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Protokoll	  Workshop	  1	  
„Arbeitssituation	  junger	  Menschen“	  
	  

Datum:	   14.	  Dezember	  2013,	  10:00	  bis	  16:00	  Uhr	  

Ort:	   Büro	  der	  Bundesjugendvertretung,	  1090	  Wien	  

Workshopleiter_innen:	   Sophie	  Glaser	  
Georg	  Feiner	  

Für	  die	  nationale	  Arbeitsgruppe	  zum	  	   Christina	  Unterberger	  
Strukturierten	  Dialog,	  Vorbereitung:	   Corinna	  Bold	  

11	  Teilnehmer_innen

Agenda	  
v Einführung:	  Was	  ist	  der	  strukturierte	  Dialog	  und	  was	  

kann	  ich	  bewirken?	  
v Kennenlernrunde:	  Wer	  ist	  da	  und	  warum?	  
v Die	  Herausforderungen:	  Welche	  Probleme	  habt	  ihr	  

bzw.	  gibt	  es?	  
v Die	  Ideen:	  Wie	  stellt	  ihr	  euch	  die	  ideale	  

Beschäftigungssituation	  vor?	  	  	  
v Gemeinsames	  Mittagsessen	  
v Die	  Lösungen:	  Was	  ist	  möglich	  und	  wer	  kann	  es	  tun?	  
v Abschlussrunde	  
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Begrüßung	  und	  Einleitung	  
Sophie	  und	  Georg	  begrüßen	  die	  Teilnehmer_innen	  und	  stellen	  sich	  vor.	  Organisatorische	  
Angelegenheiten	  wie	  die	  Aufnahme	  und	  Weiterverwendung	  von	  Bild	  und	  Ton	  werden	  geklärt.	  Sophie	  
gibt	  einen	  Überblick	  über	  das	  Workshop-‐Programm	  und	  erläutert	  die	  Zielsetzung	  des	  Strukturierten	  
Dialogs.	  

Motivation	  und	  Erwartungen	  
In	  Zweiergruppen	  stellen	  sich	  die	  
Teilnehmer_innen	  einander	  vor	  und	  erzählen	  
anschließend	  in	  der	  Gruppe,	  was	  ihre	  
Interviewpartner_innen	  mit	  dem	  Workshop-‐
Thema	  verbinden,	  warum	  sie	  zum	  Workshop	  
gekommen	  sind	  und	  was	  sie	  erwarten.	  
Die	  Gruppe	  besteht	  aus	  11	  Teilnehmer_innen	  
zwischen	  18	  und	  28	  Jahren,	  wovon	  neben	  
einigen	  Student_innen	  ein	  Teilnehmer	  mit	  
Lehrabschluss	  ist,	  eine	  Teilnehmerin	  gerade	  ein	  
Freiwilliges	  Soziales	  Jahr	  macht	  und	  zwei	  
Teilnehmerinnen	  sich	  in	  einem	  Verein	  für	  
Migrant_innen	  engagieren.	  	  
In	  den	  Erwartungen	  der	  Teilnehmer_innen	  
findet	  sich	  der	  gegenseitige	  Austausch	  zum	  
Thema	  wieder	  (neue	  Perspektiven	  kennenlernen,	  neue	  Ideen,	  Ansätze,	  Inputs	  zur	  Berufsorientierung	  
etc.),	  weiters	  die	  Möglichkeit	  der	  Mitsprache	  und	  des	  Mitgestaltens.	  
	  
	  

Die	  Herausforderungen	  
Wir	  sammeln	  die	  persönlichen	  und	  gesellschaftlichen	  Probleme	  zum	  Thema	  Arbeitssituation	  und	  
clustern	  diese	  in	  vier	  Bereiche:	  

1. Prekariat	  
2. Einstieg	  /	  Übergang	  in	  den	  Arbeitsmarkt	  
3. (Aus-‐)Bildung	  
4. Rahmenbedingungen	  am	  Arbeitsplatz	  
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Die	  Ideen	  
In	  einer	  Gruppenarbeit	  wird	  in	  drei	  Gruppen	  der	  Idealzustand	  für	  den	  jeweiligen	  Bereich	  diskutiert	  
und	  eine	  Präsentation	  vorbereitet.	  Dabei	  wird	  versucht	  möglichst	  die	  aktuellen	  Probleme	  und	  
Hürden	  außer	  Acht	  zu	  lassen	  und	  sich	  einer	  Utopie	  zu	  nähern.	  	  
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Prekariat	  

Die	  Gruppe	  „Prekariat“	  vermittelt	  ihre	  Ideen	  in	  Form	  eines	  fiktiven	  Dialogs	  zwischen	  einem	  /	  einer	  
Arbeitgeber_innenvertreter_in	  und	  einem	  /	  einer	  Arbeitnehmer_innenvertreter_in.	  

