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EINBLICKE IN EINE FIT FÜR DIE SCHULE-VERANSTALTUNG ZUM THEMA
„Das österreichische Schul- und Bildungssystem mit Schwerpunkt Vor- und Volksschule“
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GRIMUS-BÖHM
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Mama lernt Deutsch,
Stv. Abteilungsleiterin 
Eltern und Kinder

Bei Interface Wien:
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Ausbildung:
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Islamwissenschaften 
und Völkerkunde,
DaF/DaZ-Lehrgang

14 Mütter und Väter besuchten die Veranstaltung im Kindergarten der Stadt Wien 
in der Spielmanngasse im 20. Bezirk. Die Veranstaltung war für die Zeit von 17-19 
Uhr geplant. In einem separaten Zimmer wurden 21 Kinder von Betreuerinnen von 
Interface Wien beaufsichtigt.

Auf Grund des Themas hatten die Kindergartenleiterinnen der drei kooperierenden 
Kindergärten (Leipziger Straße / Spielmanngasse / Dietmayrgasse) die Direktorin 
der nahe gelegenen Volksschule Dietmayrgasse eingeladen, die über allgemeine 
Fragen zum Thema Einschreibung referierte. Unsere Veranstaltungsleiterin hatte 
sich bereit erklärt, als Übersetzerin für die anwesenden türkischsprachigen Eltern 
zu fungieren und konnte bei den Diskussionen unter den teilnehmenden Eltern als 
“Diskussionsleiterin“ tätig sein.

Die Direktorin erörterte folgende Themen:

 Aufnahme in die Volksschule• 

 Wann ist ein Kind schulreif?• 

 Vorzeitige Aufnahme• 

 Kinder mit anderer Erstsprache als Deutsch• 

Nach dem Weggang der Direktorin erklärte die Veranstaltungsleiterin anhand ei-
nes Plakates die Schulsysteme in Österreich. Weiters besprach sie mit den Eltern 
die Problematik des Schwimmunterrichts für muslimische Mädchen und infor-
mierte über die Möglichkeit eines schulexternen Schwimmunterrichts. Durch ihre 
jahrelange Tätigkeit als Veranstaltungsleiterin war sie in der Lage, auf diverse 
Fragen der Eltern einzugehen.

Trotz des fortgeschrittenen Abends wollten die Eltern weiter diskutieren bzw. ihre 
persönlichen (Schul)Probleme mit der Veranstaltungsleiterin besprechen, sodass 
die Veranstaltung erst gegen 19.20 Uhr zu Ende ging.

Auf die Frage an eine Teilnehmerin, ob ihr die Veranstaltung etwas gebracht hat, 
bzw. ob sie durch die Veranstaltung neue Information bekommen hat, antwortet 
diese, dass ihr zweites Kind nächstes Jahr in die Schule gehen wird und sie wis-
sen wollte, was das Kind alles können soll, damit es schulreif ist. Die Mutter wollte 
vermeiden, dass sie nicht wieder so verunsichert wie bei ihrem ersten Kind ist; wie 
sie ihr Kind fördern kann und was es alles für den Schuleintritt braucht. Durch die 
Veranstaltung hat sie alle Informationen erhalten, die sie gebraucht hat und sie ist 
dadurch sehr beruhigt.

Auch die beiden Kindergartenleiterinnen fi nden das Projekt Fit für die Schule sehr 
informativ und waren durch die rege und aktive Teilnahme der Eltern an dem 
Informationsabend sehr erfreut. 
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Für die Veranstaltungsleiterin liefert die Fit für die Schule-Veranstaltungsreihe den 
Eltern viele neue Informationen über die Themen Schule und Bildung sowie über 
die Aufgaben als Elternteil gegenüber dem Kind. Viele Eltern nutzen diese Gele-
genheit und trauen sich, in der Veranstaltung Fragen zu stellen. 

Die Veranstaltungsleiterin habe von vielen El-
tern gehört, dass diese Angst davor hätten, auf 
Grund ihrer geringen Sprachkenntnisse bei Ge-
sprächen mit LehrerInnen / DirektorInnen falsch 
verstanden zu werden. Sie versuche daher, 
nicht nur Informationen zu vermitteln, sondern 
den Eltern Mut zu machen, mit LehrerInnen / 
DirektorInnen in Kontakt zu treten. 

Das Projekt motiviert die Eltern, wenn sie sehen, 
dass es kostenlose Bildungsveranstaltungen 
für Eltern von Kindern mit nicht-deutscher Mut-
tersprache gibt. Viele nützen auch die Chance 
und informieren sich über andere Projekte von 
Interface Wien, z.B. Mama lernt Deutsch oder 
Frauen College. Viele Eltern schätzen es auch, 
untereinander Erfahrungen und Gedanken aus-
zutauschen. Und die meisten Eltern freuen sich 
auch schon auf die nächsten Veranstaltungen. Fit für die Schule - eine Veranstaltung
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Frauen stricken soziale Netze

In einem Wiener Verein wurde mit den Frauen Gruppenarbeit gemacht. Viele 
Frauen aus dieser Gruppe sahen sich als Opfer des Schicksals, weil sie sowohl 
Migrantinnen als auch Frauen sind. In dieser Gruppe waren 10 Frauen mit ver-
schiedenen Sorgen, Selbstbildern und Lebensvorstellungen. Manche Frauen wa-
ren resigniert, manche unzufrieden. Unter diesen Frauen waren Reinigungskräf-
te, Hausfrauen, arbeitslose Frauen und eine Kindergartenassistentin dabei. “Das 
Leben ist schwer, das System ist schlecht, das Schicksal ist unfreundlich und wir 
sind hilfl os!“ Das waren die Hauptgedanken der Frauen in der Gruppe. Was die 
Frauen einte waren die Sorgen um die Zukunft ihrer Kinder. Sie wollten die psy-
chische und schulische Entwicklung ihrer Kinder besser unterstützen, sie besser 
erziehen und besser auf das Leben vorbereiten. 

Dieses SMS dürfte bei allen Frauen gut angekommen sein, denn 
nach etwa einem Monat habe ich dasselbe SMS von einer Bekann-
ten von einem anderen Verein weitergeleitet bekommen. Es freute 
mich, dass ein Satz, der Hoffnung macht, vielleicht hunderte von 
Frauen erreicht hatte und letztendlich zu mir zurückgekommen ist. 

Am Ende der sechswöchigen Gruppenarbeit waren sich die 
Frauen einig, dass die Veränderungen an der eigenen Per-
son zuerst beginnen müssten, erst dann könne sich die Um-
gebung verändern. In dieser Überzeugung stärkte sie auch 
das Sprichwort, mit dem die Referentin die letzte Sitzung 
beendet hat: „Wenn du immer das machst, was du bis jetzt 
gemacht hast, wirst du immer das bekommen, was du bis 
jetzt bekommen hast!“ Ich habe den Teilnehmerinnen ver-
sprochen, dieses Sprichwort zu übersetzen und ihnen die-
se Übersetzung per SMS zukommen zu lassen. Sie sollen 
immer wieder dieses SMS nachlesen, wenn sie sich hoff-
nungslos und hilfl os fühlen. 

Dieses SMS dürfte bei allen Frauen gut angekommen sein, 
denn nach etwa einem Monat habe ich dasselbe SMS von 
einer Bekannten von einem anderen Verein weitergeleitet 
bekommen. Es freute mich, dass ein Satz, der Hoffnung 
macht, vielleicht hunderte von Frauen erreicht hatte und 
letztendlich zu mir zurückgekommen ist.

Mit einer Gruppenarbeit haben wir 10 Frauen erreicht und ihnen eine kleine Hoff-
nung gegeben. Diese 10 Frauen leiteten diese Hoffnung und diese andere Sicht-
weise an andere Frauen weiter. So hat unsere Gruppenarbeit nicht nur bei den 
Frauen, die an unseren Veranstaltungen teilgenommen haben, Spuren hinterlas-
sen, sondern berührte mehr oder weniger das Leben vieler anderen Frauen, die 
nicht bei ihr anwesend waren.

Elternbildung
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Frauensolidarität

Eine Gruppenarbeit kann ein Leben verändern. Gutes Bei-
spiel dafür sind Frau Talay und ihr Sohn. Dank der Grup-
penarbeit hat Frau Talay das Selbstmitleid aufgegeben und 
in sich Mut und Motivation gefunden für ihren Sohn etwas 
Gutes zu machen.

Frau Talay hat bei der 2.Sitzung der Gruppenarbeit erzählt, 
dass ihr Sohn die 3. Klasse wiederholen muss und dass es 
ihr deswegen Leid tut. Vor zwei Jahren hat auch ihr ältester 
Sohn die 3. Klasse wiederholen müssen. Frau Talay konn-
te nicht vergessen, dass ihr ältester Sohn so traurig hinter 
den Ex-SchulkameradInnen geschaut hatte, wenn diese als 
Gruppe in den 2. Stock hinauf gegangen sind. „Er ist nie 
wieder gerne in die Schule gegangen. Tagelang hat er ge-
weint und es abgelehnt in die Schule zu gehen“, sagte sie 
weinend. „Ich will nicht, dass mein jüngerer Sohn auch den gleichen Schmerz 
erleiden muss. Das ist mein Fehler. Ein Fehler von mir und von meinem Mann. 
Wir haben leider unseren Sohn nicht genug unterstützt. Ich bin eine Frau, die nicht 
einmal 5 Jahre lang in die Schule gegangen ist. Ich kann auch nicht gut Deutsch. 
Ich kann nichts für meinen Sohn machen und ich bin hilfl os. Mir sind die Hände 
wie „gebunden“. Das tut mir weh.“

Der Vater war unangenehm überrascht. Eigentlich war er sich der 
Zustimmung der Frauen sehr sicher. Letztendlich hat er der Gruppe 
versprochen, dass er über diese Vorschläge nachdenken wird und 
dass er seinen Sohn nicht mehr schlagen wird.

Daraufhin war ein Paar Sekunden Stille, als ob alle Frauen den Atem angehalten 
hätten, als ob sie von einer „traurigen Wolke“ bedeckt wären. Danach haben die 
Teilnehmerinnen Frau Talay unglaublich viele Lösungen empfohlen und sogar die-
se auch für sie organisiert. Sie haben jemanden organisiert, der dem Sohn Nach-
hilfe anbot. Die Referentin hat ihr empfohlen, dass sie mit einem/r DolmetscherIn 
mit der Lehrerin sprechen soll.

Frau Talay ist zur 3. Sitzung mit strahlendem Gesicht gekommen und hat erzählt: 
„Ich habe nicht nur mit der Klassenlehrerin, sondern auch vor einer Kommission 
gesprochen. Ich habe nicht gut Deutsch gesprochen, aber sie haben mich ver-
standen. Ich habe ihnen von meinem älteren Sohn erzählt. Sie haben meinem 
Sohn eine 2-wöchige Frist gegeben. Sie haben meinen Sohn nach 2 Wochen wie-
der geprüft. Mein Sohn hat die Prüfung bestanden und er darf jetzt die 4.Klasse 
besuchen.“

und wieder Elternbildung

Frau Talay ist zur 3. 
Sitzung mit strahlendem 
Gesicht gekommen und 
hat erzählt: „Ich habe 
nicht nur mit der Klassen-
lehrerin, sondern auch 
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nach 2 Wochen wieder 
geprüft. Mein Sohn hat 
die Prüfung bestanden 
und er darf jetzt die 
4.Klasse besuchen.“
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Die Gruppe war stolz auf Frau Talay und auf sich selbst. Die Gruppe hat wohl er-
fahren, dass Selbstmitleid nichts bringt. Eine Veränderung bei der Wahrnehmung 
und bei der Haltung sowie die Konzentration auf Ressourcen statt Defi zite, ver-
änderten ihre Umgebung. Es war ihnen klar geworden, wenn sie sich verändern, 
verändern sie ihre Welt; verändern sich alles um sie herum. 

Mach Platz für neue Methoden

Manchmal kann eine Gruppenarbeit für richtig gehaltenen Werte auf den Kopf 
stellen. Die traditionellen Erziehungsmethoden, die manche Eltern für richtig und 
wichtig halten, werden in der Gesellschaft nicht mehr als zeitgemäß angesehen, 
ja sogar verachtet. Darauf sind die TeilnehmerInnen während der Gruppenarbeit 
gekommen.

