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  Die Klasse des Vorbereitungslehrgangs 2021/22  
 

Von uns für Sie:  
bewegende Themen  
 

IN DIESER AUSGABE  
 
§ Schulleben an der SOB Tirol 

§ Warum Altenarbeit cool ist 

§ Jugend zwischen Virus und Krieg 

§ Ist das fair?  

Flüchtling ist nicht gleich Flüchtling 

§ Pflege: Erwartungen und Wirklichkeit. 

- Unsere Erfahrungen 

§ Andere Länder –  andere Betreuung? 

§ Social Media: Was es nicht alles gibt! 

§ Vermischtes 

 

LIEBLINGSZITATE  
 

 

Zu tun, was Du liebst, ist der Eckpfeiler,  
um Wohlstand in deinem Leben zu haben.  
Deshalb wähle ich die Arbeit als Pfleger. 
~Isaak Wolf  
  
Wir müssen ja sowieso denken.  
Warum dann nicht gleich positiv.  
~Marie Sophie Schärmer  
  
Dem anderen helfen, wo man kann –  
so fängt die eigene Freude an.  
~Lina Braito  
  
„Sei du selbst! Alle anderen sind bereits 
vergeben.“   ~Simon Scheiber  
  
Du bist nie zu alt, um einen neuen Traum  
zu träumen. ~Alma  Sopjani  
  
Tue das, was sich in deinem Herzen  
richtig anfühlt. Kritisiert wirst du sowieso.  
~Rand Khalid  
  
Man muss im Leben nicht alles richtig 
machen. Auf Grabsteinen stehen keine 
Noten. ~Michelle  Kathrein  
  
Das wichtigste Equipment auf der Reise durch 
dein Leben, ist ein fröhliches Herz.  
~Keller Jennifer  
  
Carpe diem. ~Jüngel Lisa  

Zeit ist nicht Geld. Zeit sind Gedanken.  
~Meze Philipp  
  
Verliere niemals die Hoffnung,  
denn jeden Tag geschehen Wunder.  
~Valdix Nik  
 
Wenn eine schwarze Katze deinen Weg 
kreuzt, bedeutet das Folgendes:  
Die Katze geht irgendwo hin.  
~Marth Lena  
  
Der einzige Weg, großartige Arbeit zu leisten, 
ist zu lieben, was man tut. 
~Janjic Valentina  
  
Freundlichkeit ist eine Sprache,  
die Gehörlose hören und Blinde lesen können. 
~Hechenblaikner Stephanie  
 
Alles, was dir passiert,  
ist eine Einladung zum Wachsen. 
~Sterzinger Denise  
 
Alle Träume können wahr werden, 
wenn wir den Mut haben, ihnen zu folgen. 
~Haberl Julia  

Die Schüler:innen des Vorbereitungslehrgangs bei 
der Arbeit an der Zeitung „Perspektiven“  
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Vier Fachbereiche  
in der Sozialbetreuung  
 

UNSERE AUSSICHTEN  
 

 

Die Schule bietet vier Ausbildungsmöglich-
keiten, nämlich die Fachbereiche 
Altenarbeit, Behindertenarbeit, 
Behindertenbegleitung und Familienarbeit. 
Nach vier Semestern erreicht man den 
Fachabschluss und ist Fachsozialbetreuer:in. 

 

Irgendwann vielleicht Diplom? 

Wer möchte, kann dann in zwei Semestern 
die Diplomsozialbetreuung dranhängen.  

Die Familienarbeit ist von vornherein eine 
sechssemestrige Diplomausbildung und 
beinhaltet zusätzlich den Fachabschluss 
Behindertenarbeit.   

Die Ausbildung zur Fachsozialbetreuerin / zum 
Fachsozialbetreuer eröffnet viele Berufsmöglich-
keiten. Wer hoch hinaus will, kann anschließend 
Diplomsozialbetreuer:in werden und leitende 
Funktionen übernehmen. 

 

 

Oben: Hineinschnuppern in die sozialen 
Arbeitsfelder Familienarbeit, Altenarbeit und 
Behindertenarbeit/ Behindertenbegleitung. 

Der Vorbereitungslehrgang dauert zwei 
Semester, in denen die Schüler:innen auf 
die Ausbildung an der SOB Tirol vorbereitet 
werden. Im Vorbereitungslehrgang werden 
560 Stunden Theorie und 480 Praktikums-
stunden in den verschiedenen Bereichen 
absolviert. So kann man herausfinden, 
welcher Fachbereich der richtige für  
einen ist.  
 
Für wen ist der Vorbereitungslehrgang? 
 
Der Vorbereitungslehrgang ist für junge 
Menschen ab 16 Jahren und geeignet für 
jene, die die Ausbildungspflicht noch nicht 
erfüllt haben, eine Lehre abgebrochen 
haben oder für Menschen mit 
Migrationshintergrund.  
 
 
 
 

ELISA JOSS, MICHELLE 
KATHREIN, LENA MARTH, 
MARIE SCHÄRMER  
 

 

In der Schule für Sozialbetreuungsberufe 
Tirol werden die persönlichen Werte von 
Schüler:innen GROSSGESCHRIEBEN. Was 
die Schule von anderen Schulen 
unterscheidet, ist der Schwerpunkt auf die 
sozialen Fächer. Besonders geachtet wird 
auf den sozialen Umgang mit den 
Mitmenschen.   

