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Wie fl exibel ist der Arbeitsmarkt?

Wie fl exibel sind Salzburgs Jugendliche?



 www.salzburg-ag.at

WEITBLICK LEBEN

ENERGIE-
EFFIZIENT 
handeln.

ENERGIESPAREN HEISST DOCH 
NICHT IM DUNKELN ZU STEHEN.

Stimmt: Es heißt Geld sparen und Komfort bewahren.

Energiesparen heißt heute: auf nichts verzichten 
müssen. Denn wir produzieren saubere Energie 
und sagen Ihnen, wie Sie diese vernünftig einset-
zen. Damit es immer schön hell bleibt. Und warm. 
Und günstig – auch in Zukunft. Mehr dazu unter 
www.spare-energie.at 
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SN-SOMMERTOUR

WANDERN SIE 
MIT DEN SN DURCH 
DEN SOMMER
Testen Sie jetzt 3 Wochen die SN kostenlos und gewinnen Sie 
eines von über 1.000 Salzburger Wandertourenbüchern.
Oder lesen Sie die SN 3 Monate zum Preis von nur € 25,– 
(statt € 75,–) und Sie erhalten zusätzlich das Salzburger 
Wandertourenbuch gratis dazu.

Bestellen Sie jetzt unter: 
+43 662 / 8373-222 
abo.salzburg.com 1.000

SALZBURGER

WANDERTOURENBÜCHER

ZU GEWINNEN!
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Entgeltliche Einschaltungtung
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Das steht drinnen:
Das Frage-Antwort-Spiel

Jugendarbeitslosigkeit – eine tickende Zeitbombe? 
Wirtschaftskammerpräsident Schmalz und 
AK-Präsident Pichler zu Gast auf der akzente Couch 

Jobsuche: Reise nach Jerusalem oder freie Platz-
wahl? Nachgefragt bei 
AMS-Geschäftsführer Steinlechner 

Qualifi ziert = integriert?
Im Gespräch mit Ismail Pattaban, stellv. Botschaftsrat 
des Türkischen Generalkonsulats in Salzburg

Stimmungsbarometer

Pfadfi nder für junge Leute mit 
Migrationshintergrund
Kolumne über Möglichkeiten und Ohnmächtigkeiten

Wie sich die Arbeit verändern wird?
Zukunftsvisionen einer 17-Jährigen

Bieten Jugendliche, was der Arbeitsmarkt 
verlangt? Woran happert es, wenn Jugendliche
 keine Lehrstelle fi nden?

Alles Paletti?
Kolumne von Herbert Gimpl, Amtsführender 
Präsident des Salzburger Landesschulrats über 
die Schnittstelle Schule

Alltagsgeschichten

Wenn der Lehrling alles tut, außer lernen ...
Interview: Stephan Trilety über die Freuden und Lei-
den eines Lehrherren
 
Zu Beginn ein Grüß Gott. Und: Keine Macht den 
Flip Flops. Klar ist: Lehrlinge, die wir heute nicht 
ausbilden, werden uns morgen als FacharbeiterInnen 
fehlen

Jung & ohne berufl iche Perspektive? 
Im Blickpunkt: drei junge Leute, die es trotz 
Beeinträchtigung geschafft haben

Fordern – ohne zu überfordern!
Reingeschaut bei oberrainanderskompetent

Zu Gast bei der SAG in Lend
Zwei Lehrlinge erzählen 
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Status Quo & Zukunftsmusik

Ein Blick in die Glaskugel. Veränderte Gesellschaft – 
veränderte Jobs, worauf müssen wir uns vorbereiten?

Ranking hui, Erwerb pfui?
Zahlen, Daten, Fakten: Der Lehrstellenmarkt in Salzburg

Herausfordernd: junge Menschen und ihre 
Integration in den Arbeitsmarkt?
Nachgefragt bei Sozialminister Hundstorfer

Wo geht’s hier bitte zur Traumkarriere?!
„Karriere-Wegweiser“ für junge Leute

Nur Durchschnitt ist zu wenig! 
Was bringt die Arbeitswelt von morgen?

„Oh, was werd’ ich denn?“ 
Die Berufsfi ndung junger Frauen beginnt 
bereits im Kindergarten

Gendern! – auch bei der Berufswahl
Warum es nicht nur wichtig ist, Frauen in die Technik zu 
holen, sondern auch Männer im Sozialbereich zu fördern

Wer bietet mehr?

Durchstarten – aber wie?!
Vorgestellt: Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten 
am Salzburger Arbeitsmarkt

We can work it out! Alles, was Jugendliche wissen 
müssen: reinschaun in die akzente Jugendinfo 

Zeig mir deinen Youth Pass und ich sag dir, wer du bist 
Schlüsselkompetenzen – ein „must have“ 

Sackgasse Lehre?!
Lehre & Matura – gratis für Lehrlinge

Mind the Gap
Der Übergang zwischen Schule und Beruf 

Jugendcoaching
ab September auch in Salzburg

Was kann ich? 
Das Jugendressort hilft bei Lehrstellensuche

EINSTEIGEN und drinnen bleiben
Glosse von Rajmund Kosovic, Leiter des Bundessozial-
amtes Landesstelle Salzburg
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Salzburger Trends und Entwicklungen
 im 1. Quartal 2012
Das Erfreuliche vorweg: Der Durch-
schnittsbestand der als sofort verfügbar 
gemeldeten offenen Lehrstellen ist im 
ersten Quartal um 9,6 % auf 721 gestiegen. 
Gesunken ist dagegen die Zahl der lehr-
stellensuchenden Jugendlichen – nämlich 
um 1,8 % auf 221 Personen.
1.729 Lehrstellen – so viele sind in Summe 
dem AMS im Bundesland Salzburg in den 
ersten drei Monaten des Jahres gemeldet 
worden. Das bedeutet einen Zuwachs von 
3,1 %.

Wirft man einen genaueren Blick auf den 
Durchschnittsbestand aller gemeldeten 
Lehrstellen – sowohl jene die sofort zu 
besetzen sind als auch solche, die erst im 
späteren Jahresverlauf besetzt werden 
sollen – dann warten 2.010 Lehrstellen 
(+4,7 %) auf 357 (+2,9 %) beim AMS 
vorgemerkte Jugendliche, die entweder 
sofort oder nach Schulabschluss eine 
Lehre antreten wollen. Damit ist Salzburg 
nicht nur das Bundesland in dem die 
Jugendlichen unter den – mit Abstand – 

meisten Lehrstellen auswählen können, 
sondern zusammen mit Tirol überhaupt 
das einzige Bundesland mit einem 
Lehrstellenüberschuss. Umgekehrt heißt 
das natürlich auch, dass viele Betriebe, die 
Lehrstellen anbieten, Probleme haben, sie 
mit geeigneten Jugendlichen zu besetzen. 
Ein deutliches Übergewicht – über 60 % – 
der angebotenen Lehrstellen entfällt auf 
Fremdenverkehrsberufe.

Ranking hui, Erwerb pfui?
Zahlen, Daten, Fakten: Der Lehrstellenmarkt in Salzburg

Welche sind die interessantesten Branchen in Salzburg? Welche Lehrstellen befinden sich nach wie vor 
im Top-Ranking bei der Arbeitergeneration von morgen? Und: wie beeinflusst der Bildungsabschluss 
die spätere Erwerbskarriere? Eine Bestandsaufnahme.

Text: Andrea Weismann, Harald Brandner, Marietta Oberrauch

Lehrstellensuchende & offene Lehrstellen 
im 1. Quartal 2012 
im Bundesländervergleich

* ab sofort verwendbar / ** „Stellenandrang“

         
 Salzburg 221 721  1:3,3  1:0,3
 Tirol 317 657  1:2,1  1:0,5
 Oberösterreich 634 532  1:0,8  1:1,2
 Kärnten 457 299  1:0,7  1:1,5
 Vorarlberg 254 172  1:0,7  1:1,5
 Burgenland 123 58  1:0,5  1:2,1
 Steiermark 762 411  1:0,5  1:1,9
 Niederösterreich 819 293  1:0,4  1:2,8
 Wien 1.327 415  1:0,3  1:3,2

 Gesamt 4.915 3.558  1:0,7 1:1,4

Bundesla
nd

Lehrste
llensuchende

offene Lehrste
llen* 

Verhältn
is L

S : O
L

Verhältn
is O

L : L
S **

         
 Restaurantfachmann/-frau 6 183  1:32,3  1:0,03
 Koch/Köchin 7 166  1:23,7  1:0,04
 Tischler/in 7 21  1:2,8  1:0,35
 Friseur/in 8 10  1:1,4  1:0,74
 Bauberufe 15 20  1:1,3  1:0,76
 Metall-/Elektroberufe 44 50  1:1,1  1:0,89
 Einzelhandeskaufmann/-frau 52 37  1:0,7  1:1,42
 Bürokaufmann/-frau 19 10  1:0,5  1:2,00

Lehrberuf

Lehrste
llensuchende*

offene Lehrste
llen* 

Verhältn
is L

S : O
L

Verhältn
is O

L : L
S **

Lehrstellensuchende & offene Lehrstellen 
im 1. Quartal 2012 
nach den meist gewählten Lehrberufen

Anzahl der Lehrlinge 
nach Sparten und Geschlecht 
(per 31.12.2011), Quelle: Karrierereport 2011 WKS

         
 Gewerbe und Handwerk  1.024 3.842 4.866 -29 -124 -153 -3,05
 Industrie  141 669 810 7 19 26 3,32
 Handel  1.094 611 1.705 -6 20 14 0,83
 Bank und Versicherung  65 54 119 4 -5 -1 -0,83
 Transport und Verkehr  63 114 177 -6 -9 -15 -7,81
 Tourismus und Freizeitwirtschaft  708 632 1.340 -89 -54 -143 -9,64
 Information und Consulting  165 118 283 29 -5 24 9,27
 Nichtkammer  324 259 583 4 -2 2 0,34
 Überbetriebliche Lehrausbildung  84 95 179 1 -1    
 
 Gesamt  3.668 6.394 10.062 -85 -161 -246 -2,39

Veränderungen gegenüber 2010 

%

AMS 2012
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1 Betriebliches Angebot

21

Im Jahr 2011 ist der jahresdurchschnittliche Bestand an
sofort verfügbaren gemeldeten offenen Lehrstellen spürbar
gestiegen (von 3.430 auf 3.650). In den kommenden Jahren
ist mit einem weiteren Bestan dszuwachs zu rechnen. Den
Betrieben gelingt es immer schwerer, geeignete Lehrlinge für
vakante Lehrstellen zu finden.

Das gilt nicht nur für den Bereich »Beherbergung/
Gastronomie«, in dem bereits seit Längerem das Angebot an
Lehrplätzen die Nachfrage der Jugendlichen übersteigt. Auch
im »Handel«, in der »Waren herstellung« und im Bereich
»Sonstige Dienstleistungen« sehen sich die Unternehmen
zunehmend mit aufwendigeren Suchen nach Lehrlingen
konfrontiert.

Bis zum Jahr 2016 werden im Jahresschnitt voraussichtlich
insgesamt 650 zusätzliche offene Lehrstellen gemeldet sein.
Das entspricht einem Zuwachs von rund 18%.

Beim AMS gemeldete offene Lehrstellen

Grafik 5
Der Bestand an beim AMS gemeldeten offenen Lehrstellen steigt
Veränderung des Bestandes an sofort ve rfügbaren gemeldeten offenen Lehrstellen
gegenüber dem Vorjahr, 2011 bis 2016

Der Bestand an

gemeldeten offenen

Lehrstellen wächst ...

... in fast allen Branchen

2016: ein Fünftel mehr

gemeldete offene

Lehrstellen als 2011

+140

+30

+170

+100

+210
+220

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Viele Betriebe sind derzeit bei der Ein-
richtung (oder Aufrechterhaltung) von 
Lehrplätzen zurückhaltend: Bei einer 
gleichzeitig rückläufi gen Entwicklung 
der Zahl der in Österreich lebenden 
Jugendlichen wird in den kommenden 
Jahren dazu führen, dass der Bestand an 
Lehrlingen spürbar zurückgehen wird. Im 
Jahresdurchschnitt 2011 waren 124.350 
Lehrverhältnisse aufrecht, bis zum Jahr 
2016 wird sich der Bestand voraussichtlich 
um 5,6 % verringern. 
Der deutliche Einbruch der Lehrlingsbe-
schäftigung in den Jahren 2010 und 2011 
(als Folge der seit dem Jahr 2009 spürbar 
geringeren Zahl an Ersteintritten in eine 
Lehre) wird ab 2012 zwar weitgehend 
gestoppt, dennoch ist im Zeitraum 2013 
bis 2016 mit einem jährlichen Bestands-
rückgang im Ausmaß zwischen 1.400 und 
1.800 zu rechnen.

... für einige Branchen sind 
jedoch auch Zuwächse zu 
erwarten.

Für d ie Wirtschaftsbereiche „Handel“, 
„Warenherstellung“ u nd „Beherbergung/
Gastronomie“, in denen mehr als die Hälfte 
aller Lehrlinge ausgebildet wird, ist ein 
Rückgang der Lehrlingsbeschäftigung 
um 5 bis 10 % zu erwarten. Mit spürbaren 
Zuwächsen ist hingegen in den Branchen 
„Grundstücks-/Wohnungswesen“, „Gesund-
heit/Soziales“ und „Sonstige Dienstleistun-
gen“ zu rechnen.

Im Jahr 2011 ist der jahresdurchschnitt-
liche Bestand an sofort verfügbaren 
gemeldeten off enen Lehrstellen spür-
bar gestiegen (von 3.430 auf 3.650). In 
den kommenden Jahren ist mit einem 
weiteren Bestandszuwachs zu rechnen. 
Den Betrieben gelingt es immer schwerer, 
geeignete Lehrlinge für vakante Lehrstel-
len zu fi nden. Das gilt nicht nur für den 
in Salzburg besonders wichtigen Bereich 
„Beherbergung/Gastronomie“, in dem 

bereits seit Längerem das Angebot an 
Lehrplätzen die Nachfrage der Jugendli-
chen übersteigt. Auch im „Handel“, in der 
„Warenherstellung“ und im Bereich „Sonsti-
ge Dienstleistungen“ sehen sich die Unter-
nehmen zunehmend mit aufwendigeren 
Suchen nach Lehrlingen konfrontiert.

2016: ein Fünftel mehr 
gemeldete offene Lehrstel-
len als 2011

Bis zum Jahr 2016 werden im Jahresschnitt 
voraussichtlich 650 zusätzliche off ene 
Lehrstellen gemeldet sein. Das entspricht 
einem Zuwachs von rund 18 %.

         
 Restaurantfachmann/-frau 6 183  1:32,3  1:0,03
 Koch/Köchin 7 166  1:23,7  1:0,04
 Tischler/in 7 21  1:2,8  1:0,35
 Friseur/in 8 10  1:1,4  1:0,74
 Bauberufe 15 20  1:1,3  1:0,76
 Metall-/Elektroberufe 44 50  1:1,1  1:0,89
 Einzelhandeskaufmann/-frau 52 37  1:0,7  1:1,42
 Bürokaufmann/-frau 19 10  1:0,5  1:2,00

Verhältn
is O

L : L
S **

Lehrstellensuchende & off ene Lehrstellen 
im 1. Quartal 2012 
nach den meist gewählten Lehrberufen

         
 Gewerbe und Handwerk  1.024 3.842 4.866 -29 -124 -153 -3,05
 Industrie  141 669 810 7 19 26 3,32
 Handel  1.094 611 1.705 -6 20 14 0,83
 Bank und Versicherung  65 54 119 4 -5 -1 -0,83
 Transport und Verkehr  63 114 177 -6 -9 -15 -7,81
 Tourismus und Freizeitwirtschaft  708 632 1.340 -89 -54 -143 -9,64
 Information und Consulting  165 118 283 29 -5 24 9,27
 Nichtkammer  324 259 583 4 -2 2 0,34
 Überbetriebliche Lehrausbildung  84 95 179 1 -1    
 
 Gesamt  3.668 6.394 10.062 -85 -161 -246 -2,39

Zuwächse und 
interessante
Branchen 
am Salzburger
Arbeitsmarkt

Bis 2016 ist insgesamt mit 
einem Rückgang der Lehrlings-
beschäftigung zu rechnen ...

Spürbarer Rückgang des Lehrlingsbestandes
Prognose für die Entwicklung der Lehrbeschäftigung, 2011 bis 2016

Der Bestand an beim AMS gemeldeten off enen Lehrstellen steigt
Veränderung des Bestandes an sofort verfügbaren gemeldeten off enen Lehrstellen
gegenüber dem Vorjahr, 2011 bis 2016

Bundesland Salzburg:
Gemeldete off ene Lehrstellen
Jahresdurchschnittsbestand 
an gemeldeten (sofort verfügbaren) 
off enen Lehrstellen, 2011 bis 2016

Hofstätter/Putz, 2012

Hofstätter/Putz, 2012

2011 _________ 740

2012 __________ 810

2013 _________ 830

2014 __________ 890

2015 _________ 900

2016 __________ 930
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Ersteintritte in ein Lehrverhältnis

Ungeachtet des Bevölkerungsrückgangs in 
der Altersgruppe der 15- bis 19-Jährigen ist 
die Zahl der Ersteintritte in eine Lehre 2011 
leicht gestiegen. Nach dem deutlichen 
Einbruch des Angebotes an Lehrstellen 
im Jahr 2009 haben die an einer Lehre 
interessierten Mädchen und Burschen das 
wieder größer gewordene Angebot an 
Lehrplätzen für sich genutzt. Für die kom-
menden Jahre ist jedoch (aufgrund der 
kleiner werdenden demografi schen Basis) 
vorerst mit einem Rückgang an Lehrstel-
lenersteintritten zu rechnen. Bis 2016 wird 
die Zahl der Ersteintritte erstmals seit dem 
Jahr 1996 unter 40.000 sinken.
Dennoch ist in einzelnen Wirtschaftsberei-
chen eine steigende Zahl an Ersteintritten 
zu erwarten. Dies gilt insbesondere für das 
„Gesundheits- und Sozialwesen“, aber auch 
für die Bereiche „Finanz- und Versiche-
rungsdienstleistungen“ u nd „Information 
und Kommunikation“.

Bildungs-
abschluss 
beeinfl usst
die spätere
Erwerbskarriere

Mit Abschluss von Pfl ichtschule oder 
allgemeinbildender höherer Schule (AHS) 
erweist sich der Start ins Erwerbsleben 
schwieriger als mit Abschluss einer berufs-
bildenden mittleren Schule (BMS) oder 
eines Universitäts- bzw. Fachhochschul-
Studiums (FH). Was bei der Jobsuche 
beginnt, schlägt sich später im Einkom-
men nieder.

Vor allem im Bereich der Pfl ichtschule 
gibt es großen Unterstützungsbedarf für 
Personen, die weder in Ausbildung noch 
im Erwerbsleben stehen. Zwar besuchen 
mehr als 90 % der Pfl ichtschulabsolven-

tinnen und -absolventen eine weiter-
führende Ausbildung und 1,3 % steigen 
direkt ins Arbeitsleben ein, es bleiben aber 
österreichweit weitere 6.900 (8,4 %) ohne 
laufende Ausbildung oder Arbeitsplatz.

Insgesamt steigt das Arbeitskräftepo-
tential, ebenso gab es insgesamt einen 
Zuwachs an Beschäftigung. Bei der 
Wahl der Lehrberufe gab es auch 2011 
kaum Änderungen. Erfreulich ist aber die 
Bildungsstatistik junger Frauen insgesamt 
– hier sind die Bildungsabschlüsse im 
Vergleich zu älteren Personengruppen stei-
gend, denn Qualifi zierung stellt die beste 
Vorbeugung gegen Arbeitslosigkeit dar.

Die Zahl der Lehrstellensuchenden ist von 
2010 auf 2011 um -248 auf 5.504 Personen 
im Jahresdurchschnitt gesunken. Dabei ist 
der Anteil junger Frauen (-176, entspricht 
6,6 %) stärker gesunken als der Anteil 
junger lehrstellensuchender Männer 
(-72, entsprich 2,3 %). Der Anteil junger 
Frauen an allen Lehrstellensuchenden 
ist mit 45,3 % etwas geringer als der Anteil 
an lehrstellensuchenden Männern.

Weniger Ersteintritte in eine Lehre
Veränderung der Zahl der Ersteintritte in Lehrverhältnisse, 2011 bis 2016 Bundesland Salzburg:

Personen, die das erste Mal eine 
Lehrstelle antreten
Eintritte in Lehrverhältnisse, 
2011 bis 2016

2011 ________ 3.530

2012 _________ 3.530

2013 ________ 3.530

2014 _________ 3.430

2015 ________ 3.320

2016 _________ 3.260

 Allgemeinbildende höhere Schule  459 -3,6 -17
 Berufsbildende höhere Schule  1.334 1,1 15
 Berufsbildende mittlere Schule  959 4,1 47
 Berufsschule  835 0,7 6
 Hauptschule  1.678 -3,9 -69
 Landwirtschaftliche Schule  607 -5,0 -32
 Mittelschule  30 87,5 14
 Polytechnische Schule  3.651 -3,8 -144
 Verkürzte Lehrzeit gem. VO 201/II./97  57 -12,3 -8
 Sonderschule  128 -12,9 -19
 Sonstige Schulen  192 3,2 6
 Volksschule  9 -10,0 -1
 Wirtschaftsfachschule  123 -22,2 -35

Die Vorbildung 
der Salzburger Lehrlinge
Quelle: Karrierereport 2011, 

Wirtschaftskammer Salzburg

Stichtag: 31. Dezember 2011
Abgangs-S

chultyp 

Anzahl
 Veränderungen zum Vorjahr in

 %

Veränderungen zum 

Vorjahr absolut

Hofstätter/Putz, 2012
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Die Wirtschaft setzt in technischen und 
handwerklichen Berufen zunehmend 
auf die organisatorischen und sozialen 
Kompetenzen von Frauen. Das AMS bietet 
all jenen, die sich für einen Lehrberuf 
entscheiden wollen, ein gutes Instrument 
zur Klärung der zukünftigen Lohn- oder 
Gehaltsentwicklung an: Den Lohn- oder 
Gehaltsrechner – denn typische Frauenbe-
rufe sind schlechter bezahlt als technische 
Berufe.

Unter www.fi t-gehaltsrechner.at können 
die Brutto-Einstiegsgehälter verschiedener 
Lehrberufe verglichen werden:

Außerdem bietet der Gehaltskompass 
(www.gehaltskompass.at) Vergleichs-
werte zu Gehältern von fast 1.800 
Berufen. Die Gehaltsangaben dafür 
entsprechen den durchschnittlichen 
Bruttoeinstiegsgehältern.

Verwendete Literatur:

Hofstätter, Maria/Putz, Sabine (2012). Lehrlingsausbil-

dung: Angebot und Nachfrage. Entwicklung und Progno-

sen, 2011 bis 2016. Arbeitsmarktservice Österreich.

Hofstätter, Maria/Eickhoff , Volker (2012). Bericht 

Gleichstellung am Österreichischen Arbeitsmarkt 2011. 

Arbeitsmarktservice Österreich.

Wanek-Zajic, Barbara/Putz, Sabine/Holzfeind, Elisabeth 

(2012). Arbeitsmarktlage 2011. Arbeitsmarktservice 

Österreich.

Besonderer Dank gilt dem Landesstatistischen Dienst des 

Landes Salzburg für die Bereitstellung der Daten.

 Mädchen 44.382 100 %
 Bürokauff rau 11.015 12,31 %
 Frisörin und Perückenmacherin (Stylistin) 5.483 10,60 %
 Einzelhandel - Lebensmittelhandel 4.814 8,52 %
 Einzelhandel 1.918 6,83 %
 Restaurantfachfrau 1.800 4,24 %
 Köchin 1.447 3,79 %
 Einzelhandel Textilhandel 1.208 3,61 %
 Gastronomiefachfrau 1.171 3,01 %
 Hotel- und Gastgewerbeassistentin 1.147 2,66 %
 Pharmazeutisch-kaufmännische Assistenz 774 2,65 %
 Summe „TOP-10“ 30.777 58,23 %

 Burschen 83.313 100 %
 Kraftfahrzeugtechnik 7.433 8,82%
 Installations- und Gebäudetechnik 4.907 5,82 %
 Elektrotechnik 4.503 5,34 %
 Koch 3.297 3,91 %
 Maschinenbautechnik 3.278 3,89 %
 Tischlerei 3.254 3,86 %
 Maurer 3.155 3,74 %
 Metalltechnik 2.922 3,47 %
 Maler und Anstreicher 2.225 2,64 %
 Metalltechnik-Metallbearbeitungstechnik 1.970 2,34 %
 Summe „TOP-10“ 36.944 43,82 %

Perso
nen absolut

Perso
nen absolut

Die 10 häufi gsten Lehrberufe 2011

% %

Welcher Lohn 
für welche Arbeit?

Zwischen Netzwerktechnik und 
Bürosekretariat: bei welchem 
Lehrabschluss bleibt mehr in 
der Geldbörse?

