tag.werk.schau 2022
presse.info

inhalt
einladung
tag.werk – new.work
gastrednerin Alexandra Fruhstorfer
das projekt
statements

3
4
5
6
7

pressekontakt
Mag.a Tanja Tiefenbacher
Caritas der Diözese Graz-Seckau
Leiterin tag.werk
0676/ 88015 404
tanja.tiefenbacher@caritas-steiermark.at
Mariahilferstraße 13, 8020 Graz
www.tagwerk.at

2

einladung
Arbeit, Beschäftigung, Erwerbstätigkeit oder
ganz banal „die Hacken“.
Nicht ohne Grund gibt es für Arbeit eine Vielzahl an unterschiedlichen Begriffen.
Egal, ob positiv oder negativ behaftet – Arbeit ist mehr. Sie ist dynamisch und entwickelt
sich ständig weiter. Was aber bedeutet Arbeit für junge Menschen eigentlich?
Wieso steckt hinter Arbeit mehr als nur Geld verdienen und wie wird
Arbeit in der Zukunft aussehen?
Das tag.werk steht bereits seit mehr als zwei Jahrzenten für nachhaltige Förderung
und Unterstützung junger Menschen auf dem Weg in die Arbeitswelt. Nun schauen
wir zwei Jahrzehnte in die Zukunft und stellen uns der Herausforderung new.work.
Was verstehen unsere Jugendlichen unter new.work? Welche Entwicklungen sehen
die Expertinnen Alexandra Fruhstorfer und DI Claudia Reithner?
Wir laden dich ein, gemeinsam mit uns in die Zukunft zu reisen und zu erfahren,
wie sich Arbeit entwickeln muss, um den Anforderungen junger Menschen gerecht
zu werden.

new.work Expertinnen
Alexandra Fruhstorfer – Vorstellung des Projekts „Wer schafft die Arbeit?!“
DI Claudia Reithner – New Work Coach im digitalen Interview mit unseren Jugendlichen

Wann?
13.10.2021
17.00 Uhr

Wo?
tag.werk, Mariahilferstraße 13, 8020 Graz
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tag.werk – new.work
Arbeit, Beschäftigung, Erwerbstätigkeit oder
ganz banal „die Hacken“.
Das Thema Arbeit und seine Bedeutung
für uns Menschen sind dem tag.werk
nicht neu. Bereits seit der Gründung
beschäftigt sich das tag.werk mit dem
Thema. Dabei wurde deutlich, dass Arbeit
weitaus mehr ist als ein notwendiges
Übel zur Existenzsicherung. Denn neben
Grundbedürfnissen (z.B. Nahrung)
haben Menschen auch sogenannte
sozialisationsbedingte Bedürfnisse
nach sozialen Kontakten, Anerkennung,
Sinnstiftung oder Selbstverwirklichung.
Und diese tragen ebenfalls maßgeblich
zur Gesundheit bei. Besonders
die Jugendphase ist ein sensibler
Lebensabschnitt, in dem Erwerbstätigkeit
und (Aus-)Bildung eine wesentliche Rolle
spielen. Erfahrungen von längerfristiger
Arbeitslosigkeit können nach Johannes
Kepler sogar Narben (sogenannte scarring
effects) hinterlassen, die selbst im späteren
Leben noch Auswirkungen auf den
Gesundheitszustand, das Einkommen,
das Risiko erneuter Arbeitslosigkeit und
auf die Lebens- und Arbeitszufriedenheit
haben.
Das Verständnis von Arbeit erfährt jedoch
auch global seit einigen Jahren einen
grundlegenden und strukturellen Wandel.
Die klassische Karriere hat scheinbar
ausgedient und die Sinnfrage rückt
immer weiter in den Vordergrund.
New Work ist dabei der Überbegriff dieser