 

 

Praktikumszeit  
Vorbereitung auf die Fachrichtungen  
DENISE 
STERZINGER 

 
 
 

Im Praktikum „Menschen mit Behinderung“ 
sind 200 h erforderlich, im Praktikum 
„Menschen im Alter“ 160 h und im 
Praktikum „Familienarbeit“ sind es  
120 h. Bei jedem Praktikum werden 20%  
der Stunden für das Dokumentieren im 
Lerntagebuch abgezogen.  
 
Lernerfahrungen dokumentieren 
 
Im Lerntagebuch dokumentieren die 
SchülerInnen jeden Praktikumstag. Es 
besteht auch aus Gesprächen mit den 
Praxisanleiter:innen und den Praxis-
Begleitlehrer:innen.  

  

Begegnung auf Augenhöhe 
 
Was uns besonders gut gefällt, ist das 
Verhältnis zwischen Schüler:innen und 
Lehrer:innen. Wir werden als Erwachsene 
und selbstständige Personen behandelt. 
Man bekommt auch die Chance, sich trotz 
einer Lernschwäche oder einem 
Migrationshintergrund zu beweisen. 
Die Vielfältigkeit der fachspezifischen 
Fächer gefällt uns sehr gut. Dort lernt man 
auch viel über sich selbst und das hilft uns 
auf unserem Ausbildungsweg. 
 

Im Vorbereitungslehrgang werden die 
Praktikumsstunden von Montag bis 
Mittwoch absolviert und die 
Theoriestunden finden am Donnerstag und 
Freitag statt. Insgesamt müssen drei 
Praktika absolviert werden. 
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  Bildunterschrift: Damit Ihr Dokument professionell 

aussieht, bietet Word Kopf-, Fußzeilen-, Deckblatt- und 
Textrahmendesigns, die sich gegenseitig ergänzen.  

ALINA MAYR 
 

 

Sechs Wochen durfte ich im Seniorenheim  
in Wörgl ein facettenreiches Praktikum 
absolvieren und einen Überblick in die 
Altenarbeit bekommen. Sowohl in die Pflege 
als auch in den psychosozialen Bereich durfte 
ich hineinschnuppern.  
 
In “meinem” Altersheim gab es eine 
Wohnstube für BewohnerInnen mit Demenz, 
Depressionen oder anderen psychischen 
Erkrankungen. Sozusagen einen Wohlfühlort, 
der ihnen ein Gefühl von Geborgenheit und 
Sicherheit gibt sowie das Gefühl, 
angekommen zu sein. Der Leiter dieser 
Wohnstube ist ein Absolvent der SOB Tirol. 

 
 
 
 
 
Ich durfte an verschiedenen Angeboten  
wie Physiotherapie, Singen, Stricken,  
Salben kreieren sowie beim Herstellen  
von Palmbrezeln und einem Palmstrauch 
teilnehmen.   
 
In der Pflege konnte ich mir auch einen 
vielseitigen Einblick verschaffen. Das heißt  
in Morgen- und Abendpflege sowie das 
Mobilisieren von Bewohner:innen. Auch 
beim Setzen eines Katheters durfte ich 
einmal zusehen. Zudem war ich positiv 
überrascht, wie gut ich dies gemeistert 
habe.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Ich möchte  
in die Altenarbeit 
 

 
Ich kann von meinen Erfahrungen im 
Praktikum Altenarbeit nur begeistert 
berichten. Ich habe mich entschieden,  
nach dem Vorbereitungslehrgang meine 
Ausbildung im Fachbereich Altenarbeit zu 
beginnen. 
 

Sozialbetreuung 
für Altenarbeit  
Was heißt das?  
 
Im Fachbereich Altenarbeit wird den 
Auszubildenden beigebracht, wie man 
Menschen im Alter begleitet. Die 
Studierenden an der SOB Tirol lernen nicht 
nur, wie Klient:innen bzw. Bewohner:innen 
medizinisch richtig versorgt werden, 
sondern unterstützen sie auch in ihrer 
persönlichen Weiterentwicklung. Ihr Ziel ist 
es, dem Gegenüber ein selbstbestimmtes 
Leben zu ermöglichen und für dessen 
Interessen einzustehen.    

 
 
 
 

DENISE STERZINGER 
 

 
 
Als FachsozialbetreuerIn leistet man 
Pflegebedürftigen und deren Angehörigen 
Beistand. Wenn die Person verstirbt, 
begleitet man die Angehörigen in ihrer 
Trauer.  
 
In Würde altern, so lange wie möglich 
zuhause bleiben oder bestmöglich in einer 
Einrichtung betreut werden, jemanden 
haben, der zuhört, und genommen werden, 
wie man ist, das ist unserer Gesellschaft 
sehr wichtig. An diesen Wünschen orientiert 
sich die Altenarbeit und hilft damit vielen 
Menschen. 

 

„Das einzig Wichtige im Leben sind die 
Spuren von Liebe, die wir hinterlassen, 
wenn wir Abschied nehmen.“               
(Albert Schweizer)  

Mehr als den Rollator und andere Hilfsmittel 
brauchen alte Menschen die Zuwendung und 
Aufmerksamkeit von anderen Menschen.   
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Auch die Lebenshilfe zeigt sich solidarisch mit der Ukraine. Nach der Corona-Krise macht nun der „Krieg vor der Haustür“ Angst. 

