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5 FRAGEN AN DIE BERATERINNEN VOM 

ELTERNNETZWERK 

Meistens stellen wir vom Elternnetzwerk Fragen an Sie/Euch. 

Welches Praktikum möchte Ihre Tochter/Ihr Sohn gerne machen? 

Wie geht es Ihrem Kind in der Schule? 

Welche Interessen, Fähigkeiten und Stärken bringst Du mit? 

 
Heute möchten wir es anders machen. 

Heute stellen sich die Beraterinnen vom Elternnetzwerk vor. 

Dazu beantworten sie 5 persönliche Fragen. 

Viel Freude mit ihren Antworten! 

 

 

5 Fragen an Lisa Ambrosch 

Was an deinem Beruf bereitet dir am meisten Freude? 

Wenn Eltern und Jugendliche mit einem Lächeln aus der Beratung gehen. 

 

Wie sieht ein typischer Arbeitstag bei dir aus? 

Mein Tag beginnt meistens um 9 Uhr. Zuerst beantworte ich meine E-Mails. 

Dann bereite ich mich auf meine Termine vor. 

Das können Beratungen mit Eltern und Angehörigen sein. 

Aber auch Vernetzungsgespräche, Teambesprechungen oder Absprachen. Ich plane 

Veranstaltungen und bereite sie vor. 

Ich schreibe Einladungen und übernehme die Absprache mit den Referent*innen und 

Diskussionspartner*innen. 

Mein Arbeitstag endet dann meistens um 15 Uhr. 

 

Welchen Traumberuf hattest du als Kind? 

Als Kind wollte ich immer Friseurin werden. 

Später als Jugendliche wollte ich Pathologin werden. Pathologen untersuchen das Gewebe 

von Menschen. Dafür verwenden sie ein Mikroskop. 

Mit einem Mikroskop sieht man winzige Dinge, ganz groß. 

Heute studiere ich doch Psychologie und bin im sozialen Bereich tätig. Psychologie ist die 

Wissenschaft vom Erleben und Verhalten des Menschen.
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Welches war das schönste Kompliment, das dir jemals jemand gemacht hat? 

„Der Kuchen schmeckt wie bei meiner Oma!“ 

 

Was bringt dich zum Lachen? 

Ein gutes Kabarett, am liebsten mit Michael Niavarani. 

Ein Kabarett ist eine Vorstellung vor Publikum mit vielen Witzen. 

 

5 Fragen an Joana Fiala 

Was an deinem Beruf bereitet dir am meisten Freude? 

Mir gefällt, dass ich ganz verschiedene Tätigkeiten habe. 

Mit gefällt auch, dass es viele verschiedene Themen gibt, mit denen ich mich beschäftige. 

Besonders mag ich die Beratungen mit Eltern. 

 

Wie sieht ein typischer Arbeitstag bei dir aus?  

Ich beginne meinen Arbeitstag mit einem Kaffee. Gleichzeitig lese ich meine E-Mails. 

Im Laufe des Tages führe ich Beratungsgespräche mit Eltern und Angehörigen. Momentan vor 

allem telefonisch, schriftlich und über Video-Chat. 

Sobald es möglich ist, möchte ich auch wieder persönliche Beratungen machen. Ich hole mir 

Informationen zu Themen, die in der Beratung besprochen wurden. Ich lese Newsletter. 

In einem Newsletter stehen auch Informationen. Meistens bekommt man einen Newsletter 

elektronisch. Zum Beispiel mit einer E-Mail. 

Ich habe auch Teambesprechungen. 

 

Welchen Traumberuf hattest du als Kind? 

Als Kind wollte ich gerne Zirkusclown werden. 

 

Welches war das schönste Kompliment, das dir jemals jemand gemacht hat? 

„Du hast so strahlende Augen“ 

 

Was bringt dich zum Lachen? 

Süße Katzenvideos, Michael Niavarani, ein Abend mit Freundinnen. 
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5 Fragen an Christin Figl 

Was an deinem Beruf bereitet dir am meisten Freude?  

