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NACHRICHTEN DER WOCHE WEITERE MELDUNGEN

Mitarbeiter legen
Chef-Boni fest

Gut gemacht. Der weltgrößte
Reisekonzern TUI will einen
Teil seiner Vorstandsvergütung
von der Zufriedenheit seiner
Mitarbeiter abhängig machen –
Boni bottom-up, sozusagen.
„Die Zufriedenheit und Motiva-
tion von Beschäftigten ist ein
Schlüssel zum Erfolg eines Un-
ternehmens. Diesem Kriterium
soll sich der Vorstand stellen“,
sagte am Mittwoch TUI-Kon-
zernbetriebsratschef Frank Ja-
kobiderdpa. ImHerbstsollkon-
zernweitmitderMessungunter
den Angestellten begonnen
werden, somit wird sich die Er-
hebung in 2016 (es braucht den
Vorjahresvergleich) bereits auf
den variablen Teil der Boni der
Chefs auswirken.

Lehrling verletzt –
25.000 Strafe

Schlecht gemacht. Auch Berufs-
anfängermüssenfürihreFehler
im Job haften, wie sich im Fall
von Lehrlingen einer Autowerk-
statt in Bad Homburg, Deutsch-
land, zeigt. Drei von ihnen wa-
ren gerade beim Auswuchten
von Reifen, einer stand herum
und „nervte die anderen“, wie
der Spiegel berichtet.Daraufhin
montierte sein Kollege ein zehn
Gramm schweres Wuchtge-
wicht und warf es in die Rich-
tung des Vierten – und traf ihn
schwer am linken Auge. Die Fol-
ge:zehnTageKrankenhausund
mehrere Operation. Er habe im
Reflex gehandelt, verteidigt er
sich später. Dennoch wurde er
jetzt zu 25.000 Euro Schmer-
zensgeld verurteilt.

Frau arbeitete 43
Jahre lang als Mann

Kurios. Um arbeiten zu können,
verkleidete sich eine verwitwe-
te Ägypterin jahrzehntelang als
Mann – dafür wurde die 65-jäh-
rige Sisa Abu Dauuh von Präsi-
dent Abdel Fattah al-Sisi mit ei-
nem Orden geehrt. Abu Dauuh
nahm die mit 50.000 ägypti-
sche Pfund (6121,45 Euro) do-
tierte Auszeichnung am Sonn-
tag, dem ägyptischen Mutter-
tag, im Präsidentenpalast ent-
gegen. Dabei trug sie ihre Ar-
beitskleidung: Männergewand
undTurban.DieWitwehabevor
43 Jahren angefangen, sich wie
ein Mann zu kleiden, um sich
und ihre Tochter durchzubrin-
gen. Sie arbeitete seither hart in
der Ziegelproduktion und will
das bis zu ihrem Tod weiter tun.

Im Bild. MillionenMenschenpilgernandieKlagemauerinIsrael.UndMillionenMen-
schen stecken Zettel mit Gebeten und Wünschen an Gott in die Ritzen der religiösen
Stätte. Irgendwann werden diese voll. Im Bild sieht man Arbeiter, wie sie die alten
Zettel vor dem erwarteten Besucher-Ansturm zu Ostern aus den Ritzen entfernen.
Die herausgekratzten Zettel werden auf dem Ölberg bestattet.
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VON NICOLE THURN
UND MAGDALENA VACHOVA

Sie sind 13 Jahre alt und ziem-
lich eloquent. Müssen sie sein –
denn der Deutsch-Niederländer
Victor Bervoets und Samira Pu-
thuparambil mit indischen Wur-
zeln sind zwei der Gewinner
des mehrsprachigen Redewett-
bewerb „Sag’s multi“. Zusam-
mensprechensiefünfSprachen:
Deutsch, Englisch, die indische
Sprache Malayalam, Franzö-
sisch und Niederländisch. Mit
ihren mehrsprachigen Reden
machten sie auf gesellschaftli-
cheMissständeaufmerksam.Ih-
re Internationalität sehen beide
als Startvorteil für ihre berufli-
che Zukunft.

KURIER: Ihr habt beim Wettbewerb
über brisante Themen gesprochen.
Was war euer Beweggrund?
Samira: Ich habe das Thema
„Gleiche Rechte, gleiche Pflich-
ten“gewählt,weil ichmirdasfür
alle Menschen wünsche. Ich ha-
be von meiner Cousine in Indi-
en erzählt, die früher als ich hei-
raten und sich um ihren Mann
kümmernmuss.Siehatnichtdie
gleichen Chancen auf Bildung
wie ich. Doch jeder sollte die

„Namaskaram, Goeden dag“
Wortgewandt. Samira und Victor sprechen gemeinsam fünf Sprachen und gewannen den Bewerb „Sag’s multi“

gleichen Rechte und Pflichten
haben.
Victor: Ich sehe, wie Leute nicht
so tolerant mit anderen umge-
hen, wie es sein sollte. Ich hab
von eigenen Erfahrungen er-
zählt.EinTaxifahrerhatsichein-
mal schön Wienerisch über Aus-
länder beschwert. Meine Mut-
ter und ich haben gesagt, dass
wir auch Ausländer sind, Hol-
länder. Er hat gemeint, wir sei-
en keine richtigen Ausländer.