 
 

Na? Wie geht’s uns denn?  
Jugend zwischen Virus und Krieg  
 

ISAAK WOLF  
 

 

Am Freitag, dem 22.04.2022, befand sich unser „Reporterteam“ in 
der Maria-Theresien-Straße in Innsbruck, um Umfragen zum Thema 
Ukrainekrieg und der Corona-Situation zu tätigen. Ziel der 
Befragung war es, junge Menschen auf deren Ansichten bzw. 
Situationen anzusprechen.  

 

 
 
 
 
Und dann gibt es da noch den Krieg  
 
Wie sehr wirkt sich der Ukraine-Krieg auf junge Menschen aus?  
Das wollten wir von den Befragten ebenfalls wissen.  
In der Tat hält nicht nur die Coronakrise die Welt in Atem. Auch der 
Ukrainekrieg zieht momentan die Aufmerksamkeit in allen Medien 
auf sich und lässt die Coronakrise „untergehen“.   
Etwa 60 % der Befragten haben laut ihren Aussagen keine Angst vor 
der Zukunft bezüglich des Krieges. 40 % gaben an, zum Teil Angst vor 
der Zukunft bezüglich des Krieges zu haben.  
 

An den Befragungen nahmen 10 
junge Menschen im Alter zwischen 
14 und 19 Jahren teil, darunter 
auch drei Student:innen.  

Der erste Lockdown war der 
schlimmste   
Fünf von zehn Schüler:innen haben 
Angehörige bzw. Freunde in ihrem 
Umfeld, die während der 
Coronakrise psychisch erkrankt 
sind, bzw. unter Angststörungen 
leiden. Für den Großteil der 
Befragten war der erste der vier 
Lockdowns der unangenehmste 
oder auch schlimmste.   
 

  

Die Jugend informiert sich online  
 
Die Kriegsereignisse werden 
heutzutage vor allem online 
verfolgt. Ca. 70 % der jungen 
Befragten gaben an, den Krieg  
via Social Media zu verfolgen und 
sich auch darüber zu informieren.  
Die anderen Befragten gaben an, 
den Krieg nur zum Teil bzw. gar 
nicht zu verfolgen.  

Geteilte Meinungen zum virtuellen Unterricht 
Auch der Online-Unterricht war ein Thema der Umfragen.  
Fazit: Knapp mehr als 50 % fanden den Online-Unterricht gut, mit  
der Begründung, es sei bequemer und man müsse nicht so früh 
aufstehen.   
Auch die befragten Student:innen befürworteten den Online-
Unterricht, da sie ihn bereits gewöhnt seien durch die Universität.  

 
Der Rest der Befragten mochten den Online-Unterricht nicht.  
Dieser sei nicht angenehm und man nehme weniger aus dem 
Unterricht mit. Es gebe auch deutlich weniger Interaktionen 
untereinander.   
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WANN HAT ALLES BEGONNEN? 

2011 begann der Bürgerkrieg in Syrien.  
Große Fluchtbewegungen, bei uns 
oft  ,,Flüchtlingskrise‘‘ genannt, gab es 
2015/2016. Der Krieg in der Ukraine  
startete am 24.02.2022.  
  
MEDIENPRÄSENZ  
Syrische Flüchtlinge:  
Zuerst waren die Politiker:innen und die 
Medien positiv gestimmt, dass man die 
Flüchtlingsaufnahme gut hinbekommen 
würde. Dennoch merkte man die Nervosität 
und die bevorstehende Überforderung. Nach 
der Silvesternacht 2015/2016 kippte dann 
plötzlich die gute Stimmung. Nach Verge-
waltigungsvorwürfen und Köperverletzungs-
anzeigen waren die Geflüchteten in den 
Medien nur noch „üble Migranten‘‘.  
Auch bei der Bevölkerung hinterließ diese 
Nacht große Spuren und ein anderes Bild  
über die Geflüchteten.  

Viele Personen bekamen den Eindruck, die 
Medien und die Politiker:innen würden 
lügen, was die Zahlen der Flüchtlingsauf-
nahmen angeht. Laut der Bevölkerung 
kamen in den Medien immer wieder andere 
Zahlen vor, weshalb das Vertrauen in die 
Medien bei vielen Leuten schwand.  
  
Geflüchtete aus der Ukraine:  
Die Medien stellen die Ukraine als unseren 
engsten Freund dar. Der Zusammenhalt war 
selten so groß. Menschen helfen einander 
und auch die Politiker:innen wirken positiv 
mit. Nur bei einem kleinen Teil der 
Bevölkerung stellt sich die Frage: ,,Wollen 
die Politiker:innen ihren Fehler ausbessern 
oder ist das nur Show und die Angst vor 
einem Krieg in unserem Land?‘‘.  
 
 
 
Text und Recherche: 
Stephanie Hechenblaikner, Marvin Egg,  
Alma Sopjani, Rand Khalid  

ZAHLEN UND FAKTEN:  
 
2015 wurden in Österreich rund 88.000 
Asylanträge gestellt. Die größten Gruppen 
waren Syrer mit 24.547 und Afghanen mit 
25.563 Anträgen. 81% der Asylanträge von 
Syrer:innen, also 19.883, wurden genehmigt. 
Von den Flüchtlingen aus Afghanistan 
erhielten nur 33% einen positiven 
Asylbescheid. Im Folgejahr 2016 gab es von 
syrischen Flüchtlingen 8.773 Asylanträge, 
knapp 90% wurden genehmigt. Im Jahr 2021 
suchten 16.281 Syrer:innen um Asyl an, ca. 
12.500 wurden aufgenommen. (Quelle: BMI 
Asylstatistik) 

