
Liebe Leserinnen und Leser,

Schule, Ausbildung, Arbeit. Der Standard-Weg für die 
meisten von uns. Doch wie „Standard“ ist dieser Weg 
wirklich?

In dieser MehrWert-Ausgabe finden sie 2 gelungene 
Beispiele von
• Lehre und 
• Beschäftigung in der freien Wirtschaft 

Ich möchte auf die „Behinderungen“ bei diesen 2 Bei-
spielen hinweisen. 

Die Lehre beginnt meist klassisch nach dem 9. Schul-
jahr. Denkt man sich. 
Lt. Angaben der WKO befinden sich aktuell österreichweit 
• über 20.000 Menschen über dem 20. Lebensjahr in 

einem Lehrverhältnis, 
• 346 Personen sind über 30 Jahre, 
• 46 Lehrlinge sind über 40 Jahre und 
• 4 Lehrlinge haben bereits ihren 50. Geburtstag 

gefeiert. 

Lernen fällt nicht jedem leicht. Eine Lehre mit Lern-
schwierigkeiten und/oder einer Behinderung zu absolvie-
ren ist eine Meisterleistung und eine persönliche Spitzen-
leistung.
• Für alle, die zum Lernen mehr Zeit und Unterstüt-

zung brauchen, wurde die verlängerte Lehre ins 
Leben gerufen. Dabei wird die Lehrzeit um ein wei-
teres, in Ausnahmefällen auch um ein zweites Jahr 
verlängert. 

• Es besteht andererseits auch die Möglichkeit einer 
Teilqualifizierungslehre, bei der nur Teile des Lehr-
berufes erlernt werden. Die Lehrzeit wird individu-
ell nach dem Können auf 1 bis 3 Jahre festgelegt.

Die Behinderung: Hier liegt die Altersgrenze beim 24. 
Lebensjahr! Danach gibt es keine Möglichkeit mehr für 
Menschen mit erhöhtem Hilfebedarf eine Lehre zu ab-
solvieren! Im Gegensatz zu Menschen ohne Lernschwie-
rigkeiten. Hier ist ein dringender Anpassungsbedarf 
gegeben!

Nach der Ausbildung dann voller Freude ins Erwerbs-
leben! Oder nicht? Die Arbeitslosenquote in der Region 
Obersteiermark West hat sich im Vergleich zum Vorjahr 
kaum verändert. Im Durchschnitt liegt diese dennoch bei 
ca. 8 %.
• Österreichweit liegt die Arbeitslosenquote bei Men-

schen mit max. einer Pflichtschulausbildung bei 
119.005 Personen. 

• 12.273 Menschen mit Behinderung sind ohne Be-
schäftigung. 

Die Behinderung: Beide Personengruppen sind schwer 
vermittelbar und tendieren zur Langzeitarbeitslosigkeit.
Bei uns gibt es keinen inklusiven Arbeitsmarkt.

Darum gilt es jene Betriebe ins Rampenlicht zu 
rücken die sich Menschen mit Lernschwierigkeiten als 
mögliche zukünftiger ArbeitgeberInnen anbieten und 
jene MitarbeiterInnen in den Betrieben die sich bereit 
erklären in die Mentoren-Rolle zu schlüpfen, um 
jemanden in den 1. Arbeitsmarkt zu begleiten. Mitar-
beiter wie Hr. Riegler vom Bauhof Pöls!

Melanie Mühlthaler 

Autor: Stephen Weingand-Rohrmoser, BA
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DER GELUNGENE ABSPRUNG 
in den 1.  Arbeitsmarkt

Im Interview
Christine Schusters und Florian 
Steiners Weg in die Freie 
Marktwirtschaft 

Step by Step
Recht auf 
Arbeit für alle

Integrative Lehre
Zusammen mit BAS eine 
solide Basis für die Zukunft 
schaffen
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Editorial

Florian Steiner, Kunde der Lebenshilfe Region
Judenburg will, wie jeder andere Jugendliche in sei-
nem Alter, selbstständig sein und sein eigenes Geld 
verdienen. Seine Beeinträchtigung hat er nie als 
besondere Hürde gesehen. „Vor der Teilnahme am 
„Step by Step“ Programm machte ich ein Praktikum 
im Lagerhaus, wo ich beim Zuschneiden mitgeholfen 
habe. Danach war ich bei einer Tischlerei in Sankt Lo-
renzen“, berichtet Florian. Für eine Festanstellung hat 
es jedoch nie gereicht.