AutomechanikerIn _____________ € 1.890,- FriseurIn/PerückenmacherIn ______€ 1.425,-
ElektroinstallateurIn ____________ € 1.890,- KellnerIn ______________________€ 1.320,-
VermessungstechnikerIn ________ € 1.755,- VerkäuferIn im Einzelhandel _______€ 1.445,-
Kunststoff technikerIn ___________ € 1.670,- RechtskanzleiassistentIn __________€ 1.585,-
NetzwerktechnikerIn ___________ € 1.890,- BürosekretärIn __________________€ 1.315,-

Wanek-Zajic/Putz/Holzfeind, 2012
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Wir leben in Zeiten großer Veränderungen. 
Was gestern nie in Frage gestellt wurde, 
wird heute angezweifelt. Wie sieht meine 
Zukunft aus?  Die Frage, wohin die Reise 
in Zukunft gehen kann, wird immer öfter 
gestellt. Besonders von der Jugend, denn 
ihre Reise in die Zukunft dauert  am längs-
ten. Ein wesentlicher Faktor dabei ist mit 
Sicherheit das Thema Jugend und Arbeit. 
Salzburg hat im Schnitt sowohl bei den 
15-19-Jährigen als auch bei den 20-24-Jäh-
rigen die niedrigste Jugendarbeitslosig-
keitsquote aller Bundesländer aufzuweisen 
und liegt damit auch europaweit im 
Spitzenfeld.

Wie Bildungsforscher Helmut Dornmayr 
(ibw) nachdrücklich betont, ist in den 
Ländern die Jugendarbeitslosigkeit dann 
am niedrigsten, je mehr Jugendliche eines 
Altersjahrgangs eine Lehrausbildung 
absolvieren.
Daher müssen wir es schaff en, die Lehrbe-
rufe so attraktiv wie möglich zu machen. 
Das Jugendressort des Landes Salzburg 
bietet gemeinsam mit der Wirtschaftskam-
mer individuelle Beratung und Tests an, 
welcher Lehrberuf der geeignetste ist. 

Bei Interesse meldet Euch unter 
tina.widmann@salzburg.gv.at  unter 
dem B etreff  „Lehrstellencoaching“.

Flexibilität und Eigenverantwortung wer-
den auch im Bereich des Arbeitsmarktes 
immer wichtiger. Dabei ist es notwendig, 
dass die Wirtschaft die jungen Arbeitneh-
merInnen durch Arbeitszeitmodelle, die 
die Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
fördern, unterstützt. Ich sehe dabei in den 
fl exiblen Arbeitszeitmodellen wie dem 
Lebensarbeitszeitmodell oder der Ver-
trauensarbeitszeit noch großes Potential 
schlummern.

Der zentrale Schlüssel zu einer erfolgrei-
chen Zukunft ist Bildung. Unser Bildungs-
system gehört daher weiter optimiert und 
an die Bedürfnisse der Zeit angepasst, das 
heißt individuelle Talente erkennen, die 
Jugend dort abholen, wo sie steht, und 
den Übergang zwischen Hauptschule, 
Polytechnischer Schule und Berufsausbil-
dung zu verbessern.

Berufsmatura, Berufsreifeprüfung, 
Lehre und Matura, Lehre mit Matura – 
es gibt viele Bezeichnungen – gemeint 
ist immer das Gleiche: die Möglichkeit, 
auch ohne den Besuch einer höheren 
Schule die Matura zu machen.

Die Berufsmatura ist die dritte vollwertige 
Matura in Österreich. Den Absolventinnen 
und Absolventen stehen alle Universitäts- 
und Fachhochschulstudien off en. Neben 
einem Studium eröff net die Berufsreife-
prüfung auch viele neue Karrierechancen. 
Im erlernten Beruf ebenso wie außerhalb 
des bisherigen Berufsumfeldes. Gerade 
österreichische Unternehmen sehen in der 
Kombination des in der Lehre erworbenen 
Fachwissens mit der breiten Allgemein-
bildung der Berufsreifeprüfung große 
Chancen für ihre Fachkräfte.

Lehre und Matura konkret 

Die Berufsmatura besteht aus vier Teilprü-
fungen in den Fächern Deutsch, Mathe-
matik, in einer lebenden Fremdsprache 
(Englisch) und in einem berufsbezogenen 
Fachbereich. Das Unterrichtsausmaß der 
vier Vorbereitungslehrgänge umfasst min-
destens 900 Stunden. Inhaltliche Grundla-
ge sind die kompetenzbasierten Curricula 
des Bildungsministeriums für Unterricht, 
Kunst und Kultur. Der Unterricht erfolgt 
durch erfahrene akademisch geprüfte 
Lehrerinnen und Lehrer. Da alle Fächer als 
einzelne Kurse bzw. Module gestaltet sind, 
können diese beliebig kombiniert und 
zeitlich unabhängig besucht werden.

Ein Weg mit vielen guten Seiten

Lehre und Matura bedeutet, schon früh 
das eigene Geld zu verdienen. Es heißt 
auch, je nach Lehrzeit schon drei bis vier 
Jahre lang Beiträge zur Pensions- und 
Sozialversicherung geleistet zu haben, was 
sich langfristig positiv auswirkt.
Neben neuen Karriere- und Aufstiegs-
chancen bringt die Berufsreifeprüfung 
beste Voraussetzungen für ein Studium 
an einer Universität oder Fachhochschule. 
Auf Grund ihrer fundierten Ausbildung 
während der Lehre verfügen die Absolven-
tinnen und Absolventen der Berufsmatura 
über die Fähigkeit, praktische Erfahrungen 
mit theoretischem Wissen zu verknüpfen. 
Durch ihr persönliches Engagement und 
die Bereitschaft zur Weiterbildung zeich-
nen sie sich zudem durch einen starken 
Charakter aus.

Text: Annemarie Schaur, WK Salzburg

Lehre? 
Lehre und Matura – gratis für Lehrlinge

Jugendressort bietet Lehrstellencoaching
LR Widmann: 
Eigenverantwortung 
und Flexibilität 
immer wichtiger
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Das Bundessozialamt unterstützt 
Jugendliche auf dem Weg ins Berufsleben *

Das Bundessozialamt (BSB) ist seit den 90er Jahren 
aktiv um die Eingliederung von Jugendlichen mit 
Beeinträchtigungen in das Arbeitsleben bemüht 
und hat ganz aktuell seinen Aufgabenbereich 
deutlich erweitert: Mit dem „Jugendcoaching“ 
werden ab sofort  im Pfl ichtschulbereich auch jene 
erfasst, die eine sozial-emotionale Benachteiligung 
aufweisen bzw. ohne Aussicht auf einen Ausbil-
dungsplatz oder Platz in einer weiterführenden 
Schule dastehen. In einem weiteren Schritt im 
Spätherbst werden Jugendliche aus allen Schul-
typen dazukommen, auch über die Jugendämter 
sollen „gefährdete“ Jugendliche erfasst werden 
und es wird ein niederschwelliges Angebot für jene 
geben, die bis dato gar nicht aufscheinen und eine 
Grauzone bilden. 
All diese Jugendlichen haben eines gemeinsam: 
Ihr Einstieg in die Arbeitswelt ist extrem gefähr-
det. Wer aber den Einstieg nicht schaff t, hat echte 
Probleme, nicht nur jetzt, sondern auch in Zukunft. 
Neben dem persönlichen Leidensweg vergibt sich 
auch unsere Gesellschaft eine Chance: nämlich 
jene auf junge Arbeitskräfte, diese sind aber – auf-
grund der demographischen Entwicklung – schon 
jetzt Mangelware. 
Ich betrachte es als unsere Aufgabe, hier rechtzei-
tig gegenzusteuern. Deshalb fördert das BSB als 
wichtiger arbeitsmarktpolitscher Akteur neben 
dem Jugendcoaching eine Vielzahl von Projekten, 
um Jugendliche auf ihrem Weg in ein selbstbe-
stimmtes Arbeitsleben zu begleiten (siehe auch 
Rückseite dieser Ausgabe). Das BSB versucht dabei, 
fl ächendeckende Angebote zu schaff en, damit 
Jugendliche, die am Land leben, dieselben Chan-
cen bekommen wie jene in der Stadt. Gendermain-
streaming ist ebenfalls ein Thema. Mädchen laufen 
Gefahr, weniger „bemerkt“ zu werden als Burschen, 
so dass alle unsere ausführenden Projektträger 
angehalten sind, ein besonderes Augenmerk auf 
die Mädchen zu legen. Ebenso sollen Jugendliche 
mit Migrationshintergrund gut „ins Boot“ geholt 
werden. Bildung ist der Türöff ner in ein selbstbe-
stimmtes, erfolgreiches Leben, das BSB wird daher 
beständig daran arbeiten, die Türen für Salzburgs 
Jugendliche zu öff nen. 

EINSTEIGEN 
und drinnen bleiben!

beständig daran arbeiten, die Türen für Salzburgs 
Jugendliche zu öff nen. 

Mag. Rajmund Kosovic, 
Leiter des Bundessozial-
amtes Landesstelle Salzburg

* Angebot ab September in 
Salzburg  – siehe Seite 34

Saskia, wie bist du ausgerechnet zur 
Metalltechnik gekommen und war-
um sollte es eine Lehre sein? Nach 
der Hauptschule ging ich für 3 Jahre in 
die Pferdewirtschaftliche Fachschule 
Winklhof in Oberalm, dort wurde in der 
ersten Klasse das Fach Metallbearbeitung 
unterrichtet, das mir sehr gefallen hat. 
Nach der Schule wollte ich Geld verdienen 
und begann eine Lehre als Metalltechni-
kerin, da man in diesem Beruf sehr gute 
Aufstiegs- und Weiterbildungsmöglichkei-
ten hat.

Würdest du dich wieder für einen Lehr-
beruf entscheiden? Unbedingt, da man 
auch hier die Möglichkeit hat, die Matura 
zu machen und man hat mehr Praxis als 
in der Schule. Nach der Lehre möchte ich 
die Matura fertig machen, dann stehen 
mir wieder mehr Türen off en, was ich 
genau machen will, weiß ich noch nicht 
so genau.

Was war das witzigste Erlebnis in deiner 
Lehrzeit? Echt unglaublich war, als ein 
anderer Lehrling und ich im Winter Müll 
entsorgten. Wir schreckten eine Maus auf, 
die aus dem Container fl üchtete und dann 
von einem Habicht gefangen wurde – und 
wir standen daneben und haben uns 
gedacht: das glaubt uns keiner! 

Florian, warum hast du dich für eine 
Lehre bei der SAG entschieden? Da 
gibt’s viele Gründe: Ich wollte eine Lehre 
im Metallbereich machen, weil auch einige 
Verwandte von mir in Metallbereichen 
tätig sind, ich hier Geld verdiene, eine gute 
abwechslungsreiche Ausbildung bekom-
me, großes Interesse an Maschinen habe, 
Interesse an der Zerspannungstechnik 
habe, ich die Lehre mit Matura machen 
kann und gute Aufstiegsmöglichkeiten 
habe.

Was taugt dir an deinem Beruf? Mir 
gefällt am besten das selbstständige 
Arbeiten und das Drehen und Fräsen 
an unseren Anlagen. Die spannendste 
Aufgabe bis jetzt  war der Bau einer 
Ultraschall- Prüfanlage.

Was taugt dir nicht so? Der 9-wöchige 
Berufsschulbesuch, man hat dann sehr 
wenig Freizeit und muss sehr viel lernen, 
das heißt: Stress!

Bietet dein Lehrbetrieb etwas Speziel-
les für die Lehrlinge an? Die SAG bietet 
viele Weiterbildungsmöglichkeiten an 
und ich habe auch Aufstiegschancen in 
der Firma. Es werden auch jährlich zwei 
Stipendien für Mitarbeiter vergeben, die 
ein Studium machen wollen, das fi nde ich 
klasse.

Saskia, wie bist du ausgerechnet zur 

Steckbrief:

Name: Saskia Donner

Alter: 19 Jahre

Lehrberuf: Metalltechnik, 

Modul Metallbau und 

Blechtechnik, 3. Lehrjahr

Wohnort: Goldegg

Steckbrief:Name: Florian ReinbacherAlter: 17 JahreLehrberuf: Mechatronik, 3. Lehrjahr
Wohnort: Bad Hofgastein

Text: Kerstin Schnitzhofer, Fotos: SAG

Von Lend bis nach Mexiko!
Die Salzburger Aluminium Gruppe in Lend produziert weltweit Teile für die Automobil-, 
Nutzfahrzeug-, Schienenfahrzeug- und Flugzeugindustrie, Systeme für erneuerbare 
Energie und verschiedenste Aluminiumlegierungen. Neben den österreichischen 
Standorten Lend, Schwarzach, Guntramsdorf und Ranshofen gibt’s die SAG auch in den 
Niederlanden, Schweden, Frankreich, der Slowakei und in Mexiko – ab 2013 auch 
Brasilien. Wir haben bei zwei Lehrlingen nachgefragt, wie es sich in einem internationa-
len Konzern lernt.

Infos zu allen Lehrberufen der SAG gibt‘s bei Heinrich Mader:
Salzburger Aluminium AG, Lend 25, 5651 Lend, Tel.:  +43 6416 6500 0  
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ULTIMO: Woher, glauben Sie, kommt 
diese Entwicklung?

Stephan Trilety: Vielleicht hängt das mit 
einer zunehmenden Perspektivenlosigkeit 
zusammen. Wenn ich das ‚Heute’ mit der 
Generation meiner Eltern vergleiche, da 
waren die Arbeits- oder auch die Lebens-
wege vorgezeichnet – das hat sich heute 
massiv geändert. Bei Jugendlichen, habe 
ich das Gefühl, entsteht oft so ein Gefühl 
der ‚Wurschtigkeit’, ein Ohnmachtsgefühl. 
Sie sehen, dass sie es mit ihrer Ausbildung 
nur bis zu einem gewissen Punkt bringen 
und dann, so sehr sie sich auch bemühen, 
nicht mehr weiterkommen. Wenn du 
keinen hast, der es ‚für dich richtet’ oder 
wenn du nicht jemanden kennst, der 
wiederum jemanden kennt, bist du bald 
am Plafond angekommen – und diese 
Beispiele kennen viele Jugendliche und 
das entmutigt sie.
Ein ausgelernter Lehrling verdient bei 
mir zum Beispiel sogar etwas mehr als 
den Kollektivlohn und dafür kann er sich 
in einer normalen Lage keine Wohnung 
leisten, wie soll er da einmal daran denken, 
eine Familie zu gründen? Und diese Unsi-
cherheit, dieses Gefühl ‚ich stehe an’ trägt 
sicher dazu bei, dass es an Motivation und 
Willen in der Lehre fehlt.

Wenn der Lehrling alles tut, 
außer lernen ...
Die Firma Trilety in Hallein produziert seit über 40 Jahren Maschinen und Fahrzeuge für die Städte-
hygiene, vornehmlich für die Straßen- und Tunnelreinigung und bildet auch jedes Jahr Lehrlinge aus. 
Ein Gespräch mit dem Prokuristen des Unternehmens, Mag. Stephan Trilety, über Erfahrungen aus der 
täglichen Praxis, das Niveau von Lehrlingen und den abnehmenden Respekt gegenüber Ausbildnerin-
nen und Ausbildnern.

Text + Foto: Marietta Oberrauch

ULTIMO: Wie viele Lehrlinge bilden Sie 
derzeit in Ihrem Unternehmen aus?

Stephan Trilety: Aktuell absolvieren bei 
uns fünf Burschen und ein Mädchen eine 
Lehre, alle im Bereich Metalltechnik – Fahr-
zeugbautechnik. Eigentlich wollte ich im 
Frühling einen Mechatroniker aufnehmen, 
das versuche ich im Herbst wieder und 
wir nehmen dieses Jahr erstmals keinen 
Metalltechniker auf. Der Grund ist, dass wir 
keine vernünftigen Bewerbungen erhalten 
haben.

ULTIMO: Über welche Kanäle fi nden Sie 
Ihre Lehrlinge und wie entwickeln sich 
diese bei Ihnen im Betrieb?

Stephan Trilety: Wir schreiben unsere 
off enen Lehrstellen über das AMS aus und 
erhalten darüber hinaus auch direkt Initi-
ativbewerbungen und Anfragen. Ich bin 
jetzt seit fünf Jahren in der Firma und mer-
ke, salopp gesagt, dass das Niveau jedes 
Jahr hinuntergeht. Die Jugendlichen, die 
bei uns anfangen, haben oft massive Pro-
bleme in den Berufsschulfächern Deutsch 
und Mathematik. Ich telefoniere dann mit 
dem Klassenvorstand und erfahre, dass 
der Lehrling in den acht bis neun Wochen 
Schulzeit alles andere tut, nur nicht lernen.

ULTIMO: Wie sind die Bewerbungen, die 
Sie von den Jugendlichen erhalten?

Stephan Trilety: Die Rechtschreibung 
in den Bewerbungen ist zum Teil wirklich 
abenteuerlich und ich denke da schon 
weiter: Wenn die Bewerbung schon nicht 
klappt, wie wird dann das Verhalten, die 
Aufmerksamkeit in der Lehre sein? Und 
natürlich wirken da auch Schulnoten hin-
ein, die geben schon einen Kompass vor. 
So eine wirkliche Auswahl an Lehrlingen 
habe ich derzeit einfach nicht und darüber 
mache ich mir Gedanken. Unser Betrieb 
schaut sehr auf die Lehrlinge und bei 
Leistungen für ein gutes Zeugnis erhalten 
sie Geld, für einen guten Lehrabschluss 
sogenannte ‚Keltentaler’.

„Die negative Einstel-
lung zum Lernen und 
auch zum Beruf schlägt 
sich auch auf die Ein-
stellung in der Firma 
nieder, da gibt es dann 
in mehreren Bereichen 
Schwierigkeiten.“

ULTIMO: Wie beurteilen Sie die Einstel-
lung der Jugendlichen zu Schule, Ausbil-
dung und Beruf?

Stephan Trilety: Früher hat man 
Probleme mit Lehrlingen in den Griff  
bekommen, heutzutage merke ich, 
dass die positive Einstellung zur Arbeit 
rapide abnimmt ... und gleichzeitig 
sinken auch die schulischen 
Leistungen, sehr oft sind auch die 
sprachlichen Fähigkeiten nicht 
ausreichend für eine Lehre. 
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ULTIMO: Haben Sie da schon konkre-
te Erfahrungen mit Ihren Lehrlingen 
gemacht?

Stephan Trilety: Ja, ein Lehrling hat im 
Mai angefangen und er ist von einem 
Tag auf den anderen einfach nicht mehr 
gekommen. Keine Reaktion der Eltern, 
auch nicht von ihm selbst. Ich habe gar 
nichts gehört – schließlich habe ich bei 
ihm zu Hause vorbeigeschaut und da hat 
dann die Großmutter gesagt: ‚Er mag nicht 
mehr kommen.‘ Und jetzt weiß ich nicht, 
woran es liegt; an der Erziehung? An der 
nicht vermittelten Grundhaltung auch 
einmal etwas durchzuziehen? Ich sehe nur 
ein sukzessives Abnehmen der Vorqualifi -
kation und der Leistungsbereitschaft und 
eine Zunahme des diff usen Gefühls ‚ich 
reiße mir hier keinen Haxen aus’.

ULTIMO: Mangelt es hier an einer Kom-
munikation zwischen Ausbildnerinnen 
und Ausbildnern, Jugendlichen und 
Eltern? Oder woran liegt diese Unverbind-
lichkeit in so einer Situation?

„Es gibt da eine Leiter, 
und eigentlich wollen wir 
alle hinauf, was wir nicht 
kapieren ist, dass wir 
selber klettern müssen!“

So beschrieb mir ein Jugendlicher mit 
migrantischem Hintergrund seine Situati-
on. Ausgehend von diesem Bild wird klar, 
dass der Zugang zu Arbeit und Beruf mit 
einer Persönlichkeitsentwicklung einher-
zugehen hat.

Sehr oft befi nden sich diese Jugendli-
chen zum Zeitpunkt ihrer Berufswahl 
durch schlechte Noten, mangelhafte 
Sprachkenntnisse und sonstige negative 
Erfahrungen in einem emotionalen Tief, 
sodass Berufsinformation alleine nicht 
greifen kann.

Gerade Jugendliche mit Migrationshin-
tergrund, aber nicht nur die, brauchen 
Ermutigung, Vertrauen und positive 
Bestätigung um die eigenen Fähigkeiten 

Stephan Trilety: Ich merke, dass der 
Respekt abnimmt: Vom Jugendlichen 
gegenüber dem Ausbildner, der Firma 
oder dem ausbildenden Meister.

„Da musst du oft aufpas-
sen, dass dir ein Junger 
keine Gosch’n anhängt. 
Du verlierst als Ausbild-
ner deine Respektspositi-
on, die du haben musst.“

Es ist natürlich auch ein Versäumnis der 
Eltern, der Lehrer – hier kommen einfach 
viele mit den Jungen nicht mehr zurecht 
und in der Arbeitswelt, wo dann der 
Jugendliche auf sich alleine gestellt ist, 
kommen einfach diese ganzen Defi zi-
te raus. Ich setze nicht weiß Gott was 
voraus, aber ein Mindestmaß an Disziplin 
gegenüber Eltern oder Vorgesetzten muss 
sein. Natürlich gibt es auch sehr positive 
Beispiele an jungen Menschen, aber die 
nehmen einfach ab.

entdecken und formulieren zu können. 
Diese Zielformulierung muss so stark sein, 
dass sie bereit sind „die Leiter anzulegen“ 
und eigenverantwortlich zu klettern. 
Mittlerweile gibt es nahezu eine Infl ation 
an Projekten und Angeboten für Jugend-
liche mit Migrationshintergrund – die 
meisten pädagogisch wertvoll und wissen-
schaftlich begründet – und doch fühlen 
sich die Jugendlichen oft emotional nicht 
angenommen.
Wichtig erscheint mir, nicht ständig Neues 
zu erfi nden sondern Bestehendes im Sinne 
der Jugendlichen, und nicht nur derer mit 
Migrationhintergrund nachzujustieren und 
besser zu vernetzen.

Es gibt nicht „die Lösung“, kein einfaches 
Rezept wie Jugendliche eigenverantwort-
lich und selbstbestimmt ihren Weg fi nden, 
es sind individuelle Wege auf denen wir 
sie begleiten und an ihnen dranbleiben 
sollten – unabhängig ob aus menschlicher, 
gesellschaftspolitischer oder wirtschaftli-
cher Sicht.

Dipl.Ing. Eva Maria 
Habersatter-Lindner
Arbeitet selbständig als Baumeisterin 
und Architektin in Hallein, ist Bezirks-
stellenobfrau der Wirtschaftskammer 
Salzburg im Tennengau und ehren-
amtliche Obfrau des Vereins „Jugend 
in Hallein“, der das Jugendzentrum 
ZONE11 in Hallein betreibt.

ULTIMO: Wie beurteilen Sie den 
derzeit oft in den Medien zitierten 
Facharbeitermangel?

Stephan Trilety: Ich hoff e nur, dass wir 
in Europa gegenüber Schwellenländern 
oder Indien und China nicht ins Hinter-
treff en geraten und überholt werden. Wir 
in Österreich können nur mit Know-how 
punkten, aber gerade das verspielen wir 
gerade – auch mit unserer Schulpolitik. 
Wir verlieren mit schlecht ausgebildeten 
Jugendlichen an Boden und könnten 
international irgendwann den Anschluss 
verlieren. Wenn ich keinen Nachwuchs an 
guten Inländerinnen und Inländern habe, 
dann brauche ich Zuzug von außen – das 
löst vielleicht das Symptom, triff t das 
Problem aber nicht an der Wurzel. Das ist 
dann ein Pfl aster, aber keine Medizin. Wir 
müssen selber fähig sein, guten Nach-
wuchs für unsere Gesellschaft und unsere 
Wirtschaft zu produzieren.

Wie fi nden Jugendliche mit migrantischem Hintergrund
Zugang zum österreichischen Arbeitsmarkt?
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Stefan Oblasser: Europa ist momentan 
in vieler Munde. Nicht nur die Finanzkrise 
ist Thema, auch die hohe Jugendarbeits-
losigkeit. Was fangen Sie mit den Schlag-
worten „verlorene G eneration“ u nd „soziale 
Sprengkraft“ an? 

Julius Schmalz: In den südlichen Ländern 
ist die Situation dramatisch – in Mittel-
europa funktioniert die Wirtschaft trotz 
Krisengeschrei und Jammerei gut. Zugute 
kommt uns hier unser duales Ausbil-
dungssystem – also eine Kombination aus 
Theorie und Praxis. Wir sind stolz, dass wir 
eine Arbeitslosenrate von nur 4,8 % haben. 
Wenn die Säulen Ausbildung & Wirtschaft 
gut zusammenspielen, dann stehen die 
Zeichen gut, von Jugendarbeitslosigkeit 
verschont zu bleiben.

Stefan Oblasser: Herr Präsident Pichler, 
europäische Solidarität ist wichtig. Kann 
ein kleines Land wie Österreich mit seinem 
Know-how zur Seite stehen? Wie steht’s 
mit Austauschprogrammen – könnten 
wir damit anderen europäischen Ländern 
unsere Hilfe anbieten? 

Siegfried Pichler: Jugendarbeitslosigkeit 
ist eine tickende Zeitbombe – gesell-
schaftspolitisch nicht akzeptabel. Wenn wir 
die Situation mittelfristig nicht in den Griff 
bekommen, werden die sozialen Ausein-
andersetzungen schärfer. 

Wir haben in Griechenland und Spanien 
eine 50 %ige Jugendarbeitslosigkeit – in 
Frankreich sind es  20 % – das ist nicht 
akzeptabel.

Stefan Oblasser: Kann diese verschärfte 
Wahrnehmung aus anderen Ländern 
– dass Jugendliche sich ihrer Zukunft 
beraubt fühlen – zu uns überschwappen?