 
Bis Ende Mai sind rund 65.000 Geflüchtete 
aus der Ukraine gekommen und in Österreich 
geblieben. Ein Drittel davon lebt in Wien. 
(Quelle: ORF Ö1) Informationen für Helfende 
und Geflüchtete über die rechtlichen 
Regelungen gibt es auf der Seite asyl.at 
 
 

 
AUSSAGEN VON POLITIKER:INNEN  
 
Deutschland: 
 
Kanzlerin Angela Merkel musste 2015 die 
Aufnahme von syrischen Flüchtlingen 
verteidigen. Aus dieser Zeit stammt ihr 
berühmtes Zitat: “Ich muss ganz ehrlich 
sagen: Wenn wir jetzt anfangen, uns noch 
entschuldigen zu müssen dafür, dass wir in 
Notsituationen ein freundliches Gesicht 
zeigen, dann ist das nicht mein Land.”  
 
  
Die deutsche AfD ist bekannt für ihre 
Fremdenfeindlichkeit. Während ukrainische 
Flüchtlinge derzeit begrüßt werden, gelten 
alle anderen als unerwünscht. Robin Bugla 
twittert zum Beispiel:  
“Ukrainische Kriegsflüchtlinge JA - 
Armutsasylanten NEIN”  

 
 
 
Österreich:  
 
Auch in Österreich schüren 2015 manche 
PolitikerInnen die Angst vor syrischen 
Flüchtlingen. Der FPÖ-Pressesprecher 
Martin Glier nennt die vielen freiwilligen 
HelferInnen auf Twitter “Invasions- 
Kollaborateure”.  Die damalige 
Landeshauptfrau von Niederösterreich, 
Johanna Mikl-Leitner, meinte: “Auch Sie 
entscheiden, wer bei Ihnen zur Haustür 
reingeht und wer letztendlich auch draußen 
bleibt.” Der damalige Kanzler Faymann 
(SPÖ) versuchte in der EU Vermittler zu sein 
und meinte: „Wir müssen stark genug sein 
zu sagen, dass einfache Antworten und 
Sprüche wie 'wir bauen einen Zaun rund um 
ein Land und dann kommt niemand mehr' 
nichts verloren haben in Europa.“ 

 
 
VORURTEILE GEGEN SYRER 
 
Die häufigsten Vorurteile gegen Syrer sind, 
dass sie gewalttätig seien, sich nicht an 
Gesetze halten würden, dass sie unsere 
Sprache nicht können und auch nicht 
lernen möchten, sie nicht arbeiten gingen 
und Frauen missbrauchen.  
 

WAS DENKEN WIR? 
 
Wir finden, dass man keine Vorurteile 
gegenüber Menschen haben sollte, egal 
aus welchem Land diese sind. Gewalttätige 
Menschen gibt es überall und genauso ist 
es mit friedlichen, unabhängig von ihrer 
Herkunft. Anstatt sich darüber Gedanken 
zu machen, woher diese Menschen 
flüchten, sollten wir uns die unschönen 
Gründe für die Flucht ansehen.  
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Pflegeberufe haben in der Öffentlichkeit einen schlechten Ruf. 
Deshalb wollen wir, die Schüler:innen des Vorbereitungslehrgangs, 
Sie vom Gegenteil überzeugen und unsere Erfahrungen aus den 
Praktika mit Ihnen teilen.   

 
 

LINA, 19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bevor ich als Schülerin an der SOB 
Tirol startete, besuchte ich das 
Gymnasium und arbeitete 
nebenbei im Baguette. 

„Ich möchte den Klient:innen  
Raum geben“  

JULIA, 16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Der Beruf ist viel mehr” 

Vor meinem Einstieg in den 
Vorbereitungslehrgang absolvierte 
ich meine neun Pflichtschuljahre 
und hatte somit noch keine 
Erfahrung in der Pflege. 

Mein großer Traum war schon lange, im sozialen Bereich tätig zu 
werden. Trotzdem hatte ich schon immer großen Respekt vor der 
Pflege. Sobald ich jemand Außenstehendem von meinen 
Zukunftsplänen erzählte, kritisierten diese einerseits die Entlohnung 
für diese Tätigkeit und andererseits die Arbeitsumstände, die die 
Arbeitnehmer:innen hätten. Kurz gesagt: Viele denken, dass man sich 
in diesem Berufsfeld unter seinem Wert verkauft.  Äußerungen wie 
diese haben mich sehr verunsichert. Ich hatte fast schon Angst vor 
dem Praktikum im Altenheim. Trotz meiner Nervosität war ich sehr 
motiviert, mein Bestes zu geben und konnte einsehen, dass ich mich 
zu Unrecht fürchtete und ich ganz im Gegenteil gute Erfahrungen 
sammeln konnte.   
 
Hierbei realisierte ich, dass mich meine früheren Entscheidungen in 
die richtige Richtung geleitet hatten und mir wurde noch mehr 
bewusst: Für mich sind diese Berufe viel mehr als nur Grundpflege 
und Unterstützung. Mir ist es wichtig, meinem Gegenüber ein 
sicheres und angenehmes Gefühl zu geben. Ich möchte Klient:innen 
den Raum geben, ihren Gedanken freien Lauf zu lassen und ihnen 
manchmal eine Schulter zum Anlehnen bieten. Der ausschlaggebende 
Punkt, warum ich in der Pflege und Betreuung tätig sein möchte, ist, 
dass ich alles, was ich an Kraft und Energie gebe, mindestens dreimal 
so stark zurückbekomme.  
 

