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Nachhaltigkeit stärken und Entwicklungschancen fördern 

„KONNEX“, das PatInnenprogramm für junge Menschen mit Migrationsgeschichte, knüpft ursprünglich an den 
mehrsprachigen Redewettbewerb „SAG’S MULTI!“ an. Seit den letzten zwei Durchgängen ist die Teilnahme für 
alle Jugendliche geöffnet. 

Mit diesem Programm werden junge und talentierte Menschen über einen längeren Zeitraum hinweg bei ihrer 
Berufs- und Ausbildungsorientierung unterstützt. Neben persönlichen Treffen mit einer Patin/einem Paten, 
umfasst das Programm gemeinsame Aktivitäten aller Teilnehmenden.

Namhafte PatInnen als UnterstützerInnen

18 beruflich etablierte PatInnen begleiteten jeweils eine/einen Jugendliche/n über das gesamte Schuljahr 
2015/16 hinweg. Bei persönlichen Treffen teilten die PatInnen ihr Know-How und ihre Erfahrungen aus dem 
Berufsalltag und ihre Netzwerke mit den Jugendlichen. 

Zu den PatInnen 2015/16 zählten u.a. ManagerInnen wie Georg Kraft-Kinz (stv. Generaldirektor, 
Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien), Johanna Rachinger (Generaldirektorin, Österreichische Nationalbibliothek), 
Robert Gulla (Geschäftsführer, Lukoil International GmbH), Michael Schaumann (Managing Partner, Stanton 
Chase), Ali Rahimi (Inhaber, Rahimi&Rahimi). Namhafte und engagierte Persönlichkeiten waren ebenso 
vertreten, u.a. die Staatssekretärin a.D. Christine Marek, Norbert Pauser, Brigitte Lendl und Asli Kislal. 

1 „KONNEX“ – PatInnenprogramm für junge Menschen 
mit Migrationsgeschichte 
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Auftaktfeier 

Bei der Auftaktfeier am 22. September 2015 wurde das Geheimnis um die „KONNEX“-Tandems im vierten 
Programmjahr gelüftet sowie das Begleitprogramm mit gemeinsamen Aktivitäten für die jungen 
TeilnehmerInnen vorgestellt. Bei diesem ersten Kennenlernen in der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien tauschten 
sich die Jugendlichen und PatInnen erstmals aus und planten ihre weiteren Treffen. 

„KONNEX ist eine einzigartige Möglichkeit für junge Menschen, unterschiedliche Berufsfelder kennenzulernen 
und Zugang zu Netzwerken zu bekommen, die künftig für deren Karriere von besonderer Bedeutung sein 
können“, so Georg Kraft-Kinz und Ali Rahimi, Obleute von Wirtschaft für Integration (VWFI). 

Strategien für eine erfolgreiche Zukunft:  
Workshops für die jungen TeilnehmerInnen 

Im Oktober 2015 und im April 2016 
fanden jeweils zwei parallele Workshops 
für die Jugendlichen mit einem 
professionellen Trainer statt. Im 
Mittelpunkt der Workshops stand die 
Unterstützung bei ihrer Berufs- und 
Ausbildungsorientierung. In 
praxisorientierten Impulstrainings 
reflektierten die Jugendlichen ihre 
Stärken und Schwächen und entwickelten 
Strategien, wie sie ihre beruflichen 
Interessen und Ziele verfolgen können. 

2 „KONNEX“- 
Begleitprogramm

„KONNEX“-TeilnehmerInnen und PatInnen  
bei der Auftaktveranstaltung

„KONNEX“-TeilnehmerInnen beim Workshop  
mit Trainer Sebastian Gimbel (SEMTool)

„KONNEX“-Mentee Denise Sikula gemeinsam mit ihrer  
Patin Dr. Johanna Rachinger (GD, Österr. Nationalbibliothek)
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Demokratie & Mitbestimmung:  
Besuch und Diskussion im Parlament 

Am 30. März 2016 besuchten die Jugendlichen das Parlament. Nach einer Führung der besonderen Art durch 
die Nationalratsabgeordnete Alev Korun ging es zu einer spannenden Diskussionsrunde. Die Jugendlichen 
erlebten österreichische PolitikerInnen (Asdin El Habbassi (ÖVP), Alev Korun (Die Grünen), Katharina 
Kucharowits (SPÖ) und Nikolaus Scherak (NEOS)) hautnah und stellten ihnen Fragen zu verschiedenen Themen 
wie z.B. Migration und Asyl oder das österreichische Bildungssystem. 