Dieses Mal sind wir - die Referentin und ich- in einer Schule bei einer Gruppenar-
beit. Die Referentin forderte die Gruppe auf, kleinere Gruppen zu bilden und zum 
Thema „Wie es den Eltern/Elternteil bei Konfl ikten mit den Kindern/Jugendlichen 
geht“ die Schwierigkeiten bei Erziehung ihrer Kinder auf den Flip-Chart aufzuzäh-
len und nachher dazu Lösungen auszuarbeiten.

Die Frauen haben sofort untereinander Gruppen gebildet. Es waren noch zwei 
Männer dabei, die wurden von ihnen ausgeschlossen. Mit den bunten Stiften in 
meiner Hand bin ich zu den Männern hingegangen und habe ich ihnen gesagt, 
dass ich der „3.Vater“ bin. Die haben das lustig gefunden und waren dadurch nicht 
mehr schüchtern.

Der eine Vater hat über seinen 13-jährigen Sohn erzählt, 
dass der Sohn immer den Schlüssel an der Tür stecken 
lässt und es sogar heute auch getan hat. Darüber regte sich 
der Vater sehr auf. Denn es könnten ja Diebe in die Woh-
nung kommen. Er hat gesagt, er wird den Sohn Zuhause 
schlagen, damit er nicht mehr vergesslich ist.

Bei unserer Präsentation haben wir als „3 Väter“-Gruppe 
gesagt, dass wir den vergesslichen Sohn als Lösung schla-
gen werden. Daraufhin haben wir von den anderen Teilneh-
merinnen heftige Kritik bekommen und sie haben diesem 
Vater mit der Hilfe der Referentin viele gewaltlose Vor-
schläge gemacht. Der Vater war unangenehm überrascht. 
Eigentlich war er sich der Zustimmung der Frauen sehr si-
cher. Letztendlich hat er der Gruppe versprochen, dass er 
über diese Vorschläge nachdenken wird und dass er seinen 
Sohn nicht mehr schlagen wird. 

Die Frau dieses Mannes kam in der Pause zur Referentin und sagte, dass sie 
sehr erleichtert sei, dass in dieser Gruppenarbeit genau über das Fehlverhalten 
ihres Ehemannes gesprochen worden ist. Denn somit ist sich die Mutter sicher, 
dass der Vater sich eine andere Möglichkeit ausdenken wird, dem Kind beizubrin-
gen, den Schlüssel an der Wohnungstür nicht stecken zu lassen.

Ein Paar Elternbildungs-
veranstaltungen und 
einen Frauen College-
Kurs haben dieser Frau 
viele neue Kenntnisse 
vermittelt, aber vor allem 
die Motivation zur Weiter-
bildung gestärkt und ihr 
den Mut gegeben ihren 
Träumen nachzugehen. 

und nochmals Elternbildung
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Elternbildung motiviert Frauen zur Weiterbildung

Um große Schritte im Leben erzielen zu können, genügt oft eine kleine Hilfestel-
lung oder ein richtiger Satz im richtigen Moment.

Eine junge Dame, eine Rollstuhlfahrerin aus der Türkei, die dort die Schule nur 5 
Jahre besucht hatte, war an einer unserer Veranstaltungen in einem Wiener Verein 
zum Thema „Bildung gegen Armut und Arbeitslosigkeit“ dabei. Nach dieser Veran-
staltung hat sie sich, mit vielen anderen Frauen aus dem Verein für einen Frauen 
College-Kurs angemeldet und diesen Kurs auch erfolgreich abgeschlossen.

Ich begegnete dieser jungen Dame in der U1 vor Kurzem wieder. Sie hat mich mit 
offenem Herzen begrüßt und erzählt, dass sich ihre Einstellung - einen Hauptschul-
abschluss zu machen und sich weiter zu bilden - durch die Bildungsveranstaltung 
und den Frauen College-Kurs noch mehr verstärkt hat und sie daher im Moment 
den Hauptschulabschluss nachholt und sie sagte, dass sie beim Englisch-Spre-
chen noch Schwierigkeiten hat und deswegen jetzt einen Englischkurs besucht.

Ein Paar Elternbildungsveranstaltungen und einen Frauen College-Kurs haben 
dieser Frau viele neue Kenntnisse vermittelt, aber vor allem die Motivation zur 
Weiterbildung gestärkt und ihr den Mut gegeben ihren Träumen nachzugehen.
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Mit Frau N.F., die seit 2008 in Österreich lebt und bei Interface Wien Mama lernt 
Deutsch Kurse besucht hat, wurde ein Interview durchgeführt. Frau N.F. arbeitet 
seit Oktober 2012 im Projekt Mama lernt Deutsch als Kinderbetreuerin1. 

Das Interview wurde authentisch transkribiert. 

Emine Danaci-Batur: 
Können Sie mir erzählen wie Sie nach Österreich gekommen sind, wie lange Sie 
da sind?

N.F.: 
Ich bin seit 2008 in Österreich und ich bin mit meinen Kindern von Pakistan nach 
Österreich gefahren. Mein Mann war seit 2001 hier. Mein Mann hat hier Visum 
bekommen, dann schickte er alle Dokumente von mir nach Pakistan. Von dort bin 
ich in Österreichische Botschaft gegangen und meine Dokumente abgegeben und 
nach 5-4 Monat mein Visum bekommen und mit meinen Kindern nach Österreich 
gefahren. Und ich habe lang, schon seit 6 Jahren gewartet. 

N.F. weiter:
Ohne mein Mann. Lebte allein mit meinen Kindern in Pakistan. Ich bin aus Afgha-
nistan, aber wohnte in Pakistan.

Emine Danaci-Batur: 
Und jetzt sind Sie seit 2008 in Österreich. Wie haben Sie von Mama 
lernt Deutsch erfahren?

N.F.: 
Ja, ich habe seit 2 Jahren bei Pantzergasse bei Tina A2 Kurs ge-
macht, zuerst A2 gemacht und Prüfung auch gemacht, dann B1 
gemacht. 

Emine Danaci-Batur: 
Sie haben auch die B1 Prüfung gemacht?

N.F: 
Ja, ja. Und es gefällt mir, ich lerne, ich kann jetzt sprechen mein 
Problem selbst lösen. Auch meine Kinder gehen in die Schule und 
ich spreche mit meine Kinder um mein Deutsch zu verbessern. 
Zuhause Buch lesen, Zeitung lesen, Fernschauen. Mama lernt 
Deutsch Kurs gefällt mir sehr gut. 

1)  Anforderungsprofi l an Kinderbetreuerinnen: Die KinderbetreuerInnen verfügen über interkulturelle 
Kompetenz, ausreichende Deutschkenntnisse (mindestens B1 nach dem Gemeinsamen Europäischen 
Referenzrahmen für Sprachen) und ein hohes Maß an Empathie, das heißt Einfühlungsvermögen in die 
individuelle soziale und altersmäßige Situation der Kinder. Sie beherrschen mindestens eine der Mut-
tersprachen der Kinder. 

Mama lernt Deutsch - Sari anprobieren

INTERVIEW MIT EINER EHEMALIGEN MAMA LERNT DEUTSCH TEILNEHMERIN

EMINE DANACI-BATUR
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Soziologie, DaF/DaZ-
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INTERVIEW
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N.F.: 
Ich habe ein mal bei Barbara auch Kurs besucht. Aber ich war schwanger und 
ich konnte leider nicht weitermachen und dann wenn mein Kind geboren ist nach 
einem Jahr bin ich wieder in Mama lernt Deutsch gegangen. Vor 2 Jahren, ich 
denke 2010 und 2011 ich war schon bei Mama lernt Deutsch.

Emine Danaci-Batur: 
Und wie haben Sie sich entschieden bei Mama lernt Deutsch zu arbeiten als 
Kinderbetreuerin? Wie sind Sie auf diese Idee gekommen?

N.F.: 
Ja, weil ich habe 4 Kinder und ich kann schon mit Kindern arbeiten, ich liebe 
Kinder, verstehe viel über Kinder und es gefällt mir. 

Emine Danaci-Batur: Sie können jetzt genug 
Deutsch. 

N.F: 
Ja, das ist für meine Arbeit genug. Ich kann 
schon mein Problem lösen.

Emine Danaci-Batur: 
Und deswegen möchten Sie auch arbeiten?

N.F.: 
Ja, ja

Emine Danaci-Batur: 
Haben Sie vorher irgendwo gearbeitet?

N.F.: 
Nein.

Emine Danaci-Batur: 
Das ist Ihr erster Job.

N.F: 
Ja.

Emine Danaci-Batur: 
Wie ist es zu arbeiten? Was ist das für ein Gefühl? Hat sich irgendwas geändert 
in Ihrem Leben durch Arbeit?

N.F.: 
Es gefällt mir. Mein Kind geht in den Kindergarten. Ich bin allein Zuhause. Es 
gefällt mir, weil ich Kontakt habe mit Leuten z.B. mit der Mama von Kindern, die 
Mutter von Kindern. Ich spreche mit meiner Kollegin und es gefällt mir, ja.

Emine Danaci-Batur: 
Vielen Dank, Dankeschön!

Mamas unterwegs am Weihnachtsmarkt
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INTERVIEW MIT FRAUEN COLLEGE TEILNEHMERINNEN
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BETTINA BASHIR

Position: 
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Drei Frauen aus einem Kurs (Modul 5, führt zum Sprachniveau B1), der seit 
Oktober 2012 läuft, haben sich für ein Interview über die Auswirkung der 
Basisbildungsmaßnahme Frauen College auf ihren Lebensalltag bereit erklärt. 
Die Namen der Frauen wurden anonymisiert. Das Interview wurde auf Wunsch 
der Interviewpartnerinnen sprachlich bearbeitet.

• Selma kommt aus der Türkei, ist 37 Jahre alt, lebt seit 19 Jahren in Wien, hat 
zwei Kinder und ist Hausfrau. In der Türkei hat sie 5 Jahre die Schule besucht.

• Tülin kommt ebenfalls aus der Türkei, ist 42 Jahre alt, lebt seit 20 Jahren in 
Wien, hat 4 Kinder und ist nicht erwerbstätig. Sie war in der Türkei 5 Jahre in der 
Schule.

• Kira kommt aus Afghanistan, ist 19 Jahre alt, lebt seit 2 Jahren in Wien, hat ein 
eineinhalbjähriges Mädchen, das 2. Kind ist unterwegs, Schulbesuch in Afghanis-
tan 5 Jahre.

1. Was gefällt Ihnen am Frauen College?

Selma: Ich habe im Frauen College viele Freundinnen gefunden und kann jetzt 
schon viel besser sprechen als früher.

Kira: Unsere Lehrerin hilft uns sehr, sie ist wirklich freundlich. Sie erklärt alles gut 
und nimmt sich für jedes Thema genug Zeit. Deshalb komme ich sehr gerne in 
den Kurs. 

Tülin: Mir gefallen die Exkursionen und die vielen kulturellen Aktivitäten.

Kira: Die Kinderbetreuung ist sehr gut.

Selma: Im Frauen College habe ich Frauen aus verschiede-
nen Ländern und Kulturen kennen gelernt. Ich kenne jetzt 
Frauen aus Afghanistan, Mazedonien, von den Philippinen 
und aus Tschetschenien.

Tülin: Ich fi nde es super, dass wir zusätzlich zu Deutsch 
auch noch Geschichte und Mathe lernen.

Kira: Vor einem Jahr habe ich noch wenig Deutsch gespro-
chen, jetzt kann ich mich schon besser verständigen und 
verstehe fast alles.

Selma: Die Frauen College Kurstage sind die Freudentage 
der Woche.

Tülin: Der Kurs ist zwei Tage pro Woche, das ist gut so, 
weil ich da noch genug Zeit für meine Familie habe. Ich freu' 
mich jedes Mal auf den Kurs. 

Frauen im Naturhistorischen Museum

INTERVIEW
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2. Was interessiert Sie am Frauen College besonders?

Selma: Im Frauen College kann ich auch Mathematik und Geschichte lernen, 
nicht nur Deutsch.

Kira: Wir machen auch viele Ausfl üge. Letzte 
Woche waren wir im Belvedere. Diese kulturel-
len Sachen gefallen mir sehr.