Siefried Pichler: Ausschließen kann man 
nichts. Wenn wir diese irrwitzige Finanz-
wirtschaft im Griff hätten, hätten wir 
überhaupt kein Problem. Die Probleme, 
die wir jetzt haben, verdanken wir dem 
Casinokapitalismus – und trotzdem: wir 
stehen immer noch relativ gut da in Öster-
reich und Salzburg. Die großen Betriebe, 
die mittelständischen Unternehmen, die 
arbeiten gut. Hätten wir den Wahnsinn auf 
den Finanzmärkten nicht, hätten wir ein 
unglaubliches Wachstum.

Stefan Oblasser: Wo sehen Sie Österreich 
in einer möglichen Vorbildwirkung bzw. 
als „good p ractice-Modell“?

Siegfried Pichler: Also Jugendliche zu uns 
holen, ausbilden und dann heimschicken, 
wo sie wieder arbeitslos sind, das hilft 
sicher nicht. Was wir tun können, ist unser 
System zu transferieren. Der Knackpunkt 
liegt darin: Wenn ich 100 Mrd. den Banken 
gebe – so wie in Spanien – damit die ihre 

Schulden bei deutschen Banken beglei-
chen können, dann müssen die Menschen 
im Gegenzug 100 Mrd. erarbeiten, damit 
die Schulden wieder abgebaut werden. 
Das ist eine Spirale, aus der keiner mehr 
rauskommt. 

„Das ist eine irrwitzige 
Politik – und die Men-
schen leiden darunter 
wenn nur die Finanz-
märkte gerettet werden 
– ich muss schon fast 
sagen, das ist pervers.“

Jugendarbeitslosigkeit – 
wie laut tickt die Zeitbombe in Salzburg – tickt sie überhaupt?

Brennpunktthema Jugendarbeitslosigkeit – während sich die Situation in Griechenland, Spanien und 
dem Rest Europas immer mehr verschärft, die Finanzmärkte crashen und Jugendliche auf die Straße 
gehen – leben wir in Salzburg im sprichwörtlich gelobten Land? Wie sehen Wirtschaftskammerpräsi-
dent Julius Schmalz und Arbeiterkammerpräsident Siegfried Pichler die Situation gegenwärtig und in 
Zukunft? Wir haben beide auf die orange akzente-Couch gebeten.

Text: Kerstin Schnitzhofer, Fotos: Orhan Dönmez

Siegfried Pichler
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Stefan Oblasser: Wie sieht die Situation 
konkret in Salzburg aus? Auf der einen Sei-
te gibt es Betriebe, die suchen und finden 
keinen Lehrling – gerade im Tourismusbe-
reich. Andererseits gibt es auch Jugendli-
che, die keine Lehrstelle finden. Wie ist das 
möglich?

Siegfried Pichler: Von Jugendarbeitslo-
sigkeit sind in erster Linie jene bedroht, 
die keinen Ausbildungsplatz haben – die 
bildungsfern sind, keinen Schulabschluss 
haben. Weil gerade auch dann die Weiter-
bildung entsprechend schwierig ist.
Wir müssen zusehen, dass Jugendliche 
zu einem Schulabschluss kommen. Dann 
kommt natürlich ein großer Teil von 
jugendlichen Migranten und Migrantinnen 
dazu, die vor allen Dingen mit Sprach-
barrieren zu kämpfen haben – das ist mit 
Bildung auszugleichen. Natürlich: Bildung 
kostet, keine Frage. Da fragen natürlich 
viele: wer soll das zahlen?

Warum einzelne Branchen Nachwuchspro-
bleme und Ausbildungsprobleme haben, 
liegt – ich weiß, der Herr Präsident Schmalz 
wird es mit Sicherheit anders sehen – aber 
das liegt sicher auch an den Arbeitsbedin-
gungen. Heißt nicht, dass diese grundsätz-
lich schlecht sind, aber die Arbeitssituation 
ist heute belastender. Wenn man sich die 
Aussteigerquote ansieht: von jenen, die 
lernen anfangen und gar nicht fertigma-
chen oder auch jene, die eine Ausbildung 
in einer Branche machen und nach ein 
paar Jahren umsteigen, das nimmt zu.

Stefan Oblasser: Kann man sagen: Die 
Jugendlichen heute halten nichts mehr 
aus, oder sind die Arbeitsbedingungen im 
Generellen schlechter geworden? 

Siegfried Pichler: Ohne Vorbehalt dem 
Tourismus gegenüber: meine beiden 
Kinder haben im Tourismusbereich gelernt 
– aber die Jugendlichen kommen aus der 
Schule, mit Matura und Auszeichnung, 
haben ein Kolleg mit Auszeichnung abge-
schlossen, gehen in die Rezeption und 
verdienen dann 1.000 netto – mit Sonn- 
und Feiertagsarbeit und Nachtdienst. Da 
muss man sich natürlich fragen: ist das 
angepasst?

Gerade die Arbeitszeiten und -bedingun-
gen im Tourismus sind belastend. Wenn 
man dann an Familiengründung denkt, ist 
das sicher schwierig in der Branche – hinzu 
kommt die Bezahlung, die gerade im Tou-
rismus eher schlecht ist. Und arbeitsrecht-

liche Übertretungen sind auf der anderen 
Seite relativ hoch – ohne pauschalieren zu 
wollen – es gibt gute Betriebe, die werden 
natürlich weniger Probleme haben, Perso-
nal zu finden.

Stefan Oblasser: Wo kann man Ihrer Mei-
nung nach ansetzen um den Tourismus als 
Arbeitsfeld attraktiver zu machen – gerade 
in Salzburg trägt der Tourismus doch 
entscheidend zur Wirtschaft bei.

Siegfried Pichler: Die Chance liegt in 
attraktiveren Arbeitsmodellen – mit 
zusammenhängenden Freizeiten natürlich. 
Eine 5-Tage Woche, etwas anders verteilt 
– also die Betriebe, die das haben, haben 
keine Probleme. Wer flexible, attraktive 
Arbeitszeiten bietet und die Leute besser 
bezahlt, bleibt auch für die Arbeitnehmer 
attraktiv.

Stefan Oblasser: Um zum Nachwuchs-
problem zurückzukehren: Der Präsident 
der Arbeiterkammer sagt „Der Präsident 
der Wirtschaftskammer wird es anders 
sehen“ – wie sehen Sie es?

Julius Schmalz: Hier muss ich dann doch 
auf die Statistik zu sprechen kommen: 
4,8 % Arbeitslosigkeit – 3 % Jugendarbeits-
losigkeit. Fakt ist, wir haben in Salzburg 
einen Lehrstellenüberhang. Das heißt: ein 
junger Mensch kann sich die Lehrstelle 
aussuchen. Ich gebe dem AK- Präsidenten 
ganz recht, vereinzelt gibt es schwarze 
Schafe. Wenn es gravierende Probleme 
gibt, dann entziehen wir die Lehrberechti-
gung – keine Frage.

„Der Mensch muss in 
erster Linie arbeitswillig 
sein und er muss lern-
willig sein – das ist die 
Voraussetzung, dass er 
in den Arbeitsprozess 
hineinkommt.“

Natürlich, es gibt Menschen mit sozialen 
Problemen – die sind auch am Markt. Und 
da braucht man besondere Programme 
um zu helfen.

Wir haben auch Jugendprogramme spe-
ziell für Migranten und Migrantinnen, um 
diese in den Arbeitsprozess reinzubringen. 
Ein Problem haben wir im Bereich der 8. 
und 9. Schulstufe – hier verschwinden 
junge Leute plötzlich aus der Statistik.

Stefan Oblasser: Wohin verschwinden 
diese jungen Leute?

Julius Schmalz: Die sind dann oft als 
Hilfsarbeiter tätig. Es gibt Arbeitslose, die 
wollen halt einfach nicht arbeiten, das 
gibt’s auch – das ist ein kleiner Prozent-
satz. Alles andere ist in Salzburg meiner 
Meinung nach mit Programmen und 
Förderungen bestens abgedeckt. Im 
Gegenteil, wir versuchen die Arbeitswelt 
bestmöglich darzustellen. Der Nachwuchs 
wird weniger, das zeigt die Statistik ganz 
klar und das hängt mitunter auch an der 
demografischen Entwicklung in Salzburg: 
die Geburtenraten sinken.

Stefan Oblasser: Wo sehen Sie Poten-
tial – wo muss man ansetzen? Niedrige 
Geburtenraten auf der einen Seite – Fach-
arbeitermangel auf der anderen ...

Julius Schmalz: Was es unbedingt 
braucht, ist eine bessere Berufsinformation 
ab der 7. und 8. Schulstufe. Von neutralen 
Personen, die Praxis haben, die sich aus-
kennen – aber auch von Jugendlichen, die 
schon in der Lehre sind.
Chancen sehe ich in einer Potenzialana-
lyse um zu schauen: wofür ist gerade 
dieser Jugendliche besonders geeignet? 
Die Neigung ist extrem wichtig für ein 
glückliches Berufsleben – wesentlicher 
Faktor sind aber auch die Eltern für die 
Berufsentscheidung.

„Nicht den Staat akade-
misieren – wir brauchen 
Facharbeiter, die die Wirt-
schaft weiterbringen.“

Julius Schmalz
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Julius Schmalz: Viele Betriebe hören 
ganz einfach auch auf zu suchen, sie sind 
es leid, sie finden keine Lehrlinge und 
bewerben sich gar nicht mehr um einen 
Auszubildenden.

Siegfried Pichler: Aber Fachkräfte brau-
chen sie schon auf der anderen Seite ...

Stefan Oblasser: Nach wie vor gilt der 
Glaube: Akademiker sind mehr Wert, eine 
Lehre machen nur solche, die sich beim 
Lernen schwertun – was wird gegen 
dieses Negativbild getan?

Julius Schmalz: Mit „Lehre sehr gscheit“ 
haben wir momentan eine Kampagne 
gestartet – um auch den Wert der Lehre 
neu zu vermitteln und das möglicherweise 
angeknackste Image aufzubessern.

Stefan Oblasser: Dass Handwerker 
gefragt sind, weiß man ja, spätestens dann, 
wenn man selbst einen sucht ... 

Siegfried Pichler: Viele glauben, wenn 
man irgendeinen höheren Schulabschluss 
hat, verdient man mehr als ein Fachar-
beiter – in einigen Bereichen mag das 
stimmen, aber in vielen Bereichen eben 
nicht mehr. Und hier sind auch die Eltern 
gefordert: die haben oft den falschen 
Ehrgeiz und sagen „Mein Kind muss in eine 
höhere Schule gehen, muss studieren ...“  
– die Chancen sind für Akademiker nicht 
besser.

Julius Schmalz: Ich sehe ein großes 
Potential in der Lehre mit Matura – der 
Lehrling, der anfängt einen Beruf zu lernen 
ist keinesfalls in einer Einbahnstraße! 
10 % unserer Lehrlinge – 10.000 haben wir 
– 1.000 nehmen Lehre & Matura auf sich 
– das ist die Elite unter den Lehrlingen, 
das sind die, die wollen. Und die werden 
immer weiterkommen.

Siegfried Pichler: Wir haben viele Berufe, 
wo die Facharbeiter besser verdienen als 
die „Halb-Akademiker“. Wir haben aber 
auch genug Berufe, in denen man nicht 
gut verdient. Und hier krankt es. Warum 
soll ich eine Ausbildung machen, wo ich 
genau weiß, dass ich später mit dem Geld 
nicht auskomme. Das kann nicht sein: 
arbeiten und trotzdem Existenzängste zu 
haben. Das müssen wir – mit allen beglei-
tenden Maßnahmen hinkriegen. 

Stefan Oblasser: Es gibt bei uns in 
Österreich Ausbildungsgarantie mit den 
„Paragraph 30-Maßnahmen“. Sind diese 
Maßnahmen erfolgreich – oder sind Ver-
besserungen nötig? Welche Erfahrungen 
haben Sie bisher gemacht?

Julius Schmalz: In Salzburg haben wir 
eine gute Partnerschaft mit dem techni-
schen Ausbildungszentrum Mitterberg-
hütten. Hier versuchen wir Menschen, die 
sozial benachteiligt oder schwer vermittel-
bar sind in den Ausbildungsprozess hin-
einzubringen. Sofort im Betrieb. Wenn ich 
eine Lehre habe, dann bin ich im Prozess 
und falle umso schwerer hinaus.

Stefan Oblasser: Ähnlich ist es auch bei 
Maßnahmen des AMS. Auch diese wollen 
gemeinsam mit Partnerfirmen Jugendliche 
in die Arbeitswelt integrieren – greifen 
diese Maßnahmen?

Siegfried Pichler: Wir haben momentan 
153 Personen in der überbetrieblichen 
Ausbildungsgarantie und in AMS Kursen 
und Schulungsmaßnahmen – 300 Jugend-
liche sind in Schulung – welche Alterna-
tive haben wir denn? Es gibt Defizite bei 
einzelnen Jugendlichen, es gibt Lerndefi-
zite oder auch Verhaltensdefizite, die man 
beseitigen kann und muss. Das schafft 
nicht der Betrieb allein – aber das schaffen 
wir in der Gemeinschaft dieser Kurse. Dass 
es auch hier Drop-out-Quoten gibt ist klar. 
Die Alternative wäre zu sagen: „Schleich 
dich“ und damit fördern wir Sozialhilfe-
empfänger und eine kriminelle Karriere. 

„Man darf die Jugendli-
chen nicht an den Rand 
der Gesellschaft drängen 
– sie können sich nicht 
aussuchen, in welche 
Familien sie hineinge-
boren werden und unter 
welchen Lebensumstän-
den sie aufwachsen – 
wenn nötig, muss man 
hier helfen.“

Stefan Oblasser: Trotzdem sagt die 
Realität, es gibt immer noch Jugendliche, 
die es nicht einmal in diese Förderpro-
gramme hineinschaffen – was kann man 
hier machen, kann man überhaupt etwas 
machen?

Julius Schmalz: Dieser Prozentsatz ist sehr 
gering.

Siegfried Pichler: Natürlich gibt es das 
in Einzelfällen: Es gibt nicht nur junge 
Menschen die nicht können, sondern 
auch solche, die nicht wollen. Die Frage ist 
natürlich, wie geht man damit um? 

„In Amerika bauen sie 
Gefängnisse und sperren 
die Leute ein – wir haben 
ein System, das versucht, 
Mindestsicherung zu 
garantieren, damit die 
Kriminalität nicht steigt. 
Lieber Schulen bauen,  
als Gefängnisse.“

Julius Schmalz: Wichtig ist, Lehrstel-
len zur Verfügung zu stellen. Wir haben 
einen Überhang von 486 Stellen. Wir 
müssen also schauen, dass wir die Leute 
unterbringen.

Siegfried Pichler: Der Überhang hängt 
aber ausschließlich am Tourismus. Fällt 
der Tourismus hier weg, haben wir keinen 
Überhang.

Julius Schmalz: Das sehe ich anders.

Siegfried Pichler: Das ist statistisch 
belegbar. Trotzdem: die Situation ist gut. 
Statistisch sind wir in Salzburg hier recht 
ausgeglichen unterwegs. Wir haben 
sehr viele Lehrabbrecher. Weil ein 14- bis 
15-Jähriger auch nicht immer weiß, was 
auf ihn zukommt und ob gerade dieser 
Beruf seinen Neigungen entspricht. Dann 
kann man wechseln. Das ist nicht das Pro-
blem. Wir haben aber viele, die abbrechen 
und gar nicht weitermachen. Viele beste-
hen auch die Lehrabschlussprüfung nicht 
– das ist fast schon ein „Luxusproblem“.
Das größere Problem, das ich sehe: 
20–25 % bleiben nicht im Beruf, in dem 
sie ausgebildet wurden – wo auch Geld 
investiert wurde. Hier fehlen attraktive 
Rahmenbedingungen um als Maurer, als 
Fliesenleger, Schlosser, Installateur etc. im 
Betrieb zu bleiben.

Stefan Oblasser: Herr Präsident Schmalz, 
Sie schütteln den Kopf?
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Julius Schmalz: Genau in den Berufen 
haben wir die meisten Lehrlinge ...

Siegfried Pichler: Das ist egal, weil sie 
dann oft nicht in dem Beruf verbleiben.

Julius Schmalz: Ich bin nicht der Mei-
nung, dass eine einzige Ausbildung in der 
Jugend eine ausreichende Grundlage für 
die gesamte Lebensexistenz ist. Wie oft 
muss sich ein Mensch im Leben ändern 
und neu orientieren?

Siegfried Pichler: Ja, aber bitte nicht direkt 
nach der Ausbildung gleich umorientieren ...

Julius Schmalz: Trotzdem, wenn ich 
schon mal eine abgeschlossene Aus-
bildung in der Tasche hab, dann ist es 
leichter. Es geht um die Ausbildung!

Stefan Oblasser: Wo stehen wir denn in 
Salzburg in Sachen Gleichberechtigung 
bei Mädchen und Burschen – inwieweit 
werden Rollenklischees bei der Berufswahl 
schon erfolgreich aufgebrochen?

Julius Schmalz: Die Buben sind natürlich 
mehr die Techniker – nichtsdestotrotz freut 
es mich, wenn ich zum Maler geh und ein 
Mädel auf mich zukommt. Schön langsam 
brechen alte Klischees auf. Man muss hier 

sicher weiterarbeiten: durch Motivation 
und Information. Unterschiede zwischen 
den Geschlechtern wird’s freilich immer 
geben.

Siegfried Pichler: Wenn ich im Poly frage: 
was willst denn werden? Dann reißen 
60 % der Mädchen beim Beruf Friseurin 
die Hände in die Höhe. So viele Lehrplät-
ze gibt’s schon einmal gar nicht. Ich sag 
immer: schaut’s mich an, das ist nicht 
die Zukunft ... Warum also? Das ist ein 
Imageberuf – genauso Arztassistentin, 
das wollen die Mädchen alle werden. Und 
genau das sind aber Berufe, in denen man 
schlecht verdient. 
An diesem Image-Rädchen müssen wir 
drehen – und hier müssen wir auch die 
Eltern kriegen.

Julius Schmalz: Die Statistik lügt ja nicht: 
Platz 1: Bürokauff rau,  Platz 2: Friseurin, 
Platz 3: Einzelandelskauff rau bzw. Restau-
rantfachfrau ... bei den Burschen: Mechani-
ker, Koch, Maurer, Elektriker ...

Stefan Oblasser: Wenn Sie beide noch 
einmal 15  wären, welchen Beruf würden 
Sie heute wählen?

Siegfried Pichler: Sportsjournalist wäre 
mein Traumberuf. Sport in Kombination 

S.Pichler

J.Schmalz

K. Schnitzhofer

S. Oblasser

mit Journalismus – aber auch der poli-
tische Journalismus – das fi nde ich sehr 
spannend. Wenn es ein Lehrberuf sein soll: 
Ich hab Kaufmann gelernt und das würde 
ich sicher wieder so machen! 

Julius Schmalz: Ich hatte keine Wahl, ich 
bin von den Eltern in die Unternehmere-
bene „geschupft“ worden. Wir hatten ein 
Geschäft, das zu übernehmen war. Ich war 
in Salzburg in der Berufsschule und hab 
dann volontiert – im Aus- und Inland in 
Betrieben. Das war schon kurios, obwohl 
ich Buchhaltung in der Schule gelernt 
hab, bin ich vor den Ablagen gestanden 
und hab mich im ersten Moment erst mal 
zurechtfi nden müssen in der Praxis ... 
Ich bin der Überzeugung: jeder einzelne 
Beruf – wenn man den richtig umsetzt, 
bietet die Chance, selbständig zu werden, 
ein Unternehmer zu werden. Hier sind 
wir von der Kammer unterstützend da. 
Die Politik gibt den Rahmen vor, aber sie 
kann keine Arbeitsstellen schaff en – wir 
leben von der Wirtschaft, gemeinsam mit 
unseren Unternehmern und da sind wir 
ganz nah beisammen, der Herr Präsident 
Pichler und ich ...

Siegfried Pichler: Ja, leben und leben las-
sen kann ich da nur abschließend sagen. 
Und jetzt gemma Foto mochen, oder?
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Stefan Oblasser: Europaweit steigt – vor 
allem im Süden – die Jugendarbeitslo-
sigkeit stark an, verbunden mit vielen 
negativen Begleiterscheinungen, wie die 
Schlagwörter „verlorene Generation“ oder 
„soziale Sprengkraft“ zeigen. Wie sehen Sie 
diese Entwicklung?

Siegfried Steinlechner: Ich gehe mit 
solchen Schlagworten immer sehr vor-
sichtig um, da sie oft eine Eigendynamik 
entwickeln. Die Situation entwickelt sich 
in einigen Ländern schon dramatisch, 
weil gerade mit langer Dauer der Krise 
Familienbande, die oftmals eine vorüber-
gehende Beschäftigung gesichert haben, 
wegfallen. Die Zeit, die man ohne Beschäf-
tigung ist, kann jetzt aufgrund fehlender 
Angebote auch nicht für eine Weiterquali-
fi zierung verwendet werden.

International sehe ich derzeit auch die 
stark steigende Jugendarbeitslosigkeit 
und gleichzeitig einen strukturellen 
Facharbeitermangel, es gibt allerdings 
sehr spannende Programme, die dagegen 
arbeiten, wie in den deutschen Bundeslän-
dern. Aber wie gesagt, ich sehe das derzeit 
eher punktuell und noch nicht fl ächig und 
deshalb gibt es eine europaweite Diskus-
sion für ganz speziell darauf abgestimmte 
Programme.

Stefan Oblasser: Wie schaut hier Entwick-
lung am Salzburger Arbeitsmarkt aus?

Siegfried Steinlechner: Bei den 15- bis 
24-Jährigen haben wir eine Arbeitslosen-
quote von 5 %, das heißt wir sind ein biss-
chen unter dem Österreich-Durchschnitt. 
Europaweit nimmt Österreich die zweit-
niedrigste Position bei der Arbeitslosen-
quote ein. Die Quote schwankt natürlich 
auch wegen diverser Saisonarbeiten, vor 
allem in der Gastronomie, das betriff t vor 
allem die 19- bis 24-Jährigen.

Jobsuche: Reise nach Jerusalem 
oder freie Platzwahl? 
ULTIMO Spezial im Gespräch mit AMS-Geschäftsführer Siegfried Steinlechner: Über Angebot und 
Nachfrage am Arbeitsmarkt, überzogene Erwartungshaltungen von Jugendlichen und dem sich 
abzeichnenden Mangel an jungen FacharbeiterInnen.

Text: Marietta Oberrauch,  Foto: Shutterstock
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Siegfried Steinlechner: Man kann sagen, 
dass ein Sechstel jeweils eines Geburten-
jahrgangs davon betroffen ist, das sind 
Jugendliche, die intensivere Probleme 
haben – die Hälfte von ihnen, rund 1.000 
junge Menschen benötigen eine aus-
führliche Betreuung. Von ihnen schaffen 
rund 500 Jugendliche den Einstieg in den 
Arbeitsmarkt über das AMS, die restlichen 
500 bleiben länger draußen und müssen 
umfassend begleitet werden.
Wir brauchen aber auch ganz dringend 
diese Jugendlichen, auch wenn wir derzeit 
ein mageres Wachstum haben und es für 
junge Menschen länger eine schwierige 
Situation geben wird. Die Anforderungen 
steigen laufend, derzeit weist der Markt 
ein größeres Arbeitskräftepotenzial aus – 
langfristig kann es aber auch wieder dahin 
gehen, dass wir aufgrund des demogra-
phischen Wandels alle Arbeitskräfte brau-
chen. 2015/2016 werden wir rund 1.000 
Mädchen und Burschen zu wenig haben 
und den Bedarf nicht nur durch Zuzug 
decken können.

Das AMS fühlt sich auch zuständig für 
die ganz Schwachen und ein Großteil 
des Förderbudgets ist dafür reserviert. 
Die Maßnahmen sind erfolgsgeneigt: 
Wir bieten Orientierung, Training in der 
Persönlichkeitsentwicklung, Perspektiven-
planung und schauen uns natürlich auch 
die fachliche Qualifizierung an. Und oft 
müssen wir auch ganz unten ansetzen, 
beim Lesen, Schreiben, Rechnen, Grüßen. 
Eine große Herausforderung für diese 
Mädchen und Burschen ist es, den Faden 
zu halten und das nachzuholen, was das 
soziale Umfeld wie das Elternhaus oder 
die Schule verabsäumt hat. Wir sehen das 
auch grundsätzlich als unseren Auftrag, 
dass wir die Integration in den Arbeits-
markt leisten und mit Maßnahmen zur 
Seite stehen – alles andere bringt sonst 
nur Dauerprobleme.

Stefan Oblasser: Wird die Integration von 
Jugendlichen in den Arbeitsmarkt wirklich 
immer schwieriger?

Siegfried Steinlechner: Oft gibt es 
hier eine Ventilfunktion, dass auch viel 
gejammert wird. Ich muss aber schon 
sagen, dass es teilweise wirklich so ist: 
vViele junge Menschen haben ein falsches 
Anspruchsdenken, fordern ihre Rechte 
stark ein und vergessen oftmals, dass sie 
auch selbst Pflichten einbringen müssen. 
Und, das wird oft nicht gesehen, ist aber 
eine generelle Entwicklungstendenz, es 

kommt immer mehr zu einem einseitigen 
Anspruchsverhalten, diese überzogene 
Erwartungshaltung gibt es quer durch alle 
Schichten – und das erschwert ebenso 
einen Einstieg in den Arbeitsmarkt.

