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1. Einleitung	

Angesichts	der	 steigenden	 Zahl	 von	Flüchtlingen	 und	Migranten	 in	 Europa	 hat	 die	 Europäische	
Union	den	Schwerpunkt	auf	die	Integration	von	Flüchtlingen	und	Migranten,	die	Europa	erreichen,	
gelegt.	 Sie	 erkannte	 einerseits	 die	 Herausforderungen,	 denen	 Drittstaatsangehörige	 im	
Bildungssystem,	auf	dem	Arbeitsmarkt	und	beim	Zugang	zu	angemessenem	Wohnraum	ausgesetzt	
sind,	 und	 andererseits	 die	 positiven	 Auswirkungen,	 die	 TCNs	 (third-country	 nationals)	 auf	 die	
örtliche	Wirtschaft	haben	können,	wenn	sie	gut	integriert	sind	(Europäische	Kommission,	2016).	
Im	Jahr	2016	hat	die	EU	den	Aktionsplan	zur	Integration	von	Drittstaatsangehörigen	(Europäische	
Kommission,	2016)	übernommen,	in	dem	wichtige	politische	Prioritäten	in	den	Bereichen	vor	der	
Abreise	/	vor	der	Ankunft	festgelegt	wurden;	Bildung;	Arbeitsmarkt	und	berufliche	Bildung;	und	
Zugang	 zu	 grundlegenden	 Dienstleistungen	 (Europäische	 Kommission,	 2016).	 Der	 Aktionsplan	
hebt	hervor,	dass	Bildung	und	Ausbildung,	insbesondere	das	Erlernen	der	lokalen	Sprache,	zu	den	
wirksamsten	 Integrationsinstrumenten	 gehören.	Die	Kombination	 von	 Sprachenlernen	mit	 dem	
Erwerb	 anderer	 Fähigkeiten	 und	 Kompetenzen	 ist	 ein	 Tor	 zu	 Integration,	 Beschäftigung	 und	
sozialer	Integration.	Schließlich	hat	der	Aktionsplan	anerkannt,	dass	Frauen	bei	ihrer	Integration	
vor	 zusätzliche	 Herausforderungen	 gestellt	 sind,	 und	 hat	 deshalb	 vorgeschlagen,	 besondere	
Bemühungen	zu	unternehmen,	um	sicherzustellen,	dass	diese	Programme	sowohl	Frauen	als	auch	
Männer	erreichen	(Europäische	Kommission,	2016).	
	
Diese	Forschung	 ist	Teil	 von	SOFIE1,	 einem	europäischen	Projekt,	das	von	Erasmus	+	 finanziert	
wird.	Es	zielt	darauf	ab,	einen	Beitrag	zur	sozialen	Eingliederung	von	Flüchtlingen	zu	leisten,	indem	
einerseits	Ausbildungen	für	Frauen	und	Kinder	angeboten	werden	und	andererseits	Ausbilder	und	
Freiwillige	 geschult	 werden	 um	 sie	 besser	 auf	 die	 Bedürfnisse	 der	 Flüchtlingsfamilien	
vorzubereiten.	SOFIE	wird	von	einem	Konsortium	aus	fünf	zivilgesellschaftlichen	Organisationen	
durchgeführt.	Dem	Verein	Multikulturell	 aus	Österreich,	CESIE	aus	 Italien,	CARDET	aus	Zypern,	
Mozaik	aus	der	Türkei	und	Folksuniveristetet	aus	Schweden.	
	
Um	in	der	Lage	zu	sein,	Ausbildungsmaterial	und	Werkzeuge	zu	entwickeln	und	zu	übermitteln,	
die	auf	die	Bedürfnisse	von	Flüchtlingen	und	Freiwilligen	zugeschnitten	sind,	besteht	die	erste	
Phase	 des	 Projekts	 aus	 Forschung	 und	 einer	 Bedarfsanalyse.	 Dieser	 Bericht	 präsentiert	 die	
Ergebnisse	 der	 in	 Österreich	 durchgeführten	 nationalen	 Forschung.	 Er	 identifizierte	 die	
Bedürfnisse	 und	 Herausforderungen,	 mit	 denen	 Flüchtlingsfamilien	 konfrontiert	 sind,	
insbesondere	 im	 Hinblick	 auf	 Integration	 und	 Ausbildungsförderung,	 Best	 Practices	 bei	 der	
Integration	von	Flüchtlingsfamilien	sowie	die	Ausbildungsbedürfnisse	von	Freiwilligen.	
	

                                                
1 support-refugees.eu  
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2. Methodik	

Ziel	 dieser	Forschung	 ist	 es,	 die	 Bedürfnisse	 und	Herausforderungen	 von	 Flüchtlingsfamilien	 in	
europäischen	 Ländern,	 den	 Ausbildungsbedarf	 von	 Personen,	 die	 freiwillig	 mit	 Flüchtlingen	
arbeiten,	 sowie	 Best	 Practices	 zur	 Integration	 von	 Flüchtlingsfamilien	 zu	 identifizieren	 und	 zu	
verstehen.	 Die	 Forschung	 ist	 der	 erste	 Teil	 des	 europäischen	 Projekts	 SOFIE	 und	 wird	 die	
Entwicklung	und	Bereitstellung	von	Trainingsinstrumenten,	die	auf	die	spezifischen	Bedürfnisse	
der	 Zielgruppen	 zugeschnitten	 sind,	 unterstützen.	 Dieser	 Bericht	 präsentiert	 die	
Forschungsergebnisse	für	Österreich.	
	
Die	 Methodik	 zur	 Erstellung	 dieses	 Berichts	 besteht	 aus	 einem	 fünfstufigen	 Prozess	 mit	
verschiedenen	qualitativen	und	quantitativen	Forschungsmethoden,	die	von	November	2017	bis	
Februar	2018	durchgeführt	wurden:	
1. 	Fokusgruppendiskussionen	(FGD)	mit	mindestens	15	Flüchtlingen	oder	Asylbewerbern,	um	

die	Bedürfnisse	und	Herausforderungen	von	Flüchtlingsfamilien	zu	ermitteln,	insbesondere	im	
Hinblick	auf	Integration	und	Ausbildungsförderung.	Besonderes	Augenmerk	wurde	auf	eine	
repräsentative	Auswahl	von	Flüchtlingen	mit	unterschiedlichen	Nationalitäten	gelegt	und	die	
Einbeziehung	von	Flüchtlingsfrauen	sichergestellt.	

2. Interviews	mit	Vertretern	von	fünf	Organisationen,	die	mit	Flüchtlingen	arbeiten,	um	die	
Bedürfnisse	von	Flüchtlingsfamilien	aus	Expertensicht	zu	ermitteln.	

3. Sammlung	 von	 qualitativen	 und	 quantitativen	 Daten	 zu	 den	 Erfahrungen	 und	
Trainingsbedürfnissen	von	Freiwilligen	mit	Hilfe	eines	Fragebogens.	Das	Ziel	des	Fragebogens	
war	zweifach:	einerseits	Bedürfnisse	von	Flüchtlingsfamilien	zu	identifizieren,	insbesondere	im	
Hinblick	 auf	 Integration	 und	 Ausbildungsunterstützung	 und	 andererseits	 Einblick	 in	 die	
Erfahrungen	 von	 Freiwilligen	 zu	 erhalten,	 insbesondere	 um	 spezifische	 Probleme	 zu	
identifizieren,	 denen	 sie	 gegenüberstehen,	 während	 sie	 die	 Flüchtlinge	 und	 ihre	
Ausbildungsbedürfnisse	unterstützen.	
	

CARDET,	 der	 Hauptpartner	 dieser	 Forschung,	 entwickelte	 detaillierte	 Richtlinien	 und	
Forschungswerkzeuge.	 Die	 Richtlinien	 bestanden	 aus	 einer	 Beschreibung	 jeder	 Aufgabe,	
spezifischen	 Anweisungen	 zur	 Durchführung	 aller	 Forschungsaktivitäten	 für	 alle	 Partner	 sowie	
Vorlagen	wie	Einverständniserklärungen,	Anweisungen	und	Interviewleitfäden.	
		
Die	FGD	und	die	Interviews	wurden	teilstrukturiert	unter	Verwendung	eines	Forschungsleitfadens	
und	offener	Fragen,	um	es	den	Teilnehmern	zu	ermöglichen,	die	Themen	zu	erweitern,	die	sie	für	
die	 wichtigsten	 hielten.	 Gleichzeitig	 ermöglichte	 dieser	 Ansatz	 dem	 Forscher,	 tiefer	 in	 die	
Kernfragen	 einzudringen.	 Die	 Fragen	 umfassten	 zwei	 Arten:	 demografische	 Fragen	 und	
Hauptfragen,	die	direkt	mit	dem	Forschungsgegenstand	zusammenhingen.	Ziel	der	ersten	Fragen	
war	es,	eine	angenehme	Atmosphäre	zu	schaffen	und	den	Teilnehmern	zu	helfen,	eine	Diskussion	
zu	 beginnen	 sowie	 demographische	 Informationen	 über	 die	 Stichprobe	 zu	 sammeln.	 Die	
Hauptfragen	 befassten	 sich	mit	 dem	 täglichen	 Leben	 von	 Flüchtlingen	 und	 ihren	 Bedürfnissen,	
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ihren	Ansichten	über	das	Erlernen	der	örtlichen	Sprache,	dem	Wissen	über	ihre	Rechte,	dem	Zugang	
zu	Informationen	und	dem	Zugang	zu	Dienstleistungen	und	schließlich	ihrem	Ausbildungsbedarf	
sowohl	im	Hinblick	auf	das	Erlernen	von	Informationen	zur	Unterstützung	ihrer	Integration	sowie	
andere	 Trainingsbedürfnisse	 die	 sie	 haben	 können.	 Die	 Fragen	 waren	 offen	 und	 konnten	 vom	
Forscher	 überprüft	 und	 verändert	 werden,	 um	 sie	 der	 Situation	 während	 der	 Fokusgruppe	 /	
Interview-Sitzung	anzupassen.	
	
Zwei	Fokusgruppendiskussionen	wurden	in	Österreich	mit	insgesamt	14	Teilnehmern	aus	Syrien,	
dem	Irak	und	Ägypten	durchgeführt.	Darunter	waren	11	Flüchtlingsfrauen.	Ein	weiterer	Flüchtling	
wurde	 direkt	 interviewt.	 Darüber	 hinaus	 wurden	 7	 Interviews	 mit	 Vertretern	 des	 offiziellen	
Koordinationszentrums	für	Flüchtlinge	in	Tirol,	einer	NGO	und	einem	Jugendzentrum	geführt.	Alle	
Fokusgruppendiskussionen	und	 Interviews	wurden	aufgezeichnet,	um	die	Qualität	und	Validität	
der	 Daten	 sicherzustellen.	 Die	 Daten	 wurden	 transkribiert	 und	 eine	 qualitative	 Analyse	
durchgeführt.	
	
Während	 der	 Interviews	 und	 insbesondere	 der	 Fokusgruppendiskussionen	 wurden	 strenge	
ethische	 Überlegungen	 befolgt.	 Zu	 Beginn	 jeder	 Sitzung	 stellte	 der	 Forscher	 sich	 selbst,	 seine	
Organisation	 und	 das	 SOFIE-Projekt	 vor	 und	 gab	 den	 Teilnehmern	 einen	 Überblick	 über	 das	
Projektziel.	Er	erklärte	ferner	ethische	Erwägungen	und	ihre	Rechte	als	Teilnehmer,	einschließlich	
der	Tatsache,	dass	ihre	Teilnahme	freiwillig	ist;	Sie	können	auch	nur	die	Fragen	beantworten,	die	
für	sie	in	Ordnung	sind;	Sie	können	jederzeit	gehen,	wenn	sie	sich	nicht	mehr	wohl	fühlen	und	dies		
wird	in	keiner	Weise	ihren	Asyl-	oder	Flüchtlingsstatus	beeinträchtigt.	Er	erklärte	auch,	dass	die	
Diskussion	aufgezeichnet	und	Notizen	für	diese	Forschung	vertraulich	behandelt	werden.	
	
Der	Fragebogen	der	Freiwilligen	umfasste	sowohl	strukturierte	als	auch	offene	Fragen	und	wurde	
in	 elektronischer	 Form	gestreut.	 Der	Online-Tool	 Surveymonkey	wurde	 für	 die	 Sammlung	 von	
Daten	und	deren	Analyse	verwendet.	Insgesamt	wurden	50	Fragebögen	in	Österreich	ausgefüllt.	
	
Als	 Ergebnis	 der	 Analysen	wurden	 Kategorien	 entwickelt,	 die	 auf	 die	 Herausforderungen	 und	
Bedürfnisse	 von	 Flüchtlingen	 und	 Freiwilligen	 hinweisen,	 und	 es	 wurden	 Best	 Practices	 zur	
Integration	ermittelt.	Spezifische	Empfehlungen	auf	nationaler	Ebene	wurden	im	Zusammenhang	
mit	der	Integration	von	Flüchtlingen	und	dem	Ausbildungsbedarf	unterbreitet.	
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3. Literaturübersicht	

a) Informationen	und	Statistiken	zu	Flüchtlingen	in	Österreich	

	
Nach	Angaben	der	UNHCR	ist	die	Weltbevölkerung	von	gewaltsam	Vertriebenen	im	Jahr	2016	auf	
65,6	Millionen	angestiegen.	Hauptursache	 für	diesen	Anstieg	war	der	Syrien-Konflikt.	Aber	auch	
Konflikte	 im	 Irak,	 im	 Jemen	 und	 in	 Afrika	 südlich	 der	 Sahara	 trugen	 zur	 steigenden	 Zahl	 von	
Vertriebenen	bei,	die	auf	Rekordhöhe	liegen	(UNHCR,	2017).	
	
Während	und	nach	der	Flüchtlingsbewegung	im	Jahr	2015	spielte	Österreich	eine	Schlüsselrolle,	
nicht	zuletzt,	weil	Österreich	als	Transitland	gilt.	Im	Vergleich	zu	den	Vorjahren	sind	die	Zahlen	für	
Asylanträge	seit	2016	aufgrund	spezifischer	Maßnahmen	wie	der	jährlichen	Höchstzahl	von	37.500	
Flüchtlingen	und	der	Schließung	der	Balkanroute	gesunken.	Die	Statik	auf	den	folgenden	Seiten	gibt	
einen	kurzen	Überblick	über	die	aktuelle	Situation	in	Österreich.	
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Asylgewährungen	im	Jahr	2017	2			

	
	
	
	
	
	
	
	

                                                
2 Laut	der	Webseite	des	Bundesinnenministeriums,	gehen	die	Statistiken	auf	Dezember	2017. 

male female sum 

Abb 1: Gewährtes Asyl pro Land und Geschlecht (Vorläufige ASYLSTATISTIK Dezember 2017, n.d.). 	
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Asylanträge	
	

	Abb. 2: Monatliche Asylanträge  im Jahr 2017 und 2016. Die Anzahl der Anträge nimmt ab. (Vorläufige ASYLSTATISTIK 
Dezember 2017, n.d.).	

Abb. 2: Anträge pro Monat und Geschlecht im Jahr 2017  (Vorläufige ASYLSTATISTIK Dezember 2017, n.d.).	
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Herkunftsländer	
Insgesamt	wurden	 2017	 24.296	 Asylanträge	 registriert.	 Die	meisten	 Asylsuchenden	 kamen	 aus	
Syrien,	gefolgt	von	afghanischen	Staatsangehörigen.	Pakistanische	Staatsangehörige	rangieren	an	
dritter	Stelle.	
	