Doch mir war immer schon bewusst, dass ich mit Menschen arbeiten 
möchte. In der letzten Zeit hört man nicht viel Gutes über die Pflege 
bzw. sagen viele, da muss man doch nur “Windeln” wechseln können. 
Das hielt mich aber nicht ab und es stimmt auch überhaupt nicht! Der 
Beruf ist viel mehr. Das zeigte mir vor allem unser letztes Praktikum 
im Bereich Altenarbeit.  
 
Man muss mit Menschen umgehen können, Einfühlungsvermögen 
haben und Freude daran haben, Menschen im Alltag zu unterstützen 
wie z.B. bei der Morgenpflege, beim Duschen, Essen, der 
Abendpflege etc. - eben bei allem, was sie nicht mehr alleine 
schaffen. Ich habe allseits ein offenes Ohr und stehe jedem/jeder so 
gut es geht zur Seite. Denn die Dankbarkeit, die man von Klient:innen 
zurückbekommt, ist das, was mich stärkt und Freude am Beruf 
macht.   
 
Nach positivem Abschluss der gewählten Fachrichtung und 
Pflegeassistenz hat man eine bunte Vielfalt an Einrichtungen,  
in denen man arbeiten kann, wie zum Beispiel in Krankenhäusern, 
Gesundheitszentren, Rehabilitationszentren, Wohnheime für 
Menschen mit Beeinträchtigung, Angebote für Kinder und 
Jugendliche, Sonderschulen, Werkstätten, Altenwohnheime,  
Sozial- und Gesundheitsprengel u.v.m.  
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„idealisierte“ Vorstellungen 
 
Bevor ich an die SOB Tirol kam, hatte ich 
schon Vorerfahrungen aus mehreren 
Praktika in Altersheimen und einem 
Praktikum im Krankenhaus.  
 
Anfangs hatte ich eine sehr idealisierte 
Vorstellung von Pflege wie zum Beispiel,  
sich genug Zeit nehmen zu können für die 
Klient:innen, um die Pflege nachhaltig zu 
gestalten (sozialbetreuerische Aspekte). 
Leider ist das nicht immer möglich. Ich habe 
in meinem Praktikum in der Langzeitpflege 
erfahren, dass es stressige Tage gibt. Dann 
gibt es aber auch wieder ruhigere Tage, um 
dies nachzuholen.  
 
Im Altersheim geht es familiärer zu 
 
Im Krankenhaus gestaltet sich die Pflege im 
Gegensatz zum Altersheim anders. Im 
Krankenhaus werden Menschen in allen 
Altersklassen gesund gepflegt. Viele von 
ihnen brauchen im alltäglichen Leben keine 
Pflege, sondern nur für die kurze Dauer ihrer 
Genesung. Der Pflegealltag ist im Bereich 
Krankenhaus meist viel stressiger, da die 
Bedürfnisse der Patient:innen oft akuter 
sind.  
 
Im Altersheim geht es familiärer zu und es 
gibt etablierte Routinen und Arbeitsabläufe. 
Ich würde gerne einmal im Krankenhaus 
arbeiten, da mich der medizinische Bereich 
interessiert.   

 

  
 
 
 
Pflege war in meinem Leben schon früh ein 
Thema, da meine beiden Uromas zuhause 
gepflegt wurden, bis sie verstorben sind.  
So war das auch ein Teil meiner Kindheit, 
meiner Oma beim Pflegen ihrer Mutter 
zuzuschauen und zur Hand zu gehen. Leider 
wird es heutzutage immer schwieriger, alte 
Menschen zuhause zu pflegen. Früher 
übernahmen meist die Frauen die Pflege, 
aber weil das Leben immer teurer wird und 
viele Familien auf ein Zusatzeinkommen 
angewiesen sind, ist die Pflege daheim oft 
nicht mehr möglich.   
 

DENISE, 19  
 

 

„Mich interessiert  
der medizinische Bereich“  

 
 

kick off! Endlich Freizeit  
VALENTINA 
JANJIC 

 
 
 

In helfenden Berufen ist es besonders 
wichtig, in der Freizeit für einen Ausgleich 
zu sorgen, um psychisch gesund zu bleiben. 
Valentina berichtet über ihren 
Lieblingssport. 
 
 
 
 
Mit 10 Jahren bekam ich den Drang nach 
Bewegung und Ball. Fußball fiel mir ein, doch 
Fußball ist wohl Männersache? 
 
NEIN! Ganz und gar nicht. Also begann ich,  
in einer Damen-Nachwuchsmannschaft zu 
kicken.  
 

 
 

 
 
 
 

Immer am Ball 
 
 
Jetzt stehe ich jedes Wochenende 90 
Minuten mit der Damen-Kampfmannschaft 
des SV Landeck am Spielfeld und kämpfe 
mit den Mädels um den Meistertitel.   
 
