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Junge Menschen, die sehen, entwickeln und handeln 

  

 

 

Foto: www.teachforaustria.at 

 

Die Mutmacher-Story dieser Woche widme ich einem besonderen Biotop für junge 

Menschen, das mit Kompetenz, Kreativität und viel Engagement neue Ideen 

entwickelt und umsetzt.  

Das Biotop ist „Teach for Austria“ (TFA). Junge Erwachsene mit akademischer 

Ausbildung unterbrechen für zwei Jahre ihren Berufsweg und unterrichten an 

Neuen Mittelschulen. Details dazu unter https://www.teachforaustria.at/  

  

http://www.teachforaustria.at/
https://vwfi.us8.list-manage.com/track/click?u=cbd7bf82e0c84b8e036bef177&id=51d43e3cbe&e=bef4e0bf75
https://vwfi.us8.list-manage.com/track/click?u=cbd7bf82e0c84b8e036bef177&id=962bafb812&e=bef4e0bf75
https://vwfi.us8.list-manage.com/track/click?u=cbd7bf82e0c84b8e036bef177&id=81ee23a132&e=bef4e0bf75


 

Zwei Initiativen, die Mut machen 

Ich möchte zwei Initiativen vor den Vorhang holen, die von AbsolventInnen eines 

TFA Einsatzes – sogenannten TFA Fellows – ins Leben gerufen worden sind.  

   

Ganz jung ist die „Hobby Lobby – Die Vienna Hobby Lobby setzt sich aus Teach 

For Austria-Fellows und Alumni zusammen, die als Lehrkräfte an besonders 

herausfordernden Neuen Mittelschulen Wiens unterrichten bzw. unterrichtet 

haben. Ihre Vision: die vorhandenen Lücken in der Freizeitgestaltung ihrer 

Schüler*innen schließen. Denn sie wollen sich nicht mit den Grenzen von 

Schulinfrastruktur und ihrer Dienstzeit abfinden.  

Seit 2016 gibt es MTOP – More than one Perspektive – ein Social Business mit 

dem Ziel geflüchtete Menschen mit akademischer Ausbildung bei ihrem Weg in 

den österreichischen Arbeitsmarkt zu unterstützen. Da gibt es noch bis zum 

27.Jänner die Möglichkeit, Bewerbungen für den nächsten Durchgang zu senden. 

 

Zuerst die jüngste Initiative - die Hobby Lobby   

Fünf ehemalige bzw. aktive Lehrer*innen im Rahmen von Teach for Austria in 

Wien,  Theresa Bittmann, Rosa Haltmeyer, Katharina Martys, Matthias Stiedl und 

Viktoria Stutter, haben folgenden Befund aus ihrer Erfahrung in unterschiedlichen 

Schulen in Wien:  

"Zu viele Jugendliche verbringen ihre Zeit nach der Schule oder am Wochenende auf 

der Couch, vor dem Fernseher oder am Smartphone. Ihnen fehlt der Zugang zu einem 

attraktiven Alternativprogramm am Nachmittag, denn das bestehende Angebot ist in 

der Regel mit Kosten verbunden und für die Eltern somit nicht leistbar." 

Deshalb wollen die fünf mit der Hobby Lobby Wiener Schüler*innen neuer 

Mittelschulen im Alter von 10 bis 16 Jahren ein vielschichtiges und vor allem 

bedingungslos kostenloses Kursangebot bieten.  

Ihr Ziel ist es, in ihren SchülerInnen mit dem Kursangebot Begeisterung und 

Inspiration zu wecken, neue Freundschaften zu ermöglichen und den Horizont zu 

erweitern.. 

 



 

Katharina Martys erläutert im folgenden Kurzvideo die Idee – und wonach sie 

noch suchen: 

 

 

 

GESUCHT 

  

•  ein Turnsaal : MO & MI 16-18.00 Uhr 

•  ein Gymnastikraum (am besten mit Spiegelwand): MI 

17.00-18.15 und DO 15-17.00 Uhr 

•  und eine Art Atelier, in dem man basteln kann : DI 

15.00-18.00 und FR 16.00 - 17.30 

 

 

Aktuell läuft auch ein Crowdfunding 

 

https://vwfi.us8.list-manage.com/track/click?u=cbd7bf82e0c84b8e036bef177&id=9b740800a4&e=bef4e0bf75
https://vwfi.us8.list-manage.com/track/click?u=cbd7bf82e0c84b8e036bef177&id=54e1a2fb7d&e=bef4e0bf75


