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GEMEINSAM AN DER ZUKUNFt UNSERER StADt BAUEN

Der Erfolg von Integrationspolitik ist ganz entscheidend davon abhängig, welche 
Chancen und Perspektiven gerade junge Menschen haben. Gleiche Chancen für 
alle beim Zugang zu Bildung und Arbeitsmarkt müssen oberste Priorität haben und 
zwar unabhängig von der Herkunft. Interface Wien feiert sein Fünfjahres-Jubiläum 
und kann damit stolz auf fünf Jahre nachhaltige Integrationsarbeit in Wien zu-
rückblicken. In den letzten Jahren hat die gemeinnützige GmbH eine beachtliche 
Leistung erbracht, die ohne intensiven Einsatz und große Anstrengungen nicht 
möglich gewesen wäre. Egal, ob im Jugend College, bei den Mama-lernt-Deutsch-
Kursen oder im Frauen College, Interface Wien zeigt vor, wie aktive Integrations-
arbeit aussehen muss. Mit einer großen Menge Engagement, konsequentem Ein-
satz und viel Know-how widmet sich Interface Wien dieser Aufgabe und leistet 
erfolgreiche Integrationsarbeit für Wien.

Getragen von einer klaren Haltung gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit 
haben die WienerInnen ihre Stadt zu einer modernen Metropole gemacht, in der 
Vielfalt kein Lippenbekenntnis, sondern gelebte Realität ist. Unabhängig von ih-
rem Geburtsort oder Reisepass müssen alle die Möglichkeit haben, ihre Fähigkei-
ten einzubringen und gemeinsam an der Zukunft unserer Stadt zu bauen. Dieses 
Bekenntnis ist ein erster wichtiger Schritt. Um tatsächlich mitarbeiten zu können, 
muss ZuwanderInnen aber auch das richtige Werkzeug in die Hand gegeben wer-
den. Interface Wien begleitet Menschen auf ihren ersten Schritten in Wien, un-
terstützt sie beim Spracherwerb und hilft zum Beispiel sich bei Behördengängen 
zurechtzufinden. Kurzum, Interface Wien gibt den Menschen dieses notwendige 
Werkzeug in die Hand und leistet damit einen wichtigen Beitrag zum Zusammen-
leben in Wien.

Als zuständige Stadträtin bin ich stolz darauf, dass es uns immer gelungen ist, die 
passenden Rahmenbedingungen für die Arbeit von Interface Wien zu schaffen. 
In wirtschaftlich schwierigen Zeiten haben wir aktiv in Bildung und damit in den 
sozialen Aufstieg investiert.

Bildung ist der Schlüssel zum Arbeitsmarkt, sie ist der Schlüssel für bessere Job-
chancen und damit für die Zukunft aller. Ziel dieser Politik ist es, den sozialen 
Wandel in dieser Stadt zu gestalten. Ich freue mich, dass wir mit Interface Wien 
einen starken Partner auf diesem Weg haben. Ich gratuliere allen MitarbeiterInnen 
sowie Interface Wien insgesamt herzlich zum Jubiläum.

Vorwort von Stadträtin 
SANDRA FRAUENBERGER

Sandra Frauenberger
Wiener Integrationsstadträtin

Foto:
Alexandra Kromus/PID
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EINLEItUNG

MARGIt WoLFMit dieser Festschrift feiert Interface Wien sein fünfjähriges Jubiläum und unter-
zieht die Arbeit der vergangenen fünf Jahre einer wissenschaftlichen und fachli-
chen Diskussion. Wir haben intern diskutiert, wie wir diesen Band nennen sollen, 
wie die unterschiedlichen Handlungsfelder und die unterschiedlichen Kommentare 
aus theorie und Praxis auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen seien. So sind 
wir auf den titel „Im Auftrag der Zukunft“ gekommen, der für uns am ehesten und 
in wenigen Worten die vielfältigen Arbeitsagenden von Interface Wien erfasst und 
auch die Botschaft dieser Festschrift am besten auf den Punkt bringt. 

„Im Auftrag der Zukunft“ bedeutet produktive Zusammenarbeit mit vielen Koope-
rationspartnerInnen, offenheit für neue integrationspolitische Modelle, sprach-
pädagogische Ansätze und sozialarbeiterische Methoden und Entwickeln und 
Einführen innovativer Projekte im Handlungsfeld der Integrationsbegleitung und 
-beratung von MigrantInnen in Wien. 
Mit dem fünfjährigen Jubiläum ist auch für uns der Moment gekommen, unsere 
tätigkeit der vergangenen 5 Jahre durch fundierte wissenschaftliche und fachliche 
Reflexionen Revue passieren zu lassen. 

So geht Ursula Struppe in ihrem Beitrag dem Werdegang der Integrationsarbeit 
der Stadt Wien und von Interface Wien nach. Kenan Güngör und Bernhard Perchi-
nig analysieren in ihrem text integrationspolitische Entwicklungen in Europa, in 
Österreich und in Wien, die den politischen Rahmen prägten, in den sich auch die 
tätigkeit von Interface Wien einfügt. Pamela Weinberger und Melanie Dobernig 
erhellen in ihrem Aufsatz die pädagogischen Ansätze der Jugendbildungswerk-
statt im Lichte des aktuellen Stands einer sprachwissenschaftlichen Forschung 
zu Deutsch als Zweitsprache. Darijo Parenta und Barbara Aleksanyan stellen die 
theorie, die Praxis und die Geschichte des pädagogischen Konzepts Sprache 
Plus der Jugendbildungswerkstatt vor und ziehen Bilanz. Reva Akkus versucht 
aus kommunikationspsychologischer Sicht die Herausforderungen, Bedarfe und 
Chancen der Partnerschaft Eltern-Kinder-Schule zu analysieren und reflektiert 
so einen Arbeitsbereich der Abteilung Eltern und Kinder. Emine Danaci-Batur er-
gänzt mit ihrem text dieses Bild um die weiteren Aufgaben, tätigkeitsfelder und 
Methoden dieser Abteilung von Interface Wien. Haleh Chahrokh präsentiert die 
Ergebnisse eines UNHCR-Forschungsprojekts zur Integration von Flüchtlingen in 
Österreich und verbindet diese mit den Aufgaben, Arbeitsmethoden und tätig-
keitsschwerpunkten der Startbegleitung für Asylberechtigte und subsidiär Schutz-
berechtigte. Susanne Schaidinger beleuchtet mit ihrem Beitrag die vergangenen 
fünf Jahre Arbeit mit Asylberechtigten und subsidiär Schutzberechtigten von ihrer 
Innenperspektive als Abteilungsleiterin aus. 

