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VORWORT  

SA N D R A FR A U E N B E R G E R
IN T E G R AT I O N S S TA D T R Ä T I N  

Der Schlüssel(bund) zu einer gelungenen Integrati-
on und damit für ein gutes Klima des Miteinanders 
ist daher:

 Die gemeinsame Sprache, denn sie ist die Basis 
für ein gutes Miteinander! Im Sinne der Chancen-
gleichheit stellen wir dafür die Angebote zur Verfü-
gung! 

 Die Förderung der Sprachenvielfalt als unver-
zichtbares Potenzial für die Zukunft!

 Die Förderung des sozialen Aufstiegs von allen 
durch Bildung und Arbeit!

 Die Partizipation, damit alle gleichberechtigt an 
der Gesellschaft teilhaben können!

Ob bei der Integrationsbegleitung von neuzuge-
wanderten Jugendlichen, von anerkannten Flücht-
lingen oder durch die Unterstützung von Eltern und 
Kindern, die gemeinnützige Interface Wien GmbH 
leistet einen großen Beitrag zu diesem Wiener Weg 
der Integration. 

So wurde im Vorjahr der Sprach- und Bildungsplan 
für Migrantinnen, auf Schiene gebracht. Dieses mo-
dulare Angebot, das Frauen, abgestimmt auf ihre je-

weilige Qualifi kation, durch Sprachkurse aber auch 
gezielte Bildungs- bzw. Weiterbildungsangebote 
empowert und auf den Arbeitsmarkteinstieg vorbe-
reitet, beweist einmal mehr, dass Wien im Bereich 
der Integrations- und Diversitätspolitik Maßstäbe 
setzt.    

Gerade für Kinder und Jugendliche ist es oftmals 
besonders schwer, rasch in einer neuen Stadt Fuß 
zu fassen! In der Weiterentwicklung der Unterstüt-
zung dieser wichtigen Zielgruppe leistet Interface 
Wien ebenfalls PionierInnenarbeit. StartWien für Ju-
gendliche inklusive der Jugend College Kurse quali-
fi zieren junge Menschen nicht nur im Spracherwerb, 
sondern legen die Basis für eine gute Ausbildung 
und damit einen Existenz sichernden Beruf.  

Ein Best Practice-Projekt sind auch die Sowieso 
Mehr!- Kurse für Wiener Kinder zwischen 7 und 14 
Jahren. Während der Regelschulzeit und in den 
Ferien nehmen viele Wiener Kinder mit und ohne 
Migrationshintergrund die kostengünstigen Kurse in 
Anspruch, um ihre Deutschnote bzw. generell die 
Sprache zu verbessern. 

Die Bildungsangebote von Interface Wien umfas-
sen zusätzlich noch Elterbildungsprogramme an 
Schulen und in Vereinen. Das ist insofern wichtig, 

Interface Wien ist die starke Partnerin der Stadt, wenn es darum geht, Integration aktiv zu 
gestalten und sich vor allem für ein gutes Zusammenleben in unserer Stadt stark zu ma-
chen. Wien erkennt dabei die Vielfalt an Kompetenzen und Fähigkeiten aller Menschen, 
die hier leben, als unverzichtbares Potenzial für eine erfolgreiche Zukunft unserer Stadt 
gleichermaßen an.
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weil Eltern einen entscheidenden Beitrag zu einem 
erfolgreichen Bildungsweg ihrer Kinder leisten. Be-
sonders erfolgreich ist dabei das Programm Fit für 
die Schule. Das Programm versorgt Eltern mit nicht-
deutscher Muttersprache, deren Kinder vor dem 
Schuleintritt stehen, gezielt mit Informationen über 
das österreichische Schul- und Bildungssystem. In 
diesen Seminaren wird den Eltern aber auch ver-
mittelt, wie sie ihre Kinder bestmöglich unterstützen 
können und wie sie zu gleichberechtigten Partne-
rInnen der Institution Schule werden. 

Last but not least bietet Interface Wien für aner-
kannte Flüchtlinge und subsidiär Schutzberechtigte 
eine Startbegleitung. So sorgt unter anderem das 
Best Practice-Projekt MoWien-Mobile Wohnbeglei-
tung dafür, dass Menschen, die nach der Flucht vor 
Krieg oder Verfolgung, ihre neue Heimat in Öster-
reich gefunden haben, auch adäquate Wohnmög-
lichkeiten fi nden und sie so einen guten Start für 
das Leben in Wien bekommen. 

Besonders erfreulich ist, dass die vielfältigen Tätig-
keiten und Leistungen von Interface Wien bereits 
mit verschiedenen Preisen ausgezeichnet wurden. 
Darauf können wir alle gemeinsam sehr stolz sein. 
Diese Auszeichnungen belegen, dass die Kompe-
tenzen von Interface Wien und damit der Wiener 

Sandra Frauenberger
Integrationsstadträtin   

Integrationsarbeit weit über die Grenzen der Stadt 
hinaus anerkannt sind. 

Ich möchte mich jedenfalls bei allen MitarbeiterIn-
nen von Interface Wien für ihren Einsatz und ihr 
enormes Engagement herzlich bedanken. Arbeiten 
wir gemeinsam weiter, für ein Ziel: Alle WienerInnen 
sollen in dieser Stadt in Vielfalt respektvoll zusam-
menleben und eine gemeinsame Sprache sprechen 
- getragen von einer klaren Haltung gegen Rassis-
mus und Fremdenfeindlichkeit. 

Foto: Alexandra Kromus
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DIE INTERFACE WIEN GMBH  

Dem Leitbild1 von Interface Wien folgend fördern 
wir  das Zusammenleben und den Dialog zwischen 
ZuwanderInnen und ÖsterreicherInnen. Seit 2009 
gibt es eine Kooperation mit dem Verein Grenzen-
los beim Projekt Zusammen-Leben. Das Projekt 
wendet sich an ZuwanderInnen, die Freundschaf-
ten mit ÖsterreicherInnen suchen und an Österrei-
cherInnen, die Freundschaften mit ZuwanderInnen 
suchen. Die ZuwanderInnen - Mentees - kommen 
von Interface Wien, die ÖsterreicherInnen - Mento-
rInnen - vom Verein Grenzenlos. Die Projektdauer 
sind 8 Monate. Die Mentees und die MentorInnen 
werden in das Projekt eingeführt, während der Pro-
jektphase begleitet und am Projektende bei einem 
gemeinsamen Abschlusstag verabschiedet. Ein/e 
MentorIn hat eine/n Mentee und sie treffen sich in 
der Projektphase zu gemeinsamen Aktivitäten2.  

Und seit Februar 2011 treffen sich regelmäßig Stu-
dentInnen des Instituts für Slawistik der Universität 
Wien mit KlientInnen der Abteilung Startbegleitung 
für Asylberechtigte und subsidiär Schutzberechtig-
te. Im Austausch gegen Russisch-Konversations-
training geben die StudentInnen Deutsch-Konver-
sationstraining.

1) Das Leitbild von Interface Wien fi nden Sie auf der Startseite 
von www.interface-wien.at.
 
2) Den Bericht zum Projekt 2011 fi nden Sie auf www.interface-
wien.at unter Downloads. 

Die positiven Rückmeldungen zu den beiden Dia-
logprojekten zeigen, dass den WienerInnen und 
ZuwanderInnen ein respektvolles Zusammenleben 
sehr wichtig ist und sie auch bereit sind, dafür etwas 
zu tun.

Ich bedanke mich im Namen aller MitarbeiterInnen 
der Interface Wien GmbH bei den Fördergebern - 
Stadt Wien - Magistratsabteilung 17 - Integration 
und Diversität, Europäischer Sozialfonds, Europä-
ischer Flüchtlingsfonds - und allen Kooperations- 
und VernetzungspartnerInnen für die gute Zusam-
menarbeit.

Mag.a Margit Wolf
Geschäftsführung

2011 kam es zum Abschluss des Leitbild-
prozesses der Interface Wien GmbH. 
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STRUKTUR UND PERSONAL 

Interface Wien umfasst die Abteilungen

 Jugendbildungswerkstatt

Der Schwerpunkt lag auf der sprachlichen Start- 
und Niederlassungsbegleitung für Jugendliche und 
junge Erwachsene von 15 bis 25 Jahren. 

Das Angebot der Jugendbildungswerkstatt bestand 
2011 aus den Projekten Deutschkurse für neuzu-
gewanderte Jugendliche, dem ESF-Projekt Jugend 
College und dem Projekt Sowieso Mehr! Deine 
Zukunft. Dein Wien. Sprache lernen mit Spiel und 
Spaß. 

 Eltern und Kinder

Die Abteilung Eltern und Kinder fördert durch spe-
zifi sche Sprachlern- und Bildungsangebote Frauen, 
Eltern und schulpfl ichtige Kinder im Alter von 6 bis 
10 Jahren. 

Im Angebot der Abteilung Eltern und Kinder waren 
2011 das ESF-Projekt Frauen College, Mama lernt 
Deutsch, Fit für die Schule, Elternbildung und Lern-
hilfe.

 Startbegleitung für Asylberechtigte und   
subsidiär Schutzberechtigte 

Die Startbegleitung bietet für anerkannte Flüchtlin-
ge eine gezielte Beratung in allen mit dem Integrati-
onsprozess verbundenen Fragen und Problemstel-
lungen.

In persönlichen Beratungsgesprächen stellte die 
Startbegleitung die individuellen Bedürfnisse des 
anerkannten Flüchtlings (Konventionsfl üchtlings) 

fest und verhalf mittels der Methode des Case Ma-
nagement ihm/ihr zu einem guten Start in ihr Leben 
in der neuen Heimat Österreich.

Im Rahmen des EFF-Projekts MoWien - Mobile 
Wohnbetreuung in Wien für Asylberechtigte und 
subsidiär Schutzberechtigte bot die Startbegleitung 
insbesondere für von Obdachlosigkeit Bedrohte, Al-
leinerziehende und Familien mit Kindern intensive 
Wohnungssuche mit Begleitung an.

Weiters arbeitete die Interface Wien GmbH eng in 
den Maßnahmen Startcoaching 1st und 2nd Level 
des StartWien-Programmes zusammen.

2011 hatte Interface Wien 53 angestellten Mitar-
beiterInnen, im Jahresschnitt 125 freie Dienstneh-
merInnen monatlich und insgesamt rund 120 Werk-
vertragsnehmerInnen.

67% der angestellten MitarbeiterInnen haben Mig-
rationshintergrund, der Frauenanteil liegt bei 79%. 
Es werden bei Interface Wien 16 Sprachen gespro-
chen und zwei Lehrlinge zum/zur Bürokaufmann/
frau ausgebildet. 

2011 besuchten 9345 Personen unsere Sprach-, 
Bildungs- und Beratungsangebote. 

Die Projekte von Interface Wien wurden 2011 ge-
fördert von der Stadt Wien - Magistratsabteilung 
17- Integration und Diversität, Europäischen Sozial-
fonds und Europäischen Flüchtlingsfonds.

Interface Wien fördert die gesamtgesellschaftliche Integration von Kindern, Jugendlichen 
und Erwachsenen mit Migrationshintergrund. 
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STARTWIEN

StartWien ist ein seit 01.10.2008 laufendes Projekt der Magistratsabteilung 17 - Integration 
und Diversität und wird u.a. in enger Kooperation mit Interface Wien durchgeführt. 

Es handelt sich um eine systematische Form der 
Niederlassungsbegleitung für NeuzuwanderInnen 
in Wien und unterstützt diese durch mehrere sinn-
voll aufeinander abgestimmte Angebote:

 Startcoaching (First-Level)
 Wiener Bildungspass
 Info-Module
 Second-Level-Startcoaching

Zielgruppe dieses Projekts sind seit Projektbeginn 
zur Integrationsvereinbarung verpfl ichtete Neuzu-
wanderInnen aus Drittstaaten mit dem Zweck Fa-
miliengemeinschaft mit ÖsterreicherIn oder Dritt-
staatsangehöriger/Drittstaatsangehörigem.
 
Seit Jänner 2011 wird StartWien auch neu zugewan-
derten EWR-BürgerInnen sowie deren Angehörigen 
aus Drittstaaten nach Erhalt einer Anmeldebeschei-
nigung bzw. Aufenthaltskarte angeboten.

Unmittelbar nach Erhalt des Erstaufenthaltstitels 
(bzw. der Anmeldebescheinigung) kann ein Erst-
gespräch (Startcoaching) in Anspruch genommen 
werden. Das muttersprachliche Angebot wurde im 
Zuge der Zielgruppenerweiterung mit den Spra-
chen Bulgarisch, Polnisch, Rumänisch, Slowakisch/ 
Tschechisch und Ungarisch auf insgesamt 24 Spra-
chen aufgestockt. 

Die KundInnen erhalten beim Startcoaching den 
Wiener Bildungspass, eine Dokumentenmappe und 
einen Wiener Stadtplan mit Informationen über alle 
für sie relevanten Einrichtungen. Weiters werden 
die Integrationsvereinbarung, das Gutscheinsystem 
und das Modulsystem erklärt, und es wird ein auf 
die jeweiligen individuellen Bedürfnisse zugeschnit-
tener Deutschkurs empfohlen. Die NeuzuwanderIn-

nen erhalten wichtige Informationen zu den ersten 
notwendigen Schritten und können bei diesem Ge-
spräch diverse Fragen rasch abklären.

Der Wiener Bildungspass dient als Nachweis der 
besuchten Sprachkurse, Info-Module, Beratungen 
sowie der Aus- und Weiterbildungsangebote und 
stellt eine wichtige Informationsquelle für alle Ko-
operationspartnerInnen des Projekts dar. Der Wie-
ner Bildungspass enthält die drei Wiener Sprach-
gutscheine im Gesamtwert von 300 EURO für die 
zur Integrationsvereinbarung Verpfl ichteten bzw. 
150 EURO für die EWR-BürgerInnen. Diese Gut-
scheine können bei jedem zertifi zierten Kursträger 
eingelöst werden, wodurch sich die Kurskosten bei 
der Anmeldung reduzieren. Möchte jemand einen 
Gutschein einlösen, muss sie/er pro Gutschein ei-
nes der angebotenen Info-Module besucht haben.

Die Info-Module sind Informationsveranstaltungen 
zu relevanten Themen, wie Gesundheit, Bildung, 
Wohnen, Zusammenleben, aufenthaltsrechtliche 
Fragen, Anerkennung/ Nostrifi kation von bereits 

S
ta

r
t 
W

ie
n



10 INTERFACE WIEN JAHRESBERICHT 2011

erworbenen Qualifi kationen, Beruf und Arbeitswelt. 
Die ReferentInnen sind großteils Personen mit eige-
ner Migrationserfahrung und Native Speaker. Diese 
Module werden seit Anfang 2011 in insgesamt 20 
Sprachen angeboten.

Second-Level-Startcoaching ist eine Ergänzung 
zum Erstgespräch und steht jenen Bildungspassin-
haberInnen zur Verfügung, die weitere Fragen zu 
Deutschkursen, Integrationsvereinbarung, Modulin-
halten haben, oder Beratung zu diversen Fragestel-
lungen benötigen. In diesem Fall werden sie an die 
entsprechende Beratungseinrichtung verwiesen. 
Es handelt sich hier um muttersprachlich moderier-
te Gruppen- bzw. Einzelgespräche, zu denen man 
sich telefonisch anmelden muss. Second-Level 
wurde im Jahr 2011 in den Sprachen Albanisch, 
Arabisch, Bosnisch/Kroatisch/Serbisch, Deutsch, 
Englisch, Französisch, Hindi/Punjabi/Urdu, Rus-
sisch, Spanisch und Türkisch angeboten.

Im Jahr 2011 erhielten beim Startcoaching-First-Le-
vel insgesamt 2.637 zur Integrationsvereinbarung 
verpfl ichtete Personen einen Wiener Bildungspass; 
davon waren 44,33% Männer und 55,67% Frauen, 
31,06% zwischen 14 und 25 Jahren, 68,94% über 
25 Jahre alt.

Weiters bekamen 687 EWR-BürgerInnen sowie 
deren Angehörige aus Drittstaaten einen Wiener 
Bildungspass. Davon waren 43,12% Männer und 
56,88% Frauen, 23,6% zwischen 14 und 25 Jahren, 
76,4% über 25 Jahre alt.

Second-Level-Startcoaching wurde im Jahr 2011 
von 1.360 Personen in Anspruch genommen.

Interface Wien stellt einen Teil der MitarbeiterInnen 
des Projekts und arbeitet eng mit der für das Projekt 
verantwortlichen und durchführenden Magistratsab-
teilung 17 - Integration und Diversität zusammen.
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DIE JUGENDBILDUNGSWERKSTATT

Die Jugendbildungswerkstatt (JBW) bot 2011 für neu zugewanderte Jugendliche zwi-
schen 15 und 25 Jahren mit dem Konzept Sprache Plus Deutschkurse an. Als Teil des 
StartWien-Programms war der Schwerpunkt auf Kursangebote für Jugendliche gelegt, die 
der Integrationsvereinbarung nachkommen müssen sowie für asylberechtigte oder subsi-
diär schutzberechtigte Jugendliche wie auch für jugendliche EU-BürgerInnen. 

Sprache Plus bedeutet, dass über die Vermittlung 
der deutschen Sprache hinaus viele unterstützende 
Maßnahmen in Form von Sozial-, Bildungs- und Be-
rufsberatung in Kursen und Einzelberatung ange-
boten werden. So können die Jugendlichen von An-
fang an am gesellschaftlichen Leben in Österreich 
teilnehmen und lernen dabei ihre eigenen Kompe-
tenzen und Entwicklungsfelder kennen. Das Kurs-
angebot unterteilte sich in zwei Projekte: Grundkur-
se Deutsch und Jugend College-Kurse. Ziel war es, 
dass die Jugendlichen eine möglichst hohe Sprach-
kompetenz erreichen und so den Grundstein für 
eine erfolgreichere Integration zu legen. Die Grund-
kursstufen endeten mit dem Sprachniveau A2. Die 
Jugend College Kurse führten die TeilnehmerInnen 
zum Sprachniveau B1.
 
Die Jugendbildungswerkstatt ist zertifi zierter Kurs-
träger des StartWien-Programms und des Österrei-
chischen Integrationsfonds (ÖIF). Die Deutschkurse 
entsprechen organisatorisch, thematisch und didak-
tisch den Anforderungen des Gemeinsamen Euro-

päischen Referenzrahmen für Sprachen (GERS) 
sowie dem Rahmencurriculum der Stadt Wien - MA 
17 und der Integrationsvereinbarung. Die Sprach-
kurse fi nden sowohl in den Räumlichkeiten von In-
terface Wien in der Favoritenstraße und in den In-
terface Wien Dependancen in der Waaggasse im 4. 
Bezirk und der Leibnizgasse im 10. Bezirk als auch 
an diversen Standorten in Wohnbezirken mit hohem 
Zielgruppenanteil statt.
 
Die Kurse starten laufend nach Bedarf und sind 
somit teilweise jahresübergreifend. Im Jahr 2011 
fanden insgesamt 163 Kurse statt. Davon wurden 
22 Kurse, die 2010 gestartet sind, im Jahr 2011 ab-
geschlossen. 141 Kurse wurden 2011 gestartet und 
abgeschlossen und von insgesamt 896 Jugendli-
chen besucht.1

334 Jugendliche, die die Integrationsvereinbarung 
erfüllen und damit das Sprachniveau A2 erreichen 
müssen, begannen einen Deutschkurs im Laufe

1) Die statistischen Auswertungen (Diagramme) im Jahresbe-
richt beziehen sich auf die 2011 gestarteten und abgeschlosse-
nen Kurse. 

Jugendbildungswerkstatt 2011
Kursplätze und Kurse im Jahresvergleich 2010 - 2011
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des Jahres 2011 in der Jugendbildungswerkstatt. 
Neben den IV-pfl ichtigen Jugendlichen waren asyl- 
und subsidiär schutzberechtigte Jugendliche mit 
227 TeilnehmerInnen die zweite Schwerpunktgrup-
pe. Insgesamt umfassten diese beide Gruppen von 
Jugendlichen - IV-pfl ichtige sowie asyl- oder subsi-
diär schutzberechtigte Jugendliche - 561 Jugendli-
che oder 63% aller Jugendlichen, die 2011 bei der 
Jugendbildungswerkstatt einen Deutschkurs in An-
spruch genommen haben. 2011 zählte unsere drit-
te Schwerpunktgruppe - die EU-BürgerInnen - 163 
Jugendliche. 

Im Jahr 2011 wurde die Jugendbildungswerkstatt 
für den Österreichischen Integrationspreis in der 
Kategorie "Bilden und Befähigen" nominiert. Vom 
ORF wurde dafür ein eigener Beitrag über die Ju-
gendbildungswerkstatt gestaltet.

Grundkurse Deutsch

2011 starteten und wurden 105 Grundkurse in 
Deutsch und 3 Perfektionskurse abgeschlossen. 17 
Kurse wurden 2010 gestartet und 2011 abgeschlos-
sen. 