 

 
 

Ein Auszug zu den geplanten Kursen der Hobby Lobby  

https://vwfi.us8.list-manage.com/track/click?u=cbd7bf82e0c84b8e036bef177&id=8e1c2f8b40&e=bef4e0bf75
https://vwfi.us8.list-manage.com/track/click?u=cbd7bf82e0c84b8e036bef177&id=d021372ef9&e=bef4e0bf75


 

  

 

 Foto: www.startnext.com 

Bei den Kursanbieter*innen handelt es sich um engagierte und passionierte 

Gleichgesinnte aus dem Teach For Austria Netzwerk, die ihre Leidenschaft für ein 

Hobby teilen möchten.:   

Videoclip-Dancing Ob Hip Hop, Urban oder Streetstyle - in diesem Tanzkurs lernst 

du brandneue Choreographien zu aktueller Musik. Die Freude an der Musik und der 

Bewegung stehen dabei im Vordergrund. Dieser Tanzkurs bietet dir die Möglichkeit 

dich auszupowern, aber auch zu zeigen, was in dir steckt, indem du dem Tanz deinen 

Ausdruck verleihst. Pro Semester werden mindestens zwei Choreographien 

durchgenommen, von der mindestens eine am Ende des Semesters präsentiert wird.    

Bau deinen eigenen Roboter Technisches Basteln vom Roboter bis zur Drohne oder 

Rakete, Wissenschaftliche Experimente, die euch zum Staunen bringen. Jede Woche 

ein neues Thema in den Bereichen Naturwissenschaften, Technik, Maschinenbau, 

Elektronik oder Medizin. Wochenthemen inkludieren: Roboter selber bauen, Fotos von 

oben, Müllorchester und Musikmaschinen, ... Wissenschaft ist für alle da und nichts 

wovor man sich fürchten muss. Alter: ab 10 Jahren   

https://vwfi.us8.list-manage.com/track/click?u=cbd7bf82e0c84b8e036bef177&id=8d875bb22d&e=bef4e0bf75
https://vwfi.us8.list-manage.com/track/click?u=cbd7bf82e0c84b8e036bef177&id=78c94fce45&e=bef4e0bf75


 

Ultimate Frisbee Bei diesem Mannschaftssport steht Fairness an erster Stelle. Neben 

den Grundlagen, wie verschiedenen Wurfarten und unterschiedlichen Fangtechniken, 

werden auch Spieltechnik und -taktik vermittelt. Frisbee ist ein Sport für alle! Wenn du 

dich gerne bewegst und etwas Außergewöhnlicheres als Fußball oder Volleyball 

suchst, dann ist Ultimate Frisbee genau das Richtige für dich! 

(Mindesteilnehmeranzahl: 10 Personen!)  Alter: ab 10 Jahren   

Lung Hu Chuan Kung Fu Lung Hu Chuan Kung Fu ist ein einfaches und direktes 

Selbstverteidigungssystem, welches nicht nur den Körper schult, sondern auch den 

Geist. Die Bewältigung von emotionalen Herausforderungen gehört hier genauso mit 

dazu wie das Meistern von Situationen der Selbstverteidigung. Die Übungen im 

Training übertragen sich auch auf andere Bereiche des Lebens und führen zur 

Entfaltung des eigenen Potentials. Du brauchst keine körperliche Voraussetzung 

dafür, jede/r kann mitmachen, ein regelmäßiges Training ist aber für den Fortschritt 

wichtig! Alter: ab 10 Jahren   

Keep cool and do more Yoga!  Bist du oft unkonzentriert, ungeduldig oder richtig 

müde? Kennst du Selbstzweifel, Unruhe und weißt nicht so recht, wer du bist und was 

du kannst? Lass’ dir dabei helfen! Bei meinen Yoga- und Meditationseinheiten lernst 

du viele neue Seiten deines Lebens ganz neu kennen und erlebst danach entspannter 

und gechillter zu sein. Yoga macht dich stark - deinen Körper und deinen Kopf! Hast 

du viel Phantasie und stellst dir gerne Dinge vor? Dann reise mit mir in deine Fantasie! 