Fühlt ihr euch denn als Ausländer?
Victor: Ichfühlemichhauptsäch-
lichalsNiederländer.Esistetwas
Besonderes.
Samira: IchmicheheralsInderin,
aberauchalsÖsterreicherin.Die
indische Kultur möchte ich bei-
behalten.

Inwieweit musstet ihr euch inte-
grieren?
Victor: Ich denke nicht, dass wir
unsalsÖsterreicherfühlenmüs-
sen.IchsehekeinProblemdarin,
dass man als Niederländer un-
terÖsterreichernlebt–diewest-
europäische Sprache wird eher
als positiv angesehen und nicht
als Bedrohung. In meiner Klas-
se sind 50 Prozent Nicht-Öster-
reicher, deswegen habe ich

auch nicht das Gefühl, dass ich
zu sehr anders bin als die ande-
ren.
Samira: MiristnochnieetwasUn-
angenehmes passiert, aber ich
habe von anderen Leuten schon
oftgehört,dasssiegemobbtoder
ausgelacht wurden, weil sie ei-
ne andere Sprache sprechen
oder Hautfarbe haben.

Wie lebt ihr eure Zweisprachigkeit
im Alltag?
Samira: Ich switche zu Hause
zwischen Deutsch, Malayalam
und Englisch.
Victor: Ich spreche mit meiner
Mutter Niederländisch und mit
meinem Vater Deutsch. Schwie-
rig wird es erst, wenn man mit
beiden sprechen möchte. Dann
beginne ich den Satz auf Nieder-
ländisch und beende ihn in
Deutsch.

Welche Vorteile seht ihr in der
Mehrsprachigkeit?
Victor: Wenn man zweisprachig
aufgewachsen ist, kann man
leichterneueFremdsprachener-
lernen. In Österreich ist eine ex-
tra Sprache auch eine zusätzli-
che Qualifikation. Ich möchte
auch noch Chinesisch, Russisch
und Spanisch lernen.

Samira: Ichdenkeauch,dassman
dann andere Sprachen einfa-
cher erlernen kann. Ich habe zu-
erst meine Muttersprache ge-
lernt und dann erst Englisch,
was mir sehr leichtgefallen ist.
Ichhabeallesverstehenkönnen,
obwohl die zwei Sprachen doch
so unterschiedlich sind. Und
man kann natürlich angeben,
dass man eine Sprache mehr als
die anderen kann (lacht).

Was hat sich seit dem Redewettbe-
werb für euch geändert?
Samira:IchwurdeinmeinerMut-
tersprache von der indischen
Presse interviewt und bekam
sehr viel Lob von meinen Leh-
rern, Eltern und Geschwistern.
Es war eine schöne Erfahrung,
schade, dass ich da nur ein Mal
mitmachen kann.
Victor: Das war auch meine
erste Reaktion: Scheiße, ich
kann da nie wieder mitmachen
(lacht).EshatschonsehrvielSpaß
gemacht. Mein Ziel bei der Re-
de war, dass die Leute nicht ein-
schlafen. Das Publikum hat
dann auch netterweise dort ge-
lacht,woeslachensollte. Ichha-
be einen Selfie mit dem Außen-
minister machen können und
wurde auch interviewt.

Toll war auch, dass ich die
Rede im Rathaus vor lauter
wichtigen Leuten halten durfte
und sie sich dann in ihrer Rede
auf meine bezogen haben.

Welche Ausbildung wollt ihr nach
der Schule machen?
Samira: Ich möchte an eine Uni-
versität ins Ausland gehen und
entweder Mathematik, Geogra-
fie oder Wirtschaft studieren.
Biologie und Medizin, mich in-
teressiert beides sehr. Meine Ge-
schwistersinddaeingroßesVor-
bild, sie haben in Paris studiert,
in England gearbeitet und le-
ben jetzt in Deutschland.
Victor: Ich habe noch überhaupt
keinen Plan, was ich studieren
möchte. Ich weiß nur, dass ich
studieren möchte.

Welche Erwartungen habt ihr an
eure Arbeitswelt später einmal?
Victor: Ich weiß nur: Ich wäre
gern irgendwann einmal Chef
von irgendwas.
Samira: Managerin zu sein wäre
schon toll.

Ihr wollt also später mal Verant-
wortung übernehmen.
Victor: Ja,ichmages,wennLeute
tun, was ich sage.
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„Sag’s
multi“
Bewerb Der
mehrsprachige
Redewettbe-
werb mit dem
Thema „Wir
sind alle
gleich!?“ fand
österreichweit
von November
bis Februar
2015 statt.

Teilnehmer

537
Schüler mit
nicht-deut-
scher Mutter-
sprache ab der
siebten Schul-
stufe und aus
119 Schulen
haben teilge-
nommen.

15
Gewinner
wurden am 11.
März im
Wiener Rat-
haus geehrt.
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Zwei der 15 Gewinner
Samira Puthuparambil
Die 13-Jährige indischer Herkunft
besucht die Vienna Bilingual School
Draschestraße. Neben Deutsch
spricht sie Malayalam und Englisch.

Victor Bervoets
„Da komm ich her, da will ich hin“
war das Thema des 13-jährigen
Deutsch-Niederländers. Er besucht
das Theresianum, spricht Englisch,
Holländisch, lernt Französisch.