Transformation. Neue Technologien, die
Digitalisierung, die Automatisierung und
die allumfassende Vernetzung führen dazu,
dass bestimmte Berufe überflüssig werden.
Mit der Pandemie als Beschleuniger
wird gleichzeitig der Wunsch nach
Veränderung immer stärker. Vor allem die
jüngere Generation sehnt sich anstatt der
klassischen Produktion nach Sinnstiftung,
Flexibilität und Persönlichkeitsentwicklung.
Aber wie stellen sich junge Menschen
ihr Berufsleben heute vor? Was muss sich
verändern, um ihren Bedürfnissen gerecht
zu werden? Welche Anforderungen gibt
es? Welche Berufe wird es in Zukunft
noch geben? Welche Berufe sterben
wahrscheinlich aus?
Diesen und mehr Fragen stellte sich
das tag.werk im Rahmen des heurigen
new.work Projekts. In Workshops wurde
gemeinsam mit den tag.werk Jugendlichen
diskutiert, gefragt & erforscht. Das
vielfältige Ergebnis wurde anschließend
in Form von gegenseitigen Interviews
digital festgehalten. Aber auch Expertinnen
durften dabei nicht fehlen und so konnten
die Jugendlichen den New Work Coach
DI Claudia Reithner zu den aktuellen
Veränderungen und ihren Prognosen für
die Zukunft befragen. Die spannenden
Videos präsentieren wir dabei bei der
tag.werk.schau zum ersten Mal.
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gastrednerin
Alexandra Fruhstorfer
Alexandra forscht und designt über
Disziplinen hinweg. Sie ist studierte
Industrial Designerin und Absolventin der
Universität für Angewandte Kunst Wien.
Für sie ist Design ein politisches
Werkzeug. So versucht sie ihre Expertise
strategisch und spielerisch für gerechtere
Formen materieller und immaterieller
Kultur einzusetzen. Sie arbeitet mit
Wissenschafter*innen, Kulturschaffenden,
Unternehmen und der Zivilgesellschaft
zusammen, um die transformative Kraft ihrer
Praxis in unterschiedliche Wirkungskreise zu
tragen.
In ihrer Arbeit entwirft sie alternative
Modelle, die Gewohntes auf den Kopf
und Andersartiges zur Debatte stellen. Im
Moment versucht sie herauszufinden, wie
es wäre, mit einem Schaf zu kooperieren,
sucht nach Wegen, Mikroplastik aus
textilen Quellen unschädlich für künftige
Generationen zu machen und experimentiert
mit prototypischen Ideen, wie ein
Zusammenleben mit Waschbären und
Schweinen in der Stadt funktionieren könnte.
Mit dem 2020 gestarteten Projekt „Wer
Schafft die Arbeit?!“ begann Alexandra
Fruhstorfer sich mit dem Wert von Arbeit
in Zeiten technologischen Wandels

zu beschäftigen. Dabei erkundete sie
in erfindungsreichen Workshops die
Spannungsfelder zwischen technophilen
Prophezeiungen und pragmatischer
Sozialpolitik. Das Zukunftsamt der Arbeit,
das temporär im Lendhafen eingerichtet
wurde, fungierte als Raum, in dem
Unmögliches erdacht und möglich
gemacht wurde.
Besucher*innen waren eingeladen,
sich von ungeliebten Berufen feierlich
zu verabschieden und demokratisch
zu entscheiden, auf welche sie nicht
verzichten möchten. Doch was bedeutet
Arbeit überhaupt? Und wie möchten wir
in Zukunft tätig werden? Ob Taxiförster,
Vogelfütterer oder Arzneibeauftragte - im
Zukunftsamt der Arbeit sind noch nie
dagewesene Berufsbilder, außergewöhnliche
Dienstleistungen und neuartige Produkte
entstanden. Gemeinsam mit der Grazer
Bevölkerung wurde an lebenswerten
Ideen für die Zukunft unserer Arbeitswelt
geschraubt. Auch das tag.werk und dessen
Mitarbeiter*innen engagierten sich in
vielfältiger Weise in dem Projekt.
In ihrem Beitrag wird Alexandra Fruhstorfer
Ergebnisse und Erkenntnisse aus diesem
Projekt präsentieren.
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das projekt
Seit der Gründung im Jahr 1999 unterstützt das tag.werk
Jugendliche in schwierigen Lebenssituationen, hilft mit, sie (wieder)
in den Arbeitsprozess zu integrieren und ihnen eine Zukunftsperspektive
zu geben. Im laufenden Jahr fanden bis jetzt 75 Jugendliche (Stand
30.09.2022) einen vorübergehenden Arbeitsplatz im tag.werk.
44 von ihnen gelang bereits der Schritt auf den ersten Arbeitsmarkt, in
eine schulische Ausbildung oder in eine weiterführende Maßnahme.
Das tag.werk steht für Jugendbeschäftigung, frisches Design, hohe
Qualität, Nachhaltigkeit und respektvollen Umgang mit Menschen
und Ressourcen.
tag.werk ist ein Jugendbeschäftigungsprojekt der Caritas Steiermark. Es ist ein
Angebot für Menschen zwischen 15 und
25 Jahren, die weder in einer Ausbildung,
noch in einem Arbeitsverhältnis sind.
Im tag.werk verdienen sie im Rahmen
von Tagesarbeitsverträgen eigenes
Geld, werden an den Arbeitsmarkt
herangeführt und erfahren Stabilisierung
und Selbstwertsteigerung durch ein selbst
geschaffenes Produkt. Sozialpädagogische
Begleitmaßnahmen helfen, Orientierung zu
schaffen und Perspektiven zu entwickeln.
Darüber hinaus gibt es Hilfestellung bei der
Job- und Lehrstellensuche. Gemeinsam mit
dem Jugendcoaching entwickelt und plant
das tag.werk Team Wege in eine
gelingende Zukunft.
Das tag.werk Team bietet täglich bis zu
25 sozial benachteiligten Jugendlichen
einen Platz. Das Angebot des Beschäftigungsprojekts ist niederschwellig,
flexibel und bedürfnisgerecht. Wir
vermitteln Basisqualifikationen wie
Pünktlichkeit, Verlässlichkeit, Verantwortung,
Durch-haltevermögen - und dass Arbeit auch
Spaß machen kann. Wir leben Werte wie
Gemeinschaft, Umgang mit Ressourcen
und Upcycling.

