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Vielsprachigkeit erleichtert Arbeit der Polizei

„Es gibt 290 verschiedene
Lehrberufe zur Auswahl“

im bewerbungsprozess ist mehrsprachigkeit kein auswahlkriterium.
bei amtshandlungen sind die fremdsprachler allerdings gefragt.
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Als Bezirksgeschäftsführerin des Arbeitsmarktservice (AMS) Gmunden weiß Jacqueline Beyer,
dass Betriebe händeringend Lehrlinge suchen –
und worauf Eltern und Jugendliche bei der Wahl
der Ausbildungsstätte achten sollen.
OÖN: Früher mussten Jugendliche f ür eínen Lehrplatz
dankbar sein, heute wird um sie geworben.
Jacqueline Beyer: Absolut: Im Schnitt gibt es zweibis dreimal so viele offene Lehrstellen wie Bewerber.
Ich kenne Betriebe, die schenken Lehrlingen zum
Einstand deshalb ein Mountainbike, andere zahlen
ihnen den Führerschein. Wer sich für eine Lehre
entscheidet, hat die Wahl und wird umworben.
Worauf sollten Eltern und ihre Kinder dann achten?
Wir beobachten eine Fixierung auf wenige traditionelle Berufe. Es gibt aber 290 verschiedene Lehrberufe. Die meisten Eltern wollen, dass ihre Kinder
unbedingt in weiterführende Schulen gehen. Viele
unterschätzen dabei die Karrieremöglichkeiten
einer Lehre. Wir bieten deshalb allen Schülern im
Bezirk Berufsorientierungstage an. Die Jugendlichen machen dabei einen Interessenstest und
bekommen alle Informationen für die Berufe mit,
die sie interessieren.
Welche Fehler werden bei der Auswahl von Lehrberufen
gemacht?
Am wichtigsten ist, sich umfassend zu informieren.
Wir beobachten oft auch, dass Eltern ihre Kinder in
Berufe drängen, die bestimmten Rollenbildern und
Traditionen entsprechen, aber nicht dem Interesse
oder dem Talent ihres Kindes.
Es herrscht die Meinung, die Matura f ührt automatisch
zu einer besseren Karriere als ein Lehrabschluss. Ist das so?
Nicht zwingend, vor allem finanziell nicht. Im
Metallbereich zum Beispiel ist der Kollektivvertrag
sehr gut. Bis Maturanten Geld verdienen, sind ihnen
Facharbeiter in dieser Branche weit voraus. Entscheidend ist für mich aber, dass die Lehre keine
Sackgasse ist. Wer sich beispielsweise für eine Lehre
mit Matura entscheidet, kann nachher sogar
studieren – und hat schon Berufserfahrung.
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ei der Exekutive wird Vielfalt immer sichtbarer. Am 1. Dezember haben 13 Frauen und
12 Männer mit der 2-jährigen Polizeiausbildung
begonnen. Aber die Vielfalt betrifft längst nicht
mehr nur die Geschlechter.
„Wir haben in unseren Reihen mittlerweile
nicht wenige Mitarbeiter, die sehr gute Sprachkenntnisse in Französisch, Italienisch, Holländisch,
Slowenisch, Türkisch, Italienisch, Bosnisch,
Serbisch, Kroatisch oder auch Russisch haben“,
berichtet Franz Übergänger, Personalchef der
Tiroler Polizei . Circa jeder 60. der rund 1.800 Tiroler
Polizisten spricht neben Deutsch und Englisch eine
weitere Fremdsprache. Einen Migrationshintergrund hätten aber nicht alle. Viele dieser Kollegen
sind ganz einfach zweisprachig aufgewachsen. Die
Polizei nützt diese außerdienstlichen Qualifikationen – sofern die Sprachkenntnisse in der Bewerbung angegeben wurden und die Einstufung des
Sprachniveaus passt – für die tägliche Polizeiarbeit.
„Aber natürlich nur regional. Wir schicken niemanden für eine Erstabklärung vom Unterland ins
Außerfern“, sagt Franz Übergänger.
Bedarf an mehrsprachigen Exekutivbeamten
gibt es: „Auf unseren Autobahnen, in den Tourismusregionen oder auch was den Zuzug von
Arbeitskräften betrifft – wir haben jeden Tag mit
verschiedenen Nationalitäten zu tun“, sagt der
Polizeipersonalchef.
Bei Amtshandlungen – sei es bei normalen
Verkehrskontrollen oder bei den Zugüberprüfungen
am Brenner – seien die vielsprachigen Kollegen
natürlich ein großer Vorteil und dienen der besseren
Verständigung. Bei Asylverfahren hingegen werden
ausschließlich gerichtlich beeidete Dolmetscher
hinzugezogen. Wenn sich Menschen in ihrer Muttersprache unterhalten können, laufe die Kommunikation anders, als wenn sich die Parteien auf
Englisch unterhalten müssten – denn das sei

Mehrsprachigkeit erleichtert die Arbeit im Polizeialltag.