Interface Wien bedankt sich bei allen AutorInnen für die fundierten Beiträge, en-
gagierten Empfehlungen und kritischen Anregungen, die ihre persönlichen Mei-
nungen und Ansichten widerspiegeln, jedoch wichtige Reflexionen und Impulse 
für unsere Arbeit geben. 
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INtERfAcE WIEN UNtERStützt bEIM StARt IN WIEN – MIt fAchkoMpEtENz, LEIdEN-
SchAft UNd AUgENMASS

Ich wurde gebeten, die Position und die Arbeit von Interface Wien im Kontext der 
Integrations- und Diversitätspolitik der Stadt Wien zu skizzieren. Das will ich ger-
ne tun, aber nicht ohne zuvor den Kolleginnen und Kollegen von Interface Wien 
sehr herzlich zum 5-jährigen Jubiläum zu gratulieren: Ihre Begeisterung für die 
Menschen und die Potentiale, die sie in sich tragen, sowie ihre Entschlossenheit, 
ihnen auf Augenhöhe und partnerschaftlich zu begegnen, sind für MitarbeiterInnen 
im Bereich von Bildung und sozialer Arbeit nicht selbstverständlich. Im Gegenteil, 
diese Haltung ist erfrischend jung, unverbraucht und auch selten, wenn sie mit 
dem Grad von Kompetenz und Professionalität gepaart ist, wie es bei Interface 
Wien der Fall ist. Ich wünsche mir und den teilnehmerInnen und KlientInnen, dass 
das noch sehr lange so bleiben möge und dass die KollegInnen die Kraft finden, 
diese Leidenschaftlichkeit in aller Routine des Alltags in sich selbst immer wieder 
zu erneuern. Denn sie ist ein hohes Gut, das zwar – wie es das Wort Leiden-schaft 
in sich trägt – nicht immer ohne die eine oder andere Blessur gelebt werden kann, 
aber dennoch: Wie eintönig wäre eine Arbeit, wenn sie nicht von diesem inneren 
Feuer genährt werden und dem Job und dem Broterwerb einen Sinn und eine Be-
deutung geben würde.

Aber nun zur strategischen Ausrichtung der Wiener Integrations- und Diversitätspo-
litik und zur Frage nach dem Platz von Interface Wien in diesem Gesamthorizont.

Die Weiterentwicklung der Wiener Integrationspolitik zu einer Integrations- 
und Diversitätspolitik ab 2002

Als im Jahr 2004 die MA 17 gegründet wurde, war dies die strukturelle Folge einer 
Neuausrichtung der Wiener Politik, genauer: ihrer Weiterentwicklung zu einer Inte-
grations- und Diversitätspolitik. Bereits 1992 hatte die Stadt Wien mit dem Wiener 
Integrationsfonds (WIF) ein Instrument geschaffen, das den Herausforderungen 
einer Einwanderungsstadt begegnen sollte – auch wenn es damals nur wenige 
wagten, das Wort „Einwanderungsstadt“ in den Mund zu nehmen. Aber immer-
hin – man sprach von „Integration“ und hatte sich so klar von dem damals in Ös-
terreich noch selbstverständlichen und unreflektierten Mythos des Gastarbeiters 
verabschiedet. (Dass es auch in den 60er und 70er Jahren um „Gastarbeiterin-
nen“ und nicht nur um männliche „Gastarbeiter“ ging, war und ist bis heute wenig 
bewusst.) Man entschied sich also dafür, dass die Arbeiter, die man gerufen hatte 
und die nun unzweifelhaft ihren Lebensmittelpunkt in Wien hatten, ebenso wie die 
Flüchtlinge, die dann auch aus Ex-Jugoslawien kamen, integriert werden sollten 
und müssten. Die Gründung des Wiener Integrationsfonds ist zugleich ein klares 
Zeichen, dass Integration nicht einseitig als Leistung der Zugewanderten verstan-
den wurde, sondern auch als Pflicht der Aufnahmegesellschaft. Im WIF wurden 
Angebote von Beratung und Sprachkursen sowie Modelle zur Verbesserung des 
Zusammenlebens entwickelt und umgesetzt. Es wurden ab 1992 Kompetenzen 
in diesem anfangs neuen Handlungsfeld der Integration aufgebaut, die bis heute 
grundlegend sind und weiterwirken, auch bei Interface Wien. Sowohl die MA 17 als 
auch Interface Wien haben ihren gemeinsamen Ursprung im WIF.

Und damals wie auch heute ging und geht es bei „Integration“ im Wiener Verständ-
nis darum, Menschen zur teilhabe und Partizipation in der Aufnahmegesellschaft 
zu befähigen. Im Mittelpunkt stehen die Entfaltung der Potenziale, die die Men-
schen mitbringen, und gegenseitiger Respekt von Aufnahme- und Zuwandererge-
sellschaft, eine Begegnung in Würde und auf Augenhöhe.

URSULA StRUPPE
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1996 wurde das thema auf politischer Ebene verankert, Mag.a Renate Brauner 
wurde die erste Integrationsstadträtin. Sie war es auch, die 2001 einen breiten 
Entwicklungsprozess beauftragte und die Ergebnisse – und damit die Weiterent-
wicklung der Integrationspolitik zu einer Diversitätspolitik – gemeinsam mit dem 
damaligen Planungsstadtrat DI Rudolf Schicker so formulierte:

Zuwanderung und Vielfalt ist in Wien wie in jeder anderen Großstadt Alltag und Nor-
malität. Für den sozialen Zusammenhalt der Stadtgesellschaft ist es unerlässlich, 
dass sich Politik und Verwaltung darauf einstellen. Menschen mit Migrationshinter-
grund sind keine extra zu betreuende Gruppe, sondern gleich wichtige KundInnen 
der städtischen Dienstleistungen. Ihre Bedürfnisse müssen daher ebenso ernst ge-
nommen werden wie die der Alteingesessenen. Dies wird umso besser gelingen, je 
mehr auch die städtische Verwaltung in ihrer Zusammensetzung ein Spiegelbild der 
Bevölkerung ist. Es liegt auf der Hand, dass diese Perspektive eine zentrale Her-
ausforderung und Aufgabe für alle Politikbereiche, die gesamte Administration, alle 
Einrichtungen und Institutionen in der Stadt und letztlich alle Bürgerinnen und Bürger 
Wiens darstellt. Die Wiener Landesregierung stellt sich bewusst dieser Herausfor-
derung und möchte die erfolgreiche Wiener Integrationspolitik in diesem Sinn gezielt 
weiterentwickeln. (Brauner/Schicker 2002, 5)

Dies ist eine Herausforderung für alle Politikbereiche und die gesamte Verwaltung 
und keine leichte Aufgabe. Dabei braucht es Unterstützung durch ein Kompetenz-
zentrum, eine organisationseinheit, die in der Stadtverwaltung selbst angesie-
delt und mit den nötigen Ressourcen ausgestattet ist. Von „außen“, also aus der 
Rechtsform eines „Fonds“ heraus, kann diese interne Dienstleistung nicht erbracht 
werden.