Selma: Wir haben viele Museen besucht. Ich 
war 19 Jahre lang in Wien und ich habe nichts 
gesehen. Mit dem Frauen College war ich schon 
an vielen interessanten Orten. Viele dieser Orte 
habe ich dann auch mit meinem Mann und mei-
nen Kindern besucht. Besonders gut gefallen 
hat uns das Schloss Schönbrunn und der Tier-
garten. Das war toll, so ein großer Garten mit 
Rosen und anderen Blumen.

Tülin: Ich will lernen, wie das Leben in Öster-
reich früher war und wie es jetzt ist. In der Schu-
le habe ich nur türkische Geschichte gehabt.

Kira: Ich mag besonders Mathe, Biologie und 
Geographie 

" Die Frauen College Kurstage sind die Freudentage der Woche."

3. Welche Lernfortschritte sind für Sie 
 besonders wichtig?

Selma: Seit der Volksschule hatte ich keine Mathematik mehr. Das Frauen Col-
lege ist jetzt die richtige Gehirngymnastik für mich, weil ich den Stoff auffrischen 
und neues dazu lernen kann. 

Kira: Ich habe in der Schule Mathe nicht so gut verstanden. Das ging damals für 
mich einfach alles zu schnell. Jetzt habe ich das im Frauen College nachgeholt.

Tülin: Richtig schreiben zu lernen, war mir sehr wichtig. Ja, und richtig sprechen 
zu lernen natürlich auch. Früher habe ich bei der Zeitung nur die Bilder ange-
schaut, jetzt kann ich täglich die Zeitung lesen.

Kira: Ich habe gute Fortschritte beim Schreiben und in der Grammatik gemacht.

Frauen College - Mädchen Café im 21. Bezirk
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4.  Wie hat das Frauen College ihren Lebensalltag 
  verändert?

Selma: Früher konnte ich nicht alleine zum Arzt gehen. Ich 
musste meine Nachbarin, mein Kind oder meinen Mann zum 
Übersetzen mitnehmen. Das war mir sehr unangenehm. 
Jetzt gehe ich ganz alleine. 

Tülin: Ich habe jetzt mehr Selbstvertrauen. Früher hatte ich 
Angst auf der Straße, weil ich mich ja gar nicht verständigen 
konnte. Jetzt kann ich sagen, was ich will. 

Kira: Ich bekomme im Mai ein Baby, aber im Oktober ma-
che ich wieder im Frauen College weiter. Es ist wirklich gut, 
dass es im Frauen College eine Kinderbetreuung gibt. Da 
kann ich dann mein Baby mitnehmen. Die Kinderbetreuerin-
nen sind sehr lieb und passen gut auf die Kinder auf.

5. Was möchten Sie nach dem Frauen College weitermachen?

Selma: Ich möchte arbeiten und vorher einen Nähkurs machen. Ich habe auch in 
der Türkei eine Ausbildung zur Schneiderin begonnen, musste sie aber leider ab-
brechen. Hier in Österreich möchte ich eine Ausbildung abschließen – „Insallah“. 

Kira: Ich möchte später als Kindergartenpädagogin arbeiten. Dazu brauche ich 
zunächst einmal einen Pfl ichtschulabschluss und den möchte ich gleich nach dem 
Frauen College machen.

Tülin: Ich möchte jetzt eigentlich gar nicht an später denken. Ich will für immer im 
Frauen College bleiben und immer weiter lernen.

Mädchen Frauen Café im 21. Bezirk
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STARTBEGLEITUNG FÜR ASYL- UND SUBSIDIÄR SCHUTZBERECHTIGTE 

SUSANNE SCHAIDINGER

Position: 
Abteilungsleiterin 
Startbegleitung für Asyl-
berechtigte und subsidiär 
Schutzberechtigte,
Beraterin

Bei Interface Wien:
seit 2008

Ausbildung:
Akademie Sozialarbeit,
Studium Französisch mit 
Fächerkombination Philo-
sophie und Publizistik

Die BeraterInnen der Startbegleitung für Asylberechtigte und subsidiär Schutz-
berechtigte (SfA) blicken auf ein intensives und erfülltes Beratungsjahr zurück. 

Wir berieten und unterstützten im vergangenen Jahr insgesamt 1125 neue Kli-
entInnen1 in 9 Sprachen und freuten uns im April über unsere/n insgesamt 6000 
Klientin/en! Die solide Basisarbeit der Startbegleitung wurde 2012 fortgesetzt und 
mit neuen Ideen und Projekten aufgefrischt.

Neue Akzente in Altbewährtem

Unsere „Kernarbeit“, frisch anerkannte Asyl- und subsidiär Schutzberechtigte auf 
ihrem Weg in ein gelingendes Leben in Österreich zu unterstützen und mutter-
sprachlich zu begleiten, wurde in 2012 weitergeführt. Die Zielgruppen blieben 
2012 grundsätzlich unverändert, allerdings veränderte sich die Verteilung der Na-
tionalitäten. Nachdem vier Jahre lang die KlientInnen aus der Russischen Föde-
ration die bei weitem größte Gruppe darstellten, 
sind nunmehr die Flüchtlinge aus Afghanistan die 
am stärksten vertretene Zielgruppe. Die syrischen 
KlientInnen verdreifachten sich in 2012, alle an-
deren Zielgruppen blieben gleich. 

Nachdem vier Jahre lang die KlientIn-
nen aus der Russischen Föderation 
die bei weitem größte Gruppe darstell-
ten, sind nunmehr die Flüchtlinge aus 
Afghanistan die am stärksten vertretene 
Zielgruppe.

482 neue KientInnen und ihre 643 Angehörigen 
wandten sich an uns. Von diesen neuen KlientIn-
nen wurden 184 in eine Case Management Be-
gleitung übernommen. Mit jenen 425 KlientInnen, 
die wir schon vor 2012 in Betreuung genommen 
hatten und deren Betreuungen 2012 weitergeführt 
wurden, begleiteten die BeraterInnen in 2012 ins-
gesamt 609 Personen bzw. Familien mittels Case 
Management. Mit 223 Personen und Familien 
konnte die Begleitung 2012 beendet werden. Die-
se sind nach der gemeinsamen 2-jährigen Auf-
bauarbeit endlich dabei „zu leben“, wie es einer 
unserer Klienten im Abschlussgespräch auf die 
Frage, was er nun vorhabe, so bezeichnend be-
schrieb. 

1). Gesamtzahl aus Primär- (beratene Personen) und 
SekundärklientInnen (Angehörige).
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Zusätzlich zu den KlientInnen, die 
wir mittels Case Management be-
gleiteten, berieten wir 347 KlientIn-
nen in unregelmäßigen Abständen 
punktuell. 99 neue Familien bzw. 
Einzelpersonen wurden in einer 
intensiven Wohnsuchbegleitung 
im Rahmen unseres Projektes Mo-
Wien-Mobile Wohnungbegleitung 
Wien, das 2012 im 3. Durchgang 
weitergeführt wurde, betreut. Mit 
den jahresübergreifenden Betreu-
ungen konnten insgesamt 141 Per-

sonen und Familien mit Hilfe der MoWien- und SfA BeraterInnen im Laufe des 
Jahres eine stabile Wohnsituation erreichen. 

482 neue KientInnen und ihre 643 Angehörigen wandten sich an uns.

Außerdem wurden 140 KlientInnen im Rahmen von wöchentlich stattfi ndenden 
Informationsveranstaltungen in der Gruppe beraten. Angesichts des enorm gro-
ßen Zulaufs vor allem von subsidiär schutzberechtigten Menschen ohne Woh-
nung, wurde dieses neue, Ende 2011 schon getestete Angebot gesetzt: eine 
muttersprachliche Informationsveranstaltung fi ndet jeden Donnerstag um 14.00 
Uhr statt, sodass alle subsidiär schutzberechtigten KlientInnen mit dringendem 
Wohnbedarf Informationen zum Ablauf der Wohnungssuche erhalten. 

Das Projekt wird vom Europäischen Flüchtlingsfonds und der Stadt Wien – 
MA 17-Integration und Diversität gefördert.

 
2012 wurde von der Startbegleitung auch ein 
neues Projekt aufgebaut: dieses neue Projekt 
LOB, Lebensorientierungsbegleitung für Asyl- 
und subsidiär schutzberechtigte Frauen, wurde 
vom Fonds „Nationale Integration“ des BM.I und 
der Stadt Wien – MA17-Integration und Diversi-
tät fi nanziert und ermöglichte uns, unseren Frau-
enschwerpunkt zu intensivieren und auszubau-
en. 86 Frauen, insbesondere Alleinerziehende, 
von Gewalt betroffene, kranke und ältere Frau-
en konnten bisher im Rahmen dieses Projektes 
2012 in einem umfassenden frauenspezifi schen 
Case Management unterstützt werden. 12 Be-
gleitungen davon wurden schon abgeschlossen, 
alle anderen können 2013 weiter begleitet wer-
den, da uns für das Projekt auch für 2013 eine 
Finanzierung zugesichert wurde.

Startbegleitung 2012 - Anzahl und Gründe der abgeschlossenen Case Management Fälle 
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Worüber wir uns besonders freuen ist, unseren somalischen KlientInnen seit Juli 
2012 ebenfalls muttersprachliche Beratung anbieten zu können. Ein geringfügig 
beschäftigter auch psychosozial ausgebildeter Dolmetsch unterstützt uns freitags 
tatkräftig. 

Intensiviert hat sich 2012 die telefonische und einmalige persönliche Beratung von 
KlientInnen und Institutionen aus Wien und aus den Bundesländern, welche allge-
meine, die Zielgruppen betreffende Auskünfte zu unterschiedlichsten Themen, vor 
allem aber zur Wohnversorgung benötigen, aber nicht oder noch nicht oder nicht 
mehr zur von uns betreuten Zielgruppe gehören. 302 entsprechende Anfragen 
wurden von den BeraterInnen telefonisch oder persönlich bearbeitet. 

Neue Verbindungen in tragfähigen bestehenden Netzwerke
 
Die Startbegleitung ist eingebunden in ein großes Netzwerk von Kooperationspart-
nerInnen, die mit unterschiedlichen Zuständigkeiten und Kompetenzen ebenfalls 
mit unserer Zielgruppe arbeiten. Um für alle Betroffenen eine qualitätvolle Arbeit 
zu gewährleisten, legen wir großen Wert darauf, mittels Vernetzungstreffen und 
fallbezogenem Austausch, tragfähige Kooperationen aufzubauen und aufrecht zu 
halten. 2012 führten wir wieder Vernetzungstreffen mit dem Verein Ute Bock und 
dem Caritas Asylzentrum durch. Die problematische Wohnversorgung und exis-
tenzielle Absicherung von subsidiär Schutzberechtigten sowie von aus den Bun-
desländern zuziehenden obdachlosen Asylberechtigten waren zentrale Themen 
dieser Schnittstellenbesprechungen.

Ein weiteres Vernetzungstreffen auf Teamebene gab es mit dem Team der Spon-
tanhilfe sowie den BeraterInnen der Familienzusammenführung des Roten Kreu-
zes. Mit beiden Teams arbeitet die Startbegleitung intensiv zusammen und Zustän-
digkeiten und Abläufe wurden evaluiert und optimiert. 

Neue Kooperationen bauten wir mit der Interventionsstelle gegen Gewalt in der 
Familie auf. Hier ging es vor allem um eine Basiszusammenarbeit mit den Be-
raterinnen des Projekts LOB, um von Gewalt betroffenen Frauen best möglich 
betreuen zu können. 

Neu ist ebenfalls eine Vernetzung zwischen StreetworkerInnen der Suchthilfe Wien 
GmbH und BeraterInnen der SfA. Die Möglichkeiten einer fallbezogenen Zusam-
menarbeit bei Betreuungen von KlientInnen mit einer Suchtproblematik wurden 
hier defi niert. 

Ein weiteres, länderübergreifendes Vernetzungstreffen wurde mit dem „Humanita-
rian Council von Bratislava“ zum Thema Optimierung der Betreuung und Beglei-
tung von Menschen mit subsidiärer Schutzberechtigung abgehalten. 

