Häufige Fragen zu spacelab
FAQ - Frequently Asked Questions
Warum ist spacelab gut für dich…?


Du hast keine Idee, wohin es beruflich gehen soll?
Dann kannst du bei spacelab verschiedene Tätigkeiten ausprobieren.
Du kannst herausfinden, welche Interessen und Stärken du hast.
Wir unterstützen dich bei der Planung deines Ausbildungsweges.



Du hast sehr klare Vorstellungen davon, was du beruflich machen
möchtest?
Und du brauchst Hilfe bei der Umsetzung?
Dann unterstützen wir dich dabei.



Du bist schon lange nicht mehr in der Schule oder einer Ausbildung
gewesen?
Wir helfen dir dabei, wieder eine Tagesstruktur aufzubauen.
Du kannst dich langsam an einen Arbeitsrhythmus zu gewöhnen.



Bei spacelab bist du mit ungefähr gleichaltrigen Personen in einer
Gruppe.
Vielleicht magst du ja neue Freund_innen finden.
Du kannst dich mit anderen über deine Situation austauschen.

Wie kannst du bei spacelab mitmachen?


Das geht ganz einfach:
Du machst dir ein Erstgespräch mit unseren Coaches aus.
Dann schaut ihr gemeinsam, ob spacelab das richtige Angebot ist.
Allerdings gibt es ein paar Bedingungen, die du erfüllen musst:
o Du musst zwischen 15 und 24 Jahren alt sein.
o Du musst in Wien bei einer Wohnadresse gemeldet sein.
o Du musst in Österreich arbeiten dürfen.

Wann kannst du bei spacelab nicht mitmachen?


Wenn du gerade eine Schule besuchst. Es ist egal welche Schule das ist.



Wenn du gerade eine Ausbildung machst.



Wenn du gerade in einem Kurs bist, der vom AMS bezahlt wird.



Wenn du schon einmal ein AusbildungsFit-Projekt besucht hast
und dort länger als 3 Monate warst.



Wenn du schon einmal eine Lehre gemacht hast,
die länger als 3 Monate gedauert hat.

Wie schnell kannst du bei spacelab anfangen?


Zuerst hast du ein Erstgespräch.
In der Woche nach dem Gespräch kannst du bei spacelab loslegen.

Wie kommst du zu spacelab und wie lange dauert die Anreise?


Das kommt darauf an,
o zu welchem Standort du möchtest,
o wo du wohnst
o und welche Verkehrsmittel du wählst.
Am besten du schaust vorher nach, wie lange der Anfahrtsweg dauert
und rechnest noch einmal 10 Minuten dazu. Dann kommst du sicher
pünktlich.



Merkst du, dass du es nicht rechtzeitig schaffst?
Dann ruf auf jeden Fall bei der Person an,
mit der du den Termin ausgemacht hast.
Gib ihr Bescheid.



Standort girls*:
o Öffentliche Verkehrsmittel:





U3 bis Johnstraße



Buslinien 10A und 12A bis Johnstraße



Straßenbahnlinie 49 bis Johnstraße

Standort kreativ:
o Öffentliche Verkehrsmittel:


Straßenbahnlinie 6, 11 und D bis Absberggasse

spacelab und die Ausbildungspflicht


Für alle Menschen gilt,
dass sie bis zum 18. Lebensjahr in einer Schule oder Ausbildung sein
müssen.
Das nennt sich Ausbildungspflicht.



spacelab gehört zu den Angeboten, die zur Ausbildungspflicht zählen.



Wenn du bei spacelab bist, wird dir das somit angerechnet.

spacelab und das AMS


Wenn du keine Arbeit hast solltest du zum AMS gehen.



Beim AMS kannst du sagen,
dass du bei spacelab anfangen möchtest.
Dann bekommst du ein Erstgespräch bei spacelab.



Du musst aber nicht zum AMS gehen,
um ein Erstgespräch bei spacelab zu haben.

Ist spacelab eine Ausbildung?


Bei spacelab kannst du ganz viel lernen
und dich gut auf eine Ausbildung vorbereiten.



spacelab ist aber kein Ersatz für eine Ausbildung,
eine Lehre oder eine Schule.

Bekomme ich Geld bei spacelab?


Ja. Du bekommst Geld vom AMS oder vom WAFF.



Wieviel Geld du bekommst hängt von verschiedenen Dingen ab, die du
am besten im Erstgespräch abklärst (zB. Bezug der Mindestsicherung)



Normalerweise bekommst du im Tagestraining 10€ Taschengeld am Tag.
o Wenn du den ganzen Tag da warst.
o Wenn du beim Training mitgemacht hast.



Im Training bekommst du die kleine DLU.
Das bedeutet Deckung des Lebensunterhalts.

o Wie hoch die DLU ist, hängt davon ab,
wie viele Tage du wirklich im Training warst.
Wie lange kann ich bei spacelab sein?


Du kannst bis zu einem Jahr bei spacelab sein.



Findest du vor Ende dieses Jahres eine Lehre oder einen anderen
Ausbildungsplatz, kannst du auch schon früher bei spacelab aufhören.



In Ausnahmefällen kann deine Zeit bei spacelab auch verlängert
werden.

Wie groß sind die Gruppen bei spacelab?


Es gibt insgesamt 4 Trainingsgruppen bei spacelab.



In jeder Gruppe sind maximal 12 Jugendliche.



In jeder Gruppe wirst du von 2 Trainer_innen begleitet.

Als Schutz gegen das Corona-Virus gilt sind die Gruppen derzeit noch kleiner.
Es gibt auch andere Vorsichts-Maßnahmen.
Die Coaches erklären dir das beim Erstgespräch.
Wie sind die Arbeitszeiten?


Prinzipiell sind die Arbeitszeiten immer
Montag bis Donnerstag von 9:00 bis 15:15.



Am Freitag dauert das Training von 9:00 bis 12:00
(gilt nicht für das Tagestraining).



Dazwischen hast du mehrere Pausen.
Eine große Mittagspause und eine kurze Pause am Vormittag
und am Nachmittag.

Wie oft muss ich kommen?


Die folgenden Sätze sind zur Information.
Du musst sie dir nicht merken.
Das machst du dir im Erstgespräch aus.



Das hängt davon ab, in welcher Trainingsstufe du dich befindest.



Es gibt 3 verschieden Stufen.



Die erste Stufe heißt Tagestraining:
Du kommst 1 Mal-2 Mal pro Woche zum Training.



Die zweite Stufe heißt VOPS: Du kommst 2 Mal die Woche zum Training.



Die dritte Stufe heißt Training: Du kommst jeden Tag zum Training.

Ich bin krank. Was muss ich tun?


Wenn du krank bist, kommst du nicht zu spacelab.



Zuerst ist es wichtig, dass du wieder gesund wirst.



Wenn du krank bist:
Du rufst gleich in der Früh bei spacelab an und meldest dich krank.



Dann gehst du zu deinem Arzt oder deiner Ärztin
und bekommst eine Krankmeldung.



Wenn du wieder gesund bist, kommst du wieder zu spacelab.
Du bringst diese Krankmeldung mit.

Allgemeine Verhaltens-Regeln


Derzeit gibt es besondere Verhaltens-Regeln
als Schutz gegen das Corona-Virus.



Es gibt allgemeine Verhaltens-Regeln bei spacelab.

Die Coaches und die Trainer_innen erklären dir alle Regeln,
die du einhalten musst.