Mit 01. Juli 2018 startete das Projekt „Step by Step“ 
mit dem Ziel, beeinträchtigte Menschen mit einem 
gültigen TaB-Bescheid lt. BHG an einen Betrieb des 
1. Arbeitsmarktes zu vermitteln. Das Projekt, welches 
von der Grazer Lebenshilfe entwickelt wurde, wird 
unter anderem auch von der Lebenshilfe Region 
Judenburg umgesetzt.

Mit der Teilnahme am Projekt „Step by Step“ 
schafft Florian Steiner den Absprung in den ersten 
Arbeitsmarkt. Anfang des Jahres wird der junge 
Pölser im Bauhof seiner Gemeinde fix übernom-
men. 

FLORIAN STEINERS
FIXE ÜBERNAHME

Unter den fünf ErstteilnehmerInnen war auch 
Florian Steiner. Auf der Suche nach dem geeigne-
ten Partnerbetrieb, fiel Florian die Entscheidung 
nicht schwer. „Ich habe mich entschieden, dass ich 
mir den Bauhof in Pöls genauer anschauen möchte 
und es hat mir von Anfang an sehr gut gefallen“, so 
Steiner. Der Pölser Bürgermeister Gernot Esser, 
der selbst Interesse an „Step by Step“ gefunden 
hatte, führte daraufhin mit Projektleiterin Angeli-
ka Walch die nötigen Gespräche und vermittelte 
Florian Steiner an den Bauhof Pöls.

Christian Riedler, Leiter des Bauhofes erläutert: 
„Der Entschluss ist über unseren Bürgermeister 
gegangen, dass der Florian zu uns gekommen 
ist. Ich war zuerst ehrlich gesagt etwas skep-
tisch. Aber es hat alles super funktioniert. Und 
Angelika Walch, Projektleiterin von „Step by 
Step“, hat das alles super gemanagt und war eine 
riesige Unterstützung.“ Riedler ist begeistert von 
Florians Entwicklung im Betrieb. „Zuerst war er 

ruhig und zurückhaltend. Mit der Zeit wurde er 
immer offener, kommt aus sich heraus und inter-
agiert mit seinen Kollegen. Er hat von Anfang an 
sehr brav mitgearbeitet. Wir schätzen vor allem 
seine Selbstständigkeit“, so Riedler. 

Florian erledigt alle Tätigkeiten, die die anderen 7 
Mitarbeiter des Bauhofes auch machen. Darun-
ter gehören unter anderem die Straßenerhaltung, 
das Pflegen der Grünanlagen und die Mitbetreu-
ung des Altstoffsammelzentrums. „Meine Arbeit 
ist sehr abwechslungsreich. Je nach Jahreszeit 
gibt es Tätigkeiten, die wichtiger sind als andere. 
Es wird nie langweilig“, berichtet der junge Pölser.

Florian dessen Selbstbewusstsein in dieser Zeit 
sichtlich gewachsen ist erläutert abschließend: 
„Ich bin stolz darauf, dass es beim Bauhof funk-
tioniert hat, ich fix übernommen wurde und Teil 
vom Team bin, wo ich voll integriert wurde.“

„ Ich bin stolz darauf, dass es beim Bauhof funktioniert hat, ich fix über-
nommen wurde und Teil vom Team bin, wo ich voll integriert wurde. 



Die BAS (Berufsbildungsassistenz) bringt neue 
Chancen für Jugendliche mit persönlichen Vermitt-
lungshindernissen und für Unternehmen.

Lehrlinge und Betriebe bekommen durch die BAS 
maßgeschneiderte Unterstützungsangebote für 
eine Qualifizierung im Rahmen der Lehre. Die 
Unterstützung der BAS ermöglicht den Jugend-
lichen einen erfolgreichen Abschluss in ihrer 
verlängerbaren Lehre oder Teilqualifizierung.

Die BAS dient als Schnittstelle und Vermittler 
zwischen den Jugendlichen, den Unternehmen 
und sämtlichen Ämtern. In dieser Rolle reicht die 
Unterstützung von der sozialen und emotionalen 
Begleitung der Jugendlichen während der gesam-
ten Lehrzeit bis zur Beratung der Unternehmen bei  
der Suche nach passenden Förderungen bei den 
Ämtern.