	  

Anschließend	  wird	  über	  die	  vorgetragenen	  Inhalte	  diskutiert.	  Folgende	  Diskussionsbeiträge	  werden	  
vorgebracht:	  

-‐ Das	  Ziel	  von	  Praktika	  soll	  klar	  vermittelt	  werden.	  Eine	  Abstufung	  zwischen	  verschiedenen	  
Formen	  (Trainee,	  Praktikant_in	  etc.)	  wäre	  hilfreich.	  

-‐ Beratungsangebote	  zu	  den	  Rechten	  von	  Praktikant_innen	  sollen	  ausgebaut	  werden.	  	  
-‐ Bei	  Leiharbeit	  wird	  regelmäßig	  Missbrauch	  betrieben,	  hier	  sollen	  Maßnahmen	  gesetzt	  

werden,	  um	  diesen	  Missbrauch	  einzuschränken.	  
-‐ Praktika	  bei	  denen	  man	  nichts	  lernt	  und	  ausgenutzt	  wird,	  sollen	  eingedämmt	  werden.	  
-‐ Die	  Begrifflichkeiten	  sollen	  klarer	  verwendet	  werden,	  wann	  ist	  beispielsweise	  etwas	  ein	  

Aushilfsjobs,	  wann	  ein	  Praktikum?	  Es	  soll	  nicht	  vorkommen,	  dass	  eigenverantwortliche	  
Tätigkeiten	  als	  Praktikum	  gehandhabt	  werden	  und	  dadurch	  inadäquat	  bezahlt	  werden.	  

-‐ Bei	  gleichen	  Tätigkeiten	  sollen	  die	  Unterschiede	  in	  der	  Bezahlung,	  die	  ausschließlich	  auf	  
unterschiedlichen	  erworbenen	  Bildungstiteln	  begründen,	  vermieden	  werden.	  
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(Aus-‐)Bildung	  

Die	  Gruppe	  „(Aus-‐)Bildung“	  präsentiert	  Ihre	  Ideen	  zu	  drei	  zusammenhängenden	  Bereichen:	  

-‐ Informationsplattform	  mit	  Feedbackportal	  
-‐ Schule	  
-‐ Universität	  

	  

Informationsplattform	  mit	  Feedbackportal	  

-‐ Europaweit	  soll	  eine	  Plattform	  (statt	  vielen	  einzelnen)	  angeboten	  werden,	  um	  die	  Suche	  nach	  
(Aus-‐)Bildungsmöglichkeiten	  zu	  vereinfachen.	  	  

-‐ Nach	  Themen	  sollen	  Bachelor,	  Master,	  PHD	  Programme,	  Praktika	  und	  Jobs	  angeboten	  
werden.	  Ebenso	  sollen	  die	  Eingangskriterien	  klar	  formuliert	  sein.	  	  

-‐ Parallel	  läuft	  ein	  Feedbackportal,	  indem	  bereits	  gemacht	  Erfahrungen	  gesammelt	  werden	  
und	  die	  nach	  einer	  Prüfung	  für	  alle	  zugänglich	  sind.	  	  	  

-‐ Einheitlicher	  Raster,	  wo	  unterschiedliche	  Faktoren	  abgefragt	  werden,	  damit	  die	  Suche	  nach	  
verschiedenen	  Kriterien	  erleichtert	  wird.	  	  