Worauf wartest du noch?  Alter: ab 10 Jahren   

Run the City - Lauf durch deine Stadt Bewegung und Sport am selben Ort? Das gibt 

es nicht! Wir treffen uns jede Woche an einem neuen Ort und laufen ca. 3-5km um die 

Stadt zu erkunden und neue Plätze kennen zu lernen. Dabei kommen Spiel und Spaß 

nicht zu kurz! Gleichzeitig werden wir fit für den U-RUN und erkunden die ein oder 

andere U-Bahn Station mit den Laufschuhen!  Alter: ab 12 Jahren   

StreetArt und andere Kunstformen Du bist kreativ und möchtest dich künstlerisch 

austoben? Wenn du an den bunten Graffitis der Stadt vorbei gehst, denkst du dir, das 

will ich auch können? Dann ist der Street Art Kurs genau das Richtige für dich. Wir 

basteln, kleben, zeichnen und sprayen und präsentieren am Ende des Kurses unsere 

Meisterwerke bei einer Ausstellung. Alter: ab 10 Jahren  

 

 
 



MTOP – ein Social Business das sich bewährt hat  

 80 Prozent der AbsolventInnen des Programmes von MTOP (www.mtop.at) sind 

bereits in einem Unternehmen angekommen. Drei Teach for Austria Fellows, Nina 

Poxleitner, Lisa-Maria Sommer und Julian Richter haben MORE THAN ONE 

PERSPEKTIVE entwickelt und entwickeln es ständig weiter.  

 

 

  Foto: mtop.at 

  

Das MTOP Associate Programm richtet sich an motivierte, engagierte geflüchtete 

AkademikerInnen die in Österreich ihre Karriere fortsetzen wollen.   

Sie wirken als Vorbilder gelebter Integration. Ausgewählte MTOP Associates bereiten 

sich im MTOP Associate Programm 200 Stunden lang auf den Jobeinstieg vor. Sie 

besuchen Workshopreihen, bauen sich ein berufliches Netzwerk auf und werden von 

MentorInnen begleitet.   

   

https://vwfi.us8.list-manage.com/track/click?u=cbd7bf82e0c84b8e036bef177&id=3e906f391e&e=bef4e0bf75
https://vwfi.us8.list-manage.com/track/click?u=cbd7bf82e0c84b8e036bef177&id=8aae830936&e=bef4e0bf75


Typisches Associate Profil   

• sind im Schnitt 29 Jahre alt   

• kommen aus Syrien, Irak, Iran, Afghanistan, Palästina   

• bringen im Schnitt 5 Jahre Berufserfahrung mit   

   

   

Am 27. 1. 2019 endet die Bewerbungsfrist für das MTOP Associate Programm.  

Danach starten die 2 AC Tage (Assessment Center Tage), wo wir die KandidatInnen 

näher kennenlernen und für unser Programm auswählen.  

Seien Sie bei den MTOP AC Tagen am 1.2. und 4.2. dabei! Bewerben Sie sich noch 

schnell unter mtop.at/bewerben/!  

  Ein Kurzvideo beschreibt den Bewerbungsvorgang:  

https://www.facebook.com/morethanoneperspective/videos/750072805355925/  

  

https://vwfi.us8.list-manage.com/track/click?u=cbd7bf82e0c84b8e036bef177&id=ad2dd47e8b&e=bef4e0bf75
https://vwfi.us8.list-manage.com/track/click?u=cbd7bf82e0c84b8e036bef177&id=29eeb9caa0&e=bef4e0bf75


 

  

Für mich sind diese jungen Menschen von der Hobby Lobby und von MTOP aus dem 

Biotop von „Teach for Austria“ die MutmacherInnen dieser Woche.  

Sie sehen und tun, sie setzen ihre Kreativität und ihre Bereitschaft zum Engagement in 

konkrete Projekte um, sie zeigen Risikobereitschaft, weil sie sich mit dem status quo 

nicht abfinden wollen.  

  

Lassen Sie sich von diesen MutmacherInnen ermutigen, 

wünscht Ihr  

   

 Peter Wesely  

 

 

 

PS.: Jeden Montag gibt es eine Mutmacher-Story für die AdressatInnen des 

Newsletters von Wirtschaft für Integration. Alle Mutmacher-Stories zum Nachlesen 

auf der Website von "Wirtschaft für Integration": http://www.vwfi.at/unsere-

projekte/mutmacher-stories/ 

  

 

https://vwfi.us8.list-manage.com/track/click?u=cbd7bf82e0c84b8e036bef177&id=ee9cde2881&e=bef4e0bf75
https://vwfi.us8.list-manage.com/track/click?u=cbd7bf82e0c84b8e036bef177&id=ee9cde2881&e=bef4e0bf75

