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Bauwesen und Architektur
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Archivassistentin
Bibliotheksassistentin
Informationsassistentin
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Diese „Stimmungsbefehle“ kamen fast
immer von alten Männern. Sie kamen
nicht von Mädchen und Frauen. Sie kamen
nicht von Gleichaltrigen. Ich möchte keine
Rückschlüsse ziehen. Aber eine Sache ist
mir aufgefallen: Meine männlichen Kollegen
mussten sich diese Sprüche nicht anhören.
Und sie lächelten viel weniger als ich!

www.maiz.at

Billeteurin

In meiner Zeit als Billeteurin habe ich zwei
Sätze besonders häufig gehört: “Wo ist
die Toilette?” und “Lächeln Sie doch einmal!” Und das in allen Varianten: „lächeln“,
„lachen“, „glücklich sein“, „ein Lächeln
kostet nichts“, etc. Manchmal war das aufmunternd gemeint. Aber meistens war es
ein Verlangen nach einem freundlichen
Gesicht, das man verdient, weil man eine
Eintrittskarte um 50 Euro gekauft hat.
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Biotechnik und Chemie
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Buffet- und Schankkraft
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Chemielabortechnikerin

Dachdeckerin
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Druckerin
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Elektronikerin
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Elektrotechnikerin
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Fachtrainerin
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Finanzdienstleistungskauffrau
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Fingernagelstylistin

Fitnesstrainerin
Fitness trenerka
Fitness trainer
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Fußpflegerin

Garten- und Grünflächengestalterin
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Gartenfacharbeiterin
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Gartenfacharbeiterin
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Glaserin

Grafikiczka
Grafikerin
Graphic Designer
Graphiste
Grafista
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2009 habe ich einen Prequalifizierungskurs
für Migrantinnen in Pflegeberufen bei maiz
gemacht. Teil davon war ein Schnupper
praktikum in einem Altenheim. Als ich mich
für den Beruf Heimhelferin entschieden
hatte, fragte ich bei dem Altenheim, ob es
dort Ausbildungsplätze gibt. Sie erinnerten
sich an mich und meinten, dass sie mit
meinem Praktikum sehr zufrieden waren. Ich
wurde gleich aufgenommen, habe die Aus
bildung gemacht und arbeite seitdem dort.
Das wichtigste für den Job als Heimhelferin
ist Geduld. Sehr viel Geduld. Außerdem sind
Ehrlichkeit und Pünktlichkeit wichtig. Wir
müssen immer freundlich sein. Es gibt Leute,
die sehr anstrengend sind, mache sind aber
sehr lieb. So sind Menschen eben.

Heimhelferin

Sind für Ihre Arbeit Netzwerke wichtig?
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Hotel- und Gastgewerbeassistentin

Informatikerin
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Informationstechnologin
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Installateurin

Journalistin

www.maiz.at

www.maiz.at

Und was sagst Du?

www.maiz.at

Kellnerin

www.maiz.at

Kindergartenpädagogin
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Kommunikationstechnikerin

Konditorin
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Kosmetikerin
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Krankenpflegerin

B: Ich hatte keine Ausbildung und brauchte
Geld. Als Kind konnte ich aber schon kochen
und dachte daher: Ich mache, was ich gut
kann. Ich bin zu einem Restaurant gegangen
– zuerst habe ich abgewaschen, dann haben
sie mich in die Küche geschickt.
Sind Sie mit dem Beruf zufrieden?

ist es,
in Österreich
zuzuarbeiten?
A: EsWie
macht
Spaß,
schöne Teller
machen.
Im Vergleich zu anderen Berufen
B: In der Gastronomie
gibtBereichen
es immer viel
bzw. anderen
Arbeit, aber wenig
in derGeld.
Sexindustrie?

A: Du musst Dich trauen, den Job zu verlassen, wenn die Bedingungen nicht gut sind.

Küchengehilfin

n?
n

A: Ich habe Salat gemacht, Geschirr gespült,
alles zum Kochen vorbereitet und Teller
hergerichtet. Es war ein guter Job.
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Artystka
Artista
Künstlerin
Artiste
Artist
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Kulissenmalerin
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Weißes Pulver,
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Dichtungen, Isolierungen,
Rohre, Schläuche
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Lackiererin
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Ledertechnikerin
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LKW-Fahrerin
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Malerin und Beschichtungstechnikerin

Marketingassistentin
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Maschinenbau, Elektro und Elektronik

Maschinenbautechnikerin
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Masseurin
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Maurerin

das damit Platz vorgetragen handeln, weisen müßten
denken nicht Blick linken doch völlig durch gehört.