Wichtig ist es, sich zu trauen und die ersten 
Schritte zu machen, um Erfolg zu sehen.   
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Wie geht es Menschen mit Behinderung in anderen Ländern? Wie sind Pflege und 
Betreuung organisiert und finanziert? Diesen Fragen wollten wir nachgehen und 
haben recherchiert.   
VALENTINA JANJIC, JENNIFER KELLER, RAFFAEL LAMPRECHT 
 

 

Schweiz                                                                                    Bosnien- Herzegowina 
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Menschen mit Beeinträchtigungen werden in Bosnien-
Herzegowina oft abwertend bezeichnet und sind immer noch 
Menschen am Rande der Gesellschaft. Jedoch gibt es einige 
Unterstützung von staatlicher Seite. Institutionen wie die 
„Lebenshilfe-Einrichtungen“ in Österreich gibt es nicht. Es gibt 
aber Einrichtungen für Tagesbetreuung, wo die Menschen von 
zuhause abgeholt werden, ihren Nachmittag dort verbringen 
und am Abend wieder nach Hause gebracht werden. Wenn es 
keine Möglichkeiten mehr gibt, um Personen zuhause zu 
pflegen, kommen diese in ein Altersheim und dies wird vom 
Staat bezahlt.    
  
Es gibt auch keine Schulen für Sozialbetreuung wie in Österreich. 
Betreuende, die in den Einrichtungen in Bosnien arbeiten, sind 
meistens Krankenschwestern, Psycholog:innen oder 
Therapeut:innen mit Spezialisierung auf Menschen mit 
Behinderung. Die Caritas Österreich setzt sich auch in Bosnien-
Herzegowina für Gleichberechtigung und ein selbstbestimmtes 
Leben der Menschen mit Behinderung ein. Sie hat einige 
Projekte in Gang gesetzt wie das Tageszentrum der Caritas,  
das Menschen mit Beeinträchtigungen das Arbeiten in den 
Bereichen Tischlerei und Gärtnerei ermöglicht.    
 
Pflegestufen   
  
Das Pflegegeld in Bosnien ist wie in Österreich nur ein Zuschuss 
und deckt somit nicht alle Pflegekosten ab. Es gibt insgesamt 
drei Pflegestufen und der Zuschuss reicht von ca. 25 – 60 € 
monatlich. (Quelle www.wvi.org)   
   
 

In der Schweiz gibt es vielfältige Betreuungsangebote für 
Menschen, die Pflege oder Betreuung brauchen. Die Einrichtungen 
sind oft auf den jeweiligen Bereich spezialisiert wie z.B. für 
Demenz, Multiple Sklerose, Palliative Care, kognitive 
Beeinträchtigungen etc.  
Wie in Österreich gibt es Tagesstrukturen, Werkstätten und 
Wohnheime für Menschen mit Behinderung. Hier verrichten diese 
verschiedene Aufgaben, aber nicht in jeder Tagesstruktur wird 
Lohn an die Klient:innen ausbezahlt. Auch in Österreich erhalten 
Menschen mit Behinderung in Werkstätten kein Entgelt, sondern  
nur ein „Taschengeld“.  
Viele Menschen in der Schweiz legen großen Wert auf Toleranz 
gegenüber Menschen mit Behinderung und möchten ihnen ein 
selbstbestimmtes Leben ermöglichen. Es wird aber auch Kritik 
geübt. Zum Beispiel haben Menschen mit Behinderung in der 
Schweiz kein Wahlrecht. Damit verstößt die Schweiz gegen die UN-
Behindertenrechtskonvention. In einigen anderen europäischen 
Ländern, so auch in Österreich, haben Menschen mit Behinderung 
ein Wahlrecht.   
 
Pflegegeld in der Schweiz:  
In der Schweiz gibt es 12 Pflegestufen, die meist beim Eintritt in ein 
Pflegeheim zum Einsatz kommen. Die Einstufung erfolgt nach dem 
täglichen Pflegebedarf in Minuten (20 bis mehr als 220 min.) und 
bestimmt die Beiträge des Versicherers. Dieser Kostenersatz reicht 
von ca. 19,00 - 115,00 € täglich. Wenn man in der Schweiz in einem 
Alters- bzw. Pflegeheim wohnt, kostet das durchschnittlich 8.500 € 
im Monat. Unter Pflegestufe 6 ist die Betreuung zuhause meist 
günstiger. Die Pflege zuhause und im Heim wird anders vergütet. 
(Quellen: BAG Bundesamt für Gesundheit, www.spitexpuls24.ch) 
 

Andere Länder – andere Betreuung? 

 

Primary Nursing in den USA 

Die USA ist bekannt für das Primary Nursing Konzept, das von Marie Manthey entwickelt wurde. Die Primary Nurse ist während des 
ganzen Pflegeprozesses für die Patientin oder den Patienten zuständig – von der Aufnahme bis zur Entlassung. Die Pflegeperson hat so 
einen viel engeren Bezug zum Pflegebedürftigen, die Pflege ist individueller und bedürfnisorientiert gestaltbar. Dafür ist sie aber auch 
zeitintensiver. Für Pflegende wird die Tätigkeit abwechslungsreicher, da man sich auf einen Patienten/eine Patientin einlassen kann. Auf 
der anderen Seite kann das aber auch zu einer Abhängigkeit des Pflegebedürftigen von „seiner“ Pflegekraft führen, was zur emotionalen 
Herausforderung werden kann. Weitere Vorteile sind, dass Patient:innen mit der Primary Nurse einen festen Ansprechpartner haben 
und Kontinuität in der Versorgung besteht. 
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Welche Social-Media-Kanäle nutzen die 
Schüler:innen des Vorbereitungslehrgangs? 
14 Schüler:innen aus der Klasse und eine 
Lehrerin nahmen an einer Onlinebefragung 
teil. Das Ergebnis gibt Einblick, wo die jungen 
Leute online anzutreffen sind. 