Lehrbetriebe und Lehrlinge haben für die Beglei-
tung durch die BAS keine Kosten zu tragen. Diese 
werden direkt vom Sozialministeriumservice über-
nommen.

Eine unserer KundInnen, Christine Schuster, 
konnte Ende Januar Ihre Teilqualifizierung zur 
Einzelhandelskauffrau mit Unterstützung der BAS 
der Lebenshilfe Region Judenburg abschließen. Mit 
der Teilqualifizierung bekommt Christine die Chance 
in der Marktwirtschaft Fuß zu fassen und somit ein 
selbstbestimmteres Leben zu führen. 

NEBA ist eine Initiative des

Auch du interessierst dich für die 
Möglichkeit einer integrativen Lehre?

Autor: Mag. Jörg Neumann 

STEP BY STEP IN DIE FREIE MARKTWIRTSCHAFT
Das Pilotprojekt„Step by Step“ wurde von der Grazer 
Lebenshilfe entwickelt und wird unter anderem auch 
von der Lebenshilfe Region Judenburg umgesetzt.
 
Ziel ist es teilarbeitsfähige Menschen, die bisher keine 
Chance auf eine Anstellung hatten, am 1. Arbeitsmarkt 
oder bei öffentlichen Einrichtungen zu beschäftigen. 
Dabei werden die Teilnehmenden bei Partnerbetrie-
ben der Lebenshilfe mit einem Beschäftigungsaus-
maß von zumindest 50% angestellt. Die Betriebe 
bezahlen für die Mitarbeit im Betrieb einen Beitrag 
von € 300.- monatlich in das Projekt ein und stellen 
eine/n MentorIn bereit.

Das Projekt richtet sich an teilarbeitsfähige Men-
schen mit Behinderungen, die über einen gültigen 
TaB-Bescheid lt. BHG verfügen und an einer dauerhaf-

ten Anstellung interessiert sind. Im Projekt wird die 
individuelle finanzielle Ausgangslage der jeweiligen 
ProjektteilnehmerInnen berücksichtigt. Bestehende 
Transferleistungen wie z.B. die Familienbeihilfe sollen 
bestehen bleiben.

Nach einigen Schnupper- bzw. Praktikumswochen 
im Partnerbetrieb wird der teilarbeitsfähige Mensch 
bei der Lebenshilfe angestellt. Ab dem Zeitpunkt der 
Anstellung gilt voller Sozial-, Pensions- und Arbeitslo-
senversicherungsanspruch. 

Dies ist ein weiterer Schritt Richtung Inklusion am 
Arbeitsmarkt sowie der Umsetzung von  der Forde-
rung „Lohn statt Taschengeld“. Eine Rückkehr in die 
Werkstatt ist während der Projektdauer jederzeit 
möglich. 

Kontakt
Herrengasse 23
8750 Judenburg 
Mobil: +43 (0)664 88414844

Angelika Walch

Projektverantworliche
Step by Step

Bernhard Grasshoff (39)
mit Koloman Strohmeier, 

Mentor bei Thalheimer Heilwasser GmbH

Bernhard Grasshoff ist schon seit September 1996 bei der 
Lebenshilfe Region Judenburg.  Im Februar 2019 fing er 
sein erstes Praktikum bei der Thalheimer Heilwasser GmbH 
an. Mit großem Fleiß unterstützt er im Bereich der Entpa-
lettierer, der Verpackung der Fertigerzeugnisse sowie im 
Bereich der Abfallentsorgungen.

Betriebsleiter und Mentor Koloman Strohmeier ist begeistert von 
Bernhards positiven Entwicklung im Betrieb.  „Bernhard zeichnet-
sich durch sein schnelles Auffassungvermögen und seine Stressre-
sistenz aus“, so Strohmeier.

„Mit der positiven Erfahrung, die wir mit diesem Kon-
zept gemacht haben, vor allem mit Bernhard, würden 
wir jederzeit wieder mitmachen.“

- Mentor Koloman Strohmeier

Martin Gerhart (33)
mit Thomas Painold, 

Mentor bei  Kastner&Öhler GmbH

Martin Gerhart fing sein erstes Praktikum bei Kastner&Öhler im 
September 2019 an. Mit seinem Fleiß und seiner positiven Art 
konnte er überzeugen. Martin ist in der Anlieferung tätig und mit 
seinen Kolleginnen für die tägliche Warenübernahme und 
Vorbereitung für den Verkauf zuständig. 