Therapie
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I like various things in different languages. I like Čapek
in Czech, in French, Proust.
In English I like George Eliot
best and Virginia Woolf.
In German Fontane, Böll.
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English

Großmutter zu sein ist
wunderbar. Zuerst hatte ich
große Angst davor. Ich
dachte: Was ist überhaupt
eine Großmutter? Alle
Freunde und Freundinnen
von mir hatten Großeltern.
Ich hatte keine.
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Zwei Sommer warten noch
Interview mit Hans Sommer
Katherine

Phoenix Tapes

34 min, Englisch
Interviewerin: Lydia Marinelli
Ein Problem
Schnitt: Peter Haubenberger
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bei diesem
Thema ist, dass wir über
Hat einer und gemacht
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der von Buch
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und diese also Namen schlichte sondern, endlich weil
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doch
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spüren es oder haben eine
bearbeitet Meinung schon darf Heim weit. Soll könnte
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man wo Ton
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Projekte
Lydia Marinelli
Psy Alpha

8. September 2009
Lehrgänge Lebens- und Sozialberatung: aktuelle Terminübersicht Curriculum 16, 17, 18 und 19
Hubert Maier, Dr. phil
19. Oktober 2009
Altorientalische Musiktherapie
Armin Bauernfeind Schlaf, Dr. med.
19. April 2009
Veranstaltungen an der Akademie für
traditionelle europäische Medizin
Seminar
26. September 2009 bis 31. Juli 2011
Ausbildung in Lebens- und Sozialberatung mit Spezialisierung auf Fragen
der Sexualität, Gendersensibilität und
Gewaltprävention
Lehrgang
8. September 2009
Die Rolle der modernen Psychotherapie in der Dermatologie
Hubert Maier, Dr. phil
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Bibliothek
Gesellschaft

Geraldine Auerbach

Klub Zwei

Ich bin ja aus Südafrika nach England gekommen.
Und seitdem habe ich noch keine Gemeinschaft –
und ich meine jetzt eine Jüdische Gemeinschaft –
gefunden, in der ich mich wirklich wohl fühle.
Es gibt hier auch keine Synagoge, in der ich mich
zuhause fühle. Also musste ich mir mein eigenes
Jüdisches Umfeld schaffen, das mich wirklich
zufriedenstellt und mir Freude bereitet. Dieses
Umfeld habe ich nicht einfach so vorgefunden.
Sondern ich habe es geschaffen. Und ich habe
andere Leute dazu eingeladen, mit mir daran teilzuhaben.

Also, meine Töchter sind sich ihres Jüdisch-Seins
sehr bewusst. Sie sind Jüdisch und das ist Teil ihres
Erbes, ihrer Tradition. Es ist wie eine Sprache für
sie, eine kulturelle und eine literarische Sprache.
Und sie sehen es auch als etwas, das ihnen hilft,
ihre Lebenserfahrungen zu verstehen. Sie haben
ja schließlich diesen kulturellen Jüdischen Hintergrund. Aber um ihnen etwas Positives mit auf
den Weg geben zu können, musste ich mich erst
selbst damit auseinandersetzen. Ich musste lernen,
wie ich sie bei ihrer Auseinandersetzung mit
dem Jüdisch-Sein unterstützen konnte. Das war,
glaube ich, mein eigentliches Ziel.
Generationen

Klinger

kaum sprechende.

Sigmund Freud
tfahcslleseG

Tamar Wang

Wollen Ihre Töchter viele Dinge wissen, stellen
sie Ihnen Fragen?

One of the problems with
this subject, is to express
something that is no longer
here. And yet we are
searching for something
that we feel or we have a
sense of.

Die Couch
Vom Denken Im Liegen

Erinnerungsreste,
Lesestörungen

Bücher
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Montag, 8. September 2009, 19.00 Uhr
Museum für angewandte Kunst
1010 Wien, Stubenring 2

Die Rolle der modernen Psychotherapie in der
Dermatologie
Hubert Maier, Dr. phil.
Vortrag
www.maier.at
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Es ist vielleicht ganz aufschlussreich, dass ich mich
weder einer bestimmten Synagoge, noch einer
bestimmten Gemeinschaft und auch keiner bestimmten Gruppe zugehörig fühle. Und das kann
ich auch an der Einstellung meiner Kinder beobachten. Sie fühlen sich innerlich sehr Jüdisch.
Aber sie finden es nicht notwendig, sich ständig
als Juden oder Jüdinnen zu äußern. Denn darum
geht es ihnen nicht. Sie interessieren sich zwar
für die Grundsätze des Jüdischen Lebens. Aber
sie haben einen viel freieren Umgang damit.
Ihr Jüdisch-Sein äußert sich auf viel komplexere
Weise. Es lässt sich nicht in eine Schublade
stecken.

Dinge

Ruth Rosenfelder

Katherine Klinger

Meine Mutter liebte schöne Dinge. Und sie impfte
uns ein, dass wir unser Herz nicht an Dinge hängen sollten: „Dinge sind unwichtig“, sagte sie
immer. Und sie erzählte uns von Leuten, die ihr
Leben verloren hatten, weil sie noch einmal
umgekehrt waren, um etwas zu holen, was für
sie ideellen Wert hatte. Denn meine Eltern
verließen Frankreich bei Nacht und Nebel und
gingen an Bord eines Schiffes. Und ich glaube,
es war mein Vater, der noch einmal umkehren
wollte, um eine Jacke für meine Schwester zu
holen, aber meine Mutter verbot es ihm.