Lernen, um zu wachsen: Reflecting „KONNEX“ 

Damit „KONNEX“ weiterentwickelt werden kann und den Bedürfnissen der Jugendlichen noch stärker 
entgegenkommt, ist das Feedback der TeilnehmerInnen eine wichtige Quelle für Anregungen und 
Verbesserungsvorschläge. Jugendliche und PatInnen waren im Laufe des Schuljahrs aufgefordert, ihre 
Einschätzung zum Programm zu geben. Im Juni 2016 fand zusätzlich mit den TeilnehmerInnen ein 
Erfahrungsaustausch statt. Sie haben auf spielerische Art und Weise ihre Meinung kundgetan und brachten 
Vorschläge für die Zukunft des Programms ein. Reflecting „KONNEX“ lieferte so Impulse, was auf 
Programmseite für das Schuljahr 2016/17 weiter verbessert werden kann. 

2 „KONNEX“- 
Begleitprogramm

„KONNEX“-TeilnehmerInnen zu Besuch im Parlament
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Abschlussfeier

Ein intensives „KONNEX“-Jahr ging am 16. Juni 2016 für Jugendliche und PatInnen zu Ende. Im gemütlichen 
Ambiente von Magdas Hotel im zweiten Wiener Bezirk reflektierten sie über das vergangene Jahr und ließen 
„KONNEX“ feierlich ausklingen. 

2 „KONNEX“ 
Begleitprogramm

„KONNEX“-TeilnehmerInnen bei der Abschlussveranstaltung
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Stimmen von TeilnehmerInnen 

Es war mir schon immer klar, dass ich Anwalt werden will. Mein Mentor hat mir gezeigt, dass ich diesen 
Wunsch auf jeden Fall verwirklichen kann.

„KONNEX“-Teilnehmer Mustafa Erkus 

Ich konnte hautnah erleben, wie der Bankalltag wirklich ist und nicht wie es in den Filmen portraitiert wird. 
Es gibt einen gewaltigen Unterschied, der mir vor ,KONNEX‘ in der Form nicht bewusst war.

„KONNEX“-Teilnehmer Shayan Kohler

,KONNEX‘ war für mich eine einzigartige Erfahrung. Meine Patin und ich haben sehr gut 
zusammengepasst und ich bin so dankbar für diese Freundschaft, die sich daraus entwickelt hat.

„KONNEX“-Teilnehmerin Denise Sikula

Ich fand es toll, dass mein Mentee für ihr junges Alter schon konkrete und eigenständige Wünsche zu ihrer 
Berufslaufbahn hatte. So dachte sie immer schon an einen Plan C, obwohl sie noch nicht einmal alle 

Möglichkeiten für Plan A oder B ausgeschöpft hatte, um so in ihrem Leben vorwärts zu kommen.

„KONNEX“-Patin Brigitte Lendl, The Vienna Globe

,KONNEX‘ ist eine idealer Weg, junge Menschen auf ihren Berufseinstieg vorzubereiten und sie bei ihren 
ersten Schritten zu begleiten. Die persönlichen Gespräche über karriererelevante Fragen und der Blick 

hinter die Kulissen eines Unternehmens vermitteln neue Einblicke in die Berufswelt und können ermutigen, 
zukünftige Herausforderungen aktiv anzunehmen.

„KONNEX“-Patin Johanna Rachinger, Generaldirektorin der Österreichischen Nationalbibliothek

Mir hat es besonders gut gefallen, dass ich mein Mentee dabei stärken und motivieren konnte, seine Ziele 
mit aller Leidenschaft und Disziplin weiterhin zu verfolgen.

„KONNEX“-Pate Kazim Yilmaz, Anwaltskanzlei Kazim Yilmaz

„KONNEX“ im Web 

Die „KONNEX“-Website richtet sich an Interessierte, SchülerInnen, LehrerInnen, Eltern, sowie SponsorInnen. 
Sie wird laufend aktualisiert und bietet alle Informationen sowie Eindrücke rund um das PatInnenprogramm. 

  Alle Printbeiträge zum Programm sowie Bilder und Videos sind online unter www.sagsmulti.at/konnex abrufbar. 

3 Eindrücke  
zu „KONNEX“


