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BROT UND ROSEN
>> Arbeit ist mehr als Geld verdienen

Gebet für 
menschenwürdige Arbeit
Guter Gott, Du hast uns die Erde anvertraut,

damit wir sie hüten und bebauen -

wie einen fruchtbringenden Garten.

Wir sollen in Barmherzigkeit und Wohlwol-

len miteinander leben, geschwisterlich und 

solidarisch,

vor allem mit den Armen und Schwachen.

Vielen Menschen fehlt das Nötigste zum 

Leben, zu viele müssen unter unwürdigen 

Bedingungen arbeiten.

Hilf uns, die Ursachen zu erkennen, lass uns 

Ideen finden für konkrete Verbesserungen.

Gib unseren Herzen Mitgefühl

und unseren Händen Kraft,

wenn wir für menschenwürdige Arbeit 

kämpfen.

Amen

Arbeiter/innen-Gebet

Guter Gott, du hast die Menschen

zu gemeinsamer Arbeit berufen,

damit sie einander ergänzen und

jeder die Fähigkeiten entfaltet,

die du ihm gegeben hast, zum Wohle aller.

Gib, dass wir unser Werk

als deine Söhne und Töchter verrichten,

beseelt von deinem Geist

und von der Liebe zu allen Menschen.

Darum bitten wir dich durch Christus, unse-

ren Herrn.

Amen.

Arbeiterinnenlied

Das feministische Arbeiterinnenlied „Brot und 

Rosen“ (aus dem Englischen Original „Bread 

and Roses“) entstand 1912 im Rahmen eines 

Streikes von 14.000 Textilarbeiterinnen in 

Lawrence/USA.

Wenn wir zusammen gehen,

geht mit uns ein schöner Tag

durch all die dunklen Küchen

und wo grau ein Werkshof lag,

beginnt plötzlich die Sonne

unsre arme Welt zu kosen

und jeder hört uns singen

Brot und Rosen

Wenn wir zusammen gehen,

kämpfen wir auch für den Mann,

weil unbemuttert kein Mensch

auf die Erde kommen kann

und wenn ein Leben mehr ist

als nur Arbeit, Schweiß und Bauch

wollen wir mehr - gebt uns das Brot

doch gebt die Rosen auch.

Wenn wir zusammen gehen

gehen unsre Toten mit,

ihr unerhörter Schrei nach Brot

schreit auch durch unser Lied

sie hatten für die Schönheit,

Liebe, Kunst erschöpft nie Ruh

drum kämpfen wir ums Brot

und woll'n die Rosen dazu.

Wenn wir zusammen gehen

kommt mit uns ein bess‘rer Tag.

Die Frauen, die sich wehren,

wehren aller Menschen Plag.

Zu Ende sei, dass kleine Leute

schuften für die Großen.

Her mit dem ganzen Leben:

Brot und Rosen!
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Literatur:

Alle Texte sowie weitere spirituelle 

Impulse gibt es auf der Homepage der 

Katholischen ArbeitnehmerInnenbewe-

gung unter kaboe.at/site/oesterreich/

ueberuns/spirituelles
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SO GELINGT DER

• Kompetenzfeststellung für integrative 

Berufsausbildung (Teilqualifizierung 

oder verlängerte Lehre §8b BAG)

• Selbstwertstärkung/ Motivations- 

und Zielarbeit

• Unterstützung bei Bewerbungsverfah-

ren (Bewerbungstraining, Verfassen  

von Bewerbungsunterlagen, Beglei-

tung zu Vorstellungsgesprächen, …)

• Organisation von unterstützenden 

Maßnahmen (Therapie, Schulden-

regelung, Psychosozialer Dienst,  

Mentoring, …)

• Organisation von weiterführenden 

Maßnahmen (AusbildungsFit, Kurse, 

Arbeitsprojekte, Beschäftigungspro-

jekte, Assistenz, …)

• Soziales Kompetenztraining

Kontaktdaten von Jugendcoaching

www.promentesalzburg.at

Jugendcoaching der Pro Mente: zuständig 

für Jugendliche im Pflichtschulbereich.

www.einstieg.or.at/jugendcoaching

Jugendcoaching der Einstieg GmbH: 

zuständig für Schüler/innen in mittleren 

Jugendcoaching als 
Informations- und 
Beratungsstelle 
Jugendcoaching versteht sich als Bera-

tungs- und Coaching-Angebot in allen 

Fragen und Problemlagen rund um Ausbil-

dung und Beruf für Jugendliche und junge 

Erwachsene bis zum 24. Geburtstag.