Thomas Painold, Filialleiter bei K&Ö in der Arena Fohnsdorf, ist über-
zeugt, dass das Programm für alle Teilnehmer eine große Chance 
bietet. Er sieht eine tolle Entwicklung in Martins Persönlichkeit und 
Selbstbewusstsein.

„Martin ist mit einer irrsinnigen Begeisterung bei 
der Arbeit. Diese Begeisterung überträgt sich aufs 
gesamte Team.“

- Mentor Thomas Painold

Kontakt
Bundesstraße 66
8740 Zeltweg 
Tel: +43 (0)3577 758262

Christine Köck

Projektleitung
BAS

EINE SOLIDE 
BASIS FÜR

DIE ZUKUNFT
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EINZELHANDELSKAUFFRAU: ICH HABE MEIN 
GROSSES ZIEL ERREICHT
Nach Christine Schusters Anlehre kristallisierte sich der Wunsch, ihr eigenes Geld zu verdienen 
und in eine eigene Wohnung zu ziehen. Seit Mai 2015 arbeitet sie im Nahversorger der Lebenshil-
fe Region Judenburg. 2017 startete Sie ihre TQL (Teilqualifizierung) zur Einzelhandelskauffrau und 
erreichte Anfang 2020 ihr Ziel mit der erfolgreich abgeschlossenen Abschlussprüfung. Der Weg in 
die freie Marktwirtschaft steht ihr nun offen.

Worauf bist du besonders stolz? 
Dass ich die Berufsschule geschafft habe und die 
TQL, obwohl ich sehr nervös war!

Was war das schönste Erlebnis 
in deiner Lehrzeit? 
Die Überraschung, dass ich ein Lehrling sein darf. 
Dass ich die Chance bekommen habe eine Be-
rufsschule zu besuchen und mich als Lehrling im 
Murkauf beweisen konnte.

Was hat sich für dich nach der LAP 
verändert? 
Ich habe meinen großen Traum ein Lehrling zu wer-
den und die TQL zu schaffen erfüllt. Ich habe einen 
neuen Schritt gemacht und würde sehr gerne als 
Einzelhandelskauffrau weiterarbeiten.

Welche beruflichen Ziele verfolgst du nach der 
LAP? 
Ich will einen Job finden, wo ich mich weiterentwi-
ckeln kann und mein eigenes Geld verdiene.

Warum war es dir so wichtig eine Lehre zu 
machen? 
Mir war es wichtig in die freie Marktwirtschaft zu 
kommen. Mein Ziel war es die Teilqualifizierung zu 
schaffen. Außerdem hat mich der Job sehr interes-
siert. Ich wollte Einzelhandelskauffrau werden.

Wie bist du zu deiner Lehrstelle gekommen? 
Durch das Projekt das gestartet wurde ist der 
Nah&Frisch Murkauf entstanden. Ich war seit dem 
Anfang beim Einräumen und allem dabei und es hat 
mir schon immer sehr viel Spaß gemacht.

Beschreibe deinen typischen Arbeitstag.
Manchmal ist es stressig. Meistens bin ich in der 
Feinkost und berate und bediene sehr gerne unsere 
Kunden. Die Arbeit macht mir Spaß.

Welche Aufgaben machen dir am meisten Freu-
de? 
Ich freue mich wenn die Kunden in unser Geschäft 
kommen und ich sie beraten und bedienen kann. 
Wenn die Kunden glücklich aus dem Geschäft ge-
hen – das gefällt mir am meisten.

Beschreibe deinen Ausbildungsbetrieb mit 3 
Worten 
Respektvoll; Freundlichkeit; Empfehlenswert

Was gefällt dir an deinem Ausbildungsbetrieb 
am besten? 
Mir gefällt der respektvolle Umgang. Mir gefällt 
es wenn wir unsere Produkte präsentieren und 
verkaufen können. Wenn viele Kunden 
da sind und viel los ist, freue ich 
mich immer sehr.

Integrative Lehre

 » Es gibt zwei Ausbildungsvarianten: 
die verlängerbare Lehre und die 
Teilqualifizierung (TQL)

 » Beim Jugendcoaching wird 
ausgearbeitet welchen Beruf der 
Jugendliche erlernen möchte und 
welche Variante am besten passt.

 » Unterstützung der Jugendlichen 
während der gesamten Lehrzeit 

 » Beratung der Lehrbetriebe bei der 
Suche nach passenden Förderungen


