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Das Projekt „FIT 4 MY JOB“ – der Kick in die Berufswelt wird 
seit dem Schuljahr 2006/07 laufend durchgeführt und ausge-
baut.  
 
Neu ist unser Logo! 

Die Problematik, AbsolventInnen einer Polytechnischen Schule, besonders im Bal-
lungsraum Wien, erfolgreich in die Berufswelt zu integrieren, ist bekannt. Unter-
schiedliche Gründe können dafür verantwortlich gemacht werden. Nicht nur der 
Migrationshintergrund vieler SchülerInnen ist dafür verantwortlich. Auch die man-
gelnden Mathematikkenntnisse werden von der Wirtschaft immer als Grund einer 
negativen Lehrstellenbewerbung angeführt. 
Folgende Ziele wurden gesetzt:  

• Die Jugendlichen erkennen die Berufsrelevanz der Mathematik durch praxis-
orientierte Aufgaben. 

• Die vorhandenen mathematischen Lücken werden erkannt und können ge-
schlossen werden. 

• Die Mathematikkompetenzen werden, unabhängig vom Normalunterricht,  
überprüft. 

• Mit dem Erwerb des Zertifikats erhalten die AbsolventInnen den Nachweis der 
Kompetenzüberprüfung. 

• Die Chancen der Jugendlichen für ein Lehrverhältnis werden erhöht. 
• Erstellung konkreter Bewerbungsunterlagen in Form eines Bewerbungsportfo-

lios. 
• Den zukünftigen Lehrherren wird die aktive Selektion der Jugendlichen er-

leichtert. 
• Erweiterung des Kompetenzrasters mit Hilfe der Infos aus der Wirtschaft (mit 

konkretem Branchenbezug). 
• Durch Firmenfragebögen werden die Anforderungen der Wirtschaft an die 

Schulabsolventen transparent gemacht. 
• Der Lehrplan wird mit den Wünschen der Wirtschaft vernetzt. 
• Ausbau der Zertifikate zu mathematischen Themen unter Einbeziehung von 

komplexen Praxisaufgaben (Firmenbefragung). 
• Verbreitung des Bekanntheitsgrades des Projekts „FIT 4 MY JOB – der Kick in 

die Berufswelt“ unter den Polytechnischen Schulen Österreichs – Zusammen-
arbeit mit PTS in Österreich. 

• Ausbau der Kontakte mit Wirtschaftsvertretern und Berufsschulen. 
• Ausbau der Kontakte mit Organisation zur Unterstützung von Lehrstellensu-

chenden. 
 
Projektverlauf 
An der PTS Wien 3 (Pilotschule) wurde heuer sowohl ein Mathematik-Coaching als 
auch ein Bewerbungs-Coaching erfolgreich installiert. Das Ziel war die bestmögliche 
Unterstützung von SchülerInnen in ihrem Bemühen sich einerseits für die Berufswelt 
fit zu machen, andererseits sie zu begleiten und zu leiten im Bereich der Berufsfin-
dung, Bewerbung und bei der Lehrstellensuche. Im Mathematikunterricht konnte 



 

durch das Coaching ein Freiraum gefunden werden, indem Schwächen noch intensi-
ver bearbeitet werden konnten, andererseits Stärken (gute Mathematiker) besser ge-
fördert werden konnten. Dies wirkte sich in der Lernmotivation positiv aus und erhöh-
te die Chancen am Arbeitsmarkt. 
Den Kern des Projekts bildeten Testbögen, und das Zertifikat, in denen mathemati-
sche Themen, die durch einen Firmenbefragungsbogen als besonders wichtig von 
der Wirtschaft erachtet wurden, unabhängig von der Lehrstoffverteilung (Jahrespla-
nung – Nachhaltigkeit) getestet wurden. Das Leistungsniveau zur Erlangung des Zer-
tifikats richtete sich nach den Anforderungen der Wirtschaft.  
Erfreulich war das Interesse vieler Schulen an diesem Projekt. So konnte die Anzahl 
der teilnehmenden SchülerInnen auf 300 gesteigert werden. Durch die Nutzung des 
Internets war die Kommunikation unter den teilnehmenden LehrerInnen gewährleis-
tet. Die Organisation wurde gelobt, wenn auch Verbesserungen für das kommende 
Schuljahr schon in Planung sind.  
Die Anzahl von 190 erfolgreichen teilnehmenden SchülerInnen zeigt uns, dass wir 
auf dem richtigen Weg sind. Nicht nur der Ausbau ihrer Mathematikkompetenzen 
wirkt sich auf ihren beruflichen Weg aus, auch die steigende Lernmotivation und 
Leistungsmotivation ist ein gutes Zeichen – auch für die Wirtschaft, die ja motivierte 
Arbeitskräfte dringend benötigt! Diese Leistung wurde bei einer feierlichen Zertifi-
katsverleihung sowohl von Seiten der Schule durch den Bezirkschulinspektor Maitz, 
von IMST durch Mag. Grosser als auch durch KR. Schielin (SPAR-Akademie) stell-
vertretend für die Wirtschaft honoriert. Der Stolz der Jugendlichen war ihnen anzuse-
hen und eine Steigerung des Selbstwertgefühls nur erwünscht. 
Die Zusammenarbeit mit der Wiener Wirtschaftskammer ist ein wichtiger Punkt in 
unserem Bestreben, den Bekanntheitsgrad des Projekts „FIT 4 MY JOB - der Kick in die 
Berufswelt“ zu erhöhen. Nur gemeinsam wird die Problematik der PTS-Absolventen 
bearbeitet und verringert werden können. Sowohl Eltern, SchülerInnen, Schule und 
Wirtschaft müssen gemeinsam daran arbeiten. 
Als besondere Wertschätzung unserer Arbeit als Projektleiterinnen sehen wir die 
Verleihung des PTS-Förderpreises 2010! Auch wir sind stolz und freuen uns über 
diese Anerkennung. Durch dieses Projekt wurde der Schule das PTS-Gütesiegel ver-
liehen. 
Aber vieles ist zu tun, wir stehen leider immer noch am Anfang, jedes Jahr wieder 
durch neue Jugendliche die wir „FIT 4 MY JOB“ – und damit in die Berufswelt „ki-
cken“ möchten. Die Ziele nicht aus dem Auge verlieren und die neuen Herausforde-
rungen annehmen ist wichtig in unserer Arbeit. Wir freuen uns schon auf die Aufgabe 
im kommenden Schuljahr. 
Den AbsolventInnen dieses Schuljahres wünschen wir einen guten Start in die Be-
rufswelt! 
 

 