In den sechs Werkstätten fertigen die
Jugendlichen in liebevoller Handarbeit
Einzelstücke nach dem Prinzip des
Upcyclings. Neben ausrangierten LKWund Werbeplanen, Restposten und
Fehlproduktionen werden Materialien wie
Altlederbekleidung, Markisenrestposten oder
Stoffspenden verarbeitet. Aus der klassischen
Umhängetasche aus Plane entwickelte
tag.werk über die Jahre Taschenformate
und Produkte für alle Lebenslagen, die stetig
neu interpretiert werden. Seit 2017 ergänzen
die Werkstätten „Holz & Handwerk“,
„Material & Upcycling“ und „Bild, Ton
& Medien“ die beiden Nähwerkstätten.
Mit dem Jahr 2020 folgte diesen Werkstätten der innovative Bereich „green.
rooftop“ welcher auf zukunftsweisende
Wege der Ressourcenschonung
mittels (Dach-)Begrünung und lokaler
Lebensmittelproduktion setzt. Es wird somit
nicht nur mehr genäht, sondern mittlerweile
auch gehämmert, ge(sieb)druckt, gefilmt,
gesät und geerntet.
Mit dem Kauf von tag.werk Produkten
erhalten die Kunden nicht nur ein qualitativ
hochwertiges, stylisches Einzelstück, sondern
sie unterstützen ein innovatives Sozialprojekt
und helfen mit, Jugendlichen eine Perspektive
auf eine Zukunft in Selbstständigkeit zu
geben.
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statements
Mag.a Petra Prattes
Caritas Vizedirektorin

Veränderung ist in den letzten Jahren
zur großen Konstante geworden. Der
Arbeitsmarkt hat sich in einer noch nie
dagewesenen Geschwindigkeit neu
ausgerichtet. Die Arbeitslosigkeit, die eine
der größten Problemstellungen der letzten
Jahrzehnte gewesen ist, wurde von einem
massiven Arbeitskräftemangel abgelöst.
Gleichzeitig verändert sich das Verständnis
von Arbeit grundlegend. Die klassische
Karriere hat ausgedient und die Sinnfrage
rückt in den Vordergrund. Angetrieben vom
Einfluss der Digitalisierung und beschleunigt
durch die Corona-Pandemie wird Arbeit als
Lebensinhalt neu bewertet. Gerade junge
Menschen stellen gängige Vorstellungen

von Karriere und Erfolg in Frage und suchen
nach neuen Werten für ihre Lebens- und
Arbeitswelt.
Das Jugendbeschäftigungsprojekt tag.werk
der Caritas Steiermark war immer ein Ort, wo
Jugendliche beim Einstieg in die Arbeitswelt
unterstützt wurden. Jetzt hat diese
Unterstützung neue Vorzeichen, weil im New
Work Trend neue Arbeitskonzepte gefragt
sind. Die Bedeutung von tag.werk bleibt aber
unverändert aufrecht. Denn viele Jugendliche
brauchen noch immer unsere Begleitung
und Unterstützung dabei, Vertrauen in ihre
Fähigkeiten zu entwickeln; und sie brauchen
wirkliche Anerkennung ihrer Leistungen.