Eine ebenfalls neue Kooperation gibt es seit April 2012 mit Wien Energie und 
der „umweltberatung“: Das Projekt NEVK, „Nachhaltige Energieversorgung für 
einkommensschwache Haushalte durch Energieberatung und Maßnahmen zur 
Steigerung der Energieeffi zienz und Energiesparen“ wird von diesen beiden Or-
ganisationen durchgeführt. Da wir in den Beratungen sehr häufi g mit hohen Wien 
Energie Jahresabrechnungen von KlientInnen konfrontiert sind, bemühten wir uns, 
unseren KlientInnen den Zugang zu diesem Projekt zu ermöglichen. KlientInnen 

2012 wurde von der 
Startbegleitung auch ein 
neues Projekt aufgebaut: 
dieses neue Projekt LOB, 
„Lebensorientierungs-
begleitung für Asyl- und 
subsidiär schutzberech-
tigte Frauen“, wurde 
vom Fonds „Nationale 
Integration“ des BM.I und 
der Stadt Wien – MA17-
Integration und Diversität 
fi nanziert und ermöglich-
te uns, unseren Frauen-
schwerpunkt zu intensi-
vieren und auszubauen. 
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der SfA, so sie Interesse und sehr hohe Energierechnungen haben, werden zu 
diesem Projekt zugewiesen und erhalten kostenlos eine ausführliche Beratung 
zur Reduzierung der Energiekosten sowie, bei Bedarf, Förderungen für kleine not-
wendige Reparaturen, wenn diese für das Erreichen der Reduktion der Kosten 
vonnöten sind. 

Frische Ideen in beständigen Projekten

Ein Schwerpunkt unserer Arbeit ist seit Beginn an, unsere KlientInnen außerhalb 
der Existenzsicherung und Wohnversorgung bei ihrer ganzheitlichen gesellschaft-
lichen Integration zu unterstützen. Dafür schaffen wir in unterschiedlichen Pro-
jekten Begegnungsräume mit der österreichischen Bevölkerung. So kooperierten 
wir nun schon das 3. Jahr mit dem Verein Grenzenlos, der mit uns das Projekt 
"Zusammenleben - Mentoring für MigrantInnen" durchführt.

Wie in den Vorjahren wurden 8 unserer Klien-
tInnen von jungen ehrenamtlichen MentorInnen 
6 Monate lang begleitet. In regelmäßigen infor-
mellen Treffen wurden Beziehungen zwischen 
den „Zugereisten“ und VertreterInnen der Mehr-
heitsbevölkerung geknüpft. Die gemeinsamen 
Aktivitäten reichten von Freizeitgestaltung über 
Begleitung bei Amtswegen bis zur Bekanntma-
chung der eigenen Freundeskreise. Mittlerwei-
le gibt es auch regelmäßig Treffen in größerem 
Rahmen, wo sich auch die Mentees und Men-
torInnen der Vorjahre immer wieder treffen und 
woraus ein immer größeres Netzwerk und neue 
Freundschaften entstehen.

Auch das Tandemprojekt - Sprachaustausch 
und -förderung mit StudentInnen der Slawistik – 

wurde nach erfolgreicher Testung 2011 im vergangenen Jahr weitergeführt. Die 
Schwierigkeiten mit dem Spracherwerb unserer KlientInnen, die außerhalb vom 
Deutschkurs sehr wenig Möglichkeit haben, ihre Sprachkenntnisse zu trainieren, 
motivierten dieses Projekt. Auch heuer waren wieder 7 StudentInnen in einen re-
gelmäßigen Austausch mit Familien der SfA. Im Austausch gegen Russisch-Kon-
versationstraining geben die StudentInnen Deutsch-Konversationstraining bzw. 
Nachhilfe.

Ein Schwerpunkt unserer Arbeit ist seit Beginn an, unsere KlientIn-
nen außerhalb der Existenzsicherung und Wohnversorgung bei ihrer 
ganzheitlichen gesellschaftlichen Integration zu unterstützen.

Die Teilnahme von Kindern unserer KlientInnen an der KinderUni wurde ebenfalls 
wieder organisiert und mit großer Begeisterung angenommen, sowie auch die 
Möglichkeit mit „Energy for life“ in der Hofburg Weihnachten zu feiern. 

2012 erbrachten die 
BeraterInnen insgesamt 
11315 Leistungen für die 
KlientInnen. Die Anzahl 
der Existenz sichernden 
Leistungen war wie in 
den Vorjahren weiterhin 
am Höchsten, gefolgt 
von den Leistungen zur 
Wohnversorgung. 
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Neue Ideen Begegnungsräume zu schaffen entstanden im Rahmen des neuen 
Projektes LOB. Dass viele asyl- und subsidiär schutzberechtigte Frauen in großer 
Isolation ohne Kontakt mit der „Außenwelt“ leben und dies auch als sehr ein-
schränkend erleben, hat uns veranlasst, neue Aktivitäten zu „erfi nden“. 

So wurde beispielsweise durch ein neu herausgegebenes Buch über Kindergar-
tenspazier- und Wanderwege die Idee geboren, mit der Autorin dieses Buches 
Kontakt aufzunehmen und solche Spaziergänge mit vor allem alleinerziehenden 
KlientInnen zu unternehmen. Die Autorin des Buches war sofort bereit und der 
Pilotversuch mit 6 KlientInnen in die Praterhauptallee wurde zum Vergnügen aller 
durchgeführt. Weiters wurde für  LOB-Klientinnen eine Sonderführung durch das 
Parlament organisiert.

Ein Besuch von 13 Frauen, die im Rahmen des 
Projekts LOB begleitet wurden, in einem Pensio-
nistInnenheim in Großjedlersdorf im Oktober war 
das Highlight an Begegnungen dieses Jahres.
Der Beitrag von meiner Kollegin Marina Scho-
ber dazu beschreibt diesen Nachmittag sehr ein-
drucksvoll.

Frische Daten aus der altbewährten Bank

Die zahlenmäßige Erfassung und Darstellung 
der Aktivitäten und der Wirksamkeit unserer Be-
ratungen erfolgte weiterhin über 2 Kategorien, 
die wir mittels unserer Datenbank erheben:

Erstens erfassen wir alle unsere fallbezogenen 
Tätigkeiten und Maßnahmen als Leistungen und 
unterscheiden sie handlungsfeldspezifi sch. Wir 
verstehen als Leistung zum Beispiel eine Antrag-
stellung auf Familienbeihilfe oder Bedarfsorien-
tierte Mindestsicherung, eine telefonische Klärung diesbezüglich mit den zustän-
digen ReferentInnen, eine Zuweisung zu einem Deutschkurs, eine Verhandlung 
um Ratenvereinbarung mit Wien Energie, eine Zuweisung zur Wohnungskommis-
sion der Magistratsabteilung 50, das Verfassen des Sozialberichts für ebendiese 
etc.

2012 erbrachten die BeraterInnen insgesamt 11315 Leistungen für die KlientIn-
nen. Die Anzahl der Existenz sichernden Leistungen war wie in den Vorjahren 
weiterhin am Höchsten, gefolgt von den Leistungen zur Wohnversorgung. Diese 
hohe Konzentration auf Existenzsicherung und Wohnen bestätigte wieder, dass 
die Startbegleitung unmittelbar nach Erhalt des Anerkennungsstatus einsetzt und 
in der ersten Phase der Begleitung intensiv mit Grundsicherung beschäftigt ist.  

Zweitens werden die Case Management Betreuungen zusätzlich zur Erfassung 
der Leistungen mit der Defi nition von Zielvereinbarungen und deren Erreichungen 
evaluiert. 
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Zielvereinbarungen, die mit den KlientInnen getrof-
fen und in der Datenbank verankert werden, sind 
zum Beispiel eine gesicherte Wohnsituation (hier 
wird noch unterschieden in Privatwohnung, betreute 
Startwohnung, Wohnung der Sozialen Wohnungs-
vergabe etc.), eine Erwerbstätigkeit oder ein Ausbil-
dungsplatz, die adäquate medizinische Versorgung, 
Spracherwerb (unterschieden in zu erwerbende 
Niveaus A1, A2 etc), Kindergartenplatz fi nden etc. 

In 2012 wurden insgesamt 1307 Zielvereinbarungen 
im Laufe der Betreuungen getroffen. Auch bei den 
Zielvereinbarungen dominierten natürlich jene der 
Existenzsicherung und der Wohnversorgung, 967 
Zielvereinbarungen konnten bisher erreicht werden.
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„MIT DEM HERZEN SEHEN“

IZABELA BURIC

Position: 
Beraterin

Bei Interface Wien:
seit 2005

Ausbildung:
Studium Psychologie

„Alle glücklichen Familien sind einander ähnlich; aber jede unglückliche Familie ist 
auf ihre besondere Art unglücklich“.1  

Dieser Satz ist für mich sehr treffend für die Menschen mit denen wir arbeiten und 
weil wieder ein Jahr vorbei ist, möchte ich - ausgehend vom obigen Zitat - das 
Jahr 2012 refl ektieren.

Jahr um Jahr versuchen wir unsere Arbeit mit statistischen Zahlen und mehr oder 
weniger trockenen Berichten zu präsentieren. Das ist uns bis jetzt ganz gut ge-
lungen, aber es blieb immer ein bleierner Nachgeschmack zurück mit der Frage. 
„War das wirklich alles?“, „Können die Menschen, die unseren Jahresbericht le-
sen, zwischen den Zeilen das Wesentliche entdecken?“, „Können sie sich vorstel-
len, um wie viele Emotionen, investierte Stunden, Mengen an Kraft und ruhigen 
Nerven, Verständnis, Geduld, Mitgefühl und vor allem Menschlichkeit es sich da 
handelt?“. Denn das ist der Teil unserer Arbeit, der sehr sehr schwer präsentier-
bar und nicht für jede/n sichtbar ist; und dies lässt sich in keiner Zeile, in keinem 
statistischen Kuchen abdrucken, ohne entwertet zu werden.

Wir, das sind die BeraterInnen der Startbegleitung für Asyl- und subsidiär Schutz-
berechtigte. Manche Menschen können mit diesem Namen nicht viel anfangen. 
Viele wissen nicht, was das bedeutet oder wer sich hinter so einem komplizierten 
Namen versteckt, für viele geht es hier schlicht und einfach nur um AsylantInnen.
Bei uns in Beratung befi nden sich aber hunderte und aberhunderte KlientInnen, 
für die der am Anfang zitierte Satz zutreffend ist und zwar insbesondere die zweite 
Hälfte dieses Satzes. Jede/r KlientIn, der/die zu uns kommt, hat eine nicht leichte 
und zumeist unglückliche Geschichte hinter sich. Jede von diesen Geschichten 
kommt erst nach sehr viel Aufbau an Vertrauen zu uns und oft können wir erst dann 
sinnvoll begleiten und unterstützen. Das Leben unserer KlientInnen ist geprägt 
von Schmerz, Tränen, verlorenen Jahren und Familien und einer Vergangenheit, 
die irgendwo auf dem Fluchtweg zurückgeblieben ist. Gut, wenn sie sich dabei 
selbst nicht verloren haben oder, besser gesagt, wieder zu sich selbst fi nden.

Und so treten jedes Jahr neue Menschen in unser BeraterInnenle-
ben, wo wir versuchen, mit dem Herzen zu sehen und mit Vernunft 
zu handeln.

Sie leben in Österreich mit einer Vergangenheit, die mehr oder weniger schmerz-
haft ist, die sehr nah und trotzdem sehr weit weg ist, und ausgerichtet auf eine 
bessere Zukunft, die das noch nicht ist. Nur die Gegenwart ist da, die Gegenwart 
aus der sie ausbrechen wollen, die sie besser machen wollen, aber wofür sie noch 
keinen richtigen Weg gefunden haben.

1). Aus: Anna Karenina von Leo Tolstoi (1877/78) 
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In dieser Situation kommen sie zu uns, weil wir genau dort sind - auf der Wegkreu-
zung, wo Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, aufeinander treffen. 

Diesen herausfordernden Weg in eine Zukunft in Sicherheit in einer neuen Hei-
mat, der von vielen Hindernissen gesäumt ist, beschreiten wir gemeinsam mit 
unseren KlientInnen in unserer Beratung. In sehr vielen Fällen ist unser gemein-
samer Weg 24 Monate lang und in dieser Zeit räumen wir gemeinsam Hindernisse 
Schritt für Schritt aus dem Weg. 