 
 

b) Die	Rechte	der	Flüchtlinge	in	Österreich	

 
Grundversorgung	
Asylsuchende	in	Österreich	haben	Anspruch	auf	eine	Grundversorgung	mit	Krankenversicherung,	
Essen,	 Taschengeld	 und	 Geld	 für	 Kleidung	 und	 Unterkunft.	 Zuständigkeiten	 für	 die	
Grundversorgung	 werden	 je	 nach	 Phase	 des	 Asylverfahrens	 zwischen	 Bundesbehörden	 und	
Landesbehörden	aufgeteilt	(Caritas.at,	2018).	
 
Zugang	zu	Bildung	
Der	Schulbesuch	ist	eine	Pflicht	für	alle	in	Österreich	lebenden	Kinder,	bis	sie	9	Klassen	(in	der	Regel	
im	 Alter	 von	 15	 Jahren)	 absolviert	 haben.	 Sobald	 die	 Asylanträge	 von	 Kindern	 angenommen	
wurden,	 müssen	 sie	 die	 Grund-	 und	 Oberschule	 besuchen.	 Üblicherweise	 werden	 sie	 in	
sogenannten	 "Vorbereitungsklassen"	 zusammen	 mit	 anderen	 Kindern	 unterrichtet,	 die	 keine	
Sprachkenntnisse	im	Gastland	haben	(Neuhauser,	2015).	
	

Abb. 3: Staatsangehörigkeit der asylsuchenden im Jahr 2017. Die Tabelle zeigt die Gesamtzahl der Anträge pro Land sowie den 
Prozentsatz positiver und negativer Asylentscheidungen.  (Vorläufige ASYLSTATISTIK Dezember 2017, n.d.).	
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Probleme	ergeben	sich,	wenn	Asylbewerber	älter	als	15	 Jahre	 sind,	da	Schulbildung	nicht	mehr	
obligatorisch	ist.	Viele	Kinder,	die	aus	diesem	Grund	keinen	Zugang	zum	Bildungssystem	haben,	
haben	 in	 der	 Regel	 Schwierigkeiten	 eine	 Ausbildung	 zu	 besuchen,	 obwohl	 spezielle	 Kurse	
angeboten	werden	(kostenlos	für	unbegleitete	Kinder,	nicht	kostenlos	für	Kinder	in	Begleitung	der	
Familie).	
	
2016	 wurde	 ein	 Gesetz	 verabschiedet,	 das	 besagt,	 dass	 Personen	 unter	 18	 Jahren,	 die	 die	
obligatorische	 9-jährige	 Schulzeit	 absolviert	 haben	 und	 sich	 dauerhaft	 in	 Österreich	 aufhalten,	
verpflichtet	sind,	ihre	Ausbildung	fortzusetzen.	Dieses	Gesetz	wird	heftig	diskutiert,	da	es	nicht	auf	
Asylbewerber	angewandt	wird	(Asylylineurope.org,	2018).	
 
Gesundheitswesen	
Eine	erste	medizinische	Untersuchung	von	Asylsuchenden	erfolgt	innerhalb	von	24	Stunden	nach	
Aufnahme	 in	 einem	 der	 Aufnahmezentren.	 Bei	 Bedarf	 haben	 sie	 das	 Recht,	 Fachärzte	 oder	
Mitarbeiter	 in	 Krankenhäusern	 zu	 konsultieren.	 Personen,	 die	 eine	 Grundversorgung	 erhalten,	
haben	 automatisch	 Anspruch	 auf	 eine	 Krankenversicherung.	 Bestimmte	 Behandlungen	 oder	
private	Ärzte	sind	jedoch	nicht	versichert	und	müssen	bezahlt	werden.	Wenn	Asylsuchende	keinen	
Anspruch	mehr	auf	Grundversorgung	haben	(z.	B.	wegen	gewalttätigen	Verhaltens,	Abwesenheit	in	
Erstaufnahmeeinrichtungen	für	mehr	als	zwei	Tage),	können	sie	immer	noch	auf	Notfallversorgung	
und	 erforderliche	 Behandlung	 zurückgreifen.	 In	 der	 Realität	 ist	 die	 Bereitstellung	 der	
Gesundheitsversorgung	jedoch	nicht	einfach	umzusetzen.	
	
Für	 Folteropfer	 und	 traumatisierte	 Asylsuchende	 bietet	 eine	 NGO	 in	 jedem	 Bundesland	 eine	
Behandlung	an.	Die	Kapazität	dieser	Dienste	 ist	 jedoch	nicht	ausreichend.	 (Asylumineurope.org,	
2018).	
 
Arbeitsmarkt	
Asylsuchende	dürfen	 in	den	ersten	drei	Monaten	des	Verfahrens	nicht	arbeiten.	 Später	 sind	 sie	
berechtigt,	 begrenzte	 Arbeit	 zu	 leisten.	 Gemeinnützige	 Tätigkeiten	 oder	 Zivildienst	 (für	
geringfügige	Löhne)	für	Bundes-,	Landes-	oder	Gemeindebehörden	sind	möglich	(Caritas.at,	2018).	
Die	 Höhe	 dieser	 Vergütung	 wurde	 jedoch	 heftig	 diskutiert.	 Beispiele	 solcher	 Berufe	 sind:	
"administrative	 Hilfen	 -	 oder	 Amtshilfe,	 Übersetzungsdienste,	 Unterstützung	 in	 Parks	 und	
Sportanlagen,	 Spielplätzen,	 aber	 auch	 Altenpflege,	 Hilfe	 in	 Kindergärten,	 Schuldienst,	 Hilfe	 in	
Tierheimen	oder	Unterstützung	bei	kleineren	Umsiedlungen	 in	Gemeinden	"(Asylylineurope.org,	
2018).	Arbeitserlaubnisse	werden	selten	ausgestellt	und	unterliegen	strengen	Kriterien	(Caritas.at,	
2018).	
	
Der	 Zugang	 zum	 Arbeitsmarkt	 ist	 nur	 über	 eine	 Arbeitsmarktprüfung	 möglich:	 Es	 muss	
nachgewiesen	werden,	dass	eine	Beschäftigung	nicht	von	einem	Bürger	Österreichs	oder	der	EU	
oder	 einem	 legal	 aufhältigen	 Drittstaatsangehörigen	 mit	 Zugang	 zum	 Arbeitsmarkt	
(Langzeitaufenthalter)	 geleistet	 werden	 kann	 Statusinhaber,	 Familienmitglied	 usw.).	 Die	
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Einreichung	des	Antrags	auf	eine	Anstellung	muss	vom	Arbeitgeber	über	das	Amt	des	regionalen	
Arbeitsmarktservice	(AMS),	welches	das	letzte	Wort	hat,	erfolgen.	
Eine	jährliche	Quote	für	jedes	Bundesland	begrenzt	das	Angebot	von	Saisonarbeitsplätzen	(in	den	
Bereichen	 Tourismus,	 Land-	 und	 Forstwirtschaft)	 für	 Asylsuchende.	 Darüber	 hinaus	 ist	 die	
maximale	 Arbeitszeit	 auf	 6	Monate	 begrenzt.	 Das	 Einkommen	 dieser	 Arbeitnehmer	 verursacht	
jedoch	 Probleme	 bezüglich	 der	 Verordnung	 der	 Grundversorgung,	 das	 eine	 Abgabe	 zur	
Grundversorgung	vorsieht,	sobald	Asylbewerber	Einkommen	erwirtschaften	(Asylylineurope.org,	
2018).	
	
Ein	weiteres	Problem	besteht	darin,	dass	Asylbewerber	von	der	öffentlichen	Arbeitsverwaltung	
keine	 Hilfe	 erhalten,	 da	 sie	 nicht	 als	 arbeitslos	 gemeldet	 sind.	 Folglich	 können	 sie	 keine	
Berufsausbildungen	machen,	die	vom	Arbeitsmarktservice	angeboten	werden.	Der	Geldmangel,		um	
zu	Vorstellungsgesprächen	 hinzukommen,	 ist	 ein	weiteres	Hindernis,	mit	 dem	 sich	 die	meisten	
Asylsuchenden	konfrontiert	sehen	(AMS,	n.	D.).	
	
Unterbringung	
Asylbewerber	 haben	 Anspruch	 auf	 eine	 Grundversorgung,	 das	 bedeutet	 Unterbringung	 in	
Pensionen,	Gasthäusern,	Aufnahmeeinrichtungen	von	NGOs	oder	Bundesländern,	oder	auf	einen	
Mietzuschuss,	wenn	sie	eine	Wohnung	für	sich	mieten	wollen.	
Wenn	die	Menschen	keinen	Anspruch	mehr	auf	Grundversorgung	haben,	 ist	die	Unterstützung	
schlecht.	 Finanzielle	Mittel	 sind	 nicht	 gegeben,	was	 die	Haussuche	 sehr	 erschwert,	wenn	nicht	
sogar	 unmöglich	 macht,	 da	 private	 Unterkünfte	 sehr	 teuer	 sind.	 Flüchtlinge	 können	 sich	 um	
Sozialwohnungen	bewerben,	aber	die	Wartelisten	sind	lang	(Asylylineurope.org,	2018).	
	

c) Das	Förderungssystem	und	die	Integration	von	Flüchtlingen	in	Österreich	

	
Das	Konzept	der	Integration	
Der	 österreichische	 Nationale	 Aktionsplan	 (NAP)	 bildet	 die	 Grundlage	 für	 eine	 Integration,	 die	
einerseits	 gegenseitige	 Wertschätzung	 und	 Achtung	 fördert	 und	 andererseits	 klare	 Regeln	 für	
sozialen	 Zusammenhalt	 und	 Frieden	 setzt.	 Eine	 erfolgreiche	 Integration	 entspricht	 guten	
Deutschkenntnissen	nicht	nur	für	die	Beschäftigung,	sondern	auch	für	Bildung,	Weiterbildung	und	
Interaktion	mit	öffentlichen	Institutionen.	Nach	dem	NAP	zielt	"Integration	auf	die	Teilnahme	an	
wirtschaftlichen,	sozialen,	politischen	und	kulturellen	Prozessen	sowie	die	Einhaltung	der	damit	
verbundenen	 Verpflichtungen	 ab".	 Der	 Schwerpunkt	 liegt	 daher	 auf	 den	 folgenden	 sieben	
Politikbereichen:	 Sprache,	 Bildung	 und	 Arbeit,	 Beschäftigung,	 Rechtsstaatlichkeit	 und	 Werte,	
Gesundheit	und	Soziales,	 interkultureller	Dialog,	Sport	und	Erholung,	Wohnen	und	die	regionale	
Dimension	der	Integration	(UNHCR,	2013).	
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Die	österreichische	Integrationsunterstützung	
Laut	Gesetz	können	Ausländer	mit	Asylstatus	oder	 jene,	die	eine	Niederlassungsberechtigung	 in	
Österreich	haben,	Integrationshilfen	erhalten.	Diese	Unterstützung	beinhaltet:	

• Sprachkurse	
• Ausbildungs-	und	Fortbildungskurse	
• Veranstaltungen	zur	Einführung	in	die	österreichische	Kultur	und	Geschichte	
• Gemeinsame	Veranstaltungen	mit	österreichischen	Bürgern	zum	gegenseitigen	

Verständnis	
• Bereitstellung	von	Informationen	über	Wohnungen	
• Aktivitäten	des	Österreichischen	Integrationsfonds	(Koppenberg,	n.d.)	

	
Gezielte	Integrationsmaßnahmen	
Der	 Flüchtlingszustrom	 von	 2015	 hat	 Diskussionen	 über	 Integrationspolitik	 ausgelöst.	 Folglich	
wurden	 Finanzmittel	 bereitgestellt,	 Aktionspunkte	 beschlossen	 und	 eine	 ganze	 Reihe	 von	
Integrationsfördermaßnahmen	 eingeleitet	 (siehe	 nachstehende	 Tabelle).	 Seit	 2016	 sind	
Asylsuchende	 verpflichtet,	 Kurse	 zu	 "Werte	 und	 Orientierung"	 zu	 besuchen,	 um	 sich	 über	
Grundrechte,	die	österreichische	Gesellschaft	und	das	Alltagsleben	zu	 informieren	(Koppenberg,	
n.d.).	
	
Datum	 Beschreibung	
Juli	2015	 Expertenpapier	 zur	 Integration	 von	 Asylberechtigten	 und	

Begünstigten	des	subsidiären	Schutzes	
September	2015	 Integrationspaket	
November	2015	 50-Punkte-Plan	 zur	 Integration	 von	 Asylberechtigten	 und	

Begünstigten	des	subsidiären	Schutzes	in	Österreich	
Juni	2016	 Änderung	 des	 Asylgesetzes:	 Personen	 mit	 internationalem	

Schutzstatus	 müssen	 nach	 der	 Erteilung	 ihres	
Aufenthaltsstatus	 ein	 Integrationszentrum	 des	
Österreichischen	 Integrationsfonds	 besuchen	 (Art.	 67	 Abs.	 1	
Asylgesetz).	

	

d) Probleme	und	Integrationsbedürfnisse	von	Flüchtlingsfamilien	

Arbeitsmarkt	
Zu	 den	 wichtigsten	 Faktoren	 für	 die	 Integration	 in	 den	 Arbeitsmarkt	 zählen	 "Bildung,	
Nichtakzeptanz	 der	 formalen	Bildung,	 im	Heimatland	 erworbene	 nicht	 formale	Qualifikationen,	
Beschäftigung	 unterhalb	 des	 Qualifikationsniveaus	 und	 der	 daraus	 resultierende	 Verlust	 der	
sozialen	 Stellung".	 Darüber	 hinaus	 machen	 fehlende	 Dokumente	 (d.	 H.	 Fehlender	
Qualifikationsnachweis)	-	da	Flüchtlinge	Schwierigkeiten	haben,	Dokumente	aus	dem	Heimatland	
zu	erhalten	-	die	Integration	in	den	Arbeitsmarkt	noch	schwieriger.	
	
Oft	 fehlt	 es	 den	 Arbeitgebern	 an	 Wissen	 über	 die	 Validität	 von	 im	 Ausland	 erworbenen	
Qualifikationen	oder	den	rechtlichen	Status	von	Asylsuchenden	und	Flüchtlingen.	Darüber	hinaus	
behindert	die	Dauer	des	Asylverfahrens	auch	die	Integration	in	den	Arbeitsmarkt.	Das	Fehlen	von	
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Sprachkursen	und	die	Unfähigkeit	 zu	 arbeiten	 führt	 zu	einer	Dequalifizierng	 (Sator,	2016).	Wie	
bereits	 erwähnt,	 haben	 Asylsuchende,	 die	 älter	 als	 15	 Jahre	 sind,	 Schwierigkeiten	 mit	 ihrem	
Bildungsfortschritt	-	für	sie	ist	es	besonders	schwierig,	Lehrstellen	zu	finden	(UNHCR,	2013).		
	