Der Weg zum Jugendcoaching ist ganz 

einfach: Telefonisch oder per Mail kann 

ein Erstgespräch vereinbart werden. Die 

individuellen Beratungsgespräche erfol-

gen im Einzelsetting, sie sind kostenlos 

und vertraulich. Die Beratung im Ju-

gendcoaching kann einmalig sein bis hin 

zu einer langfristigen Begleitung von bis 

zu einem Jahr im Sinne eines Coachings 

oder eines Case Managementprozesses. 

Jugendcoaching kann auch immer wieder 

in Anspruch genommen werden.

Mögliche Beratungsinhalte sind:

• Berufsorientierung / Fähigkeiten und 

Stärken

• Organisation von Praktika und 

Schnupperstellen

>> Der rasche gesellschaftliche Wandel 

und die Veränderungen der Arbeitswelt 

lassen den Übergang von der Schule in 

den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt sowie 

den Verbleib darin zunehmend herausfor-

dernd werden. Mit der Corona-Pandemie 

hat sich eine weitere Unsicherheits-

komponente in Bezug auf die Arbeits-

marktentwicklung dazugesellt. 

Übergänge können herausfordern. Wie 

Schule funktioniert, ist nach den Pflicht-

schuljahren vertraut, aber was kommt 

dann?  Der Einstieg in eine Berufsausbil-

dung bedeutet eine grundlegende Ver-

änderung und erfordert eine Anpassung 

an eine völlig neue Situation. Wir wissen 

auch, wie wichtig ein Gelingen dieses 

Übergangs für den weiteren Verlauf einer 

Ausbildung und auch der Erwerbstätigkeit 

ist. Eine individuelle und maßgeschnei-

derte Unterstützung für Jugendliche an 

diesen sensiblen Übergängen ist daher 

entscheidend.

Unterschiedliche, aufeinander abge-

stimmte Angebote, die den Jugendlichen 

und jungen Erwachsenen beim Einstieg 

in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt 

und beim Verbleib darin Unterstützung 

bieten sollen, sind im Netzwerk berufliche 

Assistenz (NEBA) zusammengefasst. Das 

Sozialministeriumservice finanziert diese 

Angebote.

Die Angebote sind offen und kostenlos, 

dabei auch speziell für Jugendliche und 

junge Erwachsene mit Unterstützungsbe-

darf, mit Sonderpädagogischem Förder-

bedarf, einer Behinderung, sozialen oder 

emotionalen Belastungen oder einer psy-

chischen oder körperlichen Erkrankung. 
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und höheren Schulen, außerschulische 

Jugendliche und junge Erwachsene bis 

zum 24. Geburtstag sowie Jugendliche in 

der Justizanstalt.

Weitere Angebote des 
NEBA-Netzwerks
Die Kernaufgaben der Arbeitsassistenz 

sind die  Findung und der Erhalt von 

Arbeits-und Ausbildungsplätzen. Ein 

Schwerpunkt der Arbeitsassistenz liegt in 

der Begleitung der beruflichen Erstinteg-

ration von Jugendlichen mit Behinderung. 

Das Angebot der Arbeitsassistenz reicht 

von der gemeinsam mit den Klienten/

Klientinnen vorgenommenen Einschät-

zung zu den individuellen beruflichen 

Möglichkeiten über die Begleitung der Ar-

beitssuche bis hin zu einer Unterstützung 

während der Ausbildung. 

