
  

 

 

 

 

 

 

 

Mutmacher-Stories Folge 3 

 

Karriere mit Verantwortung – Arbeitsplatz Klassenzimmer  

 

82 junge Menschen, fachlich und persönlich besonders engagierte HochschulabsolventInnen 

und Young Professionals gehen nicht in die Wirtschaft, sondern verpflichten sich zumindest 

für zwei Jahre als LehrerInnen zu arbeiten. 

 

Sie arbeiten an Neuen Mittelschulen, an denen besonders viele Kinder und Jugendliche aus 

sozial benachteiligten Familien oder mit Migrationshintergrund unterrichtet werden. 

 

Das ist Teach for Austria. In diesem Schuljahr werden 8231 SchülerInnen in Neuen 

Mittelschulen von ihnen unterrichtet.  

 

„Wir glauben an das Potenzial aller Kinder in unserem Land.“ Davon ist Teach for Austria 

überzeugt und engagiert sich deshalb besonders für die VerliererInnen des Bildungssystems. 

Denn, was aufgrund von Herkunft oder soziokulturellem Hintergrund an Unterstützung im 

familiären Umfeld fehlt, wird vom Bildungssystem kaum aufgefangen. Damit bleiben 

erhebliche Potenziale und Talente für die Gesellschaft ungenutzt. 

 

Dieses kurze Video beschreibt die Idee von Teach for Austria: https://vimeo.com/180202920   

 

Die jungen Menschen von Teach for Austria – sogenannte Fellows – sind für ihre 

SchülerInnen und für ihre KollegInnen an den Schulen MutmacherInnen. Weil sie nach einem 

gezielten Bewerbungs- und Auswahlverfahren und einer intensiven Schulung ihr Wissen und 

ihr Engagement in die Begleitung ihrer SchülerInnen investieren. Weil sie an das Potential der 

SchülerInnen glauben und an die Möglichkeiten im Schulsystem positive Entwicklungen 

unterstützen zu können. 

 

Bachelor-AbsolventInnen machen in diesem Schuljahr mehr als ein Viertel der Fellows aus. 

Ein Beweis, dass das Fellow-Programm zunehmend AbsolventInnen anspricht, die direkt 

nach ihrem Abschluss etwas bewegen wollen. Fellows mit Abschlüssen in mint-Fächern 

(Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technische Wissenschaften) machen 21% des 

Fellowjahrgangs aus. Das größte Wachstum verzeichnet Teach For Austria im Bereich der 

Wirtschaftswissenschaften. Fast jede/r dritte Fellow des Jahrgangs 2016 hat einen Abschluss 

in einer Wirtschaftswissenschaft, das bedeutet ein Plus von 14 Prozentpunkten gegenüber 

dem Vorjahr. Unsere Young Professionals weisen eine ein- bis fünfjährige Berufserfahrung 

auf und kommen vorwiegend aus Wirtschaft, Forschung und Projektmanagement. 

 

 

 

 

 

 

 

https://vimeo.com/180202920


  

 

 

Jetzt bewerben – um im nächsten Schuljahr zu den MutmacherInnen von Teach for 

Austria zu gehören:  

 

Bis 19. März läuft die Bewerbungsfrist für den nächsten Durchgang von Teach for Austria: 

Gesucht sind fachlich und persönlich besonders engagierte HochschulabsolventInnen und 

Young Professionals, welche die Herausforderungen als Lehrkräfte (sog. Fellows) in den 

sozial stark belasteten Schulen erfolgreich meistern können.  Dafür brauchen sie ein hohes 

Maß an Selbstständigkeit, Eigenverantwortung und Engagement. 

 

Es gibt keinen anderen Karrierestart, bei dem BerufseinsteigerInnen von Anfang an so viel 

Verantwortung für so viele Menschen haben. Das ist die Herausforderung. Fellows sind, wie 

andere LehrerInnen auch, dafür verantwortlich, dass Kinder mit schlechten Startbedingungen 

erfolgreich lernen und ihnen in Zukunft alle Türen offen stehen. Im Schnitt unterrichtet jede/r  

Fellow 100 Kinder und Jugendliche. Damit übernimmt sie/er die Verantwortung für 100 

Lebenswege und die Entwicklung der österreichischen Gesellschaft. 

 

2050 soll es in Österreich kein Kind mehr geben, dessen Möglichkeiten im Leben wegen 

seiner sozioökonomischen Herkunft begrenzt sind. Teach For Austria-Alumni werden die 

Change-Maker und EntscheidungsträgerInnen sein, die das möglich machen. Darum baut 

Teach For Austria eine starke und wirksame Alumni-Community auf. Eine Lobby für 

diejenigen, die keine Lobby haben. Seit Juli 2014 sind die ersten Teach For Austria-Alumni 

am Start. 

 

Die Fellows von Teach for Austria sind MutmacherInnen,  

meint Ihr 

 

 

Peter Wesely 

 

 

P.S.: Jeden Montag gibt es eine Mutmacher-Story für die AdressatInnen des Newsletters von 

Wirtschaft für Integration. Alle Mutmacher-Stories zum Nachlesen auf der Homepage von 

„Wirtschaft für Integration“:  unter http://www.vwfi.at/unsere-projekte/mutmacher-stories/ .  

 

Mehr Informationen zu Teach for Austria finden Sie hier: http://www.teachforaustria.at/  
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