chanceBUDDY

dem Lehrbetrieb?
chanceBUDDY FAIRbesserer ist dadurch in der Lage, selbstständig Aufgaben zu
bewältigen und Konflikte zu lösen. Das macht ihn/sie stark und steigert sein/ihr
Selbstwertgefühl. Der Lehrbetrieb wird zu „ihrem“ Lehrbetrieb.
chanceBUDDY

FAIRbesserer lebt vor und fördert Nachahmen.

chanceBUDDY

FAIRbesserer schafft Vertrauen.

chanceBUDDY

FAIRbesserer verbessert Betriebsklima und Lernverhalten
der Lehrlinge.

chanceBUDDY

FAIRbesserer steigert die Kommunikations- und Sozialkompetenz
der Lehrlinge und deren Konfliktlösungsmanagement.

chanceBUDDY

FAIRbesserer steigert den Wert des Lehrbetriebes als Lern- und
Lebensort. Lehrlinge gestalten ihr Unternehmen
mit, das soziale Klima wird nachhaltig gestärkt.

chanceBUDDY

Anmelden zum

FAIRbesserer

FAIRbesserer entlastet nachhaltig Lehrlingsbetreuer/innen,
da die Lehrlinge Aufgaben und Probleme
untereinander eigenständiger bewältigen.

chanceBUDDY

FAIRbesserer beginnt bereits in den Polytechnischen Schulen.

chanceBUDDY

FAIRbesserer werden dort ausgebildet, um in den NMS für den Lehrberuf und die duale Berufsausbildung ein zu stehen.

chanceBUDDY

FAIRbesserer aus den Polytechnischen Schulen finden sich dann
in die LBS und in den Lehrbetrieben wieder.

FAIRbesserer

die chance Agentur gemeinnützige GmbH · Hochfeld 233 · 5721 Piesendorf
T und WhatsAPP +43 664 8565777 · E chancebuddy1@gmail.com

chanceBUDDY

FAIRbesserer

die chance Agentur gemeinnützige GmbH · Hochfeld 233 · A-5721 Piesendorf
T und WhatsAPP +43 664 8565777 · E chancebuddy1@gmail.com
ANMELDUNG

Nimm das beigefügte Anmeldeformular, fülle es bitte vollständig aus
und sende es uns eingescannt per E-Mail an
chancebuddy1@gmail.com zurück.
Du kannst dich auch online auf www.die-
chance.at unter dem
Menüpunkt chanceBUDDY FAIRbesserer, Anmeldung, anmelden.
Natürlich könnt ihr das Formular auch persönlich im mobilen die
chance Büro oder in unserem Büro Kitzsteinhornstr. 43,
5700 Zell am See abgeben.

ANMELDE
BESTÄTIGUNG

Nachdem deine Anmeldung bei uns eingegangen ist, erhältst du
eine Bestätigungsemail von uns.

WORKSHOPS

Mit deiner Anmeldung meldest du dich auch gleichzeitig zu den
Workshops an, die zur Buddyausbildung gehören.

PERSÖNLICHES
GESPRÄCH

Einer unserer Ausbildungstrainer/innen trifft sich mit dir
zu einem persönlichen Kennenlernen

BILDEN DER
BUDDYPAARE

Danach ordnen wir chanceBUDDY FAIRbesserer einen Buddy zu
und bilden die Buddypaare. Wir versuchen, die individuellen Wünsche zu berücksichtigen. Diese Aufgabe kann natürlich auch in der
Schule oder im Lehrbetrieb selbsttätig erfolgen.

BENACH
RICHTIGUNG

Nachdem wir einen Buddy für dich gefunden haben, benachrichtigen wir dich und vereinbaren einen gemeinsamen Gesprächstermin.

KICK OFF

Zu Beginn einer Buddybeziehung organisieren wir ein Buddy-
Treffen, bei denen sich chanceBUDDY FAIRbesserer und Buddy
in lockerer, ungezwungener Atmosphäre kennenlernen können.
Im Rahmen dieser Treffen beginnt die Buddyarbeit.

PolyschülerInnen als
Landesberufschule
(LBS)

chanceBUDDY

Gehen als
chanceBUDDY
in die LBS

en

chanceBUDDY

FAIRbesserer

Was läuft in den Schulen?
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chanceBUDDY

IMAGEKAMPAGNE
LEHRBERUF

Starten als
chanceBUDDY
Imagekampagne in NMS

NMS

UNTERNEHMEN

chanceBUDDY

FAIRbesserer können in den LBS eigene Programme entwickeln wie,
z.B. das Pilotprojekt „mee – miteinander etwas erreichen“ der LBS Zell am See eindrücklich zeigt.

chanceBUDDY

FAIRbesserer unterstützt die Lehrlingscoaches.