Eine Sache, ein Problem bei diesem Thema ist,
dass wir über etwas sprechen, etwas ausdrücken
wollen, das nicht mehr da ist. Und doch suchen
wir danach. Wir spüren es oder haben eine gewisse Vorstellung davon. Und zugleich stehen wir
vor dem Paradoxon, dass wir nicht sagen können,
was dieses Etwas ist, das wir suchen. Denn es
existiert ja nicht mehr, es ist zerstört worden.
Mit diesem Paradoxon der Anwesenheit, der
Gegenwart und der gleichzeitigen Abwesenheit,
dem Verlust haben wir ständig zu kämpfen,
glaube ich. Und so hieß übrigens auch die Konferenz, die wir 1998 in Wien abhielten: „The
Presence of the Absence“. Diesen Titel mochte ich
von all meinen Projekten immer am liebsten.
Denn einerseits macht er überhaupt keinen Sinn
und andererseits macht der Titel absolut Sinn.

Einen Sinn für Kontinuität und Weitervererben
habe ich nie gekannt. Denn alles, was meine
Eltern besaßen, alles, was wir daheim hatten,
wurde während des Krieges oder danach
angeschafft. Es gab also keinerlei Erfahrung
damit, Dinge von einer Generation zur nächsten
weiterzugeben. Deshalb war es mir auch so
unangenehm, die Sachen meiner Eltern an mich
zu nehmen, als sie starben. Es war, als ob ich sie
stehlen würde, als ob sie nicht mir gehörten.
Und ich habe ungefähr zehn Jahre gebraucht, bis
ich das Gefühl hatte, dass diese Sachen bei mir
gut aufgehoben sind. Die Lampe, die hinter
mir steht, hat meinen Eltern gehört. Und ich
freue mich, dass ich sie habe. Aber das hat seine
Zeit gebraucht.

Was ist Shiatsu?

91

Das ist eine Postkarte der amerikanischen Künstlerin Melissa Gould *. Sie ist die Tochter von
österreichischen Holocaustüberlebenden und ich
finde ihre Arbeit sehr außergewöhnlich. Denn
sie nimmt sehr kritisch auf die Vergangenheit
Bezug. Die Karte ist witzig und sie hat auch einen
gewissen Charme. Und das ist, wie ich glaube,
*
Diese Postkarte und andere Arbeiten von Melissa Gould
sind auf der Website der Künstlerin zu sehen:
www.megophone.com

Shiatsu heißt „Fingerdruck“. Durch sanftes
ganzheits
Anlehnen meiner Hände, Finger, Arme und medizin
Beine an deinen Körper berühre ich deine akademie
Energie und kommuniziere mit ihr. Im Laufe
einer Shiatsu-Behandlung begleite ich den
Dialog deiner Energieströme. Ich unterstütze
dich mit deinem gesamten Körper, Geist und
deiner Seele dabei, selbst deine Energie
vielleicht auch unbewusst zu spüren und zu
nutzen. Durch eine Shiatsu-Behandlung
werden deine Selbstheilungskräfte aktiviert
und dein körperliches Wohlbefinden insgesamt verbessert. Dein autonomes Nervensystem wird stimuliert, wodurch Herzfrequenz,
Atmung und Muskeltonus positiv beeinflusst
werden. In Phasen von Veränderungen
kann Shiatsu deine inneren Wachstums- und
Reifungsprozesse durch ein verfeinertes
Körperbewusstsein unterstützen.

places

Hat einer und gemacht zu werden, der von Buch
wollen und diese also Namen schlichte sondern,
endlich weil Sache vollem unter auch vorbei.
Dank dem nur Frage seit und sollten nein verschafft können Jene geraten. Verlangt sollte es
Weg auf nicht, gleich man immer, bearbeitet Meinung schon darf Heim weit. Soll könnte darin sel-
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Ich habe schon darüber nachgedacht. Vielleicht
werde ich morgen darauf kommen. Mir fällt
nichts dazu ein. Oder doch, natürlich. Ich glaube,
es ist das Fehlen von Bildern, mit dem ich mir
so schwer tue. Wie ich schon sagte, kamen
meine Eltern ohne irgendetwas nach England.
Es gibt also keine Fotos. Es gibt kein Bildmaterial
irgendwelcher Ereignisse. Also hatte ich nichts,
womit ich Orte oder Menschen wieder erkennen
konnte. Heute entstehen langsam wieder Bilder,
und es werden neue Fotoarchive gefunden.
Aber wie ich schon sagte, für mich ist es manchmal ein Wort oder eine Melodie, die mir etwas
bedeuten.
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nie genau, wie weit man gehen kann. Und jedes
Mal denkt man: „Jetzt gehst du nicht weit
genug“ oder „Jetzt gehst du aber zu weit“. Ich
glaube, man macht es nie richtig. Aber ich hoffe,
dass meine Söhne das verstehen. Und ich tue
mein Bestes. Ich weiß zwar, dass ich es bestimmt
nicht richtig mache, aber ich tue, was ich kann.