Die Grundkurse in Deutsch sind konzipiert für Ju-
gendliche, die vor Kurzem nach Wien gekommen 
sind. Fünf Jahre kann der Zeitpunkt der Zuwande-
rung nach Österreich zurückliegen - bei Asyl- und 
subsidiär Schutzberechtigten zählt dabei der Zeit-
punkt der Anerkennung. Ein Großteil der Kursteil-

nehmerInnen ist verpfl ichtet, die Integrationsverein-
barung zu erfüllen und für diese ist der sprachliche 
Nachweis des A2-Sprachniveaus erforderlich. We-
sentlich ist dabei, den KursteilnehmerInnen einen 
unbeschwerten und angstfreien Zugang zur deut-
schen Sprache zu ermöglichen, damit eine rasche 
Orientierung in ihrem neuen Lebensumfeld und eine 
langfristige Integration gelingt. Durch das Sprache 
Plus Konzept wird eine ganzheitliche sprachliche 
und soziale Entwicklung in der neuen Heimat Wien 
ermöglicht.

Die Perfektionskurse sind Zusatzangebote für ler-
nungewohnte Jugendliche mit dem Ziel auch sie er-
folgreich zur Sprachprüfung A2 zu führen.

Jugendbildungswerkstatt 2011 - Anzahl der Kursplätze nach Kursart
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Jugendbildungswerkstatt 2011 -
Anzahl von Grundkursen und Kursplätzen nach Kursstufe
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Jugendbildungswerkstatt 2011 -
Jugendliche nach Erstsprache (die 15 größten Gruppen)
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Ein Schwerpunkt bei der Anmeldung ist die Bera-
tung im Hinblick darauf, welche Kursintensität und 
welche Kurszeiten am besten den Bedürfnissen 
und Voraussetzungen der Jugendlichen entspre-
chen. Die Grundkurse im Ausmaß von jeweils 100 
UE (Unterrichtseinheiten) fanden vormittags, nach-
mittags und abends statt und teilten sich in vier Ni-
veau-Stufen (A1, A1+, A2, A2+). In der Stufe A2+ 
fanden intensive Prüfungsvorbereitungseinheiten 
statt.

Jugendbildungswerkstatt 2011 - Jugendliche nach Aufenthaltsstatus
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Jugendbildungswerkstatt 2011 -
Jugendliche in Österreich seit ...

Jugendbildungswerkstatt 2011 -
Jugendliche nach Staatsbürgerschaft (die 15 größten Gruppen)
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Österreichische Sprachdiplomprüfung (ÖSD) 
und Integrationsvereinbarungsprüfung des 
Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF)

Für das Erreichen des Sprachniveaus A2, das mit 
der ÖIF- oder ÖSD-Prüfung abgeschlossen werden 
kann, benötigen AnfängerInnen (A1) durchschnitt-
lich eine 9-monatige Lernprozessdauer ohne länge-
re Unterbrechungen.
 
Um das Niveau B1 erreichen zu können, brauchen 
die Jugendlichen weitere fünf Monate. Der Sprach-
nachweis auf dem Niveau B1 ist seit 01.07.2011 
notwendig, um die österreichische Staatsbürger-

schaft erlangen zu können. Wir versuchen immer 
unsere Jugendlichen dazu zu ermutigen, mit dem 
Niveau B1 abzuschließen, weil sie dadurch bessere 
Chancen auf ihrem weiteren Lebensweg in Öster-
reich haben.

Insgesamt sind im Jahr 2011 519 ÖSD - Prüfungen 
von KursteilnehmerInnen der JBW abgelegt worden, 
von denen 448 ÖSD-Prüfungen sowohl schriftlich 
als auch mündlich positiv absolviert wurden. Zum 
ÖIF-Test sind insgesamt 57 Kandidatinnen angetre-
ten, davon haben 40 Jugendliche bestanden. 183 
Jugendliche haben durch Ablegen einer ÖSD- oder 
ÖIF-Prüfung ihre aus der Integrationsvereinbarung 
resultierende Verpfl ichtung innerhalb von 2 Jahren 
das Sprachniveau A2 zu erreichen, erfüllt.
 
Bemerkenswert ist der verschwindend geringe An-
teil nicht bestandener Prüfungen (weder schriftlich 
noch mündlich positiv): nur 11 von insgesamt 519 
Prüfungen waren schriftlich und mündlich negativ. 
Zu betonen ist, dass im Vergleich zum Jahr 2010 
die Anzahl der Prüfungen um ein Drittel gestiegen 
ist. Ein ÖSD-Prüfungstermin unterliegt bestimmten 
vorgegebenen Qualitätsgrundlagen. Diese Menge 
an Prüfungsantritten erforderte somit eine hohe 
qualitätvolle Arbeit der MitarbeiterInnen der JBW.

Jugendbildungswerkstatt 2011 -
Prüfungsantritte nach Art, Ergebnis und Sprachniveau der Prüfung*

302

12 4

318

128

41
6

175

18 7 1
26 40

17
57

488

60
28

576

0

100

200

300

400

500

600

ÖSD-Prüfung 
(A2)

ÖSD-Prüfung 
(B1)

ÖSD-Prüfung 
(B2)

ÖIF-Prüfung 
(A2)

Gesamt

Bestandene Prüfungen Teilbestandene Prüfungen**
Nicht bestandene Prüfungen Prüfungsantritte Gesamt

* Die Anzahl der PrüfungsteilnehmerInnen umfasst nur KursteilnehmerInnen der Ju-
gendbildungswerkstatt     
** nur mündlich oder nur schriftlich positiv

K
r
ea

ti
ve

 A
r
b
ei

t



16 INTERFACE WIEN JAHRESBERICHT 2011

Curriculum Sprache Plus2

 
Das im Jahr 2010 begonnene gemeinsame Projekt 
eines eigenen Curriculums wurde im Jahr 2011 fer-
tiggestellt und ist Bestandteil der täglichen Arbeit 
mit den KursteilnehmerInnen in den Sprachkursen. 
In dieses Curriculum ist die 6-jährige Erfahrung der 
DaF/DaZ-LehrerInnen und der KollegInnen der So-
zial-, Bildungs- und Berufsberatung sowie der Kre-
ativbegleitung aus ihrer Arbeit mit der Zielgruppe 
miteingefl ossen, Hier wurde Grundlagenarbeit für 
den Spracherwerb bei jugendlichen MigrantInnen 
in Wien geleistet. Das Curriculum beschreibt ei-
nerseits die sprachlichen Ziele mit Hinweisen unter 
anderem auf Methodisches, Unterrichtsmaterialien 
und -aktivitäten. Andererseits werden hier die An-
gebote der Sozial-, Bildungs- und Berufsberatung 
und jene der Kreativbegleitung dargestellt, die der 
jeweiligen Kursstufe angepasst sind.

Kreativbegleitung

Die Kreativbegleitung ist ein unterstützendes Ange-
bot für die Deutschkurse, das, zusammen mit der 
Sozial-, Bildungs- und Berufsberatung, das Konzept 
Sprache Plus bei Interface Wien umsetzt.

Die unterstützenden Angebote der Kreativbeglei-
tung für die Sprachkurse umfassen die Entwicklung 
von Arbeitsmaterialien im kreativen Bereich, die an 

2) Das gesamte Curriculum fi nden Sie auf unserer Webseite 
www.interface-wien.at unter Downloads. 

die Zielgruppe und die Kursstufen angepasst sind. 
Unterstützt werden auch SprachtrainerInnen beim 
Deutschunterricht in Form von sprachlich-kreativ 
orientiertem Projektunterricht und von Exkursionen 
in Wien. Das Angebot besteht aus Projekten, die 
neue (sprachliche) Fähigkeiten bei den Kursteilneh-
merInnen entwickeln sollen. 

So entstanden im Jahr 2011 Filme, Fotoromane, 
Fotoausstellungen, Sprachtheaterproduktionen und 
Comics. Die Jugendlichen waren aktiv von Anfang 
bis Ende am Entstehungsprozess beteiligt. Sie er-
hielten Einblicke in Video- und Aufnahmetechniken, 
Film- und Fotobearbeitung, Computerprogram-
me zur kreativen Bearbeitung (wie Final Cut Pro, 
QuarkXPress, Photoshop, Stop Motion Pro) und 
Produktionsabläufen von Theateraufführungen. 
Dabei brachten die Jugendlichen sehr viel von ih-
rer Persönlichkeit ein und erweiterten die eigenen 
Handlungsspielräume mit Deutsch als Text- und 
Kommunikationsinstrument.

Neben den fertig ausgearbeiteten Unterrichtsein-
heiten, die sich die KursleiterInnen der Gruppen 
themenspezifi sch für ihre Klassen aussuchen konn-
ten, wurden 2011 mit den KursleiterInnen, Sozial-, 
Bildungs- und BerufsberaterInnen gruppenspezifi -
sche Projekte entwickelt, die über einen längeren 
Zeitraum und mit einem Produkt abgeschlossen 
wurden.

Die Jugendliche und ihre Stadt
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Weiters hielt die Kreativbegleitung neben der Bil-
dungs- und Berufsberatung die kursbegleitenden 
Module für die Gültigkeit der Wiener Sprachgut-
scheine ab. Im Jahr 2011 wurden insgesamt 96 Mo-
dule mit je 2 Unterrichtseinheiten begleitend zu den 
Sprachkursen der Stufen A1, A1+ und A2 durchge-
führt. 

Video- und Kurzfi lmproduktionen

Im Rahmen der Kreativbegleitung wurden mehrere 
Filme gedreht. 

Ziel dieser Projekte ist das Behandeln verschiede-
ner Themen mit der medialen Methode des Videos. 
In allen Entstehungsphasen - von der Idee bis zum 
Endprodukt - wird das Ergebnis von den Jugendli-
chen aktiv mitgestaltet und mitbestimmt. Alle dafür 
notwendigen Tätigkeiten wurden von den Jugendli-
chen selbst verrichtet (Schauspielen, Singen, etc.) 
Damit wird neben der Sprachförderung, die Kreati-
vität und das Selbstbewusstsein der TeilnehmerIn-
nen gefördert. Zusätzlich wird Teamfähigkeit entwi-
ckelt. Am Ende steht ein Erfolgserlebnis für jede/n 
Einzelne/n, das auch nach Außen präsentiert wird. 

Spielfi lm "Liebe kennt keine Grenzen"
Hauptthema des Spielfi lmes sind familiäre Konfl ikte 
aufgrund religiöser Unterschiede unter MigrantIn-
nen und ÖsterreicherInnen.

Image Film-Interface Wien
Vier Jugendliche in Wien wurden an unterschied-
lichen Plätzen interviewt. Sie erzählen über ihr 
Leben - Trauer, Fröhlichkeit, Erfolge, Misserfolge, 
Wünschen und Wirklichkeiten. 

Musikvideo "Du bist so freundlich" 
Zu einer Musik-CD, die dem Erlernen der Gram-
matik dient, wurde ein Musikvideo gemacht. Dazu 
wurden Objekte aus Karton gebastelt, die im Lied 
vorkommen. Es wurde auch gesungen und Szenen 
daraus dargestellt. 

Videoclip "HeldInnen von Interface Wien" 
Jugendliche zeigen, was sie können und was ihnen 
wichtig ist: Tanzen, Singen, Handwerken, … und 
erzählen ihre Geschichten. Beispiel: Ein Mädchen 
singt und spricht über die Liebe. Ein junger Mann 
berichtet über Heimat und Sehenswürdigkeiten von 
Bosnien. Zwei türkische Jugendliche zeigen ihre 
Handwerkstechniken beim Gestalten von Mitgift-
Geschenken und sprechen dabei über die Lage von 
Frauen in der Türkei. 

Film "Ich bin ein Teil des Tages"
Der Film begleitet acht Jugendliche in ihrem Alltag 
in Wien. Im Film begegnen wir den Jugendlichen 
am Arbeitsplatz, im Fitnessstudio, im Tanzstudio 
oder in der eigenen Wohnung. 

Video "Unsere kleine Welt"
Die Jugendlichen zeigen Objekte aus ihrem persön-
lichen Besitz, die für ihr Leben wichtig sind.

Kurzfi lm "Redewendungen und Sprichwörter"
In diesem Projekt werden Redewendungen und 
Sprichwörter der deutschen Sprache sowie der Mut-
tersprachen der KursteilnehmerInnen präsentiert, 
erklärt, verglichen und geübt. Abschließend werden 
ausgewählte deutsche Sprichwörter als Sketch in 
Kurzfi lmform dargestellt.

Weitere Projekte (Auswahl):

Gemeinsam Kochen
Beim ersten Termin werden die Zutaten gemeinsam 
am Markt eingekauft. Die TeilnehmerInnen müssen 
hier die im Deutschkurs zuvor gelernten Dialoge im 
Alltag anwenden. Im Zuge dessen können auch an-
dere Einkaufsdialoge geübt werden. Beim zweiten 
Termin wird gemeinsam gekocht und mit Fotos ein 
Rezeptbuch erstellt, bei dem die TeilnehmerInnen 
den Text dazu produzieren.
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Zeitungsprojekt:
Interface Wien Nachrichten:
Am Projekt nahmen Gruppen ab der Kursstufe A2 
teil. Jugendliche verschiedener Herkunft interview-

ten einander zum jeweils anderen Herkunftland - zu 
Lebensrealitäten, Geografi e, Politik, … Die Ergeb-
nisse wurden layoutiert und zu einer Zeitung ver-
arbeitet.

LEBEN IN AFGHANISTAN                   

Mustafa kommt aus Afghanistan. 
Er ist seit 11 Monaten in Wien. Er 
sagte was in Afghanistan passiert:
Fast 40 Millionen Menschen 
leben in Afghanistan, und Af-
ghanistan liegt in Asien. Nach 
der Amerikanischen Besatzung 
regiert dort Hamid Karzai. Afgha-
nen sind großteils Moslems, aber 
es gibt auch andere Glaubens-
gemeinschaften. Es gibt nicht 
viele Industrie. Viele Menschen 

sind Bauern. In der Stadt gibt es 
Geschäftsleute und Beamten. 
Bamiyan ist eine touristische 
Stadt und wartet auf seine Tou-
risten. Afghanistan ist auch sehr 
bekannt für seine wilde, schöne 
Natur und seine hohen Berge.
Woudelyne Raphael

JETZT VON HAITI HÖREN                 
Ich habe eine Kollegin aus Haiti.
Ich habe früher von Haiti nichts 
gehört. Woudelyne ist ihr Name, 
seit 10 Monaten lebt sie in Wien. 
Sie erzählt mir was in Haiti pas-
siert. Haiti ist in der Nähe von 
Amerika.
Leider gibt es in Haiti einen Dikta-
tor, er heißt Michel Martelly. 
In Haiti leben 9,6 Millionen Men-
schen. Es gibt dort Textilfabriken, 
und viele HaitianerInnen arbeiten 

dort. Der Rest sind Bauern.
Haiti hat viel Obst, und viele es-
sen gerne frisches Obst, z.B.
Bananen, Mangos, Ananas und 
Zuckerrohr. Viele Touristen fahren
nach Haiti, weil in Haiti immer 
Sommer ist. Viele Palmenbäume 
stehen in Haiti.
Mostafa Amini

SERBISCHE BOHNENSUPPE             

Serbien ist ein großes Land. Dort Leben 7,5 
Millionen Menschen. Das Wetter ist dort nicht 
so kalt. Heute können serbische Leute nicht gut 
leben. Es gibt eine Finanzkrise. Geld ist knapp. 
“Früher konnten die Menschen besser leben als 
heute“,  sagte Milos und meinte damit die Zeit 
von Tito.
Es gibt auch starke Studentenproteste, weil das 
Studium immer schwieriger wird.
Hend Sowelem

ÄGYPTISCHER WINTER

Ägypten ist ein großes Land. 80 Millionen Men-
schen leben in Agypten davon 16 Milllionen 
allein in Kairo. Gizeh ist eine alte, schöne Stadt 
in der Nähe von Kairo. Dort gibt es die drei alte 
wichtigsten Pyramiden, sie heißen Hofu, Hafra 
und Mankara. Das sind arabische Namen. Ägyp-
ten ist das Zentrum von verschiedenen Kulturen, 
für die Zeit der Pharaonen interessieren sich viele 
Touristen. Sharm-El-Sheikh, Luxor, das Rote Meer 
und natürlich die Hauptstadt Kairo sind wichtige 
touristische Zentren. Milos Nikolic

Nachrichten
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Themen der Berufs- und 
Bildungsbegleitung

Themen der Sozialbegleitung

Berufe für Frauen und Männer Lernen mit allen Sinnen 

Berufsspiel Gruppenbildende Spiele

Vorstellung Bildungsberatung Gutes Lernklima in der Gruppe 

Lerntipps Notrufnummern

Berufsalltage Gesundes Essen 

Erfolgsgeschichten Wohnungssuche

Bildungssystem in Österreich Pauschalisierungen 

Stärkenprofi l Meine Migrationserfahrung

Information zu Jugend College Männer und Frauen – Klischees 

Berufe kennenlernen Sexualität und Verhütung

Ökologische Ernährung

Umweltschutz

Umgang mit Autoritäten

U-Bahn-Spiel

Sozial-, Bildungs- und Berufsberatung

Das Angebot der Sozial-, Bildungs- und Berufsbe-
ratung ist ein ergänzendes Angebot zum Deutsch-
unterricht sowie ein Angebot der Einzelberatung für 
Jugendliche. 

Bei neu zugewanderten Jugendlichen besteht ein 
großer Bedarf an Unterstützung zur Schulplatzsu-
che, beim Einstieg in den Arbeitsmarkt oder beim 
Zurechtfi nden in der Stadt. Diesem Bedarf wird 
durch die Sozial-, Bildungs- und Berufsberatung 
Rechnung getragen.

Die Sozial-, Bildungs- und Berufsberatung bietet 
Unterstützung bei verschiedenen Themen an, die 
auch durch Einzelberatung ergänzt werden kön-
nen. In Absprache mit den KursleiterInnen wird ein 
für die Kursgruppe passendes Thema aus dem 
Grundkurs-Curriculum oder nach Bedarf auch neu 
entwickelt. Die thematischen Angebote umfassen 
Fragen wie Bildungssystem, Gesundheit, Berufs-
welt, Wohnungssuche uvm. Die Inhalte werden 
altersgerecht, methodisch vielfältig und spielerisch 
aufbereitet. Das Angebot der Einzelberatung ist 
durch den persönlichen Kontakt, der im Rahmen 
der regelmäßigen Kursgruppenbegleitung entsteht, 
niederschwellig. Die Einzelberatungen werden von 
den Jugendlichen stark in Anspruch genommen.

Gruppenbegleitung

Die aktuellen Angebote sind in 3 Kategorien einge-
teilt: 1) Berufs- und Bildungsbegleitung 2) Sozial-
begleitung und 3) Exkursionen. Diese umfassten 
folgende Themen und Aktivitäten:

Neben den Gruppenbegleitungen zu diversen The-
men erweitert das Team der Sozial-, Bildungs- und 
Berufsberatung laufend die so genannte Sozial-
mappe. Diese enthält vorbereitete Themen und 
Übungen und dient den Lehrenden als Unterstüt-
zung in ihrem Unterricht zu sozialen Themen und 
Fragestellungen. Die Sozial-, Bildungs- und Berufs-
beratung begleitet auch die KursleiterInnen in Form 
von Gesprächen mit supervisorischem Charakter 
und unterstützt sie mit Rat und Hilfe bei besonderen 
Problemsituationen in der Gruppe. 

Im Rahmen der Gruppenbegleitung wurde eine 
neue Einheit mit dem Thema "Ökologische Ernäh-
rung" entwickelt. Diese ist für fortgeschrittene Grup-
pen vorgesehen und baut inhaltlich auf den Ein-
heiten "Lebensmittelquartett" und "Umweltschutz" 
auf. Überarbeitet und angepasst wurde das Thema 
"Meine Migrationserfahrungen". In Arbeit befi nden 
sich die Themen "Formulare" und "Gewalt in der Fa-
milie". Anhand eines Brettspiels mit den verschie-
densten Aufgaben zum Thema "Formulare" sollen 
fortgeschrittene KursteilnehmerInnen befähigt wer-
den, selbständig Ämter- und Behördenwege zu 
erledigen. In "Gewalt in der Familie" werden unter-
schiedliche Formen der Gewalt aufgezeigt und An-
gebote vermittelt, wo man Hilfe bekommen kann.

Um immer auf dem aktuellen Stand zu bleiben, was 
andere Angebote und Projekte in Wien betrifft, neh-
men die MitarbeiterInnen der Sozial-, Bildungs- und 
Berufsberatung alle zwei Monate an einem Netz-
werktreffen für Berufs- und BildungsberaterInnen 
teil. Sehr gute Erfahrungen wurden auch in der Zu-
sammenarbeit mit dem WUK Faktor-i gemacht, das 
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Beratungsinstitutionen weitervermittelt. Zu den Ein-
zelberatungen kommen die Jugendlichen entweder 
im Rahmen der wöchentlichen Sprechstunden oder 
nach persönlicher Terminvereinbarung. Im Jahr 
2011 wurden 763 Einzelberatungen durchgeführt.