Schule	  

- Kursauswahl	  und	  Clubs	  nach	  amerikanischen	  Vorbild	  soll	  etabliert	  werden	  um	  Jugendlichen	  
verstärkt	  die	  Möglichkeit	  zu	  bieten	  ihren	  Interessen	  nachzugehen	  und	  ihre	  Talente	  zu	  
entdecken	  

- Allgemeinbildung	  soll	  jedoch	  nicht	  verloren	  gehen,	  also	  Kurse	  und	  Clubs	  z.B.	  nachmittags	  
anbieten	  

- Die	  zwei	  letzten	  Schulwochen	  sollen	  sinnvoll	  genutzt	  werden,	  um	  in	  Unis	  und	  Betrieben	  
(nicht	  wie	  Praktika)	  Einblick	  zu	  erhalten.	  Das	  sollen	  sämtliche	  Schüler_innen	  machen	  und	  in	  
verschiedene	  Bereiche	  schnuppern,	  damit	  nicht	  nur	  die	  schon	  interessierten	  das	  machen.	  

- Informationsplattform	  für	  Betriebe	  	  
- Bewertungssystem	  für	  Lehrer_innen	  soll	  etabliert	  werden.	  Eine	  echte,	  stichhaltige	  Prüfung	  

sieht	  anders	  aus	  als	  die	  derzeitigen	  Feedbackbögen,	  die	  konsequenzlos	  sind.	  
	  
Universität	  

-‐ Traineeships,	  wie	  sie	  in	  der	  Wirtschaft	  üblich	  sind,	  sollen	  gefördert	  werden	  und	  verstärkt	  
auch	  in	  anderen	  Bereichen	  angeboten	  werden.	  	  

-‐ Die	  Universität	  ist	  keine	  Berufsausbildung.	  Diese	  Tatsache	  sollte	  in	  der	  Öffentlichkeit	  mehr	  
bekannt	  gemacht	  werden.	  	  

-‐ Zu	  Beginn	  des	  Lehramtsstudiums	  soll	  ein	  Eingangstest	  die	  pädagogischen	  Fähigkeiten	  und	  
somit	  die	  Eignung	  als	  Lehrer_in	  überprüfen.	  	  
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Anschließend	  wird	  über	  die	  vorgetragenen	  Inhalte	  diskutiert.	  Folgende	  Diskussionsbeiträge	  werden	  
vorgebracht:	  

-‐ Die	  Gesamtschule	  hat	  viele	  Vor-‐	  aber	  auch	  einige	  Nachteile	  die	  öffentlich	  diskutiert	  werden	  
sollen.	  

-‐ Das	  AMS-‐Service	  soll	  im	  Bereich	  der	  Coaching-‐	  und	  Unterstützungsangebote	  noch	  weiter	  
ausgebaut	  werden.	  

-‐ Der	  Zugang	  zu	  Informationen	  über	  Möglichkeiten	  für	  Jugendliche	  am	  Arbeitsmarkt	  soll	  
erleichtert	  werden.	  

-‐ (Selbstbestimmte)	  Möglichkeiten	  für	  Jugendliche	  sich	  in	  verschiedenen	  Bereichen	  
auszuprobieren	  sollen	  vermehrt	  geschaffen	  werden.	  

-‐ Die	  Vereinbarkeit	  von	  Familie	  und	  Beruf	  soll	  weiter	  verbessert	  werden.	  
-‐ Hilfreich	  wären	  beispielsweise	  Probefirmen	  oder	  auch	  ein	  schulischer	  Rahmen	  um	  

unterschiedliche	  Tätigkeiten	  auszuprobieren.	  
-‐ Flexible	  Arbeitszeiten	  sind	  nicht	  in	  jedem	  Bereich	  möglich.	  



	  

7	  

Rahmenbedingungen	  /	  Arbeitsmarkt	  

Die	  Gruppe	  „Rahmenbedingungen	  /	  Arbeitsmarkt“	  präsentiert	  Ihre	  Ideen	  zu	  folgenden	  Bereichen:	  

-‐ Es	  ist	  schwierig	  und	  zugleich	  sehr	  hilfreich,	  frei	  und	  utopisch	  zu	  denken	  um	  von	  den	  
gegenwärtigen	  Problemen	  wegzukommen.	  

-‐ Der	  Begriff	  „Beruf“	  sollte	  überdacht	  /	  dekonstruiert	  werden	  um	  in	  Zukunft	  eher	  über	  
verschiedene	  Tätigkeiten,	  die	  jemand	  ausübt,	  zu	  sprechen	  als	  spezifischen	  Berufen.	  

