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Nachhaltigkeit stärken und Entwicklungschancen fördern 

„KONNEX“, das PatInnenprogramm für junge Menschen mit Migrationsgeschichte, knüpft an den 
mehrsprachigen Redewettbewerb „SAG’S MULTI!“ an. Mit diesem Programm werden junge und talentierte 
TeilnehmerInnen und GewinnerInnen des Redewettbewerbs 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

20 berufl ich etablierte PatInnen begleiteten jeweils eine/einen Jugendliche/n über das gesamte Schuljahr 
2013/14 hinweg. Bei mindestens drei persönlichen Treffen teilten die PatInnen ihr Know-How und ihre 
Erfahrungen aus dem Berufsalltag und ihre Netzwerke mit den Jugendlichen. 

Zu den PatInnen 2013/14 zählten u.a. ManagerInnen wie Georg Kraft-Kinz (stv. Generaldirektor, Raiffeisen-
Holding NÖ-Wien), Julian Jäger (Vorstand, Vienna International Airport), Ernst Minar (Geschäftsführer, John 
Harris GesmbH). Namhafte und engagierte ÄrztInnen, UnternehmerInnen und PolitikerInnen waren ebenso 
vertreten, u.a. die Nationalratsabgeordnete Alev Korun und die Staatssekretärin a.D. Christine Marek.

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

Bei der Auftaktfeier am 5. November 2013 wurde das Geheimnis um die „KONNEX“-Tandems im zweiten 
Programmjahr gelüftet sowie das Begleitprogramm mit gemeinsamen Aktivitäten für die jungen 
TeilnehmerInnen vorgestellt. Im Rahmen dieses ersten Kennenlernens 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 November 2013 und im Mai 2014 
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 
refl ektierten die Jugendlichen ihre 
Stärken und Schwächen und entwickelten 
Strategien, wie sie ihre berufl ichen 
Interessen und Ziele verfolgen können. 

2 „KONNEX“
Begleitprogramm

„KONNEX“-TeilnehmerInnen und PatInnen bei der Auftaktveranstaltung

„KONNEX“-TeilnehmerInnen beim Workshop 
mit Trainer Sebastian Gimbel (SEMTool)
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Demokratie & Mitbestimmung: 
Besuch und Diskussion 
im  Parlament 

Am 10. März 2014 besuchten die „KONNEX“-
TeilnehmerInnen das Parlament und erhielten eine 
Führung der besonderen Art: Die 
Nationalratsabgeordnete Alev Korun führte die 
Jugendlichen persönlich durch das Parlament und 
diskutierte anschließend mit ihnen über 
demokratische Mitbestimmungsmöglichkeiten, das 
Berufsbild PolitikerIn und aktuelle Themen.

Journalismus zum Hineinschnuppern: 
Workshop mit Heinz Wagner

Am 4. April 2014 bot Heinz Wagner, Redakteur von Kinder-Kurier und 
„KONNEX“-Pate, den TeilnehmerInnen einen Einblick in den Journalismus. 
Gemeinsam verfassten sie Artikel zu verschiedenen Themen (z.B. Glück, 
Jugend etc.) und gestalteten so die Online-Ausgabe des Kinder-Kuriers. 

Lernen, um zu wachsen: Refl ecting „KONNEX“ 

Damit „KONNEX“ nach dem zweiten Durchgang 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 2014 fand zusätzlich mit den jungen 
„KONNEX“-TeilnehmerInnen ein Erfahrungsaustausch statt. Sie haben auf spielerische Art und Weise ihre 
Meinung kundgetan und brachten Vorschläge für die Zukunft des Programms ein. Refl ecting „KONNEX“ lieferte 
so Impulse, was auf Programmseite für das Schuljahr 2014/15 weiter verbessert werden kann. 

2 „KONNEX“
Begleitprogramm

„KONNEX“-TeilnehmerInnen beim 
Journalismus-Workshop

„KONNEX“-TeilnehmerInnen zu Besuch im Parlament
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„KONNEX“ ist 2: Ein Grund zum Feiern! 

Ein intensives „KONNEX“-Jahr ging am 17. Juni 2014 für PatInnen und Jugendliche zu Ende. Gemeinsam 
refl ektierten sie über das vergangene Jahr und ließen den zweiten Durchgang von „KONNEX“ feierlich 
ausklingen. Das Speed-Dating begeisterte die Mentees und PatInnen gleichermaßen und bot den jungen 
TeilnehmerInnen die Möglichkeit, weitere PatInnen kennenzulernen und kompakte Informationen zu deren 
Berufen zu erhalten. Zudem äußerten beide Seiten den Wunsch, auch über dieses Jahr hinaus in Kontakt zu 
bleiben und voneinander zu lernen. 

2 „KONNEX“
Begleitprogramm

„KONNEX“-TeilnehmerInnen beim Speed-Dating im Rahmen der Abschlussveranstaltung
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Stimmen von TeilnehmerInnen 

Ich fi nde „KONNEX“ ist total super! Es ist toll organisiert, es fi nden sich sehr hilfreiche und motivierte 
PatInnen, die wirklich weiterhelfen können. Es gibt spannende Workshops und man lernt auch viele 

neue Leute kennen.

„KONNEX“-Teilnehmerin Ina Cheng

Im Mittelpunkt standen für mich die neuen Inputs, die ich von meinem Paten und in den Workshops für 
mich und mein Leben bekommen habe.

„KONNEX“-Teilnehmer Riegmalha Kuong

Mein Pate, Heinz Wagner, hat mir zahlreiche Gelegenheiten geboten, in das Berufsleben eines 
Journalisten/einer Journalistin zu schnuppern. Wir haben gemeinsam etliche Veranstaltungen besucht 

und ich bekam die Möglichkeit, Interviews mit AutorInnen und KünstlerInnen zu führen und durfte Artikel, 
Berichte und Kommentare für den KIKU verfassen.

„KONNEX“-Teilnehmerin Jana Ribarich

Ich bin immer wieder begeistert, wie motiviert und leistungsbereit diese Jugendlichen sind. Ich fühle 
mich – jetzt umso mehr – als Botschafterin einer Generation an Jugendlichen mit Migrationshintergrund, 

die für uns als Gesellschaft eine absolute Bereicherung sind.

„KONNEX“-Patin Christine Marek, CM Consulting

Die Möglichkeit, schon vor dem Schulabschluss in einen Bereich hineinzuschnuppern, für den man sich
interessiert, ist sowohl eine Möglichkeit, die eigenen Berufswünsche in der Realität zu überprüfen als auch

sich zu vernetzen. Und für Menschen wie uns, die über ein Netzwerk verfügen, ist es ein Leichtes, den Zugang
dazu zu teilen bzw. von ihrem ExpertInnenwissen etwas weiterzugeben.

„KONNEX“-Patin Barbara Millonig, Austrian Talent Network

Es ist ein schönes Gefühl als Pate einen jungen Menschen zu unterstützen und zu sehen, dass er sehr 
dankbar dafür ist.

„KONNEX“-Pate Ernst Minar, GF John Harris GesmbH

„KONNEX“ im Web 

Die „KONNEX“-Homepage 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. 

  „SAG’S MULTI!“ auf Facebook: www.facebook.com/sagsmulti.redewettbewerb

3 Eindrücke 
zu „KONNEX“