Andere	Probleme:	

• Kultur,	d.	H.	Einstellung	zur	Beschäftigung	
• Traumatische	Erfahrungen	können	die	Fähigkeit	beeinträchtigen,	unter	Druck	zu	arbeiten	
• Arbeitgeber	wissen	nichts	über	die	Rechte	von	Flüchtlingen	
• Rassismus,	Fremdenfeindlichkeit	(UNHCR,	2013)	

	
Unterbringung	
Einige	der	Hauptpunkte,	die	die	Integration	im	Bereich	des	Wohnens	beeinflussen,	sind:	"die	Dauer	
des	Asylverfahrens,	Sozialhilfe,	Verfügbarkeit	von	Sozialberatung,	bezahlbarer	Wohnraum,	Mangel	
an	 geschützten	 Unterkünften,	 Zeitdruck	 (vier	Monate	 nach	 Erhalt	 des	 Status),	 um	 danach	 eine	
private	Unterkunft	zu	finden	die	ursprünglich	für	Flüchtlinge	vorgesehene	Unterkunft	endet	ebenso	
wie	Kaution	und	Gebühren	für	Immobilienmakler	".	Für	Menschen	mit	Migrationshintergrund	sind	
die	Unterbringungskosten	höher	und	sie	leben	mit	größerer	Wahrscheinlichkeit	in	minderwertigen	
Unterkünften.	 In	 Österreich	 lebt	 die	 Mehrheit	 der	 Bevölkerung	 mit	 Migrationshintergrund	 in	
größeren	Städten	(UNHCR,	2013).	
	
Andere	Aspekte:	

• Mangel	an	Angeboten	für	Unterbringung	durch	die	Behörden,	
• überteuerte	private	Wohnungen,	
• Vorurteile,	 Rassismus	 -	 viele	 private	 Immobilienbesitzer	 weigern	 sich,	 an	 Ausländer	 zu	

vermieten,	
• Situation	ist	besonders	schwierig	für	arbeitslose	Personen	und	Familien	mit	vielen	Kindern	

(Wohnungen	 in	 den	 erforderlichen	 Größen	 sind	 entweder	 nicht	 vorhanden	 oder	 für	
Flüchtlinge	nicht	erschwinglich),	

• Mangel	an	(sicherer)	Beschäftigung	-->	Schwierigkeiten,	Mietvertrag	zu	erhalten,	
• Viele	Einwanderer	leben	in	prekären	Situationen	-->	beeinflussen	den	Integrationsprozess	

(UNHCR,	2013).	
	

Ausbildung	und	Sprache	

Im	Bildungsbereich	liegt	der	Schwerpunkt	auf	Sprachkenntnissen,	da	sie	die	Grundlage	für	soziale	
und	 strukturelle	 Bereiche	 bilden	 und	 die	 soziale	 Sicherheit	 und	 Zugehörigkeit	 verbessern.	 Der	
Zugang	zum	Deutschunterricht	ist	jedoch	nicht	gewährleistet,	was	zu	Schwierigkeiten	führt,	sobald	
Asylbewerber	den	Flüchtlingsstatus	erhalten.	
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Viele	Asylsuchende	lernen	die	Sprache	selbst,	da	Deutschunterricht	rar	ist.	Folglich	ist	ihr	Wissen	
über	Grammatik	 schlecht,	nicht	 zuletzt,	weil	 sie	die	meiste	Zeit	 innerhalb	 ihrer	Gemeinschaften	
kommunizieren	(Sterkl,	2017).	

	
Um	unabhängig	zu	sein,	am	öffentlichen	Leben	teilzunehmen	und	mit	der	neuen	Kultur	und	Umfeld	
umzugehen,	 sind	 Sprachkenntnisse	 unerlässlich.	 Andere	 Probleme	 im	 Zusammenhang	mit	 dem	
Spracherwerb:	

• schweres	Trauma;	
• die	Notwendigkeit	für	einige	Flüchtlinge,	den	Analphabetismus	zu	überwinden	oder	eine	

neue	zu	Schrift	lernen;	
• Unterrichtsgestaltung	und	Lehrerausbildung	(besondere	Bedürfnisse)	(Sterkl,	2017)	.;	
• patriarchalische	Familienstrukturen	(manchmal	ist	es	Frauen	verboten,	Kurse	zu	

besuchen).	
• Kinder	lernen	schneller:	Umstrukturierung	von	Familienbeziehungen,	Konflikten	und	

Rollenverwirrungen.	Kulturelle	und	sprachliche	Übersetzung	gehört	zu	den	Aufgaben	von	
Kindern	(Rollenwechsel).	

• Sprachbarrieren	führen	zu	sozialer	Ausgrenzung	(UNHCR,	2013).	
	
Die	Gründe	der	Frau,	keinen	Sprachkurs	zu	besuchen,	waren	vielfältig:	"Zeitmangel	durch	Arbeit	
und	Versorgung	der	Familie,	organisatorische	Gründe,	körperliche	Probleme,	Bewegungsmangel	
und	psychische	Probleme	wie	Konzentrationsschwierigkeiten,	Nervosität,	Unruhe,	Schlafstörungen	
und	Ängste	".	
	
Gesundheit	
Die	Kommunikation	mit	Gesundheitsdienstleistern	 ist	aufgrund	von	Sprachbarrieren	schwierig.	
Falsche	Diagnosen,	Missverständnisse	und	falsche	Medikamente	sind	die	Folgen.	Kinder	werden	
oft	 als	 Dolmetscher	 eingesetzt.	 Aus	 Sprachbarrieren	 resultieren	 oft	 ein	 schlechter	
Gesundheitszustand,	 unzugängliche	 Informationen,	 unzureichende	 Pflege	 und	 unzureichende	
Prävention	(UNHCR,	2013).	
	

e) Herausforderungen,	die	der	Integration	von	Flüchtlingen	zugrunde	liegen	

 
Die	 Haupteinflussfaktoren	 sind	 "kulturelle	 Fragen	 und	 Sprache,	 Fluchterfahrung	 und	
Statusverlust,	 gleichzeitige	 Probleme,	 die	 mit	 der	 Gewährung	 des	 Status	 konfrontiert	 sind,	
Diskriminierung,	Erwartungen	der	Flüchtlinge	und	Erfahrungen	mit	dem	Asylverfahren".	Darüber	
hinaus	 spielen	 "Bildung,	 Beschäftigung,	 Wohnen,	 Gesundheit	 sowie	 soziale	 Interaktion	 und	
institutionelle	Partizipation"	eine	zentrale	Rolle	(UNHCR,	2013).	
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Spracherwerb	und	Anerkennung	der	Muttersprache	
	
Flüchtlinge	 haben	 oft	 Schwierigkeiten,	 die	 Sprache	 zu	 erlernen,	 weil	 sie	 nie	 ein	 "vollständig	
funktionierendes	Schulsystem"	besucht	haben.	Es	 ist	sehr	wahrscheinlich,	dass	Frauen	nie	eine	
Schule	 besuchten	 und	 keine	 Grundschulbildung	 haben.	 Da	 sie	 nie	 mit	 formaler	 Bildung	 in	
Berührung	gekommen	sind	und	weil	sie	in	ihrer	eigenen	Muttersprache	Analphabeten	sind,	haben	
sie	Schwierigkeiten	mit	dem	Spracherwerb.	Einige	Flüchtlinge	schilderten	die	Inhomogenität	der	
Teilnehmer	(Alter,	Bedürfnisse)	in	den	Sprachkursen,	was	zu	einem	langsamen	Fortschritt	und	zu	
wenig	Aufmerksamkeit	auf	das	Lerntempo	führte.	Da	Kurse	nicht	immer	verfügbar	sind,	sind	lange	
Wartezeiten	üblich.	
	
Andere	Herausforderungen: 

• Analphabetismus	unter	Migrantinnen,	die	seit	vielen	Jahren	in	Österreich	leben,	ist	
durchaus	üblich	(sie	haben	die	Tendenz,	das	Haus	nicht	zu	verlassen);	

• Flüchtlingsfrauen	sind	oft	in	Sprachkursen	für	Fortgeschrittene	unterrepräsentiert;	
• Der	Wunsch,	Deutsch	zu	lernen,	ist	oft	zweitrangig,	da	Flüchtlinge	ein	starkes	Verlangen	

haben	einen	Zugang	zum	Arbeitsmarkt	zu	bekommen.	
• Dialekt	verstehen	-	Dialekt	wird	in	Sprachkursen	nicht	behandelt	
• Einsprachigkeit	 in	 der	 Bildung,	 wenig	 Aufmerksamkeit	 wird	 auf	 die	 Ressource	 der	

Muttersprachen	gelegt	(UNHCR,	2013).	
 
Beschäftigung	
Größte	Herausforderungen:	

• Auswirkung	der	Zeit,	die	im	Asylverfahren	verbracht	wird;	
• Unterstützung	 zur	 Anerkennung	 sowie	 fehlende	 Informationen	 für	 Flüchtlinge	 und	

Arbeitgeber;	
• Deutschkenntnisse;	
• Lebensbedingungen	und	Wohnsituation;	
• Diskriminierung	und	Zurückhaltung	bei	der	Einstellung	bestimmter	Profile;	
• Soziale	und	berufliche	Netzwerke;	
• Fähigkeit	 von	 Flüchtlingen,	 Qualifikationen	 zu	 dokumentieren	 und	 ihre	 Qualifikationen	

anzuerkennen	(UNHCR,	2013).	
 
Unterbringung	
Für	die	meisten	Flüchtlinge	besteht	das	größte	Problem	darin,	angemessene	Unterkünfte	zu	finden.	
Probleme	können	sein:	

• erschwerter	Zugang	zu	privaten	Wohnungen	sowie	zur	Unterstützung,	
• Mangel	an	Sozialwohnungen,	
• die	Dringlichkeit	mit	der	Flüchtlinge	konfrontiert	sind	für	die	Nacherkennung	des	Status	
• Mangel	an	sicherem	Einkommen,	
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• Landflucht	
• soziale	Stigmatisierung	und	Diskriminierung,	
• Mangel	an	Informationen	und	Netzwerk,	
• Sozialwohnungen	und	Segregation"	(UNHCR,	2013). 

 
Ehrenamtliche	Arbeit	
Gründe	warum	Menschen	Ehrenamtliche	Arbeit	leisten:	

• Um	die	Leere	in	der	Pension	zu	füllen	
• Um	der	Gesellschaft	etwas	zurückzugeben,	
• Um	Flüchtlingen	das	Gefühl	geben,	zu	Hause	zu	sein,	
• Zur	persönlichen	Bereicherung,	
• Um	sich	austauschen,	Brücken	zwischen	den	Kulturen	bauen.	

	
Ehrenamtliche	Arbeiter	sind	konfrontiert	mit:	

• finanziellen	Probleme	(Arbeit	ist	unbezahlt),	
• Verlust	von	einigen	Freunden,	die	ihr	Engagement	nicht	verstehen,	
• psychischem	Stress,	sie	fühlen	sich	überfordert,	wenn	sie	keine	vorherige	Ausbildung	und	

Unterstützung	haben	(UNHCR,	2013).	
	

f) Instrumente	und	Initiativen	zur	Stärkung	und	Integration	von	Flüchtlingsfamilien	

Sprachkurse	für	Flüchtlinge	und	Migranten	
Verschiedene	Institutionen	bieten	Deutschkurse	für	Flüchtlinge	und	Migranten	in	ganz	Österreich	
an.	Der	Österreichische	Integrationsfonds	(ÖIF)	bietet	Sprachkurse	an,	die	auf	die	Bedürfnisse	von	
Zuwanderern	 zugeschnitten	 sind.	 Ein	 Online-Sprachportal	 gibt	 einen	 Überblick	 über	 alle	
angebotenen	Sprachkurse	(www.sprachportal.at).		Diese	Plattform	bietet	auch	kostenlose	Tests	für	
Deutschkenntnisse	und	Lernmaterial	zur	Vorbereitung	auf	Tests.	In	jedem	Bundesland	geben	die	
ÖIF-Beratungsstellen	 persönliche	 Informationen	 zu	 Kursen,	 Terminen	 und	 Anmeldungen	
(Integrationsfonds,	2018).	
	
	
ÖIF	 https://www.integrationsfonds.at/sprache		
Tiroler	Landesregierung	 Auf	der	Website	der	Tiroler	Landesregierung	steht	eine	Liste	

(mit	Links)	von	Einrichtungen,	die	Deutschkurse	anbieten,	zur	
Verfügung.	 https://www.tirol.gv.at/gesellschaft-
soziales/integration/angebote-zur-integration-von-
fluechtlingen-in-tirol/deutsch		

	
	
Andere	Werkzeuge	zur	Integration	und	Initiatien	(im	Land	Tirol)	
	
Ausbildung	und	Beschäftigung	
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Verein	
Multikulturell	

Der	Verein	Multikulturell	ist	die	einzige	Einrichtung	in	Tirol,	in	der	die	
Berufsberatung	für	jugendliche	Migranten	(zwischen	15	und	25	Jahren)	
von	speziell	geschulten	Beratern	durchgeführt	wird.	Außerdem	ist	der	
Service	kostenlos.	Der	Fokus	der	individuellen	Beratungsleistung	liegt	
auf	 Informationen	 zu	 Karrierewegen	 und	 damit	 verbundenen	
Anforderungen,	 Grundinformationen	 zum	 österreichischen	
Schulsystem	sowie	zur	Situation	auf	dem	Arbeitsmarkt.	

http://www.migration.cc/index.ph
p/beratung/berufsorientierung	
	
				
	

Mentoring	für	
Migrantinnen	und	
Migranten	
(Mentoring	for	
migrant	
women/men)	

In	 Tirol	 unterstützt	 das	 Projekt	 "Mentoring	 für	 MigrantInnen"	 die	
Integration	von	qualifizierten	Migrantinnen	und	Migtaten	(Mentees)	 in	
den	 Arbeitsmarkt,	 indem	 sie	 diese	 mit	 Mentoren	 zusammenbringt.	
Darüber	 hinaus	 fördern	 sie	 die	 Internationalisierung	 österreichischer	
Unternehmen	(Wko.at,	2018). 

https://www.wko.at/site/mentori
ng/mentoring.html		

Tiroler	
Landesregierung	

Eine	 vollständige	 Liste	 aller	 Initiativen	 bietet	 die	 Tiroler	
Landesregierung.	

https://www.tirol.gv.at/gesellscha
ft-soziales/integration/angebote-
zur-integration-von-fluechtlingen-
in-tirol/bildung-und-arbeit/	

	
Unterbringung	
Rotes	Kreuz,	
Projekt	yo!	Vita	

Stationäre	 Unterbringung	 und	 Übergangswohngruppen	 für	 junge	
Flüchtlinge	 (18	 Jahre	 oder	 jünger):	 Unterstützung	 der	 Selbständigkeit	
von	Jugendlichen	während	oder	nach	dem	Asylverfahren	(Rotes	Kreuz,	
2018). 

http://www.roteskreuz.at/tirol/mig
ration-suchdienst/yovita-
perspektiven-fuer-unbegleitete-
minderjaehrige-fluechtlinge		

Tiroler	
Landesregierung	

Eine	 vollständige	 Liste	 aller	 Initiativen	 bietet	 die	 Tiroler	
Landesregierung.	

https://www.tirol.gv.at/gesellscha
ft-soziales/integration/angebote-
zur-integration-von-fluechtlingen-
in-tirol/wohnen		

	
Gesundheits-	und	Sozialfürsorge	
TIGRA	
	

Beratung	 für	 Opfer	 und	 Zeugen	 von	 Rassendiskriminierung	 und	 -
missbrauch;	 Dokumentation	 von	 Vorfällen	 und	 Veröffentlichung	 des	
Tiroler	Rassismusberichts;	Bildungsarbeit	(Tigra.cc,	2018). 

http://www.tigra.cc				
	

Tiroler	
Landesregierung	

Eine	 vollständige	 Liste	 aller	 Initiativen	 bietet	 die	 Tiroler	
Landesregierung.	