Daher wurde die Entscheidung getroffen, eine neue Magistratsabteilung zu grün-
den und das thema „vom Rand ins Zentrum“ zu holen. Der Name der Abteilung 
war und ist zugleich Programm: „Integration“, um die wichtige Integrationsunter-
stützung für neu zuwandernde Menschen zu leisten, und „Diversität“, um den Di-
versitätsgedanken und Diversitätsmanagement im Magistrat und in der Stadt Wien 
zu unterstützen.

Im Diversitätsgedanken geht es letztlich um ein verändertes Selbstverständnis der 
Stadt selbst, und zwar in Bezug auf ihre demographische, ethnische und kulturelle 
Vielfalt. Diese Vielfalt prägt die Stadtgesellschaft immer mehr und beginnt den-
noch erst, in das Selbstverständnis Eingang zu finden.

Was ist Wien? Wer ist ein „echter Wiener“/eine „echte Wienerin“? Bleiben Migran-
tInnen „AusländerInnen“, auch wenn sie Jahrzehnte in Wien leben und die Staats-
bürgerschaft angenommen haben? Sozusagen als „AusländerInnen mit österrei-
chischem Pass“? oder sind Menschen mit anderen Namen, anderem Aussehen, 
Menschen mit oder ohne sprachlichen Akzent in selbstverständlicher Weise teil 
dieser Stadt, „normale“ BürgerInnen Wiens? Können sie „echte“ ÖsterreicherInnen 
werden bzw. von der Mehrheitsbevölkerung als solche angesehen werden? Und 
zwar nicht nur dann, wenn sie sozusagen nicht mehr als MigrantInnen wahrgenom-
men werden (können), sondern auch mit ihren vielfältigen Sprachen, die sie neben 
dem Deutsch weiterhin sprechen und pflegen und mit möglicherweise anderen Re-
ligionen, Gebräuchen, Bekleidungen? In klassischen Einwanderungsländern wie 
Kanada oder den USA sind „Bindestrich-Identitäten“ völlig normal – Menschen, die 
sich als „Wiener mit griechischem Hintergrund“ oder als „türkisch-österreichisch“ 
oder als „chinesische Österreicherin“ bzw. „österreichische Chinesin“ bezeichnen 
und von ihrer Umgebung auch mit dieser doppelten Beschreibung selbstverständ-
lich akzeptiert werden. Für ein „Einwanderungsland wider Willen“, wie Österreich 
genannt wurde, bedeutet dies noch einen Lernprozess, und zwar sowohl für die 
Alteingesessenen wie für die Zugewanderten. Aufgabe der Politik und Stadtver-
waltung ist es, dafür die Perspektiven und Rahmenbedingungen anzubieten. Dazu 
wurde die MA 17 im Jahr 2004 gegründet.
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Grundkonzept und Leitlinien der Wiener integrationsorientierten Diversitäts-
politik

Die theoretischen und strategischen Grundlagen der Wiener Integrations- und Di-
versitätspolitik sind für Interessierte auf der Homepage der MA 17 nachzulesen 
bzw. stehen zum Download bereit. Sie brauchen daher hier nicht wiederholt zu 
werden: http://www.wien.gv.at/menschen/integration/grundlagen/.

Entscheidend sind dafür die Kernpunkte des Integrations- und Diversitätsansatzes 
der Stadt Wien. Diese sind:

 ●  auf eine gemeinsame Zukunft hin orientiert,
 ●  anerkennend und auf die Gesamtgesellschaft bezogen; sprechen also nicht 

ausgrenzend von „Die“ versus „Wir“,
 ●  auf die Herstellung von Chancengleichheit und Gleichberechtigung hin ange-

legt,
 ●  primär auf das Individuum ausgerichtet, ohne dabei spezifische Bedürfnisse 

verschiedener Gruppen zu verkennen,
 ●  leistungs- und potenzialorientiert, fokussiert mehr auf Stärken und Chancen 

als auf Defizite,
 ●  befähigend, fördernd und fordernd – also nicht in Abhängigkeiten betreuend 

bzw. neue schaffend,
 ● partizipativ und nicht paternalistisch.

Die Aufgaben der MA 17 und die Positionierung von Interface Wien: Unter-
stützung beim Start in Wien

Interface Wien – Unterstützung beim Start in Wien

Die Gründung der MA 17 erfolgt mit Beschluss im Gemeinderat am 1.7.2004 (Än-
derung der Geschäftseinteilung des Magistrats). Zwei wesentliche Aufgabenfelder 
bestimmen seither die strategische Ausrichtung: „Integration“ im Sinn von best-
möglicher Unterstützung von neuzuwandernden Menschen ab ihrer Einwanderung 
und die Entwicklung von Diversitätsmanagement im Magistrat. Ergänzt werden 
diese zentralen Handlungsfelder durch Grundlagenarbeit, Aufbau von Vertrau-
ensbeziehungen auf Augenhöhe mit den Communities und durch Projekte, die 
das gute Zusammenleben in Wien zum Ziel haben. Während die verschiedenen 
Arbeitsfelder im Wesentlichen von der MA 17 entwickelt und umgesetzt werden, 
arbeiten wir bei Start- und Niederlassungsbegleitung eng mit Kooperationspart-
nerInnen zusammen. Wir übernehmen die strategische Steuerung, Planung und 
Finanzierung, die operative Umsetzung erfolgt durch verschiedene Kursträger und 
Beratungseinrichtungen. Unter ihnen nimmt Interface Wien als gemeinnützige 
GmbH der Stadt Wien einen zentralen Platz ein, wie ich im Folgenden anhand der 
geschichtlichen Entwicklung zeigen möchte.