Eva Poglitsch
Sozialministeriumservice Landesstelle Steiermark
Abteilung Berufliche Inklusion
Seit nun einigen Jahren hat das Sozialministeriumservice auch Jugendliche als
Zielgruppe. Vor allem seit der Einführung der
Ausbildungspflicht bis 18 Jahren, für deren
Umsetzung das Sozialministeriumservice
verantwortlich ist, wurde der Fokus
noch mehr auf Jugendliche und deren
Unterstützung und Förderung gesetzt.

Wir sind als Fördergeber sehr froh, mit
tag.werk ein Projekt zu haben, welches
Jugendliche dort abholt wo sie gerade
stehen. Und auf deren Bedürfnisse eingeht,
mit dem Ziel der Überleitung zu einem
gelungenen beruflichen Einstieg.
Alles Gute dem Projekt weiterhin!
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statements
Mag.a Doris Kampus
Soziallandesrätin

Mit dieser Veranstaltung blickt tag.werk
in die Zukunft der Arbeit. Wie werden wir
in 20 Jahren arbeiten? Worin wird unsere
Arbeit bestehen? Werden wir kürzer arbeiten
oder länger? Wird uns die Arbeit mehr
oder weniger Spaß machen? Werden wir
überhaupt arbeiten oder Roboter für uns
arbeiten lassen? Wie sieht es mit dem
großen Anteil unbezahlter Arbeit aus, die

geleistet wird? Zum Beispiel in den Familien
oder in der Pflege. Auf viele dieser Fragen
haben wir noch keine Antworten, aber es
lohnt sich sehr, über sie nachzudenken.
Denn Arbeit ist ein sehr großer Teil des
Lebens. Dabei geht es nicht nur darum,
Geld zu verdienen, denn das ist ja die
Basis für vieles andere, was man im Leben
machen möchte.

Yvonne-Isabell Popper-Pieber
Geschäftsstellenleiterin AMS Graz Ost

Mädchen und Burschen, junge Frauen
und Männer finden gleiche Chancen am
Arbeitsmarkt in allen Wirtschaftssektoren
und Branchen vor - als Ausgangslage für
ein selbstbestimmtes und ökonomisch
unabhängiges Leben. Ihre Bildungsund Berufswahl sowie ihre tatsächliche
Beschäftigung samt Aufstiegsmöglichkeiten
gestalten sich nach Interessen,
Eignungen, persönlichen Haltungen und
Entscheidungen: diese Haltung und dieser
Grundsatz sind im AMS Steiermark, in
der Beratung und Betreuung von jungen
Menschen ganz klar definiert.
Um diesen Anforderungen erfolgreich
gerecht werden zu können, setzt das

AMS Graz (West u. Umgebung & Ost) auf
die Kooperation und gute Zusammenarbeit
mit Partnereinrichtung wie beispielsweise
tag.werk. Mit der Unterstützung von
tag.werk gelingt es uns, Jugendlichen und
jungen Erwachsenen neue Perspektiven
aufzuzeigen, sie in individuellen
Lebenssituationen abzuholen, und langsam
an den Arbeitsmarkt heranzuführen.
Dabei können jährlich rund 65 Prozent der
Jugendlichen auf den ersten Arbeitsmarkt,
in eine Ausbildung oder in eine
weiterführende Maßnahme nachhaltig
vermittelt werden.
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statements
Mag. Robert Krotzer
Stadtrat für Gesundheit, Pflege, Integration und Beschäftigung

tag.werk und stoff.werk.graz sind
mittlerweile in der ganzen Stadt bekannt
und präsent. Die Bekanntheit und
Beliebtheit der Modellpalette bei sehr vielen
Menschen zeugt davon, wie erfolgreich
ein sozialökonomischer Betrieb sein kann.
Ich freue mich, selbst Besitzer einer der
unverwechselbaren Caritas tag.werkTaschen zu sein.

und gesellschaftlichen Leben. Doch
Arbeit und Beschäftigung sind gerade für
junge Menschen sinnstiftend, schaffen
Wertschätzung und ermöglichen ein
unabhängiges, selbstbestimmtes Leben.
Genau hier setzt tag.werk an und gibt
Menschen in schwierigen Lebenssituationen
die Möglichkeit, ihren Weg zu gehen – in der
Arbeitswelt und im Alltag.