Was ich noch sagen möchte ist, dass ich diese Arbeit neben aller sozialarbeite-
rischer Professionalisierung, die wir erreichen, als große menschliche und emo-
tionale Bereicherung empfi nde. All diese Begegnungen, Schicksale und Erfah-
rungen prägen zunehmend meine Wahrnehmungsfähigkeit und Sensibilität dafür, 
was es benötigt, in Würde und in Sicherheit leben zu können. Sie stärken auch 
meine Überzeugung, dass es notwendig ist, mit dem Herzen zu sehen, um all die 
Potentiale entfalten zu helfen.

Jede/r von den bis jetzt 2845 KlientInnen bzw. Familien, die aus 45 Ländern ka-
men und viele verschiedene Sprachen sprechen, hat EINE Geschichte hinter sich. 
2845 Geschichten und Schicksale und keine Geschichte glich der anderen. Und 
so treten jedes Jahr neue Menschen in unser BeraterInnenleben, wo wir versu-
chen, mit dem Herzen zu sehen und mit Vernunft zu handeln.

Jahr um Jahr versu-
chen wir unsere Arbeit 
mit statistischen Zahlen 
und mehr oder weniger 
trockenen Berichten zu 
präsentieren. Das ist uns 
bis jetzt ganz gut gelun-
gen, aber es blieb immer 
ein bleierner Nachge-
schmack zurück mit der 
Frage. „War das wirklich 
alles?“, „Können die 
Menschen, die unseren 
Jahresbericht lesen, 
zwischen den Zeilen 
das Wesentliche entde-
cken?“, „Können sie sich 
vorstellen, um wie viele 
Emotionen, investierte 
Stunden, Mengen an 
Kraft und ruhigen Ner-
ven, Verständnis, Ge-
duld, Mitgefühl und vor 
allem Menschlichkeit es 
sich da handelt?“
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TELEFONISCHE BERATUNG EINES KLIENTEN, 
der aus dem Bundesland nach Wien ziehen möchte

TAREK GOUDA

Position: 
Berater

Bei Interface Wien:
seit 2008

Ausbildung:
DaF/DaZ-Lehrgang

In unserem Projekt MoWien - Mobile Wohnbegleitung Wien arbeiten wir daran, 
asyl- und subsidiär schutzberechtigten Menschen zu einem leistbaren Wohnraum 
zu verhelfen. Das Ziel unserer Arbeit ist, unsere KlientInnen über den Immobi-
lienmarkt und das Mietrecht, sowie über die „gute Nachbarschaft“ (Nachtruhe, 
Mülltrennung, etc.) gut aufzuklären und ihnen durch Hilfe zur Selbsthilfe den Weg 
in eine eigene Privatwohnung zu ebnen. 

Bei dem vorliegenden Beitrag handelt es sich um eine Zusammenfassung vieler 
realer telefonischer Beratungsgespräche von mir, die Auskunft über die Themen 
und die Lebensumstände unserer KlientInnen, aber auch ihre Strategien damit 
umzugehen, geben sollen. Der Beitrag soll Einblicke in unsere tägliche Arbeit und 
die Probleme geben, die neu Asyl- und subsidiär Schutzberechtigten begegnen. 
Ich berate in den Sprachen Arabisch, Englisch und Deutsch. 

Klient: Guten Tag! Ich habe einige Fragen, ich habe gerade den Status eines sub-
sidiär Schutzberechtigten erhalten, momentan wohne ich in einem Grundversor-
gungsquartier in Kärnten und möchte gerne nach Wien ziehen. Ich habe gehört, 
Sie können mir beim Umzug helfen?

Ich: Guten Tag! Ja, es ist richtig, wir sind eine Beratungsstelle. Ich kann Sie in 
erster Linie beraten. Aber warum möchten Sie denn nach Wien? Kärnten ist doch 
auch ein sehr schönes Bundesland.

Klient: Allerdings, es ist sehr schön hier, aber ich wohne hier in einer Pension auf 
einem Berg. Jetzt, im Winter, kann ich eigentlich gar nichts machen, bis Klagenfurt 
brauche ich zwei Stunden, der Bus fährt nur zweimal am Tag. Arbeit gibt’s keine in 
der Umgebung, Deutschkurse auch nicht. Ich muss aus dem Grundversorgungs-
quartier ausziehen, weiß aber nicht wohin ich mich wenden soll. Ich fühle mich 
hier sehr einsam und alleine, bitte helfen Sie mir nach Wien zu kommen! Ich bin 
mir sicher, in Wien werde ich so schnell wie möglich eine Arbeit fi nden.

Ich: Unsere Beratungsstelle ist für neu Asylberechtigte und subsidiär Schutzbe-
rechtigte zuständig, die in Wien leben, das heißt, um bei uns eine Beratung zu 
bekommen, müssen Sie jedenfalls schon eine Hauptmeldung in Wien haben. 

Klient: Eben, deshalb rufe ich Sie ja an, damit ich eine Hauptmeldung in Wien 
bekomme. 

Ich: Wenn Sie eine Hauptmeldung in Wien bekommen wollen, müssen Sie einen 
Meldezettel in Wien haben, das heißt, Sie müssen in Wien wohnhaft sein.

Klient: Aber wie kann ich in Wien wohnhaft sein, wenn ich dort niemanden kenne 
und keine Wohnung habe. Ich möchte ja dort selber eine Wohnung mieten, des-
halb rufe ich an, denn ich habe gehört, Sie können mir dabei helfen. 

Ich: Die Information, die Sie bekommen haben, ist grundsätzlich richtig, wir sind 
eine Beratungsstelle, die durch ein spezielles Projekt, das sich MoWien nennt, 
asyl- und subsidiär Schutzberechtigte auch bei der Wohnungssuche unterstützt. 
Bei Umzügen nach Wien können wir leider nicht helfen, das ist nicht unser Auf-
gabenbereich. Um Sie in das Projekt aufnehmen zu können, müssen Sie zuerst 

GESPRÄCH
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nach Wien kommen und, sich in Wien melden. In Ihrem Fall ist das so leicht nicht 
möglich, da Sie niemanden hier kennen. Ich möchte nicht, dass Sie einfach Ihren 
Platz im Grundversorgungsquartier aufgeben und dann obdachlos in Wien sind. 

..., wir sind eine Beratungsstelle, die durch ein spezielles Projekt, 
das sich MoWien nennt, asyl- und subsidiär Schutzberechtigte auch 
bei der Wohnungssuche unterstützt.

Klient: Hmm. Also, angenommen, ich komme am Wochenende nach Wien und 
fi nde jemanden der mich vorübergehend bei sich aufnimmt und mich bei sich 
anmeldet, helfen Sie mir dann eine Wohnung zu fi nden?

Ich: Dann wäre grundsätzlich die Voraussetzung erfüllt, um in unserem Projekt 
aufgenommen zu werden. Ich muss Ihnen aber sagen, dass wir in beratender 
und begleitender Funktion handeln und keine eigenen Wohnungen haben, die Sie 
sofort beziehen können. 

Klient: Und wie lange dauert es dann bis Sie mir eine Wohnung gefunden 
haben?

Ich: Diese Frage kann ich Ihnen nicht beantworten. Der Wohnungsmarkt in Wien 
ist wie in allen Großstädten sehr schwierig für Menschen, die noch kein Erwerbs-
einkommen haben. Viele VermieterInnen verlangen inzwischen einen Lohnzettel 
als Voraussetzung für eine Mietvertragsunterzeichnung. Außerdem muss man 
Kaution und Provision bezahlen. Wir möchten Ihnen vor allem helfen, sich selbst 
zu helfen, Ihnen zeigen, wie Sie selber eine Wohnung suchen können. Haben Sie 
Startkapital um eine Wohnung anzumieten?

Wir möchten Ihnen vor allem helfen, sich selbst zu helfen, Ihnen 
zeigen, wie Sie selber eine Wohnung suchen können.

Klient: Ich habe überhaupt kein Kapital. Mein Geld habe ich schon längst ver-
braucht, das meiste ist für die Flucht nach Österreich verbraucht worden, hier 
bekomme ich zwar Taschengeld, aber ich kann mir davon nicht wirklich etwas 
ersparen. In Wien, habe ich gehört, kann ich mich bis ich eine Arbeit habe, beim 
Sozialamt anmelden, von diesem Geld kann ich dann vielleicht etwas beiseite 
legen, um mir eine Wohnung zu mieten.

Ich: Ich muss Ihnen leider sagen, dass das alles nicht so einfach ist. Wenn Sie 
in Wien vorübergehend eine Unterkunft fi nden und sich anmelden und sich damit 
auch ans Sozialamt wenden können, benötigen sie dennoch ein Startkapital für 
die ersten Monate in Wien, da die Antragsbearbeitung Zeit benötigt. 

Klient: Ok, angenommen ich schaffe das, ich habe gehört, das Sozialamt könnte 
mir auch bei der Kaution und Provision für die Wohnung helfen, stimmt das?
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Ich: Es gibt grundsätzlich eine Möglichkeit, beim Sozialamt um eine Sonderleis-
tung anzusuchen, jedoch wird jeder Einzelfall überprüft und es gibt keine Sicher-
heit eine solche Leistung zu erhalten. Auch deckt diese Sonderleistung nur einen 
Teil der Anmietungskosten ab, sodass sie jedenfalls einen beachtlichen Teil selbst 
fi nanzieren müssen.

Klient: Wenn ich mir von einem Freund, sagen wir, € 2000,- borge, dann nach 
Wien fahre und eine Wohnung miete, könnte ich meine Ausgaben für die Woh-
nung vom Sozialamt zurückbekommen?

Ich: Nein. In diesem Fall würde das Sozialamt ja Ihre Schulden bei Ihrem Freund 
bezahlen, dafür sind die nicht zuständig. Wie ich Ihnen gesagt habe, überprüft 
das Sozialamt im Vorhinein ihren Antrag und entscheidet vor Anmietung der Woh-
nung, ob sie eine Unterstützung erhalten können oder nicht. 

Klient: Ich habe auch etwas von Startwohnungen für Flüchtlinge gehört und dass 
ich auch vielleicht eine Gemeindewohnung bekommen könnte.

Ich: Die Voraussetzung für eine Startwohnung ist ein Arbeitsplatz in Wien. Um 
eine Gemeindewohnung in Wien kann man erst nach mehreren Jahren Meldung 
in Wien ansuchen, auch hier gibt es viele Zugangsvoraussetzungen, die sie nicht 
erfüllen.

Klient: Ist das Ihr Ernst oder wollen Sie nicht, dass ich nach Wien komme?

Ich: Es tut mir Leid, aber so ist es. Aller Anfang ist schwer, andere haben es 
geschafft, Sie können das auch. 

Klient: Sagen Sie mal ehrlich, können Sie unter diesen Bedingungen überhaupt 
Wohnungen an uns Flüchtlinge vermitteln? Haben Sie überhaupt schon mal 
jemanden dabei helfen können, eine Wohnung zu bekommen?

Ich: Sie haben recht, die Bedingungen sind nicht einfach, aber wir haben letztes  
Jahr beispielsweise 101 Wohnräume vermittelt. 

Klient: Na dann. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit, wenn ich in Wien bin, komme 
ich Sie besuchen in der Beratungsstelle. 

Ich: Gut, ich freue mich! Auf Wiederhören und viel Glück!

Klient: Auf Wiederhören!
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EINE BILDERGESCHICHTE BRINGT ES AN DEN TAG

MASOOMEH SHARIFI 
BAKAVOLI

Position: 
Beraterin

Bei Interface Wien:
seit 2011

Ausbildung:
MigraTrain

Guten Morgen, ich bin Masoomeh Sharifi -Bakavoli, mit dem Piepston beginnt 
mein Arbeitstag als Beraterin in der Startbegleitung für Asyl- und subsidiär Schutz-
berechtigte.

Der Warteraum ist noch leer, heute bin ich früh da, … … weil es heute sicher so ist wie immer, dass keine 
gute Fee, die noch nicht fertig bearbeiteten Akten von 
gestern auf meinem Schreibtisch erledigt hat.

Guten Morgen, 
ich bin Masoomeh 
Sharifi -Bakavoli
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Willkommen in meinem Aktenreich, mit ca. 120 Klien-
tInnen arbeite ich zur Zeit.