Jugendkurse

Im Wiener Integrationsfonds gab es mit der Jugendbildungswerkstatt eine Kom-
petenzstelle, die aufgrund ihrer Erfahrungen ideal geeignet war, für die Zielgrup-
pe der einwandernden Jugendlichen ab 15 Jahren Angebote zu entwickeln und 
qualitätsvoll umzusetzen. Jugendliche, die nach Ende ihrer Schulpflicht nach Ös-
terreich kommen, stehen vor einer besonders schwierigen Situation: Häufig sind 
sie in ihrem Herkunftsland noch in Schule oder Ausbildung und müssen in Wien 
ohne Deutschkenntnisse und ohne Kenntnisse des Landes, der Leute sowie der 
geschriebenen und ungeschriebenen Gesetze, die Bildung und Beruf hierorts be-
stimmen, einen Neustart wagen. Die Erfahrungen der MitarbeiterInnen von Inter-

die kernpunkte des  
Integrations- und diver-
sitätsansatzes der Stadt 
Wien sind leistungs- und 
potenzialorientiert, fokus-
siert mehr auf Stärken 
und chancen als auf 
Defizite, befähigend, för-
dernd und fordernd.



Festschrift Interface Wien 9

face Wien waren ein idealer Ausgangspunkt, um – gemeinsam mit JUBIZ der Wie-
ner Volkshochschulen – für diese Zielgruppe ein adäquates Bildungsprogramm zu 
entwickeln. Dazu wurde parallel zur Einrichtung der MA 17 der Verein Interface 
gegründet.

Sprache und Bildung waren und sind Dreh- und Angelpunkte einer erfolgreichen 
Integrationspolitik, die Chancengerechtigkeit anstrebt. Neben den Jugendlichen 
rückte – auch aus frauenpolitischer Sicht – immer mehr die Zielgruppe jener Frau-
en in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit, die nicht erwerbstätig sind. Während 
berufstätige Personen in ihrem Beruf durch den Kontakt zu ArbeitskollegInnen 
Deutsch sprechen und die Möglichkeit haben, Förderungen oder die Finanzierung 
von Deutschkursen durch waff, AK oder AMS zu erhalten, sind diese Möglichkeiten 
Frauen ohne Job meist verschlossen. Weiters galt die Aufmerksamkeit der Erhö-
hung der Bildungschancen von Kindern und Jugendlichen. Elternarbeit zeigte sich 
als wichtiger Schlüssel, um diese Chancen zu erhöhen.

2006 wurde es durch eine Aufstockung des Budgets der MA 17 möglich, beste-
hende Maßnahmen für Jugendliche auszubauen und neue Modelle für Frauen und 
Mütter zu entwickeln: die Geburtsstunde von Mama-lernt-Deutsch-Kursen in Wien. 
In sehr kurzer Zeit – in wenigen Monaten – sollten Mama-lernt-Deutsch-Kurse 
konzipiert, entwickelt und organisatorisch umgesetzt werden. ohne die Struktur 
von Interface Wien wäre dies nicht in der notwendigen Zeit möglich gewesen. Eine 
Person wurde für diesen Aufbau bei Interface Wien angestellt. Es war der Anfang 
der Abteilung Eltern und Kinder, der Kompetenzstelle für Frauen- und Elternbil-
dung. Modelle der Elternbildung wie Angebote für Kinder folgten.

Startbegleitung für Asylberechtigte

Das Jahr 2008 war in mehrfacher Hinsicht ein Meilenstein: Im Zuge des Auf- und 
Ausbaus von Integrationsbegleitung wurde in der Stadt Wien der Bedarf der Ziel-
gruppe der Asylberechtigten erhoben und vorsichtig quantifiziert. MitarbeiterInnen 
aus der Geschäftsgruppe Gesundheit und Soziales wie aus der MA 17 erarbeite-
ten ein Konzept einer Beratungsstelle, die unmittelbar nach der Anerkennung als 
Asylberechtigte die KlientInnen in Form eines „case managements“ von den Ein-
richtungen der Grundversorgung übernehmen und ihnen einen möglichst raschen, 
guten Start in ein selbständiges Leben in Österreich ermöglichen sollte. Interface 
Wien war eine ideale Struktur, um dort diese Beratungs- und Unterstützungsstelle 
der Stadt Wien anzusiedeln und aufzubauen – die Startbegleitung für Asylberech-
tigte und subsidiär Schutzberechtigte als dritte Abteilung von Interface Wien war 
geboren. Interface Wien bestand nunmehr aus drei Abteilungen und war seit 2004 
sowohl räumlich als auch strukturell „über sich hinausgewachsen“. Die Raumfrage 
wurde durch den Umzug in den 4. Bezirk gelöst, die strukturelle Frage durch die 
Überführung des Vereins in die wesentlich adäquatere Rechtsform einer gemein-
nützigen GmbH der Stadt Wien (September 2008).

Am 1. oktober 2008 startete zugleich das Programm StartWien der MA 17, das in-
zwischen mehrfach national und international ausgezeichnet wurde: Startcoaching 
in der Muttersprache unmittelbar nach Erteilung der Niederlassungsbewilligung, 
Wiener Bildungspass mit Sprachgutscheinen der Stadt Wien, Info-Module zu wich-
tigen themen (Bildungssystem, Gesundheitssystem, Wohnen, Zusammenleben, 
Einstieg in den Arbeitsmarkt, Anerkennung der Qualifikationen u.a.). Auch bei die-
sem Programm war und ist Interface Wien ein verlässlicher Partner.