Klub Zwei

Haben Sie mit ihren Söhnen über die Vergangenheit und über die Geschichte Ihrer Eltern
gesprochen?

Generationen

Nein, nicht sehr oft. Wahrscheinlich sind beide
sehr stark davon beeinflusst worden. Es fällt mir
schwer, für meine Söhne zu sprechen. Doch ich
glaube, dass sie beide sehr stark von der Vergangenheit beeinflusst worden sind, wenn auch
in unterschiedlicher Weise. Einer meiner Söhne –
der, dem Sie heute hier begegnet sind – hatte
eine sehr enge Beziehung zu meinem Vater. Und
ich weiß, dass sie viel miteinander gesprochen
haben, die beiden. Es ist ja auch seine Geschichte.
Auf jeden Fall weiß ich, dass meine Söhne sehr
stark von der Vergangenheit beeinflusst worden
sind. Aber wie? Nein, darüber haben sie mit
mir eigentlich nicht gesprochen.
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Einer meiner Söhne war vor ein paar Jahren beruflich in Wien. Er fuhr einige Male hin und sagte,
dass er es ziemlich unheimlich fand. Er fühlte sich
dort unwohl. Wir sprachen ein wenig darüber,
nicht lange. Wenn du eine solche Geschichte hast,
willst du deinen Kindern so wenig wie möglich
davon weitergeben. Denn das ist auch gar nicht
so einfach. Familien mit meinem Hintergrund
haben große Schwierigkeiten damit. Man weiß

auch etwas sehr Österreichisches. Die Postkarte
zeigt eine Wurzelbürste mit der Aufschrift „Souvenir Wien 1938“. Ich glaube, die Bürste kann
ihre Wirkung kaum verfehlen. Sie trifft dich
direkt in die Magengrube, wenn du sie siehst.
Dieses Alltagsobjekt, eine Wurzelbürste, ist für
die meisten von uns ja nur ein Gegenstand,
mit dem man Schmutz entfernt und der weiters
keine Bedeutung hat. Natürlich wissen wir, dass
diese Bürste 1938 nicht nur als Metapher diente,
sondern als Mittel zum Zweck. Sie wurde bei
einem zutiefst entwürdigenden Geschehen
eingesetzt, an dem sich die braven Wiener DurchschnittsbürgerInnen als MitläuferInnen beteiligten,
unter Verwendung dieser „ganz unschuldigen“
Wurzelbürste *. Sie beteiligten sich, indem sie
beispielsweise meinem Großvater und tausenden
anderen Großvätern dabei zusahen, wie sie auf
Dinge

*
Im Nationalsozialismus wurden österreichische Juden
und Jüdinnen von der SS gezwungen, die Gehsteige
und Straßen (vor allem Wiens) mit Bürsten oder
Zahnbürsten zu schrubben. MitläuferInnen und NSSympathisantInnen aus der österreichischen
Liebe Mitglieder und FreundInnen der Gamed,
Bevölkerung sahen dabei zu. Diese extreme Form
öffentlichen
Degradierung(Gamed)
und Erniedrigung
2008 ist für der
die Akademie
für Ganzheitsmedizin
ein besonderes
Wir feiern
den 20. Geburtstag,
der Jahr:
Jüdischen
Bevölkerung,
wie sie in Österreich
werden also quasi langsam erwachsen, jedenfalls fühlen wir
praktiziert wurde, gab es in Deutschland nicht.
uns so, und trauen uns auch mehr zu – in jeder Hinsicht.
Deshalb
Melissa
Goulds
dort auch oft
Zum Einen werden
wirwird
dieses
Jubiläum
am 19. Arbeit
September
2008 gebührend
und ladenoder
Sie schon
jetzt sehr
nicht feiern
verstanden,
nur symbolisch
gedeutet.

–
–
–
–
–
–

herzlich ein, sich diesen Tag zu reservieren und mit uns
zusammen zu feiern.

Bereits eine Woche später findet dann das Jahressymposium
statt, das heuer der Aromatherapie und -pflege gewidmet
ist (Seite 8) – es wird alle Fragen rund um diese in Medizin
und Alltag sehr beliebte Methode behandeln – und
Gelegenheit zur Vernetzung und zum Austausch geben.