Projekt iYouth

Von September 2011 bis Feber 2013 beteiligt sich 
die Jugendbildungswerkstatt an dem von der EU  - 
Kommission genehmigten Projekt iYouth – Models 
for Integration and Prevention of Exclusion: Em-
powering Migrant Youth. Dieses Projekt, das vom 
Büro der International Organisation for Migration in 
Helsinki geleitet und koordiniert wird, und an dem 
Partnerorganisationen aus 5 Ländern der EU mitar-
beiten, hat zum Ziel, Integration zu fördern und der 
Ausgrenzung junger MigrantInnen vorzubeugen, 
indem Modelle und Trainingsmaterialien erarbeitet 
werden, migrantische Jugendorganisationen ge-
stärkt und bei ihrer Vernetzung unterstützt werden, 
und zur Bewusstseinsbildung beigetragen wird.

beispielsweise eine sehr informative Veranstaltung 
zum Thema Mindestsicherung initiiert hat und wo 
auch professionelle Unterstützung in der Einzelar-
beit mit benachteiligten Jugendlichen angeboten 
wird. Im Juni 2011 wurde in einem Workshop für 
zukünftige KoordinatorInnen für Berufsorientierung 
an Pfl ichtschulen die Arbeit der Jugendbildungs-
werkstatt vorgestellt und im Speziellen die Anliegen 
und Problemstellungen von neuzugewanderten Ju-
gendlichen erörtert. 

Im Jahr 2011 wurden drei Praktikantinnen, die 
in Ausbildung zum/zur Berufsorientierungstrai-
nerIn bzw. Sozialpädagogen/in waren, von der 
Sozial-, Bildungs- und Berufsberatung betreut.

Einzelberatung

Einzelberatungen werden zu allen Themen, die den 
Jugendlichen ein Anliegen sind, angeboten. Bei 
spezifi schen Fragen und speziellen Problemstel-
lungen werden die Jugendlichen an spezialisierte 

Über den Unterschied zwischen 
"Bauer" und "Bauarbeiter"

Frage TrainerIn: "Was macht der Bauarbeiter?"

Antwort Jugendliche/r: 
"Er arbeitet auf der Baustelle."

Frage TrainerIn: "Und was macht der Bauer?"

Antwort Jugendliche/r: 
"In Österreich  - Er sucht eine Frau!"
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Frage Jugendliche/r: "Warum ist Mozart eigentlich in 
Österreich so wichtig?"

Rückfrage TrainerIn: "Wie kommst du darauf?"

Antwort Jugendliche/r: "Na, weil die Österreicher 
sogar vor jeden Essen "Mozart" sagen.

Antwort TrainerIn: "Wir sagen aber "Mahlzeit" und 
nicht "Mozart".

Antwort Jugendliche/r: "Aha mit "Moalzeit" ist nicht 
"Mozart" gemeint, sondern "Mahlzeit".
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Bildung und Beruf; 707

Soziale Themen; 38
Gesundheit ; 3

Wohnen; 14
Sonstiges; 1

Jugendbildungswerkstatt 2011 - 
Themen der Einzelberatung der Sozial-, 
Bildungs- und Berufsberatung 2011

Interface Wien, JBW / Curriculum A1, Einheit5

A1

25 UE

5 
Mein (All-)Tag
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Jugend College
Sprachkurse für neuzugewanderte Jugendliche 
zwischen 15 und 25 Jahren mit integriertem Bil-
dungs- und Berufsausbildungstraining und pro-
aktiver Lehr- und Arbeitsstellensuche bzw. wei-
terführender Schullaufbahnvermittlung

Das zweijährige ESF-Projekt Jugend College, ge-
fördert vom Europäischen Sozialfonds und der Stadt 
Wien, MA 17 - Integration und Diversität, wurde mit 
31.12.2011 erfolgreich abgeschlossen. 

Ziel des Projektes war es, neuzugewanderten Ju-
gendlichen zwischen 15 und 25 Jahren mit dem 
Status Drittstaatsangehörige, EU-BürgerInnen, 
Konventionsfl üchtling mit einer Aufenthaltsdauer 

in Österreich nicht länger als 5 Jahre, wobei bei 
Konventionsfl üchtlingen, das ab Anerkennung galt, 
auf ihre Zukunft in Beruf oder Schule vorzuberei-
ten. Sie bekamen sprachliche Kompetenzen (B1) 
sowie Informationen über Berufs- und Ausbildungs-
möglichkeiten in Österreich vermittelt. In der Be-
rufsorientierung defi nierten sie ihre Ziele für ihren 
weiteren Bildungs- und Berufsweg und erarbeiteten 
einen Zukunftsplan. Sie sollten die dafür notwendi-
gen Schritte erkennen und in der Lage sein, diese 
selbst zu setzen. Dazu wurden mit den Jugendli-
chen auch weiterführende Schulen und potenzielle 
Arbeitgeber als auch unterschiedliche Kultur- oder 
Sozialeinrichtungen besucht. 

Die Integration von Deutschkurs mit Bildungs- und 
Berufsberatung ist neu. Während die Jugendlichen 
die neue Sprache lernten, erstellten sie bereits ih-
ren Zukunftsplan und setzten erste Schritte für ihre 
weitere Ausbildung und ihr Berufsleben. 

Im Berichtszeitraum 2011 wurden insgesamt 26 Ju-
gend College Kurse durchgeführt. 308 Jugendliche 
besuchten diese Kurse. 15 Jugend College Kurse 
mit à 350 Unterrichtseinheiten wurden wie geplant 
2011 gestartet und abgeschlossen. 5 Kurse starte-
ten im Herbst 2010 und endeten im Früjahr 2011. 
6 Kurse wurden zusätzlich im Herbst 2011 gestar-
tet.12 Perfektionskurse mit à 50 Unterrichtseinhei-
ten wurden von 81 Jugendlichen 2011 besucht.
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Ein Zwillingspaar, zwei Mädchen, die im Alter von 
15 Jahren im Sommer nach Wien gekommen sind, 
besuchten bei uns ab August den A1-Deutschkurs. 

Da beide im Kosovo das Gymnasium besucht 
hatten, war ihr großer Wunsch, auch in Wien ihre 
Schullaufbahn fortzusetzen ohne wertvolle Zeit zu 
verlieren. Leider ist es in Wien extrem schwierig, ei-
nen Schulplatz in der fünften Klasse eines Gymna-
siums zu bekommen, wenn man sich nicht bereits 
ein halbes Jahr vorher dafür anmeldet und zusätz-
lich ein ausländisches Zeugnis hat, da die Schulen 
alle mehr als voll sind. Als problematisch erweist 
sich dabei auch, dass es für Jugendliche, die nicht 
mehr schlupfl ichtig sind, keine zentrale Anlaufstelle 

und keine/n Zuständige/n für dieses Problem gibt. 
Daher muss jede Schule in mühsamer Kleinarbeit 
persönlich kontaktiert werden. Die beiden waren 
höchst motiviert und mit der Unterstützung der So-
zial-, Bildungs- und Berufsberatung wurden anhand 
des Schulführers Schulen in Wien kontaktiert. Nach 
langer und mühsamer Suche wurde eine Schule im 
6. Bezirk gefunden. 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass es 
für nichtschulpfl ichtige Jugendliche großes persönli-
ches Engagement und gutes Durchhhaltevermögen 
erfordert, wenn sie in Österreich ihren Ausbildungs-
weg fortsetzen möchten.

Fallbeispiel
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Von den 308 Jugendlichen in den 26 Kursen ha-
ben 228 Personen die Qualifi zierung bis Kursen-
de besucht, 186 davon mit über 80% Anwesenheit 
mit Erfolg abgeschlossen. 34 Jugendliche konnten 
bereits während ihres Kurses in eine andere Maß-
nahme weitervermittelt werden: 16 davon konnten 
in eine weiterführende Schule einsteigen und 18 
haben eine Arbeit oder Lehrstelle gefunden (9 Per-
sonen haben einen Arbeitsplatz gefunden und die 
Maßnahme trotzdem beendet!)
 
10 junge Frauen haben aufgrund ihrer Schwanger-
schaft die Maßnahme frühzeitig beendet und die 
restlichen 36 Jugendlichen haben aus sozialen, 
familiären bzw. sonstigen Gründen den Kurs abge-
brochen.
 
Im Jahr 2011 haben 132 Personen die Österreichi-
sche Sprachdiplomprüfung auf dem Niveau B1 oder 
B2 geschafft und 44 Jugendliche haben die Prüfung 
schriftlich oder mündlich teilbestanden.

104 Jugendliche wurden bei der Arbeits- oder Lehr-
stellensuche unterstützt und mit 185 Personen wur-
de eine weiterführende Ausbildung (Hauptschulab-
schlusskurs, Maturaschule, Berufsausbildung oder 
Studium) gesucht.
 
Für 150 TeilnehmerInnen wurde ein schriftlicher 
Karriereplan für das Arbeitsmarktservice (AMS) er-
stellt.
 
Im Jahr 2011 wurden die Zeugnisse von 69 Perso-
nen beglaubigt übersetzt und eine Berufsausbildung 
als Pfl egehelferin nostrifi ziert. 

Schon zu Beginn des Projekts wurde von einer 
ausgebildeten und erfahrenen Sprachtrainerin ein 
ausführliches Curriculum3 erstellt, das auch den 
anderen KursleiterInnen als Vorlage diente. Der 
Bildungs- und Berufsberatungsunterricht orientierte 
sich an den Bedürfnissen der jeweiligen Gruppen, 
das heißt ein fl exibles Curriculum stand zur Verfü-
gung und je nach Gruppeninteresse wurden unter-
schiedliche Schwerpunkte gesetzt.

Sprachunterricht

In den 270 Unterrichtseinheiten Deutschunterricht 
wurden die Jugendlichen auf die Prüfung des Ös-
terreichischen Sprachdiplom auf dem Niveau B1 

3) Das Curriculum des ESF-Projekts Jugend College fi nden Sie 
auf unserer Webseite www.interface-wien.at unter Downloads.

vorbereitet. Die B1-Prüfung beinhaltet Hör- und 
Leseverständnis sowie die sogenannten Sprach-
bausteine, die die Grammatikkenntnisse der Teil-
nehmerInnen überprüfen. Der abschließende Teil 
der mündlichen Prüfung besteht aus einem Brief. 
Hier sollen die Jugendlichen ihre Fähigkeiten, ein-
fache Texte frei zu schreiben, unter Beweis stellen. 
Die mündliche Prüfung beinhaltet eine Textzusam-
menfassung oder die Analyse einer Statistik und 
verlangt von den Jugendlichen etwa 20 Minuten frei 
zu sprechen.

Der Unterricht baute auf die Forderungen dieser 
Prüfung auf, das heißt die KursteilnehmerInnen 
wurden gezielt darauf vorbereitet.

Auch die Inhalte orientierten sich an den Bedürfnis-
sen und Interessen der Jugendlichen und berück-
sichtigten vor allem ihre Migrationserfahrungen. Weil 
die meisten der Teilnehmenden keine Schulbildung 
in Österreich absolviert haben, war im Deutschun-
terricht auch österreichische und europäische Geo-
graphie und Geschichte Teil des Lehrplans. Hierbei 
wurde der gesellschaftlichen und politischen Struk-
tur in Österreich genauso wie dem "Leben in Wien" 
Beachtung geschenkt.
 
Bewerbung und Arbeitssuche wurden nicht nur in 
der Bildungsberatung beziehungsweise im Team-
teaching besprochen, sondern waren auch im 
Deutschunterricht ein zentraler Punkt. Berufsbilder, 
Ausbildungen und Schulen wurden thematisiert und 
über verschiedene Formen von Erfolg diskutiert. 
"Lebens- und Arbeitswelten gestern - heute - mor-
gen" zeigten die Entwicklung in der Welt der Technik 
genauso wie im Berufsleben auf und thematisierten 
unser Verhalten in den Bereichen "Handel und Kon-
sum" und durch neue Medien. 
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Die Unterrichtsintensität war mit 4 UE täglich plus 
individuelle Betreuung hoch. Das selbständige 
Lernen wurde im Kurs gefördert, indem die Ju-
gendlichen Übungsmaterialen und Hausübungen 
bekamen, die sie selbständig zuhause bearbeiten 
sollten. Ebenso wurde von den KursleiterInnen Zu-
satzmaterial zur Verfügung gestellt, wenn Kursteil-
nehmerInnen besondere Interessen an einem The-
mengebiet zeigten. Die KursteilnehmerInnen sollten 
lernen, selbstständig zu recherchieren und Informa-
tionen zu sammeln, die für sie wichtig oder von In-
teresse sind. Auch in der Bildungsberatung wurden 
sie dazu angehalten, sich eigenständig über ihren 
Wunschberuf weiterzubilden, was auch ihre sprach-
lichen Fähigkeiten förderte. Diese Selbständigkeit 
und Eigeninitiative war auch ein wichtiger Schritt in 
Richtung Integration in den Arbeitsmarkt.

Bildungs- und Berufsberatung

Neben den Übungseinheiten Deutschunterricht er-
hielten die Jugendlichen eine Woche EDV-Unterricht 
(20 UE), in dem Basisfähigkeiten vermittelt wurden. 

Ziel war aber in erster Linie, dass sie einen Lebens-
lauf und ein Motivationsschreiben verfassen und 
layouten, sowie dieses per Mail verschicken können. 
Danach wurden Bewerbungsgespräche, Aufnah-
metests und Bewerbungen für Ausbildungseinrich-
tungen geübt. Hier wurden Lehrlingsaufnahmetests 
gemacht, die vom Institut für Bildungsforschung der 
Wirtschaft entwickelt wurden. Anschließend wurde 
der Test genau in der Gruppe besprochen und auf 
die Schwächen der Gruppe eingegangen. So hat 
sich beispielsweise gezeigt, dass meist die Recht-
schreibübung weniger ein Problem für die Jugendli-
chen ist als die Fragen zur Geographie Österreichs 
sowie zu tagespolitischen Themen. Daher wurde in 
weiterer Folge in der Bildungs- und Berufsberatung 
über die österreichischen Bundesländer, ihre Flüs-
se, Berge und Wahrzeichen gesprochen und an-
schließend in einem "Österreich Rätsel" getestet. 

Ein anderes Thema der Bildungs- und Berufsbera-
tung war beispielsweise das österreichische Schul-
system. Es wurde mit den Ausbildungsystemen der 
Heimatländer der TeilnehmerInnen verglichen und 
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einsteigen oder eine Lehrstelle beginnen können, 
brauchen sie daher den österreichischen Haupt-
schulabschluss. Die Wiener Volkshochschulen bie-
ten kompakte einjährige Hauptschulabschlusskurse 
an, ebenso wie der Verein UKI (Unterstützungsko-
mitee zur Integration von MigrantInnen), der sich 
auf Jugendliche mit Migrationshintergrund spezia-
lisiert hat. Zwischen den Bildungs- und Berufsbe-
raterInnen von diesen Organisationen und von Ju-
gend College fanden Austausch und regelmäßige 
Treffen statt.
 
Jene Jugendlichen, die eine Lehrstelle beginnen 
wollten, konnten direkt im Anschluss an Jugend 
College ein Projekt besuchen, das Lehrwerkstätten 
anbietet wie Space Lab oder die Jugendwerkstatt 
des Berufsförderungsinstituts (bfi ). Falls Jugendli-
che körperlich oder psychisch beeinträchtigt waren, 
vermittelten wir sie an den Verein T.I.W. (Verein 
für Training, Integration und Weiterbildung), der im 
Projekt "Wirtschaft integriert" Praktikumsstellen für 
Menschen mit besonderen Bedürfnissen anbietet 
oder an den Verein Biku-Treff (Psychosoziale Ein-
richtung mit Berufsorientierung).
 
Zu aufenthaltsrechtlichen Fragen gab es eine her-
vorragende Zusammenarbeit mit den Sozialberate-
rInnen des Beratungszentrums für Migranten und 
Migrantinnen. Ein ähnlicher Austausch fand mit 
der Asylkoordination der Caritas oder der Diakonie 
Wien statt.

Parallelen wurden gesucht. Passend dazu wurde 
über die richtigen Methoden des Lernens gespro-
chen. Ein besonderer Schwerpunkt lag beim The-
ma "Ich setze mir ein Ziel". Die Jugendlichen sollten 
ihre Ressourcen kennenlernen und sich realistische 
Ziele setzen und auch die Wege erarbeiten, wie sie 
diese erreichen können. 

In der Einzelberatung wurde zunächst ein Anam-
nesegespräch mit allen TeilnehmerInnen geführt, in 
dem es neben den grundsätzlichen Personendaten 
auch um die Familie, die Gesundheit, die absolvier-
te Ausbildung und den Berufswunsch ging. Dieses 
Gespräch sollte ein erstes Kennenlernen sein und 
Grundinformationen zu den jeweiligen Personen 
geben. Am Ende des Kurses wurde dem AMS Wien 
ein narratives schriftliches Profi l des/der Jugendli-
chen übermittelt. 

Die Beratung gestaltete sich nach den spezifi schen 
Bedürfnissen der Jugendlichen. Die Orientierung 
stand für jene im Vordergrund, die noch keine Idee 
haben, wie ihre Zukunft aussehen soll. Andere 
wussten das genau und sie konnten bei konkreten 
Bewerbungen unterstützt werden. Auch Plätze für 
Hauptschulabschlüsse oder Schulen, die mit Matu-
ra abschließen, wurden gemeinsam gesucht. An-
dere wiederum wollten mehr Informationen zu Kur-
zausbildungen oder Fördermöglichkeiten. Ebenso 
wurden jene, die studieren wollten, beim Antrag auf 
Zulassung zum Studium unterstützt. 

Vernetzungen 

Der Standort in Favoriten hat sich aufgrund der 
Größe und der sozioökonomischen Zusammenset-
zung der Bevölkerung als vorteilhalft erwiesen. So 
fand vierteljährlich ein Regionaltreffen statt, in dem 
alle wichtigen sozialarbeiterischen Organisationen, 
ebenso aber das AMS Wien, die MA 17, die Polizei 
oder zahlreiche Kulturvereine vertreten sind. 

Die Zusammenarbeit mit dem AMS Wien lief erfolg-
reich und etwa die Hälfte (150 Personen) unserer 
TeilnehmerInnen erhielt eine Unterstützung von 
Seiten des Arbeitsmarktservice (Deckung des Le-
bensunterhalts - DLU). 

Viele der Jugendlichen, die das Projekt Jugend 
College besuchten, sind gar nicht oder nur wenige 
Jahre in ihrem Heimatland zur Schule gegangen. 
Bevor sie erfolgreich in eine weiterführende Schule 

Zusammen Leben
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Informationsblätter und mehrsprachige zielgruppen-
orientierte Informationsfolder.

Der Selbstkostenanteil für die TeilnehmerInnen lag 
bei einem Euro pro Unterrichtsstunde. Die Teilneh-
merInnenzahl war auf 15 Personen pro Kurs be-
grenzt. 

Die Zusammenarbeit verschiedener Projektpartne-
rInnen war für das Erreichen der Projektziele von 
entscheidender Bedeutung. Interface Wien arbeite-
te mit folgenden Einrichtungen zusammen: 

Sowieso Mehr! Semesterferienkurse

Von 7. bis 11. Februar wurden einwöchige Intensiv-
kurse mit 15 Unterrichtseinheiten angeboten. Ins-
gesamt nahmen 79 Kinder daran teil. Jeweils ein 
Kurs fand in Jugendeinrichtungen im 2., 7., 15., 20. 
und 21. Bezirk statt und zwei Kurse in einer Jugend-
einrichtung im 12. Bezirk. 

Den Unterricht leitete wie auch bei den Deutschkur-
sen während des Schulsemesters und in den Oster-
ferien je ein/e SprachtrainerIn in Zusammenarbeit 
mit eine/m BegleitlehrerIn.

Magistratsabteilung 17 - 
Integration und Diversität (und Fördergeber)
Magistratsabteilung 13 - Bildung und 
außerschulische Jugendbetreuung
Magistratsabteilung 56 - Wiener Schulen
Jugendtreff OPS
Jugendzentrum Rennbahnweg
Jugendzone 16
Juvivo 21
Verein JUVIVO
Kinderfreunde Favoriten
Kinderfreunde Landstraße
Kinderfreunde Leopoldstadt
peppa – Das interkulturelle Mädchenzentrum
Verein Kiddy & Co
Verein Multikulturelles Netzwerk
Verein Zeit!Raum
Verein zur Förderung der Spielkultur
VZA - Verein Zentrum Aichholzgasse 
WAT – Wiener Arbeiter Turn- und Sportverein

Sowieso Mehr!
Deine Zukunft. Dein Wien. Sprache lernen 
mit Spiel und Spaß

Kinder zwischen 7 und 14 Jahren, die in Deutsch 
noch nicht beurteilt waren oder einen genügenden 
oder nichtgenügenden Lernerfolg in Deutsch hat-
ten, konnten, wie auch in den Vorjahren, während 
des Schulsemesters und in den Schulferien ihre 
Deutschkenntnisse verbessern, das Freizeitange-
bot der Stadt Wien kennenlernen und ihren sozia-
len Lebensraum erweitern. Sowieso Mehr! wurde 
in diesem Jahr ausgeweitet, indem erstmals auch 
Kurse in den Semesterferien stattfanden. Das Pro-
jekt wurde sehr gut angenommen: Insgesamt gab 
es bei den 102 Kursen mit 3276 Unterrichtseinhei-
ten 1445 TeilnehmerInnen. Auch die Zufriedenheit 
der Kinder mit dem Programm war in diesem Jahr 
wieder sehr hoch.