meist für beide Seiten die unbefriedigendere
Lösung.
Mehrsprachigkeit ist bei der Bewerbung kein
Vorteil – gute Deutschkenntnisse sind allerdings
Pflicht. Seit 2012 sind unter den Bewerbern jeweils
rund 10% Migranten.
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rechtlich gleich: Frauen dürfen u. a. ohne Zustimmung des Mannes arbeiten.
1977 Sozialreform für Mütter: u. a. die Erhöhung
des Karenzgeldes, Verlängerung des Mutterschutzes.
1990 Johanna Dohnal wird als erste Frauenministerin angelobt.
1993 Das Gleichbehandlungsgesetz tritt in Kraft
(Punkte: Diskriminierung, sexuelle und allgemeine
Belästigung am Arbeitsplatz); Reformen: 2004, 2011.
1997 Frauenvolksbegehren „Gleicher Lohn für
gleiche Arbeit“, wie 1911.
1999 Die partnerschaftliche Teilung der Versorgungsarbeit wird in das Ehegesetz integriert.
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Österreich: Die junge Geschichte von Frauen
am Arbeitsmarkt – die wichtigsten Stationen
1897 Frauen werden als ordentliche Hörerinnen
an der philosophischen Fakultät zugelassen.
Gabriele Possanner von Ehrental studiert Medizin in
der Schweiz und promoviert am 2. April 1897 als
erste Frau in Österreich.
1911 Erster Internationaler Frauentag: Eine zentrale
Forderung ist „Gleicher Lohn für gleiche Arbeit“.
1918 erhalten Frauen in Österreich das allgemeine
Wahlrecht.
1919 ziehen acht weibliche Abgeordnete in den
Nationalrat ein.
1966 Grete Rehor wird erste Sozialministerin.
1975 Die Familienrechtsreform stellt Frauen
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Eine Lehre bietet vielfältige Karrieremöglichkeiten.
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Mitarbeiter motivieren

Das Wetter bäckt mit

Pandora-Österreich-Chefin Andrea Nagy: „Die
zwischen 1977 und 1990 geboren und mit Internet
und sozialen Medien aufgewachsen sind, wollen
Karriere mit Freizeitgestaltung vereinbaren. Sie
suchen eine Tätigkeit, die Sinn stiftet und bei der
sie mitbestimmen können. Unternehmen müssen
sich auf diese Bewerber einstellen, um diese gut ausgebildete Generation langfristig halten zu können.
> F lache Hierarchien und Teamwork sind
entscheidend. Diese Mitarbeiter wollen sich
einbringen und engagieren.
>D
 iese jungen Leute fühlen sich motiviert,
sofern sie sich wertgeschätzt fühlen.
> F lexible Arbeitszeitgestaltung ist gefragt.
> V orbildliche Chefs: Diese Mitarbeiter sind durch
sinnstiftende Unternehmensvisionen motivierbar.

im pitztal liegt die höchstgelegene konditorei österreichs. norbert santeler
bäckt dort mit seinen zwillingstöchtern süsse köstlichkeiten.

W

Entlassung bei
Krankenstand!
Die Ersten sind bereits verkühlt, bald müssen wieder
viele Österreicher die Betten hüten. Trotz Erkrankung trauen sich aber immer weniger Arbeiter und
Angestellte, daheim zu bleiben – aus Angst davor,
den Job zu verlieren. Nicht ohne Grund, denn vermehrt greifen Chefs bei Fehlstunden hart durch.
Die Krankenstandsquote beträgt im Burgenland nur 11,5 Tage pro Jahr, österreichweit sind es
12,4. „Leider heißt das nicht, dass unsere Landsleute
immer gesünder werden“, sagt Alfred Schreiner,
Präsident der Arbeiterkammer. Vielmehr steige
der Druck auf die Beschäftigten, sich trotz einer
Erkrankung in die Arbeit zu schleppen, anstatt sich
zuhause auszukurieren. Notgedrungen werden
Tabletten geschluckt, um im Job nicht zu fehlen.
Schreiner bestätigt: „Leider hören wir bei unseren
Beratungen vermehrt, dass Chefs die Arbeitsverhältnisse zu kranken Mitarbeitern auflösen oder
sie zwingen, bei Fieber und Grippe, Urlaub zu
nehmen. Dieser Praxis ist ein Riegel vorzuschieben.
Gesundheit muss Vorrang haben.“
Dem können Ärzte nur beipflichten: „Besser
auskurieren, als die Kollegen anzustecken oder
Krankheiten zu verschleppen!“