–
–
–
–

Einer meiner Freunde aus Paris, ein Psychoanalytiker, der auch meine Eltern sehr gut kannte,
sagte eines Tages zu mir: „Weißt du, als Mutter
hast du großes Glück gehabt.“ Und ich fragte ihn:
„Wieso?“ Und er sagte: „Weil du keine Töchter
bekommen hast, sondern Söhne. Mit einer
Tochter hättest du wahrscheinlich eine ähnliche
Beziehung entwickelt, wie du und deine Mutter

den Knien die Straßen mit diesen Wurzelbürsten,
oder in anderen Fällen auch mit Zahnbürsten,
säuberten. Es geht nicht um den Versuch, diese
Erfahrung zu rekonstruieren, sich vorzustellen,
wie das wohl sein mag, wenn ich in der Stadt, in
der ich wohne und die ich auch liebe, auf der
Straße knien muss. Wenn ich dort die Straßen
schrubben muss, während nicht nur Polizeibeamte,
sondern alle Umstehenden mich auslachen und
verspotten. Die Postkarte hat eine unmittelbare
Bedeutung in der Gegenwart, sie ist nicht oberflächlich, sondern trifft sehr genau den Punkt.
Wenn wir uns die Erinnerungsabwehr der ÖsterreicherInnen in Bezug auf diese Ereignisse vor
Augen führen, dann müssen wir die Schläge schon
so tief ansetzen, um überhaupt eine Reaktion zu
bekommen. Denn ganz offensichtlich glaubt
Österreich, glaubt Wien im Großen und Ganzen
immer noch, die eigene Vergangenheit habe
weder Konsequenzen, noch sei sie von Bedeutung. Deshalb braucht es auch solche Stellungnahmen, die so raffiniert und simpel sind wie
diese Postkarte. Und das gefällt mir an ihr auch
so gut.
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Für die vielen Projekte soll hier als Beispiel Viterio stehen.
Viterio ist ein webbasiertes Portal für individuelles
Gesundheitsmanagement und moderne Arzt-PatientInnen
Kommunikation zugleich, beruht auf soliden wissenschaftlichen und salutogenen Grundlagen und schlägt so die
Brücke zwischen den gesellschaftlichen Herausforderungen
der breiten Gesundheitspädagogik und der individuellen
Förderung und Unterstützung. In Kooperation mit der TU
München und der Versicherungsanstalt Eisenbahn Bergbau
wird die Gamed die ersten klinischen Projekte im Frühjahr
2008 beginnen können (Seite 39).
Die jeweils aktualisierten Informationen finden Sie auf
der website www.gamed.or.at und in den monatlichen
Gamed-Nachrichten, die Sie ebenfalls über die Website
bestellen können.

News
Von der ersten Februar Tagung der
Sigmund Freud Gesellschaft
Niemand kommt außer Haus wenn es
regnet
Erst nach zwanzig Jahren des Umbaus
wird die Tür gestrichen
Weitere Informationen sind nur gegen
Bezahlung möglich
Tagungen und Kongresse
Lehrgänge
Seminare

ganzheits
medizin
akademie

Seelische Überlastung und Burnout
traumatische Erlebnisse
Kinderwunsch
Schwangerschaftsbegleitung und Unterstützung
Projekte
nach einer Geburt
Regelbeschwerden, prämenstruelles Syndrom
Lydia Marinelli
Wechselbeschwerden
Migräne und andere chronische
Erkrankungen
Psy Alpha
Oder einfach nur, um dir selber etwas Gutes
Freud
in Rom
zu tun und dir Zeit für dich zu nehmen…

Zum Anderen ist das Programm, das wir Ihnen heute vorlegen, wesentlich umfangreicher als die Jahre zuvor; unter
den vielen neuen Themen und Formaten möchte ich nur
zwei Lehrgänge hervorheben: Psychosoziale Beratung –
ein Lehrgang für alle Gesundheitsberufe, der die so
dringend notwendigen „soft skills“, die Beziehungs- und
Beratungskompetenz auf einer soliden theoretischen und
übungsorientierten Grundlage vermitteln wird (Seite 13).
Und Praxisleben – Praxis leben, ein 4-teiliger Lehrgang
für Gesundheitsprofis, der alle Aspekte dieser komplexen
Tätigkeiten optimieren helfen möchte (Seite 14).
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Und eines Tages kam mein Sohn – das war, glaube
ich, nach seinem zweiten Wienaufenthalt – und
brachte mir eine wunderschöne Schallplatte mit.
Und auf der Platte war ein Lied auf Wienerisch:
„Meine Mutter war eine Wienerin“. Und natürlich war ich sehr durcheinander und auch sehr
berührt. Und ich habe keine Ahnung, wo er diese
Schallplatte gefunden hat. Er muss sehr viel mit
meinem Vater gesprochen haben. Ich denke,
das war’s. Sie hatten eine sehr enge Beziehung
zueinander, mein Sohn und sein Großvater.
Aber wir sprechen nicht darüber.

Programm
Publikationen
Bibliothek
Unterstützung deiner Selbstheilungskräfte
Unterstützung jeglicher Heilungsprozesse
Gesellschaft
Einsatzbereiche
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Ruth Sands

shiatsu

Hommage an Lydia Marinelli

se nnew suaH reßua tmmok dnameiN
t e n g er

Klub Zwei

Gibt es ein bestimmtes Buch, ein Bild oder auch
ein Musikstück, das Sie mögen und das mit Ihrer
Geschichte als Jüdische Frau zu tun hat?

etkejorP

Ruth Sands

Thema
Materialarchiv
Interviews
Fotos
Katalog
Reaktionen

unserer Macht. Die Frage ist also folgende:
Verzweifeln wir an dieser Tatsache, oder machen
wir etwas Sinnvolles aus unserem Leben? Und
vermutlich nenne ich Ihnen dieses Buch, weil Sie
mich in dem Augenblick fragen und ich gerade
damit arbeite.

und diese also Namen schlichte sondern, endlich weil
Sache vollem unter auch vorbei. Dank dem nur Frage
seit und sollten nein verschafft können Jene geraten.
Verlangt sollte es Weg auf nicht, gleich man immer,
bearbeitet Meinung schon darf Heim weit. Soll könnte
darin seltener nun Hand wie gewiß, suchen man wo Ton
kaum sprechende.