FAIRbesserer tragen u.U. dazu bei, der Unterrepräsentation der Jugendlichen mit
Migrationshintergrund im dualen Bildungssystem,
in der LBS entgegenzuwirken.

DIE CHANCE AGENTUR KOORDINIERT, UNTERSTÜTZT UND BEGLEITET!
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Was bringt

BUDDY - schon mal gehört?
Ein Buddy ist beim Tauchen der Partner, mit dem gemeinsam
ein Tauchgang vorbereitet, durchgeführt und nachbereitet
wird. Grundregel: Tauche nie allein, ein zuverlässiger Buddy
kann bei fast jedem Problem Hilfestellung leisten. Er/sie garantiert als wesentlicher Sicherheitsfaktor, dass man sicher
wieder an die Wasseroberfläche kommt.

KANN ICH DAS
ÜBERHAUPT?
GROSSES POTENTIAL

FAIRbesserer

Hilfe von Jugendlichen
für Jugendlichen!
chanceBUDDY
ist „Kumpel“, Freund/in, Ansprechpartner/in, Vertraute/r, Berater/in,
Unterstützer/in, Helfer/in für Schüler/innen und Lehrlinge.
Eine wissenschaftliche Untersuchung zeigt: Rund 75 % der Jugendlichen stellen sich als Buddy zur Verfügung,
rund 80% nehmen lieber Buddy-Hilfe von Gleichaltrigen in Anspruch als von Erwachsenen.

chanceBUDDY
setzt daher konsequent bei den Erfahrungen und Ressourcen von
nahezu Gleichaltrigen für Gleichaltrige an.
„Worauf legt man bei uns im Lehrbetrieb besonderen Wert?“ „Habe ich eigene Arbeitskleidung?“ „Worauf
muss ich in der Berufsschule achten?“ „Welche Buslinie soll ich nehmen?“ „Ich habe Probleme beim Lernen
im Fachbereich, was soll ich tun?“ „Ich kenn mich im Betrieb noch gar nicht aus, zeigst du mir bitte alles?“
„Was genau musst du alles in deinem Lehrberuf können?“ „Was muss ich melden, wenn ich krank bin?“

chanceBUDDY
kennt sich im Betrieb aus und unterstützt als Welcome Body und
erste/r Ansprechpartner/in Schnupperlehrlinge und neue Lehrlinge.
chanceBUDDY

lernt mit seinem/ihrem Buddy und hilft im fachlichen Bereich.

chanceBUDDY
fördert das Selbstbewusstsein, die Selbstständigkeit
und die Eigenverantwortung.

falsch geschrieben, oder was?
Neuankommende Jugendliche in Österreich entstammen oft einem völlig anderen
Kulturkreis oder sprechen eine andere Sprache und benötigen bei der Integration
Vorleben, Fairness und zusätzliche Unterstützung.
FAIRbesserer erleichtert in Österreich neuangekommenen oder zugewanderten
Schülern/innen und (zukünftigen) Lehrlingen den Einstieg in die Ausbildung und das
Berufsleben.
FAIRbesserer ist „Kumpel“, Freund/in, Ansprechpartner/in, Vertraute/r, Berater/in,
Unterstützer/in, Helfer/in speziell für Schüler/innen und Lehrlinge, die in Österreich
neuangekommen oder zugewandert sind.
FAIRbesserer unterstützt beim Lernen oder Spracherwerb.
FAIRbesserer gibt Kenntnisse über ein gelungenes Zusammenleben in Österreich weiter.
FAIRbesserer fördert das Selbstbewusstsein, die Selbstständigkeit
und die Eigenverantwortung.

chanceBUDDY

FAIRbesserer

Keine Sorge, wir lassen dich als chanceBUDDY FAIRbesserer nicht allein!
Wir bieten dir Workshops an, in denen du alles Nötige trainieren kannst.
Kick OFF „ chanceBUDDY FAIRbesserer an den Start!“
INHALT: Motivation und Zielarbeit von chanceBUDDY FAIRbesserer .
WORKSHOP Kommunikation & Co
INHALT: Verbale und nonverbale Kommunikation, Kommunikationstechniken, Fragetechniken
WORKSHOP Lösungsorientiertes Handeln
INHALT: Konfliktlösungsstrategien, Fallübungen
FAIRbesserer
ERWEITERUNGSWORKSHOP speziell für
INHALT: Fremde Lebenswelten kennenlernen – Regioglobalität fördern

ERWEITERUNGSWORKSHOP Transaktionsanalyse
INHALT: Ich bin Ok, du bist Ok
ERWEITERUNGSWORKSHOP
INHALT: Ansätze der Gewaltfreien Kommunikation
Geht da meine Freizeit drauf?