ährend andere Konditoren von
ihrer Wohnung nur einen
Stock tiefer in die Backstube gehen, macht
sich Norbert Santeler in aller Früh auf
den Weg von St. Leonhard im Pitztal zur
Gletscherbahn. Zu diesem Zeitpunkt
kennt er bereits den Wetterbericht der
nächsten Tage. Der 58-Jährige arbeitet
im Restaurant Kristall auf 2.840 Metern
Höhe und damit in der offiziell höchsten
Konditorei Österreichs. Wenn Santeler
in seiner rund 15 Quadratmeter großen
Backstube ans Werk geht, dann liegt
Im Café 3440 genießen Gäste ein traumhaftes Alpenpanorama und
es mitunter am Wetter, ob die Torten
selbstgemachte österreichische Mehlspeisen.
gelingen oder in sich zusammenfallen.
möchten sie auch machen. Die beiden hielten zum
„Der Luftdruck ist ganz entscheidend für
Glück an ihrer Idee fest. Denn wenn eine der Frauen
unseren Arbeitsablauf“, erzählt er. Bei Tiefdruck
einen Rückzieher gemacht hätte, wäre auch die
bereite ihm vor allem der Biskuitteig Probleme.
zweite abgesprungen. „Wir machen alles gemein„Der Teig ist dann sehr schwer und ich bekomme
sam“, erzählen die Schwestern. „Hanni und Nanni“
kein Volumen rein“, erklärt er.
in Live-Version.
An guten Tagen verdrücken hungrige Skifahrer
Wie die Filmzwillinge schauen sich auch
bis zu 250 Kuchenstücke. In einer ganzen Saison
Stephanie und Sandra zum Verwechseln ähnlich.
gehen vier Tonnen Kaiserschmarren über den
„Viele Gäste können uns nicht auseinanderhalten.
Ladentisch. Neben Kuchen und Torten ist Santeler
Deshalb hören wir schon auf den Namen der
nämlich auch für sämtliche Mehlspeisen im Berganderen“, erklärt Stephanie.
restaurant zuständig und seit 2012 auch für das
Inzwischen haben die Schwestern einen gehöchstgelegene Kaffeehaus der Alpen, das Café 3440.
wissen Bekanntheitsgrad erlangt. „Viele Medien
Viel Arbeit, die auf den Pitztaler täglich zukamen schon zu uns“, erzählt Stephanie. Vor rund
kommt. Deshalb greifen ihm seine 29-jährigen
zwei Wochen reiste die Filmcrew des britischen
Zwillingstöchter Stephanie und Sandra tatkräftig
Senders BBC auf den Pitztaler Gletscher, um die
unter die Arme. Die beiden Konditorinnen haben
beiden bei der Arbeit zu erleben. „Wir sind etwas
das Handwerk vor 13 Jahren von ihrem Vater gelernt.
Besonderes“, meint Sandra. Nicht nur, weil die
„Wir waren total lästig, weil wir immer etwas
Zwillinge mit ihrem Vater auf 2.840 Metern 15 verNeues ausprobieren wollten“, erinnert sich Stephanie,
schiedene Torten backen, sondern auch deshalb,
die als kleines Kind Verkäuferin werden wollte.
weil sie dafür „fast ausschließlich“ frische Produkte
„Mein Traumberuf war Friseurin“, erzählt hinverwenden. Nur die Germknödel stammen nicht
gegen Schwester Sandra. Doch als die beiden ihren
aus eigener Produktion.
Vater beim Backen beobachteten, war klar: Das
PITZTALER GLETSCHERBAHN
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Viele Österreicher/innen gehen krank zur Arbeit.
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Winter 2015/16, Melisa Erkurt, Karolina Lexova

„Ich kann nicht mehr!“
schule, nachhilfe, gitarre und sprachwettbewerbe – der zeitplan von jugendlichen fordert ihnen einiges ab. aber sie
müssen mithalten – um jeden preis.
„Wenn ich ehrlich bin, würde ich die Schule am
liebsten abbrechen.“ Karolina ist 15 Jahre alt und
besucht eine Privatschule in Wien. Ihre Eltern zahlen
monatlich fast 1.000 Euro, damit ihre Tochter die
beste Bildung genießen kann. Doch die Rechnung
geht nicht auf. Karolina liebt es zwar, Neues zu
lernen, aber dem Druck, der dabei auf ihr lastet,
kann sie nicht mehr standhalten.
SCHNELLER, SCHLAUER, BESSER
„Jeden Tag habe ich ein volles Programm. Nur

mittwochs kann ich mir eine kleine Lernpause
gönnen“, erzählt die Schülerin. „Ausgezeichnete
Noten, Sprachwettbewerbe, Sport und weitere
außerschulische Aktivitäten sind das Minimum.
Denn es gibt immer bessere, schnellere, schlauere
Schüler, die dir Konkurrenz machen“, so Karo.
Leistungsdruck – das ist nicht nur ein Problem
von Eliteschülern. Die Statistiken sprechen für
sich: Jeder fünfte österreichische Schüler leidet
unter Schulangst. Jeder vierte nimmt Nachhilfe,
um mithalten zu können. Jeder dritte Schüler leidet
massiv unter Stress. Burn-Out ist schon längst keine
Manager-Krankheit mehr, immer häufiger leiden
Kinder und Jugendliche unter den Symptomen des
Ausgebranntseins.