Ich erkläre Frau D, wie vielen meiner KlientInnen, die 
aufgrund ihrer Fluchtgeschichte keine Dokumente 
mitnehmen konnten, wie eine Mitversicherung ihrer 
Kinder ohne Geburtsurkunden zu machen ist und 
freue mich wieder, dass es uns gelungen ist, dafür mit 
den Wiener Gebietskrankenkassen eine Möglichkeit 
zu schaffen. 

Das Telefon läutet, meine Kollegin Christine vom 
Empfang ist am Apparat, meine erste Klientin ist ge-
kommen.

Ich bin froh, dass bei uns alles so geordnet, übersicht-
lich und sortiert ist, mit einem Handgriff fi nde ich hier 
das richtige Formular dafür.
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Nach Frau D. kamen noch 4 KlientInnen, davon 2 
ohne Terminvereinbarungen, weil sie dringend eine 
muttersprachliche Erklärung für Briefe von Behörden 
brauchten, die sie nicht verstanden, ebenso hatte ich 
viele fallbezogene Telefonate mit Kooperationspart-
nerInnen und mein Schreibtisch füllt sich mehr und 
mehr.

Ich bin wieder bei meiner Arbeit und dokumentiere die 
Arbeit des Vormittags in unserer Datenbank.

Heute ist leider keine Zeit für ein so gemütliches Essen 
wie bei unserer Jahresklausur, dennoch gönne ich mir 
eine kleine Mittagspause mit meinen KollegInnen, der 
Hunger ist jedenfalls gleich groß wie damals.

Zwei weitere Termine mit KlientInnen und unzählige 
Fallbearbeitungen stehen nun am Programm …
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… und manchmal endet ein Telefonat dazu einfach 
genial und ich freu mich sehr über das, was wir mit 
unseren KlientInnen erreichen.

Ein herzliches Auf Wiedersehen an meine LeserIn-
nen, jetzt freue ich mich auf meine Familie zu Hause.
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DIE ZUKUNFT LIEGT IN UNSEREN HÄNDEN

INDIRA NASIROWA

Position: 
Beraterin

Bei Interface Wien:
seit 2008

Ausbildung:
Studium der Pädagogik, 
Ausbildung zum 
Integrationscoach 

Ich interviewte Frau M. E., die bei uns von 13.08.2009 bis 24.10.2011 in zwei-
jähriger Case Management Betreuung war. 

Die Familie kam im Mai 2007 aus Tschetschenien nach Österreich und wurde im 
Oktober 2007 anerkannt. Frau M. hat 4 Kinder und einen Ehemann, der herzkrank 
ist. 

Während der zweijährigen Betreuung haben Frau M. und ich Ziele zur Sprache, 
Gesundheit, Existenzsicherung, Kinderbetreuung, Wohnung, Weiterbildung und 
Diplomanerkennung zusammen vereinbart und erreicht.
 
Momentan macht Frau M. bei Interface Wien ein Praktikum. Sie erzählt im Inter-
view, wie sich das Leben von ihr und von ihrer Familie verändert hat, nach dem 
sie zu uns in die Beratung kam.

Ich führte das Interview in unserer Muttersprache Tschetschenisch und anschlie-
ßend übersetzte ich es ins Deutsche.1 

Ich: Ich weiß, dass du eine Ausbildung machst, kannst du kurz erzählen, was das 
für eine Ausbildung ist? 

M. E.: Das ist dreijähriges modulares Kolleg für Sozialpädagogik.

Ich: Was hat dir bei der Entscheidung diese Ausbildung zu machen geholfen?

M. E.: Ich wurde von euch zur Perspektive vermittelt. Mit der Beraterin dort habe 
ich einen Bildungsplan erarbeitet und ich beschloss auf der Fachhochschule zu 
studieren. Ich habe leider wegen meiner noch dafür zu geringen Deutschkennt-
nisse die Aufnahmeprüfung nicht bestanden. Als ich dann von dir zu einem weite-
ren Deutschkurs bei Peregrina geschickt wurde, hat dort die Betreuerin mir diese 
Ausbildung empfohlen. 

Ich: Du machst seit 8. Jänner Praktikum bei uns. Warum bei uns und wie siehst 
du uns als Team?

M. E.: Es gibt bei euch einen sehr breiten Beratungsbereich, kompetente und 
hilfsbereite BeraterInnen mit Empathie, eine sehr warme Beratungsatmosphäre 
und eine lösungsorientierte und muttersprachliche Betreuung.

Ich: Du warst 2 Jahre lang Klientin bei der Startbegleitung, heute bist du als Prak-
tikantin hier. Wie fühlst du dich in dieser Rolle? Was ist für dich der Unterschied? 

M. E.: Als Klientin habe ich nur an meine Probleme und Bedürfnisse gedacht. 
Jetzt als Praktikantin sehe ich, wie viele verschiedene Menschen, Themen und 
Probleme von BeraterInnen erarbeitet werden und wie schwer es für euch manch-
mal sein kann, Grenzen zu setzen. 

1). Anmerkung: im Tschetschenischen gibt es keine „Sie“ Form. Daher wurde das Gespräch in „Du“ 
Form geführt. 

INTERVIEW
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Ich: Erinnerst du dich, damals als du das erste Mal zu uns gekommen bist, was 
hat sich in deinem Leben und im Leben deiner Familie seit dem verändert? 

M. E.: Seitdem hat sich viel verändert: fi nanzielle Sicherheit, eine gute Wohnung 
in guter Lage, Deutsch gelernt. Wir sind selbstständig, selbstsicher geworden. Ich 
weiß was ich will, wo ich hingehe, was ich kann. 

Ich: Was hast du von unserer Beratungsstelle erwartet, als du zum ersten Mal zu 
uns kamst? 

M. E.: Eigentlich nichts, weil ich gar keine Ahnung hatte, dass es solche Ange-
bote, wie bei euch überhaupt in Wien gibt. Alles war für mich eine positive Über-
raschung.

Ich: Wer hat dich und deine Familie in der Richtung „Integration und Start ins 
neue Leben“ unterstützt? Bitte sag’ uns aus deiner Erfahrung und deine Meinung, 
wie die Beratungsangebote für Flüchtlingsfamilien sein sollen? 

M. E.: Die Startbegleitung von Interface Wien und die Beratungsstelle Peregrina 
haben mich unterstützt. Mir hat das gefehlt, bzw. habe ich viel Zeit verloren bevor 
ich zu euch kam. Wir sind im Februar 2008 nach Wien übersiedelt und ich bin 
erst im August 2009 zu euch gekommen. Dann habe ich erfahren, dass ich auch 
mit einem kleinen Kind Deutsch lernen kann. Die Case Management Betreuung 
braucht meiner Meinung nach jede Familie, die frisch nach Wien gekommen ist, 
für einen optimalen Start ins neue Leben. 

Ich: Du hast in Tschetschenien Philologie studiert und in einer Beratungsstelle 
sowie bei uns das Jugendamt gearbeitet. Möchtest du auch eine Nostrifi kation 
deines Diploms machen?

M. E.: Nein. Ich fi nde die Ausbildung, die ich gerade mache, ist genau das, was 
mir in Tschetschenien in meinem Beruf gefehlt hat. 

Ich: Du möchtest in Österreich auch im Bereich Sozialpädagogik und Sozialarbeit 
tätig sein. Weißt du schon in welchem Bereich genau du tätig sein möchtest und 
glaubst du, dass deine Muttersprache eine zusätzliche wertvolle Kompetenz sein 
könnte?
 
M. E.: Ich habe mich noch nicht entschieden in welchem Bereich ich genau arbei-
ten möchte, eventuell in einer Wohngemeinschaft als Sozialpädagogin oder als 
Familienberaterin in einer Familienberatungsstelle. Dort wäre meine Mutterspra-
che zusätzlich sicher sehr wertvoll, ich spreche ja Tschetschenisch und Russisch, 
das ist schon eine recht große Zielgruppe.

Ich: Zu deiner Ausbildung, wie geht es dir in der Ausbildung? Ist sie für dich 
interessant, uninteressant, schwer, leicht? 

Wir sind im Februar 
2008 nach Wien übersie-
delt und ich bin erst im 
August 2009 zu euch ge-
kommen. Dann habe ich 
erfahren, dass ich auch 
mit einem kleinen Kind 
Deutsch lernen kann. 
Die Case Management 
Betreuung braucht mei-
ner Meinung nach jede 
Familie, die frisch nach 
Wien gekommen ist, für 
einen optimalen Start ins 
neue Leben. 
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M. E.: Die Ausbildung ist für mich sehr interessant. Ich freue mich auf jeden Un-
terricht. Wegen noch fehlenden Deutschkenntnissen brauche ich bisschen mehr 
Zeit als die anderen, sonst passt alles. 

Ich: Ist diese Ausbildung fi nanziert?

M. E.: Nein.

Ich: Warum hast du die Entscheidung getroffen, die Ausbildung zu machen, ob-
wohl diese nicht von öffentlicher Hand fi nanziert ist und du dafür viel Geld zahlen 
musst? 

M. E.: Für mich steht unsere Ausbildung und damit unsere berufl iche Zukunft an 
erster Stelle, ich will lieber mit allen möglichen anderen Ausgaben sparen und 
dafür in meine und in die Zukunft meiner Kinder investieren. 

Ich: Deine Kinder gehen auch in die Schule. Kannst du das Schulsystem in 
Tschetschenien und hier in Österreich vergleichen? Fehlt hier den Kindern aus 
unserer Heimat was?

M. E.: In meiner Heimat haben meine Kinder das Gymnasium besucht, hier muss-
ten sie die Mittelschule besuchen, weil sie in der Volksschule wegen der Deutsch-
sprachkenntnisse als außerordentliche SchülerInnen geführt wurden. Meine Kin-
der hatten zwar sehr gute Leistungen in der Volksschule, aber die Gymnasien 
akzeptierten die „außerordentlichen“ Zeugnisse nicht. Das Mittelschulprogramm 
war für sie leicht und langweilig. Meine Meinung und meine Erfahrung ist, dass, 
wenn die Kinder es schaffen, müssen sie auch als ordentliche SchülerInnen be-
wertet werden und auch in Deutsch Noten kriegen, damit auch sie eine Chance 
haben in entsprechenden Schulen (Gymnasien) aufgenommen zu werden.  

Seit meinem ersten Tag hier empfi nde ich Österreich als meine zweite Heimat. 
Österreich war mir nie fremd. Das Einzige was mich stört ist, wie die österreichi-
sche Gesellschaft auf das Kopftuch reagiert. Ich hätte gerne, dass die Frauen 
nicht nach ihrer Kopfbedeckung beurteilt und wahrgenommen werden.

Ich: Fehlt dir noch irgendetwas dich als vollständig in die österreichische Gesell-
schaft integriert zu fühlen bzw. Österreich als Heimat zu empfi nden? 

M. E.: Seit meinem ersten Tag hier empfi nde ich Österreich als meine zweite 
Heimat. Österreich war mir nie fremd. Das Einzige was mich stört ist, wie die 
österreichische Gesellschaft auf das Kopftuch reagiert. Ich hätte gerne, dass die 
Frauen nicht nach ihrer Kopfbedeckung beurteilt und wahrgenommen werden. 

Ich: Ich bedanke mich bei dir ganz herzlich für die Bereitschaft mit mir dieses 
Interview zu machen.
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EINE DONNERSTAGSGESCHICHTE

FARYAR NIKZAD

Position: 
Beraterin,
Datenbankadministratorin

Bei Interface Wien:
seit 2008

Ausbildung:
Studium Informatik, 
Coaching

Es gibt Momente in unserem Beratungsalltag, wo sich die sprachliche Vielfalt in 
der Beratung verwirrend zu Buche schlagen kann und außergewöhnliche Bedürf-
nisse der KlientInnen unter Umständen für slapstickartige Situationen sorgen kön-
nen. Eine solche, aus tatsächlich stattgefundenen Beratungssituationen zusam-
mengesetzte, möchte ich hier wiedergeben:

Ort und Zeit der Geschichte ist die Startbegleitung an einem Donnerstag, der ein 
offener Beratungstag ist, an dem KlientInnen ohne Terminvereinbarung zu einem 
Erstgespräch kommen können. An diesen offenen Beratungstagen kommen im-
mer sehr viele neue KlientInnen. 