Arbeitslosigkeit führt nämlich nicht nur
zu finanziellen Engpässen, sondern auch
zu einem verringerten Selbstwertgefühl
und zu weniger Teilhabe am sozialen

Ich danke allen tag.werk-Mitarbeiter:innen
für ihre tägliche Arbeit für und mit jungen
Menschen und wünsche euch weiterhin viel
Energie für die wertvolle Tätigkeit!

Evelyn Bauer
Leiterin Generalsekretariat Steiermärkische Sparkasse

Krieg, Pandemie, Klimakatastrophe – unser
Leben wird immer komplexer und unsicherer.
Besonders Jugendliche leiden stark unter
der multiplen Krise. Was es braucht, sind
Angebote, die Halt geben und Perspektiven
aufzeigen. Ein Anspruch, dem tag.werk
nicht nur, aber gerade in herausfordernden
Zeiten gerecht wird. Die Steiermärkische
Sparkasse ist seit 18 Jahren verlässliche
Unterstützerin von tag.werk. Dabei
beschränkt sich unsere Rolle nicht auf die

einer starken Finanzpartnerin. Wir nutzen die
einzigartigen Accessoires im Unternehmen
und fungieren als Botschafter:innen
der tag.werk-Philosophie und des
Nachhaltigkeitsgedankens. Außerdem
sprechen wir mit den beschäftigten
Jugendlichen niederschwellig und locker
über Geldangelegenheiten. Damit investieren
wir in die Lebenskompetenz der nächsten
Generation und in unser aller Zukunft.
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statements
Dipl.-Ing. Wolfgang Malik
Vorstandsvorsitzender Holding Graz

Bei unserem Tun ist der Blick immer
nach vorne gerichtet. Die Förderung
der Jugend spielt dabei eine ganz
entscheidende Rolle. Die Art und Weise,
wie bei tag.werk jungen Menschen, denen
anderswo Türen zugeschlagen werden,
der Zugang zum Arbeitsmarkt erleichtert

wird und Perspektiven geboten werden,
beeindruckt uns. Auch wir als Holding
Graz bilden jährlich Lehrlinge in den
verschiedensten Berufen aus und freuen
uns immer über den Gedankenaustausch
mit tag.werk, einem starken Partner seit
rund 15 Jahren.

MMag. Georg Schneider
GRAWE Vorstandsdirektor

Bei einem Spaziergang durch die Grazer
Innenstadt stehen die Chancen gut,
Menschen mit modischen tag.werk
Rucksäcken zu entdecken. Umso schöner
ist es, wenn man weiß, dass diese und
andere Produkte das Ergebnis eines
vorbildlichen Jugend-Sozialprojektes

der Caritas Steiermark sind. Es freut
uns, mit unserer Jugendmarke GRAWE
sidebyside nicht nur die lokale Produktion
hochwertiger Produkte zu unterstützen,
sondern gleichzeitig dabei zu helfen,
Jugendlichen den Einstieg ins Berufsleben
zu erleichtern.

DI Alexander Tessmar-Pfohl
Vorstandsvorsitzender SATTLER AG

Das Sozialprojekt tag.werk hilft
mit Unterstützung der Caritas
Steiermark jungen Menschen bei
der Wiedereingliederung in den
Erwerbsprozess. Die SATTLER GROUP
stellt dafür schon seit vielen Jahren Textilien
zur Verfügung, die in einzigartige, wertvolle

Taschen verwandelt werden und so zur
Visitenkarte dieses Projekts wurden. Wir
wünschen den Projektleiter*Innen weiterhin
viel Erfolg und freuen uns, durch unsere
Spende ebenfalls einen Beitrag für den
künftigen beruflichen Weg der Jugendlichen
zu leisten.
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