-‐ Selbstbestimmung	  soll	  forciert	  werden,	  etwa	  bei	  den	  Arbeitszeiten.	  Diese	  sollten	  so	  weit	  
möglich	  frei	  gewählt	  werden	  können,	  um	  diese	  auf	  den	  unterschiedlichen	  biologischen	  
Rhythmus	  einzelner	  Arbeitnehmer_innen	  anpassen	  zu	  können.	  

-‐ Betreuungsmöglichkeiten	  für	  Kinder	  sollen	  ausgebaut	  werden.	  
-‐ Unterstützung	  für	  Migrant_innen	  und	  alle	  anderen	  am	  Arbeitsmarkt	  benachteiligten	  

Jugendlichen	  soll	  ausgebaut	  werden.	  Deren	  Rechte	  sollen	  gestärkt	  werden.	  

	  
Anschließend	  wird	  über	  die	  vorgetragenen	  Inhalte	  diskutiert.	  Folgende	  Diskussionsbeiträge	  wurden	  
vorgebracht:	  

-‐ Die	  Idee	  von	  selbstbestimmten	  Arbeitszeiten	  ist	  eine	  große	  Herausforderung	  für	  die	  
Gesellschaft,	  die	  aber	  umsetzbar	  ist	  

-‐ Schule	  sollte	  etwas	  später	  beginnen.	  	  
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Lösungsideen,	  Maßnahmen	  
Wie	  lassen	  sich	  Ist-‐	  und	  Soll-‐Zustand	  verbinden?	  Welche	  Maßnahmen	  tragen	  dazu	  bei	  die	  Situation	  
zu	  verbessern?	  Auf	  welcher	  Ebene	  (von	  wem)	  könnten	  diese	  Maßnahmen	  implementiert	  werden?	  
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Wie	  geht´s	  weiter	  
Sophie	  erklärt	  den	  Teilnehmer_innen	  wie	  es	  weitergeht.	  Die	  Ergebnisse	  werden	  von	  Georg	  und	  
Sophie	  gemeinsam	  mit	  den	  anderen	  Ergebnissen	  (zweiter	  Workshop,	  Online	  Befragung,	  Antworten	  
der	  Nationalen	  Arbeitsgruppe)	  in	  einem	  Bericht	  zusammengefasst,	  der	  dann,	  nach	  Rücksprache	  mit	  
der	  Nationalen	  Arbeitsgruppe,	  an	  die	  Europäische	  Union	  geschickt	  wird.	  Der	  Bericht	  dient,	  
gemeinsam	  mit	  den	  Berichten	  aus	  den	  anderen	  EU-‐Ländern,	  als	  Grundlage	  für	  eine	  im	  März	  in	  
Thessaloniki	  stattfindende	  Jugendkonferenz.	  Dort	  erarbeiten	  Jugendliche	  gemeinsam	  mit	  politischen	  
Entscheidungsträger_innen	  Empfehlungen,	  die	  dann	  wieder	  zurück	  an	  die	  einzelnen	  Länder	  gehen.	  	  
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Feedback	  &	  Abschluss	  
Die	  Teilnehmer_innen	  geben	  durchwegs	  positives	  Gesamt-‐Feedback	  zum	  Workshop	  (lehrreich,	  lustig,	  
interessant)	  jedoch	  sind	  sich	  einige	  Teilnehmer_innen	  einig	  darin,	  dass	  das	  Nachmittagsprogramm	  zu	  
dicht	  war	  und	  für	  die	  Maßnahmenentwicklung	  deutlich	  mehr	  Zeit	  notwendig	  gewesen	  wäre.	  Eine	  
Teilnehmerin	  merkt	  an,	  dass	  die	  Sprachwahl	  im	  Workshop	  nicht	  immer	  gendergerecht	  war.	  
Hervorgehoben	  wurden	  weiters	  die	  positive	  Erfahrung	  angewandter	  Mitbestimmungsmöglichkeit	  
sowie	  der	  Austausch	  zwischen	  den	  Teilnehmer_innen,	  der	  es	  ermöglicht	  hat	  neue	  Sichtweisen	  
kennenzulernen	  und	  sich	  in	  die	  Probleme	  anderer	  besser	  hineinzuversetzen.	  	  