Die Berufsausbildungsassistenz (BAS) 

unterstützt Jugendliche mit Behinderung 

bzw. anderen Vermittlungshemmnissen 

bei der betrieblichen Ausbildung, be-

gleitet die Ausbildung sowohl im Betrieb 

BERUFSEINSTIEG!

als auch in der Schule und sichert damit 

nachhaltig diesen Ausbildungsweg ab. Die 

Ausbildungsform in Begleitung durch die 

BAS kann entweder in einer verlängerten 

Lehrausbildung oder einer Teilqualifikation 

stattfinden. Im Vorfeld stellt Jugendcoa-

ching mit Hilfe eines Clearingverfahrens 

die Ausbildungsform fest.

Jobcoaching begleitet Jugendliche und 

Erwachsene mit erhöhtem Unterstüt-

zungsbedarf für einen gewissen Zeitraum 

direkt an deren Arbeitsplatz, damit 

diese langfristig und selbstständig ihren  

Arbeitsalltag bewältigen können.

In der AusbildungsFit-Maßnahme können 

Jugendliche  in Vorbereitung auf eine 

Ausbildung versäumte Basisqualifikati-

onen und Social Skills nachträglich er-

werben sowie Ausbildungsmöglichkeiten 

kennenlernen und sich damit besser am 

Arbeitsmarkt zurechtfinden.

Auswahl weiterer Unterstützungs- 

maßnahmen im Bundesland Salz-

burg:

kost-salzburg.at/angebotslandschaft/

Überblick über diverse Unterstützungs-

angebote für Jugendliche und junge 

Erwachsene am Übergang Schule - Beruf 

im Bundesland Salzburg 

neba.at

Homepage des Netzwerks Berufliche 

Assistenz mit genauen Beschreibungen 

der einzelnen Unterstützungsangebote 

und den Kontaktdaten im Bundesland 

Salzburg

einstieg.or.at

Bietet vielfältige Unterstützungs- 

angebote, u. a. mit Job Success und Kom-

pass Mädchenberatung auch spezielle 

Angebote für Mädchen und junge Frauen. 

lehre-statt-leere.at

Lehrlingscoaching unterstützt während 

der Lehrausbildung.

ams.at 

Offizielle Seite des Arbeitsmarktservices. 

Bietet Beratung und Kursangebote.

Literatur:

awblog.at/corona-gefahr-verlorene-

generation/

Helga Gschwandtner

Leiterin des Jugendcoachings der Einstieg 

- Bildung Beratung Qualifizierung GmbH
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UND WAS WILLST
>> Mit Jugendlichen zum 

Tipps:

Gerade wenn man selber nicht zu den 

Größten zählt, am besten für Anweisungen 

während des Speeddatings (Sprecher/

innenwechsel, neuer Satzanfang etc.) auf 

einen Sessel steigen, damit die Gruppe 

einen gut sehen und verstehen kann. Auf 

den Sessel zu steigen ist außerdem ein 

tolles stimmschonendes Stoppsignal, zu-

mal der Geräuschpegel beim Speeddating 

erfahrungsgemäß sehr hoch ist 

Mögliche Satzanfänge: 

• An meinem Leben finde ich gerade 

toll, dass ... 

• Dort bin ich gerne ... 

• Wenn ich in 5 Jahren am Morgen in 

den Spiegel schaue, denke ich ... 

• Ich wollte schon immer mal ... 

• Wenn ich an die Zukunft denke, be-

reitet mir Unbehagen, dass ... 

• Das letzte Mal habe ich mich so rich-

tig gefreut, als ... 

• Stolz bin ich auf ... 

• Mit 500€ würde ich ... 

• Mein Traummann/meine Traumfrau ... 

• Mit 30 Jahren möchte ich ... erreicht/

gemacht haben. 