Das Projekt umfasste 2011 folgende Kurse: 

 7 Semesterferienkurse 
 für Kinder von 11 bis 14 Jahren
 (pro Kurs jeweils 15 Unterrichtseinheiten)

 12  Deutschkurse während des 
 Schulsemesters mit Unterstützung in anderen  
 Fächern für Kinder von 11 bis 14 Jahren, 
 März bis Juni  
 (pro Kurs jeweils 48 Unterrichtseinheiten)

 5 Osterferienkurse 
 für Kinder von 11 bis 14 Jahren
 (pro Kurs jeweils 15 Unterrichtseinheiten)
 
 68 Sommerdeutschkurse 
 für Kinder von 7 bis 14 Jahren
 (pro Kurs jeweils 30 bzw. 60 Unterrichtsein-
 heiten bei Buchung des Freizeit- und Sport-
 angebotes nachmittags)

 10 Deutschkurse während des 
 Schulsemesters mit Unterstützung in anderen  
 Fächern für Kinder von 11 bis 14 Jahren, 
 ab Oktober
 (pro Kurs jeweils 48 Unterrichtseinheiten)

Die Zielgruppenwerbung erfolgte über Schulen der 
Stadt Wien sowie über die projektbeteiligten Ju-
gendeinrichtungen, Vereine und die Abteilungen 
von Interface Wien. Als Informationsträger dienten 
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"Jetzt gehe ich zum Deutschkurs, weil das ist jetzt 
wichtiger. Wenn ich gut Deutsch gelernt habe und 
besser Deutsch schreiben und sprechen kann, dann 
kann ich wieder zum Fußballtraining gehen. Außer-
dem spiele ich nach dem Deutschkurs Fußball im 
Park mit meinen Freunden und das Fußballtraining 
kann halt ein bisschen noch warten." 

Deutschkurs-Teilnehmer
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"Am Montag hatten wir eine sehr nette Einheit des 
Deutschkurses: Da wir gerade die Verbkonjugationen 
von "sein", "kommen" und "haben" durchnehmen und 
es eine der ersten Stunden war, haben wir ein Rate- 
und Kennenlernspiel gemacht: Jeder und jede muss-
te bei einem Teilnehmer oder einer Teilnehmerin ra-
ten, wie alt sie/er ist, wie viele Geschwister er/sie hat 
und aus welchem Land sie/er kommt. Es gab einige 
Verblüffung, da ein Mädchen fünf Geschwister hat, 
ein Bub Einzelkind ist und dazwischen alles Mögli-
che. Am interessantesten aber war die Frage nach 
dem Herkunftsland. Es war sehr schwer zu erraten 
und die Kinder waren dann sehr überrascht, aus wie 
vielen Teilen der Welt und mit wie vielen Flugstunden 
die Kursteilnehmer und Kursteilnehmerinnen nach 
Österreich gekommen waren: Türkei, Somalia, Iran, 
Dominikanische Republik und Nordvietnam."

Sprachtrainerin eines Deutschkurses während des 
Schulsemesters
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In den Semesterferienkursen waren 63% Buben 
und 37% Mädchen. 17,95% der TeilnehmerInnen 
hatten Türkisch als Erstsprache, 10,26% Arabisch, 
gefolgt von Rumänisch und Farsi mit je 8,97%. Kin-
der aus dem 22. Bezirk waren am stärksten vertre-
ten (16,46%), jeweils über 10% der Kinder kamen 
aus dem 2., 10. und 15. Bezirk. Die meisten Teilneh-
merInnen besuchten eine Kooperative Mittelschule 
oder Hauptschule (70,83%), rund 18% eine Allge-
meinbildende höhere Schule.

Sowieso Mehr! Deutschkurse während des 
Schulsemesters

Von 14. März bis 24. Juni 2011 fanden 12 Sowieso 
Mehr! Deutschkurse mit Unterstützung in anderen 
Fächern mit jeweils 48 Unterrichtseinheiten in Ju-
gendeinrichtungen der Stadt Wien / MA 13 in 11 
Wiener Gemeindebezirken statt. 163 Kinder nah-
men daran teil. 

Am 17. Oktober 2011 starteten weitere 10 Sowieso 
Mehr! Deutschkurse mit 48 Unterrichtseinheiten in 
neun Jugendeinrichtungen mit 148 TeilnehmerIn-
nen (Kurslaufzeit 17. Oktober 2011 bis 3. Februar 
2012).

Der Unterricht der Deutschkurse während des 
Schulsemesters fand zweimal wöchentlich mit je-
weils zwei Unterrichtsstunden am Nachmittag statt. 
Ziel war es, die Deutschkenntnisse der SchülerIn-
nen zu verbessern und fl exibel auf ihre Lernbedürf-
nisse in anderen Fächern einzugehen.

Durch die Jugendeinrichtungen als ProjektpartnerIn-
nen erfuhren Kinder und deren Eltern, dass es mög-
lich ist, Lernen und Freizeitaktivitäten erfolgreich zu 
verbinden. Die soziale Integration der Kinder wurde 
durch die freizeit- und sozialpädagogischen Ange-
bote der außerschulischen Jugendeinrichtungen 
gefördert. 

171 Buben und 140 Mädchen nahmen an den 
Deutschkursen während des Schulsemesters teil. 
Insgesamt sprachen die TeilnehmerInnen 38 ver-
schiedene Muttersprachen. Am stärksten waren 
Türkisch und Arabisch vertreten. 186 Kinder waren 
in Deutsch noch nicht beurteilt, 103 Kinder hatten ei-
nen genügenden oder nicht genügenden Lernerfolg 
in Deutsch. 203 Kinder besuchten eine Kooperative 
Mittelschule oder Hauptschule, 52 Kinder eine All-
gemein bildende höhere Schule.
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Man konnte wie auch im Vorjahr zwischen einem 
zweiwöchigen Halbtagesangebot (Kostenbeitrag 30 
Euro) und einem zweiwöchigen Ganztagesangebot 
(Kostenbeitrag 60 Euro) wählen. Das Ganztagesan-
gebot beinhaltete neben dem Deutschkurs auch ein 
Mittagessen und das Nachmittagsprogramm - wahl-
weise Sport oder Freizeitaktivitäten. Die Turnuszei-
ten in diesem Jahr waren: 25. Juli bis 5. August, 8. 
August bis 19. August und 22. August bis 2. Sep-
tember (nur halbtags). Im ersten und zweiten Tur-
nus fand der Unterricht in der KMS Sechshauser 
Straße im 15. Bezirk sowie in der Volksschule Diet-
mayrgasse und der Ganztagesvolksschule Spiel-
manngasse im 20. Bezirk statt. Im dritten Turnus 
wurden Räume der Regionalstellen der MA 17 und 
Kursräume von Interface Wien im 4., 10., 15. und 
20. Bezirk genützt.

 

Stadträtin Sandra Frauenberger eröffnete die 
Sommerdeutschkurse und erfreute die Kinder mit 
Lunch- und Lernmittelpaketen. Der Deutschunter-
richt wurde als Ferienkurs wieder spielerisch ge-
staltet, die Freude am Lernen sollte im Vordergrund 
stehen. Für den reibungslosen organisatorischen 
Ablauf vor Ort und für die Pausengestaltung sorg-
ten SozialbetreuerInnen vom Verein Zeit!Raum. Pro 
Standort gab es wieder eine Gruppe für Vorschul-
kinder bzw. nicht alphabetisierte Kinder. 

Das Sportprogramm wurde vom WAT - Wiener 
Arbeiter Turn- und Sportverein gestaltet. Auf der 
Sportanlage Auer-Welsbach-Park im 15. Bezirk 
und der Sportanlage ASKÖ Brigittenau im 20. Be-
zirk konnten zahlreiche Sportarten ausgeübt oder 
neu entdeckt werden. Am Programm standen unter 
anderem Tennis, Beachvolleyball, Hockey, Weit-
sprung, Staffellauf, Wasserspiele und Gymnastik. 
Außerdem gab es vier Schwimmgruppen für Kinder, 

Sowieso Mehr! Osterferienkurse

Von 18. bis 22. April fanden einwöchige Osterferien-
kurse mit täglich drei Stunden Unterricht am Vormit-
tag statt. 62 Kinder nahmen daran teil. Jugendein-
richtungen im 2., 12., 15., 16. und 20. Bezirk stellten 
dafür ihre Räumlichkeiten zur Verfügung. 

Bei den Osterferienkursen waren mehr Mädchen 
(55%) als Buben (45%) vertreten. Einer der Kurse 
wurde speziell für Mädchen angeboten. Die Mutter-
sprache der meisten TeilnehmerInnen war wieder 
Türkisch (21,31%), gefolgt von Arabisch und Dari 
mit jeweils 11,48% und Paschtu und Tschetsche-
nisch mit jeweils 8,20%. Diesmal waren Kinder aus 
dem 16. Bezirk am stärksten vertreten (16,13%), 
über 10% der TeilnehmerInnen kamen auch aus 
dem 10. und 21. Bezirk. Der Anteil der Kinder, die 
eine Kooperative Mittelschule oder Hauptschule be-
suchten, war wieder am höchsten (69,35%), 11,29% 
gingen in eine Allgemein bildende höhere Schule.

Sowieso Mehr! 
Sommerdeutschkurse mit Spiel und Spaß

Das Sowieso Mehr! Sommerprogramm erfreute 
sich großer Beliebtheit: 993 TeilnehmerInnen nutz-
ten ihre Sommerferien, um in zweiwöchigen Kursen 
täglich drei Stunden lang Deutsch zu lernen. 516 
der TeilnehmerInnen kamen auch in den Genuss 
des vielfältigen Nachmittagsprogramms, das vom 
Verein Zeit!Raum und dem WAT - Wiener Arbeiter 
Turn- und Sportverein gestaltet wurde.

...
m

it
 S

p
ie

l 
u
n
d
 S

p
a
ß

"Es war schwierig, aber ich habe viel dazugelernt 
und viele Freunde gewonnen. Im Sommer möchte 
ich auch einen Deutschkurs machen."

Teilnehmer nach dem Osterferienkurs
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"Meine Tochter war auch im Semesterferienkurs. Ihre 
Klassenlehrerin hat sie danach sehr gelobt und ge-
sagt, dass man merkt, dass sie Fortschritte gemacht 
hat. Ich möchte sie jetzt auch für die Sommerkurse 
anmelden." 

Vater bei der Anmeldung

Z
it
a
t



28 INTERFACE WIEN JAHRESBERICHT 2011

Führung im Parlament, vergnügten sich im Prater, 
lernten die Wiener Innenstadt bei einer Rätselralley 
besser kennen und vieles mehr. 

560 Buben und 433 Mädchen nahmen an den Som-
merkursen teil. Auch für das Nachmittagsangebot 
wurden wie im Vorjahr mehr Buben als Mädchen 
angemeldet. Insgesamt sprachen die TeilnehmerIn-
nen 54 verschiedene Muttersprachen. Am stärksten 
waren Türkisch und Arabisch vertreten. 476 Kinder 
waren in Deutsch noch nicht beurteilt, 290 Kinder 
hatten einen genügenden oder nicht genügenden 
Lernerfolg in Deutsch, 164 Kinder hatten die Schu-
le in Österreich noch nicht begonnen. 530 Kinder 
besuchten eine Volksschule, 313 Kinder eine Ko-
operative Mittelschule oder Hauptschule, 77 Kinder 
eine Allgemein bildende höhere Schule, und 73 Kin-
der eine andere Schulform.

die bisher noch keine oder geringe Schwimmkennt-
nisse hatten.

Jene Kinder, die für die Freizeitaktivitäten am Nach-
mittag angemeldet waren, machten mit den Sozial-
betreuerInnen vom Verein Zeit!Raum täglich Ausfl ü-
ge zu interessanten Plätzen und lernten so die Stadt 
besser kennen. Sie besuchten das Technische Mu-
seum, erkundeten den Lainzer Tiergarten, statteten 
der Hauptbücherei einen Besuch ab, machten eine 

"Nach dem Deutschkurs übt unser Sohn immer mit 
uns, was er gelernt hat. Er möchte, dass auch wir 
unser Deutsch verbessern."

Mutter eines Teilnehmers
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Jugendbildungswerkstatt 2011 - 
So antworteten die TeilnehmerInnen der Sommerdeutschkurse Sowieso Mehr! 2011 
auf die Frage: Hat sich dein Deutsch durch den Kursbesuch verbessert?  (n=712)

viel besser; 48%

besser; 34%

ein wenig besser; 15%
nein; 3%
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ELTERN UND KINDER 

Ziel der Abteilung Eltern und Kinder ist die Umsetzung und Weiterentwicklung eines ganz-
heitlichen Bildungskonzeptes, das Alphabetisierungsmaßnahmen in der Muttersprache 
und den Erwerb von Deutschkenntnissen im Kontext eines Elternbildungs- und Grundkom-
petenzenprogramms vorsieht.

Das Hauptaugenmerk der Abteilung liegt auf der 
Erreichbarkeit und Sensibilisierung der Teilneh-
merInnen im Sinne einer aufsuchenden, proaktiven 
Bildungsarbeit. Dabei folgt die Abteilung Eltern und 
Kinder dem grundlegenden Prinzip der Erwachse-
nenbildung, die Teilnehmerinnen dort abzuholen, 
wo sie sind und motiviert die Eltern, sich auf einen 
Basisbildungs- und Spracherwerbsprozess einzu-
lassen. Dieser Prozess beginnt zunächst in einer 
ihnen vertrauter Umgebung und ermutigt und be-
fähigt die Eltern dann in weiterer Folge allmählich  
öffentliche Bildungseinrichtungen zu nutzen, sich 
in Richtung Aufnahmegesellschaft zu öffnen um 
schlussendlich bewusst und eigeninitiativ am ge-
sellschaftlichen Leben der Stadt zu partizipieren.

Angebote der Abteilung Eltern und Kinder 2011 
im Überblick

 Elternbildung
 
 Lernhilfe. Indirekter Spracherwerb durch Festi-
gung des Regelschulstoffes

 Fit für die Schule. Coaching für Eltern von Kin-
dern mit nichtdeutscher Muttersprache vor dem 
Schuleintritt

 Mama lernt Deutsch

 Frauen College. Basisbildung als Brücke zur 
dauerhaften Integration in den Regelarbeitsmarkt

Elternbildung

Die muttersprachlichen Elternbildungsveranstal-
tungen in Form von Workshops, Podiumsdiskus-
sionen und vertiefenden Bildungsmodulen haben 
zum Ziel, Eltern in ihrer Handlungskompetenz zu 

stärken und ihnen Selbstsicherheit und Selbstver-
trauen (zurück) zu geben. 

Die Bildungsveranstaltungen wurden in MigrantIn-
nenvereinen und in Schulen angeboten. 2011 fan-
den in 23 Vereinen und 7 Schulen 79 Veranstal-
tungen statt, an denen insgesamt 1.694 Personen 
teilgenommen haben. 

Das Schwerpunktthema, das in den letzten zwei 
Jahren zunächst bei ziemlich allen Bildungsver-
anstaltungen im Mittelpunkt des Interesses stand, 
war, den Wert von Bildung an sich zu erkennen 
und gemeinsam mit den Eltern Überlegungen an-
zustellen, welchen Nutzen Bildung für sie selbst 
und vor allem auch für ihre Kinder haben kann. 
Impulsthemen dabei waren und sind z.B. "Bildung 
gegen Armut und Arbeitslosigkeit", "Wie geht es 
Kindern mit nichtdeutscher Muttersprache in den 
Wiener Pfl ichtschulen und welche Bildungschan-
cen haben sie?", "Berufsvorstellungen und ihre 
Verwirklichung", "Das österreichische Schul- und 
Bildungssystem", "Kommunikation zwischen Eltern 
und Schule", etc.

Das Interesse an diesen Impulsveranstaltungen 
war und ist bei neu hinzukommenden Schulen 
bzw. Vereinen sehr groß. Im Anschluss an diese 
Veranstaltungen wurde mehrfach von den Eltern 
der Wunsch nach mehr Wissensvermittlung und 
Auseinandersetzung darüber geäußert, wie sie die 
neuen Informationen in ihre Lebensrealitäten inte-
grieren können. 

Das Kontextwissen der Eltern im Bezug auf die 
Wertevorstellungen und das Rollenverhalten al-
ler Beteiligten innerhalb des Bildungs- und Er-
ziehungsprozesses in der Aufnahmegesellschaft 
reicht oft nicht aus, um die Unterschiede zwischen 
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Tradition und Erfahrung aus dem Herkunftsland 
und den neuen Lebenswelten auszugleichen. Man-
che Eltern schreiben ihren Kindern traditionelle 
Werte und Denkweisen aus ihren Heimatländern 
vor, die sich hier nicht mehr umsetzen lassen. Was 
die Kinder in den österreichischen Bildungseinrich-
tungen erleben, steht dazu häufi g im Gegensatz. 
Hier prallen Überzeugungen aufeinander und die 
Kinder und Jugendlichen sind mit diesen Konfl ikten 
über weite Stecken alleine gelassen.

Unabhängig von der Migration sind Eltern zusätz-
lich ab dem Eintritt ihrer Kinder in Kindergarten und 
Schule, spätestens aber mit Beginn der Pubertät 
mit Problemen und Maßnahmen wie Sprachstand-
serhebung, Leistungsfeststellung, Schulabbruch, 
Suchtprävention, Medienkonsum, Identitätssuche 
sowie Kultur- und Generationskonfl ikten konfron-
tiert. 

Vor diesem Hintergrund wurden 2011 erstmals in 
Fortsetzung der oben genannten Impulsveranstal-
tungen interessierten Eltern muttersprachliche (in 
der ersten Pilotphase war diese Türkisch) vertie-
fende Module zu Schul- und Erziehungsproblemen 
angeboten, in denen die TeilnehmerInnen zunächst 
ermutigt werden, sich auf ihre Ressourcen zu kon-
zentrieren. Durch die Arbeit in Elterngruppen ler-
nen Mütter und Väter nicht nur ihre Kinder zu be-
obachten, mit ihnen Gespräche zu führen und ihr 
Spiel und ihre Aktivitäten als Teile ihrer Entwicklung 
zu sehen, sondern erarbeiten gemeinsam mit der 

WorkshopleiterIn Strategien für eine gelingende 
intrafamiliäre Kommunikation zur Vermeidung von 
Gewalt, Möglichkeiten zur Stärkung der geistigen 
und körperlichen Widerstandskraft von Kindern ge-
genüber verschiedenen Einfl üssen (Resilienz), das 
gemeinsame Setzen und Einhalten von Regeln 
und Grenzen sowie den Umgang mit Konfl ikten. 
Nach jedem Modul erhalten die Eltern "Übungen" 
und "Aufgaben" für zu Hause, wobei die individu-
ellen Erfahrungen bezüglich deren Umsetzung zu 
Beginn des nächsten Moduls gemeinsam bespro-
chen werden (z.B. Eltern und Kinder einigen sich 
gemeinsam über Hausregeln, die auf einem Zettel 
notiert und für alle sichtbar an der Kühlschranktür 
aufgehängt werden …). 

Die vertiefenden Bildungsmodule beinhalten fol-
gende Themenscherpunkte:
• Was kann Kindern helfen, sich optimal zu entwi-
ckeln?
• Beweggründe kindlichen Verhaltens
• (Über)Leben als Eltern
• Regeln, Grenzen und Konfl ikte
• Gelingende Freizeitbeschäftigung
• Wie kann ich mein Kind unterstützen, damit es 
auch Krisen und Belastungen meistern kann?

Abhängig von den jeweiligen Themenschwerpunk-
ten wurden die Module von qualifi zierten mutter-
sprachlichen PsychagogInnen, PädagogInnen, 
PsychologInnen, Lebens- und SozialberaterInnen, 
etc. geleitet. 

Eltern und Kinder 2011 - Maßnahmen für Eltern und Kinder
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Das Interesse an den Impulsveranstaltungen sowie 
an den darauf aufbauenden vertiefenden Modulen 
war sowohl bei den Eltern als auch bei den Ver-
einsobleuten und SchulleiterInnen, für welche die 
ersten Erfolge schon deutlich erkennbar sind, sehr 
groß.

Lernhilfe

Indirekter Spracherwerb durch Festigung des 
Regelschulstoffes

Das Hauptziel des Projekts Lernhilfe besteht darin, 
die Potenziale und Kompetenzen von Kindern mit 
Lernschwierigkeiten zu aktivieren, die eigenständi-
ge Organisation ihrer Lernprozesse zu unterstützen 
und ihre Sprachkompetenz nach den Prinzipien 
des Zweitsprachenwachstums schrittweise nach-
haltig zu festigen und zu erweitern. Ebenso werden 

durch die verschiedenen Übungen zur Motivation 
und Festigung der schulischen Inhalte und durch 
das zusätzliche Training von Lernmethoden die 
Kinder darin bestärkt, ihre schulischen Aufgaben 
weitgehend selbstständig zu bewältigen. 

Insgesamt wurden im Jahr 2011 an 33 Schulstand-
orten 124 Lernhilfegruppen organisiert und 1308 
Kinder mit Lernschwierigkeiten aus sozioökono-
misch schwachen Familien unterstützt. 