Außerdem ist die Bandbreite, die das duale 
System und generell das Ausbildungssys-
tem bietet, sehr groß. Jetzt gibt es da zu 
viele Möglichkeiten der Unverbindlichkeit, 
der Durchlässigkeit – und das nutzen viele 
Jugendliche aus. Wechsel ich vom Poly in 
die HAK und von dort in die Hasch, dann 
beginne ich eine Lehre und gehe aber auf 
einmal nicht mehr hin ... Sich hier zu sagen 
„ich bleib’ dran und zieh’ das durch“, wird 
für immer mehr zum Problem.

Stefan Oblasser: Den „§ 30“ der Ausbil-
dungsgarantie, wie beurteilen Sie ihn – 
sollen Firmen gefördert werden, Lehrlinge 
aufzunehmen oder sollen Lehrwerkstätten 
forciert werden?

Siegfried Steinlechner: Ich finde beides 
sinnvoll, wobei die eindeutige Priorisie-
rung in der betrieblichen Ausbildung liegt, 
dem geben wir eindeutig vor Kursmaß-
nahmen den Vorrang. Es soll auch ein 
Übertritt des Jugendlichen in das duale 
Ausbildungssystem möglich sein und das 
sehen auch immer mehr Bundesländer so: 
Die ganze Ausbildung in einer Maßnahme 
zu absolvieren, ist für die spätere Entwick-
lung am Arbeitsmarkt sicher nicht günstig 
– die betriebliche Sozialisation ist einfach 
zu wichtig. Wir haben Jugendliche mit 
Entwicklungsdefiziten oder Beeinträchti-
gungen in diesen Maßnahmen, aber auch 
Mädchen, die einen nicht traditionellen 
Frauenberuf erlernen wollen. Pro Jahr 
haben wir dafür rund 200 Plätze zur Verfü-
gung, die Vorabklärung mit den Burschen 
und Mädchen, was sie sich genau wün-
schen, wird allerdings immer schwieriger.

Stefan Oblasser: Wenn Sie noch einmal 
fünfzehn Jahre alt wären, welche Ausbil-
dung würden Sie machen wollen?

Siegfried Steinlechner: Ich würde sicher 
erst einmal wieder die Matura machen, 
vielleicht mit einem Zusatzmodul im 
technischen Bereich oder so etwas wie Fel-
bertal und mir dann eine Fachhochschule 
anschauen – ich wäre aber fast wieder 1:1 
wie damals unterwegs. Es gibt ja heute 
so viele Wahlmöglichkeiten, eine HTL hat 
es damals bei mir nicht gegeben – aber 
ich würde sicher Richtung Technik und 
Wirtschaft gehen.

Stefan Oblasser: Der Präsident der Salz-
burger Wirtschaftskammer sagt, dass es 
mehr offene Lehrstellen gibt, als Jugend-
liche, die eine Lehrstelle suchen. Was sagt 
dazu die Statistik?

Siegfried Steinlechner: Wir haben in 
Salzburg außerhalb der Fremdenverkehrs-
berufe ca. ein 1:1 Verhältnis zwischen 
Angebot und Nachfrage. Die Stellen wer-
den oft in Berufen angeboten, an denen 
die Jugendlichen kein Interesse haben. 
Das ist oft die Schwierigkeit dahinter, dass 
die Jugendlichen nicht dorthin wollen, 
wo die Angebote sind. Deshalb ist es auch 
unsere Aufgabe, den Blick der Mädchen 
und Burschen auf die Vielfalt der Mög-
lichkeiten zu lenken. Im Fremdenverkehr 
werden deutlich mehr Stellen angeboten, 
als nachgefragt werden – das Interesse 
der Jugendlichen an einer Ausbildung im 
Fremdenverkehr ist aber schon da. Nur ist 
dann immer die Frage, wie lange sie in der 
Ausbildung bleiben und nicht wechseln 
wollen, in dieser Branche gibt es halt sehr 
viele Wahrheiten rund um Anforderungen 
und Aufgaben von Lehrlingen.

„Die Bestrebungen, zu 
Lehrlingen zu kommen, 
nehmen zu und Firmen 
werben ja wirklich ver-
stärkt um Lehrlinge. 
Die Industriellenvereini-
gung ist beispielhaft in 
Kindergärten aktiv und 
schaut auch nach dem 
weiblichen Potenzial beim 
Fachkräftebedarf.“

Stefan Oblasser: Wie wird Jugendlichen 
geholfen, die es nicht schaffen, sich in 
den Arbeitsmarkt zu integrieren? Wie 
viele Jugendliche betrifft das derzeit in 
Salzburg?

S.Steinlechner
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Das Thema Aus- und Weiterbildung ist für 
Jugendliche aktueller denn je. Allerdings 
ist es für sie nicht immer einfach, sich in 
der Vielfalt der Möglichkeiten zurechtzufi n-
den. Trotz eines Überangebots an Lehrstel-
len haben viele Mädchen und Burschen 
Probleme eine Lehre anzutreten, da Berufs-
wünsche und angebotene Ausbildungen 
bzw. regionale Verfügbarkeit abweichen 
oder oftmals auch Eignungsmängel bei – 
häufi g auch sozial benachteiligten – Bewer-
berInnen bestehen. Das AMS Salzburg hat 
deshalb ein Bündel abgestufter Maßnah-
men parat, um den Erwerbseinstieg bzw. 
die Ausbildung Jugendlicher sowie den 
Fachkräftenachwuchs für die Wirtschaft zu 
sichern. Aktuell stehen rund 1.300 Plätze 
bei einem Finanzierungsvolumen von 
rund 6,2 Millionen Euro zur Verfügung. 
Dazu kommen bei einzelnen Maßnahmen 
noch Kostenbeteiligungen durch das 
Land.

Die Erfolgsquote bemisst sich danach, 
ob TeilnehmerInnen drei Monate nach 
Abschluss einer Maßnahme eine Beschäfti-
gung aufgenommen haben bzw. in einem 
Ausbildungsverhältnis stehen. Je nach 
Maßnahme variiert die Erfolgsquote meist 
von rund vierzig bis siebzig Prozent, im 
Einzelfall sogar bis neunzig Prozent.

Das Maßnahmenpaket 
im Überblick

Vorbereitung auf Hauptschulabschluss: 
Mit Lernbetreuung, sozialpädagogi-
scher Betreuung, Schnuppertagen und 
Betriebspraktika.
Aktivierung und Orientierung: Kompe-
tenzanalysen, Entwicklung von Berufs-
perspektiven, Bewerbungstrainings und 
Praktikumsphasen.
Orientierung & Qualifi zierung: Orientie-
rung mit Qualifi zierung für Berufsschule 
und im Bereich EDV, Rechtschreibung; 
Betriebspraktika, Möglichkeit eines Arbeits-
platzcoachings bei Arbeitsaufnahme.
Qualifi zierung: In EDV und Deutsch, 
Kommunikationstraining; mit Praktika bzw. 
Qualifi zierung für Mädchen in handwerk-
lich-technischen Berufen und EDV.
Vorbereitung auf Lehrabschluss: 
Berufschulvorbereitung und -besuch mit 
Lern- und sozialpädagogischer Betreuung, 
Betriebspraktika, teilweise auch Basisqua-
lifi zierung und praxisnahes Arbeiten im 
Metallbereich.
Vorbereitung für überbetriebliche 
Ausbildung: Berufl iche Orientierung und 
Vorbereitung auf die Berufsschule.
Überbetriebliche Ausbildung: Betriebli-
che Praxisausbildung, Berufsschulbesuch 
mit sozialpädagogischer Betreuung in 
Ausbildungseinrichtungen wie z. B. dem 
TAZ Mitterberghütten. Die TeilnehmerIn-
nen sind Lehrlingen gleichgestellt.

Dazu kommen noch:

Arbeitstrainings – für Beeinträchtigte 
mit dem Ziel der Arbeitsaufnahme 
bzw. dem Eintritt in eine Integrative 
Berufsausbildung.

Sozialökonomische Projekte – mit 
befristeten Transitarbeitsplätzen in einer 
Fahrradwerkstatt.

TEP-Projekte (TEP steht für Territoriale 
Beschäftigungspakete): „Step-by-Step“ 
zur Reintegration von arbeitsfähigen 
MindestsicherungsbezieherInnen bis 24 
Jahre; mit Clearing und Kompetenztrai-
ning. „Checkpoint Zukunft“ für Schul- und 
LehrabbrecherInnen sowie arbeitsuchen-
de Jugendliche mit Migrationshintergrund 
mit Perspektivenplanung im Rahmen von 
Clearings und Orientierungsphasen bei 
Begleitung durch eine Jugendassistenz.

Infos zu den Angeboten:
BIZ Salzburg
Paris-Lodron-Straße 21, 5020 Salzburg
Tel: (0662) 88 83-4820
biz.stadtsalzburg@ams.at 
www.ams.at/sbg/buw/biz_salzburg.html 

Text: Marietta Oberrauch 

Durchstarten – aber wie?!
Welche Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten gibt es 
für Salzburger Jugendliche am Arbeitsmarkt? 

Wir haben  nachgefragt bei Mag.a (FH) Andrea Weismann vom AMS Salzburg. 
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Personennahe Dienstleistun-
gen, steigende Bildungsanfor-
derungen und mehr Internatio-
nalität sind drei der wichtigsten 
Entwicklungen für die Zukunft 
der Arbeitswelt.

Der Dienstleistungsbereich beschäftigt 
schon heute drei von vier Österreicherin-
nen und Österreicher. Diese Arbeitsplätze 
werden auch in Zukunft dominieren. 
Welche Jobs das konkret sein werden, wird 
sich aus der Veränderung der Gesellschaft 
ableiten. 

Einige Beispiele: Ein – weitgehend – 
sicherer Trend ist die fortschreitende Alte-
rung der Gesellschaft. Immer mehr ältere 
Menschen werden der Gesellschaft ihren 
Stempel aufdrücken. Die Nachfrage nach 
Pfl egeleistungen und nach medizinischer 
Hilfe wird zunehmen. Aber auch andere 
personennahe Dienstleistungen werden 
zunehmend nachgefragt werden: Für die 
Pfl ege von Gärten oder zur Erledigung 
von täglichen Dingen werden immer öfter 
Personen engagiert werden. Dieser Trend 
wird verstärkt durch die Aufl ösung der 
Großfamilien. Kinder arbeiten immer öfter 
nicht mehr am Heimatort – und sie hatten 
bisher oft bei älteren Menschen zum 
Beispiel das Rasenmähen übernommen. 
Unsere Gesellschaft wird auch kulturell 
pluraler werden. Immer mehr junge 
Österreicherinnen und Österreicher mit 
Migrationshintergrund werden erwachsen 
und treten als KäuferInnen von Dienstleis-
tungen auf. Das bedeutet, dass der Markt 
für diese Gruppe größer wird. Wenn der 
Klimawandel fortschreitet, was prognosti-
ziert wird, werden sich die Dienstleistun-
gen im Tourismus dem anpassen, zum 
Beispiel mit dem Versuch, Verluste im 

Wintertourismus durch eine Stärkung des 
Sommertourismus auszugleichen. 

Arbeitsplätze wird es auch in der Industrie 
weiterhin geben. Der Charakter dieser 
Jobs wird sich aber weiter verändern. 
Längst sind die einfachen Tätigkeiten in 
der Industrie zurückgedrängt worden 
zugunsten von immer mehr qualifi zierten 
Arbeitsplätzen. Dieser Trend wird sich 
fortsetzen, einfache Tätigkeiten sind in 
Österreich in der Industrie kaum konkur-
renzfähig. Die Arbeit in der Industrie wird 
sich noch weiter international verschrän-
ken: Durch Firmenübernahmen, aber auch 
durch Mobilität innerhalb von Konzernen. 
Sprachkenntnisse werden wichtiger, 
die beobachtbare Beschleunigung der 
Produktzyklen erfordert hohe Flexibilität. 
Auch die Industrieprodukte werden immer 
fl exibler. „Mass Customization“ steht für die 
industrielle Produktion von maßgeschnei-
derten Einzelstücken.

Bildung wird ein Schlüssel für die Kon-
kurrenzfähigkeit Österreichs sein. Die 
Kinderzahlen gehen schon seit geraumer 
Zeit zurück, die Arbeitsplätze in Aus- und 
Fortbildung nahmen trotzdem zu. Die von 
den ArbeitnehmerInnen verlangte zuneh-
mende Mobilität zwischen Berufen zwingt 
zu permanenter Weiterbildung.

Im Arbeitsalltag werden hierarchische 
Strukturen immer öfter durch Teamstruk-
turen ersetzt. Ausländerfeindlichkeit wird 

Ein Blick in die Glaskugel oder: 
die Zukunft unserer Arbeit

BILDUNG

immer kontraproduktiver, da die nachrü-
ckenden Gruppen junger Berufstätiger 
kulturell durchmischt sein werden und 
immer mehr Österreicher mit Migrations-
hintergrund auch Führungspositionen 
einnehmen werden. Die in internationaler 
Konkurrenz stehenden Unternehmen wer-
den steigenden Konkurrenzdruck verspü-
ren und diesen auch an die Arbeitsnehmer 
Innen weitergeben. Intelligente Unterneh-
men werden versuchen, diesem durch 
positive Anreize zu Produktivitätssteige-
rungen und Innovation entgegenzutreten, 
in manchen Firmen kann sich dies aber 
auch banal durch erhöhten Arbeitsdruck 
niederschlagen.

Die Arbeitskolleginnen und Arbeitskolle-
gen werden die Arbeit auch in Zukunft 
sehr ernst nehmen. Auch Umfragen und 
Salzburger Jugendlichen zeigen eine sehr 
hohe Wertschätzung der Arbeit. Geld wird 
allerdings nicht das alleinige Ziel sein: fast 
drei von vier meinen, dass man Geld in 
Zukunft weniger wichtig nehmen soll.

Wer mehr wissen will: 
 Robert-Jungk-Bibliothek für Zukunfts-
fragen (2011): Neun Entwicklungen, die 
Salzburg bis 2030 prägen werden. Salzburg.

 Hans Holzinger (2010): 
Zur Zukunft der Arbeit.
Reihe Zukunftsdossiers Nr. 2. Salzburg.

Text: Stefan Wally, Robert Jungk Bibliothek für Zukunftsfragen,  Foto: Shutterstock
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Aufgeschnappt zum Thema Berufe der Zukunft: 
Ich denke, dass Pfl egeberufe zunehmend an Bedeutung gewinnen werden, da die

Gesellschaft immer älter wird. Besonders wichtig werden Energie- und 
Umweltwissenschaften in der Zukunft. Da die Schonung der Umwelt und die 

Gewinnung erneuerbarer Energien schon jetzt ein heikles Thema ist. 
Juliana Furthner (16 Jahre, Salzburg, WRG) 
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Rudolf Eidenhammer: Wie viele 
Menschen türkischer Herkunft gibt es in 
Salzburg?

Ismail Pattaban: Im Bundesland Salzburg 
leben derzeit 6.658 türkische Bürgerinnen 
und Bürger, davon 3.412 in unselbstän-
diger Beschäftigung. Mit Ende Juni 2012 
waren davon 298 Menschen arbeitslos. 
Arbeitslosenquote lag bei den türkischen 
Staatsangehörigen auf Bundesebene am 
Ende Juni beim 11,7 % (Allgemeine ALQ 
betrug in diesem Monat 5,9 %, bei den 
Ausländern 7,8 %). Für uns ist die hohe 
Arbeitslosigkeit wirklich ein Problem.

Rudolf Eidenhammer: Woran liegt diese 
hohe Arbeitslosigkeit? Und wie schaut die 
Schulkarriere von Jugendlichen mit türki-
schem Migrationshintergrund in Salzburg 
aus? Gibt es dazu auch Zahlen?

Ismail Pattaban: Die hohe Arbeitslosig-
keit unter den ausländischen und darunter 
türkischen Arbeitskräfte liegt haupt-
sächlich an der mangelnden berufl ichen 
Qualifi kation. Nach den Daten der Statistik 
Austria waren im Jahre 2010 70 % der 
ausländischen Arbeitskräfte wenig qualifi -
ziert, 30 % qualifi ziert. 30 % der türkischen 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
verfügten über eine berufl iche Qualifi -
kation, aber 70 % nur über einen Pfl icht-
schulabschluss. Dagegen waren 82 % der 
österreichischen Arbeitskräfte qualifi ziert 
und 18 % unqualifi ziert.

Ausgangspukt dieser Problematik liegt in 
der allgemeinen Schulbildung. Der Anteil 
ausländischer Schülerinnen und Schüler, 
darunter der türkischen, ist in den Haupt-
schulen sehr hoch. Im Schuljahr 2009/2010 
besuchten 55,5 % der türkischen Schüle-
rinnen und Schüler Hauptschulen (dieser 
Prozentsatz war bei österreichischen 

Kindern  25,9 %). Hingegen war der Anteil 
ausländischer Jugendlicher, darunter 
türkische, in maturaführenden Schulen 
deutlich unterdurchschnittlich (AHS 7 %, 
BHS 6 %). Auf der anderen Seite möch-
te ich darauf hinweisen, dass 14 % der 
ausländischen Jugendlichen nach der 
achten Schulstufe an der Hauptschule ihre 
Ausbildung nicht weiter fortsetzen.

Da der Anteil der berufl ich qualifi zierten 
türkischen Staatsangehörigen niedrig ist, 
konzentriert sich die Beschäftigung von 
Türken auf bestimmte Wirtschaftssekto-
ren, wie zum Beispiel  produzierendes 
Gewerbe, Bauwesen, Einzelhandel und 
Beherbergungs- und Gaststättengewerbe. 
Die Konzentration der Beschäftigung auf 
diese Sektoren und ihre ungünstige Quali-
fi kationsstruktur führen dazu, dass sie vom 
Abbau der Arbeitsplätze aufgrund des 
Strukturwandels sehr viel stärker betroff en 
sind als ihre österreichische Kolleginnen 
und Kollegen.

Dennoch, ich möchte auf eine positive 
Entwicklung hinweisen, die sich beobach-
ten lässt und auch in Zahlen niederschlägt: 
Im Schuljahr 2008/09 besuchten öster-
reichweit 62,8 % der türkischen Jugend-
lichen in den Mittelschuleinrichtungen 
die Hauptschule. Im Schuljahr 2009/2010 
ist dieser Prozentsatz auf 55,5 % zurück-
gegangen und gleichzeitig hat sich der 
Anteil der türkischen Jugendlichen in den 
maturaführenden Schulen, Berufsschulen 
und berufsbildenden mittleren Schulen 
erhöht. Gleiche positive Entwicklung 
beobachten wir unter den türkischen 
Beschäftigten. Nach den Daten der Statis-
tik Austria hat sich der Anteil qualifi zierter 
türkischer Beschäftigter 2010 im Vergleich 
zum Vorjahr von 26 % auf 30 % erhöht und 
der Anteil der Unqualifi zierten ist von 73 % 
auf 70 % zurückgegangen.

Integration erfolgt
über Qualifi kation
Gute Sprachkenntnisse, Erfüllung der Schulpfl icht, Engagement 
im Beruf – über den Weg junger türkischer Mädchen und Bur-
schen in die Arbeitswelt. Rudolf Eidenhammer, Wirtschaftskam-
mer Salzburg im Gespräch mit Ismail Pattaban, stellv. Botschafts-
rat des Türkischen Generalkonsulats Salzburg, Abteilung für 
Arbeit und Soziale Sicherheit.

Text & Fotos: Marietta Oberrauch

Ich denke, dass es in der Zukunft nicht nur 
Verschiebung an Kapital sondern vielmehr 
einen Mangel an Arbeitskräften geben 
wird. Wenn wir davon ausgehen, dass die 
Geburtenrate weiterhin sinkt, gibt es folg-
lich auch weniger Schulabgängerinnen 
und Schulabgänger. Somit werden viele 
Ausbildungsplätze leer bleiben.
Ob sich unser Pensionssystem auch in der 
Zukunft stabil hält, ist fraglich. Da ebenso 
die Menge der zahlenden Menschen für 
die Pensionen zurückgeht, werden die 
dafür verwendeten Ressourcen bald aus-
geschöpft sein. 

Mein anderer Gedanke ist der Anstieg der 
Arbeitsbelastung. Immer mehr Firmen und 
Betriebe bauen die Anzahl der Arbeit-
nehmerInnen ab. Trotz dieser Tatsache 
müssen sie die gleiche Leistung erbringen. 
Kurz, mehr Arbeit für das gleiche Gehalt. 
Dementsprechend steigt der Druck, der 
auf den Arbeiterinnen und Arbeitern lastet. 
Dies kann unter Umständen zu einem 
angespannten Arbeitsverhältnis, Mobbing 
und Burn Out führen. 
Wenn ich an die Arbeit in der Zukunft den-
ke, dann hoff e ich auf mehr Gerechtigkeit.
Dass sich die Gehaltsschere zwischen Män-
nern und Frauen in der freien Wirtschaft 
schließt. Ich möchte einer zukünftigen 
Arbeitswelt entgegenblicken, in der es 
keinen geschlechtsspezifi schen Unter-
schied macht, wie viel man verdient und 
dass Frauen in Führungspositionen mehr 
Anerkennung entgegengebracht wird.

Greta-Mattea ist 17 Jahre alt 
und besucht die Schule für 
Sozialbetreuungsberufe 
am Ausbildungszentrum 
der Caritas

Wie sich die Arbeit 
verändern wird?
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Dabei spielen die Bildungsdefi zite, Schwie-
rigkeiten beim Übergang von der Schule 
zur Ausbildung, das Einstellungsverhalten 
mancher Betriebe, die Vorbehalte und Vor-
urteile gegen die Einstellung der ausländi-
schen, darunter türkischen Jugendlichen 
haben, eine entscheidende Rolle.

Außerdem haben türkische Jugendliche 
kein soziales Netzwerk wie österreichische 
Jugendliche, das ihnen ermöglicht, leichter 
eine Ausbildungs- und Arbeitsstelle zu 
fi nden.

Rudolf Eidenhammer: Der Wirtschafts-
standort Österreich kann auf gut aus-
gebildete Jugendliche nicht verzichten. 
Was muss in Österreich in der Ausbildung 
(vom Kindergarten bis hin zur Lehre oder 
Matura/Studium) noch getan werden, 
damit Jugendlichen mit türkischem 
Migrationshintergrund der Einstieg in die 
Lehrausbildung leichter schaff en und sie 
sich willkommen und unterstützt fühlen?

Ismail Pattaban: Es sollte ermöglicht 
werden, dass die Kinder im vorschulischen 
Alter die Sprache erlernen, ihre Erfolgs-
chancen in der allgemeinen und berufl i-
chen Bildung erhöht werden. Den Eltern 
sollten diesbezüglich verstärkte Beratungs- 
und Informationsdienste angeboten 
werden. Man sollte die Jugendlichen beim 
Meistern der Schwierigkeiten beim Über-
gang von der Schule zur Ausbildung mehr 
unterstützen.
Da helfen sicher die Maßnahmen wie das 
Fachkräfte „Plus“-Paket der Wirtschaftskam-
mer Salzburg. Ich stehe all den geplanten 
Aktivitäten sehr positiv gegenüber, von 
der Kampagne „Lehre sehr g‘scheit!“, 
über Schulabbrecherberatung, Berufso-
rientierungsangebote für Schulen (Wifi , 
Lehrbauhof, TAZ-Mitterberghütten, Berufs-
schulen), Hilfe bei der Lehrstellensuche, 
technisch orientierte Ausbildungen für 
arbeitslose Akademiker bis zur Verbesse-
rung der Deutschkenntnisse. Das ist alles 
sehr gut und das sind gute und wichtige 
Maßnahmen.

Rudolf Eidenhammer: Wo liegen Ihrer 
Meinung nach die besonderen Talente 
oder Chancen von türkischen Jugendli-
chen am Österreichischen Arbeitsmarkt?

Ismail Pattaban: So generell kann man 
das nicht sagen, das ist sehr individuell 
zu beantworten. Aber jeder muss eine 
Ausbildung und einen Abschluss haben, 
um sich eine sichere Zukunft verschaff en 
zu können, das ist grundlegend. 

Rudolf Eidenhammer: Die Integration 
und der Zugang zum Arbeitsmarkt erfolgt 
über die Qualifi kation.

Ismail Pattaban: Da bin ich der glei-
chen Meinung. Denn die Qualifi kation 
ermöglicht in erster Linie den Zugang 
zum Arbeitsmarkt. Die Beschäftigung in 
einem Betrieb sorgt für Kontakte, Begeg-
nungen und für die Strukturierung des 
täglichen Lebens sowie verstärkt die 
Integrationsfähigkeit.

Rudolf Eidenhammer: Was muss auf der 
Ebene des Spracherwerbs, des Erlernens 
der deutschen Sprache, noch passieren?

Ismail Pattaban: Der ein Jahr-Gratis-Kin-
dergarten ist hier ein sehr gutes Angebot. 
Zum Erlernen einer Fremdsprache kann 
ich folgendes äußern: Dieser Prozess muss 
im frühen Kindesalter beginnen. Eine 
Fremdsprache kann man am besten durch 
das Hören, das Sehen und Wahrnehmen 
der Mimik, Geste und Verhaltensweise 
sowie ständige Verwendung des Gelern-
ten erlernen. 

Ich lege großen Wert darauf, dass der 
Anteil der türkischen Schülerinnen und 
Schüler in den Hauptschulen reduziert 
wird und mehr von ihnen die AHS, BHS 
oder andere Schulen besuchen.

Rudolf Eidenhammer: Wie sehen Sie 
hier die Entwicklung und wie fällt Ihre 
Bewertung aus?

Ismail Pattaban: Die türkischen Eltern 
sind sich bewusst, was gute Deutsch-
kenntnisse und eine erfolgreiche allgemei-
ne und berufl iche Bildung für ihre Kinder 
bedeuten. Wir schauen optimistisch nach 
vorne, wie gesagt, die positive Entwick-
lung ist da und der Trend geht ganz in 
richtige Richtung.