Zum Diskutieren: 

Die perfekte Zukunft ersteigern

Material

• Stifte 

• kleine Kärtchen 

• Flipchart 

• Kaffeebohnen

In Einzelarbeit sammeln die Teilnehmer/

innen auf kleinen Kärtchen Stichwörter, 

was ihnen persönlich in der Zukunft 

wichtig ist. Sie notieren dabei pro Kärt-

chen einen Aspekt. Anschließend werden 

Dreierteams gebildet. In den Dreierteams 

stellen sich die Teilnehmer/innen ge-

genseitig vor, was sie auf ihre Kärtchen 

geschrieben haben. Durch eine Diskus-

sion einigt sich die Dreiergruppe auf die 

zwei Aspekte, die ihnen am wichtigsten 

erscheinen. Nun gibt jede Dreiergruppe 

im Plenum bekannt, was ihre beiden 

wichtigsten Begriffe sind und die Leiter/

>> Diese kleine Methodensammlung 

besteht aus drei Methoden, die allesamt 

auf verschiedenen Orientierungstagen 

mit Jugendlichen zwischen 15 und 19 

Jahren erprobt wurden. Viel Freude beim 

Inspirieren-Lassen und Ausprobieren!

Zum Aufwärmen: Speeddating

Material

• Stoppuhr

• Stoppsignal

• Impulssätze

• ev. Sessel zum Draufsteigen

Die Teilnehmer/innen teilen sich in zwei 

gleich große Gruppen. Eine Gruppe bildet 

stehend einen Kreis mit Blick nach außen. 

Die Teilnehmer/innen der zweiten Gruppe 

stellen sich nun mit Blick nach innen 

jeweils vor eine Person aus der ersten 

Gruppe, sodass ein zweiter Kreis, der 

Außenkreis, entsteht. 

Die Gruppenleiter/innen geben einen 

Satzanfang vor. Jede Person aus dem In-

nenkreis hat nun die Aufgabe, die eigenen 

Gedanken dazu zu erzählen. Die jeweils 

gegenüberstehende Person aus dem Au-

ßenkreis schweigt und hört nur zu. Nach 

einer Minute geben die Gruppenleiter/

innen ein Stoppsignal. Es gibt einen 

Sprecher/innenwechsel, sodass jetzt 

die Person vom Außenkreis eine Minute 

zum selben Satzanfang spricht, während 

der Innenkreis schweigt. Kommt das 

Stoppsignal erneut, bedanken sich die 

Gesprächspartner/innen für das „Speed-

dating“ und die Leiter/innen legen fest, 

welcher Kreis wie viele Plätze in welche 

Richtung weiterrotiert. So entstehen neue 

Dating-Teams und es folgt derselbe Ab-

lauf, nur mit einem anderen Satzanfang. 
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Bernadette Kneidinger

Thema Zukunft arbeiten

innen sammeln die Wörter auf einem 

Flipchart sowie jedes einzelne wieder auf 

einem neuen kleinen Kärtchen. Gleiche 

Begriffe werden nur einmal genommen. 

Für die Versteigerung werden Kleingrup-

pen von 4-5 Personen gebildet. Jede 

Kleingruppe bekommt 25 Kaffeebohnen 

und hat die Aufgabe, ihre perfekte Zukunft 

zu ersteigern. Bevor die Versteigerung 

beginnt, bestimmt jede Kleingruppe einen 

Gruppensprecher/ eine Gruppenspreche-

rin. Außerdem bekommen die Teilneh-

menden eine kurze Bedenkzeit, um sich 

eine Strategie für die Versteigerung zu 

überlegen. 

Die Gruppenleiter/innen moderieren die 

Versteigerung dann beispielsweise so:

Unser erster Begriff ist XY. Wie viel ist 

euch XY wert? Diskutiert kurz in der 

Kleingruppe und einigt euch, wie viele 

Kaffeebohnen ihr für XY maximal ausge-

ben wollt! 

Schließt die Augen. Wer bietet eine 

Kaffeebohne für XY? Trifft dies auf eine 

Gruppe zu, bitte die Gruppensprecher/in-

nen die Hand heben. Wer bietet zwei? Drei?

Wer von den Gruppensprecher/innen die 

Hand am längsten oben hat, hat den Be-

griff für die Gruppe ersteigert. Die Gruppe 

bekommt das Kärtchen mit dem Begriff 

und bezahlt mit Kaffeebohnen. Die Leiter/

innen notieren den Preis des Begriffs auf 

dem Flipchart. Bieten zwei Gruppen gleich 

viel, wird der Begriff zurückgehalten und 

erst am Ende wieder versteigert. 