  
GENERATION WHATSAPP  
UND INSTAGRAMM 
 
Ohne WhatsApp geht gar nichts. Jede/r der 
Befragten nutzt die beliebte Messenger-App. 
Instagram und Snapchat liegen bei den 
Jugendlichen mit je 12 Nennungen ebenfalls 
hoch im Kurs. „Social Media Oldie“ Facebook 
wird hingegen nur zweimal gewählt, und eine 
der Stimmen stammt von der Lehrerin. Beliebt 
sind auch Tik Tok und Youtube, zwei Drittel 
der Befragten rufen diese Kanäle regelmäßig 
auf. Knapp die Hälfte der Leute stöbert in den 
Angeboten und Ideen von Pinterest. So gut 
wie keine Rolle spielt der Nachrichtendienst 
Twitter mit einer einzigen Erwähnung, die 
diesmal aber nicht von der Lehrerin stammt.   

 

WHO IS WHO IN SOCIAL MEDIA?   
 
Instagram:  Erscheinungsjahr: 2010 

Soziales Netzwerk mit Fokus 
auf Video- und Foto-Sharing, 
das vom Unternehmen “Meta-
Plattform” betrieben wird.  

Kern des Angebots ist eine Mischung aus 
Mikroblog und audiovisueller Plattform. 
Nutzer:innen können ihre Fotos und Videos 
bearbeiten und mit Filtern versehen.  

Snapchat:  Erscheinungsjahr: 2011 
Snapchat ist ein kostenloser 
Instant-Messenging-Dienst zur 
Nutzung auf Smartphones und 
Tablets. Der Dienst ermöglicht 

es, Fotos und andere Medien an Freunde zu 
versenden. Die Bilder sind nur eine 
bestimmte Anzahl von Sekunden sichtbar, 
bevor sie automatisch entfernt werden. Seit 
2016 gibt es die sogenannte „Memorys“ 
Funktion, mit der man Fotos und Videos wie 
Erinnerungen festhalten kann.  
 

TikTok:  Erscheinungsjahr:  2014 
TikTok (ehemals “Musical.ly”) ist 
ein Videoportal, auf dem man 
kurze Videoclips leicht selbst 
erstellen und mit Lieblingssongs 

unterlegen kann. Zusätzlich bietet Tik Tok die 
Funktionen eines sozialen Netzwerks. 
Betreiber ist das chinesische Unternehmen 
Byte Dance. In China läuft Tik Tok unter dem 
Namen “Douyin”.   

Youtube. Erscheinungsjahr:  2005 
Auf YouTube finden sich 
die angesagtesten Videos 
und Tracks. Außerdem 

kann man eigene Inhalte hochladen und mit 
Freunden oder gleich der ganzen Welt teilen. 
Man findet fast immer, wonach man sucht 
und kann sich stundenlang je nach Interessen 
in den YouTube-Videos verlieren. DIY’s oder 
auch viele kreative Videos, um den Alltag 
aufzuhübschen, fehlen hier garantiert nicht.  
 
 
 
SIMON SCHEIBER, LISA JÜNGEL 
 

 
SOCIAL MEDIA IST NICHTS FÜR KINDER 
 
 
NIK VALDIX 

  

 
 
 
 
Viele Kinder nutzen bereits Social Media wie 
Instagram, Snapchat und noch vieles mehr. 
Heutzutage ist das normal, doch es gibt viele 
Gefahren.  
 
Auf Social Media Seiten findet man alle 
möglichen Themen, von Essen und Live-Style 
bis hin zu Sport. Aber es gibt eben auch 
Drogen, Alkohol, Cybermobbing und noch 
viel schlimmere Sachen. Ein großes Problem 
für Kinder ist das Cybermobbing, was 
manche sogar auf Selbstmordgedanken 
bringt. Das ist meiner Meinung nach das 
größte Kontra, weshalb Kinder Social Media 
Plattformen nicht nutzen sollten.  
 
Am Ende entscheiden aber die Eltern,  
was sie ihren Kindern erlauben.    
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Social Media: Was es nicht alles gibt 
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PHILIPP MEZE 
 

  
Wir alle nutzen täglich das Internet und 
Social Media. Wir alle genießen die 
Unterhaltung und die täglich neu 
eintrudelnden Informationen. Doch was sind 
die Schattenseiten unserer einfachen 
Informationsbeschaffung?   

VIELE GRÜNDE FÜR FAKE NEWS 

Fake-News sind gefälschte Fakten, die 
Autor:innen zu ihrem Nutzen verbreiten. 
Dafür kann es verschiedene Gründe geben. 
Ein aktuelles Beispiel für sich verbreitende 
Fake-News sind die Falschmeldungen über  
die Covid-19 Impfung. Dahinter stehen 
höchstwahrscheinlich ideologische Gründe.  
 

Das Ziel ist, so viele Menschen wie möglich 
von der Impfung abzuhalten.  Politisch 
motivierte Fake-News Autor:innen berichten 
oft von Straftaten, die von Asylant:innen 
begangen wurden und überspitzen oder 
erfinden diese, um ihre politische Ideologie 
zu verbreiten. Diese Propaganda verbreitet 
sich dann auf Social-Media Plattformen wie 
ein Lauffeuer und beeinflusst gerade die 
Einstellung von Kindern und Jugendlichen, 
die sich selbst noch gar keine politische 
Meinung gebildet haben.  