https://www.tirol.gv.at/gesellscha
ft-soziales/integration/angebote-
zur-integration-von-fluechtlingen-
in-tirol/gesundheit-und-soziales		
	

	
Interkultureller	Dialog	und	Gemeinschaft	
Diakonie	–	
Integrationsstation	
Tirol		

Starthilfe	für	die	Integration	von	Klienten,	um	eine	aktive	Teilhabe	am	
gesellschaftlichen	Leben	in	den	neuen	Gemeinschaften	zu	ermöglichen	
und	die	Grundlagen	für	Gleichberechtigung	in	rechtlicher,	sozialer,	
wirtschaftlicher	und	kultureller	Hinsicht	zu	schaffen	(Diakonie	
Flüchtlingsdienst,	2018). 

https://fluechtlingsdienst.diakonie.a
t/einrichtungen		

Tiroler	
Landesregierung	

Eine	 vollständige	 Liste	 aller	 Initiativen	 bietet	 die	 Tiroler	
Landesregierung.	

https://www.tirol.gv.at/gesellscha
ft-soziales/integration/angebote-
zur-integration-von-fluechtlingen-
in-tirol/begegnung-und-
zusammenleben		

	
Bereichsübergreifende	Initiativen	
	Land	Tirol	 Broschüre	 "Tirol	 für	 Anfänger	 -	 Informationen	 für	 MigrantInnen	 zum	

besseren	 Verständnis	 der	 sozialen	 Rahmenbedingungen	 in	 Tirol"	 in	 9	
Sprachen	-	Print	und	Online	(Landesregierung,	2018). 

https://www.tirol.gv.at/gesellscha
ft-soziales/integration/unterlagen-
materialien/tirol-fuer-
anfaengerinnen		

TIK	 Der	 Tiroler	 Integrationskompass	 (TIK)	 ist	 ein	 Instrument,	 das	 den	
Flüchtlingen	 Orientierung	 und	Motivation	 gibt,	 individuelle	 Beratung	
und	Unterstützung	ermöglicht	und	zu	einer	schnelleren	Integration	in	
den	 Arbeitsmarkt	 und	 in	 unsere	 Gesellschaft	 beiträgt.	 Es	 hilft,	 die	
Herausforderungen	 der	 Integration	 besser	 zu	meistern	 und	 von	 den	

https://www.tirol.gv.at/gesellscha
ft-soziales/integration/angebote-
zur-integration-von-fluechtlingen-
in-tirol/tiroler-
integrationskompass-tik		
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Möglichkeiten	der	Einwanderung	zu	profitieren.	Das	TIK	kann	Behörden	
oder	 bei	 Vorstellungsgesprächen	 vorgelegt	 werden	 und	 dient	 somit	
auch	 als	 Nachweis	 für	 den	 bereits	 erfolgten	 Beitrag	 zur	 Integration	
(Landesregierung,	2018).	

Tiroler	
Landesregierung	

Eine	 vollständige	 Liste	 aller	 Initiativen	 bietet	 die	 Tiroler	
Landesregierung.	

https://www.tirol.gv.at/gesellscha
ft-soziales/integration/angebote-
zur-integration-von-fluechtlingen-
in-tirol/bereichsuebergreifende-
angebote		

	
Initiativen	für	Frauen	
Land	Tirol	 Das	Tandemprojekt	soll	nicht	nur	Neueinsteigern	das	Leben	erleichtern,	

sondern	auch	eine	Möglichkeit	zum	Austausch	mit	einheimischen	Frauen	
bieten	(Freiwilligenzentren-	Tirol,	2018). 

https://www.freiwilligenzentren-
tirol.at/projekteveranstaltungen/p
rojekte/detail/projekt/marjam-
patinnen-fuer-gefluechtete-frauen		

Tiroler	
Landesregierung	

Eine	 vollständige	 Liste	 aller	 Initiativen	 bietet	 die	 Tiroler	
Landesregierung.	

https://www.tirol.gv.at/gesellscha
ft-soziales/integration/angebote-
zur-integration-von-fluechtlingen-
in-tirol/angebote-fuer-frauen		

	

Beispiele	für	EU-finanzierte	Projekte	

CoRE	Projekt	 Das	CoRE-Projekt	soll	die	Umsetzung	innovativer	Ansätze	und	
Methoden	in	der	Integrationsarbeit	unterstützen.	Mit	diesem	Projekt	
baut	die	Stadt	Wien	auf	bestehenden	Dienstleistungen	auf,	um	
Flüchtlinge	noch	schneller	und	bedarfsgerechter	integrieren	zu	können.	
Das	Projekt	konzentriert	sich	auf	die	enge	Zusammenarbeit	mit	
Partnerorganisationen	und	vor	allem	mit	den	Menschen,	die	sich	in	
Wien	ein	neues	Zuhause	suchen.	
CoRE	ermöglicht	es	uns,	gemeinsam	mit	der	Europäischen	Union	neue	
Wege	 zu	 gehen	 und	 positive	 Beispiele	 erfolgreicher	 Integration	 zu	
fördern	(CoRE	-	Centre	of	Flower	Empowerment,	2018).	

http://www.uia-
initiative.eu/en/uia-cities/vienna		
	

LSE	Projekt	 Das	Projekt	LIFE	SKILLS	FOR	EUROPE	zielt	darauf	ab,	die	Bereitstellung	
von	Grundfertigkeiten	in	Europa	zu	verbessern,	indem	der	Ansatz	der	
Lebenskompetenz	erläutert,	weiterentwickelt	und	erweitert	wird.	Die	
endgültigen	 Begünstigten	 des	 Projekts	 sind	 Menschen	 aus	 einem	
benachteiligten	 Umfeld,	 Flüchtlinge	 und	 Menschen,	 die	 gegenüber	
"Ausländern"	und	interkulturellem	Austausch	resistent	sind.	

http://www.eaea.org/en/projects/
eaea-coordinated-projects/lse.html		

	
	
Beispiele	für	Best	Practices	

Treffpunkt	Deutsch	 Die	Herausforderung:	Aufgrund	des	jüngsten	Flüchtlingszustroms	in	
Österreich	ist	die	Nachfrage	nach	Deutschsprachkenntnissen	für	diese	
Zielgruppe	hoch.	
Das	Projekt:	Sprachkenntnisse	sind	die	Grundvoraussetzungen	für	
den	Zugang	zu	Bildung,	Arbeit	oder	sozialen	Veranstaltungen.	Mit	dem	
Projekt	"Treffpunkt	Deutsch"	hat	der	ÖIF	ein	Angebot	erstellt,	das	es	
Lernenden,	also	Flüchtlingen	oder	Zuwanderern,	ermöglicht,	schnell	
und	kostenlos	an	ihrer	Sprachpraxis	zu	arbeiten.	
Details:	Bei	Treffpunkt	Deutsch	leiten	Freiwillige	deutschsprachige	
Gruppen	mit	maximal	14	Teilnehmern	und	üben	Sprechen,	Lesen	und	
Schreiben	(einmal	pro	Woche,	ca.	2	Stunden).	Es	geht	nicht	nur	um	
Grammatik,	sondern	auch	um	alltägliche	Kommunikation.	Die	
Atmosphäre	ist	informell,	denn	Treffpunkt	Deutsch	ist	kein	
traditioneller	Sprachkurs,	sondern	ein	komplementäres	Angebot.	Die	
Lernenden	vertiefen	ihr	bereits	Gelerntes,	üben	Gespräche	oder	
bereiten	sich	auf	einen	Deutschkurs	vor.	Diejenigen,	die	bereits	einen	
Kurs	besuchen,	können	Hilfe	bei	den	Hausaufgaben	bekommen.	
Treffpunkt	Deutsch	fördert	auch	den	Austausch	zwischen	

http://www.uki.or.at/site/unserea
rbeit/frauen/articel/article/62.ht
ml		
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Einheimischen	und	Menschen	in	Österreich,	die	für	eine	erfolgreiche	
Integration	von	zentraler	Bedeutung	sind.	
Treffpunkt	Deutsch	startete	im	August	2015	mit	den	ersten	Lerngruppen	
in	 Wien	 und	 wurde	 innerhalb	 von	 drei	 Monaten	 auf	 alle	
Integrationszentren	des	ÖIF	ausgerollt.	Ende	2015	waren	bereits	mehr	
als	110	Freiwillige	aktiv,	darunter	überwiegend	aktive	oder	pensionierte	
Lehrkräfte	 sowie	 Studierende	 der	 deutschen	 Sprach-,	Pädagogik-	 oder	
Kommunikationswissenschaft	(Integration	vor	Ort	-	50	Anregungen	aus	
der	Praxis,	2016). 

Interkultureller	
Sprachgarten	
	

Die	Herausforderung:	Geringe	Sprachkenntnisse	erschweren	nicht	
nur	den	sprachlichen	Austausch,	sondern	auch	die	soziale	Integration	
von	Flüchtlingen	und	Zuwanderern	in	Österreich.	Flüchtlinge	brauchen	
Integrationsinitiativen,	die	auf	sie	zugeschnitten	sind.	
Das	Projekt:	Der	Interkulturelle	Sprachgarten	in	Admont,	Steiermark,	
wird	von	Einheimischen	und	Flüchtlingen	geleitet.	Nicht	nur	eine	
Vielzahl	von	Obst-	und	Gemüsepflanzen	wächst	dort,	sondern	auch	das	
Vokabular	und	die	Bekanntschaften	der	Flüchtlinge.	

Details:	Es	 ist	 ein	Ort,	 an	dem	sich	verschiedene	Kulturen	 treffen,	wo	
Flüchtlinge	 die	Möglichkeit	 haben,	 Deutsch	 zu	 lernen	 und	 etwas	 über	
Botanik	zu	 lernen.	Gartenarbeit	ist	eine	willkommene	Abwechslung	für	
die	Geflüchteten	und	eine	gute	Gelegenheit,	sich	mit	Gärtnerkollegen	und	
interessierten	 Einheimischen	 auszutauschen.	 Sie	 kommunizieren	 auf	
Deutsch	 -	 eine	 bewusste	 Entscheidung,	 Gespräche	 über	 neue	
Pflanzenprojekte	 zu	 fördern,	 aber	 auch	 über	 Alltagsthemen,	 um	 die	
Deutschkenntnisse	 von	 Flüchtlingen	 zu	 fördern.	 Jeder	 Gärtner	 kann	
Pflanzen	für	sich	selbst	anbauen.	Die	Produkte	werden	gegen	Spenden	
verschenkt,	die	Erträge	werden	in	neue	Setzlinge	oder	Gartenwerkzeuge	
investiert.	Das	Projekt	hat	bereits	einigen	Einheimischen	geholfen,	sich	
neuen	Kulturen	zu	öffnen.	Selbst	eine	Gymnasialklasse	baut	Pflanzen	im	
Garten	 an	 -	 so	 beschäftigen	 sich	 die	 Jugendlichen	 mit	 Themen	 wie	
Integration	 und	 Flucht	 (Integration	 vor	 Ort	 -	 50	 Anregungen	 aus	 der	
Praxis,	2016).	

https://stmk.volkshilfe.at		
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4. Unterstützung	 und	 Integrationsbedürfnisse	 von	 Flüchtlingsfamilien	 –	
Analyse	der	Forschungsgruppendiskussionen	mit	Flüchtlingen	

	
Zwei	Fokusgruppendiskussionen	wurden	 im	 Januar	2018	durchgeführt,	um	die	Unterstützungs-	
und	 Integrationsbedürfnisse	 von	 Flüchtlingsfamilien	 aufzuzeigen.	 Insgesamt	 nahmen	 14	
Teilnehmer	an	den	Diskussionen	 teil.	Die	 fünfzehnte	Person	sagte	den	Termin	ab,	nahm	 jedoch	
stattdessen	das	Angebot	an,	ein	Interview	zu	führen.	Ethische	Überlegungen	wurden	zuvor	geklärt.	
Wir	müssen	 erwähnen,	 dass	 Flüchtlinge	 ihre	Rechtslage	manchmal	 nicht	 kennen.	 Da	wir	 keine	
Behörde	 sind,	 die	 Beweise	 verlangen	 kann,	 müssen	 wir	 uns	 auf	 ihre	 persönlichen	 Aussagen	
verlassen	in	welchen	sie	uns	versichern,	dass	sie	Flüchtlinge	sind.	
 

a) Merkmale	der	Teilnehmer	

Unter	den	14	Teilnehmern	waren	drei	Männer	und	elf	Frauen,	die	ursprünglich	aus	Syrien,	dem	Irak	
und	Ägypten	kamen.	Die	Frauen	waren	zwischen	24	und	48	Jahre	alt,	die	Männer	zwischen	19	und	
33	Jahren.	Die	Dauer	ihres	Aufenthalts	in	Österreich	schwankt	zwischen	7	Monaten	und	6	Jahren.	
Fast	alle	sind	verheiratet	und	haben	Kinder.	Allerdings	ist	einer	verheiratet,	hat	jedoch	keine	Kinder	
und	 ein	 anderer	 ist	 immer	 noch	 Single.	 Zwei	 Frauen	 sind	 sehr	 gut	 ausgebildet	
(Universitätsabschluss),	 drei	 hatten	 einen	 Hauptschulabschluss	 und	 neun	 einen	
Grundschulabschluss.	 Unter	 den	 Teilnehmern	 sind	 alle	 bis	 auf	 einen	 nicht	 beschäftigt	 (eine	
Teilnehmerin	 arbeitet	 mit	 ihrem	 Ehemann	 in	 seinem	 Restaurant).	 Außerdem	 haben	 sieben	
Teilnehmer	 bereits	 ein	 offizielles	 Sprachzertifikat	 (Deutsch)	 erhalten.	 Elf	 Personen	 leben	 in	
privaten	Wohnungen,	drei	sind	noch	in	Flüchtlingsheimen	untergebracht.	
 

b) Herausforderungen	von	Flüchtlingsfamilien	im	Alltag	

Da	 dreizehn	 Teilnehmer	 mit	 Arbeitslosigkeit	 konfrontiert	 sind,	 sind	 die	 größten	
Herausforderungen	 ihre	 Routine	 und	 Langeweile	 (neben	 der	 Arbeitslosigkeit	 selbst).	 Die	
täglichen	Aufgaben	beschränken	sich	 im	Wesentlichen	auf	häusliche	Verpflichtungen,	manchmal	
auf	 Bildung	 und	 auf	 Dinge,	 die	 für	 das	 persönliche	 Leben	 der	 Teilnehmer	 relevant	 sind.	 Eine	
fünffache	Mutter,	verheiratet,	sagt:	"Wir	wachen	morgens	auf,	besuchen	die	Deutschkurse,	gehen	
dann	zurück	nach	Hause.	Wir	putzen	und	kochen,	wir	machen	unsere	Hausaufgaben.	Das	ist	unser	
Leben	auf	den	Punkt	gebracht."	Eine	andere	verheiratete	Frau,	die	bei	ihrem	Mann	lebt,	erwähnt,	
dass	sie	keinen	Deutschkurs	besucht.	Sie	fügt	hinzu:	"Ich	passe	auf	meine	fünf	Kinder	auf.	Sie	sind	
in	 der	 Schule,	 ich	 bleibe	 zu	Hause	 und	 koche	 und	 putze.	 Ich	warte	 darauf,	 dass	 sie	 nach	Hause	
kommen."	
	