Mir ist wichtig, dass diese Entwick-
lung auch von den Betrieben und der 
Öff entlichkeit wahrgenommen wird. Die 
Familien werden sich der Bedeutung 
von Ausbildung bewusst, das muss nach 
außen getragen werden. Wir appellieren 
ständig an die Eltern: ihre Kinder müssen 
über gute Deutschkenntnisse verfügen, 
ihre Schulpfl icht erfolgreich erfüllen, 
unbedingt eine berufl iche Qualifi kation 
erwerben und dann einer Beschäftigung 
nachgehen. 

Bezüglich der berufl ichen Ausbildung im 
dualen System lässt sich feststellen, dass 
die Ausbildungsbeteiligung der türki-
schen Jugendlichen im Vergleich zu den 
österreichischen Jugendlichen niedrig ist, 
ihre Chancen, einen Ausbildungsplatz zu 
fi nden, gering sind. 

der Kampagne „Lehre sehr g‘scheit!“, der Kampagne „Lehre sehr g‘scheit!“, 
über Schulabbrecherberatung, Berufso-über Schulabbrecherberatung, Berufso-
rientierungsangebote für Schulen (Wifi , rientierungsangebote für Schulen (Wifi , 
Lehrbauhof, TAZ-Mitterberghütten, Berufs-Lehrbauhof, TAZ-Mitterberghütten, Berufs-
schulen), Hilfe bei der Lehrstellensuche, schulen), Hilfe bei der Lehrstellensuche, 
technisch orientierte Ausbildungen für technisch orientierte Ausbildungen für 
arbeitslose Akademiker bis zur Verbesse-arbeitslose Akademiker bis zur Verbesse-
rung der Deutschkenntnisse. Das ist alles rung der Deutschkenntnisse. Das ist alles 
sehr gut und das sind gute und wichtige sehr gut und das sind gute und wichtige 
Maßnahmen.

I. Pattaban

R. Eidenhammer
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Wenn ein Kind nicht den Kindergarten 
besucht, so hat es in späteren Jahren 
große Schwierigkeiten beim Erlernen der 
Sprache und in der schulischen Laufbahn.

Rudolf Eidenhammer: Je eher ich sprach-
liche Kompetenz erlange, desto sicherer ist 
sie später vorhanden.

Ismail Pattaban: Das Türkische Gene-
ralkonsulat ist für Salzburg, Tirol, Oberös-
terreich und Kärnten zuständig und bei 
unseren Informationsveranstaltungen und 
Einzelgesprächen betonen wir das Gleiche. 
Mit Zufriedenheit stelle ich fest, dass viele 
von unseren Bürgerinnen und Bürger, ins-
besondere junge Menschen sich bewusst 
sind, dass ihre Kinder über gute Deutsch-
kenntnisse verfügen und ihre schulische 
Laufbahn erfolgreich abschließen müssen.

Rudolf Eidenhammer: Bildung ist die 
Investition in die eigene Zukunft und es 
ist wichtig, diese Botschaft zu verankern. 
Was hören Sie von jungen Türkinnen und 
Türken – mit welchen Schwierigkeiten sind 
sie konfrontiert?

Ismail Pattaban: Es geht um ganz all-
tägliche Probleme, nämlich Probleme mit 
Eltern, Schulprobleme, Probleme mit dem 
Betrieb, niedrige Löhne, Arbeitslosigkeit 
und ähnliches. Sie erwähnen auch die 
Diskriminierungen, die sie bei der Suche 
einer Ausbildungs- und Arbeitsstelle erlebt 
haben.

Rudolf Eidenhammer: Mir gefällt der 
Ansatz aus Finnland sehr, der heißt „wir 
lassen niemanden zurück und qualifizieren 
jeden entsprechend seiner Fähigkeiten“.

Ismail Pattaban: Ja, wir wollen auch, dass 
jeder entsprechend seiner Eignung, seiner 
Fähigkeit, seinem Bildungsniveau und 
seinem Wunsch nach der Pflichtschule 
entweder durch den Besuch der weiter-
führenden Schulen oder durch die Lehre 
eine Qualifikation erwerben kann, damit er 
sich auf dem Arbeitsmarkt behauptet.

Rudolf Eidenhammer: Wie wichtig ist 
hier das Verhalten der Eltern? Gibt es 
Unterschiede bei den Eltern 1. oder 
2. Generation?

Ismail Pattaban: Es gibt Unterschiede. 
Menschen in der 2. Generation wollen 
hier bleiben, besser verdienen und leben. 
Wenn es um die Zukunft ihrer Kinder geht, 
wollen sie, dass ihre Kinder im Bildungs-
bereich, Arbeits- und Sozialleben bessere 
Chancen haben. Deshalb ist hier auch ein 
anderes Bewusstsein vorhanden. Und das 
hat positive Auswirkung auf die Bildung 
der Kinder. Ich schaue optimistisch in die 
Zukunft, weil ich diese Bewusstseinsände-
rung wahrnehme.

Rudolf Eidenhammer: Wie beurteilen sie 
die Situation bei den Mädchen? Sie sind in 
der Schule sehr engagiert, bemühen sich 
sehr, aber nicht alle finden Zugang in das 
Berufsleben.

Ismail Pattaban: Bekanntlich konzentrie-
ren sich Mädchen bei der Berufswahl auf 
bestimmte frauenspezifische Berufe. Das 
spielt eine negative Rolle bei der Lehrstel-
lensuche. Vorbehalte und Vorurteile von 
manchen Arbeitgebern den ausländischen 
Jugendlichen gegenüber sind die anderen 
Faktoren, die den Zugang in das Berufsle-
ben erschweren.

Auf der anderen Seite hat das oft tradi-
tionelle Gründe, wenn Mädchen nicht 
weiter ausgebildet werden möchten. Das 
ist entweder ihre oder eine gemeinsame 
Entscheidung der Familie und ich habe 
Respekt davor. Wir appellieren immer, 
Mädchen und Jungen müssen unbedingt 
über gute Deutschkenntnisse verfügen, 
ihre allgemeine und berufliche Bildung 
erfolgreich absolvieren und eine Qualifika-
tion haben.

Rudolf Eidenhammer: Ja, Bildung und 
Qualifikation sind wichtig, um selbständig 
sein zu können. Jugendliche erkennen 
dann oft auch, dass Lernen Arbeit ist 
und man da einfach durch muss, das ist 
auch ein Schritt in die Erwachsenenwelt. 
Aber die Zeit wird bald kommen, in der 
Mädchen und Burschen bemerken „ich bin 
gesucht“ und ihre Chancen wahrnehmen. 
Chancen muss man allerdings auch ergrei-
fen, die werden einem in den seltensten 
Fällen nachgetragen. Es ist aber auch wich-
tig, zu erkennen: Ich muss mein Leben als 
„Lebensunternehmer“ selbst organisieren.

Ismail Pattaban: Ihrer Meinung 
schließe ich mich an. In diesem Zusam-
menhang sind auch „role models“ 
wichtig. Wenn in einer Gesellschaft aus-
reichend P ersonen d a s ind, d ie Vorbild-                                                                                                                                         
funktion haben, wirkt sich das auf den 
Prozess, selbständig zu sein und handeln, 
sehr positiv aus. Unsere Gesellschaft hat in 
allen Bereichen viele Vorbilder, an denen 
sich die Jugendlichen orientieren und 
dadurch motivieren können.

Aufgeschnappt zum Thema Jugendliche mit Migrationshintergrund: 
Man lernt neue Kulturen und Sichtweisen kennen, das kann das 
gemeinsame Arbeiten bereichern. Es erweitert auch den eigenen 

Horizont, da man neue Kontakte zu fremden Ländern knüpfen kann. 
Man sollte darauf achten, dass man sich über Sitten und Bräuche 
der anderen Kultur informiert um keine Grenzen zu überschreiten.
Marie-Christine Wücher (17 Jahre, Seekirchen, BG-Seekirchen) 
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Ausreichend Lehrstellen vs. mangelnde 
Basisqualifi kationen 
Obwohl ein großes Angebot an Lehrstel-
len zur Verfügung steht, werden Jugendli-
che wegen fehlender Basisqualifi kationen 
oder schwacher Schulleistungen von 
Unternehmen häufi g abgelehnt. Jugendli-
che haben laut Einschätzung von ExpertIn-
nen und AusbilderInnen in erster Linie bei 
den Grundtechniken Rechnen, Schreiben, 
Lesen Aufholbedarf. UnternehmerInnen 
klagen über fehlende soziale Umgangsfor-
men (Grüßen, Pünktlichkeit, Verlässlichkeit) 
bzw. unrealistische Einschätzung berufl i-
cher Anforderungen. So bleiben auch in 
Salzburg immer öfter Lehrstellen mangels 
„qualifi zierter“ BewerberInnen unbesetzt.

Unzufriedene Jugendliche?
Jugendliche ihrerseits beklagen, dass es 
nicht genügend passende Lehrstellen 
gebe und dass Unternehmen oftmals 
recht fi xe Vorstellungen von einem 
Lehrling hätten, denen sie nicht sofort 
gerecht werden können. Selten ver-
fügen sie außerdem nach der Schule 
über Klarheit bezüglich eigener Stärken, 
Fähigkeiten und Interessen. Fehlende Skills 
wie Durchhaltevermögen, Bereitschaft 
auch schwierige Situationen zu meistern, 
Konfl iktfähigkeit oder grundsätzlich Auto-
ritäten anzuerkennen werden oft erst am 
Übergang zum Beruf sichtbar und führen 
zu erheblichem Frust. 

Motivation und Qualifi kation 
sind lernbar!
Durch geeignete Programme, wie sie 
in berufsorientierten Jugendmaßnah-
men angeboten werden, können diese 
Defi zite jedoch behoben werden. Auch 
ausgrenzungsgefährdete Jugendliche mit 
schwierigen Voraussetzungen können 
bei entsprechender Förderung Erfolge im 
Berufsleben verzeichnen. 

Verena Schaber von die Berater® 
beschreibt ihre Arbeit mit Jugendlichen 
in den laufenden Maßnahmen:
 „Nach einem ausführlichen Erstgespräch, 
welches die/den Jugendliche/n selbst 
und ihr/sein gesamtes Umfeld in Betracht 
nimmt, ist die Stabilisierung sowie die 
Arbeit an möglichen Perspektiven, um 
dem Endziel berufl iche Qualifi kation/Inte-
gration näher zu kommen, unser Fokus. 

Wir konzentrieren uns vorwiegend auf die 
Stärkung der persönlichen Ressourcen. 
Gemeinsam mit den Betroff enen und 
weiteren NetzwerkpartnerInnen arbeiten 
wir an einer Lösung. Außerdem werden 
Hilfestellungen zur Entwicklung neuer 
Denkmuster bzw. berufl icher Alternativen 
gegeben. Auch der betrieblichen Seite 
bieten wir begleitende Coachings zur 
Integration der jugendlichen Mitarbeite-
rInnen an. Nicht nur der soziale Aspekt 
dieser Arbeit sondern auch die demogra-
phische Entwicklung am Arbeitsmarkt 
sind uns dabei ein  Ansporn, die Wünsche 
und Bedürfnisse aller  – Jugendliche wie 
Unternehmen – zu berücksichtigen und 
den „gap“ am Arbeitsmarkt zu schließen.“

Die Jugendarbeitslosigkeit ist in Salzburg mit rund 3,0 % im EU-Vergleich sehr gering. Trotzdem 
erfüllt sich nicht für alle Jugendliche der Wunsch nach dem Traumjob ohne professionelle Hilfe.

Text: Andreas Ebner, Vero Avila,  „die Berater®“ in Salzburg, Fotos: Shutterstock,  „die Berater®“

die Berater®

Wie man den Übergang zwischen 
Schule und Beruf erfolgreich meistert
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Viele Betriebe und viele Berufsbilder 
verlangen neben einem positivem 
Pflichtschulabschluss bzw. guten Noten 
auch Eigenschaften und Fähigkeiten von 
Jugendlichen, wie z. B. Verlässlichkeit, 
ernsthaftes Interesse und Engagement, 
Belastbarkeit, Genauigkeit und gute 
Umgangsformen. Wenn man persönlich 
überzeugen kann, dann werden sich auch 
Betriebe finden, die nicht nur auf die ein-
zelnen Schulnoten achten, sondern auch 
auf die soft skills.

Die Jugendlichen, die ich als Coach beglei-
te, zeigen oft viel Offenheit und Bemü-
hungen für ihre Wunschberufe und immer 
wieder bewundere ich das Durchhaltever-
mögen und die hohe Frustrationsschwelle 
von lehrstellensuchenden Jugendlichen. 
Eine abgeschlossene Ausbildung steht in 
ihren persönlichen Zielen ganz weit oben! 

Angebot und Nachfrage 
am Lehrstellenmarkt?

2016 werden in Österreich erstmals 
mehr Leute in die Pension eintreten als 
in die Arbeitswelt einsteigen! Es wird, 
grob gesagt, mehr Lehrstellenangebote 
als Lehrlinge geben. Es werden neue 
Lehrberufe geschaffen und andere wieder 
abgeändert, die immer öfter eingeforder-
ten Englisch- und EDV-Kenntnisse zeigen 
auch am heimischen Lehrstellenmarkt 
ihre globalen Spuren. Der Handel und die 
IT-Branche sind bei Jugendlichen sehr 
beliebt, weniger interessant scheint die 
Gastronomie und die Hotellerie zu sein, 
da hier oft viele Lehrstellen offen sind. Die 
Problematik, dass sich gegenüber diesen 

Lehrstellen zu wenige BewerberInnen 
zeigen, kann sich in Zukunft aus demogra-
phischen Ursachen auch auf weitere Bran-
chen erweitern. Trotzdem gibt es immer 
noch sehr viele Lehrstellensuchende.

Wo happert es?

Warum immer noch zahlreiche Jugend-
liche keine geeignete Lehrstelle für sich 
erreichen konnten, kann unterschiedliche 
Gründe haben. Es kann an den man-
gelnden Schulleistungen liegen, an der 
eigenen Motivation und Einstellung zum 
Thema Arbeit, an einem nicht abge-
deckten Förderbedarf, psychischen oder 
physischen Problemen oder schlichtweg 
an typischen Konflikten im adoleszenten 
Alter. Die Betriebe selbst haben aufgrund 
der Konjunktur oder Firmengröße zum 
einen nicht jedes Jahr einen Bedarf nach 
Lehrlingen, zum anderen finden sie den 
passenden Lehrling für ihren Betrieb 
nicht, da die Anforderungen durch die 
BewerberInnen nicht erfüllt werden oder 
sie schlechte Erfahrungen mit bisherigen 
Lehrlingen gesammelt haben.

Wie kann man 
Verbesserung schaffen?

Wenn ernsthaft an einer Verbesserung 
gearbeitet werden sollen, müssten meh-
rere Beteiligte an rechtzeitigen Maßnah-
men ansetzen. Bereits in der Pflichtschule 
können im Sinne der Nachhaltigkeit 
Orientierungs- und Persönlichkeits- 
trainings angesetzt werden, die Lehrbetrie-
be müssten ihren Ausbildungsauftrag und 
ihre Ausbildungsverantwortung bewusster 
und stärker umsetzen und für Jugendliche 
mit persönlichen Problematiken müsste 
die psychologische Betreuung finanziell 
zugänglicher gestaltet werden. Das sind 
nur ein paar Möglichkeiten, um die Situati-
on der lehrstellensuchenden Jugendlichen 
präventiv, proaktiv und psychosozial zu 
unterstützen. Insgesamt ist es dennoch 
schwierig, alle betroffenen Jugendlichen 
zu erreichen und in eine adäquate Lehr-
stelle zu vermitteln. 

Serap Ögretim,
Jugendtrainerin in Kursmaßnahmen

Bieten Jugendliche, 
was der Arbeitsmarkt verlangt?

Foto: Shutterstock

Aufgeschnappt zum Thema Lehrberuf, Beruf und Gehälter: 
Auch im Lehrberuf sind Aufstiegschancen vorhanden. 

Ein eigener Betrieb oder eine Führungsposition in einem Unternehmen sind möglich. 
Wie auch sonst immer braucht man dazu aber Fleiß und Ehrgeiz. Die Jobsuche 
gestaltet sich für manche Lehrlinge schwierig, aber man sollte meiner Meinung 

nach, keine Probleme haben eine Ausbildungsstelle zu finden, wenn man genug Zeit 
und Aufwand in seine schulische Ausbildung steckt. Manche sehen einen Lehr-
beruf als minderwertigere Ausbildung als ein Studium oder eine höhere Schule, 
jedoch fordern Lehrberufe eine ganz andere Art von Fähigkeiten und sind mindes-

tens genauso wichtig wie vermeintlich höhere Ausbildungsformen.
Rupert Lenzenwenger (20 Jahre, Neumarkt, technische Physik/Graz) 
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Kerstin, Robert und Aykut haben bewie-
sen, dass Hartnäckigkeit belohnt wird. 
Egal, ob chronisch krank, körperlich oder 
psychisch beeinträchtigt, betroff ene 
Jugendliche bekommen bei der Netzwerk 
AG immer eine Chance auf eine Lehr-
lingsausbildung. Diese vom Bundessozi-
alamt Landesstelle Salzburg geförderte 
Einrichtung tritt formal als Dienstgeber 
für diese Jugendlichen auf. Das erleich-
tert das Finden eines Lehrplatzes, weil 
der Arbeitgeber keine Bindung eingeht. 
Angestrebtes Ziel ist allerdings, dass der 
Lehrbetrieb nach Abschluss der Lehre die 
jungen Menschen anstellt.

Drei Jugendliche, 
drei Erfolgsgeschichten

Unsere drei Jugendlichen sind 
auf einem guten Weg: 
Kerstin konnte sich nach Schwie-
rigkeiten in der Schule ihren Traum zur 
Einrichtungsberaterin erfüllen und ist nun 
bei Möbelix in Eugendorf in Ausbildung. 
Robert ist im letzten Lehrjahr bei Eurospar 
in Salzburg Herrnau, ihm wurde nach Aus-
bildungsende eine Stelle als Abteilungslei-
ter in Aussicht gestellt. Wer hätte das noch 
vor drei Jahren gedacht? Robert musste 
seine Tätigkeit als Aushilfskellner aus 
gesundheitlichen Gründen unterbrechen. 
Nach einer Stabilisierungsphase und Neu-
orientierung mit Hilfe der Netzwerk AG hat 
er neu durchgestartet und begann seine 
Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann 
bei Spar in Aigen. Im dritten Lehrjahr ist 
Robert nun glücklich im Eurospar Herrnau. 

Aykut entdeckte mit Hilfe der Netzwerk AG 
seine Freude an Büroarbeiten. Durch eine 
intensive Bewerbungsvorbereitung wurde 
aus dem einst schüchternen Jugendlichen 
ein selbstbewusster junger Mann. Nach 
einer äußerst positiven Schnupperwo-
che startete er 2009 seine Ausbildung 
zum Bürokaufmann in den Salzburger 

Landeskliniken. Derzeit arbeitet er in der 
Abteilung Mund-, Gesichts- und Kieferchi-
rurgie und tritt Ende September zu seiner 
Lehrabschlussprüfung an.

„Mit der Netzwerk AG haben wir einen 
Partner, der Jugendliche zwischen 15 
und 24 Jahren mit Körper- und/oder 
Sinnesbehinderungen den Einstieg in die 
Lehrausbildung ebnet und während der 
Ausbildung begleitet. Das ist uns sehr 
wichtig. Gerade diese Zielgruppe braucht 
Unterstützung bei der Eingliederung 
in den ersten Arbeitsmarkt. Was gibt es 

Schlimmeres, als jung und ohne 
berufl iche Perspektive zu sein? 
Hier setzen wir an und geben 
Jugendlichen eine Chance“, sagt 

Mag. Rajmund Kosovic, Leiter des 
Bundessozialamtes Landesstelle 
Salzburg. Betroff ene Jugendliche 
können sich bei der Netzwerk AG 

telefonisch unter 0662/882 882 oder 
per Email unter lehrlingsausbildung@
netzwerkag.at melden. 

Das Angebot der Netzwerk AG umfasst 
die  Begleitung und Unterstützung bei der 
Suche nach einem Lehrplatz in einem Part-
nerbetrieb, bei Bedarf die behindertenge-
rechte Ausstattung des Ausbildungsplat-
zes und die Unterstützung beim Erwerb 
von Zusatzqualifi kationen. 
Weitere Jugendprojekte fi nden Sie 
auf der Rückseite des Magazins.

Jung & ohne berufl iche Perspektive?
Das Bundessozialamt hilft beim Einstieg in die Arbeitswelt 

Text: Sieglinde Trunkenpolz, Agentur Social Topics, Fotos: Chrisitan Treweller

per Email unter lehrlingsausbildung@per Email unter lehrlingsausbildung@
netzwerkag.at melden. 
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Auf der Suche nach Ausbildungsmög-
lichkeiten für benachteiligte Mädchen 
und Burschen sind wir auf das Ausbil-
dungszentrum Schloss Oberrain im Pinz-
gau gestoßen. Frau Mag.a Harrer, Sie sind 
Geschäftsführerin dieser Einrichtung, 
was verbirgt sich hinter diesem Namen?

Im Ausbildungszentrum Schloss Oberrain 
in Unken, das ist im Salzburger Pinz-
gau, werden seit 1959 Jugendliche mit 
Beeinträchtigungen aus ganz Österreich 
auf den Start ins Berufs- und Privatleben 
vorbereitet. Derzeit sind es 112 Jugendli-
che. Die Ausbildung erfolgt in den Sparten 
Gartenbau- und Gartencentermitarbeite-
rIn, Holzverarbeitung, Metallverarbeitung, 
Reinigungsservice, Gastronomie und 
Hausmeisterei und auch wirtschaftsin-
tegrativ im Einzelhandel. Diesbezüglich 
besteht im Bundesland Salzburg auch eine 
Kooperation mit der Handelskette SPAR. 
Die jungen Menschen machen entweder 
ein Anlehre oder eine Teilqualifikation, 
auch Teillehre genannt, in den verschiede-
nen Berufssparten. Daneben erlernen die 
Jugendlichen das selbständige Wohnen 
und eine sinnvolle Freizeitgestaltung.

Gibt es in Österreich ähnliche Einrichtun-
gen und wer kann bei Ihnen ausgebil-
det werden bzw. inwiefern sind „Ihre“ 
Jugendlichen beeinträchtigt?

Exakt vergleichbare Einrichtungen gibt 
es nicht, aber ähnliche Angebote gibt es 
in St. Gilgen, Oberösterreich oder Tirol. 
Oberrainanderskompetent, so heißt 
unsere Einrichtung, ist jedoch einzigar-
tig und bietet Jugendlichen nach dem 
Pflichtschulabschluss – meist sind dies 
Sonderpädagogische Zentren, Polytech-
nische-, Sonder- und Hauptschulen – 
Ausbildungsmöglichkeiten an, wenn die 
oder der Jugendliche für den Beginn einer 
Lehre z. B. wegen einer Lernbehinderung 
nicht oder noch nicht geeignet ist und 
den Einstieg in die Berufswelt noch nicht 
bewältigen kann.

Von wo kommen die Jugendlichen, 
die Sie aufnehmen?

Mehr als die Hälfte aus dem Bundesland 
Salzburg, der andere Teil hauptsächlich aus 
Tirol und Oberösterreich und vereinzelt 
auch aus anderen Bundesländern.

Müssen die Eltern für Ausbildung und 
Aufenthalt bezahlen?

Die Kosten für die Ausbildung in oberrain-
anderskompetent werden vom jeweiligen 
Bundesland getragen. Für die Eltern fällt 
lediglich ein Selbstbehalt für Essen und 
Wohnen an, dessen Höhe ist jedoch vom 
Familieneinkommen abhängig und somit 
ist der Beitrag eigentlich zweitrangig und 
für alle leistbar.

Wie werden die Jugendlichen betreut 
und bleiben sie lange bei Ihnen?

Die Ausbildung dauert im Normalfall drei 
Jahre, kann sich aber bei Einzelfällen noch 
um ein Jahr verlängern. Betreut werden 
sie in der Werkstätte von den Ausbildne-
rInnen und SozialpädagogInnen und im 
Wohnbereich von den Lebenspraktischen 
TrainerInnen. Zusätzlich gibt es noch ein 
vielfältiges Förderprogramm vor Ort, wie 
Psychologischen Dienst, Bildungspro-
gramm, Musikunterricht, Reitpädagogi-
sche Betreuung/Voltigieren, Sprachförder-
unterricht und Ergotherapie.

Was macht ein oder eine 
SozialpädagogIn?

DieseR begleitet die Mädchen und 
Burschen während ihres Aufenthaltes in 
Oberrain und ist vorrangig dazu da, dass 
er oder sie den Jugendlichen bei etwaigen 
Problemen, die sich während des Aufent-
haltes in Oberrain ergeben, hilft und ihren 

Lebensalltag begleitet. Ihr Aufgabengebiet 
ist weit gestreut, das heißt Unterstützung 
z. B. Suche von Praktikumsplätzen und 
Arbeitsplätzen, Kontakte zu Betrieben, 
Organisation von weiteren Förderange-
boten, Unterstützung bei Berufsschulen 
u. v. m., aber auch Hilfe bei eventueller 
Wohnungssuche. Besonderen Wert legen 
wir aber auch in der Einbindung der Eltern, 
mit denen gemeinsame Ziele entwickelt 
und besprochen werden.