Anderen ist es oft einfach ein Vergnügen, 
Fehlinformationen zu verbreiten, nur um 
Aufmerksamkeit und Bestätigung zu 
bekommen. Um dem entgegenzusteuern, ist 
die beste Option, der Person diese gesuchte 
Aufmerksamkeit einfach zu verwehren und 
die Falschmeldung zu ignorieren.  

 

WIE SCHÜTZT MAN SICH? 

Fake-News funktionieren nur, wenn ihnen 
auch Glauben geschenkt wird. Die Gefahren 
des Internets sind aktueller denn je und 
sollten in den Schulen viel öfter und schon 
viel früher zum Thema werden. Denn der 
Altersdurchschnitt der Social-Media 
Nutzer:innen sinkt immer weiter!  

Doch keine Angst, es gibt genügend 
Methoden, um sich vor Falschmeldungen  
zu schützen.  
 

 
GESUNDES MISSTRAUEN  
IST ANGESAGT! 
 
 
Es gibt ein paar Tricks, um Fake News rasch 
zu erkennen. 
 
 
ACHTEN SIE AUF FEHLER 
 
Als erstes ist es wichtig, den Artikel bzw. 
den Beitrag misstrauisch zu begutachten. 
Oft haben Falschinformationen Tippfehler 
und sind sehr mitreißend und emotional 
geschrieben. Seriöse Artikel sind meist 
fehlerfrei und objektiv geschrieben, was den 
Unterschied leicht erkennen lässt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUELLEN PRÜFEN 
 
Als nächstes ist es wichtig, die Quellen zu 
prüfen. Besitzt der Artikel unseriöse oder 
gar keine Quellenangaben, ist das ein 
großen Warnzeichen für Falschmeldungen. 
Auch bei fehlendem Impressum sollte man 
kritisch an die Sache herangehen.  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
GOOGLE BILDERSUCHE 
 
Viele Fake-News Autoren:innen verwenden 
extreme und mitreißende Bilder, um Panik 
zu verbreiten und zum Lesen des Artikels 
anzuregen. Um sich von dieser Falle nicht 
schnappen zu lassen, ist es eine gute Idee, 
die Google-Bildersuche zu verwenden, um 
eine Rückwärtssuche zu starten. So stellt 
sich oft heraus, dass das Bild in anderen 
Artikeln mit anderem Kontext benutzt 
worden ist.  
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Alles Fake? 
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ELISA JOSS 

 

  

 

 

DIE VISION VON EINER 
PERFEKTEN SCHULE 

Meiner Meinung nach sind Lehrer:innen, die 
den Unterricht spannend gestalten und alle 
Fragen genau beantworten, sehr wichtig für 
ein gutes und angenehmes Lernklima. 
Lehrende sollten auf die einzelnen 
Schüler:innen eingehen und die Stärken und 
Schwächen eines Jeden akzeptieren. Man 
kann nun mal nicht in jedem Fach gut sein, 
deswegen sollte man sich auf die Stärken 
der Schüler:innen konzentrieren.   

Lehrpersonen sollten die 
Kinder/Jugendlichen dabei unterstützen, 
selbstständig zu lernen und die Neugier 
fördern. Aber natürlich ist Disziplin und eine 
gewisse „Strenge“ auch wichtig. So erleben 
die SchülerInnen die Konsequenzen eines 
Verhaltens und haben so auch mehr 
Motivation.   

 
 
WIR SIND BUNT UND VIELFÄLTIG 
 
Ebenso bedeutend ist, wie mit kultureller 
Vielfalt umgangen wird und ob die Schule  
es schafft, soziale Benachteiligung 
auszugleichen. Außerdem finde ich, dass 
Schüler:innen sich so kleiden sollten, wie sie 
möchten, da sich die Schüler:innen so besser 
entfalten können.  
 
Ein Schulhof, in dem die Lernenden ihre 
Pause verbringen, ist zudem sehr bedeutsam, 
da sie dort den Kopf frei kriegen und Zeit mit 
den Klassenkamerad:innen verbringen 
können.  
 
Im Großen und Ganzen sind Akzeptanz, 
Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft und Spaß 
am Lernen das Wichtigste.   
 

 
   WIR VERSTEHEN UNS! 
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 Vermischtes 

Was sind Sprachebenen und wie passen Ausdrücke der Jugendsprache da rein? Darüber unterhielten wir uns im 
Deutschunterricht und sammelten „Jugendsprech“ aus unserer Klasse.  

cringe   unangenehm, peinlich  
disbelief   erstaunlich  
Ehrenfrau/Ehrenmann              die Person, die dir gerade richtig geholfen hat, etwas Nettes für dich tut  
flexen   angeben, mit etwas protzen  
Geringverdiener   Versager  
lit   das neue „megacool“  
lost   verwirrt, nicht bei der Sache  
random                         zufällig   
Red Flag                         Warnzeichen, dass eine Person nicht für eine langfristige, stabile Beziehung geeignet ist  
same   Ausdruck der Zustimmung  
save   sicher, klar  
sus (vgl. suspicious)  verdächtig, auffällig, suspekt  
viben               sich sehr wohlfühlen, auf einer Wellenlänge sein  
 



Erlebnisreiche Tage auf der Gufl 
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Die Inhalte wurden nach bestem Wissen und Gewissen 
recherchiert. Für etwaige Fehler übernehmen wir keine 
Haftung. 

Wir wünschen allen schöne Ferien! 