Die Beratungssprache in dieser Situation war Farsi, meine Muttersprache, und die 
Szene spielte sich in meinem Beratungszimmer ab.

Während der Beratung mit einer anderen Klientin, öffnete sich plötzlich die Tür zu 
meinem Zimmer, ein Mann stürmte herein und blieb vor mir stehen. Überrascht 
bin ich aufgestanden:

Der Mann: Bitte, entschuldigen Sie, ich…

Ich: Können Sie bitte eine Minute warten, mein Herr. Ich berate zurzeit die Dame. 
Bitte warten Sie oben im Wartebereich.

Der Mann: Aber ich… es ist sehr sehr dringend!

Ich (mich dem Mann nähernd): Ich weiß, es ist sicher dringend, dennoch bitte ich 
Sie draußen zu warten, bis ich Zeit habe.

Der Mann: Mein Name ist R.B.

Ich: Freut mich sehr! Ich werde Sie dann aufrufen.

Der Mann: Wie können Sie sich meinen Namen merken ohne ihn aufzuschrei-
ben?

Ich (mittlerweile ein klein bisschen weniger ruhig): Ich werde mir Ihren Akt heraus-
suchen und dann werde ich Sie aufrufen.

Der Mann: Habe ich einen Akt bei Ihnen? Bin ich hier amtsbekannt? Oh je! Wo-
her haben Sie meine Daten? Ich bin heute zum ersten Mal bei Ihnen. Schickt das 
Bundesasylamt unsere Daten zu Ihnen?

Ich (wobei ich versuchte, ihn höfl ich zur Tür zu begleiten): Nein, natürlich nicht, 
ich dachte, Sie sind schon Klient bei uns und ich habe schon mit Ihnen gearbeitet 
und Ihren Namen schon in einem Akt vermerkt. Wir bekommen natürlich keine 
Daten über Sie vom Bundesasylamt, bitte machen Sie sich keine Sorgen! Haben 
Sie sich noch nicht beim Empfangszimmer angemeldet? 

DRAMOLETT
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Der Mann: Aber Fr. N. es war kein Empfangskomitee bei der Tür und ich bin ein-
fach rein gekommen und dann habe ich Ihre Stimme in meiner Muttersprache ge-
hört! Da hat es mich so sehr gefreut, dass es endlich in einer Behörde jemanden 
gibt, der meine Sprache spricht, dass ich gleich direkt zu Ihnen gekommen bin.

Ich: Wir sind hier keine Behörde, sondern eine gemeinnützige Beratungsstelle 
und es gibt bei uns kein Empfangskomitee, sondern ein Anmeldungszimmer. Ge-
hen Sie bitte dorthin, es ist gleich neben dem Eingang und sagen Sie meiner Kol-
legin, dass Sie das erste Mal hier sind. Sie wird Ihren Pass und Ihren Meldezettel 
kopieren und warten Sie dann bitte im Wartebereich bis ich Sie aufrufe.

Können Sie mir noch mal kurz Ihren Namen nennen? (Sein Name kam mir sehr 
bekannt vor und ich wollte in der Datenbank von uns nachsehen, ob er wirklich 
noch nicht bei uns war).

Der Mann: R.B..

Ich fand in der Datenbank einen gleichen Namen, der bei meiner Kollegin in 
Beratung ist.

Ich (um die Geburtsdaten zu vergleichen): Geboren?

Der Mann: Ja!

Ich: Ihr Geburts...?

Der Mann: War ´ne Katastrophe?

Ich: Oje, ich bräuchte aber nur das Datum dieser, wie Sie sagen, Katastrophe! 

Dieser Satz löste plötzlich die steigende Spannung, weil ich einfach lachen muss-
te und der Mann gab mir das Lächeln zurück und auch die Dame, die ich gerade 
beriet, begann auch zu lachen! So verabschiedeten wir uns fürs Erste lachend 
und der Mann ging in den Wartebereich.

Die Beratung mit ihm verlief danach folgend:

Der Mann: Hören Sie, ich brauche ganz dringend eine Wohnung!

Ich: Wo wohnen Sie denn zur Zeit? Sind Sie obdachlos?

Der Mann: Nein, obdachlos bin ich nicht. Ich wohne mit zwei Freunden in einem 
Zimmer. Es ist sehr sehr eng und ich möchte sehr gerne eine Frau fi nden und end-
lich heiraten. Ich kann in diesem Zimmer nicht mit einer Frau wohnen. Außerdem, 
könnten Sie mir bitte auch sagen, wo ich eine Frau fi nden kann?

Ich (schmunzelnd): Wir sind leider keine Partner- oder Paarship-Agentur, wir un-
terstützen Sie aber gerne bei der Wohnungssuche, bei der Suche nach einem 
Deutschkurs oder einer Arbeit. 

Um außerhalb vom 
Deutschkurs mit jeman-
dem zu kommunizie-
ren, bzw. die deutsche 
Sprache zu praktizieren 
und damit schneller zu 
lernen, gibt es die Mög-
lichkeit sich bei Vereinen 
anzumelden, wo Sie mit 
Menschen, die Deutsch 
als Muttersprache ha-
ben, zusammengeführt 
werden, mit welchen Sie 
sich dann in Ihrer Freizeit 
treffen können. 
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Der Mann: Aber all meine Freunde, die deutschsprachige Freunde und Freun-
dinnen haben, sprechen mittlerweile perfekt Deutsch. Außerdem haben sich ihre 
Probleme verringert, weil sie immer wieder zu Behörden begleitet werden.

Ich: Um schnell und gut Deutsch zu lernen, können Sie auch einfach einen 
Deutschkurs besuchen. Ich werde Ihnen mehrere Möglichkeiten und Adressen 
mitgeben, wo Sie sich sofort anmelden können. Um außerhalb vom Deutschkurs 
mit jemandem zu kommunizieren, bzw. die deutsche Sprache zu praktizieren und 
damit schneller zu lernen, gibt es die Möglichkeit sich bei Vereinen anzumelden, 
wo Sie mit Menschen, die Deutsch als Muttersprache haben, zusammengeführt 
werden, mit welchen Sie sich dann in Ihrer Freizeit treffen können. So etwas nennt 
man auch Kontaktpool.

Der Mann: Oh Gott! Kontaktpool? D.h. Man muss „Pool“ für die Kontakte zahlen?
 

Die Verwirrung war in diesem Moment perfekt, denn „Pool“ auf Farsi heißt Geld!

Nachdem ich das Missverständnis aufgeklärt hatte, gab ich meinem Klienten die 
Adressen und Vermittlungsschreiben für die Anmeldung zum Deutschkurs und 
vermittelte ihn zu einem Projekt eines Kooperationspartners, wo sich Studenten 
und Studentinnen mit Flüchtlingen treffen, um gemeinsam Freizeit zu verbringen 
und der Mann auch gleich sein im Kurs gelerntes Deutsch üben kann. Ich habe 
ihn noch zu seiner Wohnungssuche eingehend beraten und mit ihm einen neuen 
Termin vereinbart, so endete unser beider Tag viel versprechend.
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IM BRIEFKASTEN

AZRA MERDZAN

Position: 
Beraterin

Bei Interface Wien:
seit 2005

Ausbildung:
Akademie Sozialarbeit

INDIRA NASIROWA

Position: 
Beraterin

Bei Interface Wien:
seit 2008

Ausbildung:
Studium der Pädagogik, 
Ausbildung zum 
Integrationscoach

Übersetzung:
Marina Schober

An Interface

Als Ihre Klientin möchte ich meinen ehrlichen Dank für Ihre Hilfe zum Ausdruck 
bringen. Ich danke Ihnen für Ihre Gutherzigkeit und für Ihre achtungsvolle Haltung 
den Menschen gegenüber, die Hilfe benötigen! Ich bedanke mich für die erwiese-
ne Hilfe und für die aktive Unterstützung der Menschen.

Es ist allen sehr wohl bekannt, wie viele bemerkenswerte und gute Dinge Sie 
bewirken; alle kennen Ihre Güte und ihren Blick auf das, was die Menschen brau-
chen. Danke für die erwiesene Hilfe, für das gute Herz und für Ihre Hilfsbereit-
schaft. Wir empfi nden für Interface einfach nur Hochachtung.

Für Azra persönlich

Sehr geehrte Frau Azra Merdzan (DSA Azra Merdzan)

In unserer schweren Zeit, wo wir viel Hilfe und Zuwendung benötigen, ist es 
schwierig, jemanden zu fi nden, der die Probleme anderer Menschen wahrnehmen 
kann. Wie schön, dass es solche Menschen noch gibt, Azra, Ihr Mitgefühl und Ihr 
großes Herz, Ihre Sorge und Anteilnahme machen uns das Leben leichter! Ich 
danke Ihnen für Ihre eifrige und kostenfreie Hilfe.
Ich danke Ihnen von ganzem Herzen.

Hochachtungsvoll, L

Sehr geehrte Frau Nasirowa,

zu meinem Bedauern ist meine Betreuungszeit in Ihrer Organisation INTERFACE 
sehr schnell vergangen.

Ich möchte mich bei Ihnen, Frau Nazirova, und bei ganz Interface, von ganzem 
Herzen bedanken. Sie haben mir in schwierigen Lebensphasen Unterstützung und 
Halt gegeben. In Situationen, in denen es keine Lösung mehr zu geben schien, 
fand ich dank Ihnen, Indira, einen Ausweg und konnte meine psychische und 
fi nanzielle Stabilität bewahren.

Dank Interface konnten Hunderte Menschen Lösungen für ihre rechtlichen, 
ökonomischen und familiären Probleme fi nden.

Wir sind Flüchtlinge, wir sind Fremde in diesem Land, und es ist sehr wohltuend 
zu wissen, dass es hier jemand gibt, dem unsere Not und unsere Probleme nicht 
gleichgültig sind.

Indira, ich bin sehr froh, dass ich das Glück hatte, Sie und Interface kennen zu 
lernen. 
Ich wünsche Dir von ganzem Herzen Gesundheit, Glück, Wohlergehen und auch 
Interface viel Erfolg.
Bring bitte auch Deiner Leiterin meinen herzlichen Dank zum Ausdruck.

Hochachtungsvoll, K.I.

BRIEFKASTEN
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LOB-BEGEGNUNGEN

MARINA SCHOBER

Position: 
Beraterin,
Stv. Abteilungsleiterin

Bei Interface Wien:
seit 2008

Ausbildung:
Dolmetsch, 
derzeit in 
Bildungskarenz 

Im Rahmen unseres Frauenberatungsschwerpunktes führen wir das Projekt LOB-
Lebensorientierungsberatung für asyl- und subsidiär schutzberechtigte Frauen 
durch. Das Projekt wird von der Stadt Wien - MA 17-Integration und Diversität und 
vom Bundesministerium für Inneres fi nanziert.
 
In diesem Projekt beraten wir vor allem Alleinerzieherinnen, ältere und nicht bzw. 
nicht mehr in den Arbeitsprozess integrierbare Frauen, traumatisierte und isolierte 
Frauen sowie Frauen mit grundlegenden existenziellen, gesundheitlichen oder 
familiären Problemen. 

Neben dem Angebot der Beratung ist es uns ein Anliegen kleine punktuelle Aktivi-
täten durchzuführen, die Begegnungsräume für Flüchtlingsfrauen mit Frauen der 
Mehrheitsbevölkerung schaffen. So besuchten wir unter anderem im Sommer an 
einem Nachmittag mit 12 Frauen aus dem Projekt das PensionistInnenwohnheim 
Jedlersdorf im 21. Bezirk. Der folgende Text beschreibt dieses für uns nachhaltig 
prägende Erlebnis. 

Martha erwartet von ihrem Leben nicht mehr viel. Nicht viel mehr, als ihr das Pen-
sionistenheim zu geben hat: ein hübsches, sauberes Zimmerchen, nettes Perso-
nal, drei nicht so üble Mahlzeiten am Tag. Besuch bekommt sie nicht, die Kinder 
leben zu weit entfernt, die alten Freunde sind alle weggestorben. 