Ein	Mann	gab	ausdrücklich	die	Arbeitslosigkeit	als	seine	größte	Herausforderung	an.	Während	er	
mit	 seiner	 Tochter	 zu	 Hause	 ist	 und	 Arbeit	 sucht,	 besucht	 seine	 Frau	 einen	 Sprachkurs.	 Die	
Teilnehmer	 räumten	 ein,	 dass	 das	 größte	 und	 wichtigste	 Problem	 bei	 der	 Arbeitssuche	
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Sprachbarrieren	 sind.	Die	Anerkennung	von	 im	Ausland	erworbenen	Zertifikaten	 ist	 eine	große	
Herausforderung	für	den	Zugang	zum	Arbeitsmarkt.	
	
Sobald	 ein	 Flüchtling	 eine	 Arbeit	 gefunden	 hat,	 steht	 er	 vor	 neuen	 Herausforderungen	 im	
Zusammenhang	mit	dem	Arbeitsrecht.	Sozial-	und	Mietzuschüsse	werden	reduziert	oder	gekürzt.	
Darüber	hinaus	leiden	einige	der	erwerbstätigen	Flüchtlinge	unter	hohen	Steuern,	was	dazu	führt,	
dass	 sie	 Überstunden	 verweigern.	 Das	 gleiche	 Problem	 tritt	 auf,	 wenn	 sie	 einen	 zweiten	 Job	
annehmen,	um	das	Einkommen	zu	verbessern	-	der	Nutzen	ist	niedrig.	
	
Flüchtlinge	berichten,	dass	das	AMS	(nationales	Arbeitsamt	in	Österreich)	nicht	helfen	will,	einen	
Arbeitsplatz	zu	finden.	
In	 Bezug	 auf	 den	 Spracherwerb	 erwähnten	 die	 Teilnehmer,	 dass	 die	 Kurse	 nicht	 auf	 ihre	
Bedürfnisse	 zugeschnitten	 sind	 (siehe	 Abschnitt	 unten	 für	 Details).	 Die	 im	 Unterricht	 gelehrte	
Sprache	ist	in	ihrem	täglichen	Leben	nicht	nützlich.	Eine	Frau	hilft	ihrem	Mann	im	Restaurant,	da	
sein	Deutsch	nicht	gut	genug	ist,	um	die	Arbeit	allein	zu	bewältigen	(trotz	der	Deutschkurse).	Da	
Kurse,	vor	allem	solche	mit	Kinderbetreuung,	knapp	sind,	nutzen	Frauen	das	Internet	und	Bücher	
zu	Hause,	um	sich	selbst	die	Sprache	beizubringen.	Sie	lernen	auch	die	Sprache	dank	ihrer	Kinder,	
die	in	die	Schule	gehen.	
	
Sprachprobleme	sind	auch	eine	Herausforderung	für	Schulkinder,	da	sie	zu	Hause	keine	Hilfe	bei	
den	Hausaufgaben	bekommen	können.	Unfertige	Hausaufgaben	führen	zu	Problemen	in	der	Schule	
mit	 Lehrern.	 Selbst	 Schüler,	 die	 Abendschulen	 besuchen,	 haben	 diese	 Probleme,	 da	 sich	 die	
Mitarbeiter	nicht	für	den	Unterricht	verantwortlich	fühlen.	
	
Das	Bildungssystem	selbst	wird	von	Flüchtlingsfamilien	nicht	verstanden,	da	es	sich	stark	von	zum	
Beispiel	dem	System	in	arabischen	Ländern	unterscheidet.	Dieser	Mangel	an	Wissen	schafft	neue	
Herausforderungen.	
	
Flüchtlinge	leiden	unter	dem	Mangel	an	komfortablen	Unterkünften.	Vor	allem	ist	es	schwierig,	
Mietwohnungen	zu	finden,	besonders	für	Familien	mit	Kindern.	Die	Wohnungen	im	Rahmen	der	
Sozialhilfe	 sind	 für	die	Familienangehörigen	nicht	geeignet.	Bequeme	Wohnungen	können	nicht	
gemietet	 werden,	 da	 Vermieter	 in	 der	 Regel	 die	 Arbeitspapiere	 und	 die	 Einkommenspapiere	
verlangen.	 Normalerweise	 stehen	 diese	 Papiere	 Flüchtlingen	 nicht	 zur	 Verfügung,	 weil	 sie	 die	
Asylunterlagen	noch	nicht	erhalten	haben.	Flüchtlinge	leiden	unter	der	geringen	Größe	der	Zimmer	
in	 ihren	 Häusern.	 Die	 kleine	 Zimmergröße	 erlaubt	 Kindern	 kein	 erfolgreiches	 Lernen.	 Die	
Teilnehmer	 der	 Fokusgruppe	 betonten,	 wie	 wichtig	 es	 ist,	 Zugang	 zu	 einem	 Studienraum	 in	
Flüchtlingsheimen	 zu	 haben,	 beispielsweise	 zu	 einer	 Bibliothek,	 in	 der	 Kinder	 in	 Ruhe	 lernen	
können.	
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c) Analyse	der	speziellen	Bedürfnisse	der	Familien	

	
Die	 Teilnehmer	 betonten	 die	 besondere	 Notwendigkeit	 Zugang	 zu	 Informationen	 zu	 haben.	 Sie	
unterstrichen,	dass	 Informationen	zu	 rechtlichen	und	sozialen	Fragen	nicht	 zugänglich	 sind.	Ob	
man	sich	im	Asylverfahren	befindet	oder	einen	Wohnsitz	hat,	es	mangelt	immer	an	Informationen.	
Informationen	sollten	zugänglicher	gemacht	werden.	
	
Hinsichtlich	 des	 Spracherwerbs	 sagten	 sie,	 dass	 im	 Sprachunterricht	 der	 Schwerpunkt	 auf	
Grammatik	und	nicht	auf	Konversation	gelegt	wird.	Ihrer	Meinung	nach	ist	dies	nicht	hilfreich,	da	
Konversation	 im	 täglichen	 Leben	 benötigt	 wird.	 Ihre	 täglichen	 Aktivitäten	 hängen	 von	
gesprochener	und	nicht	von	geschriebener	Sprache	ab.	Sie	sind	sich	einig,	dass	Grammatik	wichtig	
ist,	aber	Konversation	ist	wichtiger.	Ein	Beispiel	wurde	von	einer	Frau	gegeben,	die	sagte,	dass	sie	
bei	 einem	 Termin	 im	 Krankenhaus	 (Gynäkologe)	 einen	 Dolmetscher	 für	 40,	 -	 Euro	 pro	 Stunde	
anheuern	musste,	weil	ihre	Konversationsfähigkeiten	sehr	schlecht	waren.	
	
Ein	anderes	vorherrschendes	Thema	war	Bildung.	Die	Teilnehmer	diskutierten,	dass	das	derzeitige	
Bildungssystem	 nicht	 auf	 die	 Bedürfnisse	 von	 Flüchtlingskindern	 zugeschnitten	 ist,	 da	 es	 die	
Situation	von	neuen	Schülern	mit	unterschiedlichem	Hintergrund	nicht	berücksichtigt.	Die	Lehrer	
an	der	Schule	berücksichtigen	keine	möglichen	Schwierigkeiten,	die	aufgrund	von	Sprachbarrieren	
entstehen	können	oder	weil	die	Schüler	nicht	mit	dem	Lehrplan	mithalten	können.	Die	Teilnehmer	
heben	 die	 Notwendigkeit	 eines	 zweisprachigen	 Lehrers	 oder	 eines	 Dolmetschers	 hervor,	 der	
entsprechend	 übersetzt.	 Mit	 einem	 solchen	 Ansatz	 würde	 der	 Teilnehmer	 leicht	 und	 richtig	
verstanden	werden.	
	
Die	 Teilnehmer	 betonten,	 dass	 sie,	 wenn	 sie	 einen	 Job	 haben,	 nicht	 nur	 ihren	 Lebensunterhalt	
verdienen	könnten,	sondern	auch	gleichzeitig	die	Sprache	lernen	könnten.	

d) Spezielle	Herausforderungen	für	geflüchtete	Frauen 

Die	Herausforderungen	für	Frauen	lassen	sich	in	drei	Hauptkategorien	einteilen.	
Die	erste	große	Herausforderung	ist	der	Spracherwerb.	Sie	betrachten	Deutschkenntnisse	als	sehr	
wichtig,	weil	es	das	wertvollste	Werkzeug	für	die	Integration	ist.	Die	Lernumgebung	-	ihr	Zuhause	
-	ist	jedoch	suboptimal,	da	Frauen	nicht	genügend	Zeit	zum	Lernen	finden.	Sich	um	die	Familie	zu	
kümmern	und	Hausarbeiten	zu	erledigen,	ist	zeitaufwendig	und	rauben	die	Energie	der	Frauen.	
	
Integration	ist	eine	weitere	Herausforderung	für	die	Frauen.	Sie	sagen,	sie	finden	es	sehr	schwierig,	
sich	 in	 die	 österreichische	 Gesellschaft	 zu	 integrieren,	 da	 sie	 nicht	 in	 der	 Lage	 sind,	 richtig	 zu	
kommunizieren,	 und	 weder	 die	 österreichische	 Lebensweise	 noch	 das	 Schulsystem	 oder	 das	
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Gesundheitssystem	 kennen	 (teilweise	 aufgrund	 fehlender	 Informationen).	 Mehr	 Informationen	
würden	helfen,	die	Integration	zu	erleichtern.	
Die	dritte	Herausforderung	besteht	darin,	eine	Balance	zu	finden	zwischen	Haushaltsarbeiten	
und	dem	Aufbau	von	Beziehungen.	Ein	gut	organisierter	Haushalt	und	Beziehungen	außerhalb	
ihres	 Zuhauses	 sind	 unerlässlich,	 wenn	 sie	 möchten,	 dass	 die	 Familie	 glücklich	 ist	 und	 ein	
unbeschwertes	Leben	führt.	
	

e) Spezielle	Herausforderungen	für	Flüchtlingskinder	

Die	Diskussion	unter	den	Teilnehmern	konzentrierte	sich	auf	Bildung,	da	das	Bildungssystem	die	
Schwierigkeiten	des	Spracherwerbs	bei	Flüchtlingskindern	nicht	berücksichtigt.	Der	Nachteil	der	
Kinder	ist,	dass	ihre	Eltern	ihnen	in	der	Schule	nicht	helfen	können,	da	sie	die	Sprache	nicht	selbst	
sprechen.	Probleme	sind	unvermeidbar.	Eine	Mutter	erklärte,	dass	ihr	Sohn,	der	in	der	Grundschule	
ist,	 aufgrund	 von	 Schwierigkeiten	 beim	 Spracherwerb	 einen	 psychologischen	 Zusammenbruch	
erlitten	 habe.	 Der	 Lehrer	 sprach	 nicht	 gut	 Englisch,	 so	 dass	 die	Kommunikation	 zwischen	 dem	
Lehrer	und	dem	Kind	schwierig	-	wenn	nicht	sogar	unmöglich	-	war,	was	zu	dem	Zusammenbruch	
führte.	Der	Junge	würde	Hilfe	brauchen,	damit	er	richtig	kommunizieren	kann.	
	

f) Zugang	zu	Informationen	über	ihre	Rechte	und	zu	öffentlichen	Dienstleistungen	

Wie	bereits	erwähnt,	gehört	der	Zugang	zu	Informationen	zu	den	größten	Herausforderungen	für	
Flüchtlinge.	Die	Teilnehmer	waren	sich	einig,	dass	Informationen	über	österreichische	Rechte	und	
Gesetze	kaum	zugänglich	sind	-	Quellen,	wo	sie	zu	finden	sind,	sind	unbekannt.	
	
Außerdem	 betonten	 die	 Teilnehmer	 die	 Unfähigkeit,	 mit	 dem	 elektronischen	
Informationssystem	 umzugehen,	 das	 mit	 der	 Sprachbarriere	 verbunden	 ist.	 Wenn	 es	 ihnen	
gelingt,	 in	einer	Suchmaschine	nach	etwas	nachzusehen,	können	sie	die	Qualität	der	Ergebnisse	
meist	nicht	beurteilen	und	den	Inhalt	der	Seiten	auch	nicht	unterscheiden,	weil	Themen	oft	sehr	
komplex	sind.	
Im	 Allgemeinen	 mangelt	 es	 an	 Wissen	 darüber,	 wo	 Informationsquellen	 zu	 finden	 sind	 (z.	 B.	
elektronische	Zeitungen,	Online-Stellensuche).	Viele	Flüchtlinge	haben	wenig	Erfahrung	mit	EDV	
oder	 elektronischen	 Geräten,	 weil	 EDV-Kenntnisse	 keine	 Voraussetzung	 für	 die	 Arbeit	 im	
Herkunftsland	 sind.	 Daher	 bevorzugen	 die	 meisten	 Flüchtlinge	 Informationen	 auf	 Papier	 oder	
erhalten	Informationen	von	Angesicht	zu	Angesicht.	
	
Die	Arbeitslosigkeit	 ist	 auch	 dadurch	 bedingt,	 dass	 sie	 nicht	wissen,	wo	 sie	 relevante	Websites	
finden	können.	Termine	im	Gesundheitssektor	sind	problematisch,	da	die	Teilnehmer	nicht	wissen,	
wie	 sie	 den	 richtigen	 Arzt	 finden	 können	 oder	 wo	 sie	 bestimmte	 Informationen	 nachschlagen	
können.	
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g) Identifizierung	des	Bildungs-	und	Ausbildungsbedarfs	für	Flüchtlinge	

Die	Teilnehmer	einigten	sich	auf	folgenden	Ausbildungsbedarf:	
• Wie	und	wo	man	Termine	mit	Ärzten	vereinbart	(Schwerpunkt	Kinderärzte),	
• Kommunikationstraining,	
• Wie	man	die	öffentlichen	Verkehrsmittel	benutzt	(Tickets,	Manieren	im	Bus",	um	nicht	zu	

laut	zu	sprechen	",	Busfahren	mit	einem	Kind,	...),	
• wo	man	günstig	einkaufen	kann,	
• Wie	man	online	nach	Jobs	sucht	
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5. Erfassung	 der	 Bedürfnisse	 von	 Flüchtlingsfamilien	 und	 Best	 Practices	 –	
Analyse	der	Interviews	mit	Interessensvertretern		

	
a) Merkmale	und	Erfahrungen	der	Teilnehmer	bei	der	Arbeit	mit	Flüchtlingen	

Der	 Verein	 Multikulturell	 befragte	 insgesamt	 7	 Personen,	 deren	 tägliche	 Arbeitserfahrung	 mit	
Flüchtlingen	wichtige	Antworten	auf	die	gestellten	Fragen	liefert.	Unter	den	7	Befragten	waren	5	
Frauen	und	2	Männer	im	Alter	zwischen	24	und	50	Jahren,	wobei	5	von	ihnen	bei	der	TSD	(Tiroler	
Soziale	 Dienste),	 dem	 offiziellen	 Koordinationszentrum	 für	 Flüchtlinge,	 arbeiten.	 Die	 TSD	 ist	
verantwortlich	für	die	Sicherstellung	der	Grundversorgung	aller	Asylsuchenden	im	Land	Tirol.	Alle	
5	befragten	Personen	arbeiten	seit	ihrer	Gründung	im	Jahr	2015	für	diese	Einrichtung,	3	von	ihnen	
hatten	 bereits	 Erfahrungen	 mit	 der	 Zielgruppe.	 Unter	 diesen	 5	 Personen	 hat	 1	 eine	 leitende	
Position,	 die	 für	 die	 Koordination	 der	 Grundversorgung	 sowie	 aller	 Flüchtlingsheime	 in	 Tirol	
zuständig	 ist,	 3	 befragte	 Personen	 sind	 Berater	 in	 Flüchtlingsheimen	 und	 stehen	 in	 direktem	
Kontakt	mit	der	 für	die	Unterstützung	und	Überwachung,	Vernetzung,	Konfliktmanagement	und	
organisatorische	 Aufgaben.	 1	 Person	 ist	 Leiter	 eines	 Flüchtlingsheims,	 in	 dem	 Familien	
untergebracht	 sind,	 verantwortlich	 für	 Verwaltung	 /	 Organisation,	 Personalmanagement,	
Unterstützung	der	Berater.	1	Interviewpartner	ist	in	der	Diözese	als	Jugendleiter	tätig	und	arbeitet	
in	einem	Jugendzentrum,	wo	er	auch	für	die	Betreuung	minderjähriger	Flüchtlinge	ohne	Begleitung	
zuständig	ist.	1	Interviewpartner	arbeitet	in	einer	betreuten	Wohngruppe	für	obdachlose	Frauen,	
in	der	auch	Flüchtlingsfrauen	untergebracht	sind,	die	keine	Unterkunft	gefunden	haben.	Die	Person	
ist	verantwortlich	für	die	psychosoziale	Unterstützung	der	Klienten.	
	