Kooperation, Vernetzung und Mut zu Innovation

Interface Wien ist also das wichtigste Instrument der Stadt Wien, um Start- und 
Niederlassungsbegleitung in Wien zu entwickeln und umzusetzen. Als GmbH der 
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Stadt Wien ist sie auch strukturell der ort, um Weiterentwicklungen für Wien an-
zudenken, neue Ideen gemeinsam zu diskutieren und pilothaft zu erproben. Die 
letzten fünf Jahre waren daher in allen Abteilungen von Interface Wien durch enge 
Kooperation und Vernetzung mit städtischen Einrichtungen geprägt. Dazu drei 
sehr unterschiedliche Beispiele zur Illustrierung, die keineswegs vollständig sind: 
Die Abteilung Jugendbildungswerkstatt kooperiert mit einem Pensionistenwohn-
haus und fördert damit die Begegnung zwischen PensionistInnen und Jugendli-
chen; weiters bestehen enge Kooperationen mit Kinder- und Jugendeinrichtungen 
der MA 13; die Abteilung Eltern und Kinder arbeitet sehr eng mit der MA 10 und 
Schulen des Stadtschulrats zusammen, vor allem im Bereich der Elternbildung, 
aber auch mit dem waff; schließlich die gemeinsame Steuerungsgruppe für die Ab-
teilung Startbegleitung, bestehend aus MA 40, MA 24, dem FSW und der MA 17.

Zugleich fungiert Interface Wien auch als Innovationsort, zur Entwicklung und Er-
probung von innovativen inhaltlichen und methodischen Ansätzen. Ich nenne auch 
hier einige Beispiele der letzten Jahre: Die Weiterentwicklung des Jugend College 
in Kooperation mit dem AMS, um Jugendlichen nach Basiskursen einen guten 
Zugang zu weiterführender Ausbildung und dem Arbeitsmarkt zu ermöglichen; die 
Entwicklung von Modellen der Elternbildung, um auch Ermöglichungsräume der 
Ermutigung zum Besuch von länger dauernden Bildungsgängen bei bildungsfer-
nen Frauen zu schaffen; MoWien – Mobile Wohnbegleitung mit der Kooperation 
mit Hausverwaltungen und WohnungsbesitzerInnen als Unterstützung für Asylbe-
rechtigte/subsidiär Schutzberechtigte bei der Wohnungssuche am privaten Woh-
nungsmarkt.

Die letzten Beispiele zeigen, dass Vernetzung und Kooperation insgesamt ein 
Stichwort für die erfolgreiche Arbeit von Interface Wien ist, weit über den Bereich 
der Stadt Wien im engeren Sinn hinaus: Vernetzung mit Vereinen und NGos, mit 
den verschiedensten öffentlichen und privaten AkteurInnen in Wien. Denn Integ-
ration ist eine Querschnittsmaterie, die nur dann erfolgreich gelebt und unterstützt 
werden kann, wenn sie Synergien und Partnerschaften sucht, ohne eitel nur die 
Selbstverwirklichung und Selbstdarstellung der eigenen Institution im Blick zu ha-
ben.
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MitarbeiterInnen – nun vor den Vorhang!

Die PR in eigener Sache war und ist Interface Wien wenig wichtig. Dafür verwen-
den sie wenig Zeit – sie konzentrieren sich darauf, ihre Projekte weiterzuentwi-
ckeln und sich für die Menschen einzusetzen. Daher haben sie in der Fachszene 
einen exzellenten Ruf, sind jedoch in der breiteren Öffentlichkeit im Vergleich zu 
manch anderen Institutionen, die oft mit wesentlich kleineren und weniger inno-
vativen Projekten viel Energie und Geld in die Öffentlichkeitsarbeit stecken, zur 
Zeit noch weniger im Bewusstsein verankert. Das ist sympathisch. Und es macht 
auch von der organisationsentwicklung her Sinn, zunächst die internen Strukturen 
zu entwickeln, Programme solide aufzubauen, sich gut zu vernetzen und dann 
öffentlichkeitswirksam(er) zu werden.

Und daher freue ich mich, dass diese Festschrift und das 5-jährige Jubiläum die 
hervorragende Arbeit der MitarbeiterInnen etwas mehr in den Vordergrund rückt. 
Sie haben es verdient, vor den Vorhang gebeten zu werden – und sie werden wei-
terhin ihre ganze Kraft den Menschen, für die sie arbeiten, und der Weiterentwick-
lung ihrer Projekte widmen. Dies werden sie mit Fachkompetenz, Leidenschaft 
und Augenmaß tun, wie es ihnen eigen ist und sie es die letzten Jahre bewiesen 
haben. In diesem Sinne: Danke für Eure ausgezeichnete Arbeit, alles Gute und 
herzlichen Glückwunsch!

Literatur:

brauner, Renate/Rudolf Schicker (2002). Vorwort, in: Stadt Wien/MA 18 – Stadtentwicklung 
und Stadtplanung und bereichsleitung Integration (Hg): Migration.Integration.Diversitätspo-
litik, Wien, 3-5. (= Broschüre, Kurzfassung einer Studie des Europaforums Wien im Auftrag 
der Stadt Wien)
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URbANE INtEgRAtIoNSpoLItIkEN IN EURopA – Wo StEhEN WIEN UNd „INtERfAcE“?

Europäische Großstädte als integrationspolitische „firstmover“

Wien war eine der ersten Städte des deutschsprachigen Raums, die eine eigen-
ständige Integrationspolitik entwickelten. Nachdem in den späten 80igern Berlin 
die Stelle einer Ausländerbeauftragten geschaffen und das Frankfurter „Amt für 
Multikulturelle Angelegenheiten“ den Multikulturalismusdiskurs in den deutsch-
sprachigen Raum importiert hatte, war Wien mit der Gründung des Wiener Integ-
rationsfonds 1992 die dritte Großstadt im deutschsprachigen Raum, die das the-
ma Migration und Integration institutionalisierte. Inzwischen verfügen die meisten 
größeren Städte in diesem Raum über entsprechende Einrichtungen und Politiken. 
Welche Paradigmen leiten diese, welche inhaltlichen Entwicklungen prägten die 
letzten zwanzig Jahre und worin unterscheidet sich Wien von anderen Städten?

Unterschiedliche nationale Rahmungen

Auch wenn die verschiedenen EU-Förderprogramme und Netzwerke zu einer 
deutlichen Verbesserung des Wissens um andere Städte und der Kontakte zu 
diesen geführt haben, so zeigen sich doch bis heute deutliche Unterschiede der 
städtischen Integrationspolitiken zwischen dem deutschsprachigen Raum, der 
angloamerikanischen Welt, Frankreich oder den Benelux-Staaten. Dies ist nicht 
verwunderlich: Die nationalstaatlichen Rahmenbedingungen prägen die Hand-
lungsspielräume und paradigmatischen Ansätze der Städte, die in den meisten 
Fällen auf der untersten politischen Ebene angeordnet sind und üblicherweise we-
der über die Einwanderungspolitik noch über die Bildungs- oder Wirtschaftspolitik 
entscheiden bzw. in diesen Feldern nur sehr indirekt Einfluss ausüben können. Es 
macht also wenig Sinn, städtische Modelle aus deutlich divergierenden national-
staatlichen Settings miteinander zu vergleichen, ohne detailliert auf die jeweiligen 
Rahmenbedingungen einzugehen. Aus Zeit- und Platzgründen fokussieren die fol-
genden Ausführungen daher auf den deutschsprachigen Raum.