Einige Dinge sind da noch, die ihre Tage füllen: da sind die kleinen Spaziergänge 
– weit schaffen es ihre Knie nicht mehr, die hat sie sich in den vielen Jahren des 
Kohleschleppens in den dritten Stock ruiniert. Da sind dann auch noch die kurzen, 
unverbindlichen Gespräche mit den Nachbarn oder den Pfl egern. Manchmal sind 
da auch noch Veranstaltungen, die kurzweiligen, zum Zeitvertreib. Die Zeit muss 
ja irgendwie vertrieben werden, sonst wird sie immer länger und unerträglicher.

Martha fällt wieder ein, dass die Zeit nicht unbedingt vertrieben sein 
muss. Sie kann auch so gefüllt werden, dass sie erfüllt ist.

Samira erwartet von ihrem Leben nicht mehr, als ihr das Land, in das es sie auf 
der Flucht vor den Mördern ihres Mannes verschlagen hat, zu geben hat: eine 
kleine hübsche Wohnung für sich und ihre drei Kinder, fast genug Geld, um all 
das anzuschaffen, was es zum Überleben braucht. Ein paar nette Nachbarn. Und 
Sicherheit. Die sie am stärksten spürt, wenn sie in ihren vier Wänden ist. Die sie 
deshalb auch nicht gern verlässt. Wohin sollte sie auch gehen: Die Familienmit-
glieder und Freunde, die noch leben, sind über die halbe Welt verstreut. 

Der einzige Ort, an dem sie sich noch wohl fühlt, ist ihre Beratungsstelle. Das 
ist wohl auch der Grund dafür, dass sie sich von ihrer Beraterin dazu überreden 
lässt, in dieses Pensionistenheim mitzufahren, um dort „einen netten Nachmittag 
zu verbringen und ein paar neue Leute kennenzulernen“.

Samira erwartet von 
ihrem Leben nicht mehr, 
als ihr das Land, in das 
es sie auf der Flucht 
vor den Mördern ihres 
Mannes verschlagen 
hat, zu geben hat: eine 
kleine hübsche Wohnung 
für sich und ihre drei 
Kinder, fast genug Geld, 
um all das anzuschaffen, 
was es zum Überleben 
braucht. Ein paar nette 
Nachbarn. Und Sicher-
heit. 
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Martha und Samira begegnen sich an diesem Nachmittag. Martha isst drei Stück 
von dem selbstgebackenen Kuchen, den Samira mitgebracht hat. Samira lernt 
von Martha ein Wienerlied. Martha klatscht begeistert zu dem Tanz, den Samira 
spontan mit ein paar Landsmänninnen aufführt. Samira wird von Martha eingela-
den, ihr Zimmer zu besichtigen.

Martha fällt wieder ein, dass die Zeit nicht unbedingt vertrieben sein muss. Sie 
kann auch so gefüllt werden, dass sie erfüllt ist.

Samira fällt auf, dass die Geschäftigkeit, mit der sie den Schmerz zugeschüttet 
hat, damit auch die Fülle in ihrem Inneren verschüttet hat. Die sich an diesem 
Nachmittag wieder geregt und ihr das Gefühl von Lebendigkeit gegeben hat.

Beim Abschied verabreden sich die beiden Frauen zu einem weiteren gemeinsa-
men netten Nachmittag. Martha würde so gern Samiras Kinder kennenlernen.
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“ICH HEISSE GHORAB…, JALIL GHORAB“
Wohnungssuche in Wien frei nach James Bond

JALIL GHORAB

Position: 
Berater

Bei Interface Wien:
seit 2010

Ausbildung:
Pfl egehilfe

Ich heiße Ghorab …, Jalil Ghorab, ich arbeite seit 2009 für diese Stadt in der 
Startbegleitung für Asyl- und subsidiär Schutzberechtigte und fi nde Wohnungen, 
viele Wohnungen für Flüchtlinge, die sich nach der Anerkennung in Wien nieder-
lassen, arbeiten und leben möchten. 

Um dies zu erreichen, telefoniere ich, telefoniere ich viel, mit MaklerInnen, Haus-
besitzerInnen, Hausverwaltungen, wenn nötig auch am Wochenende, die Woh-
nungssuche kennt keine Ruhephasen.

Um dies zu erfüllen, bin ich auch unterwegs, sehr viel unterwegs. Ich bin zu Fuß 
und mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs, um den Menschen, die Wohnun-
gen vermieten, zu erklären, wieder und wieder zu erklären, in welcher Situati-
on Flüchtlinge sind, warum sie Wohnungen brauchen und warum gerade an sie 
Wohnungen vermietet werden sollen. Ich bin auch unterwegs, viel unterwegs, 
um Behörden davon zu überzeugen, unsere KlientInnen bei der Anmietung der 
Wohnung fi nanziell zu unterstützen, ihnen einen würdigen Start in ein normales 
Leben zu ermöglichen. 

Frühmorgens beginne ich meinen Tag im Büro mit einem Kaffee, nicht geschüttelt, 
nicht gerührt, mit Milch und Zucker, den ich beim Durchforsten der Internetseiten, 
unzähliger Internetseiten, trinke. Ich suche nach neuesten, allerneuesten Woh-
nungsangeboten und beginne zu telefonieren, ununterbrochen zu telefonieren, 
denn die Wohnungswelt ist nie genug für unsere KlientInnen.

Ich suche nach neuesten, allerneuesten Wohnungsangeboten und 
beginne zu telefonieren, ununterbrochen zu telefonieren, denn die 
Wohnungswelt ist nie genug für unsere KlientInnen.

Wenn ich mit MaklerInnen telefoniere, die eine neue Wohnung inseriert haben und 
die mich noch nicht kennen, passiert es immer noch häufi g, sehr häufi g, dass die 
Antwort lautet: „Wir vermieten keine Wohnungen an Asylanten“ oder „Wir vermie-

ten keine Wohnungen an Ausländer“. Darauf antworte ich: 
„Sie sind aber etwas misstrauisch“ und ich erkläre, erkläre 
unzählige Male, dass diese Menschen, mit welchen wir ar-
beiten, am Beginn eines selbstständigen Lebens in Öster-
reich stehen, dass sie vorübergehend vom Staat unterstützt 
werden, dass sie dadurch natürlich zahlungsfähig sind, weil 
sie dadurch ein gesichertes Einkommen haben, dass sie in 
kurzer Zeit ein eigenes Einkommen haben werden, sobald 
sie die Sprache so gut beherrschen, dass sie Arbeit suchen 
und fi nden können. Und manchmal denke ich mir: „So viel 
Stress, nur um die Welt zu retten!“

Doch es macht sich bezahlt, dass ich nie scherze, wenn es 
sich um meine Arbeit handelt. Mit 50 Hausverwaltungen und 
MaklerInnen habe ich inzwischen zusammengearbeitet, mit 
guten Resultaten zusammengearbeitet, ich rufe an, sie ko-
operieren, weil sie vertrauen.

Ich bin zu Fuß und mit 
öffentlichen Verkehrs-
mitteln unterwegs, um 
den Menschen, die 
Wohnungen vermieten, 
zu erklären, wieder und 
wieder zu erklären, in 
welcher Situation Flücht-
linge sind, warum sie 
Wohnungen brauchen 
und warum gerade an sie 
Wohnungen vermietet 
werden sollen. 

mission accomplished

EIN GHORAB 
IN WIEN
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ZUSAMMEN ARBEITEN

SARA PAREDES, 
CHRISTOPH MERTL

Grenzenlos – 
Interkultureller Austausch

Das Programm „Zusammen Leben“, das 2012 in die 3. Runde ging, bemüht sich 
darum, dass ZuwanderInnen („Mentees“) in der Freizeit von alteingesessenen 
WienerInnen („MentorInnen“) begleitet werden, um sich in der neuen Heimat bes-
ser zurecht fi nden zu können. Für dieses Programm arbeiten zwei Einrichtungen 
zusammen: die Mentees sind ausgewählte KlientInnen von Interface Wien, die 
MentorInnen sind ehrenamtliche MitarbeiterInnen des Vereins Grenzenlos.

Merkwürdigerweise treffen im Programm „Zusammen Leben“ so gut wie immer 
die richtigen Mentees auf die richtigen MentorInnen. Woran das liegt?

Im Hintergrund eines guten Programms steht eine gute Kooperation zwischen 
Einrichtungen. Damit die Gespanne funktionieren, müssen die beiden Kooperati-
onspartner viel übereinander wissen, offen und regelmäßig kommunizieren.

Am Anfang des Jahresprogramms steht immer ein gemeinsames Treffen aller Pro-
grammzuständigen beider Einrichtungen, bei dem alle wesentlichen Erfahrungen 
aus dem Vorjahr und Ideen für das anstehende Jahr ausgetauscht werden. Hier 
ist die vertrauensvolle Atmosphäre wesentlich: 
wichtig ist, dass über alles geredet werden 
kann. Für die Details treffen die Sozialberate-
rInnen von Interface Wien nochmals mit der 
Programmkoordinatorin von Grenzenlos zu-
sammen; dabei wird sichergestellt, dass die 
Abläufe für beide Seiten klar sind, und es wer-
den Fragen der Mentee-Auswahl diskutiert, 
denn die Platzanzahl ist ja sehr begrenzt.

Interface Wien ist mit Auftraggeber des Pro-
gramms und zeigt Grenzenlos gegenüber eine 
Eigenschaft, die leider nicht selbstverständlich 
ist: Interface Wien lässt uns arbeiten. Dafür er-
hält Interface Wien von uns die Flexibilität, die 
bei Programmen mit und für Menschen eben 
auch nötig ist. 

Und das bewährt sich: sowohl Grenzenlos, als 
auch Interface Wien erhalten von Mentees und 
MentorInnen regelmäßig gute Feedbacks, weil 
das Programm eben funktioniert!

GASTBEITRAG

Gruppenarbeit
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STARTWIEN IM JAHR 2012

URSULA ELTAYEB

Leitung des Fachbereichs 
'Integrationsprojekte und 
Förderungen' der MA 17 
Integration und Diversität 
der Stadt Wien; Projekt-
leitung StartWien

Seit 01.10.2008 bietet die Stadt Wien Personen aus Drittstaaten, die sich als 
Familienangehörige in Wien dauerhaft niederlassen möchten, eine umfangreiche 
Niederlassungsbegleitung in den ersten zwei Jahren ihres Aufenthalts. Im Jahr 
2011 wurde das Angebot auf Neuzugewanderte aus dem Europäischen Wirt-
schaftsraum ausgeweitet. Das Projekt StartWien umfasst folgende Angebote:

• Startcoaching/Erstorientierungsgespräch in insgesamt 25 Sprachen

• Übergabe des Wiener Bildungspasses mit Wiener Sprachgutscheinen im 
 Gesamtwert von EUR 300 (bzw. für EWR-BürgerInnen im Wert von EUR 150)

• Informationsmodule zu neun verschiedenen integrationsrelevanten Themen 
 in Muttersprache

• Second-Level-Startcoaching – Abklärung noch offener Fragen, Vermittlung zu  
 Einrichtungen, Beratungsstellen in Form von Einzel- oder Gruppengesprächen

Das Projekt StartWien wird von der Magistratsabteilung 17 – Integration und 
Diversität u.a. in Kooperation mit Interface Wien durchgeführt. Interface Wien 
stellt einen Teil der MitarbeiterInnen des Projekts.

2448

725

128

3301

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

Drittstaats-
angehörige

EWR-
BürgerInnen

Familien-
angehörigen 

von EWR-
BürgerInnen 

aus Drittstaaten

Gesamt

StartWien 2012 - 
EmpfängerInnen vom Wiener Bildungspass nach Status



Interface Wien Jahresbericht 2012 81

Die Informationsmodule haben im Jahr 2012 insgesamt 6.987 Personen besucht 
(davon 843 aus dem EWR).

Im Jahr 2012 nahmen 1.331 Personen das Angebot von Second-Level-Start-
coaching in Anspruch (davon 61% Frauen, 39% Männer); neben Personen aus 
der Türkei und aus Ex-Jugoslawien wird Second-Level-Startcoaching verstärkt 
von jenen Sprachgruppen in Anspruch genommen, für die es in Wien keine oder 
nur wenige muttersprachliche Angebote gibt (Albanisch, Arabisch, Hindi, Punjabi 
und Urdu, Spanisch).
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