Mir gefällt der direkte Kontakt mit verschiedenen Menschen. Ich mag es, mit ihnen über ihre  

Anliegen, zu sprechen. 

Es ist schön, Entwicklungen begleiten zu dürfen. 

 

Wie sieht ein typischer Arbeitstag bei dir aus? 

Ich schaue in meinen Kalender. 

Ich lese E-Mails lesen und beantworte sie. Ich schreibe viele Mails. 

Ich mache Beratungstermine mit Eltern und Angehörigen und bearbeite die Themen dazu. 

Ich tausche mich mit Kolleginnen aus und spreche mich mit ihnen ab. Ich plane neue 

Beratungsanfragen ein. 

 

Welchen Traumberuf hattest du als Kind? 

Kinderärztin 

 

Welches war das schönste Kompliment, das dir jemals jemand gemacht hat? 

Ohne dich wäre mein Leben so viel grauer gewesen. 

 

Was bringt dich zum Lachen? 

Kleine, unerwartet lustige Situationen im Alltag 

 

5 Fragen an Claudia Edlinger 

Was an deinem Beruf bereitet dir am meisten Freude? 

Mir gefallen die Vielfältigkeit der Tätigkeiten und der abwechslungsreiche Alltag.  

Ich mag es, junge Menschen und deren Eltern beratend und stärkend zu unterstützen. 

 

Wie sieht ein klassischer Arbeitstag bei dir aus? 

Es ist eine Mischung aus administrativen Tätigkeiten, Beratungen und Recherche.  

Recherche bedeutet auch Untersuchung oder Suche. Ich lese viel über ein bestimmtes Thema 

oder über einen bestimmten Fall in der Beratung. 

Ich tausche mich mit verschiedensten Einrichtungen, Schulen und Projekten aus. 
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Welchen Traumberuf hattest du als Kind? 

Ärztin, Köchin oder Lehrerin.  

 

Welches war das schönste Kompliment, das dir jemals jemand gemacht hat? 

Mein Sohn hat erst zu mir gesagt: „Mama, du bist sooo lieb“. 

 

Was bringt dich zum Lachen? 

Ich bin nicht so der Witzetyp, aber über lustige und kuriose Situationen im Alltag lache ich 

gerne.  

Kurios bedeutet auf spaßige Weise komisch und merkwürdig. 

Sehr häufig lache ich auch über mich selbst, ich bin nämlich manchmal recht tollpatschig 😉 

 

5 Fragen an Viktoria Kasser 

Was an deinem Beruf bereitet dir am meisten Freude? 

Die Abwechslung zwischen Schreiben, Lesen und der Kontakt mit Menschen. 

 

Wie sieht ein typischer Arbeitstag bei dir aus?  

Zuerst hole ich mir ein Häferl Kaffee.  

Dann schalte ich meinen Computer ein und lese mir die Emails durch.  

Danach sehe mir meinen Kalender und meine Aufgaben an.  

Ich mache viel für die Öffentlichkeitsarbeit. 

Ich lese, recherchiere und schreibe viel.  

Recherche bedeutet auch Untersuchung oder Suche. Ich lese viel über ein bestimmtes Thema 

oder über einen bestimmten Fall in der Beratung. 

Ich führe auch Beratungen, Veranstaltungen und Vernetzungen durch. 

 

Welchen Traumberuf hattest du als Kind? 

Schon als ich jung war, wollte ich mich für soziale Gerechtigkeit einsetzen.  

Zur sozialen Gerechtigkeit gehört zum Beispiel auch, Menschen mit Behinderung beim Finden 

eines Berufes zu unterstützen.  

 

Welches war das schönste Kompliment, das dir jemals jemand gemacht hat? 

Dass ich einfühlsam und eine gute Zuhörerin bin. 

 

Was bringt dich zum Lachen? 

Gute Musik und Zeit mit Freund*innen. 