Entwicklungen im deutschsprachigen Raum

Die drei deutschsprachigen Länder Europas – Deutschland, Österreich und die 
Schweiz – teilten bis in die 1990er Jahre das Paradigma der „Gastarbeit“ als Leit-
motiv ihrer Migrationspolitik: Arbeitsmigranten wurden angeworben, um die mit 
Einheimischen nicht mehr besetzbaren Jobs zu übernehmen, sie sollten jedoch 
nur kurzfristig im Land bleiben und dann wieder ins Herkunftsland zurückkehren. 
Ihr Rechtsstatus war deutlich von den Staatsbürgern unterschieden, sie hatten  
meist nur ein befristetes Aufenthaltsrecht und einen (höchst) eingeschränkten Zu-
gang zum Arbeitsmarkt. Dieses „Rotationsmodell“ war in der Praxis jedoch nicht 
durchsetzbar, aufgrund des Interesses der Arbeitgeber, aber auch der „Gastar-
beiter“ selbst wurde aus dem geplanten temporären Aufenthalt in der Praxis Dau-
erzuwanderung mit Familiennachzug, sowohl die Staaten wie viele Zuwanderer 
blieben mental jedoch auf eine Rückkehr ins Herkunftsland eingestellt und entwi-
ckelten kaum Strategien für eine nachhaltige Integration. Deutschland verabschie-
dete sich Ende der 1990er Jahre vom Gastarbeitermodell, Österreich schwenkte 
kürzlich mit der Einführung der Rot-Weiß-Rot-Karte in Richtung kriteriengeleitete 
Einwanderungspolitik, ohne jedoch seine Einbürgerungspolitik entsprechend zu 
adaptieren, in der Schweiz sind auch heute noch viele Elemente dieses Modells 
politikprägend.

KENAN GüNGÖR 
BERNHARD PERCHINIG
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Kompensationsorientierte Integrationspolitik in den 80igern

Die ersten städtischen integrationspolitischen Einrichtungen im deutschsprachi-
gen Raum waren stark vom Gastarbeiterparadigma geprägt: Es ging ihnen vor 
allem darum, durch Beratung und Unterstützung die negativen Auswirkungen der 
schlechten Rechtsstellung der Zugewanderten abzufedern und diesen durch Kur-
se und Weiterbildungsmaßnahmen jene Fähigkeiten und Qualifikationen zu ver-
mitteln, die ihnen augenscheinlich fehlten und deren Fehlen zu ihrer schlechten 
sozialen Positionierung beitrug. Sprachkurse, aber auch Informationen über Rech-
te am Arbeits- und Wohnungsmarkt standen im Vordergrund der Aktivitäten der 
„Ausländerbeauftragten“ von Berlin in den 1980ern, dazu kam die Information über 
Zuwanderergruppen und deren kulturelle Hintergründe für die ansässige Bevöl-
kerung. Prägend für die Frühphase dieser Einrichtungen war ein kompensations- 
und gleichstellungsorientierter Zugang, der oft mit einer Defizitwahrnehmung der 
Zugewanderten verbunden war – durch rechtliche Gleichstellung sollten die struk-
turellen und durch Weiterbildung die persönlichen Ursachen für eine unterprivile-
gierte Position in der Gesellschaft bekämpft bzw. abgefedert werden. Der Ansatz 
eines nur wenig reflektierten und auf die Produktion (alltags)kultureller Artefakte 
reduzierten „kulinarischen Multikulturalismus“ hatte über das Frankfurter Amt für 
Multikulturelle Angelegenheiten hinaus kaum Bedeutung.

Der Wiener Integrationsfonds

Der 1992 gegründete Wiener Integrationsfonds knüpfte einerseits an diese Ansätze 
an, hatte aber von Anfang an auch einen starken Schwerpunkt auf lokaler Arbeit in 
den Bezirken, die sich an Konzepten partizipativer Gemeinwesenarbeit orientierte 
und sich vor allem auf die Lösung von Alltagskonflikten zwischen Zugewanderten 
und Alteingesessenen konzentrierte. Nachdem in den 1990ern die Zuwanderungs-
bevölkerung noch stark von der Arbeitsmigration aus der türkei und Jugoslawien 
geprägt war, waren vor allem Sprachförderung, Rechtsberatung und Bildungsbe-
ratung zentrale themen. Zusätzlich wurden Außenstellen in den Stadtteilen mit 
hoher Zuwanderung gegründet und mit Maßnahmen der Stadtteilaufwertung durch 
bauliche und Planungsmaßnahmen verknüpft. Die Idee war hier, möglichst nahe 
und in Kommunikation mit der einheimischen Bevölkerung und den verschiede-
nen entstandenen Vereinen der MigrantInnen auf Problemlagen und Bedürfnisse 
eingehen zu können und andererseits den stadträumlichen Erneuerungsprozess 
auch gesellschaftspolitisch zu gestalten. Dazu kam die lokale Vernetzung von 
Verwaltung, Nichtregierungsorganisationen und Initiativen vor ort, wodurch sich 
in den Bezirken mit hoher Zuwanderung ein dichtes Netzwerk verschiedener, im 
ständigen Informationsaustausch stehender „Stakeholder“ entwickelte. Leitendes 
Paradigma dieser Ansätze blieb jedoch eine „Defizitwahrnehmung“ – einerseits 
des Gleichstellungsdefizits, das durch Rechtsberatung und politische Forderungen 
an den Bund beantwortet wurde, andererseits der Zugewanderten, denen Sprach- 
und Weiterbildungskurse und Beratungsleistungen angeboten wurden.