Im Schuljahr 2010/11 lag der Fokus der Lernhilfe 
auf der Sprachkompetenz der Kinder. Der Erfolg 
dieser Schwerpunktsetzung wurde sowohl durch 
die LernhilfetrainerInnen bei den jeweiligen Refl exi-
onstreffen als auch durch die SchulleiterInnen beim 
Evaluierungsgespräch im Juni 2011 bestätigt. 

Das Evaluierungsergebnis der Befragung von 
SchulleiterInnen mithilfe eines standardisierten 
Fragebogens zeigte, dass sich bei allen Kindern 
die Sprachkompetenz durch die Verwendung der 
deutschen Sprache als Verständigungs- und Unter-
richtssprache verbesserte.

Im authentischen Umfeld Lernhilfe wurde vor allem 
in den Bereichen "Mathematik" und "Deutsch" nach 
den Prinzipien und Methoden - inhaltsorientierte 
und analytische Aktivitäten unter Verwendung des 
als Hausübung gedachten Regelschulstoffes als 
authentisches Textmaterial - des Zweitsprachen-

Eltern und Kinder 2011 - Lernhilfe 2010 und 2011
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Eltern und Kinder 2011
Lernhilfe 2011 - KursteilnehmerInnen nach Muttersprache
(die 10 größten Sprachgruppen)

wachstums die Sprachkompetenz schrittweise 
nachhaltig erweitert. Das bedeutet, die Kinder ler-
nen unter Verwendung des Regelschulstoffes an-
hand der Hausübungen Deutsch.

Gemeinsam mit den SchulleiterInnen wurde daher 
vereinbart, dass der Schwerpunkt der Lernhilfe 
für das Schuljahr 2011/12 ab dem Wintersemes-
ter 2011 auf den indirekten Spracherwerb durch 
Festigung des Regelschulstoffes anhand der Haus-

übungen gelegt werden soll. Gleichzeitig werden 
die erfolgreichen Maßnahmen zur Steigerung der 
Konzentrations- und Merkfähigkeit sowie der Mo-
tivation und die Vermittlung von Lernstrategien 
fortgesetzt und, soweit das die Gruppenzusam-
mensetzung ermöglicht, in der 4. Schulstufe die 
Vorbereitung auf die Schularbeiten in Absprache 
mit der jeweiligen KlassenlehrerIn unterstützt.

Um den neuen inhaltlichen Schwerpunkt der Lern-
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Eltern und Kinder 2011
Lernhilfe 2011 - KursteilnehmerInnen nach Schulstufe

hilfe zu unterstreichen, wurde dem Titel Lernhilfe 
der Untertitel Indirekter Spracherwerb durch 
Festigung des Regelschulstoffes hinzugefügt.
 

Sowohl die SchuldirektorInnen als auch die Lern-
hilfelehrerInnen sehen die Lernhilfe als eine große 
und unverzichtbare Unterstützung für Kinder aus 
sozioökonomisch schwachen Familien.
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Ahmed, eine Erfolgsgeschichte

Der 11 jährige Ahmed (Name geändert) kam mit 
seiner Familie Anfang September 2010 aus Afgha-
nistan nach Wien und damit auch in die 4. Klasse 
einer Volksschule im 23. Bezirk. 

Er konnte kein einziges Wort Deutsch und hatte bis 
dahin auch keine Schule besucht. Die Klassenleh-
rerin sah als erfahrene und engagierte Pädagogin 
nicht nur die Begabung des Neuankömmlings, son-
dern vor allem in der vermeintlichen Überforderung 
eine zu bewältigende Herausforderung und setzte 
sich mit der Lernhilfe von Interface Wien in Verbin-
dung. Gemeinsam wurde vereinbart, dass Ahmed 
an vier Tagen pro Woche die Lernhilfe mit der Me-
thode des indirekten Spracherwerbs durch die Fes-
tigung des Regelschulstoffes in Anspruch nehmen 
kann. Durch die intensive Zusammenarbeit der 
Klassenlehrerin mit den Trainerinnen der Lernhilfe 
lernte Ahmed sehr schnell Deutsch, erarbeitete die 
Lerninhalte von 4 Volksschuljahren innerhalb eines 
Schuljahres und ist seit September 2011 erfolgrei-

cher Schüler einer KMS. Leider wissen wir nicht, ob 
er in Österreich bleiben kann oder nicht, aber eines 
bleibt ihm sicher - sein Startpaket Bildungsschatz 
und damit eine bessere Chance, sich ein selbstbe-
stimmtes Leben aufzubauen, wo auch immer. 

Wir sind sehr stolz auf Ahmed und wünschen ihm 
für seine Zukunft alles Gute!
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Ahmed, eine Erfolgsgeschichte
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Zielgruppe der workshopartigen Module sind vor-
wiegend bildungsbenachteiligte Eltern mit nicht-
deutscher Muttersprache, deren Kinder das letzte 
Kindergartenjahr besuchen. Zu den Veranstaltun-
gen wurden auch Eltern eingeladen, deren jüngere 
Kinder sich in den ersten Kindergartenjahren be-
fi nden.
 
Die VeranstaltungsleiterInnen haben Albanisch, 
Arabisch bzw. Türkisch als Muttersprache; sie 
können aber auch perfekt Deutsch. Die LeiterIn-
nen kommen großteils aus dem pädagogischen 
Bereich. Im Kindergartenjahr 2011/12 nahmen in 
den Monaten Oktober bis November an 42 mutter-
sprachlichen Veranstaltungen von Fit für die Schu-
le 280 Mütter und Väter teil.

Rückmeldungen aus dem Veranstaltungsjahr 
2011

Refl exionsgespräch mit den Kindergartenleite-
rinnen

Die gesamte Veranstaltungsreihe wurde von den 
Eltern sehr gut angenommen, da ein möglichst 
guter Schulstart ihrer Kinder für sie ein wichtiges 
Anliegen ist. 

Das Verständnis für die Arbeit mit den Kindern im 
Kindergarten wurde vertieft und intensiviert und die 
Kindergartenpädagoginnen haben von den Eltern 
eine verstärkte Wertschätzung ihrer Bemühungen 
erfahren. Das hat unter anderem auch dazu ge-
führt, dass oft monatelange vergebliche Versuche, 
das Verständnis und die Unterstützung der Eltern 
für bestimmte Lernformen zu gewinnen, plötz-
lich ganz unkompliziert gelöst und geklärt werden 
konnten. So haben sich zum Bespiel etliche Eltern 
darum bemüht, dass ihre Kinder vor dem Schulein-
tritt möglichst schreiben und rechnen können, und 
es war von Seiten der Kindergartenpädagoginnen 
sehr schwer, den Erwerb dieser Kompetenzen als 
Aufgabe der Bildungseinrichtung Schule darzustel-
len und den Eltern zu erklären, wie viel mehr es ih-
rem Kind nützen würde, wenn es in der Lage wäre 
sich selbst an- und auszuziehen und den Schulweg 
allein zu bewältigen. Im muttersprachlichen Aus-
tausch untereinander und mit der Veranstaltungs-
leiterin war es den Eltern möglich, hier zu neuen 
Einsichten zu gelangen. 

Fit für die Schule

Coaching für Eltern von Kindern mit nicht-deut-
scher Muttersprache vor dem Schuleintritt

Interface Wien bietet im Rahmen von Fit für die 
Schule muttersprachliche Elternbildungsveranstal-
tungen an, die einerseits die Eltern auf den Schul-
eintritt ihres Kindes hinführen sollen und ihnen 
andererseits Möglichkeiten zeigen, wie sie gemein-
sam in der Familie ihre Kinder auf die Herausforde-
rungen der Schule vorbereiten können. Dabei sind 
Schulen und Kindergärten als Bildungsinstitutionen 
unsere wichtigsten Partner.
 
Fit für die Schule wurde im Kindergartenjahr 
2010/11 für 10 Wiener Kindergärten als ein das 
Kindergartenjahr begleitendes muttersprachliches 
Elternbildungsprogramm in türkischer Sprache 
mit jeweils drei zweistündigen Workshops inklusi-
ve kostenloser Kinderbetreuung angeboten. An 30 
Veranstaltungen nahmen 233 Eltern teil.

Nach dem erfolgreichen Abschluss des ersten 
Projektjahres baute Interface Wien im Kindergar-
tenjahr 2011/12 das Programm Fit für die Schule 
in städtischen Kindergärten fl ächendeckend quer 
durch Wien weiter aus. Ab Oktober 2011 wurden 
noch mehr Informationsveranstaltungen für die El-
tern der zukünftigen ErstklässlerInnen angeboten. 
Geschulte VeranstaltungsleiterInnen stehen Rede 
und Antwort für die Sorgen der Eltern. Durch die 
Kooperationen von mehreren in der Nähe liegen-
den Kindergärten konnte die Zahl der teilnehmen-
den Kindergärten auf 38 erweitert werden, sodass 
alle drei dem Bedarf entsprechenden Sprachen 
(Albanisch, Arabisch und Türkisch) angeboten wer-
den konnten. 

Wie schon im letzten Jahr umfasst das Projekt von 
Fit für die Schule drei muttersprachliche Module zu 
den Themen

 "Das österreichische Schul- und Bildungs-
 system",

 "Methoden der Kindergartenpädagogik und 
 Bildungsziele des Kindergartens" und

 "Viele Sprachen – viele Chancen" 
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Auch im Bezug auf die Bildungsziele des Kinder-
gartens und deren Erreichung konnten mit den El-
tern neue Erkenntnisse erarbeitet werden. So wur-
de die große Bedeutung des Spieles, das dem Kind 
Freude macht, das es interessiert, seine Neugier-
de weckt, bei dem es staunen, sich konzentrieren, 
forschen entdecken und gestalten kann, als primär 
wichtigste Maßnahme des kindlichen Lernens er-
kannt und eingeordnet. 

Besonders hervorgehoben wurde von den Kin-
dergartenleiterinnen, dass die Eltern bei den Ver-
anstaltungen immer wieder bestärkt und ermutigt 
wurden, mit ihren Kindern in ihrer Muttersprache 
möglichst viel zu reden, damit sich die Kinder in 
dieser Sprache gut zu Hause fühlen und so eine 
solide Basis für das Erlernen weiterer Sprachen 
und zunächst einmal für das Erlernen ihrer Zweit- 
und Bildungssprache Deutsch haben. 

Als sehr hilfreich wurden beim Elternabend über 
das österreichische Schul- und Bildungssystem 
die Thematisierung der Einheit der ersten beiden 
Schuljahre sowie die Möglichkeit des Besuches ei-
ner Vorschulklasse erlebt. Gerade Eltern von Kin-
dern, deren schulische Karriere in der Vorschule 
starten soll, haben große Ängste und Sorgen in 
Bezug auf den weiteren Bildungsweg ihrer Schütz-
linge. Durch eine umfassende Aufklärung über den 
Sinn der Vorschule wurde nicht nur ein Großteil der 
Befürchtungen beseitigt, sondern auch erreicht, 
dass die betroffenen Eltern für ihr Kind auch die 
spezielle Chance in dieser Form der frühen Förde-
rung erkennen und im Rahmen ihrer Möglichkeiten 
mitgestalten können.  

Beeindruckend für die Kindergartenleiterinnen war 
die tolle Dynamik, die innerhalb der einzelnen El-
terngruppen entstanden ist. Insgesamt ist in den 
Kindergärten das Angenommenheitsgefühl stärker 
und die Atmosphäre für Eltern und Kinder offener 
geworden.

Eindrücke der Veranstaltungsleiterinnen

Bei allen drei Veranstaltungen stand für die Teil-
nehmerInnen der gegenseitige muttersprachliche 
Austausch im Vordergrund. Welches Thema auch 
immer behandelt wurde, die Eltern waren interes-
siert und begeistert bei der Sache. Ebenso wich-
tig aber war es ihnen, einander zu treffen, um das, 
was sie jeweils rund um die angebotenen Inhalte 

bewegt, in ihrer Muttersprache besprechen zu kön-
nen. Dabei wurde besonders oft über die Schwie-
rigkeit des Umgangs mit Kindern, die in zwei Kultu-
ren aufwachsen, diskutiert. 

Wie bei den meisten Elternbildungsveranstaltungen 
waren auch hier die Mehrheit der TeilnehmerInnen 
Frauen. Die Mütter beklagten sich wiederholt über 
die spärliche Anwesenheit der Väter, da sie es doch 
seien, die letztendlich entscheiden würden – und 
wer entscheidet, solle auch kommen und sich infor-
mieren. Bei einer der ersten Veranstaltungen war 
in einer reinen Müttergruppe nur ein Vater anwe-
send und dieser kam beim nächsten Treffen nicht 
mehr, weil er sich nicht wohl fühlte. Jene Väter, die 
zum 2. Elternabend kamen, wurden daher von den 
Frauen mit besonderem Lob bedacht - was dazu 
führte, dass sie beim dritten Mal auch wieder mit 
dabei waren.
 
Rückmeldungen der TeilnehmerInnen

Die im Projekt vorgesehenen drei muttersprachli-
chen Workshops wurden von den TeilnehmerInnen 
durchwegs als positiv und bereichernd erlebt. Vie-
le Eltern berichteten, dass sie nach der Auseinan-
dersetzung mit den vorgegeben Themen bewusst 
ihr Verhalten geändert hätten. Während sie zum 
Beispiel früher ihre Kinder oft unkontrolliert einfach 
angebrüllt haben, wenn ihnen ihr Verhalten missfi el 
oder unangenehm war, versuchen sie jetzt auf der 
Argumentationsebene zu bleiben und gemeinsam 
erstellte Regeln einzufordern. Viele Mütter erzähl-
ten bei den Elternabenden immer wieder über ihre 
Angst, Deutsch zu reden, da sie fürchteten, we-
gen ihrer Grammatikfehler und ihrer Aussprache 
ausgelacht zu werden. Durch die wiederholten Er-
mutigungen der Veranstaltungsleiterinnen und der 
Geborgenheit in der Gemeinschaft mit anderen Be-
troffenen sind sie schlussendlich zu der Überzeu-
gung gelangt, dass nur Übung den Meister macht 
und versuchen mittlerweile Deutsch zu sprechen 
wo immer sich ihnen eine Möglichkeit bietet.
 
Als besonders hilfreich wurden von den Teilneh-
merInnen die Informationen zum österreichischen 
Schulsystem und zur Feststellung der Schulreife 
empfunden. Die vorgeschlagenen Übungen für ei-
nen gelingenden Schuleinstieg haben den Kindern 
Spaß gemacht und ihre Fertigkeiten in vielen Berei-
chen weiterentwickelt. 



36 INTERFACE WIEN JAHRESBERICHT 2011

Eltern und Kinder 2011
Mama lernt Deutsch - Teilnehmerinnen nach Muttersprache
(die größten 10 Sprachgruppen)

Manche Eltern bedauerten, dass die Workshops 
sich nur an jene Mütter und Väter richten, deren 
Kinder den Kindergarten am Veranstaltungsort be-
suchen. Sie würden es begrüßen, wenn die Eltern-
abende  für alle interessierten Mütter und Väter of-
fen wären, da die eine oder andere Bekannte gerne 
mitgekommen wäre. Die Freude über die Ankün-
digung von 15 weiteren Standorten ab Herbst war 
daher entsprechend groß.

Mama lernt Deutsch

Im Kursjahr 2010/2011 wurden 36 Kursen mit 531 
Teilnehmerinnen abgehalten. Im Oktober 2011 be-
gann für unsere Kursleiterinnen, Kinderbetreuerin-
nen und viele "alte" und "neue" Teilnehmerinnen 
das neue Kursjahr mit 25 Kursen und 344 Teilneh-
merinnen. 

Pilotgruppe Alphabetisierung: Zweisprachig-
keit und Schriftkompetenz in beiden Sprachen

Im Rahmencurriculum Deutsch als Zweitsprache 
und Alphabetisierung der Stadt Wien, MA 17, wird 
explizit darauf hingewiesen, dass für die Lernenden 
von Deutsch als Zweitsprache Kurse ideal sind, in 
denen eine stabile Zweisprachigkeit und auch die 
Lese-Schreib-Kompetenz in beiden Sprachen an-
gestrebt wird. In der Volksschule Brehmstraße im 

11. Bezirk haben im Mama lernt Deutsch Kurs des 
Schuljahres 2009/10 zwölf Frauen zunächst in ih-
rer Muttersprache Türkisch und sehr bald darauf 
gleichzeitig auch in ihrer Zweitsprache Deutsch Le-
sen und Schreiben gelernt. Im Schuljahr 2010/11 
wurde dieser Kurs mit weiteren 150 Unterrichts-
einheiten fortgesetzt und ab Herbst 2011 sind die 
Frauen stolze Teilnehmerinnen eines Mama lernt 
Deutsch Kurses Niveau A1. Erfolge sprechen sich 
rasch herum, und nun lernt bereits eine zweite 
Gruppe mit 10 Frauen sowohl auf Deutsch als auch 
auf Türkisch Lesen und Schreiben. 

Die Bedürfnisse der Frauen waren von Anfang an 
in der Gestaltung des Lernprozesses einbezogen. 
Schon in den ersten Unterrichtseinheiten haben die 
Kursteilnehmerinnen mit Nachdruck den Wunsch 
geäußert, doch auch zusätzlich die Lesebücher 
der 1. und 2. Klasse sowie Kinderbücher als au-
thentische Texte verwenden zu dürfen. Als Kinder 
hatten diese Frauen nicht die Chance eine Schu-
le zu besuchen und damit auch keine Möglichkeit, 
die tollen, bunten Lesebücher, aus denen nun 
ihre Kinder lernen, zu nutzen. Dieses wundervolle 
Erlebnis Bildung, das ihnen in ihrer Kindheit vor-
enthalten wurde, wollen sie nun als erwachsene 
Frauen nachholen. Wenn sie ein Kinderbuch schon 
gut lesen können, nehmen sie es mit nach Hause, 
um es ihren kleineren Kindern vorzulesen und sind 
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stolz darauf, dass sie endlich in der Lage sind, den 
Bildungsprozess ihrer Kinder von klein auf zu un-
terstützen. 

Refl exionstreffen für die Kursleiterinnen

Um den Austausch zwischen den Kursleiterinnen 
zu gewährleisten und auch um herauszufi nden mit 
welchen Situationen die Kursleiterinnen konfrontiert 
sind, fi nden zweimal pro Kursjahr Kursleiterinnen-
treffen statt. In der gemeinsamen Refl exion werden 
auch die Wünsche der Kursteilnehmerinnen für uns 
deutlicher und wir können diese bei der Planung der 
jeweils nächsten Kurse besser berücksichtigen. 

ÖSD Prüfungen

Nicht nur integrationspolitisch, sondern vor allem 
auch im Berufs- und Bildungskontext spielt das Ös-
terreichische Sprachdiplom in Deutsch (ÖSD) auf 
seinen unterschiedlichen Niveaus eine große Rolle, 
da es sich dabei um ein international anerkanntes 
Sprachdiplom handelt, das den TeilnehmerInnen 
neben dem Zugang zum Hochschulwesen auch 
eine höhere berufl iche Qualifi zierung ermöglichen 
kann. Dabei liegt der Fokus vor allem auf den Vor-
bereitungen auf die Prüfungen "Grundstufe" und 
"Zertifi kat Deutsch". 

Im Anschluss an Mama lernt Deutsch wurden im 
Juni 2011 den Kursabsolventinnen 9 ÖSD- Prü-
fungsvorbereitungskurse (7 Niveau A2, 3 Kurse 
B1) angeboten. 5 Teilnehmerinnen bereiteten sich 
innerhalb eines Mama lernt Deutsch Kurses auf die 
B2 Prüfung vor. 108 Teilnehmerinnen sind insge-
samt im Kursjahr 2010/11 mit folgenden Ergebnis-
sen zu ÖSD Prüfungen angetreten:

Prüfungsantritte Mama lernt Deutsch 2011

Niveau Angetretene
Teilnehmerinnen

Bestanden Teilbestanden
mündlich od. schriftlich

A2 70 61 9
B1 33 29 4
B2 5 4 1
Gesamt 108 94 14

Mama Cafe

Auch im Schuljahr 2010/11 
trafen sich im bereits zur Tra-
dition gewordenen Mama Cafe 
in der Salvatorschule Kaiser-
mühlen an jedem 2. Mittwoch 
im Monat Frauen aus aller Welt (Ägypten, Angola, 
Bangladesch, China, Italien, Jordanien, Mazedoni-
en, Österreich, Pakistan, Portugal, Russland und 
Ungarn sowie aus der Slowakei, der Türkei, dem 
Sudan, dem Jemen, dem Kosovo und den Philippi-
nen) zu einem gemeinsamen Brunch und plausch-
ten dabei bei Kaffee, Kuchen und selbstherge-
stellten Speisen aus aller Frauen Länder über 
verschiedenste Themen. Insgesamt nahmen an 9 
Mama Cafe Vormittagen 272 Frauen teil. 

Kooperation mit der Wiener Pfarrcaritas

In Kooperation mit der Pfarrcaritas Wien wurde die 
Idee des Mama Cafes mit Frauen aus drei Mama 
lernt Deutsch Kursen und Frauen aus Mütterrun-
den von drei Pfarren in der Nähe der Kursstandor-
te aufgegriffen. Bei Kaffee und Kuchen fanden in 
den Pfarren in gemütlicher Atmosphäre erste Tref-
fen statt, bei denen es einen regen Austausch über 
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unterschiedliche Lebensumstände und Kulturen 
bis hin zu diversen Kochrezepten gab. Dabei wur-
den Deutschkenntnisse erprobt, gefestigt und er-
weitert, so manche persönliche Kontakte geknüpft 
und auch diverse Einladungen für einen privaten 
Kaffeeklatsch zu Hause ausgesprochen. 