Alle	Befragten	sowie	die	Teilnehmer	der	Fokusgruppendiskussionen	sahen	keine	Notwendigkeit,	
die	 Einverständniserklärung	 zu	 unterschreiben,	 da	 sie	 argumentierten,	 dass	 ihre	 Einwilligung	
aufgrund	ihrer	Teilnahme	und	der	Bereitschaft	aufgezeichnet	zu	werden,	erteilt	wurde.	
	

b) Ermittlung	spezifischer	Bedürfnisse	und	Herausforderungen	von	Flüchtlingsfamilien	

Flüchtlingsfamilien	stehen	vor	zahlreichen	Herausforderungen,	die	mit	spezifischen	Bedürfnissen	
einhergehen.	Die	folgenden	Punkte	wurden	während	der	Interviews	hervorgehoben.	
	
1. Sprachbarriere	
Alle	 Befragten	 nannten	 Sprachbarrieren	 als	 größte	 Herausforderung	 für	 die	 Zielgruppe,	 da	 der	
Spracherwerb	als	entscheidend	für	eine	erfolgreiche	Integration	angesehen	wird.	Das	Nichtkennen	
der	 lokalen	 Sprache	 vermittelt	 das	 Gefühl	 der	 Entfremdung	 und	 erschwert	 die	 Orientierung	
(Arzttermine,	 Stadtleben,	 etc.).	 Es	 ist	 wahr,	 dass	 Asylsuchenden	 kostenlose	 Deutschkurse	
angeboten	werden,	aber	da	diese	Kurse	überfüllt	sind,	sind	die	Menschen	mit	extremen	Wartezeiten	
konfrontiert.	Sobald	sie	teilnehmen,	neigen	sie	dazu,	wegen	der	überfüllten	Klassen,	in	denen	es	fast	
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unmöglich	 ist	 sich	 zu	 konzentrieren,	 abzubrechen.	 Die	 Befragten	 betonen,	 dass	 es	 viel	 mehr	
Sprachkurse	für	Flüchtlinge	gibt.	
	
Viele	Befragte	waren	sich	einig,	dass	mehr	Männer	Sprachkurse	besuchen.	Dies	kann	zwei	Gründe	
haben:	 Frauen,	 die	 die	 Verantwortung	 für	 Kinder	 tragen,	 bleiben	 zu	 Hause	 und	 /	 oder	 ihre	
Abwesenheit	 ist	 auf	 kulturelle	 Probleme	 zurückzuführen	 (oft	 werden	 Klassen	 von	 Männern	
dominiert).	Obwohl	Kinder	in	der	Regel	sehr	schnell	die	Sprache	des	Gastlandes	erlernen,	fällt	es	
ihnen	 aufgrund	 mangelnder	 Sprachkenntnisse	 der	 Eltern	 schwer,	 eine	 Verbindung	 zum	
Schulsystem	 herzustellen.	 Die	 Eltern	 sind	 bei	 den	 Hausaufgaben	 kaum	 hilfreich,	 können	 am	
Elternsprechtag	nicht	teilnehmen,	weil	das	allgemeine	Verständnis	sehr	schwierig	ist	und	auch,	weil	
sie	das	Schulsystem	nicht	kennen.	
	
2. Trauma	und	Stress		
Trauma	und	Stress	wurden	von	drei	Befragten	als	große	Herausforderung	genannt.	Traumatische	
Erfahrungen,	 Verlust	 von	 Familienmitgliedern,	 Erfahrungen	 mit	 Vertreibung	 und	 /	 oder	 Krieg	
behindern	eine	erfolgreiche	Integration.	
	
Zwei	 von	 sieben	 Befragten	 nannten	 die	 Wohnsituation	 der	 Flüchtlinge	 als	 eine	 der	
herausforderndsten	 (und	 stressigsten)	 Themen.	 In	 Flüchtlingsheimen	 gibt	 es	 nur	 wenige	
Möglichkeiten	für	Privatsphäre	und	Rückzug	-	eine	4-köpfige	Familie	muss	in	einem	Zimmer	für	3	
Personen	wohnen,	was	sowohl	 für	die	Beziehung	der	Eltern	als	 auch	 für	die	Kinder	 stressig	 ist.	
Bewohner,	 die	 an	 verschiedenen	 Belastungsstörungen	 und	 Traumata	 leiden,	 haben	 bereits	 im	
Alltag	 große	 Schwierigkeiten,	 und	 die	 Lebenssituation	 erhöht	 diesen	 Stress	 zusätzlich	 (was	 zu	
Schlaflosigkeit	und	Aufmerksamkeitsstörungen	führt).	Einige	Flüchtlingsfamilien	bewältigen	dieses	
Problem	besser	als	andere.	In	einigen	Familien	führt	der	erhöhte	Stress	zu	Veränderungen	in	den	
Beziehungen	zwischen	Familienmitgliedern,	was	oft	zu	komplizierten	Konflikten	führt.	
	
3. Die	Länge	des	Asylverfahrens	
Die	 Befragten	 waren	 sich	 einig,	 dass	 Belastungsstörungen	 nicht	 nur	 durch	 die	 Wohnsituation,	
sondern	auch	durch	die	(teilweise)	überaus	lange	Dauer	von	Asylverfahren	verschlimmert	werden.	
4	 befragte	 Personen	 halten	 die	 Dauer	 des	 Asylverfahrens	 für	 eines	 der	 größten	 Probleme	 im	
täglichen	 Leben.	 Das	 Warten	 und	 die	 Ungewissheit	 -	 gepaart	 mit	 der	 unbefriedigenden	
Lebenssituation	 -	 haben	 gravierende	 Auswirkungen	 auf	 den	 Alltag.	 Flüchtlinge	 ohne	 Asylstatus	
müssen	die	Zeit	 totschlagen,	weil	sie	keine	Arbeitserlaubnis	haben.	Um	diese	Zeit	 vernünftig	 zu	
nutzen	und	nicht	von	der	Straße	abzukommen,	dürfen	sie	bestimmte	(sehr	geregelte)	freiwillige	
Aktivitäten	ausüben.	
	
4. Öffentliches	Leben	
Zwei	 Befragte	 geben	 an,	 dass	 Flüchtlinge	 häufig	Vorurteilen	 und	Diskriminierung	 ausgesetzt	
sind,	insbesondere,	wenn	sie	mit	bürokratischen	Verfahren	zu	tun	haben	oder	in	Alltagssituationen.	
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Einige	 Institutionen	 -	 einschließlich	 Gesundheitsdienstleister	 -	 weigern	 sich,	 Informationen	 in	
englischer	Sprache	bereitzustellen	und	/	oder	vergeben	keine	Termine.	
Ein	Interviewpartner	betont	die	Schwierigkeiten	im	Zusammenhang	mit	alltäglichen	Praktiken,	die	
erlernt	werden	müssen,	wie	die	Nutzung	öffentlicher	Verkehrsmittel,	die	Verkehrssicherheit,	den	
Einkauf	von	Lebensmitteln	usw.	
	
5. Gezielte	Angebote	und	Maßnahmen	für	Familien	
Zwei	 Befragte	 kritisieren	 das	 Fehlen	 von	 Angeboten	 für	 Familien.	 Während	 Kinder	 durch	 den	
Besuch	von	Schulen	und	Kindergärten	relativ	gut	integriert	sind	und	einen	geregelten	Tagesablauf	
haben,	 gibt	 es	 für	 ihre	Eltern	wenig	 bis	 keine	Freizeitmöglichkeiten	 und	 vergleichsweise	wenig	
Subventionen.	 In	 manchen	 Familien	 führt	 diese	 Konstellation	 zu	 Neid,	 aber	 auch	 zu	
Rollenverschiebungen:	 Da	 die	 Kinder	 ein	 gutes	 Verständnis	 für	 Sprache	 und	 Kultur	 haben,	
fungieren	sie	oft	als	Dolmetscher	und	Kulturvermittler.	Die	meisten	Projekte,	an	denen	die	ganze	
Familie	 beteiligt	 ist,	werden	häufig	 von	 Freiwilligen	durchgeführt,	 nicht	 von	der	 Stadt	oder	der	
Gemeinde.	
	
6. Zugang	zu	Informationen	
Im	 Allgemeinen	 ist	 der	 Zugang	 zu	 Informationen	 für	 Flüchtlinge	 und	 Migranten	 schwierig.	
Informationen	 sind	 teilweise	 nicht	 verfügbar,	 Ressourcen	 für	 Dolmetscher	 sind	 knapp.	 Der	
allgemeine	Informationsmangel	ist	nicht	nur	auf	die	Sprachbarriere	zurückzuführen,	sondern	auch	
darauf,	dass	Themen,	die	für	Flüchtlinge	relevant	sind,	oft	sehr	komplex	sind.	Es	ist	auch	wichtig	zu	
erwähnen,	dass,	wenn	ein	Flüchtling	in	ein	anderes	Land	versetzt	wird,	sich	die	Umwelt	und	somit	
der	Zugang	zu	Informationen	ändert	-	eine	Tatsache,	an	die	oft	nicht	gedacht	wird.	
	
Die	 Stadt	 Innsbruck	 verteilt	 Informationen	 zu	 verschiedenen	 Themen,	 die	 für	 die	 Zielgruppe	
relevant	sind.	In	den	meisten	Fällen	erfahren	Flüchtlinge	und	ihre	Familien	jedoch	über	ihre	Rechte,	
das	 Bildungs-	 und	 Gesundheitssystem,	 die	 Sozialhilfe	 und	 den	 Arbeitsmarkt	 durch	 die	
Flüchtlingsheime	oder	 ihre	 zugewiesenen	 „Buddies“.	Diejenigen	Befragten,	die	nicht	 für	die	TSD	
arbeiten,	 unterstreichen,	 dass	 der	 Informationsaustausch	 in	 den	 Heimen	 nicht	 ausreicht.	
Sogenannte	 Informationsblätter	sind	meist	voll	mit	Text	ohne	 jede	Visualisierung.	Diese	werden	
ausgehändigt,	ohne	direkt	mit	der	betroffenen	Person	zu	sprechen.	
Der	 größte	 Informationsmangel	 besteht	 jedoch,	 sobald	 die	 Entscheidung	 der	 Behörde	 negativ	
ausfällt.	 Verschiedene	 Fragen	 tauchen	 auf:	Wie	 soll	man	 reagieren?	Welche	Behörde	 ist	 für	das	
Folgeverfahren	 zuständig?	 Wie	 bekomme	 ich	 einen	 Anwalt?	 Wie	 viel	 kostet	 der	 Anwalt?	 Die	
erforderlichen	Kontaktstellen	relevanter	Institutionen	sind	unter	Flüchtlingen	kaum	bekannt,	das	
genaue	Prozedere	zur	Lösung	dieser	Probleme	sind	unbekannt.	
Im	Allgemeinen	macht	der	Mangel	an	Wissen	über	die	Systeme	im	Aufnahmeland	die	Flüchtlinge	
noch	 anfälliger.	 In	 Bezug	 auf	 das	 Gesundheitssystem	 haben	 sie	 Schwierigkeiten,	 weil	 sie	 nicht	
wissen,	wann	sie	einen	Krankenwagen	rufen,	wann	sie	einen	Hausarzt	kontaktieren,	wann	sie	in	die	
Notaufnahme	 gehen	 oder	 wann	 sie	 einen	 Privatarzt	 aufsuchen	 müssen.	 In	 Bezug	 auf	 das	
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Bildungssystem	 können	 Eltern	 die	 Karriere	 ihrer	 Kinder	 nicht	 beeinflussen,	 da	 sie	 nicht	 über	
Ausbildungsmöglichkeiten,	Ausbildung	und	/	oder	Weiterbildung	 informiert	sind.	Die	Befragten	
stimmen	zu,	dass	die	meisten	Fragen	mit	dem	Asylverfahren	zusammenhängen:	Welche	Aufgaben	
hat	 das	 BFA	 (Bundesamt	 für	 Fremdenwesen	 und	 Asyl)?	Welche	 Rechte	 habe	 ich	 während	 des	
Asylverfahrens?	 Wo	 findet	 das	 Interview	 statt	 und	 was	 passiert	 danach?	 Wie	 lange	 kann	 das	
Asylverfahren	dauern?	
	
Die	Befragten,	die	mit	der	TSD	arbeiten,	 stimmen	dahingehend	überein,	dass	die	Direktion	kein	
Standardverfahren	für	den	Informationsaustausch	vorsieht.	Art	und	Umfang	der	Betreuung	sind	
und	bleiben	beim	zuständigen	Betreuer.	Auch	wenn	ein	Berater	sich	bemüht,	die	 Informationen	
weiterzugeben,	ist	es	immer	schwierig,	denn	jeder	Flüchtling	hat	ein	anderes	Wissenslevel.	
	

c) Herausforderungen	für	Frauen	

1. Spracherwerb	
4	Befragte	wiesen	darauf	hin,	dass	Frauen	aufgrund	von	kulturellen	Faktoren,	aufgrund	der	klar	
definierten	Geschlechterrollen,	mit	 anderen	Herausforderungen	konfrontiert	 sind	als	Männer	 in	
Bezug	auf	den	Spracherwerb.	In	vielen	Familien	geht	der	Mann	zur	Arbeit,	die	Frau	bleibt	zu	Hause	
-	 das	 ist	 auch	 eine	 große	 Herausforderung	 für	 die	 Integration.	 Berater	 müssen	 oft	 in	
Einzelgesprächen	 mit	 Frauen	 Überzeugungsarbeit	 leisten,	 um	 ihnen	 die	 Bedeutung	 des	
Sprachtrainings	erklären.	
	
Frauen	wird	die	Rolle	des	Familienbetreuers	zugewiesen,	was	oft	der	Grund	ist,	dass	Frauen	keine	
Sprachkurse	 besuchen	 können.	 Manchmal	 wollen	 Frauen	 Deutsch	 lernen,	 aber	 während	 des	
Sprachtrainings	 fehlt	 es	 an	Kinderbetreuung.	Es	 gibt	 einige	 Einrichtungen,	 die	 Sprachkurse	mit	
Kinderbetreuung	anbieten	-	diese	Kurse	sind	sehr	beliebt.	Ein	Befragter	sagte,	je	älter	die	Kinder	
sind,	desto	wahrscheinlicher	ist	es,	dass	die	Mutter	bereit	ist,	sich	für	einen	Sprachkurs	anzumelden.	
	