Frau Jury, Sie sind Teamleiterin für den 
Ausbildungsbereich Reinigung. Wie 
gestaltet sich denn ein typischer Tages-
ablauf eines Jugendlichen?

Wichtig für uns ist, dass wir eine Ausbil-
dungseinrichtung für junge Menschen 
sind und nicht lediglich eine Betreuungs-
einrichtung, in der sie beschäftigt werden. 
Daher hat jedeR Jugendliche festgelegte 
Lernziele, die in Kontrollblättern doku-
mentiert werden. Der Arbeitstag der 
Jugendlichen beginnt pünktlich um 8 Uhr 
in Arbeitskleidung in der jeweiligen Werk-
statt, dort steht für jeweils sechs Burschen 
und Mädchen einE AusbildnerIn zur Ver-
fügung. Mittagessen gibt es im Haus und 
nach der Mittagspause wird wieder bis 16 
Uhr gearbeitet. Klare Strukturen, an denen 
sich alle orientieren können, sind wichtig 
bei uns und auch die Jugendlichen sind 
über ihren Tagesablauf immer informiert. 

„Fordern – 
ohne zu überfordern!“
Harald Brandner besuchte oberrainanderskompetent im Pinzgau und 
traf Mag.a Ernestine Harrer und Anna Maria Jury zum Interview.

Text: Harald Brandner,  Fotos: oberrainanderskompetent
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Unser Motto ist „fordern und nicht über-
fordern“. Nach der Arbeit geht es dann in 
den Wohnbereich, dort setzen TrainerInnen 
Angebote für die Freizeit, das reicht von 
sportlichen Aktivitäten über Kreatives bis 
hin zu Workshops mit speziellen Themen. 
Welche davon die Jugendlichen nutzen, ob 
interne, externe oder gar keine – das ent-
scheiden sie selbst. Manche wohnen nicht 
bei uns und absolvieren hier nur ihre Ausbil-
dung, diese fahren nach der Arbeit heim.

Gibt’s da auch Probleme und wie helfen 
Sie dann?

Na klar gibt’s auch die, das reicht von zwi-
schenmenschlichen Problemen bis hin zu 
Motivationsfragen. Wichtig für mich ist den 
Jugendlichen einmal gut zuzuhören, ihre 
Sorgen ernst zu nehmen und diese dann 
– wenn nötig gemeinsam mit unseren 
SozialpädagogInnen und eventuell auch 
PsychologInnen – zu besprechen und 
Lösungen in Angriff zu nehmen.

Frau Mag.a Harrer, die jungen Menschen 
leben zum Großteil auch bei Ihnen. Kön-
nen Sie uns ein wenig über die Unter-
bringung in Ihren Wohnhäusern und die 
Freizeitgestaltung erzählen?

Zum Teil hat dies Frau Jury bereits 
angesprochen, aber ich möchte voraus-
schicken, dass für uns ein ganzheitlicher 
Ansatz zentrales Ziel ist. Wir leisten 
Unterstützung beim Erwachsenwerden 
und das heißt lebenspraktische Bildung 
z. B. bei der Alltagsbewältigung – von 
Hygiene über Kochen, Umgang mit Geld, 
selbstständige Freizeitgestaltung bis hin 
zum Führerschein oder auch therapeuti-
schen Projekten. Natürlich gehen wir sehr 
einfühlsam auf individuelle Bedürfnisse 
ein und berücksichtigen ihre Fertigkei-
ten und Fähigkeiten, damit sie lernen, 
Verantwortung wahrzunehmen. Das geht 
natürlich schrittweise und reicht auch hin 
bis zur eigenen Lebensführung in einer 
Außenwohnung.

Und wie schaut’s nach der Ausbildung 
aus? Womit schließen Jugendliche ab?

Entweder mit einem Abschlußprüfungs-
zeugnis der Lehrlingsstelle der Wirtschafts-
kammer bei TeilqualifikantInnen oder 
einem Zertifikat einer Anlehre. Während 
des letzten Jahres wird von uns verstärkt 
der Fokus auf einen adäquaten Arbeits-
platz gelegt. Hier wird ganz stark mit den 
Behörden, wie Bezirkshauptmannschaften, 
Bundessozialamt, den Arbeitsmarktser-
vices und mit den ArbeitsassistentInnen 
zusammen gearbeitet. Ca. 60 % finden 
gleich anschließend einen Job. Knapp 
25 % werden nach Oberrain durch andere 
Einrichtungen weiter begleitet, z. B. durch 
Arbeitsassistenz.

Wenn Sie nach vorne schauen – wie 
schaut die Zukunft von Oberrain aus?

Gut! Bei uns wird kräftig investiert und 
modernisiert. Mit rund 9 Millionen Euro 
wird in die Infrastruktur von Ausbil-
dungsstätten und Wohneinheiten in den 
kommenden Jahren investiert und saniert. 
Damit erhält oberrainanderskompetent, 
als anerkannter Träger in der Behinderten-
hilfe des Landes Salzburg, ein zeitgemäßes 
räumliches Konzept und eine entspre-
chende Ausstattung.

Gibt es für Interessierte Möglichkeiten, 
oberrainanderskompetent persönlich 
kennen zu lernen?

Ja, die gibt’s. Wir freuen uns über jede 
Anfrage. Zum Beispiel nahmen letztes 
Jahr 518 Personen an einer Führung teil, 
die man übrigens unkompliziert mit uns 
telefonisch vereinbaren kann. Weitere 
96 Jugendliche aus ganz Österreich 
haben eine Schnupperwoche bei uns in 
Anspruch genommen. Am einfachsten ist 
jedoch ein Blick auf unsere Website 
www.anderskompetent.at/oberrain
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Harald Brandner: Warum ist es für Sie 
wichtig, dass Ihr Betrieb Lehrlinge aus-
bildet? Und wie sind Sie persönlich dazu 
gekommen, Lehrlinge auszubilden?

Herbert Bachler: Ich hatte über die Jahre 
mehrere Unternehmen und habe insge-
samt zwölf Lehrlinge ausgebildet, jetzt 
bilde ich keine mehr aus. Ich bin im Werk-
schulheim Felbertal Leiter der Werkstätten, 
der Tischlereitechnik und der Mechatronik 
und zusätzlich noch der Innungsmeister 
für Mechatronik. Ich bin in der Ausbildung 
für Mechatroniker für die Qualitätsstan-
dards, für die Aus- und Weiterbildung 
sowie für die Prüfungen zuständig.

Für mich persönlich ist es wichtig, dass wir 
die FacharbeiterInnen, die wir brauchen, 
auch selbst ausbilden. Alle meine ehema-
ligen Lehrlinge haben mit Auszeichnung 
die Lehre abgeschlossen, sie waren danach 
auch in der Weiterbildung top drauf – mit 
Berufsreifeprüfung, Abendmatura und 
Studium an einer Fachhochschule. Auf der 
BIM kommen vermehrt Akademiker-Eltern 
zu mir und erkundigen sich über Möglich-
keiten für ihre Kinder und ich sage ihnen 
oft, „Wenn Ihr Sohn oder Ihre Tochter lieber 
etwas zum Angreifen haben und lieber mit 
den Händen arbeiten will, dann unterstüt-
zen Sie Ihr Kind in diesem Wunsch!“

„Wenn die richtigen 
Typen eine Lehre machen, 
stehen ihnen danach 
nach wie vor alle Wege 
offen, die Entwicklungs-
chancen sind enorm.“ 
Herbert Bachler

Gerhard Fercher: Unsere Tischlerei 
Fercher&Stockinger gibt es in dieser Form 
seit drei Jahren in Seekirchen. Zuvor gab 
es Stockinger in Seekirchen und Fercher in 
Salzburg und wir haben uns zusammen-
getan. Die Lehrlingsausbildung ist ein ganz 
zentrales Thema für mich: Wenn wir nicht 
selbst ausbilden, wer sonst? Natürlich 
ist es aufwendig, man ärgert sich auch 
manchmal – aber es kann nicht der Weg 
sein zu sagen, nein, das tu’ ich mir nicht 
an. Momentan beschäftigen wir sechs 
Lehrlinge, wobei einer bereits die Matura 
hat. In diese Richtung soll man sich entwi-
ckeln, eigentlich ist es wichtig, dass jeder 
eine gute Allgemeinbildung – eventuell 
Matura – hat.

Erich Reithofer: Da schnaufe ich jetzt 
aber, Matura, das ist mir zu viel.

Gerhard Fercher: Grundsätzlich finde ich 
das nicht schlecht. Warum ist eine Lehre 
nicht attraktiv? Die Eltern reden dagegen, 
in der Volksschule ebenso – da heißt es 
nicht, wenn du etwas kannst, mach eine 
Lehre, da heißt es: Wenn du nicht weiter 
lernen willst, mach eine Lehre. Und da ist 
eine Matura zur Lehre sicherlich attraktiv. 
Wir haben sehr viele gute Erfolge bei der 
Lehrlingsausbildung, obwohl die Jungen 
viel um die Ohren haben – bei der Musik 
oder der Feuerwehr; trotzdem stellten wir 
schon oft den Sieger in den Lehrlingswett-
bewerben auf Landes- und Bundesebene.

Harald Brandner: Wie viele Bewerbun-
gen erhalten Sie pro Jahr?

Gerhard Fercher: Früher erhielt ich so 
zwischen sechs bis zehn, jetzt zwischen vier 
und fünf. Und es schaut so aus, dass sich die 
Lehrlinge die Betriebe aussuchen. Ausgebil-
det habe ich so um die fünfzig bis sechzig 
Lehrlinge, ich war ja auch als Lehrlingswart 
in der Innung für die Ausbildung zuständig.

Adele Liedl: In den Geschäften „Spiel-
zeugschachtel“, „Spiel&Co.“ im Europark 
und der „Spielzeug Company“ im , 
„Zentrum im Berg“ in Salzburg und im 
„Karo“ in Bischofshofen habe ich schon alle 
Varianten von Lehrlingen gehabt: jene, die 
aus Kursmaßnahmen kommen und zu Prü-
fungen begleitet werden, Wiedereinsteige-
rInnen, die die Lehre abgebrochen haben 
und sie jetzt doch zu Ende bringen wollen. 
Und manchmal geht es sogar schon 
beim Vorstellungsgespräch extrem zu: Da 
werden die Jugendlichen aus den Landge-
meinden von ihren Eltern nach Salzburg 
gefahren, weil ihnen das alleine nicht 
zugetraut wird. Ich habe dem Jungen 
dann eine Fahrkarte für den Bus gekauft 
und der Mutter gesagt, das muss er alleine 
können, wie soll er sonst selbständig eine 
Lehre machen? Wenn niemand da ist, der 
diesen Jugendlichen zeigt, wie sie sich 
zurecht finden und ihnen eine Chance 
gibt, ist das auch nichts. Es lohnt sich 
wirklich bei jedem von ihnen. 

Derzeit sind bei mir fünf Lehrlinge und 
insgesamt habe ich 18 ausgebildet. Die 
Anforderungen an Lehrlinge heute sind 
riesengroß, wir verlangen eine ganze Men-
ge von 16-Jährigen. Ganz problematisch 
wird es dann, wenn sie sich nicht trauen, 
Fehler zuzugeben und meinen, sie müssen 
immer alles können.

Man muss sich auch die Zeit nehmen, mit 
Lehrlingen zu arbeiten. Denn man kann 
nicht erwarten, mitdenkende und überle-
gende Menschen im Handel zu bekom-
men, wenn wir sie nicht dazu befähigen. 
Der Handel hat ja einen relativ schlechten 
Ruf und viele denken sich, „diese Lehre 
geht immer noch, das schafft man immer“. 
Ich sage zu meinen Lehrlingen immer, „Ihr 
müsst schauen, rausgehen, lernen und 
nicht da sitzen und sagen, dass Ihr das 
nicht könnt und Ihr euch nichts zutraut“.

Zu Beginn, ein Grüß Gott!
Und: keine Macht den Flip Flops
Klar ist: Lehrlinge, die wir heute nicht ausbilden, werden 
uns morgen als FacharbeiterInnen fehlen

Ein runder Tisch mit LehrlingsausbildnerInnen über gestiegene Erwartungen an Lehrlinge, die Freude 
am Handwerk, das Image der Lehre und warum man als Maurer im 3. Lehrjahr einen BMW fahren kann.

Text: Marietta Oberrauch, Fotos: Shutterstock, Marietta Oberrauch
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Adele Liedl: Ich versuche meinen Lehr-
lingen ganz viel Fachwissen mitzugeben 
– ich nehme sie alljährlich zwei Tage auf 
die größte Spielzeugmesse der Welt, nach 
Nürnberg, mit. Ich schicke sie in Kindergär-
ten oder in Schulen, wo sie Spielenachmit-
tage etc. gestalten – damit aber 18-Jährige 
solche Herausforderungen schaff en, muss 
man sie fördern und ausbilden. Weil sonst 
wird es irgendwann einmal keine Fachkräf-
te mehr geben.

Rudolf Eidenhammer: Wenn Lehrlinge 
selbst etwas machen dürfen und Verant-
wortung übertragen bekommen, sind sie 
am besten. Ich sehe das jährlich auf der 
BIM, wo manche Betriebe den Lehrlingen 
die Verantwortung für die Messestände 
übertragen und die angehenden Fachkräf-
te die BesucherInnen über Ihre Lehrberufe 
informieren. Der Lehrling selbst ist der 
beste Werbeträger für seinen Betrieb.

Harald Brandner: Welchen Nutzen hat 
die Lehrlingsausbildung noch für einen 
Betrieb?

Rudolf Eidenhammer: Jede Firma 
braucht eine gewisse Mischung aus 
Lehrlingen, Facharbeitern, Führungskräften 
– und in diesem Kontext spielt auch der 
Lehrling eine wertvolle Rolle im Betrieb.

Erich Reithofer: Für uns ist es wichtig, 
dass unsere Lehrlinge über ihre fachliche 
Ausbildung auch noch mehr mitbekom-
men. Wir machen jährlich beim Redebe-
werb des Landesjugendreferats mit und 
da höre ich oft bei den Reden dann aus 
dem Publikum: „Was, das ist ein Lehrling? 
Worüber der sich Gedanken macht …“
Man meint ja oft, das könne nur ein Schü-
ler, das stimmt aber nicht! Wir wollen auch 
insgesamt das handwerkliche Geschick 
aufwerten.

Herbert Bachler: In der Bevölkerung zäh-
len die AkademikerInnen, auch die HTL-
IngenieurInnen, der Lehrling hingegen 
nicht. Wir müssen etwas im allgemeinen 
Denken ändern und den Nutzen für alle 
klar hervorheben, denn immer noch wird 
der hundertste arbeitslose Psychologe 
mehr geschätzt als der Lehrling. 
Es gibt immer mehr junge Menschen, 
die mit der Hand arbeiten wollen und 
das muss man auch verstehen und 
unterstützen.

Harald Brandner: Es heißt oft, der 
Nutzen eines Lehrlings ist seine billige 
Arbeitskraft?

Erich Reithofer: Bei uns in der Salzburg 
AG ist das auch ein großes Thema – wie 
fördere ich die Sozialkompetenz der Lehr-
linge, was können wir ihnen alles zutrau-
en? Wir bilden derzeit regulär 64 jugendli-
che Lehrlinge aus und sechs Erwachsene. 
Wir verfolgen bei denjenigen, die im 
Erwachsenenalter eine Lehre machen, 
einen „multi-utility-Ansatz“, gerade weil 
bei unserer komplexen Materie zwei 
Lehrausbildungen oft sehr sinnvoll sind. In 
den letzten fünf Jahren habe ich über 100 
Auszubildende zur Facharbeiterprüfung in 
insgesamt zehn Lehrberufen geführt.

Für uns ist die Ausbildung im eigenen 
Betrieb sehr, sehr wichtig: Wir sind die 
Spezialisten im Energiewesen und wir 
brauchen Leute, die man am freien Markt 
nicht einfach so bekommt. Außerdem 
gibt es nichts Schöneres, als an junge 
Kollegen Wissen weiterzugeben. Uns ist da 
auch der Generationenansatz wichtig: die 
Jungen lernen von den Älteren und die 
Älteren werden von den Jungen in neue 
Entwicklungen eingeführt – von facebook 
über Netzwerkdienste. Wir merken, wenn 
die Vorinformation an die Jugendlichen 
klappt, welche Lehre bei uns möglich ist, 
wenn die Auswahl stimmt, dann kommt 
eine ganz tolle junge Frucht heraus.

Rudolf Eidenhammer: Zur Lehraus-
bildung allgemein: Ich sehe das ganz 
pragmatisch – die Fachleute, die ich heute 
nicht ausbilde, habe ich morgen nicht. 
Da gehen sie mir dann ab und dann ist 
der Wirtschaftsstandort im Gesamten in 
Gefahr. Deshalb müssen wir, wenn es um 
Berufsinformation geht, die Vielfalt an 
Karrieremöglichkeiten aufzeigen.
Praktisch intelligente Jugendliche, die 
gerne anpacken, werden in der dualen 
Berufsausbildung ihren „Weg machen“.

 „Warte nicht auf 
deinen Traumberuf, 
fang eine Ausbildung an, 
mach einen Abschluss 
und starte dann durch. 
Unsere Problemfälle sind 
jene 19- bis 25-Jährigen, 
die keinen Abschluss 
haben – da wird es dann 
schwierig.“
Rudolf Eidenhammer
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Gerhard Fercher: Nein, das sehe ich nicht 
so. Ein Lehrling hat vier Wochen Berufs-
schule, fünf Wochen Urlaub, zwei Wochen 
im Durchschnitt Krankenstand – da bin 
ich dann im 3. Lehrjahr vom Lohn einer 
Hilfskraft nicht mehr weit entfernt. Ein 
Lehrling ist ja auch für die Existenz eines 
Betriebes notwendig, sonst können wir in 
15 Jahren zudrehen. Und es ginge auch 
eine fundierte Grundausbildung verloren: 
Vom Aushobeln bis zum Zinken machen 
– du musst ein Gefühl für das Material und 
das Werkzeug bekommen. Es geht immer 
darum, erst die Handarbeit, dann die 
Maschinenarbeit.

Erich Reithofer: Diese Meinung teile ich 
komplett. Das ist der Nutzen für den Betrieb: 
eine solide Grundausbildung als Fundament 
und dann geht es in die Spezialisierung. 
Deshalb bin ich gerade gar nicht so glück-
lich mit der Entwicklung in der Lehrberufslis-
te, dass einige Lehrberufe zusammengefasst 
wurden. Das Interesse der Jugendlichen an 
einer Spezialisierung kommt ja erst in der 
Lehrzeit und deshalb ist es schade, dass die 
Vielfalt beschnitten wurde.

Rudolf Eidenhammer: Ich gebe da zu 
zweidrittel recht, aber wir hatten in der 
Vergangenheit über 300 Lehrberufe – jetzt 
205 – und haben deshalb einige zusam-
mengefasst, z. B. die Haustechnikberufe. 
Die Praxis zeigt ja in jedem Lehrberuf, was 
die Basics sind und gerade in technischen 
Lehrberufen muss man schauen, dass man 
mit der Entwicklung in der Praxis mithalten 
kann.
Was auch im Wandel ist, ist die Demogra-
phie:  in Salzburg werden in den nächsten 
Jahren, konkret bis zum Jahr 2016, ca. 
1.000 Jugendliche weniger die Pflicht-
schulen verlassen – und da müssen alle, 
von der Schule bis zum Betrieb, auf ihr 
Geschäft, auf ihren Nachwuchs schau-
en. Ebenso wird es notwendig sein, die 
Schulabbrecher – auch diese Zahl ist in 
den letzten Jahren stetig angestiegen – an 
den Schnittstellen professionell zu beraten, 
damit die individuelle richtige Ausbil-
dungsschiene gefunden wird.

Harald Brandner: Heißt das für die Lehre, 
dass man in Zukunft nur mehr die Schul-
abbrecherInnen bekommt oder die, die 
Schwierigkeiten machen?

Rudolf Eidenhammer: Nein, das heißt 
in erster Linie, dass wir nicht mehr alle 
Lehrstellen nachbesetzen können. In 
Tirol und Salzburg verzeichnen wir einen 
Lehrstellenüberhang: wir haben 682 offe-
ne Stellen und 189 Jugendliche, die eine 
Lehrstelle suchen – und ich sage gleich 
dazu: die offenen Stellen sind nicht nur im 
Tourismus.

Gerhard Fercher: Wir können derzeit 
noch nachbesetzen, das geht noch gut; 
das Tischlereigewerbe ist jetzt wieder  
konstant. Vor einigen Jahren hatten wir 
noch jährlich ca. 10 % Rückgang. Anschei-
nend ist die Lehre wieder etwas attraktiver 
geworden.

Adele Liedl: Die Auswahl ist im Handel 
wirklich nicht mehr so groß.

Herbert Bachler: Gerade Betriebe 
im technischen Bereich sind froh um 
SchulabbrecherInnen. In der Mechatronik 
wird wirklich viel gefordert und manche 
AbbecherInnen entwickeln sich da her-
vorragend. Ich denke mir, wir sind aber mit 
dem Modell „Lehre mit Matura“ schon gut 
aufgestellt für die Zukunft. Den Vorsprung, 
den ein Lehrling da hat, holt ein „normaler“ 
Maturant oder eine „normale“ Studentin 
nicht ein.

Erich Reithofer: Ein Lehrling taucht in die 
Arbeitswelt mit 15 Jahren ein, mit 18 bzw. 
19 Jahren fragt er oder sie sich, wie kann 
ich mich im Betrieb weiterentwickeln? 
MaturantInnen müssen da erst einmal 
überlegen, in welche Richtung sie über-
haupt gehen wollen.

Rudolf Eidenhammer: An einen 
Handwerker sind heute sehr viele Anfor-
derungen gestellt –  da muss von den 
handwerklichen Fähigkeiten, der Kunden-
orientierung bis zum  Reparaturbericht  
alles passen. Und es ist immer noch eine 
ganze Menge möglich – natürlich auch 
finanziell: junge Maurer in der Berufsschule 
haben mir unlängst gesagt „einer, der sich 
im 3. Lehrjahr keinen BMW leisten kann, ist 
ein Versager“.

Harald Brandner: Wie hat sich die 
Lehre generell in den letzten 20 Jahren 
verändert?

Gerhard Fercher: Wir kämpfen immer 
noch mit dem Vorurteil, dass eine Tisch-
lerlehre dreckig, staubig, anstrengend ist 
und du den ganzen Tag an der Hobelbank 
stehst. Das hat sich verändert: Dass ohne 
EDV und CNC-Maschinen gerade in der 
Bautischlerei nichts mehr geht wissen 
anscheinend noch die wenigsten, Tisch-
lerei und Tischlereitechnik ist heute ein 
hochtechnischer Beruf geworden.

Erich Reithofer: Der Wandel ist perma-
nent, weil die technische Entwicklung 
immer weitergeht. Der Stand der Technik 
bleibt nie gleich und ändert sich immer 
schneller – da wird die Luft dünner und 
auch die Lehrlinge müssen sich schneller 
mitbewegen.

Adele Liedl: Das Bestellwesen im Handel 
hat sich sehr verändert, kaum einer hält 
sich noch ein großes Lager; das heißt, man 
muss sehr gut mitdenken, was brauche 
ich, was kaufe ich ein? Wie hoch ist mein 
Risiko mit der Ware? Gerade die Spielwa-
renbranche befindet sich in einem stän-
digen Angebotswandel und die Lehrlinge 
müssen da mit – vom Brettspiel über die 
Retroware bis zur Spielkonsole.
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Harald Brandner: Welche Rahmenbedin-
gungen sollen sich verbessern? Welche 
Defizite gibt es bei den BewerberInnen?

Erich Reithofer: Viele kommen aus der 
Schule und sind auf ihre Defizite fixiert: Mir 
sind tolle Technikerinnen und Techniker 
wichtiger, da schaue ich nicht, wie die 
Englisch-Note ausschaut. Oder wenn 
jemand schlecht in Deutsch ist – und dann 
wird er oder sie vielleicht ein hervorragen-
der Facharbeiter.

Herbert Bachler: Die Wirtschaft stärkt 
die Stärken – das war schon immer so. Ein 
Betrieb schaut auf die Stärken der Bewer-
berInnen und wird sie dann nicht dort 
einsetzen, wo sie ihre Schwächen haben.

Adele Liedl: Ich bitte zukünftige Lehrlinge 
immer zum Schnuppern in den Betrieb 
und zwar für mehrere Tage. Sie sollen 
sehen, wie der Laden wirklich läuft und 
nicht nur die Sonnenseiten erleben. Ich 
habe mit 14 oder 15 Jahren keine Ahnung 
vom Berufsleben und manche haben ganz 
falsche Vorstellungen. Bei vielen Jugend-
lichen mit Migrationshintergrund hat die 
Lehre im Handel noch einen anderen 
Stellenwert – dort ist Handel etwas Beson-
deres und Wertvolles.

Harald Brandner: Was wünschen Sie sich 
von Ihren Lehrlingen, bezogen auf ihren 
Umgang, ihre Persönlichkeit?

Erich Reithofer: Wir haben wirklich 
nur Top-Lehrlinge und wenn einer mal 
rausgrast, holen ihn die anderen Lehrlinge 
zurück. Am 1. Tag wird das Grüßen groß 
zum Thema gemacht, das hört er dann 
so oft von verschiedenen Seiten, dass er 
das bald intus hat. Wir haben außerdem 
Regeln zum Umgang mit dem Handy oder 
mit facebook. Wenn etwas nicht passt, 
muss man es ansprechen, denn woher 
sollen sie wissen, wie das in der Firma 
geregelt ist? Und dann ist das meistens 
auch schon erledigt.