WIR
N
SUCHE
DICH

Du bist bereits in einem Unternehmen tätig,
bist Lehrling oder gerade ausgelernt, du interessierst dich
für andere, gibst deine Erfahrung und dein Wissen gerne
weiter und hast Freude am Helfen?
Du kennst die Herausforderungen und Bedürfnisse
im Berufsalltag, hast Antworten parat oder sucht
sie gemeinsam mit deinem dir anvertrauten Buddy?
Dann melde dich als chanceBUDDY

WIR
N
SUCHE
DICH

Du bist gut in der österreichischen Kultur und im Alltag,
in der Schule oder in deinem Unternehmen integriert,
interessierst dich für andere Kulturen und Länder,
du bist Neuem und Fremden gegenüber aufgeschlossen
oder sprichst sogar eine Fremdsprache?
Zeig deinen Einsatz als

FAIRbesserer

Die Teilnahme am Buddyprogramm ist kostenlos.
Vielleicht entstehen Freundschaften fürs Leben.

die chance Agentur gemeinnützige GmbH

Was bringt

chanceBUDDY
FAIRbesserer benötigt keine besonderen Vorkenntnisse.
Das wichtigste ist, dass du aufgeschlossen gegenüber anderen Jugendlichen bist,
etwas Zeit hast für deinen anvertrauten Buddy, um mit ihr oder ihm anfallende
Problemstellungen zu meistern und beim Berufseinstieg zu unterstützen.

Natürlich wird chanceBUDDY FAIRbesserer auch in der Freizeit tätig sein,
aber dein Unternehmen wird dir in der Arbeitszeit die Möglichkeit geben,
dich als chanceBUDDY FAIRbesserer einzusetzen und die Workshops zu besuchen.
Wir besprechen das mit deinem Lehrbetrieb.
Arbeite ich ehrenamtlich?
Grundsätzlich ja, denn du bekommst von deinem Unternehmen die Möglichkeit, dich
während der Arbeitszeit zu engagieren.
Was habe ich davon?
Eigenverantwortung, Selbstständigkeit, Selbstbewusstsein, Stärkung deiner Sozial-,
Team- und Kommunikationskompetenz, neue Freundschaften, coole Workshops,
Buddy-Zertifikat, Buddy T-Shirt, Buddytagebuch - für deinen Einsatz in der Freizeit
erhältst du eine Aufwandsentschädigung für deine Fahrtkosten sowie einen Gutschein
für Pizzaessen oder Kinobesuch.

chanceBUDDY

FAIRbesserer
dem Lehrbetrieb?

Der Vorteil der Hilfe von Jugendlichen für Jugendliche besteht darin, dass Jugendliche oder junge Erwachsenen anderen Jugendlichen das Wissen auf Augenhöhe vermitteln. Sie können sich in deren Lage einfühlen. Hierarchie, die zwischen Jugendlichen und Erwachsenen, respektive zwischen Lehrlingen und Chef oder Ausbildner
besteht, wird durch das ähnliche Alter und einen vergleichbaren Wissensstand und
Erfahrungshorizont aufgehoben.
Durch ähnliche Vorkenntnisse ist es chanceBUDDY FAIRbesserer möglich, Wissen
verständlich zu kommunizieren.
chanceBUDDY FAIRbesserer macht Unternehmen, beteiligt sich an der Gestaltung
vom Schnuppertagen, betreut Schnupperlehrlinge oder hilft beim Lehrlingsrecruiting
neu.
chanceBUDDY FAIRbesserer setzt individuelle Fähigkeiten ein, erlebt authentische
Selbstwirksamkeit und macht die unbezahlbare Erfahrung, dass sein/ihr eigenes
Handeln positive Konsequenzen hat - für chanceBUDDY FAIRbesserer und andere.

✁

Anmeldung beim Projekt chanceBUDDY

FAIRbesserer

❍ Ich interessiere mich für ein unverbindliches Erstgespräch
Vorname____________________________________
Geburtsdatum________________________

❍ Ich melde mich an

Name_______________________________________________

Staatsbürgerschaft________________

Ich mache eine Lehre als_________________________________________________

Lehrjahr__________________

Sprachkenntnisse____________________ Tel-Nr______________________ Email_____________________________
Lehrbetrieb______________________________________________ Tel-Nr____________________________________
Name des Ausbildners________________________________________________________________________________

❍ Ich bin Schüler im Polytechnikum in_____________________________________
❍ Ich möchte mich als chanceBuddy/FAIRbesserer einsetzen
❍ als chance Willkommensbuddy im Lehrbetrieb für neue Lehrlinge
❍ als chanceBuddy für Schnupperlehrlinge
❍ als Ansprechpartner/in bei Problemen
❍ als chance Lernbuddy
❍ als FAIRbesserer speziell für in Österreich neuangekommene oder zugewanderte Jugendliche
❍ Ich möchte gerne von einem chance Buddy/FAIRbesserer betreut werden.