Darüber	 hinaus	 besuchen	 einige	 Frauen	 Sprachkurse	 nicht,	 da	 die	 Mehrheit	 der	 Teilnehmer	
männlich	ist.	Aber	die	angemeldeten	Frauen	sind	hartnäckiger	und	zuverlässiger	-	im	Gegensatz	zu	
den	Männern,	die	den	Kurs	eher	vernachlässigen.	
	

2. Stress	und	traumatische	Erfahrungen	
Traumatische	Erfahrungen	und	Stress	haben	Auswirkungen	auf	den	Alltag	von	Flüchtlingen.	Frauen	
stehen	 jedoch	größeren	Herausforderungen	gegenüber,	da	die	Schuldgefühle	und	die	Scham	der	
Frauen	 größer	 sind.	 Außerdem	 müssen	 sie	 mit	 weiblicher	 Genitalverstümmelung	 und	
Zwangsverheiratung	leben	und	oft	Vergewaltigungsopfer	sind.	Eine	befragte	Person	erwähnte,	dass	
es	 schwierig	 ist,	 weibliche	 Flüchtlinge	 zur	 Therapie	 zu	 überzeugen,	 da	 die	 größte	Gefahr	 darin	
besteht,	eine	sichere	Unterkunft	zu	finden	(nachdem	sie	das	Flüchtlingsheim	verlassen	haben).	Da	
geflüchtete	 Frauen	 in	 der	 Regel	 eher	 zu	 Hause	 bleiben	 als	 Männer,	 ist	 die	 Lebenssituation	
vordergründig	für	ihr	Wohlbefinden.	
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3. Kulturelle	Unterschiede	
Wie	 vorhin	 erwähnt,	 können	 kulturelle	 Unterschiede	 die	 Integration	 in	 Gastgesellschaften	
behindern,	die	unterschiedliche	Normen	und	Regeln	befolgen.	Im	Gesundheitssektor	beispielsweise	
stehen	Flüchtlingsfrauen	vor	großen	Herausforderungen,	da	sie	aufgrund	mangelnder	Kenntnisse	
wahrscheinlich	 keine	Dienstleistungen	 in	Anspruch	 nehmen,	 und	wenn	 sie	welche	 in	Anspruch	
nehmen,	dann	konsultieren	sie	nur	Ärztinnen,	bei	denen	Termine	sehr	selten	sind.	
	
Weibliche	 Flüchtlinge	 neigen	 dazu	 in	 kleinen	Gruppen	 zu	 Hause	 zu	 bleiben	 und	 verfolgen	 ihre	
Hobbys	 (Kochen,	 Nähen,	 etc.).	 Für	 Flüchtlingsfrauen	 ist	 es	 eine	 große	 Herausforderung,	
Veranstaltungen	/	Aktivitäten	zu	besuchen,	die	nicht	direkt	in	den	Flüchtlingsheimen	stattfinden.	
Das	hängt	mit	kulturellen	Faktoren	zusammen,	aber	auch,	weil	es	mehr	Integrationsangebote	und	-
maßnahmen	 für	 Männer	 als	 für	 Frauen	 gibt.	 Infolgedessen	 ist	 es	 für	 Frauen	 schwieriger,	 ihre	
Heimat	zu	verlassen	und	mit	der	Gastgesellschaft	zu	interagieren.	
	
Das	Leben	 in	der	neuen	Gesellschaft	bringt	auch	neue	Verantwortung	 für	Frauen	mit	 sich.	Zum	
Beispiel	wurde	einer	Frau	eine	Debitkarte	gegeben,	und	zum	ersten	Mal	in	ihrem	Leben	war	sie	für	
den	Bargeldbezug	verantwortlich.	Auf	der	einen	Seite	füllte	dies	die	Frau	mit	Stolz	und	brachte	ihr	
Ermächtigung,	aber	gleichzeitig	verunsicherte	es	sie,	da	sie	zwischen	zwei	Welten	gefangen	war	
und	sie	fragte	sich,	welche	Rechte	sie	jetzt	in	Österreich	hat.	Flüchtlingsfrauen	erfahren	ihre	neuen	
Rechte	im	Alltag.	Sie	wollen	oft	wie	Österreicher	sein,	aber	die	Frage	ist:	Wie?	Oft	können	sie	diesem	
Verlangen	nicht	nachgehen,	weil	die	Männer	nicht	mitspielen.	Empowerment	hat	nicht	nur	Vorteile,	
sondern	 kann	 auch	 Probleme	 innerhalb	 einer	 Familie	 verursachen.	 Die	 Diskussion	 über	 die	
Teilnahme	an	einem	Deutschkurs	(während	Kinder	zu	Hause	sind)	ist	ein	gutes	Beispiel.	Wenn	die	
Frau	den	Unterricht	besucht	und	der	Ehemann	zu	Hause	bleibt,	bringt	sie	Unruhe	in	eine	vorher	
festgelegte	 Familiendynamik,	 die	 von	 einem	 Kultursetting	 herrührt,	 in	 dem	 Strukturen	 viel	
präsenter	sind	in	unserem.	Mit	der	Teilnahme	der	Frau	am	Sprachkurs	findet	eine	Ermächtigung	
statt,	die	nicht	unterschätzt	werden	sollte.	
	
4. Zugang	zu	Informationen	
Viele	der	oben	genannten	Herausforderungen	sind	auch	Gründe,	warum	Frauen	weniger	Zugang	zu	
Informationen	 haben	 als	 Männer.	 Da	 geflüchtete	 Frauen	 eher	 Analphabeten	 sind	 und	 oft	 nicht	
unabhängig	sind,	gelangen	sie	nicht	zu	den	Informationen.	Individuelle	Betreuung	ist	wichtig	für	
Frauen	 und	wird	 gut	 angenommen.	 Es	 besteht	 jedoch	 die	Gefahr,	 dass	Abhängigkeiten	 dadurch	
zunehmen.	
	

d) Ermittlung	des	Bildungs-	und	Ausbildungsbedarfs	von	Flüchtlingen	

Die	Ausbildung	sollte	auf	jeden	Fall	Themen	enthalten,	die	für	Frauen	relevant	und	interessant	sind,	
aber	nicht	auf	Mutter-Kind-Themen	beschränkt	sein.	Sowohl	für	die	Teilnehmer	als	auch	für	ihre	
Kinder	ist	es	wichtig,	spielerisch	und	visuell	zu	lernen.	Die	folgenden	Bedürfnisse	wurden	von	den	
Befragten	genannt:	
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1. Ausbildung	
• Deutschunterricht,	Grundbildung	

Alle	Befragten	waren	 sich	einig,	dass	ein	 starker	Fokus	auf	den	Deutschunterricht	gegeben	sein	
muss	 (Sprachunterricht	 zweimal	 pro	 Woche	 ist	 nicht	 ausreichend).	 Ein	 Teilnehmer	 hob	 die	
Bedeutung	 der	Grundbildung	 hervor,	 einer	 unterstrich	 die	 Notwendigkeit,	Weiterbildungen	 für	
Frauen	anzubieten.	Diese	Punkte	sind	wesentlich	für	eine	bessere	Orientierung	in	der	neuen	Kultur.	
	
2. Ausbildungen	

• Arbeitsmarkt	
2	 Befragte	 sagten,	 dass	 es	 wichtig	 ist,	 Flüchtlinge	 frühzeitig	 zum	 Bildungssystem	 hinzuführen,	
obwohl	sie	nicht	arbeiten	dürfen.	Um	erfolgreich	in	den	Arbeitsmarkt	integriert	zu	werden,	muss	
man	 über	 Berufe,	 die	 am	 meisten	 gefragt	 sind,	 über	 Bildungs-	 und	 Berufsmöglichkeiten	
informieren.	
	

• Alltagsleben	
Viele	Befragte	erwähnten	unterschiedliche	Praktiken,	die	im	täglichen	Leben	essentiell	sind,	aber	
zuerst	gelernt	werden	müssen.	Das	Wissen	um	Werte	und	Normen,	die	in	der	Gastgesellschaft	oft	
anders	 gesehen	 und	 gelebt	 werden,	 hilft	 Familien,	 den	 Alltag	 besser	 zu	 bewältigen.	 Ein	
Interviewpartner	 hob	 ein	 Beispiel	 für	 interkulturelle	 Kommunikation	 hervor,	 die	 zu	 einem	
folgenschweren	 Missverständnis	 geführt	 haben	 könnte.	 Ein	 Flüchtling	 wandte	 sich	 an	 einen	
Polizisten	mit	"Warum,	mein	Freund?".	Aufgrund	des	Mangels	an	interkulturellem	Wissen	konnte	
der	Polizist	die	Aussage	nicht	richtig	einordnen	und	wurde	sehr	wütend.	Der	Flüchtling	war	sich	
auch	nicht	bewusst,	dass	eine	solche	verbale	Aussage	 im	österreichischen	Kontext	absolut	nicht	
angebracht	ist.	
	

• Gesundheitswesen	
• Bürokratie	
• Bildungssystem	(Fokus	auf	Kindergarten	und	Schule)	
• Muttersprache	(Bilinguale	Erziehung,	die	Muttersprache	wird	oft	vernachlässigt)	

	
e) Ermittlung	des	Ausbildungsbedarfs	für	Freiwillige	

Alle	 Befragten	 waren	 sich	 einig,	 dass	 eine	 Integration	 ohne	 bürgerliches	 oder	 freiwilliges	
Engagement	 nicht	 möglich	 ist.	 Freiwilligenarbeit	 schafft	 Solidarität,	 Akzeptanz,	 Nähe	 zur	
Bevölkerung	und	vertreibt	Ängste.	Familien,	die	von	einem	sogenannten	"Buddy"	(=	Freiwilligen)	
begleitet	werden,	 sind	 schneller	 und	 besser	 integriert	 (Aufnahme	 in	 die	 Schule,	 Anmeldung	 für	
Deutschkurse,	Unterkunft,	etc.).	Die	Befragten	stimmen	jedoch	darin	überein,	dass	viele	Freiwillige	
nicht	in	der	Lage	sind,	die	Last	der	Verantwortung	zu	bewältigen,	und	in	Bereichen	involviert	sind,	
in	denen	sie	nicht	über	die	notwendigen	Ressourcen	oder	Ausbildung	verfügen,	das	System	nicht	
kennen	 und	 folglich	 an	 der	 Situation	 verzweifeln.	 Folglich	 schaden	 sie	 sich	 selbst,	 weil	 sie	 die	
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Situation	 nicht	 bewältigen	 können.	 Manche	 sind	 sogar	 kurz	 vor	 einem	 Burnout.	 So	 ist	
Freiwilligenarbeit	oft	gleichbedeutend	mit	Über-Verpflichtungen.	Auf	der	anderen	Seite	gibt	es	auch	
Freiwillige,	 die	 ihre	 Motivation	 verlieren	 und	 große	 Frustration	 erleiden,	 weil	 Flüchtlinge	 ein	
anderes	 Verständnis	 von	 Zeit	 haben	 (Termine	 werden	 oft	 abgesagt)	 oder	 wollen	 nicht	 Teil	
bestimmter	Aktivitäten	 sein	 (manchmal	 leiden	 sie	 unter	Bereitstellung	 von	Aktivitäten,	 die	 von	
Freiwilligen	organisiert	werden).	Folglich	verwenden	Freiwillige	Verallgemeinerungen	wie	"jeder	
ist	so	undankbar".	
Das	Verständnis	von	Freiwilligenarbeit	wird	oft	von	Freiwilligen	falsch	interpretiert.	Sie	sehen	
sich	oft	in	der	Rolle	des	Helfers	und	sind	darin	gefangen.	Manche	machen	sogar	ehrenamtliche	
Arbeit,	weil	"sie	zur	öffentlichen	Wahrnehmung	beitragen".	
Die	Befragten	betonten,	dass	Freiwillige	aufgrund	fehlender	Kenntnisse	über	verschiedene	Systeme	
unbeabsichtigt	Fehlinformationen	verbreiten	und	damit	Probleme	für	Berater	schaffen,	die	sich	die	
Schuld	 geben	 müssen:	 "Freiwillige	 gelten	 als	 Helden	 und	 wir	 werden	 immer	 als	 Sündenböcke	
betrachtet,	die	 zu	allem	nein	 sagen.	Das	 führt	 zu	Spannungen	und	das	Vertrauen	 ist	 verloren	 ".	
Freiwillige	 gehen	 oft	 über	 ihre	 Grenzen	 hinaus	 und	 übernehmen	 Aufgaben,	 die	 eigentlich	 von	
Beratern	erledigt	werden	sollen.	

	
f) Ermittlung	von	Best	Practices	

Fast	alle	Befragten	waren	 sich	einig,	dass	Projekte	oder	Aktivitäten,	 an	denen	Österreicher	 und	
Ausländer	 beteiligt	 sind,	 helfen,	 sich	 gleichgestellt	 zu	 fühlen.	 Die	 meisten	 auf	 Flüchtlinge	
zugeschnittenen	 Programme	 schließen	 jedoch	 keine	 Österreicher	 ein	 und	 schließen	 somit	
automatisch	Teile	 der	Gesellschaft	 aus.	Mit	 solchen	Programmen	schaffen	wir	Lebensräume	 für	
Flüchtlinge	 und	 die	 Integration	 wird	 noch	 schwieriger.	 Mit	 anderen	 Worten,	 Projekte	 und	
Initiativen	sind	erfolgreich,	wenn	ihr	Fokus	nicht	auf	den	Herkunftsländern	der	Flüchtlinge	liegt.	
	
Das	Buddy-System,	 in	dem	(meist	österreichische)	Freiwillige	Flüchtlinge	begleiten,	 funktioniert	
sehr	 gut,	 da	 es	 direkt	 auf	 die	 Bedürfnisse	 eingeht.	 Dieser	 direkte	 Ansatz	 konzentriert	 sich	 auf	
zwischenmenschliche	Aspekte	und	schafft	Partizipation.	
	
Flüchtlinge	dürfen	Gemeinschaftsarbeit	leisten.	Ihre	Teilnahme	an	gemeinnützigen	Aktivitäten	ist	
sehr	wichtig	und	fördert	die	 Integration.	Diese	Arbeitsplätze	sind	 jedoch	rar	und	auf	bestimmte	
Kriterien	beschränkt.	Weitere	Best-Practice-Beispiele	sind	ein	Hotel	in	Wien	und	ein	Kaffeehaus	in	
Innsbruck,	in	denen	Asylsuchende	Arbeitserfahrung	sammeln	können.	
	
Erfolgreiche	Integration	umfasst	zwei	Seiten,	nicht	nur	eine.	Es	ist	wichtig,	Brücken	zwischen	dem	
Flüchtling	als	Individuum	und	der	Aufnahmegesellschaft	zu	bauen.	Auch	Österreicher	müssen	sich	
öffnen	und	Möglichkeiten	für	Integration	schaffen.	
	
Die	Antworten	 im	Online-Fragebogen,	der	an	 Freiwillige	gerichtet	war,	unterstreichen	die	oben	
genannten	Best	Practices.	
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6. Darstellung	der	Erfahrungen	der	Freiwilligen	

a) Merkmale	der	Teilnehmer	

50	 ehrenamtlich	 arbeitende	 Personen	 beantworteten	 den	 zweisprachigen	 (Deutsch	 /	 Englisch)	
Fragebogen	 (30	 Frauen,	 20	 Männer).	 Die	 meisten	 Teilnehmer	 waren	 im	 Alter	 zwischen	 36-50	
(42%)	und	zwischen	26	bis	35	(34%).	
 