Gerhard Fercher: Grüßen ist ein ganz 
eigenes Thema, aber nach und nach 
kommt das bei allen. Manchmal denke ich 
mir: Interessiert sie nicht, was um sie herum 
vorgeht? Ich wünsch mir manchmal, dass 
sie geistig mehr bei der Sache sind, mehr 
mitdenken. Dann werden sie auch gerne 
von den Gesellen mitgenommen und 
lernen viel mehr – wenn sie pfiffig sind, 
sind sie im Betrieb integriert. Das Bild der 
Lehrlinge ist im Großen und Ganzen in Ord-
nung. Schauen tut man ja immer nur auf 
die AusreißerInnen – generell braucht man 
viel Geduld, aber es macht auch eine ganze 
Menge Spaß und es lohnt sich auf alle Fälle.

Adele Liedl: Ich wünsche mir, dass sie 
grüßen. Dass sie auf ihre Kleidung achten 
und nicht in Flip-Flops im Geschäft stehen, 
in Trägertops oder kurzen Hosen. Nach 
einer Zeit fällt ihnen das dann auch auf. 
Ich wünsche mir, dass Lehrlinge pünktlich 
sind, denn wir sperren nicht mit der Kund-
schaft das Geschäft auf. Und eigentlich 
bleibt das bei allen hängen.

Rudolf Eidenhammer: Generell kann 
man sagen, in der Lehrlingsausbildung, da 
menschelt’s, da hat jeder etwas zu erzäh-
len und alle wissen viele Geschichten – 
weil wir es eben mit jungen Menschen zu 
tun haben, die sich ausprobieren und viel 
in Frage stellen. Aber ich möchte noch ein-
mal festhalten: Lehrlinge sind insgesamt 
nicht besser oder schlechter als früher.

Erich Reithofer
Salzburg AG, 
Bereich Personalwirtschaft, 
Leiter der Lehrlingsausbildung

Gerhard Fercher
Tischlerei Fercher + Stockinger, 
Seekirchen

Adele Liedl
Geschäftsführende 
Gesellschafterin der 
SPIELZEUGSCHACHTEL 
HandeslgesmbH

Herbert Bachler
Innungsmeister Mechatronik

Mag. Rudolf Eidenhammer
Leiter der Lehrlingsstelle in der 
Wirtschaftskammer Salzburg 

DSA Harald Brandner
stv. Geschäftsführer, 
akzente Salzburg
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Aufgeschnappt zum Thema ideale Arbeitswelt: 
Positiv wäre es für die Arbeitswelt, wenn die Arbeitslosigkeit sinken würde. 

Wichtig fände ich es, wenn Menschen Berufe ergreifen, die ihren 
Fähigkeiten und Interessen entsprechen. So können sie 

ihre Tätigkeiten mit Begeisterung 
und Elan ausüben. 

Claudia Weiss (17 Jahre, Henndorf, BG-Seekirchen) 
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Jugendcoaching richtet sich an Jugend-
liche im 9. Schulbesuchsjahr sowie an 
Jugendliche bis 19 Jahre, die noch nicht 
beim Arbeitsmarktservice gemeldet sind. 
Jugendliche mit einer Behinderung oder 
sonderpädagogischem Förderbedarf kön-
nen das Programm bis zum 25. Lebensjahr 
in Anspruch nehmen.
Besondere Unterstützung erhalten 
Jugendliche, die gefährdet sind, die Schule 
abzubrechen oder keinen Abschluss 
erlangen können. Das Jugendcoaching 
begleitet auch bei der Lehrstellensuche 
bzw. beim direkten Berufseintritt durch 
Übergabe an die zuständigen Stellen 
(z. B. AMS, Jugendarbeitsassistenz, …).

Mit Hilfe des Jugendcoaching soll eine 
Vernetzung von Familie, Schule, Quali-
fi zierungsmaßnahmen und Wirtschaft 
stattfi nden.

Wie läuft Jugendcoaching ab
Im Jugendcoaching sind drei Stufen der 
Unterstützung möglich: Stufe 1 umfasst 
beratende Erstgespräche im Umfang von 
ca. 3 Stunden. Hier geht es um die Wei-
tergabe von allgemeinen Informationen. 
Angesprochen sind in erster Linie Jugend-
liche, die mithilfe dieser Informationen 
relativ eigenständig die nächsten Schritte 
gehen können.
In der Stufe 2 erfolgt eine detailliertere Bera-
tung für Jugendliche, die neben gezielter 
Berufsorientierung auch Hilfe bei persön-
licher Entscheidungsfi ndung und bei der 
Organisation von Unterstützungsangeboten 
benötigen. Der Abschluss der Stufe 2 – nach 
ca. 8 Stunden – gilt auch als Voraussetzung 
für Jugendliche, die eine Lehrausbildung im 
Rahmen der „Integrativen Berufsausbildung“ 
absolvieren möchten.

Stufe 3 richtet sich an Jugendliche, die 
eine intensive Begleitung im Sinne eines 
„Case Managements“ benötigen. Aus-
gehend von der individuellen Situation 
der Jugendlichen wird eine Stärken- und 
Schwächenanalyse und nicht zuletzt ein 
Clearing-Bericht inklusive Entwicklungs-
plan – basierend auf einem Neigungs- und 
Fähigkeitsprofi l – erstellt, der konkrete 
Fördermaßnahmen, Qualifi zierungsschritte 
sowie mittel- und langfristige Ziele enthält.
Die Dauer der Stufe 3 kann sich auf 
maximal ein Jahr erstrecken. Im Sinne 
der Nachhaltigkeit des Jugendcoaching 
erfolgt auch eine Nachbetreuung der 
Jugendlichen. Eine erneute Kontaktauf-
nahme mit den Jugendlichen ist möglich. 

Wo fi nde ich Unterstützung
Koordinationsstelle 
Jugendcoaching für Salzburg
Mag.a Michaela Erkl-Zoff mann   
Dr.in Edith Konrad
Mirabellplatz 9/3, 5020 Salzburg
Tel: 0043 (0) 664 52 01 822
michaela.erkl@erkl-partner.com

Jugendcoaching ab September auch in Salzburg

Das österreichische Schulwesen hat in 
den verschiedenen Schularten und in den 
jeweiligen Bildungshöhen neben dem 
fundamentalen Bildungsauftrag, der im 
Schulorganisationsgesetz § 2 normiert 
ist, natürlich auch dem gesellschafts-
politischen Auftrag nach Einführung und 
Hinführung in die berufl ichen Arbeitswel-
ten zu entsprechen. Dies wird in verschie-
denen Schulformen zu verschiedenen 
Zeiten dem Alter der jungen Menschen 
entsprechend auch realisiert. 

Im Bereich der Sekundarstufe I sind es 
vor allem die Hauptschulen und Neuen 
Mittelschulen, die sich seit mehr als einem 
Jahrzehnt im Rahmen des Gegenstandes 
Berufsorientierung/Berufsinformation 
(BOBI) intensivst mit dem Thema Arbeits-
welt/Arbeitsmarkt auseinandersetzen.
Für junge Menschen in der 7. und 8. Schul-
stufe ist dies oftmals ganz entscheidend 
wenn noch keine Klarheit besteht, ob man 
eine höhere Ausbildung anstrebt oder in 
die duale Ausbildung wechseln möchte. 
Am Ende der Schulpfl ichtzeit in der 9. 
Schulstufe bieten die Polytechnischen 
Schulen im Bundesland Salzburg nicht 
nur eine fundierte Allgemeinbildung an, 
sondern eine berufsspezifi sche Aus- und 
Vorbildung mit sehr hoher Güte.

Als Amtsführender Präsident des Landes-
schulrates bin ich davon überzeugt, dass 
für viele Schülerinnen und Schüler die klar 
in die Lehrlingsausbildung tendieren, das 
Polytechnische Schulwesen in Salzburg die 
Schule der Wahl darstellt.
Im Bereich der Oberstufe ist das Thema 
berufl iche Vorbildung und Ausbildung 
Kernthema im gesamten Bereich der 
berufsbildenden mittleren und höheren 
Schulen. Die Diversität an Ausbildungs-
möglichkeiten ist unglaublich groß. Sie 
reicht von sozialen Dienstleistungsberufen 
über Wirtschaftsberufe bis hin zu techni-
schen Berufsausbildungen.
Schnittstellen in einem diff erenzierten 
Schulsystem sind oftmals als Prob-
lemfelder abgebildet, gekennzeichnet 
durch mangelnde Kommunikation und 
Kooperation zwischen abgebenden und 
aufnehmenden Systemen. Ich meine, 
die Schnittstelle Schule/Arbeitswelt ist 
in Salzburg kein Problemfeld, weil gut 
miteinander umgegangen wird, weil gut 
aufeinander zugegangen wird, weil es eine 
hervorragende sozialpartnerschaftliche 
Unterstützung gibt, weil insgesamt die 
Kolleginnen und Kollegen an den Schnitt-
stellen erkennen, wie unabdingbar wichtig 
eine umfassende und nachhaltige Berufs-
vorbildung für die jungen Menschen ist.

Warum die Schule
als Schnittstelle 
zum Arbeitsmarkt 
in Salzburg kein
Problem darstellt.

Text: Michaela Erkl-Zoff mann

Foto: Jugendcoaching Salzburg

Herbert Gimpl,
Amtsführender Präsident des 

Landesschulrates für Salzburg

Alles Paletti?



35

Text: Kurt Oberholzer, WK Salzburg 

Fotos: WKS/Neumayr, Shutterstock

„Berufsberatung nach altem Muster hat 
schon lange ausgedient. Heute geht es um 
Information und umfassende Betreuung 
mit modernsten Testeinrichtungen. Nur 
das bringt wirklich aussagekräftige Ent-
scheidungsgrundlagen“, so Bildungsexper-
te Eidenhammer weiter. Das umfangreiche 
Beratungsprogramm reicht von Eignungs-
tests für Beruf, Schule und Karriere über 
die Unterstützung beim Lernen und bei 
der Erstellung von Bewerbungsunterlagen 
bis hin zur Vorbereitung auf ein Vorstel-
lungsgespräch. Freie Lehrstellen sind in 
der „Jobbörse“ über den Berufs-Info-Server 
im Internet unter http://salzburg.berufsinfo.at 
abrufbar. Ebenso gibt es umfangreiche Tests 
und Beratungen für MaturantInnen und 
Erwachsene, um diese bei ihrer weiteren 
Karriereplanung zu unterstützen.

Informationen: Karriereberatung der Wirt-
schaftskammer Salzburg, Julius-Raab-Platz 4, 
5027 Salzburg, Tel. 0662/88 88, Dw. 276, Fax 
Dw. 395, E-Mail: karriereberatung@wks.at, 
Homepage: www.wks-karriereberatung.at 
oder http://salzburg.berufsinfo.at

Wo geht’s hier bitte zur Traumkarriere?!
„Karriere-Wegweiser“ für junge Leute

Die WKS-Karriereberatung bietet:

 Eignungstests samt Analyse 

 und Beratung

 Firmentests

 Karrierecoaching

 Lehrstellenbörse

 Berufsinformationscomputer „BIC“ 

 mit mehr als 1.500 Berufsbildern

 Lerntrainings

 Bewerbungstrainings

 MaturantInnenberatungen

 Fachschüler- und 

 LehrabsolventInnenberatungen

 Potenzialanalysen für Erwachsene

Die WKS-Karriereberatung ist die größte 
Einrichtung zur Berufsinformation in 
Salzburg. Fast 120.000 SalzburgerInnen – 
die Mehrzahl davon Jugendliche – hatten 
in den vergangenen 20 Jahren Kontakt zu 
den Karriereexperten der WKS. Pro Jahr 
werden über 1.500 Tests abgewickelt. 
Daneben haben fast 30.000 SchülerInnen 
das Haus am Julius-Raab-Platz 4 
(Dr.-Wilfried-Haslauer-Haus) im Rahmen 
von Schulexkursionen besucht. 

Matura – was nun?

Viele wissen nicht wirklich, wie es nach der 
Matura weitergeht. Auch hier hilft die WKS-
Karriereberatung. Die jährlichen Beratun-
gen an Schulen für MaturantInnen haben 
in den vergangenen 10 Jahren über 14.000 
SchülerInnen in Anspruch genommen. 
Und bei Elternabenden in den Bezirken 
wurden fast 7.000 BesucherInnen gezählt.

„Wir sind ‚Karrierewegweiser‘ für viele 
Salzburgerinnen und Salzburger. Mehr als 
40 % der Pfl ichtschulabsolventInnen in 
Salzburg besuchen die WKS-Karrierebera-
tung. Unser Ziel ist, dass kein Jugendlicher 
in Salzburg ohne Beratung bzw. Orientie-
rung einen Beruf ergreift bzw. einen neuen 
Bildungsweg einschlägt“, sagt Mag. Rudolf 
Eidenhammer, Leiter der Bildungspoliti-
schen Abteilung der WKS.

Wenn es um die richtige 
Berufswahl oder den passen-
den Bildungsweg geht, sind 
Salzburgs junge Leute bei 
der „Karriereberatung“ der 
Wirtschaftskammer Salzburg 
bestens ausgehoben.
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Harald Brandner: Herr Arbeitsminister, 
europaweit steigt die Jugendarbeits-
losigkeit momentan drastisch an. Wie 
sehen die Zahlen dazu am österreichi-
schen Arbeitsmarkt aus?

Rudolf Hundstorfer: Aktuell liegt die 
Jugendarbeitslosigkeit bereits in zehn der 
27 EU-Mitgliedstaaten bei über 25 Prozent. 
Hier muss rasch etwas getan werden. In 
Österreich sieht es deutlich besser aus, 
da wir auf kritische Entwicklungen auf 
dem Jugendarbeitsmarkt relativ früh 
mit entsprechenden arbeitsmarkt- und 
beschäftigungspolitischen Maßnahmen 
reagiert haben. Wir liegen heute bei der 
Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit im 
EU-Spitzenfeld, genauer gesagt auf dem 
sehr guten zweiten Platz. Aktuell liegt die 
Jugendarbeitslosigkeitsquote in Österreich 
bei 8,9 Prozent.

Harald Brandner: Welche konkreten 
Maßnahmen wurden getroffen, um die 
österreichischen Jugendlichen in den 
Arbeitsmarkt zu integrieren?

Rudolf Hundstorfer: Es gibt mittlerweile 
einen vielseitigen Maßnahmenkatalog für 
Jugendliche, mit dem wir anhand eines 
jährlichen Budgets von 600 Millionen Euro 
junge Menschen in Österreich massiv 
unterstützen und fördern. Im Mittelpunkt 
steht ein umfassendes, frühzeitiges und 
qualitativ hochwertiges Beratungs-  
und Betreuungsangebot, das den Jugend-

lichen Orientierung und Begleitung bietet. 
Unser Ziel ist es, dass kein Jugendlicher 
außerhalb des Systems Arbeitsmarkt, 
Ausbildung, Schule stehen muss. Beispie-
le für solche Programme sind z. B. das 
Jugendcoaching oder die „Aktion Zukunft 
Jugend“.

Harald Brandner: Können Sie die 
Funktion dieser Programme genauer 
erläutern?

Rudolf Hundstorfer: Jugendcoaching 
ist ein Beratung- und Betreuungsangebot, 
das die Jugendlichen beim Übergang von 
der Schule in ein weiteres (Aus)Bildungs-
angebot unterstützt. Seit Jänner 2012 
gibt es dieses Programm in Wien und der 
Steiermark, in Salzburg wird das Jugend-
coaching ab Herbst gestartet. Die „Aktion 
Zukunft Jugend“ soll vermeiden, dass 
Jugendliche in die Langzeitarbeitslosigkeit 
rutschen, was in dieser Altersstufe ab einer 
Arbeitslosigkeit von sechs Monaten als 
solche definiert wird. Gefährdete und nicht 
direkt vermittelbare Jugendliche erhalten 
daher, innerhalb der ersten sechs Monate 
nach ihrer Vormerkung beim AMS, eine 
individuell abgestimmte Qualifizierungs- 
oder Beschäftigungsförderung, um wieder 
ins Erwerbsleben zurück zu finden.

Harald Brandner: Welche  
Maßnahmen gibt es für Lehrlinge  
bzw. Lehrstellensuchende?

Rudolf Hundstorfer: Die Lehrausbil-
dung in Österreich ist an sich einzigartig. 
Das duale Ausbildungssystem, also die 
Verbindung von praktischer und schuli-
scher Ausbildung, ist bei den Jugendlichen 
sehr beliebt. Wer eine Lehre absolvieren 
will, jedoch keine findet, profitiert von der 
Ausbildungsgarantie. Jugendliche, die 
nach Beendigung der Schulpflicht nicht 
in ein betriebliches Ausbildungsverhältnis 
vermittelt werden können, haben dadurch 
die Möglichkeit, in einer überbetrieblichen 
Lehreinrichtung eine gleichwertige Lehre 
mit anerkannter Lehrabschlussprüfung zu 
absolvieren.

Harald Brandner: Wie sehen Ihre 
Prognosen für die Zukunft aus?

Rudolf Hundstorfer: Auch wenn 
Österreich momentan eine internationale 
Vorbildrolle übernimmt, bleibt der Ausbau 
der jugendspezifischen Maßnahmen für 
uns eine zentrale Aufgabe. Gerade auf EU-
Ebene muss hier dringend gehandelt wer-
den. Die Ausbildung und Berufswahl eines 
jungen Menschen hat Auswirkungen auf 
sein gesamtes Erwerbsleben. Man kann 
daher nicht früh genug damit anfangen, 
Informationen und Unterstützung bereit-
zustellen und den Jugendlichen berufliche 
Perspektiven aufzuzeigen. Ein besonderes 
Anliegen ist mir, jungen Mädchen verstärkt 
das breitere Berufswahlsprektrum jenseits 
von Geschlechterstereotypen vertraut  
zu machen.

600 Millionen Euro!
Oder: Die Herausforderung,

junge 
Menschen 
in den 
Arbeitsmarkt 
zu integrieren

Beratungs- und 
Betreuungsangebote, 

die „Aktion Zukunft Jugend“ 
und das Berufswahlspektrum 

jenseits von Geschlechter- 
stereotypen – wir fragten 
nach bei Bundesminister 

Rudolf Hundstorfer.

Text + Foto: Harald Brandner
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Da heutzutage Frauen gleichermaßen 
berufstätig sind wie Männer und Frauen 
überdies öfter als Alleinerzieherinnen 
fungieren, muss ein einzelnes Einkom-
men nicht selten für eine ganze Familie 
ausreichen. Dies kann natürlich nur 
gelingen, wenn Frauen vorab eine solide 
Ausbildung hinter sich haben und in 
Berufen mit gesichertem Einkommen 
arbeiten. Sind dies aber eher die klas-
sisch weiblichen Berufe oder verdient 
„frau“ mehr, wenn sie sich in die Branche 
der Technik oder des Handwerks begibt? 

Wir haben nachgerechnet und zwar 
mithilfe des FiT- Gehaltsrechners 
(www.fit-gehaltsrechner.at). Da die Wirt-
schaft vor allem zukünftig auf gut ausge-
bildete Frauen in den Bereichen Handwerk 
und Technik setzt, kann man hier verschie-
dene technische oder handwerkliche 
Berufsgruppen mit typisch weiblichen 
Berufsgruppen in Bezug auf das monatli-
che Bruttoeinkommen vergleichen. 
So beträgt beispielsweise das Einstiegs- 
gehalt der Kunststofftechnikerin 1.670 € 
und ist somit  im Vergleich zur Verkäuferin 
im Einzelhandel mit 1.445 € um 225 € 
monatlich wesentlich besser bezahlt.  
Die jährlichen Gehaltsunterschiede belau-
fen sich, laut Gehaltsrechner, schon auf 
3.150 €. Auf ein ganzes Leben gerechnet 
würde dies bedeuten, dass die Kunst-
stofftechnikerin um 126.000 € mehr Geld 
zur Verfügung hätte. Also haben bei den 
Lehrberufen klar die technischen Berufe 
die Nase vorne, wenn es um den Lohn der 
Arbeit geht. 

Betrachtet man nun Berufe, die man wäh-
len kann, wenn man eine höhere Schule 
besucht hat, dann ließe sich ein Vergleich 
von einer Rezeptionistin und der einer 
biomedizinischen Analytikerin ziehen. Hier 
sieht man schon beim Einstiegsgehalt der 
beiden Berufe, dass es große finanzielle 
Schwankungen gibt. Eine Rezeptionistin 
verdient vorerst ca. 1.305 € im Monat, die 
biomedizinische Analytikerin steht bei 
Berufseintritt bei 2.100 € brutto. Bezogen 
auf ein Jahr Arbeit, verdient die Rezep-
tionistin insgesamt 18.270 € und die 
biomedizinische Analytikerin sagenhafte 
29.400 €. Mit einer Differenz von 11.130 € 
schneidet die biomedizinische Analytikerin 
weit besser ab, als die Rezeptionistin. 

Auf ein Leben hin gesehen, verdient 
die biomedizinische Analytikerin bis zu 
445.200 € mehr als die Rezeptionistin. 
Das wäre dann wohl schon die erträumte 
Eigentumswohnung für die biomedizini-
sche Analytikerin. Nun soll der Vergleich 
natürlich auch auf der Ebene des Uni-
versitätsstudiums angestrebt werden, 
indem die Berufe IT-Qualitätsmanagerin 
und Sozialwissenschafterin verglichen 
werden. Das Einstiegsgehalt der IT-Quali-
tätsmanagerin liegt mit 3.535 € höher als 
das der Sozialwissenschafterin mit 2. 305 
€. Nach einem Arbeitsjahr beläuft sich der 
Unterschied der beiden Berufsgruppen auf 
insgesamt 17.220 €. Dieser Unterschied 
wird noch größer, wenn man ihn auf ein 
Leben betrachtet hochrechnet. Dann ver-
dient nämlich die IT-Qualitätsmanagerin 
gegenüber der Sozialwissenschafterin 
mehr als 688.000 €. 

Der Rechner lügt nicht: die technischen 
Berufe führen auf allen Ebenen der 
Ausbildung zu mehr Einkommen. Dieser 
Aspekt muss berücksichtigt werden, wenn 
man auf eine Arbeitswelt blickt, die in den 
Augen der jungen Frauen nicht nur Spaß 
machen, sondern auch den Unterhalt und 
das Überleben sichern soll. 
Nun wissen wir zwar, dass Mädchen in 
technischen oder handwerklichen Berufen 
bei weitem besser verdienen würden, es 
bleibt allerdings trotzdem die Frage, war-
um sie sich relativ selten dazu entscheiden 
in diesen Berufen Fuß zu fassen?

Eine Möglichkeit, Mädchen für technische 
und handwerkliche Berufe zu begeistern 
ist der EuRegio Girls’ Day. Hier wird Mäd-
chen zwischen 10 und 16 Jahren an einem 
Tag im Jahr die Möglichkeit gegeben in 
Berufe hineinzuschnuppern, die sie noch 
nicht kennen und das grenzübergreifend 
im Raum Salzburg – Berchtesgadener 
Land – Traunstein. Denn was viele nicht 
wissen: in Österreich gibt es mehr als 200 
verschiedene Lehrberufe zum Auswählen 
– es muss darum nicht immer die Friseurin 
oder die Einzelhandelskauffrau werden – 
der Girls’ Day stellt Möglichkeiten abseits 
stereotyper Berufsbilder vor.

Text: Bianca Schartner, Peter Ruhamnnseder

Gendern bei der Berufswahl
Warum es nicht nur wichtig ist, Frauen in die Technik zu holen,
 sondern auch Männer im Sozialbereich zu fördern.

Girls‘ Day

Girls‘ Day

Girls‘ Day

Markus J. Aringer
Versicherungs- und Bankkaufmann

Mobil:+43 (0)664 422 14 81
E-Mail: markus.aringer@generali.at

Unter den Flügeln des Löwen.
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Mädchen können entweder Eltern, Freun-
dInnen oder Verwandte zum Arbeitsplatz 
begleiten, oder sie können sich einen Girls´ 
Day Partnerbetrieb aussuchen und einen 
Tag lang dort Berufsluft schnuppern. Wie 
die Zahlen vom Girls´ Day 2012 zeigen, 
besteht Interesse, sich auf diesem Gebiet 
der Berufe zu informieren. Insgesamt 
machten 1.200 Mädchen aus Salzburg 
und den umliegenden Gemeinden in 
Deutschland von dem Angebot Gebrauch 
und testeten mehr als 150 Betriebe. Frauen 
werden in der Zukunft gerade in techni-
schen und handwerklichen Berufen immer 
gefragter werden. 

Girls‘ Day 2012
Die Homepage www.girlsday.info infor-
miert über Berufsmöglichkeiten junger 
Frauen in den Bereichen Technik und 
Handwerk. Der nächste Girls´ Day findet 
am  25. April 2013 statt. Firmenanmel-
dungen sind ab November 2012 freige-
schalten und Mädchen können sich ab 
Februar 2013 anmelden. 

Warum ein 
BOYS’ DAY 
notwendig ist?!
Wie geht es den Burschen bei der Berufs-
wahl? Haben sie Probleme eine Arbeit zu 
finden bzw. welche Hürden kommen auf 
die jungen Männer am Arbeitsmarkt zu? 

Die langfristigen Ziele des BOYS’ DAY 
haben eine große gesellschaftliche 
Relevanz, es geht darum

 mehr Männer in frauentypische 
 Berufe zu bringen,

 gesellschaftliche Rollenklischees  
 aufzubrechen, 

 das Image der sozialen Berufe in der  
 Gesellschaft zu verbessern,

 Burschen auf dem Weg ihrer  
 Entwicklung zu positiver männlicher  
 Identität zu unterstützen.