EU als treibende Kraft nationalstaatlicher Integrationspolitiken

Das Ende des „kurzen 20. Jahrhunderts“ (E. Hobsbawm) brachte nicht nur das 
Ende des ost-West-Systemkonflikts und die geopolitische Neuordnung Euro-
pas, die wesentlich durch die osterweiterung der Europäischen Union und den 
Rückzug Russlands aus diesem Raum geprägt wurde, sondern auch eine weit-
gehende Infragestellung des „Gastarbeiterparadigmas“ in der Migrationspolitik. 
treibende Kräfte dabei waren einerseits die Europäische Union, deren markt-
orientiertes Gleichstellungsparadigma eine rechtliche Ungleichbehandlung auf-
grund des Staatsbürgerschaftsstatus zurückdrängen musste, und andererseits die 
Städte, die das Zusammenleben von Alteingesessenen und Zugewanderten zu 
organisieren hatten und deren Kindergärten und Schulen sich auf den Alltag ei-
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ner Einwanderungsgesellschaft einstellen mussten, als die Staatskanzleien noch 
alle das Mantra „Wir sind kein Einwanderungsland“ predigten. Für die städtische 
Migrationspolitik hatten diese Entwicklungen widersprüchliche Auswirkungen: Ei-
nerseits wurde das thema „Integration“ von einer wachsenden Zahl von Politikern 
als zentrales Zukunftsthema erkannt, andererseits verlor das Modell des Multikul-
turalismus massiv Unterstützung: In mehreren britischen Großstädten kam es in 
den ersten Jahren des neuen Jahrtausends zu gewaltsamen Konflikten zwischen 
Einheimischen und Eingewanderten, in den Niederlanden zeigten die Morde an 
den islamischkritischen Politikern Pim Fortuyn und theo van Gogh das Ende des 
„multikulturellen Konsenses“. Die terroranschläge der frühen Nullerjahre verscho-
ben zudem den Fokus des Migrationsdiskurses von der Gesellschafts- zur Sicher-
heitspolitik.

Paradigmatische Verschiebungen

Vor dem Hintergrund dieser Änderungen des geopolitischen und gesellschaftlich-
diskursiven Rahmens stellten viele Großstädte auch ihre bisherigen integrations-
politischen Paradigmen in Frage. Dieser Reorientierungsprozess war von mehre-
ren Paradigmenwechseln geprägt:

1. Die Abkehr vom Ausländerparadigma

2. Eine Neubewertung gesellschaftlicher Vielfalt

3.  Eine stärkere Betonung der persönlichen Verantwortung für den Integrations-
prozess

4. Ein Fokus auf Integration als Bildungsaufstieg

Für den ersten Paradigmenwechsel, die Abkehr vom Ausländerparadigma, wa-
ren die geopolitischen Umbrüche der „Epochenjahre“ 1989/1990 hauptverantwort-
lich: Ein zukünftiges Europa musste sich durch die Erweiterung und Vertiefung 
des Einigungsprozesses aus dem Nationalismus des 20. Jahrhunderts lösen und 
seiner Bevölkerung, unabhängig von der Herkunft, einen ähnlichen Rechtsstatus 
gewähren. Mit der Einführung der Unionsbürgerschaft 1992 wurden die Staats-
bürgerprivilegien für Staatsangehörige der Mitgliedstaaten abgeschafft, die Ein-
führung des Status des langansässigen Drittstaatsangehörigen im Jahr 2006 führ-
te die rechtliche Situation langansässiger Einwanderer von außerhalb der EU an 
die Rechtsstellung der Unionsbürger heran. Deutschland, das lange als Kernland 
eines abstammungsbezogenen Staatsbürgerschaftsrechts gegolten hatte, verab-
schiedete sich mit dem neuen Staatsbürgerschaftsrecht 2000 von diesem Paradig-
ma und gewährte im Land geborenen Kindern ausländischer Eltern die deutsche 
Staatsangehörigkeit, sofern zumindest ein Elternteil schon 8 Jahre in Deutschland 
lebte, und erlaubte diesen Kindern bis zur Volljährigkeit den Besitz mehrerer Rei-
sepässe. Diese Signale machten klar, dass die europäische Integration einen nicht 
mehr umkehrbaren Prozess der Zurückdrängung der an der Staatsbürgerschaft 
ansetzenden gesellschaftlichen trennlinien eingeleitet hatte. Für städtische Inte-
grationseinrichtungen hatte diese Entwicklung den Effekt, dass der Bereich der 
aufenthalts- und arbeitsrechtlichen Beratung deutlich zurückgedrängt wurde und 
ein Leitmotiv der 80er und 90er Jahre, rechtliche Gleichstellung, an Alltagsrele-
vanz verlor.

Die Neubewertung gesellschaftlicher Vielfalt war zwei Dynamiken geschuldet: ei-
nerseits dem ökonomischen Rückstand Europas gegenüber den USA, der in den 
späten 1990ern zur Verabschiedung der Lissabon-Strategie mit ihrem Ziel führte, 
Europa zur wirtschaftlich erfolgreichsten Weltregion zu machen, andererseits von 
den Effekten von 9/11 und der in der Folge einsetzenden Dominanz der Sicher-
heitsperspektive in der Migrationspolitik. Während die wirtschaftspolitischen Argu-
mente vor allem darauf hinwiesen, dass die soziokulturelle Vielfalt der USA eine 
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wesentliche Ursache ihres wirtschaftlichen Erfolgs darstellte und die produktive 
Nutzung soziokultureller Vielfalt im Sinn des Diversity-Managements als Element 
einer wirtschaftlichen Wachstumsstrategie definierte, definierte der sicherheitspo-
litische Diskurs vor allem religiöse Vielfalt als Bedrohung. Die städtischen Integ-
rationspolitiken entdeckten in den späten 1990ern die erste Argumentationslinie: 
Nachdem Vancouver bereits in den späten 1980ern den Slogan „Diversity is our 
strength“ zum urbanen Leitmotiv erhoben hatte, folgten Rotterdam, Birmingham und 
Stuttgart mit ähnlichen Slogans in den 1990ern. Vor allem in den osteuropanahen 
Städten Deutschlands und Österreichs, aber auch im Vereinigten Königreich führte 
die wachsende Zuwanderung von Unionsbürgern, deren Einreise keiner Kontrolle 
mehr unterlag, zudem dazu, dass städtische Vielfalt als urbane Realität in einem 
neuen postkommunistischen Europa thematisiert werden musste – sowohl in einer 
abwehrenden, die Zuwanderung als bedrohlich wahrnehmenden Form, aber auch 
als Ausdruck einer wünschenswerten Einigung Europas. Städtische Integrations-
einrichtungen, die meist mit Fokus auf die „Gastarbeiterzuwanderung“ entstanden 
waren, mussten sich nun umorientieren und Zugänge zu einer rechtlich, sozio-
ökonomisch und soziokulturell zunehmend diversen Zuwanderungsbevölkerung 
entwickeln, die zuvor dominante Wahrnehmung von Zugewanderten als strukturell 
diskriminierte Gruppen wurde dadurch massiv in Frage gestellt, waren die neuen 
Zuwanderer doch oft höher qualifiziert als die alteingesessene Bevölkerung.