Sind alle Begriffe versteigert, stellt jede 

Gruppe ihre perfekte Zukunft im Plenum 

vor. In der abschließenden Reflexion wer-

den z. B. Strategien bei der Versteigerung 

oder die Preise für die einzelnen Begriffe 

thematisiert. 

Tipps: 

Die Versteigerung ist auch mit offenen 

Augen gut durchführbar. Es kann dann 

aber erfahrungsgemäß passieren, dass 

sich in den Kleingruppen die Diskussion 

über die perfekte Zukunft verändert hin 

zu einer Diskussion, wie man die Verstei-

gerung am besten z. B. durch zielloses 

Preise-Hochtreiben sabotieren kann. 

Zum Vertiefen: Ikigai 

Die Methode Ikigai kommt aus dem 

Japanischen und bedeutet frei übersetzt 

so viel wie „Das, wofür es sich zu 

leben lohnt“. Es geht darum, in einer 

Einzelarbeit durch das Beantworten 

einfacher Fragen herauszufinden, was 

man wirklich will. Neugierig geworden? 

Weitere Informationen findest du unter: 

emanuelhacker.com/ikigai-den-sinn-des-

lebens-finden-in-7-schritten

Bernadette Kneidinger

Orientierungstageleiterin, studiert in 

Salzburg Mathematik, Religion, Inklusive 

Pädagogik und Physik auf Lehramt

DU MAL MACHEN?
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• Das Ankommen kann durch das 

Singen oder Hören eines Taizé-Liedes 

abgerundet werden. 

Bodenbild-Meditation

Um von der Zerstreuung zur Fokussierung 

zu gelangen, ist es hilfreich, ein gestaltetes 

Bodenbild zu haben, worauf sich der Blick 

gezielt richten kann. Für die Gestaltung 

eines der Fastenzeit entsprechenden 

Bodenbildes werden folgende Materialien 

benötigt:

• Braunes Tuch

• Steine

• Wurzeln 

• Bibel 

• Kerze 

Zuerst wird das Tuch aufgelegt. Darauf 

ausgestreut werden Steine und trockene 

Wurzeln. Die Bibel kann aufgeschlagen 

dazugelegt werden. Ebenso wird eine 

angezündete Kerze auf das Tuch gestellt. 

Allen Mitbetenden wird zudem im Vorfeld 

ein Stein neben den Sitzplatz gelegt. 

Das Bodenbild kann nun betrachtet und 

anhand folgender Impulsfragen meditiert 

werden:

• Wo erfahre ich in meinem Leben Tro-

ckenheit/Dürre?

• Welche Durststrecken musste ich 

schon erfahren?

• Was oder wer tränkt mich in meinen 

alltäglichen Wüstenzeiten? 

• Welche Steine in meinem Leben wür-

de ich gerne aus dem Weg räumen?

Anschließend an diese Impulsfragen sind 

die Mitbetenden eingeladen, ihren Stein 

zur Hand zu nehmen und diesen auf das 

Bodenbild dazuzulegen. Die Gedanken, 

welche nun bei den einzelnen Personen 

aufgekommen sind, können beim Ablegen 

des Steines laut ausgesprochen werden – 

vorausgesetzt, die Person möchte das. 

Meditationstexte

Zeit zur Umkehr

Zeit zur Umkehr

vom Überfluss zum Notwendigen

FASTENZEIT UND
>> Liturgische Gestaltungsmöglichkeiten 

>> Die im Flugzeug üblicherweise ver-

wendete Aufforderung, den Sicher-

heitsgurt anzulegen (engl. „Fasten your 

seatbelt“), wird wohl am ehesten der 

eigentlichen Bedeutung des mittlerweile 

inflationär gebrauchten Wortes „fasten“, 

welches im Zusammenhang mit Diäten 

und Nahrungsverzicht in aller Munde zu 

sein scheint, gerecht. Von der Zerstreut-

heit zur Fokussierung, um vom Überfluss 

zum Wesentlichen umzukehren, das meint 

fasten (engl. to fasten: „festmachen, be-

festigen“) im eigentlichen Sinn. Wie die-

ser Fastengedanke nun im liturgischen 

Kontext, aber auch in der persönlichen 

Gebetszeit zu Hause, umgesetzt werden 

kann, zeigen folgende Anregungen auf.