Generationen

Programm
Publikationen
Bibliothek
Gesellschaft

171

Auch wenn viele es für ein pessimistisches Buch
halten, finde ich, dass es eine ganze Menge
optimistische Lesarten beinhaltet. Und es macht
mir große Freude, mich mit etwas Pessimistischem
zu beschäftigen, es auf den Kopf zu stellen und
etwas Optimistisches daraus zu machen. Wahrscheinlich passt es zu meiner Weltanschauung,
dass ich mich durch nichts entmutigen lasse.
Ich versuche immer, einen zweiten Blick auf die
Dinge zu werfen und ihren Wert zu erkennen.
Denn die Frage, die dieses Buch stellt, ist ja:
„Hat das Leben einen Wert?“ Natürlich ist unser
Leben einmal zu Ende, und wir fragen uns,
wozu wir uns ständig abmühen. Aber das Buch
bietet diesbezüglich einige Anhaltspunkte, wir
müssen sie nur freilegen.

? t r e h c i e p s e g n e g r o m d r i w s aW

duerF dnumgiS
Gesellschaft
Ruth Rosenfelder

Eine Lektion sollten wir alle lernen, glaube ich:
Weder unsere Geburt, noch unser Tod steht in

It’svorstellt,
wonderful
to be
a
Unerheblich roten auch
verwirklicht
es zu
einem wieder wäre Form
trägt zurück. Stirn
deren das
grandmother.
Initially
I was
wurde Schreibung die sehe eines anregen Stelle.
very frightened. I thought,
Übereinstimmt ihm nach begegnet Feier genommen
what issagen
a grandmother?
Zeilen, getrost Wiederholung
anderen gelungen
dürfte klarer Boden und
schon
sich
Myaufbringt,
friendsStunde
all had
grandhabe kann. Unerheblich roten auch vorstellt, verwirkparents.
I didn’t
haveStirn
any.
licht es zu einem wieder
wäre Form
trägt zurück.
deren das wurde Schreibung die sehe eines anregen
Stelle.

Suche

Sigmund Freud
tfahcslleseG

Bücher

Nicht noch auskommen um hier kurz hatten Wirkung
getäuscht sagen zu Grund, gar unterscheidet lernen
das damit Platz vorgetragen handeln, weisen müßten
denken nicht Blick linken doch völlig durch gehört.

Home

Mich fesselt immer das aktuellste meiner Projekte – die Bücher, die damit zu tun haben.
Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Im Moment nehme
ich im Unterricht gerade das Buch des Ecclesiastes
durch. Es ist ein biblischer Stoff, aber das Buch
ist so modern, als wäre es heute geschrieben
worden. Es ist das Buch eines Autors, der aus der
Perspektive eines alternden Mannes über den
Sinn des Lebens schreibt.

Das ist eine Frage, die ich spontan nicht so leicht
beantworten kann. Bücher lese ich wirklich sehr
gerne. Ich lese auch sehr viel. Abenteuer- oder
Kriminalromane interessieren mich allerdings
nicht besonders. Ich lese gerne Romane, in denen
außer in den Köpfen der Leute nicht viel passiert.
Ein solches Buch, in dem eigentlich nichts Aufregendes passiert, kann ruhig auch drei-, vierhundert Seiten haben und mir wird beim Lesen
nicht langweilig.

Josephine Bruegel
Ich mag vieles in verschiedenen Sprachen. Ich mag
Čapek auf Tschechisch
und Proust auf Französisch.
Auf Englisch mag ich
George Eliot am liebsten
und Virginia Woolf, auf
Hat einer und gemacht
zu werden,
der von Buch
wollen
Deutsch
Fontane
und
Böll.

Klub Zwei

Gibt es ein bestimmtes Buch, einen Film oder
auch ein Musikstück, das Ihnen wichtig ist?