Frauen College

Basisbildung als Brücke zur dauerhaften Integ-
ration in den Regelarbeitsmarkt

Das Projekt Frauen College. Basisbildung als Brü-
cke zur dauerhaften Integration in den Regelarbeits-
markt, wurde von Jänner 2010 bis Ende Dezember 
2011 von Interface Wien – gefördert aus Mitteln 
des Europäischen Sozialfonds und der Stadt Wien 
MA 17 - durchgeführt und auch als Good Practi-
ce auf der Europäischen Website für Integration 

angeführt1 . Die Maßnahme Frauen College ist ein 
Basisbildungsprogramm für lernungewohnte und 
bildungsbenachteiligte Frauen, das für die Absol-
ventinnen die notwendigen, grundlegenden Vor-
aussetzungen in den Regelarbeitsmarkt oder zum 
Einstieg in aus- und weiterbildende Maßnahmen 
wie zum Programm des Wiener ArbeiternehmerIn-
nen Förderungsfonds (WAFF/NOVA) schafft.  

Ziel des Frauen College ist es, Frauen und Mütter 
in einen Basisbildungserwerbsprozess einzubin-
den, der es ihnen ermöglicht

 weitere Bildungs- bzw. Ausbildungsmaßnahmen 
zur dauerhaften Eingliederung in den Arbeitsmarkt 
wahrzunehmen, 

 Bildung als Lebensbereicherung und unver-
zichtbaren Wert für sich selbst und ihre Kinder zu 
erkennen,

 die Chancen der Schulpartnerschaft zu nutzen 
und die schulische Entwicklung ihrer Kinder ergän-
zend zum Regelunterricht zu Hause zu fördern

 und durch selbstständige oder unselbstständige 
Erwerbstätigkeit mit einem eigenen Einkommen ein 
unabhängiges und selbstbestimmtes Leben führen 
zu können.

1) Unter http://ec.europa.eu/ewsi/de/practice/
details.cfm?ID_ITEMS=19674 abrufbar (Stand Juni 2012).

Da es die Kurskonzeption aufgrund der Anpassung 
an die Lernbedürfnisse der Zielgruppe erfordert, er-
streckt sich die Gesamtlaufzeit der Kurse über ein 
Schuljahr. Abhängig vom Kursstandort laufen die 
Kurse von Oktober bis Mai/Juni. Das heißt, es ver-
teilen sich von einem Kurs mit insgesamt 150 UE 
jeweils 90 UE auf ein Kalenderjahr und 60 UE auf 
das darauffolgende. Im Berichtszeitraum Oktober 
2010 - 31. Dezember 2011 wurden folgende Kurse 
abgehalten:
 
 6 Basisbildungskurse à 150 Unterrichtseinhei-
ten (Oktober 2010: Start - Juni 2011: Abschluss mit 
Zertifi katsüberreichung),

 6 Basisbildungskurse à ca. 45 UE (Start Okto-
ber 2011 - werden im Juni 2012 abgeschlossen, 
gefördert durch Stadt Wien - MA17),

 Insgesamt 142 Teilnehmerinnen 2011, davon 
haben bereits 75 im Oktober 2010 begonnen,

 47 positive Abschlüsse mit Zertifi kat Frauen 
College im Juni 2011,

 24 Frauen sind in ein WAFF-Programm einge-
stiegen,

 65 Frauen haben im Oktober 2011 mit dem 3. 
Lehrgang begonnen.
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Curriculum

Das spezifi sch für die Maßnahme entwickelte Cur-
riculum besteht aus einem Kompetenzenkatalog, 
der sich an den Richtlinien der OECD orientiert und 
beinhaltet neben der Vermittlung von Grundkennt-
nissen aus Deutsch und Mathematik auch den Er-
werb zusätzlicher Basiskompetenzen, die für eine 
fundamentale Allgemeinbildung und den Einstieg 
in die Erwerbstätigkeit unverzichtbar sind. Auch die 
naturwissenschaftlichen Fächer Biologie und Geo-
graphie sind berücksichtigt. Beim Themenschwer-
punkt "Citizenship" werden die Fächer Geschich-
te, politische Bildung und persönlichkeitsbildende 
Themen angeboten. Das Fach EDV kann nicht mit 
einem Computerkurs gleichgesetzt werden, es ist 
nur als Einführung gedacht. Abgerundet wird das 
Curriculum noch mit dem Fach Kunst und Kultur, 
wo eine Einführung in die Kunstgeschichte gege-
ben wird. 

Lehrwerk Frauen College

Zur Sicherung nachhaltiger Lernergebnisse und 
eines gleich bleibenden Qualitätsstandards der 
Unterrichtsinhalte sowie der Unterrichtsgestaltung 
wurde von einem PädagogInnenteam unter beson-
derer Berücksichtigung der Bedürfnisse der Lerne-
rinnen eine einheitliche Kursmappe als Leitmedium 
des Unterrichts entwickelt, das einerseits die Kurs-
leiterinnen bei der Vorbereitung und mehr noch bei 
der Durchführung des Unterrichts unterstützen und 
andererseits den Kursteilnehmerinnen als Lern- 
und Arbeitsunterlage zur Verfügung stehen soll. 
Dieses Lehrwerk wurde regelmäßig, basierend auf 
den Erfahrungen der Kursleiterinnen ergänzt und 
überarbeitet. Das Unterrichtsmaterial für Kursleite-
rinnen besteht nun aus dem 3er-Package - Lehr-
werk, Handreichungen und Overheadfolien. Die 
Teilnehmerinnen erhalten zu Beginn des Frauen 
College eine "leere" Kursmappe, die sich im Laufe 
des Kursjahres mit Inhalten füllt. 

Refl exionstreffen der Kursleiterinnen

Während des gesamten Projektverlaufes fanden 
in regelmäßigen Intervallen Refl exionstreffen der 
Kursleiterinnen statt, um die Effi zienz und Unter-
richtstauglichkeit des Lehrwerkes und der darin 
enthaltenen Arbeits- und Übungsblätter zu kont-
rollieren und laufend zu verbessern, die Angebote 
des Erweiterungs- und Wahlstoffes nach den Be-
dürfnissen der Teilnehmerinnen zu ergänzen und 
die Unterrichtsgestaltung zu optimieren.
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Die Refl exionstreffen dienten aber auch der or-
ganisatorischen Refl exion und der Refl exion über 
die Gruppen und Teilnehmerinnen. Vor allem der 
gegenseitige Austausch über die Teilnehmerinnen 
und der Effi zienz des Unterrichts in den Gruppen 
war nicht nur interessant, sondern ließ auch er-
kennen, ob die Ziele des Frauen College sowohl 
in quantitativer aber vor allem auch in qualitativer 
Hinsicht erreicht wurden.

In qualitativen Interviews und in Refl exionsgesprä-
chen mit Absolventinnen hat sich deutlich abge-
zeichnet, dass es im Projektzeitraum gelungen ist, 
bildungsbenachteiligte, lernungewohnte Frauen in 
einen Basisbildungsprozess einzubinden. Dabei 
wurde von den Frauen positiv herausgestrichen, 
dass
 
 sie nun ihre Kinder bei den Hausaufgaben we-
sentlich besser unterstützen und damit deren wei-
teren Bildungsprozess fördern können,

 sie nun über ausreichendes Selbstvertrauen 
und Basiswissen verfügen, um weitere Bildungs-
maßnahmen wahrnehmen zu können,

 sie sich zutrauen, sobald ihre Kinder "aus dem 
Gröbsten heraus sind", einer unselbständigen oder 
sogar selbständigen Erwerbstätigkeit nachzuge-
hen.

Die Selbstwertsteigerung und das erhöhte Selbst-
vertrauen wurden nicht nur für den Einstieg in wei-
tere Bildungsmaßnahmen, sondern auch für das 
alltägliche Leben als wertvoll empfunden. Viele 

Frauen haben berichtet, dass sie jetzt für die Fami-
lie Angelegenheiten erledigen, die sie sich vorher 
nie zugetraut hätten. 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass 
durch das Basisbildungsprogramm Frauen Col-
lege in den vergangenen 2 Jahren die fehlende 
Brücke von Mama lernt Deutsch zum Programm 
NOVA des Wiener ArbeitnehmerInnen Förderungs-
fonds für viele Frauen gebaut werden konnte. Für 
die bisherigen Absolventinnen des Frauen College 
wurde eine fundamentale Grundlage zur Nutzung 
der Angebote des Wiener ArbeitnehmerInnen För-
derungsfonds und des Programms NOVA für Erst- 
und WiedereinsteigerInnen in den Arbeitsmarkt ge-
schaffen. 

Neben der direkten Auswirkungen auf die Chancen 
am Arbeitsmarkt konnten die Absolventinnen des 
Frauen College Bildung nicht nur für sich selbst 
als Bereicherung erleben, sondern auch durch die 
bereits erworbenen Kompetenzen ihre Kinder bei 
den Hausaufgaben unterstützen und somit ihre 
schulische Entwicklung besser fördern. Es wurde 
von den Trainerinnen über das Thematisieren von 
Lerninhalten daheim berichtet, das heißt die Teil-
nehmerinnen konnten mit ihren Kindern über das 
Gelernte sprechen und innerhalb der Familie wur-
de Lernen und Bildung als neues Thema entdeckt. 
Das Frauen College hat also einen wesentlichen 
Beitrag geleistet, um nachhaltig Chancengleichheit 
von Anfang an real werden zu lassen und einer 
potenziell durch soziale Vererbung drohenden Ar-
beitslosigkeit entgegengesteuert.

Frauen College Kurs
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Herr K., 42 Jahre, fl üchtete im September 2010 nach Österreich und wurde im Dezember 
2010 als Flüchtling anerkannt. Im Mai 2011 wendete er sich mit folgender Situation am offe-
nen Clearingtag an die Startbegleitung für Asylberechtigte und subsidiär Schutzberechtigte 
(SfA):

Er war obdachlos, hatte keinerlei Einkommen und 
die Folgen einer nicht ausgeheilten Kriegsverlet-
zung beeinträchtigten ihn sehr in seiner Mobilität. 
Der Erstkontakt war von Misstrauen geprägt. Erst 
die Möglichkeit, seine Situation in seiner Mutter-
sprache besprechen zu können und das von der 
Beraterin an ihn herangetragene Angebot einer 
längerfristigen gemeinsamen Arbeit bzw. Beglei-
tung löste die Anspannung und eine gemeinsame 
Arbeit konnte begonnen werden.
 
Die Erstberatung stand vollkommen im Zeichen 
einer Krisenintervention: ein Nachtschlafplatz über 
P7 Wiener Service für Wohnungslose musste orga-
nisiert werden, ein Notantrag auf Bedarfsorientierte 
Mindestsicherung wurde gestellt, sowie aufgeklärt, 
wo soziale Essensvergaben stattfi nden.
 
Die Beraterin der SfA orientierte Herrn K. sofort 
zum AKH Wien, wo eine entsprechende Versor-
gung seiner Kriegsverletzung eingeleitet wurde. 
Die Beraterin war in regelmäßigem Kontakt mit den 
behandelnden Ärzten, da die Kommunikationspro-
bleme noch unüberwindbar waren. Eine psycho-
therapeutische muttersprachliche Begleitung beim 
Verein Hemayat (Betreuungszentrum für Folter- und 
Kriegsüberlebende) wurde ebenfalls eingeleitet.

Die Unterkunft im Nachtquartier, das ja in der Früh 
verlassen werden muss, war äußerst schwierig 
für Herrn K., da er sich nur mühsam und unter 
Schmerzen fortbewegen konnte. In gemeinsamer 
Anstrengung konnte mit dem Beratungszentrum 
Wohnungslosenhilfe des Fonds Soziales Wien 
sehr rasch ein Einzelzimmer in einem Übergangs-
wohnheim gefunden werden.
 
Angesucht wurde auch eine Zuweisung zum Be-
rufs- und Rehabilitationszentrum (BBRZ), da Herr 

STARTBEGLEITUNG FÜR ASYLBERECHTIGTE UND 
SUBSIDIÄR SCHUTZBERECHTIGTE

K. in der ersten Betreuungsphase angesichts der 
Kriegsverletzung nicht mobil und nicht arbeitsfähig 
war. In weiterer Folge, nach der ersten Stabilisie-
rung wurde er zu einem seiner psychischen Befi nd-
lichkeit entsprechenden Deutschkurs beim Projekt 
INTO des Diakonie Flüchtlingsdienstes von der Be-
raterin vermittelt.

Herr K. hat inzwischen, nach einer 7-monatigen 
Beratungsphase zu einer sicheren Gesamtsituati-
on gefunden, die ihn so weit stabilisiert hat, dass er 
ein Grundvertrauen in sein neues Leben gefunden 
hat, Zukunftsperspektiven entwickeln und sich auf 
den Deutschkurs konzentrieren kann. Aktuell ist die 
Beratung geprägt von gemeinsam mit dem Roten 
Kreuz durchgeführten Initiativen zur Familienzu-
sammenführung. Die Gattin und die 2 Kinder von 
Herrn K. sind noch in einem Flüchtlingslager in der 
Ukraine. Sie besitzen, da sie gefl üchtet sind, keine 
Dokumente und der Prozess der Zusammenfüh-
rung gestaltet sich noch sehr mühsam. 

Wenn Herr K. mit seiner Familie wieder vereint sein 
wird, wird die Beratungsstelle auch seine Familie in 
die Begleitung aufnehmen. Es wird sodann noch ei-
nige Monate in Anspruch nehmen, bis Herr K. und 
seine Familie ihr Leben in Österreich selbstständig 
meistern werden können. 

Wen unterstützen wir?

Die von der SfA beratene Zielgruppe sind asyl-
berechtigte und subsidiär schutzberechtigte 
Menschen, die in Wien gemeldet sind und deren 
Statusanerkennung nicht länger als 5 Jahre zu-
rückliegt.
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2011 blickt das Team der Startbegleitung für Asyl-
berechtigte und subsidiär Schutzberechtigte wieder 
auf ein intensives Beratungsjahr zurück: 581 neue 
asyl- und subsidiär schutzberechtigte KlientInnen 
und deren 586 Familienangehörige, d.h. insgesamt 
1167 neue KlientInnen, konnten die BeraterInnen 
begrüßen.
 
Seit der Eröffnung im April 2008 wurden damit in der 
Startbegleitung 5294 Asyl- und subsidiär Schutzbe-
rechtigte beraten und begleitet. 

In 2011 wurden inklusive der 572 jahresübergrei-
fenden fortgeführten Beratungen 1153 Primärkli-
entInnen mit deren Familienangehörige beraten, 

das sind insgesamt 2200 beratene KlientInnen1.  
Die steigenden Zahlen der Beratungsstelle spie-
geln auch die Entwicklung der Asylstatistik wider, 
wo die Anzahl der Anerkennungen seit 2011 wieder 
steigt. 

Die am stärksten vertretene Nationalität war wei-
terhin die Russische Föderation gefolgt von den 
afghanischen Flüchtlingen. Für die nächsten Jah-
re ist hier jedoch ein Zuwachs zu erwarten, da die 
Anzahl der afghanischen Flüchtlinge (Asylwerbe-
rInnen) 2011 erstmals höher ist als jene der Russi-
schen Förderation und die Anerkennungsrate

1) PrimärklientInnen sind jene KlientInnen, mit welchen die Bera-
tungsgespräche durchgeführt werden, SekundärklientInnen sind 
die "mitberatenen" Personen, also Familienangehörigen. 

Startbegleitung
Anzahl der beratenen Personen 2011
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ebenfalls höher wird. Stark gestiegen ist die Anzahl 
der Beratungen der somalischen Asylberechtigten, 
die Anzahl hat sich im Verhältnis zum Vorjahr fast 
verdoppelt (von 34 auf 63 KlientInnen). Weiters ist 
ein Ansteigen der iranischen sowie sudanesischen 
und syrischen Flüchtlinge zu verzeichnen. Der grö-
ßere Zulauf von Flüchtlingen aus diesen Krisenre-
gionen ist ebenfalls direkt mit den steigenden Aner-
kennungsquoten erklärbar.

Wie unterstützen wir?

1. Muttersprachlichkeit
Der Schwerpunkt der muttersprachlichen Beratung, 
den die SfA weiterhin als zentrales Element ihrer 
Beratungstätigkeit versteht, bestätigte sich statis-
tisch wie folgt: 

Startbegleitung - KlientInnen nach Herkunftsland 2011
(die größten Herkunftsgruppen)
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Von den 581 PrimärklientInnen, die neu zur Start-
begleitung kamen, erhielten 415 ein Erstgespräch 
an einem solchen offenen Beratungstag, das sind 
71% der neuen KlientInnen. Nur 29% kamen in 
eine zuvor telefonisch vereinbarte Erstberatung. 

Warum brauchen Asylberechtigte und sub-
sidiär Schutzberechtigte die Unterstützung 
durch die Startbegleitung?

Wie das einleitend beschriebene Fallbeispiel dar-
stellt, erleben Menschen, die aus ihrem Heimatland 
fl üchten müssen, eine massive Erschütterung von 
Lebensumständen. Anhand des 5-Säulen-Modells-
des Psychologen und Psychotherapeuten Hilarion 
Petzold ist es möglich, die Dimensionen der Le-
bensumbrüche von Flüchtlingen2  und die daraus 
nachhaltig resultierenden Konsequenzen zu be-
schreiben. Sein Modell wird hier als Leitfaden für 
die Darstellung der Tätigkeit der Startbegleitung 
genommen. Die Folgen der Flucht, angelehnt an 
Petzolds Modell, sind 

1. sehr häufi g massive Beeinträchtigungen des 
leiblichen Wohls bzw. des gesundheitlichen Zu-
standes durch Traumatisierungen, Kriegsverlet-
zungen, Behinderungen, etc.

2) Siehe Wikipedia (de.wikipedia.org/wiki/Die_5_Säulen_der_
Identität): Die 5 Säulen der Identität sind ein Konzept der Integ-
rativen Therapie von Hilarion Petzold, Psychologe und Entwick-
ler der Methode der Integrativen Therapie. Die 5 Säulen sind: 
1. Leib / Leiblichkeit, 2. soziales Netzwerk / soziale Bezüge, 3. 
Arbeit und Leistung, 4. materielle Sicherheit und, 5. Werte. 

2. Methodische Vielfältigkeit
Entsprechend der sehr unterschiedlichen Bedürf-
nisse der KlientInnen wurden auch 2011 variable 
Beratungsmethoden, sowohl punktuelle Beratun-
gen und auch intensive Case Management Beglei-
tungen, angeboten. 615 KlientInnen nahmen eine 
prozessorientierte Begleitung mittels der Methode 
des Case Management in Anspruch, 538 erhielten 
punktuelle Beratungen zu unterschiedlichen The-
men.
 
Ein zusätzliches Angebot gibt es seit Sommer 2011. 
Die BeraterInnen des Projekts MoWien - Mobile 
Wohnbegleitung in Wien, boten jeden Donnerstag 
um 14.00 Uhr eine mehrsprachige Informationsver-
anstaltung an, wo Basiswissen zur Wohnungssu-
che am privaten Wohnungsmarkt vermittelt wird. 
An diesen Veranstaltungen nahmen 49 Personen 
teil.

3. Niederschwelligkeit
Um den Zugang zu unseren Beratungen so unbü-
rokratisch wie möglich zu gestalten, boten wir auch 
2011 einen offenen Beratungstag an, an welchem 
ein Erst- bzw. Clearinggespräch ohne Voranmel-
dung möglich war.

"Herzlichen Dank für all ihre Hilfe, seid ich in Ihr Büro 
gekommen bin, fühle ich, dass sich mein Weg ein 
bisschen öffnet!"

Klientin aus TibetZ
it
a
t

Startbegleitung - Anzahl der neuen KlientInnen 2011 nach Status
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2. ein vollkommener Verlust der materiellen Si-
cherheit (Wohnung, Einkommen, Besitz, Eigen-
tum, Hab und Gut, sowie die bekannte Umgebung 
- Land, Stadtteil, etc.), dadurch ein Leben in Armut 
bzw. an der Armutsgrenze.

3. der Verlust der Arbeit bzw. die plötzliche Un-
möglichkeit "tätig zu sein", einer Arbeit nach zu ge-
hen, etwas zu leisten, das Erfolg und Zufriedenheit, 
Partizipation am Gemeinwohl ermöglicht und vor 
allem Sinn stiftet bzw. Selbstwirksamkeit spüren 
lässt.

4. ein vollkommenes Verschwinden des sozialen 
Netzwerkes und der bekannten und Halt geben-
den sozialen Einbindungen.

5. eine Erschütterung des persönlichen Werte- 
und Normensystems und große Verunsicherung 
in der Begegnung mit einer anderen Wertegesell-
schaft und Kultur bzw. Religionsgemeinschaft.

Menschen, die aus ihrer Heimat fl üchten mussten, 
sind häufi g auf mehreren bzw. auf allen genannten 
Ebenen betroffen und stehen vor der Herausforde-
rung, ihr Leben wieder auf ein tragfähiges Funda-
ment zu stellen.