Ankommen in Gottes 
Gegenwart
Die Schritte des Ankommens können 

entweder vor der Eröffnung der 

liturgischen Feier laut angeleitet werden 

oder in Stille alleine praktiziert werden. 

Für die einzelnen Schritte gilt es zu 

beachten, ausreichend Zeit einzuplanen, 

damit sich diese tatsächlich in Ruhe 

ereignen können: 

• Zur Einstimmung auf die liturgische 

Feier oder persönliche Gebetszeit 

lasse ich mich nieder an meinem Ge-

betsplatz oder in der von mir bewusst 

ausgewählten Kirchenbank.

• Ich schließe die Augen und achte auf 

meinen Atem, wie er kommt und geht 

- ich atme tief ein und aus - und mit 

jedem Atemzug spüre ich, wie meine 

Anspannung allmählich nachlässt.

• Ich lasse meine Gedanken kommen 

und weiterziehen - wie einen Fluss.

• Nun kann ich mir vorstellen, dass 

Gottes Gegenwart mich umgibt. 
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Bernadette 
 Gaunersdorfer

von der Übertreibung zur Genügsamkeit

vom Habenwollen zum Zufriedensein

von der Sucht zur Freiheit

Zeit zur Umkehr

von der Heuchelei zur Aufrichtigkeit

von der Engherzigkeit zur Weite

von der Selbstgerechtigkeit zur Güte

von der Beliebigkeit zur Klarheit

vom Wankelmut zur Treue

Zeit zur Umkehr

vom Ich zum Du

von der Entfremdung zur Nähe

von der Gleichgültigkeit zur Anteilnahme

von der Kränkung zur Versöhnung

von der Feindseligkeit zum Frieden

Zeit zur Umkehr

vom Lärm zur Stille

von der Hektik zum Innehalten

von der Ungeduld zur Gelassenheit

von der Zerstreutheit zur Sammlung

von der Oberfläche zum Wesentlichen

Gisela Baltes

Fastenzeit

Zeit,

die mich herausfordert,

innezuhalten

und mich zu besinnen,

umzukehren

und neue Wege zu suchen,

Nein zu sagen

und Enttäuschungen zuzulassen,

Ablehnungen anzunehmen

und mich selbst zu bejahen,

nach dem Weinen

immer wieder zu lachen,

zu ertragen,

nicht allen Ansprüchen

gewachsen zu sein.

Gisela Baltes

Ignatianischer 
Tagesrückblick
Findet die Liturgie oder die persönliche 

Gebetszeit am Abend statt, kann ein 

Tagesrückblick eingebaut werden, der 

sich in fünf Abschnitte gliedern lässt: 

1. Wofür bin ich dankbar?

2. Gott ist da – ich bin da: Gott meines 

FLUGZEUGGURTE
in der Vorbereitung auf Ostern

Lebens, öffne meine Augen und Oh-

ren, um mein Leben in deinem Licht 

zu sehen.

3. Was habe ich am heutigen Tag er-

lebt? Welche Erfahrungen habe ich 

gemacht? Wie ist es mir am heutigen 

Tag ergangen? 

4. Zeit für ein Zwiegespräch - mit Gott, 

mit Jesus, mit Maria

5. Zuversicht für den morgigen Tag zum 

Ausdruck bringen: Gott meines Le-

bens, lass mich mit Vertrauen in die 

Zukunft blicken. Schenke mir Gelas-

senheit und Entschlossenheit für die 

nächsten Schritte. Ich schaue auf 

morgen: Auch dann wirst du mit mir 

sein.

Literatur:

congregatiojesu.de/unsere-angebote/

spiritualitaet

Weitere Texte und Impulse zum Thema 

Fastenzeit finden sich unter: impulstexte.

de/glaubwuerdig/fastenzeit/fastenzeit

Bernadette Gaunersdorfer

Pastoralassistentin in Anthering und 

Nußdorf am Haunsberg, Mitglied im 

Redaktionsteam 
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