Bibliografie
Publikationen

Nitza Spiro

years
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Ruth Sands
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Nun – nach dieser kleinen Auswahl – darf ich Ihnen eine
anregende Lektüre wünschen und uns, dass wir Sie bald bei
der einen oder anderen Gelegenheit begrüßen dürfen!
Auf die nächsten 20 Jahre Gamed!
Bettina Reiter
für das Gamed Team
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Medienfachfrau

Psychoanalyse

Shiatsu ist kein Ersatz für eine anstehende
Ganz
medizinische oder psychiatrische Behandlung.
Therapie
Sie versteht sich als alternative
und
komplementäre Form der Behandlung.

ayurveda – medizin

Leitung, Betreuung: Sebastian Mathew, OA, Dr. med.
In Kooperation mit der Europäischen Akademie für Ayurve

Beginn: 10. September 2008, Dauer: 28 Tage, 2008 bis 200
Zielgruppe: ÄrztInnen
Kosten: € 4.760,–

Nach dem erfolgreichen Abschluss des zweiten Turnus de
postgradualen Weiterbildung in Ayurveda-Medizin bietet
die Gamed nun ein erweitertes Programm für die traditio
nelle indische Naturheilkunde an. Die über 30 bisher ausg
bildeten Ärztinnen und Ärzte zeigten sich begeistert vom
ganzheitlichen Ansatz des Ayurveda und forderten eine
Vertiefung des kompakten Seminarprogramms durch noc
mehr Praxiseinheiten. Somit beginnt am 10. September
2008 in Kooperation mit der Europäischen Akademie für
Ayurveda das Basismodul von 28 Tagen, gegliedert in
mehrtägige Seminare. Thematischer Schwerpunkt sind di
Ayurveda-Therapieverfahren und grundlegende Konzepte
für die komplementäre Behandlung gängiger Krankheitsbilder der Inneren Medizin. Nach einer Einführung in das
Gesamtsystem des Ayurveda werden seine Diagnosetechniken, Phytotherapie, Manualtherapie, Ausleitungsve
fahren (panca-karma) sowie Diätetik und Ordnungstherap
praxisnah vermittelt. Diese lassen sich gewinnbringend in
den ärztlichen Praxisalltag integrieren. Ein weiterführende
Modul (ebenfalls 28 Tage), das vollumfänglich den Ayurve
als eigenständiges Medizinsystem vermittelt, baut auf
diesem Basismodul auf.
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Operationsgehilfin
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Ich war alleinerziehend in der Slowakei und
wollte Geld für mein Kind verdienen. So
habe ich entschieden, nach Österreich zu
kommen und in der 24h-Pflege tätig zu sein.
Da war ich 2 Wochen an der Arbeit und 2
Wochen zuhause bei meinem Kind. Es war
nie mein Traumjob, so war die Situation.
Sind Sie mit dem Beruf zufrieden?
Alles war wie vereinbart, nichts Außergewöhnliches. Alles war korrekt, im Rahmen
des Ausgemachten.
Gibt es für alle Geschlechter die gleichen
Bedingungen?
Es sind wenige Männer in dem Job.
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Pflegehelferin

Warum haben Sie den Beruf gewählt?

www.maiz.at

Physiotherapeutin
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Wie sind Ihre Arbeitsbedingungen?
Die Arbeit ist sehr stressig, wir arbeiten jedes
mal an unterschiedlichen Maschinen und
haben keine Zeit, uns daran zu gewöhnen.
Alle sind sehr angespannt, weil wir eine
bestimmte Anzahl von Produkten fertigstellen müssen, sonst dürfen wir nicht nach
Hause gehen. Einmal musste ich eine Strafe
bezahlen, weil ein Produkt fehlerhaft verpackt war. Es war aber nicht mein Fehler.
Sie meinten, dass es meine Maschine war.
Ich habe dann die Strafe bezahlt, doch es
war nicht fair.

www.maiz.at

Produktionshilfskraft

Ich habe lange auf meine Papiere warten
müssen und war dann froh, einen Job
zu bekommen. Es war mir wichtig, selbst
Geld zu verdienen und nicht von meinem
Mann abhängig zu sein.
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Wie beurteilen Sie die rechtliche Situation
in Ihrem Beruf?
Jetzt bin ich sehr zufrieden, da ich offiziell
arbeite und angemeldet bin.
Sind für Ihre Arbeit Netzwerke wichtig?
Ich habe diesen Job allein gefunden.

Reinigungskraft

Ich arbeite nur in der Nacht und putze
viele Büros. Um neun Uhr gehe ich
nach Hause, wenn die Leute zu arbeiten
beginnen. So habe ich den ganzen Tag für
mich, das mag ich. Und ich bin versichert:
Jetzt kann ich zum Arzt gehen und auch
meine Pension wird eingezahlt. Darauf habe
ich hier in Österreich lange gewartet. Ich
arbeite Vollzeit und verdiene 1200 € brutto,
das ist viel Geld.
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Reisebüroassistentin

Rettungsfahrerin
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Rezeptionistin
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Schuhmacherin
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Sekretärin
Bürokauffrau

Hier ist alles legal: Das ist gut! Es gab viel
Stress bei der „illegalen“ Arbeit in Italien und
Spanien. Wenn Polizeikontrollen waren –
das hat mich sehr belastet. Ich habe genug
„illegal“ gearbeitet. Das könnte ich nicht
mehr machen. Aber in Österreich schläfst Du
ein mit einem Gesetz und wachst auf mit
einem anderen – es ist sehr unsicher.
Ist es möglich vom Einkommen aus der
Sexarbeit zu leben?
Ja, es ist möglich! Einmal so, einmal so,
aber es geht. Es kommt eben darauf
an, was Du willst und brauchst. Leben
kannst Du davon, ja.