 
Abb. 4: Altersgruppen der Teilnehmner 

 
Unter	den	50	Antworten	wurden	die	folgenden	Nationalitäten	angegeben	(1	Teilnehmer	erwähnte	
seine	Nationalität	nicht,	1	gab	eine	ungültige	Antwort):	Österreicher	(36x),	Deutscher	(4x),	Türke	
(3x),	Bosnier	(1x),	Syrer	(1x),	Iraker	(1x),	Serbe	(1x),	Spanier	(1x).	
	
Von	denen,	die	keine	österreichischen	Staatsangehörigen	sind,	gaben	11	Teilnehmer	(deutlich)	an,	
wie	viele	Jahre	sie	in	Österreich	gelebt	haben.	Es	waren	zwischen	3	und	25	Jahren.	Wie	Abbildung	
6	zeigt,	lebt	die	Mehrheit	der	Befragten	(58%)	in	einer	Kleinstadt,	30%	in	einem	Dorf	und	nur	12%	
in	 einer	 Großstadt.	 Es	 muss	 jedoch	 erwähnt	werden,	 dass	 die	 Definition	 von	 "Kleinstadt"	 und	
"Großstadt"	im	Fragebogen	nicht	enthalten	war.	In	Bezug	auf	das	höchste	Bildungsniveau	haben	
58%	einen	Universitätsabschluss,	30%	haben	ein	Gymnasium	abgeschlossen,	8%	sind	Doktoranden	
und	4%	haben	die	Grundschule	abgeschlossen.	46	Personen	haben	ihren	Beruf	genannt,	allerdings	
sind	 die	 Antworten	 breit	 gefächert.	 Die	 folgenden	 zwei	 Hauptkategorien	 lassen	 sich	
zusammenfassen:	10	Antworten	können	als	Sozialarbeiter	eingestuft	werden,	9	Berufe	 sind	mit	
dem	 Bildungssektor	 verbunden,	 7	 Personen	 bezeichnen	 sich	 selbst	 als	 "Angestellte",	 4	 als	
Angestellte	im	Büro	/	in	der	Verwaltung.	Die	restlichen	Antworten	sind	verteilt.	
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Abb. 5: Die meisten Teilnehmer stammen aus einer Kleinstadt. 

 
 

 
Abb. 6: Prozentsatz des höchsten Bildungsniveaus. 

 

 
Abb. 7: 7 Menschen (d. h. 14%) sind entweder Flüchtlinge, Binnenvertriebene (IDP) oder kommen aus einer Flüchtlings- oder IDP-
Familie. 
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Während	60%	noch	nie	ein	Migrant	waren,	betrachten	sich	40%	(20	Personen)	aller	Befragten	als	
Migranten,	da	sie	außerhalb	 ihres	Heimatlandes	 lebten.	Abbildung	9	zeigt,	dass	36%	(18	von	50	
Personen)	 sporadisch	 mit	 Flüchtlingen	 zusammenarbeiten.	 Die	 vier	 Hauptkategorien	 der	
Freiwilligenarbeit	mit	Flüchtlingen	sind:	Sammeln	von	Material	(42%),	Unterstützung	bei	der	Suche	
nach	 Wohnraum	 (38%),	 Unterstützung	 bei	 der	 Suche	 nach	 Arbeit	 (32%),	 Begleitung	 von	
Flüchtlingen	zu	Regierungsstellen	und	anderen	Dienstleistungen	(30%);	Für	weitere	Details	siehe	
Abbildung	10.	
 

 
Abb. 8: Häufigkeit der Freiwilligenarbeit. 
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Abb. 9: Arten der 
Freiwilligenarbeit 
mit Flüchtlingen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	

	
	
	
Während	sich	34	von	50	Personen	nicht	mehr	an	ehrenamtlichen	Tätigkeiten	beteiligen	wollen,	
gaben	nur	35	Personen	Gründe	an	(15	Befragten	haben	die	Frage	übersprungen):	

 
Abb. 10: Gründe, die verhindern, dass die Befragten ehrenamtliche Arbeit leisten. 
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Während	 das	 Diagramm	 für	 sich	 spricht,	 haben	 Leute	 auch	 die	 folgenden	 Gründe	 erwähnt:	
Frustration	bezüglich	der	Bereitschaft	von	Politikern	und	Gesundheitsfragen.	
 

b) Ermittlung	von	Bildungs-	und	Ausbildungsbedarf	von	Flüchtlingen	

Laut	 Antworten	 von	 50	 Befragten	 liegen	 die	 Hauptherausforderungen	 in	 den	 Bereichen	
Spracherwerb	(sehr	dominant),	Arbeitserlaubnis	(dominant),	kulturelle	Fragen	und	Integration	
(dominant),	 Behörden,	 Kontakt	 zu	 Österreichern	 (dominant),	 Wohnen,	 Zugang	 zu	 Bildung,	
Diskriminierung	 und	 Rassismus.	 Der	 Aus-	 und	 Weiterbildungsbedarf	 von	 Flüchtlingen	 kann	
abgezogen	werden.	Die	Schulungen	sollten	den	oben	beschriebenen	Herausforderungen	gerecht	
werden.	Bitte	beachten	Sie	auch	die	Empfehlungen.	
	

c) Herausforderungen,	denen	Freiwillige	gegenüberstehen	

16	 Personen	 (32%)	 sind	 in	 ihrer	 ehrenamtlichen	 Arbeit	 auf	 Herausforderungen	 gestoßen.	 Die	
Hauptherausforderungen	 lassen	 sich	wie	 folgt	 einteilen	 (nur	17	Personen	beantworteten	diese	
Frage,	 33	 haben	 sie	 übersprungen):	 Sprachbarrieren	 und	Missverständnisse	 (7x),	 Umgang	mit	
Vorurteilen	und	Respektlosigkeit	(3x)	Umgang	mit	Menschen	mit	traumatischen	Erfahrungen	(2x),	
Umgang	mit	Behörden	und	Akzeptanz	von	Behörden	 (2x),	 keine	Unterstützung	von	 relevanten	
Institutionen	 (1x)	 und	 von	 anderen	 Dorfbewohnern	 (1x),	 Zuverlässigkeit	 von	 Buddys	 (1x),	
persönlicher	Abstand	(1x).	
	

d) Ermittlung	des	Schulungsbedarfs	für	Freiwillige	

Die	Ausbildungen	für	Freiwillige	wurden	von	84%	der	Befragten	nicht	besucht.	7	Personen,	die	
Ausbildungen	erhielten,	gaben	vage	Antworten	auf	die	Frage,	welche	Art	von	Ausbildung	sie	zuvor	
gemacht	hatten:	Workshop	zum	Verständnis	kultureller	Unterschiede,	ein	Workshop	des	Roten	
Kreuzes	zum	Thema	Empathie,	GemNova	zum	Sprachunterricht	(nicht	wirklich	hilfreich,	Material	
nicht	nützlich),	Grundausbildung	(mehr	oder	weniger	hilfreich),	Networking	(durch	Erfahrungen	
von	 anderen	 gelernt),	 Freiwilligenarbeit	 (weniger	 hilfreich),	 interkulturelles	 Training	 (sehr	
hilfreich).	 Obwohl	 eine	 große	 Anzahl	 von	 Freiwilligen	 nicht	 an	 Schulungen	 teilgenommen	hat,	
wären	52%	daran	interessiert,	an	einem	Training	teilzunehmen.	
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Abb. 11: Interesse an einem für Freiwillige relevanten Ausbildungskurs	

Die	 Ausbildungen	 sollten	 den	 oben	 beschriebenen	 Herausforderungen	 gerecht	 werden.	 Bitte	
beachten	Sie	auch	die	folgenden	Empfehlungen.	
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Nur	 13	 Personen	 erwähnten	 Bereiche,	 in	 denen	 sie	 rechtliche	 Ausbildungen,	 Spracherwerb,	
psychologisches	Training	(Umgang	mit	traumatisierten	Menschen).	
	

f) Analyse	der	aktuellen	Initiativen	zur	Ausbildung	von	Freiwilligen	

Es	gibt	Ausbildungssmöglichkeiten	 für	Freiwillige	 zu	verschiedenen	Themen,	 jedoch	muss	eine	
detailliertere	Erforschung	durchgeführt	werden,	um	eine	angemessene	Analyse	zu	geben,	da	die	
Befragten,	 die	 den	 Fragebogen	 ausfüllten	 nicht	 genügend	 Antworten	 gaben.	 Die	 wenigen	
Antworten,	 die	 sich	 auf	 die	 Teilnahme	 an	 Ausbildungen	 bezogen,	 implizierten	 eine	 negativere	
Verbindung	mit	den	Ausbildungen	für	Freiwillige	(siehe	oben).	
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7. Empfehlungen	

a) Empfehlungen	in	Bezug	auf	die	Bedürfnisse	von	Flüchtlingsfamilien	

Wir	können	daraus	 schließen,	dass	 Integration	 für	Familien	 schwieriger	 ist,	weil	sie	 ihr	eigenes	
soziales	Netzwerk	im	Haushalt	haben.	Für	sie	ist	die	Vernetzung	mit	der	Gastgesellschaft	ist	nicht	
so	notwendig	wie	etwa	für	alleinstehende	Männer,	die	neue	Beziehungen	aufbauen	müssen	(was	
auch	 außerhalb	 ihrer	 Heimat	 geschieht).	 Daher	 wäre	 es	 wichtig,	 die	 folgenden	 Bedürfnisse	 zu	
berücksichtigen:	

• Mehr	Angebote	/	Maßnahmen	für	Flüchtlingsfamilien	und	Frauen,	insbesondere	während	
des	Asylverfahrens	

• Müssen	Familienstrukturen	erhalten	bleiben,	damit	Kinder	die	Verantwortung	der	Eltern	
nicht	übernehmen	müssen	(Dolmetscher)	

• Mehr	Sprachkurse,	vor	allem	mit	Kinderbetreuung	
• Mehr	 individuelle	 Unterstützung,	 insbesondere	 für	 geflüchtete	 Frauen,	 damit	 sie	 mehr	

Integrationsmöglichkeiten	haben	
• Mehr	 Informationen	 für	 Flüchtlinge	 über	 Vereine,	 die	 für	 und	 mit	 Migranten	

beziehungsweise	Flüchtlingen	arbeiten,	über	Angebote	und	Maßnahmen	für	Flüchtlinge	
• Mehr	Unterstützung	und	Information	im	Bereich	Bildung,	Recht,	Gesundheit	
• Mehrsprachiges	Personal	in	Büros	und	Behörden	einsetzen	
• Zweisprachige	Therapie	zur	Überwindung	von	Stress	und	traumatischen	Erfahrungen	
• Mehr	Unterstützung	bei	der	Wohnungssuche	
• Verstärkter	Austausch	und	Vernetzung	der	Systempartner	
• Mehr	Toleranz	

	
Die	Antworten	im	Online-Fragebogen	verdeutlichen	diese	Bedürfnisse.	
	
Insgesamt	muss	 Flüchtlingen	 eine	 nützliche	 Informationsgrundlage	 gegeben	werden.	 Allerdings	
muss	 auch	 eine	 gewisse	 Bereitschaft	 der	 Gastgesellschaft	 gegeben	 sein.	 Es	 ist	 auch	 wichtig,	
Unsicherheiten	 zwischen	 Systempartnern	 und	 Institutionen,	 die	 mit	 Flüchtlingen	 arbeiten,	
abzuschwächen	und	bestenfalls	zu	beseitigen.	Natürlich	müssen	auch	die	Unsicherheiten	unter	den	
Flüchtlingen	verringert	werden.	Um	diese	beiden	Parteien	zu	unterstützen,	ist	es	dementsprechend	
wichtig,	beide	in	diesen	Diskurs	einzubeziehen.	
	
In	ihrer	täglichen	Arbeit	sollten	Berater	Flüchtlinge	nicht	nur	als	Individuen	betrachten,	sondern	
auch	 die	 positiven	 und	 potenziell	 negativen	 Konsequenzen	 von	 Maßnahmen,	 Aktivitäten	 und,	
Projekten,	die	für	und	mit	Flüchtlingen	umgesetzt	werden,	berücksichtigen.	
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b) Empfehlungen	hinsichtlich	des	Ausbildungsbedarfs	für	Flüchtlinge	

Wie	bereits	erwähnt,	sollte	der	Fokus	auf	Konversationsunterricht,	auf	Orientierung	im	Alltag	mit	
viel	 Visualisierung	 und	 auf	 einen	 bilingualen	 Ausbildner	 gelegt	 werden.	 Themen,	 die	 in	 die	
Ausbildungen	 im	 Zusammenhang	 mit	 dem	 nationalen	 Kontext	 einbezogen	 werden	 könnten,	
könnten	sein:	

• Umgangsformen	
• Geschlechterrollen	(Schwerpunkt	Geschlechtergleichheit	bei	Jungen	und	Mädchen)	
• Rechte	(Frauen-	und	Kinderrechte,	Schwerpunkt	häusliche	Gewalt)	und	Pflichten	
• Wohnungssuche	(Fokus	auf	den	Umgang	mit	Vermietern)	
• Unabhängigkeit	im	Alltag	(um	nicht	von	der	eigenen	Gemeinschaft	abhängig	zu	sein,	

(preiswertes)	Einkaufen,	Nutzung	öffentlicher	Verkehrsmittel,	Orientierung	außerhalb	des	
Hauses,	etc.)	

• Alltägliche	Gespräche	(auf	Leute	zugehen)	
• kulturelles	Verständnis	und	interkulturelle	Kommunikation	

	
Um	 die	 Integration	 zu	 fördern	 und	 den	 Flüchtlingen	 die	 Möglichkeit	 zu	 geben,	 direkten	 und	
regelmäßigen	Kontakt	mit	der	Gastgesellschaft	aufzunehmen,	sollten	Österreicher	an	einigen	der	
Ausbildungen	teilnehmen.	
	

c) Empfehlungen	hinsichtlich	des	Ausbildungsbedarfs	

Um	 einen	 nachhaltigen	 und	 interessanten	 Kurs	 für	 Freiwillige	 anzubieten,	 wurden	 folgende	
Themen	für	den	österreichischen	Kontext	vorgeschlagen:	

• Interkulturelle	Sensibilität,	einschließlich	Wissen	über	die	Herkunftsländer	
• Umgang	mit	traumatisierten	Menschen	
• Sprachunterricht	(Freiwillige	haben	oft	keine	Erfahrung	im	Sprachunterricht)	
• Reflexive	 Kompetenzen	 (um	 klare	 Grenzen	 setzen	 zu	 können,	 sich	 selbst	 zu	 schützen,	

Frustrationstoleranz	zu	stärken)	
• Fachwissen	im	Bereich	Asylsystem	und	-verfahren	
• Rechte	und	Gesetze	in	Österreich,	um	falsche	Informationen	zu	vermeiden	
• Wissen	über	bestehende	Netzwerke	und	Plattformen	
• Wissen	über	Bildung	und	Arbeit	für	Asylsuchende	
• Wissen	über	Behörden	

	
Ausbildungen	 für	Flüchtlinge	 sowie	 für	Freiwillige	 sollten	einen	ganzheitlichen,	direkten	Ansatz	
berücksichtigen.	Darüber	hinaus	sollten	die	Inhalte	der	Ausbildung	eng	mit	der	Praxis	verbunden	
sein	und	eine	Vielzahl	nützlicher	Inhalte	für	die	Zielgruppen	abdecken.	 	
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