Die Arbeit der BeraterInnen der Startbegleitung für 
Asyl- und subsidiär Schutzberechtigte hat zum Ziel, 
einerseits auf einer sehr pragmatischen Ebene, ein 
Minimum an materieller Sicherheit wiederherzu-

stellen, andererseits auf einer psychosozialen Ebe-
ne ein subjektives Gefühl der Sicherheit, Ganzheit 
und Handlungsfähigkeit zu ermöglichen. 

Um diese Ziele in den Beratungen gemeinsam mit 
den KlientInnen zu erreichen, haben die BeraterIn-
nen im Jahr 2011 11652 Leistungen in den unter-
schiedlichsten Themen- bzw. Problembereichen 
(Existenzsicherung, Wohnen, Gesundheit, etc.) 
erbracht. 

1. Stabilisierung des leiblichen Wohls: 
Die Stabilisierung des leiblichen Wohls ist der zen-
trale bzw. tragende Faktor in allen Bereichen der 
angestrebten Sicherheit - materieller und emotio-
naler bzw. psychosozialer Sicherheit - und daher 
in sehr vielen Begleitungen erster Kernbereich der 
Beratungen. 

Viele unserer KlientInnen leiden unter gravierenden 
gesundheitlichen Beeinträchtigungen physischer 
oder psychischer Natur. Wir begleiten zahlreiche 
KlientInnen mit Kriegsinvaliditäten (amputierte 
Gliedmaßen oder chronische Schmerzen und Be-
wegungseinschränken z.B. aufgrund von Granat-
splittern), schweren Krankheiten oder Behinderun-
gen sowie viele KlientInnen mit posttraumatischen 
Belastungsstörungen, Depressionen oder ande-
ren psychischen Belastungssymptomen. 34% der 
in 2011 neu aufgenommenen Case Management 
Betreuungen haben große gesundheitliche Proble-
me. 
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2. Stabilisierung der materiellen bzw. existenti-
ellen Sicherheit 
Die Schwerpunkte der Beratung, um dieses Ziel 
zu erreichen, lagen und liegen in den Bereichen 
Existenzsicherung und Wohnen in der allerersten
Betreuungsphase. Auch alle in den Beratungen er-
brachten Beiträge zur Schaffung von Rechtssicher-
heit zählen wir zu diesem Bereich. 

Existenzsicherung: 
Auch 2011 zeigte sich die Dominanz der Bedürfnis-
se und Bedarfe in diesem Basisbereich der sozia-
len Arbeit in der SfA.

Fast 40% der Aktivitäten des Beratungsalltags sind 
mit Existenz sichernden Tätigkeiten ausgefüllt. 
Es wurden von den BeraterInnen 4589 Leistun-
gen (+17% im Vergleich zum Vorjahr) in Bereich 
der Existenzsicherung erbracht. Die Leistungen 
umfassten alle zuweisenden und (auf-) klärenden 
Handlungen im Bezug auf Mindestsicherung, Fami-
lienbeihilfe, Kinderbetreuungsgeld, Schulden oder 
Befreiungen beim GIS - Gebühren-Infoservice, 
Schulden regulierende Tätigkeiten wie Anfragen, 

Die BeraterInnen der SfA versuchten in diesem 
Bereich wieder sensibel Hilfestellung zu leisten. Ei-
nerseits gilt es, den KlientInnen den Zugang zu den 
Leistungen im Gesundheitssystem zu ermöglichen 
(z.B. Aktivierung der Versicherungsleistungen, Zu-
gang zu Pfl egegeld etc.). Andererseits ist es häufi g 
notwendig die KlientInnen zu adäquaten medizini-
schen und psychotherapeutischen Versorgungen zu 
orientieren. 2011 intensivierte die SfA die Kontakte 
mit Hemayat und mit dem psychosozialen Zentrum 
ESRA, das medizinische und therapeutische Hilfe 
vor allem für russischsprachige Flüchtlinge bietet. 
Weiters gab es 2011 enge fallbezogene Kooperati-
onen mit KrankenhaussozialarbeiterInnen. Mit dem 
psychosozialen Dienst des St. Anna Kinderspitals 
fand ein Vernetzungstreffen zur Gestaltung der fall-
bezogenen Zusammenarbeit statt.

Die sozialarbeiterischen Leistungen3 im Hand-
lungsfeld Gesundheit haben sich in 2011 um 40% 
erhöht, von 569 auf 942 Leistungen, was bedeu-
tet, dass schon in jedem 4. Beratungsgespräch zu 
gesundheitlichen Themen beraten bzw. orientiert 
wird.

3) Unter der Bezeichnung "Leistungen" erfassen wir in unserer 
Datenbank handlungsfeldspezifi sch und thematisch alle sozialar-
beiterischen Handlungen, die in der Beratungssituation erbracht 
werden, sowohl in punktuellen als auch in Case Management 
Beratungen. Hingegen werden unter der Bezeichnung "Zielver-
einbarungen" die mit dem/der Klienten/-in ausschließlich in den 
Case Management Betreuungen vereinbarten handlungsfeld-
spezischen Arbeitsziele erfasst. 

Startbegleitung - Zielvereinbarung 2011 nach Handlungsfeld
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bzw. Fallen hinzuweisen (Unterschriften nicht ver-
gessen, E- Card immer bei sich tragen, Verträge 
nur unterschreiben, wenn alle Vereinbarungen ver-
standen wurden, Energiespar- bzw. Heizverhalten, 
unmittelbare Meldungspfl icht aller Veränderungen 
beim Sozialamt, Rechnungen immer rechtzeitig in 
der Frist zu zahlen, etc.).

Aber auch in späteren Phasen der Betreuung kön-
nen Personen und Familien in Existenz gefährdende 
Situationen geraten. Ein Leben an der Armutsgren-
ze ist mit jeder unerwarteten fi nanziellen Belastung 
(hohe Energiejahresabrechnung, Handyschulden, 
Kaution und Provision für die Wohnungsanschaf-
fung, etc.), sehr schnell in existentieller Not. 

Existenzbedrohende Situationen bergen für Flücht-
linge immer die Gefahr der Retraumatisierung, eine 
sensible psychosoziale Beratung kann hier sehr 
viel Druck nehmen und Sicherheit bieten. 

Klärungen, Verhandlungen mit GläubigerInnen 
(Wien Energie, Hausverwaltungen, Handyanbieter 
etc), Sozialberichte für potenzielle UnterstützerIn-
nen in fi nanziellen Notlagen und vieles mehr.

Zentral ist hier den KlientInnen Sicherheit im Um-
gang mit Behörden und Ämtern sowie mit Antrag-
stellungen zu geben und ihnen das Funktionieren 
der Systeme in Österreich nahezubringen, um 
durch das Wissen um Rechte und Pfl ichten selbst-
ständiges Handeln und damit Handlungskompe-
tenz zu erreichen. So wird in den Beratungen rasch 
der Zugang zu Unterstützungsleistungen, die zur 
Überbrückung bis zur Integration in den Arbeits-
markt und damit bis zur Selbsterhaltung bereitge-
stellt werden, ermöglicht. 

Durch die Sprachbarriere stellen Behördenwege 
und Anträge auf Unterstützungsleistungen oft-
mals am Beginn des Integrationsprozesses große 
Hürden dar. Die nachzuweisenden Dokumente, 
das Ausfüllen der Anträge, das Respektieren von 
Fristen etc. lösen durch das Nichtbeherrschen 
der deutschen Sprache oft große Verunsicherun-
gen, Missverständnisse und entsprechend Stress 
aus. Darum ist es wichtig, in den Beratungen auf 
alle potentiellen, zumindest bekannten "Gefahren" 
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Frau L. ist 2010 aus der DR Kongo gefl üchtet und 
seit Jänner 2011 in unserer Beratung. Trotz einer 
posttraumatischen Belastungsstörung konnte eine 
Grundstabilisierung recht schnell erreicht werden, 
da sie nach der Anerkennung vorübergehend bei 
einer befreundeten Familie wohnen und sofort ei-
nen Deutschkurs bei Habibi des Österreichischen 
Integrationsfonds besuchen konnte. 

Im Herbst 2011 verschlechterte sich ihre psychi-
sche Situation plötzlich massiv. Die Wahlen in ihrer 
Heimat und der damit einhergehende Ausnahme-
zustand lösten große Ängste in ihr aus, vor allem 
deshalb, weil ihre 5 minderjährigen Kinder noch 
dort sind, nur provisorisch bei einer Bekannten un-
tergebracht und Frau L. keine reale Einschätzung 
ihrer Sicherheitslage hatte. Es war Frau L. unmög-

lich, sich weiter auf das Erlernen der Sprache zu 
konzentrieren, sie litt unter massiver Schlafl osig-
keit, Angstattacken, Alpträumen. Auch der Plan, 
alleine eine betreute Wohnung zu beziehen, war 
in dieser Zeit nicht durchführbar, da sie nicht allei-
ne sein konnte. Die Startbegleitung konnte für die 
Klientin einen auf Traumaarbeit spezialisierten und 
mit Hemayat kooperierenden Psychiater fi nden. Die 
psychiatrische Versorgung hat Frau L. soweit sta-
bilisieren können, dass sie den Deutschkurs wie-
der besuchen kann und mittlerweile auch in eine 
betreute Wohnung ziehen konnte. Der Prozess der 
Familienzusammenführung ist im Gange. Natürlich 
wird nur eine erfolgreiche Zusammenführung mit 
der Familie Frau L. langfristig Stabilität und Sicher-
heit bringen.

Fallbeispiel

"Mein Arzt hat recht gehabt, dass sie sehr viel arbei-
ten und dass sie ihre Arbeit sehr ernst nehmen, so 
können sie so viel Gutes bewirken!" 

Klient aus dem Iran

Z
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a
t
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Die intensive Zusammenarbeit mit den Sozialzen-
tren der MA 40 war in diesem Beratungsbereich 
auch 2011 von besonders großer Bedeutung. Zur 
Milderung von besonderen Notsituationen koope-
rierte das Team der SfA auch 2011 eng mit der 
Spontanhilfe des Roten Kreuzes, der Volkshilfe 
Sozialberatung und der Aktion Licht ins Dunkel und 
erfuhr von ihnen große Unterstützung.

Wohnen:
Mehr als ein Viertel der Betreuungsleistungen der 
SfA-BeraterInnen wird im Bezug auf das Thema 
Wohnen erbracht; die Basis jeglichen Sicherheits-
gefühls und weiterer Integrationsbemühungen ist 
ein würdiges Heim. Dies zu erreichen bedarf für 
unsere KlientInnen intensiver professioneller Un-
terstützung.

Der über das BM.I koordinierte Europäische Flücht-
lingsfonds ermöglichte der SfA durch die neuerli-
che Finanzierung des Projektes MoWien II - Mobile 
Wohnbegleitung Wien aus Fördermitteln der Stadt 
Wien und des Europäischen Flüchtlingsfonds wie-
der eine sehr intensive Arbeit in diesem Bereich. 
Zwei Berater der SfA waren damit betraut, unsere 

KlientInnen zu einer möglichst sicheren und stabi-
len Wohnsituation zu begleiten. 

Insgesamt (aus allen Beratungen des MoWien 
Teams und der BeraterInnen der SfA) erreichten 
wir im Jahr 2011 mit 149 KlientInnen bzw. Familien 
eine stabile Wohnsituation. Stabile Wohnsituation 
bedeutete für 85 KlientInnen bzw. Familien eine 
leistbare Privatwohnung, für 15 KlientInnen konn-
te eine prekäre Wohnsituation gesichert und Ob-
dachlosigkeit abgewendet werden, 30 KlientInnen 
konnten eine Vormerkung bzw. eine Wohnung über 
Wiener Wohnen erhalten, davon 8 über einen An-
trag bei der Wohnungskommission, weil sie massi-
ve gesundheitliche Beeinträchtigungen hatten oder 
ihre vorherige Wohnsituation durch Grundschim-
mel untragbar war. 6 Personen erhielten über die 
Soziale Wohnungsvergabe, weil sie unverschuldet 
obdachlos oder von Obdachlosigkeit bedroht wa-
ren, eine Wohnung. 14 Personen bzw. Familien 
konnten einen Platz in einem Übergangswohn-
heim oder in einer Betreuten Wohnform über die 
Wiener Wohnungslosenhilfe des Fonds Soziales 
Wien erhalten. 3 Familien erhielten eine Wohnung 
über INTO des Diakonie Flüchtlingsdienstes und 2 

Die 7-köpfi ge Familie A, erhielt im Dezember 2010 
die Asylberechtigung. Nach Entlassung aus der 
Grundversorgung zog die Familie aus einem klei-
nen Salzburger Dorf nach Wien, um hier Arbeit zu 
fi nden und eine stabile Lebenssituation aufzubau-
en. 

Die Familie hatte zum Zeitpunkt der Kontaktauf-
nahme mit dem Berater der SfA im März 2011, 
bereits eine Wohnung angemietet. Leider wurden 
mangels der Sprachkenntnisse und mangels Infor-
miertheit die Anträge und Ansuchen auf fi nanzielle 
Unterstützungen (Bedarfsorientierte Mindestsiche-
rung, Kinderbetreuungsgeld, Familienbeihilfe) nicht 
entsprechend der Vorschriften gemacht, sodass es 
zu Verzögerungen der Auszahlungen kam und in 
der Folge zu Mietrückständen und einer existenti-
ellen Notsituation. Herr A. hatte keinerlei fi nanzielle 
Mittel mehr, um Nahrungsmittel für seine Familie 
einzukaufen.

Der Berater der SfA organisierte zunächst eine fi -
nanzielle Spontanhilfe, klärte über alle Rechte und 
Pfl ichten, Voraussetzungen und Antragsvorschrif-
ten für Unterstützungsleistungen auf, kontaktierte 
alle zuständigen Stellen (Sozialzentrum, Wiener 
Gebietskrankenkasse, Finanzamt), um fehlende 
Dokumente unmittelbar zu ergänzen und die Ge-
währung der Leistungen zu beschleunigen, um die 
existentielle Notsituation zu verkürzen. Er verhan-
delte mit der Hausverwaltung, um eine Frist für die 
Bezahlung der Mietrückstände bis zum Erhalt der 
Unterstützungsleistungen zu verlängern und mit 
den Wiener Linien, um eine Ratenvereinbarung für 
eine Strafverfügung zu erreichen.

Parallel zu allen Existenz sichernden Initiativen 
wurde die Familie zur Anmeldung der schulpfl ich-
tigen Kinder zum Stadtschulrat orientiert, das Kin-
dergartenkind über die MA 10 in einem Kindergar-
ten angemeldet, die Eltern zum AMS und zu einem 
Deutschkurs bei Habibi des ÖIF orientiert.

Fallbeispiel
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suche. Ohne entsprechende Sprachkenntnisse sind 
viele der Herausforderungen der Wohnungssuche 
für unsere KlientInnen schwer zu bewältigen. Die 
Aufklärung über bzw. Klärung der Finanzierung ist 
administrativ die komplexeste Herausforderung 
für unsere KlientInnen. Die BeraterInnen von Mo-
Wien haben hier eine intensive und immer besser 
gelingende Zusammenarbeit mit den Sozialzent-
ren aufgebaut, sehr oft wurden KlientInnen bei der 
Finanzierung der Wohnung von der MA 40 unter-
stützt. Aufzuklären gilt es aber auch zu Um- bzw. 
Anmeldung von Strom und Gas, GIS Anmeldungen 
bzw. – Befreiungen, diverse Gutachten z.B von 
Rauchfangkehrern, oder aber auch Einfordern von 
vor der Mietvertragsunterzeichnung versprochenen 
Standards, die real nicht gehalten werden. 

Da der Bedarf von subsidiär schutzberechtigten  
KlientInnen, die am privaten Wohnungsmarkt eine 
Wohnung suchen, wesentlich höher war, als 2 Bera-
terInnen leisten konnten, hat das Team per August 
2011 ein zusätzliches Angebot gestellt: um allen 
interessierten KlientInnen zumindest Basisinforma-
tionen und Tipps zur Wohnungssuche am privaten 
Wohnungsmarkt zu geben.4 Jeden Donnerstag um 
14.00 Uhr wurde eine mehrsprachige Informations-
veranstaltung implementiert. So konnten zusätzlich 
zu den 218 individuell begleiteten KlientInnen 49 
die notwendigsten Informationen erhalten.

Rechtssicherheit:
Das große Bedürfnis nach "Rechtssicherheit", d.h. 
nach Klärung rechtlicher Fragestellungen und Ver-
stehen der in Österreich herrschenden rechtlichen 
Rahmenbedingungen und Möglichkeiten prägt the-
matisch die Beratungen der SfA. So wurden 910 
rechtliche Fragestellungen behandelt und geklärt 
bzw. zu kompetenten Einrichtungen weiter ori-
entiert. Die Themenspanne der Fragestellungen 
reicht von aufenthaltsrechtlichen Fragestellungen, 
über mietrechtliche Angelegenheiten (Gerichts-
schreiben erklären, Delogierungsprozesse etc.), 
bis zu familienrechtlichen Fragestellungen (Schei-
dung, Obsorge etc.). Zu allen Themen ist das Ziel 
der BeraterInnen profunde Aufklärung und wenn 
nötig, rasche und zielgerichtete Orientierung zu 
kompetenten bzw. spezialisierten Einrichtungen zu 
gewähren. 

4) Das Projekt MoWien II wurde auch 2011 zu einem etwas grö-
ßeren Teil von subsidiär Schutzberechtigten in Anspruch genom-
men (55%, d.h. 118 von 216 KlientInnen). Diese Zielgruppe hat 
weiterhin einen erschwerten Zugang zu geförderten Wohnfor-
men und benötigt entsprechend intensive Beratung und Unter-
stützung bei der aktiven privaten Wohnungssuche. 

eine Startwohnung über den Fonds Soziales Wien 
beim Projekt Zukunftsraum ebenfalls des Diakonie 
Flüchtlingsdienstes. 

Im vergangenen Arbeitsjahr setzte die Startbe-
gleitung bzw. MoWien II einen Schwerpunkt in der 
Vernetzung mit Einrichtungen der Wiener Woh-
nungslosenhilfe, d.h. mit dem Beratungszentrum 
Wohnungslosenhilfe des FSW, Projekten des Be-
treuten Wohnens und dem P7 der Caritas Wien. 
Durch den Ausbau einer intensiven Kooperati-
on mit den genannten Einrichtungen konnte die 
Wohnversorgung unserer Zielgruppen verbessert 
und, so Anwartschaften erfüllt wurden, auch be-
schleunigt werden. Durch das rasche fallbezogene 
Zusammenwirken der sich ergänzenden Kompe-
tenzen der AkteurInnen, ist ein immer effi zienteres 
bedarfsorientiertes Versorgen möglich. 

Ein weiterer Schwerpunkt war 2011 weiterhin die 
Akquisition von Hausverwaltungen und Immobili-
enmaklerInnen und das Bestreben langfristige Ko-
operationspartnerInnen unter ihnen zu fi nden.

Das häufi ge Erleben von diskriminierenden Ab-
weisungen unserer Zielgruppe durch Immobili-
enmaklerInnen bei der aktiven Wohnungssuche 
veranlasste das Team der SfA Ende 2011 eine Ko-
operation mit der Gleichbehandlungsanwaltschaft 
des Bundeskanzleramtes einzugehen: Ein "Anwalt 
für die Gleichbehandlung ohne Unterschied des 
Geschlechts oder der ethnischen Zugehörigkeit in 
sonstigen Bereichen" informiert die betreffenden 
MaklerInnen bzw. HausverwalterInnen briefl ich, 
dass das Gleichbehandlungsgesetz Diskriminierun-
gen auf Grund der ethnischen Zugehörigkeit beim 
Zugang zu und der Versorgung mit Wohnraum ver-
bietet und ladet zu einem Informationsaustausch 
mit MitarbeiterInnen der SfA ins Bundeskanzler-
amt. Bisher kam noch kein Gespräch zu Stande, 
die Strategie wird dennoch weiterverfolgt.

Immer intensiver gestaltete sich 2011 auch die er-
weiterte Betreuung rund um die private Wohnungs-

"Seit ich in Wien und bei Interface Wien bin, geht 
alles gerade aus, alles, was ich mit ihrer Beratung 
anpacke, funktioniert!" 

Klient aus Guinea
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Die Konsequenzen der Flucht und der damit zusam-
menhängenden Umbrüche und Herausforderungen 
sind häufi g familiäre und Beziehungsprobleme. Wir 
erleben in unseren Beratungen viele Paare mit gro-
ßen Problemen, viele Familien brechen auseinan-
der. Zu familienrechtlichen und frauenrechtlichen 
Fragen (Beziehungskonfl ikte, Scheidung, Gewalt) 
kooperierte die SfA intensiv mit Familienberatungs-
stellen und frauenspezifi schen Einrichtungen, um 

Oftmals kommt es gerade in rechtlichen Frage-
stellungen zu fallbezogenen Kooperationen, um 
die Ressource der muttersprachlichen und kultur-
spezifi schen Beratung der SfA ergänzend zu den 
fachspezifi schen Kompetenzen zur Verfügung zu 
stellen. Im Besonderen gibt es hier intensive und 
förderliche Kooperationen mit der Magistratsab-
teilung 11 zu obsorgerechtlichen Fragestellungen 
bzw. Hilfen zur Erziehung etc. 