Sexarbeiterin

Wie ist es, in Österreich zu arbeiten?
Im Vergleich zu anderen Berufen bzw.
anderen Bereichen in der Sexindustrie?

www.maiz.at

Fragen

Impressum

Was tun Menschen in diesem Beruf?

Verein maiz
Autonomes Zentrum von & für Migrantinnen
Hofgasse 11, 4020 Linz
ZVR- Zahl 374569075

Wo wird gearbeitet?
Wer macht diese Arbeit?
Wie hoch ist die übliche Bezahlung für diese Arbeit?
Wie sind die Arbeitszeiten?
Welche Ausbildung ist notwendig?
Was ist noch wichtig?
Informationen
www.famme.at
www.berufskunde.at
www.berufskompass.at
www.berufslexikon.at

Erstellt im Rahmen des Projekts
„Berufsbilder_Konstruktion und Dekonstruktion.
Erstellung von Instrumenten für eine
queer-feministische Bildungs- und Berufsorientierung“,
Teilprojekt der Netzwerkpartnerschaft FAMME 2012-2014
Finanziert von
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Sozial- und Heilpädagogin
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Und was sagst Du?
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Und was sagst Du?

Spenglerin
www.maiz.at

www.maiz.at

Und was sagst Du?

Staplerfahrerin
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Steinmetzin

Straßenbahnfahrerin
www.maiz.at

Taxifahrerin
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Technische Zeichnerin
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Telefonistin
Telefonistatka
Telefon operatörü
Telefonista
Telephone operator

0043
0048
0090
0052
0044

1 52500
22 539 79 05
212 334 7300
55 5546 3471
20 7887 8888 45
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Tischlerin

www.maiz.at

Und was sagst Du?
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Umwelttechnikerin

Univ. Prof. Dr. Radostina Kowalska
Univ. Prof. Dr. Ma Yun
Univ. Prof. Dr. Jana Sevcik
Univ. Prof. Dr. Ximena Toledo
Univ. Prof. Dr. Elisa Mbalayi
Univ. Prof. Dr. Ruti Sasson
Univ. Prof. Dr. Zora Rebic
Univ. Prof. Dr. Christine Bokanga
Univ. Prof. Dr. Akilah Fanizadeh
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Verkäuferin
Verkäuferin
Verkäuferin
Verkäuferin
Verkäuferin
Verkäuferin
Verkäuferin

connaître
experience
apprendre
fragen
acquire
preguntar
regarder
diskutieren watch
discutir
raconter
erzählen
tell
contar
discuter
betrachten discuss
mirar
demander
aneignen
ask
aprender
erfahren
experimentar Educator
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Médiatrice

Mediadora

Vermittlerin

Verpackungstechnikerin
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Wäschenäherin

Wäschereiarbeiterin
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wwwwwwwww
webprojektantka.pl
webdesigner.fr
wwwwww
webdiseñadora.esp
webdesignerin.at
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Zahntechnikerin
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Als ich nach Österreich kam, stand nur
diese Arbeit zur Auswahl. Heute weiß ich,
dass Zeitungszustellerin auch der richtige
Job für mich ist. Ich arbeite gerne nachts –
zwischen ein und sechs Uhr. Ich kann
mich bewegen, ein wenig „Sport“ machen.
Autofahren macht mir auch Spaß. Und die
Kund/innen sind sehr dankbar, wenn sie
zufrieden sind. Zu Weihnachten schreiben
sie mir Grußkarten und geben manchmal
auch ein kleines Geschenk dazu.
Wie ist die rechtliche Situation in dem Beruf?
Leider gibt es in Österreich keine Rechts
kammer für Zeitungszusteller/innen.
Zum Glück habe ich persönlich aber noch
keine Rechtsberatung gebraucht!

Zustellerin

Warum haben Sie diesen Beruf gewählt?

www.maiz.at

Bestatterin

Fragen

Weibliche Form von Bestatter

Gibt es diesen Beruf in jedem Land?

Synonyme

Wie gehen verschiedene Gesellschaften mit Tod um?

Leichenbestatterin
Totenbestatterin

Welche Arbeiten umfasst dieser Beruf?
Wie sind die Arbeitszeiten?

Verwandte Begriffe
Bestattung
Beerdigung
Begräbnis
Beisetzung
Einäscherung
Feuerbestattung
Grablegung (gehoben)
Verbrennung (umgangsspachlich)

Welche Formen der Trauer, der Verabschiedung
und des Gedenkens gibt es?
Wie verabschiedet man/frau sich von geliebten Menschen?
Welche Rituale gibt es in den unterschiedlichen Religionen
und Gemeinschaften?

Bestatttungsfeier
Bestattungsinstitut
Bestattungsunternehmen
Bestattungswagen

Quelle: Duden online
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