Am BOYS’ DAY Aktionstag, der heuer am 
8. November 2012 stattfindet, lernen Bur-
schen ab dem 12. Lebensjahr bzw. 
der 7. Schulstufe soziale Berufe kennen. 
Der Wandel des Ausbildungs- und Arbeits-
marktes eröffnet auch für Burschen neue 
Chancen jenseits einer geschlechterstereo-
typen Berufswahl.
Veranstaltet wird der BOYS‘ DAY vom Sozi-
alministerium. „Verharren in Rollenklischees 
und traditionellen Berufsbildern hindert 
Burschen oft daran, ihre Möglichkeiten 

und Talente in Hinblick auf die Berufswahl 
richtig einzusetzen und auszuschöpfen. 
Der BOYS‘ DAY soll dabei Anregungen und 
Möglichkeiten bieten, um Mut zu einer 
etwas anderen Berufsentscheidung zu 
haben“, meint dazu Sozialminister Rudolf 
Hundstorfer.

Neben dem Berufswahlverhalten männli-
cher Jugendlicher möchte der BOYS‘ DAY 
aber auch ein breiteres, offeneres Buben- 
bzw. Männerbild bewirken.
Den Jungs wird die Möglichkeit geboten, 
in verschiedenen Einrichtungen, wie 
Schulen, Kindergärten, Krankenhäusern, 
Altenheimen und Gesundheitseinrichtun-
gen zu schnuppern und mit Männern, die 
in diesen sozialen Berufsfeldern tätig sind, 
über deren beruflichen Alltag und ihre 
Erfahrungen zu sprechen.

Speziell in sozialen Berufen gibt es beson-
ders für junge, engagierte Männer gute 
Jobchancen. In Einrichtungen, in denen 
Menschen wichtige Lebensabschnitte 
verbringen, Lebenserfahrung sammeln 
und ihr Wohlbefinden im Mittelpunkt 
steht, fehlen derzeit männliche Mitarbeiter. 
Kleine Kinder brauchen ebenso männliche 
Vorbilder und kranke oder ältere 
Menschen benötigen Pfleger, die 
kraftvoll und einfühlsam sind.

Der Gesundheitsbereich ist derzeit ein 
generell stark weiblich dominiertes 
Arbeitsfeld. Laut einer Erhebung der Statis-
tik Austria von 2008 sind in der allgemei-

„

Aufgeschnappt zum Thema 
Girls’ Day & Boys’ Day: 
Ich glaube, dass viele Männer aus Stolz keinen Pflegeberuf ergreifen, da die alten Rollen-
bilder noch fest in ihren Köpfen verankert sind. Der Mann als Versorger der das Geld nach 
Hause bringt. Bei Frauen spielt meiner Meinung die Erziehung eine große Rolle, da oft in 

der Kindheit das Interesse an der Technik nicht geweckt wird.
Isabella Bozecski 

(18 Jahre, gerade maturiert, BG3) 

SALK/Wild&Team

Männerwelten Salzburg

Markus J. Aringer
Versicherungs- und Bankkaufmann

Mobil:+43 (0)664 422 14 81
E-Mail: markus.aringer@generali.at
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Der drohende Fachkräftemangel am 
österreichischen Arbeitsmarkt ist in 
aller Munde. Das Lehrstellenangebot 
ist jedoch eher klein. Mädchen wählen 
immer noch hauptsächlich aus den drei 
Berufen „Einzelhandelskauff rau“, 
„Friseurin“ und „Bürokauff rau“. Auch junge 
Männer wählen „typische Männerberufe“, 
wenngleich es bei ihnen ein größeres 
Spektrum bei der Berufswahl gibt. Berufs- 
und BildungsberaterInnen machen 
die Erfahrung, dass Mädchen oft auch 
mögliche Vereinbarkeitsfragen zwischen 
Familie und Beruf in ihre Berufswahlüber-
legungen einbeziehen. Und sie haben 
wenig Wissen über die tatsächliche 
Berufsrealität, Aufstiegschancen und 
Verdienstmöglichkeiten. Aber FriseurIn-
nen verdienen im 1. Jahr nach der Lehre 
€ 1.186 brutto. Der Lohn von Mechanike-
rInnen im Eisen- und Metallverarbeiten-
den Gewerbe beträgt hingegen € 1.855 
brutto. Die Arbeitswelt hat sehr viel zu 
bieten. Handwerkliche und technische 
Berufe haben heute keine so außerge-
wöhnliche körperliche Belastung mehr 
wie früher. Häufi g wird mit dem Compu-
ter oder mit modernen Maschinen und 
Geräten gearbeitet, die körperlich sehr 
anspruchsvollen Tätigkeiten sind meist 
auf ein Minimum reduziert. Technische 
Berufe bieten außerdem oft vielfältige-
re Aufstiegschancen. Mädchen haben 
zudem im Durchschnitt die besseren und 
höheren Schulabschlüsse, aber sie schöp-
fen die damit verbundenen Möglichkei-
ten berufl icher Karrieren kaum aus.

Hinzu kommt auch ein gewisser gesell-
schaftlicher Druck, dass Frauen einen 
Beruf haben sollten, der dem Geschlech-
terrollenbild entspricht. Das beeinfl usst 
junge Mädchen. Sie stellen Interessen, 
Neigungen und Fähigkeiten zurück, 
um den Erwartungen ihres Umfelds zu 
entsprechen. Vor allem in der Pubertät 
wird das Interesse an Technik und techni-
schen Berufen bei Mädchen geringer. Die 
Berufswahl erfolgt jedoch nicht zu einem 

einzigen Zeitpunkt. Es ist ja nicht so, dass 
die Mädchen die Schule abschließen und 
sich fragen „Oh, was werd‘ ich denn?“
Einer Berufswahl geht die Berufsfi ndung 
voraus und die fängt schon im Kinder-
garten an. In diesem Prozess spielen die 
Eltern eine ganz große Rolle. Und zwar 
durch das, was sie ihren Kindern vorle-
ben und durch das, was sie implizit an 
Geschlechtsrollenbildern vermitteln. Das 
erklärt die Expertin Ursula Nissen, Leiterin 
des Wissenschaftlichen Referats beim 
Vorstand am Deutschen Jugendinstitut 
München: „Viele Eltern sind der Meinung, 
dass Mädchen in techniknahen Berufen 
durchaus Chancen haben, glauben aller-
dings, dass das für ihre eigene Tochter 
nicht zutriff t“, so Nissen.

Auch Vorbilder sind wichtig, denn 
Mädchen sollten sich einfach jeden Beruf 
zutrauen. Ihre eigene Motivation ist wich-
tig dafür, welcher Beruf für sie geeignet 
und zukunftsträchtig ist. Und umgekehrt 
geht es auch um eine Aufwertung der 
„klassischen Frauenberufe“ und eine bes-
sere Durchmischung, so dass auch mehr 
junge Männer diese Berufe vermehrt 
ergreifen. Denn es ist unbestritten, das 
„FriseurIn“ oder „Bürokauff rau/mann“ sehr 
wichtige Berufe sind.

nen Gesundheits- und Krankenpfl ege nur 
12,7 % Männer tätig.
Im Schuljahr 2008/09 waren vom Lehr-
personal an Volksschulen lediglich 10,3 % 
männlich (Quelle: Schulstatistik 2008/09). 
Das Studium für das Lehramt des Volks-
schullehrers (Bachelor- und Diplomstudi-
en) belegten im Wintersemester 2008/09 
nur 7,6 % Männer. 
(Quelle: Hochschulstatistik 2008/09).

Der Anteil an qualifi ziertem männlichem 
Fachpersonal in Kindergärten im Jahr 
2008/09 belief sich auf nur 0,6 %. 
(Quelle: Kindertagesheimstatistik 2008/09)

Der Prozentanteil von Männern in den 
Bildungsanstalten zur Ausbildung zum 
Kindergartenpädagogen betrug im 
Schuljahr 2008/09 3,6 %. 
(Quelle: Schulstatistik 2008/09)

Um Burschen auch medial gut anspre-
chen zu können, wurde eine neue DVD 
präsentiert. In dem Video werden vier 
junge Männer porträtiert, die in sozialen 
Berufen tätig sind. Die Protagonisten des 
Films sind bei ihrer Arbeit als Fachsozialbe-
treuer, Behindertenbetreuer, angehender 
Volksschullehrer und Diplom-Kranken-
pfl eger zu erleben. Die jungen Männer 
sprechen über ihre Erfahrungen, über die 
Reaktionen ihres Umfelds und über ihre 
Motivation einen für viele Männer noch 
untypischen Beruf auszuüben.
Die DVD „Social Fighters - Der Film über 
starke Burschen in sozialen Berufen“ mit 
einer Länge von 30 Minuten ist auf der 
Webseite www.boysday.at oder unter der 
Gratis-Telefonnummer 0800-202074 kos-
tenfrei bestellbar bzw. über die Homepage 
direkt zu sehen.
Über die Homepage: www.boysday.at 
sind viele weitere Informationen vorhan-
den – unter Service/Ansprechpartne  ist 
auch ein Link angegeben, wo Burschen 
unmittelbar Betriebe aussuchen können, 
um am Aktionstag, den 8. November 2012 
einen Schnuppertag zu absolvieren. Für 
diesen Zweck sind sie an diesem Tag von 
der Schule freigestellt.

Kontakt: 
Mag. Peter Ruhmannseder, 
Koordinator des BOYS’ DAY 
der Männerwelten Salzburg, 
boysday@maennerwelten.at
0650/321 00 43

akzente Salzburg, 
Bianca Schartner BA, Girls‘ Day
b.schartner@akzente.net, 
0664/213 51 14, 0662/84 92 91- 62 

Quellen: http://www.fi t-gehaltsrechner.at

http://portal.wko.at/wk 

„Oh, was werd’ ich denn?“ 

Die Berufsfi ndung junger Frauen beginnt 
bereits im Kindergarten

Text: Alexandra Schmidt, Frauenbeauftragte der Stadt Salzburg

Aufgeschnappt zum Thema gleiches Gehalt für gleiche Arbeit: 
Es ist absurd, dass in unserer angeblich fortgeschrittenen Gesellschaft 

diese sexistischen Umstände als normal akzeptiert werden.
Gerald Sommerauer (20 Jahre, Eugendorf, MultiMediaArt/FH Puch) 
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GEBILDET – Die neue Zukunfts-
studie der Jungen Industrie 
Salzburg zeigt: Beständige 
Weiterbildung und Flexibilität 
sind Schlüsselfähigkeiten für die 
Arbeit der Zukunft. Außerdem 
muss die Pädagogenausbildung 
aufgewertet werden.

Trends, Prognosen und Herausforderun-
gen für das Bildungssystem sind der Kern 
der von Univ. Prof. DDDr. Clemens Sedmak 
vom Internationalen Forschungszentrum 
für soziale und ethische Fragen (ifz) erstell-
ten Studie, die die JI-Salzburg in Auftrag 
gegeben hat. Bei einer Podiumsdiskussion 
in Salzburg debattierten prominente 
Vertreter und Vertreterinnen aus den Berei-
chen Bildung und Arbeit die Anforderun-
gen an die Arbeitswelt von morgen.

Lernen lernen

„Es wird andere und höhere Qualifikatio-
nen brauchen“, brachte Clemens Sedmak 
die Studienergebnisse auf den Punkt. Eine 
älter werdende Gesellschaft, sich rasant 
ändernde Technologien, ein Umbau des 
Energiesystems und eine Welt, in der Euro-
pa ins Hintertreffen geraten könnte: Das ist 
das Umfeld, in das die künftige Arbeitswelt 
eingebettet ist. Bei der Frage nach besserer 
Qualifikation komme es nicht so sehr auf 
Zertifikate und Zeugnisse an, sondern auf 
Schlüsselfertigkeiten wie Teamfähigkeit, 
Flexibilität oder das Zurechtkom-
men in unterschiedlichen 
Kontexten und Kultu-
ren. „Religions-
kompe-

tenz wird angesichts einer pluralistischen 
Gesellschaft eine große Rolle spielen“, 
meinte Sedmak. Auch innere Stabilität 
gewinne in einer unsichereren Welt an 
Bedeutung. Die Anforderungen auch 
an gering dotierte Jobs würden steigen, 
erläuterte der Wissenschafter. Entschei-
dend sei, dass man das Lernen lerne. 

Die Besten zu den 
Kleinsten

In der Diskussion betonte auch die 
Salzburger Landeshauptfrau und Bil-
dungsreferentin Mag.a Gabi Burgstaller die 
Notwendigkeit von Reformen. Sie bezeich-
nete das IV-Programm „Schule 2020“ als 
Vorbild und forderte die Verantwortlichen 
hinsichtlich ideologischer Debatten zur 
Bildungsreform auf „über ihren Schatten zu 
springen“. Für Andi Wimmer, Vorsitzenden 
der JI-Salzburg, zeigt die Studie klar, dass 
eine Aufwertung der Pädagogen erforder-
lich sei. „Die Besten zu den Kleinsten“, ist 
Andi Wimmers Credo für die Ausbildung 
der Zukunft. „Die wichtigsten Akteure im 
Bildungsbereich sind unsere Pädagogin-
nen und Pädagogen. Deshalb fordert die 
Junge Industrie eine Ausbildung auf 
tertiärem Niveau für alle Päda-
gogen“, so Wimmer. 

Beste Bildung nötig

Andi Wimmer sagte angesichts der 
Ergebnisse der JI-Studie, dass das öster-
reichische Bildungssystem zu den besten 
der Welt gehören müsse. „Nur Durch-
schnitt ist zu wenig“, mahnte Wimmer. Er 
fordert deshalb eine Neugestaltung bzw. 
Aktualisierung der zum Teil veralteten Bil-
dungspläne, um den Anforderungen und 
Herausforderungen des 21. Jahrhunderts 
gerecht werden zu können. Dr. Johannes 
Kopf, Vorstandsmitglied des AMS Öster-
reich unterstrich den Reformbedarf indem 
er das AMS als „Reparaturwerkstatt des 
Bildungssystems“ bezeichnete. Dem AMS 
gelinge dies allerdings ganz gut, so Kopf. 

Nur Durchschnitt ist zu wenig! 
Was bringt die Arbeitswelt von morgen? Text: Martin Wautischer, Junge Industrie Salzburg, 

Foto: J unge I ndustrie/Neumayr, S hutterstock                  

C. Sedmak

A. Wimmer
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Aufgeschnappt zum Thema gleiches Gehalt für gleiche Arbeit: 
Es ist absurd, dass in unserer angeblich fortgeschrittenen Gesellschaft 

diese sexistischen Umstände als normal akzeptiert werden.
Gerald Sommerauer (20 Jahre, Eugendorf, MultiMediaArt/FH Puch) 
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Was JUGEND in AKTION alles 
zu bieten hat

Natürlich geht’s nicht nur um Qualifi zie-
rung, sondern auch um Spaß, zivilgesell-
schaftliches Engagement und vieles mehr. 
akzente Salzburg International ist erste 
Anlaufstelle vor Ort. Gerne informieren wir 
über alle Möglichkeiten des Programms. 

Europäischer Freiwilligendienst
Für sechs bis zwölf Monate ins Ausland! 
Mitmachen kann jede/r der/die zwischen 
18 und 30 Jahre alt und motiviert ist, in 
einem gemeinnützigen Projekt im Kultur-, 
Sozial- oder Umweltbereich mitzuhel-
fen. Es wird keine formale Qualifi zierung 
vorausgesetzt und das Förderprogramm 
fi nanziert Reise, Unterkunft, Verpfl egung 
und Versicherung.

Internationale Jugendbegegnungen
Ein längerer Auslandsaufenthalt ist eine 
große Herausforderung. Wer beim Gedan-
ken daran (im Moment) ein eher mulmiges 
Gefühl bekommt, kann fürs Erste bei einer 
Jugendbegegnung internationale Luft 
schnuppern. Dabei treff en sich bis zu 60 
Jugendliche aus mehreren Ländern für 
die Dauer von ein bis drei  Wochen und 
setzen sich mit einem bestimmten Thema 
auseinander.

Auch daheim gibt’s viele 
Möglichkeiten
Jugendliche stellen ihr eigenes Projekt auf 
die Beine! JUGEND in AKTION 
fördert lokale Projekte in einer 
Höhe von bis zu € 6.750,–.
Der Kreativität sind dabei 
inhaltlich fast keine Grenzen gesetzt.

Beteiligung und Mitsprache
Jede Menge Möglichkeiten gibt es für 
Projektförderungen rund um das Thema 
politische Partizipation, zivilgesellschaft-
liches Engagement und Mitbestimmung 
– national sowie transnational.

Und auch für nicht-mehr-ganz-
Jugendliche ist einiges dabei
Seminare, Trainings, Jobshadowings oder 
Study Visits – das Programm bietet auch 
jede Menge Möglichkeiten für jene, die 
mit Jugendlichen arbeiten oder an jugen-
drelevanten Themen Interesse haben. Wer 
zum Beispiel gleich das Thema non for-
male Bildung und Arbeitsmarkt spannend 
fi ndet, kann sich zum Training „The Power 
of Non Formal Education (NFE) – NFE and 
Employability“ anmelden. Unkostenbeitrag 
€ 10,– den Rest sponsert das EU Förderpro-
gramm JUGEND in AKTION. Jede Menge 
Angebote fi nden sich auf der Homepage 
der Österreichischen Nationalagentur 
www.jugendinaktion.at  unter Service/ 
Trainingskalender.

Alle Infos zum Programm 
und Unterstützung bei der Antragstellung 
gibt es bei akzente Salzburg International, 
international@akzente.net, 
Tel.: 0662/84 92 91-40 oder -37

Zeig mir deinen Youth Pass und ich sag dir, wer du bist!
Schlüsselkompetenzen – ein „must have“ 
am zukünftigen Arbeitsmarkt

Text: Katharina Gimm, aktente International

Längst ist bekannt, dass gute Noten und 
ein Studienabschluss in Höchstgeschwin-
digkeit nicht das Einzige sind, worauf 
Arbeitgeber bei einer Einstellung Wert 
legen. Mindestens genauso wichtig sind 
die sogenannten Soft-Skills. Diese erwirbt 
man großteils außerhalb von Schule, 
Berufsausbildung, Universität etc. Und 
auch über die Soft-Skills hinaus lernt man 
bei fast allem was man macht – geplant 
oder ungeplant – Dinge, die für den Job 
wichtig sind. Im Fachjargon spricht man 
dann von non formalem und/oder infor-
mellem Lernen.

Die Europäische Union hat hierfür ein 
eigenes Bildungsprogramm. Neben dem 
‚großen Bruder’ für die formale Bildung 
(Lebenslanges Lernen mit seinen promi-
nenten Einzelprogrammen Comenius, 
Erasmus, Leonardo da Vinci und Grundt-
vig) ist JUGEND in AKTION das Förderins-
trument für das non formale und infor-
melle Lernen und für die außerschulische 
Jugendarbeit.

Wenn jemand an einem Projekt teilnimmt, 
das über JUGEND in AKTION gefördert 
ist, kann er/sie sich einen sogenannten 
YOUTHPASS ausstellen lassen. Das ist ein 
Instrument zur Anerkennung von Lerner-
fahrungen entlang der acht Schlüssel-
kompetenzen des lebenslangen Lernens, 
Beispiele sind etwa Computerkompetenz 
oder soziale bzw. Bürgerkompetenz. Man 
kann es wie ein Zeugnis dem Lebens-
lauf beilegen und somit zum Beispiel 
vorweisen, dass man gemeinsam mit 35 
jungen Menschen aus acht verschiede-
nen Ländern einen Podcast produziert 
hat. Vielleicht für den einen oder anderen 
Arbeitgeber keine irrelevante Zusatzquali-
fi kation ...

Mehr Infos zum Thema 
fi nden sich auf www.youthpass.eu
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Aufgeschnappt zum Thema Auslandserfahrungen: 
Drei Monate in Tibet leben und durch das Himalaya Gebirge wandern. 

Dann weiter in das heiße Indien. Dort in einem Kloster 
eine Woche lang nichts reden, meditieren, zu mir selbst 

zu fi nden und auf einem Holzbrett schlafen.“
Luka Vlatkovic (20 Jahre, Salzburg, Max Reinhardt Seminar/Wien)
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Berufsorientierung, Auslands-
fieber, Lehrlingsaustauschpro-
gramme, Ferialjobs und nütz-
liche Tipps von der perfekten 
Bewerbung bis zum guten Ton 
beim Vorstellungsgespräch – 
die Jugendinfo von akzente 
Salzburg hat jede Menge  
Angebote parat, wenn es ums 
Thema  „Jobben“ oder  
„Auslandsabenteuer“ geht!  
Einfach mal reinschaun –  
unser Team berät gerne.

Schul-Workshop 
„Ab ins Ausland“ 

Auslandsaufenthalte boomen – gerade 
nach der Matura wollen viele Jugendliche 
die Koffer packen um Erfahrungen im Aus-
land zu sammeln. Auch unsere Jugendinfo 
verzeichnete einen enormen Anstieg an 
Anfragen in den letzten Jahren. Brandneu 
gibt es deshalb einen eigenen Workshop 
zum Thema „Ab ins Ausland“, der eigens für 
Schulklassen konzipiert wurde. 
Welche Möglichkeiten für Auslandsauf-
enthalte gibt es überhaupt und wie finde 
ich das passende Angebot für mich? Wen 
das Reisefieber packt, der/die braucht vor 
allem eines, ein realistisches Bild auf das, 
was auf ihn/sie zukommt – und natürlich 
viele Tipps im Gepäck!

Unser Jugendinfo-Team kommt mit jeder 
Menge Infomaterial direkt in die Schu-
le – oder ist gerne auch Gastgeber am 
Anton-Neumayr-Platz. Die Workshops sind 
kostenlos und können jederzeit gebucht 
werden! Das Angebot richtet sich an 
SchülerInnen ab 16 Jahren und dauert 
ca. zwei Unterrichtseinheiten.

xchange 
– Auslandserfahrung 
für Lehrlinge

Das Prinzip ist auch hier kinderleicht: Lehr-
linge aus Österreich schnuppern in einen 
Betrieb im Ausland, während Lehrlinge aus 
dem Ausland nach Österreich kommen 
und dort für vier Wochen mitarbeiten dür-
fen. Unterstützung gibt’s natürlich bei der 
Suche nach dem passenden Betrieb im 
ausgesuchten Land – bewerben kann man 
sich übrigens um einen Austauschplatz in 
Deutschland (Bayern und Baden-Württem-
berg), Schweiz, Italien, Liechtenstein und 
in den Österreichischen Bundesländern 
Salzburg, Tirol, Vorarlberg und Oberöster-
reich. Vorteil: Die Ausbildungsvergütung 
wird weiter bezahlt und der Lehrling 
bekommt die Kosten für Fahrt und Auf-
enthalt vergütet. Außerdem gibt es ein 
Tagesgeld von EUR 5,– pro Austauschtag.

Mehr Infos zum Projekt xchange gibt‘s 
auf: www.xchange-info.net

Salzburgs Ferialjobbörse

Ein jährlicher Fixpunkt bei jungen Salz-
burgerInnen ist die Ferialjobbörse, die seit 
vielen Jahren in Zusammenarbeit mit dem 
Arbeitsmarktservice und der Wirtschafts-
kammer Salzburg angeboten wird. Die 
Jobs und Praktika reichen von Handel, 
Verkauf und Produktion über Gastgewer-
be, Handwerksberufe oder Administration 
bis hin zu unterschiedlichen Tätigkeiten 
im Sozialbereich. Die meisten Angebote 
finden sich im Tourismusbereich und in 
der Gastronomie. Die Börse startet immer 
im Februar und läuft bis Mitte Juli. Die 
aktuellen Ferienjobs werden wöchentlich 
per Newsletter verschickt bzw. sind auf der 
Jugendinfo-Homepage zu finden.

„Jobtalks 2.0: 
Dein WWWeg zum Job“ 
nun auch in Salzburg!

Die e rfolgreiche Veranstaltungsreihe „Job-
talks 2.0“ rund um das Thema „Berufsorien-
tierung und Jobsuche im Internet“ kommt 
nach Salzburg. Das Workshop-Angebot 
richtet sich besonders an Schulen, da 
Berufsorientierung in der 7. und 8. Schul-
stufe in allen Schularten verpflichtend 
verankert ist. Insgesamt stehen sechs 
Pakete zur Auswahl, die für die Workshops 
gebucht werden können. Die Pakete rich-
ten sich sowohl an Jugendliche, die sich 
noch wenig Gedanken über ihre berufli-
che Zukunft gemacht haben, als auch an 
Teenager, die bereits auf Jobsuche sind. 
Durchgeführt werden die Workshops von 
erfahrenen TrainerInnen, die seit Jahren in 
der Jugendarbeit tätig sind. 
Entwickelt wurde das Konzept im Auftrag 
des Bundesministeriums für Wirtschaft, 
Familie und Jugend (BMWFJ) in Koopera-
tion mit dem Österreichischen Institut für 
angewandte Telekommunikation (ÖIAT). 
Kooperationspartner für die Workshops in 
Salzburg ist akzente Salzburg. 

Die Workshops können unter 
 „www.jobtalks.at“ gebucht werden.

Text: Julia Tumpfart , akzente Jugendinfo
We can work it out!

Mehr Infos & 
Anmeldung: 
akzente Jugendinfo, 
E-mail: info@akzente.net
Tel.: 0662/84 92 91-71
http://jugendinfo.akzente.net

43



44

Entgeltliche Einschaltung