Herr G., 50 Jahre, seit kurzem asylberechtigt, 
wandte sich im März 2011 an die Startbegleitung, 
weil er wohnungslos war und große gesundheitli-
che Probleme hatte. 

Er wohnte in einer überbelegten Wohngemein-
schaft, wo er sodann den Platz verlor. Wir orientier-
ten ihn in das P 7 - Wiener Service für Wohnungslo-
se, damit er zumindest einen Schlafplatz hat. Herr 
G. hatte zunächst keine Anwartschaften auf geför-
derte Wohnprojekte, deshalb wurde er bei der pri-
vaten Wohnungssuche unterstützt. Während dieser 
Begleitung des Teams von MoWien wurde Herr G. 

hospitalisiert. Ein Bein wurde amputiert, die Folgen 
seiner schweren Diabetes. Herr G. war in der Folge 
pfl egebedürftig, und es war klar, dass er den Alltag 
nicht ohne Unterstützung würde meistern können. 
Er war lange hospitalisiert, weil er obdachlos war, 
wurde sodann vorübergehend in ein Geriatriezent-
rum verlegt, ein Antrag auf Betreutes Wohnen über 
den Fonds Soziales Wien wurde sofort vom Berater 
gestellt. Mit Unterstützung des Beratungszentrums 
Wohnungslosenhilfe konnte Herr G. danach in eine 
kleine Wohnung in einem sozialbetreuten Wohn-
haus der Heilsarmee einziehen. 

Fallbeispiel

Startbegleitung - neue PrimärklientInnen 2011 nach Familienstand
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adäquat begleiten zu können. Gerade in diesen 
Bereichen ist die muttersprachliche Beratung und 
Begleitung von wesentlicher, Sicherheit gebender 
Bedeutung. 

2011 wurde die Vernetzung mit der Interventions-
stelle gegen Gewalt in der Familie intensiviert und 
konkrete Kooperations- und Zuweisungsmodalitä-
ten defi niert. 

3. Unterstützung bei der Suche nach Arbeits-, 
Aus- oder Weiterbildungs-, Deutschkursplatz 

Eine langfristige tatsächliche Stabilisierung der 
existentiellen Grundsituation und damit ein Über-
winden der Prekarität sowie eine reale soziale In-
tegration, werden letztlich durch die Integration in 
den Arbeitsmarkt erreicht. Auch für die KlientInnen 
hat das Finden von Arbeit höchste Priorität, um 
nach langer Zeit wieder selbst produktiv und tätig 
zu sein aber auch um ökonomisch unabhängig zu 
werden. 

Manche KlientInnen schaffen es sehr schnell die 
Sprachbarriere abzubauen und sodann schnell im 
Niedrigstlohnbereich (oft über instabile Leiharbeits-
verträge) Arbeit zu fi nden. Andere besuchen Wei-
terbildungsmaßnahmen oder sind bemüht ihre im 
Herkunftsland erworbenen Qualifi kationen in Ös-
terreich anerkennen zu lassen, damit sie sich um 
bessere Arbeitsstellen bewerben können. Eine drit-
te Gruppe von KlientInnen wiederum leidet unter 
großen gesundheitlichen oder psychischen Prob-
lemen, unter massiven familiären Problemen, hat 
Kinderbetreuungspfl ichten oder aber das erwerbs-
fähige Alter überschritten, sodass eine Arbeitsauf-
nahme nur langfristig oder gar nicht mehr möglich 
ist.

Sprache:
Wie auch immer die langfristige Perspektive bzw. 
Zielorientierung gestaltet ist (Weiterbildung oder 
sofort Arbeitsuche etc.), jedenfalls haben alle Kli-
entInnen das Ziel, sich so schnell wie möglich die 
sprachlichen Kompetenzen für die Alltagsbewälti-
gung anzueignen.

Daher wird die Unterstützung zu Fragen der exis-
tenziellen Sicherung immer durch Schritte zur Ori-
entierung zu einem adäquaten Sprachkurs beglei-
tet.

Das Erlangen der notwendigen sprachlichen Kom-
petenzen stellt einen wesentlichen Faktor im Erle-
ben von Sicherheit und Vertrauen dar. Sukzessive 
alle Schritte selbstständig und mit Überblick ma-
chen zu können, bedeutet Autonomie und wieder 
gewonnene aktive Gestaltungsmöglichkeit des All-
tags.

Es ist uns ein großes Anliegen, neben den bei In-
terface Wien befi ndlichen Deutschkursangeboten, 
durch eine gute Kooperation mit anderen Instituti-
onen und Organisationen (AMS, Österreichischer 
Integrationsfonds, NGOs wie INTO der Diakonie, 
Peregrina, Orientexpress, LEFOE etc.) sicherzu-
stellen, dass eine rasche und vor allem bedarfsge-
rechte Zuweisung zu Deutschkursen möglich ist, 
damit das Erlernen der Sprache, das eine große 
Herausforderung für die Menschen darstellt, auch 
wirklich mit Erfolg passieren kann. 

Im Jahr 2011 verdoppelten sich die Leistungen 
im Bezug zur Aufklärung über und Zuweisung zu 
Sprachkursen von 273 auf 547.

Aus- und Weiterbildung:
Viele unserer KlientInnen bringen aus ihrem Her-
kunftsland eine mittlere oder höhere Qualifi zierung 
mit. Die BeraterInnen der SfA setzten auch im ver-
gangenen Arbeitsjahr alles daran, die KlientInnen 
zu motivieren, Ausbildungen und Diplome anerken-
nen bzw. nostrifi zieren zu lassen, um mittelfristig 
mit ihren Qualifi zierungen Arbeit zu fi nden. 

Leider ist die Erfolgsquote in diesem Bereich der 
Beratungstätigkeit noch sehr niedrig. Nur 14 unse-
rer KlientInnen entschieden sich z.B. im Jahr 2011 
zum Schritt einer Nostrifi zierung, davon konnte 
bisher nur eine mit Erfolg abgeschlossen werden. 
Viele Nostrifi zierungs- bzw. Anerkennungsprozes-
se scheitern sogleich an der Finanzierung bzw. an 
den komplizierten und umfassenden Vorausset-

"Ich möchte mich bei Ihnen bedanken, dass sie so 
engagierte freundliche und immer hilfsbereite Mitar-
beiterInnen haben. Ich bin alleinerziehende Mutter 
eines 14-jährigen Sohnes, ich wäre vor 4 Monaten 
fast auf der Straße geblieben, wenn eine ihrer Mitar-
beiterInnen mit nicht bei der Wohnungssuche gehol-
fen hätte. Herzlichen Dank für Ihre Hilfe!"

Brief einer Klientin aus Georgien
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zungen bzw. Durchführungsbestimmungen. Mas-
siver Existenzdruck, die Schwierigkeit das Niveau 
der Sprachkompetenz auf B2 oder C zu erweitern 
und die oftmals jahrelange Unterbrechung der be-
rufl ichen Aktivität tragen auch dazu bei, dass dieser 
schwierige Weg oft entweder gar nicht eingeschla-
gen oder rasch unterbrochen wird. 

Unsere Erfahrung aus dem Beratungsalltag ist, 
dass die im Herkunftsland gebildete Elterngenera-
tion ab 40, im Bezug auf ein Wiederaufl eben ihrer 
eigenen berufl ichen Karriere (mit der ursprüngli-
chen Qualifi zierung im Herkunftsland) ob der vielen 
Hemmnisse am Weg zur Anerkennung oftmals re-
signiert hat, jedoch alles daran setzt, ihren Kindern 
jegliche Bildungsperspektiven zu ermöglichen und 
zugänglich zu machen. Die Bildungs- und Berufso-
rientierung der Kinder und Jugendlichen ist für un-
sere KlientInnen ausnehmend wichtig. 

Trotz aller Hürden am Weg zur Anerkennung zu 
einer höheren Qualifi zierung, versuchen die Bera-
terInnen alles im Bereich des Möglichen (Koopera-
tionen, Verhandlungen mit FördergeberInnen etc.), 
um dennoch die Quote derer, die diesen Schritt 
versuchen, bzw. jener die eine Weiterqualifi zierung 
anstreben, zu erhöhen. In 104 Beratungsgesprä-
chen wurde zum Thema Weiterbildung und den 
entsprechenden Möglichkeiten aufgeklärt und be-
raten. 

Die BeraterInnen kooperierten hier auch 2011 eng 
mit Perspektive - Anerkennungs- und Weiterbil-
dungsberatung sowie mit dem AMS und dem Ös-
terreichischen Integrationsfonds. 

Die Bildungskarriere der Kinder nimmt in der Be-
ratung einen wichtigen Platz ein. Die Eltern setzen 
alles daran, die durch die Flucht unterbrochene 
Bildungskarriere der Kinder entsprechend fortzu-
setzen, um eine Ausbildung, wenn möglich eine 
höhere, zu erreichen. So wird in den Familienbe-
ratungen immer die Vermittlung des Funktionierens 
des österreichischen Bildungssystems und dessen 

Möglichkeiten thematisiert, die Bandbreite der Be-
ratungsinhalte reicht von Vermittlungen eines Kin-
dergartenplatzes über Schulzuweisungen, Orientie-
rungen zu AMS und Ausbildungsberatungsstellen, 
Vermittlung von Lernhilfeplätzen bis zu Beratung 
bei Schulproblemen.

In 289 Beratungen wurde die Bildung und Ausbil-
dung der Kinder besprochen und über Möglichkei-
ten aufgeklärt.

Arbeit:
Im Jahr 2011 sind die Beratungsleistungen zum 
Thema Einstieg in den Arbeitsmarkt um 20% von 
367 auf 445 gestiegen. 

Die Arbeit der SfA in diesem Problemfeld besteht 
neben der Aufklärung, Vermittlung und Orientierung 
in Richtung Arbeitsuche, Aufzeigen realistischer 
Möglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt, Vermittlung 
von Methoden der aktiven Arbeitsuche (punktuell 
auch der Erstellung von Bewerbungsunterlagen) 
auch aus intensiver Vernetzung mit kompetenten 
Einrichtungen, um maximale, schnelle und adäqua-
te Hilfestellung zu ermöglichen. So intensivierten 
die BeraterInnen 2011 weiter die Kooperation mit 
Beschäftigungsprojekten wie Jobtransfair, JETZT 
oder merit. 29 KlientInnen der SfA konnten sehr un-
bürokratisch und bedarfsorientiert an die Projekte 
weitergeleitet werden. Auch die Zusammenarbeit 
mit den Beratungs- und Betreuungseinrichtungen 
der Bedarfsorientierten Mindestsicherung (MBBEs 
bzw. Step2Job) wurde intensiviert. Für die aktive 
Arbeitsuche arbeitet die SfA aber natürlich auch 
mit dem AMS und dem Jobcenter des Österreichi-
schen Integrationsfonds zusammen.

In dringenden Fällen wurde mit KlientInnen, die 
mittels Case Management begleitet werden, auch 
aktiv Arbeit gesucht. 52 Personen konnten in 2011 
im Rahmen der Betreuung bei der SfA eine Er-
werbsarbeit fi nden.

4. Wiederherstellen von sozialen Bezügen und 
Netzwerken 
Arbeitslosigkeit, mangelnde Sprachkenntnisse, ge-
sundheitliche Probleme belasten viele der KlientIn-
nen zusätzlich durch das Gefühl der Isolation und 
der mangelnden Zugehörigkeit. Um dieser Isola-
tion, die viele KlientInnen zum Ausdruck bringen, 
entgegenzuwirken, und auch im Rahmen unserer-
ganzheitlichen Beratung dazu beizutragen, dass 

"In meiner Heimat habe ich mich immer mit meiner 
Familie über alles beraten, hier geben Sie mir die 
Richtung an, damit ich weiterkomme!" 

Klient aus der DR Kongo
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zum Ziel die sozialen Netzwerke von KlientInnen 
und dadurch auch die Sprachkompetenz und das 
interkulturelle gegenseitige Verständnis zu erwei-
tern.

gesellschaftliche Partizipation und Zugehörigkeit 
möglich werden, kooperierten wir auch im vergan-
genen Jahr mit unterschiedlichen Institutionen und 
Projekten. Die Kooperationen und Projekte hatten 

81; 31%
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95; 37%
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1; 0%
1; 0%
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Frau B, subsidiär schutzberechtigt seit 2009, al-
leinerziehende Mutter von 2 Kindern (10 J., 13 J.), 
wurde von der SfA Beraterin unmittelbar zu Beginn 
der Case Management Begleitung, im Jänner 2010 
zum ersten Deutschkurs zugewiesen. 

Sie hat in ihrem Herkunftsland Wirtschaft studiert, 
der existentielle Druck defi nierte aber klar die be-
rufl iche Zielausrichtung: Nostrifi zierung und Stu-
dium waren für die alleinerziehende Mutter uner-
reichbar, ihr Ziel war es aber, zumindest im Bereich 
des Möglichen wieder in irgendeiner Form in die 
Wirtschaftsdomäne einzusteigen. Sie konnte inner-
halb von eineinhalb Jahren Begleitung bei der SfA 
Folgendes erreichen: das Niveau B1 erreichte sie 
bereits im Herbst 2010. Schon im Juni wurde sie zu 
Perspektive - Anerkennungs- und Weiterbildungs-
beratungsstelle zugewiesen, um sich für einen Ver-
kaufsausbildungskurs anzumelden. Den Verkaufs-
kurs startete sie im November 2010. Zusätzlich zu 
diesem nachmittags stattfi ndenden Kurs wurde ihr 
durch Perspektive ermöglicht, parallel dazu vormit-

tags einen EU Wirtschaftsführerschein am WIFI 
Wien zu absolvieren. Beide Kurse schloss Frau B 
mit Auszeichnung ab.

Ab Frühling 2011 suchte Frau B aktiv Arbeit. Leider 
war es ihr unmöglich eine Stelle als Verkäuferin zu 
fi nden, so begann sie für 15 Wochenstunden als 
Reinigungsfrau bei einer Leihfi rma. Seit Herbst ar-
beitet sie zusätzlich 20 h bei einer Nahrungsmittel-
produktionsfi rma am Fließband. Sie überlegt wei-
terhin berufsbegleitend ihr Ausbildungsniveau für 
den österreichischen Arbeitsmarkt zu verbessern, 
um wenigstens langfristig ihren Qualifi kationen ent-
sprechend arbeiten zu können. 

Die Ausbildung ihrer Kinder war Frau B ebenfalls 
von Anfang an ein großes Anliegen. So nützte sie 
alle Bildungsangebote, die wir ihr eröffneten: So-
wieso Mehr! Sommerdeutschkurse, KinderUni Ta-
gestickets und sie kämpfte dafür, dass ihre ältere 
Tochter erfolgreich aus der Volksschule ins Gym-
nasium wechseln konnte.

Fallbeispiel
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Soziokulturelle Projektkooperationen: 

Projekt Zusammenleben - Mentoring für Mig-
rantInnen in Kooperation mit dem Verein Gren-
zenlos:

Das 2010 erfolgreich gelaufene Pilotprojekt wurde 
2011 wieder für 8 neue KlientInnen der Startbe-
gleitung weitergeführt. 6 Monate lang wurden die 
KlientInnen (Mentees) von jungen ehrenamtlichen 
MentorInnen begleitet. In regelmäßigen informellen 
Treffen wurden Beziehungen zwischen den asylbe-
rechtigten und subsidiär schutzberechtigten Men-
schen und VertreterInnen der alteingessenen Be-
völkerung geknüpft. Die gemeinsamen Aktivitäten 
reichten von Freizeitgestaltung über Begleitung bei 
Amtswegen bis zur Bekanntmachung des eigenen 
Freundeskreises. Ziel ist es, langfristige freund-
schaftliche Beziehungen zu entwickeln und damit 
die soziale Integration der Flüchtlinge in Wien zu 
unterstützen. 

Tandemprojekt mit StudentInnen der Slawistik
Die Schwierigkeiten mit dem Spracherwerb unserer 
KlientInnen, die außerhalb vom Deutschkurs sehr 
wenig Möglichkeit haben, ihre Sprachkenntnisse 
zu trainieren, motivierten die Ausarbeitung eines 
neuen Projektes: Auf Initiative zweier Mitarbeite-
rInnen der Startbegleitung wurden im Herbst 2010 
StudentInnen vom Institut für Slawistik kontaktiert, 
um einen Russisch / Deutsch Konversationsaus-
tausch zwischen KlientInnen der Startbegleitung 
und StudentInnen der Slawistik zu initiieren. Ab Fe-
bruar 2011 trafen sich 12 StudentInnen regelmäßig 
mit KlientInnen bzw. Familien der SfA und gaben 
Deutsch-Konversationstraining bzw. Nachhilfe im 
Austausch gegen Russisch-Konversationstraining. 
Die qualitative Evaluierung im Herbst 2011 zeigte, 

dass beide Seiten den Austausch als Bereicherung 
sowohl auf sprachlicher als auch auf persönlicher 
Ebene empfanden. Bei 4 Trainingspaaren hat sich 
der Kontakt zu einer privaten Freundschaft entwi-
ckelt. Die Vorbereitungen für eine Fortführung in 
2012 wurden schon im Herbst getroffen und im 
Jänner 2012 konnte wieder mit 11 StudentInnen 
bzw. Trainingspaaren gestartet werden. 

Partner von HAKUK, Ausgabe des Kulturpas-
ses
Die SfA war auch 2011 Partnerinstitution der Initi-
ative Hunger auf Kunst und Kultur und gab Kultur-
pässe an die KlientInnen aus, damit ihnen auch der 
Zugang zu den vielen kulturellen Möglichkeiten der 
Stadt geöffnet werden kann. Insgesamt wurden im 
Jahr 2011 88 Kulturpässe ausgegeben.

Museumsbesuch von Flüchtlingsfrauen 
Die Initiative Hunger auf Kunst und Kultur organi-
sierte am 8. Juni 2011 eine Sonderführung im Mu-
seumsquartier. Einige KlientInnen der SfA konnten 
mit einer Mitarbeiterin daran teilnehmen. Diese 
Führung war für diese Mitarbeiterin der SfA Anlass, 
eine ebensolche Führung exklusiv für Flüchtlings-
frauen anzuregen. Die Initiatorin von Hunger auf 
Kunst und Kultur war sofort kooperationsbereit und 
organisierte sodann eine Sonderführung für die in 
der SfA betreuten Frauen. Zwei MitarbeiterInnen 
der SfA begleiteten am 22. Juni 20 Frauen und 6 
Kinder ins Museumsquartier, wo unter großem In-
teresse die unterschiedlichen Projekte und Gebäu-
de des Museumsquartiers vorgestellt wurden sowie 
die ganze Gruppe durch das Leopold Museum ge-
führt wurde. Die Frauen waren durchwegs begeis-
tert, eine neue (kulturelle) Seite von Wien hat sich 
ihnen damit erschlossen.
 

Im Parliament

Museumsbesuch
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Sommercamp für Jugendliche beim UniClub
2011 haben erneut einige Jugendliche in Betreuung 
durch die SfA an der Initiative UniClub teilgenom-
men. Das Team der KinderuniWien hält seit Herbst 
regelmäßige Treffen (mit Workshops, Seminaren, 
Uni-Besichtigungen etc.) mit Jugendlichen ab, die 
eine weitere Bildungskarriere an einer Universität 
anpeilen. Die Initiative wurde mit einem Sommer 
Science Camp im Waldviertel abgeschlossen. An 
diesem Camp haben sich auch Jugendliche (und 
erfreulicherweise darunter viele Mädchen) aus Fa-
milien beteiligt, die von der SfA betreut werden. 

KinderuniWien
Auch heuer wieder erleichterte das Kinderbüro 
der Universität Wien Kindern, die sozial benach-
teiligt sind, das erste Überschreiten der Schwelle 
zur großen Sommerinitiative KinderuniWien ohne 
komplizierte Anmeldungsformalitäten in Form von 
kostenlosen Tagestickets. Auch heuer erfreute sich 
das Angebot bei den Familien der Startbegleitung 
wieder großer Beliebtheit. Insgesamt konnten 30 
Kinder an 2 Tagen die Universität Wien besichtigen 
und Lehrveranstaltungen besuchen.

Weihnachtsball für Kinder der Foundation 
Energy for life
Die Foundation Energy for life veranstaltete 2011 
wieder einen Weihnachtsball für benachteiligte Kin-
der. Über 500 Kinder aus Kinderheimen und ver-
schiedenen sozialen Betreuungseinrichtungen aus 
Wien und Niederösterreich wurden zur Feier in die 
Hofburg eingeladen. Darunter waren auch 21 Kin-
der und deren Eltern, die die SfA betreut. Neben 
den Auftritten von Kindern und prominenten Künst-
lerInnen warteten auf die Kinder unterhaltsame und 
spannende interaktive Spiele, sowie viele Überra-
schungen und ein Weihnachtsmärchen.

"Ich habe noch nie in meinem bisherigen Leben so 
eine wunderbare Kombination aus Professionalität 
und Menschlichkeit erlebt wie in ihrer Beratung!" 

Klient aus Tschetschenien 
bei einem Abschlussgespräch
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