Die Nationalstaaten ziehen nach

War Integrationspolitik bis in die Mitte der 1990er Jahre vor allem eine Sache der 
Städte und Länder gewesen, rückte sie nun vermehrt in den Fokus der gesamt-
staatlichen Politiken. Ausgehend von den Niederlanden, setzte sich in den frühen 
Nullerjahren in einer Reihe europäischer Länder die Ansicht durch, dass neu Zu-
gewanderten die teilnahme an Sprach- und Integrationskursen vorgeschrieben 
werden müsse, um ihre soziale Integration voranzutreiben. Integration wurde nun 
nicht mehr vorwiegend aus der Gleichstellungsperspektive diskutiert, sondern vor 
allem als Verpflichtung der Zugewanderten zum Erwerb der Landessprache ver-
standen. Die Umsetzung von Sprach- und trainingskursen wurde in den meisten 
Ländern an die lokalen Verwaltungen delegiert, die damit verstärkt zu Akteuren der 
staatlichen Integrationspolitik wurden. Diese Ansätze standen oft in einem Span-
nungsfeld zu den stärker partizipationsorientierten traditionen städtischer Integra-
tionspolitiken.

Auch wenn die Bildungssituation der „2. Generation“ schon seit den 1980ern ein 
thema des akademischen Diskurses war, so trat sie doch erst mit dem Beginn des 
neuen Jahrtausends und der Anerkennung der Einwanderungsrealität in das öffent-
liche Bewusstsein. Insbesondere mit den von der oECD initiierten Vergleichsstudi-
en PISA und tIMS wurde die Bildungssituation der Kinder von Zugewanderten zu 
einem für die ökonomische Entwicklung Europas relevanten thema erklärt, dem 
sich keine Regierung mehr entziehen konnte. Da insbesondere in Deutschland 
und Österreich, deren Schulsysteme darauf hin ausgerichtet sind, den Bildungs-
status der Eltern an die Kinder zu „vererben“, die Bildungssituation der „2. Genera-
tion“ sich deutlich von nichtzugewanderten Gleichaltrigen unterscheidet, wurde die 
Bildungsfrage in den letzten zehn Jahren auch vermehrt zum thema städtischer 
Integrationspolitiken. In diesem Umfeld entstand eine Vielfalt von Projekten und 
Ansätzen, die vor allem darauf zielen, die Familie verstärkt in den Bildungsprozess 
einzubringen, Informationsdefizite zu beheben und mittels niederschwelliger Un-
terstützung und Förderung Startnachteile auszugleichen. Darin spiegelt sich auch 
eine Umorientierung der Wohlfahrtsstaatlichkeit in Europa: Der aktivierende Wohl-
fahrtsstaat ersetzt und ergänzt den versorgenden Staat – und der Staat bekommt 
damit verstärkt die Aufgabe, alle BewohnerInnen möglichst gut für die teilnahme 
am Arbeitsmarkt auszubilden, um die Inanspruchnahme von Sozialleistungen zu 
reduzieren.
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Gemeinsamkeiten städtischer Integrationspolitiken

Betrachtet man zusammenfassend heute städtische Integrationseinrichtungen, so 
lassen sich folgende Gemeinsamkeiten feststellen: Rechtliche Fragen des Auf-
enthalts- und Arbeitsrechts haben massiv an Bedeutung verloren, der „Rechtsbe-
ratungsfokus“, der die 1980er und 1990er charakterisierte, ist Geschichte. Dazu 
parallel erfolgten eine Abkehr von einem defizitorientierten Integrationsparadigma 
und eine positive Neubewertung von soziokultureller Vielfalt. Diese ist jedoch, ins-
besondere durch die Rolle der Städte bei der Umsetzung staatlicher Integrations-
programme, eng mit einem Fokus auf Sprach- und Kompetenzerwerb verknüpft; 
die für die 1990er Jahre manchmal typische naive Haltung zum Multikulturalismus 
ist einem pragmatischen und realistischen Zugang gewichen, der anerkennt, dass 
Arbeitsmarkt- und soziale Beteiligung berufliche Qualifikationen und Kenntnis der 
Landessprache braucht, und die Befähigung zur Arbeitsmarktteilnahme zentral 
setzt. Damit verbunden sind ein Fokus auf Bildungsförderung und eine Einbindung 
der Familien in den schulischen und außerschulischen Bildungsprozess. Eine 
pragmatische, notwendige Bildungs- und Integrationsmaßnahmen mit einer Wert-
schätzung von Vielfalt verbindende Haltung ersetzt heute weitgehend die ideologi-
schen Debatten des vergangenen Jahrhunderts.

Wo steht Interface Wien in diesem Spektrum?

Betrachtet man das Angebot von Interface Wien, so ist es eindeutig dem letz-
ten Punkt, der Bildungsförderung, zugeordnet. Der Fokus liegt auf Basisbildung, 
Elternarbeit und dem Angebot von „bridging“ – Qualifikationen, die mitgebrachte 
Bildungsabschlüsse nutzbar machen – also durchaus ein Programm auch im Sinn 
der oben geschilderten Umorientierung des Wohlfahrtsstaates.

Dies sind wesentliche integrationspolitische Aufgaben, die auch in einem diversi-
tätsorientierten Setting wahrgenommen werden müssen. Sie richten sich vor allem 
an den teil der Zuwanderungsbevölkerung, der mit relativ geringem hier verwert-
barem Bildungskapital nach Wien kommt, und an Familien, die mit dem Funktio-
nieren des österreichischen Bildungssystems nur wenig vertraut sind. Gerade die 
von Interface Wien geleistete Elternarbeit ist ein wesentlicher Beitrag dazu, dass 
die „2. Generation“ im hiesigen Bildungssystem reüssieren kann.

Ein großer teil der aktuellen Zuwanderung, aber auch der „Zweiten Generation“ 
verfügt inzwischen über gute Bildungsqualifikationen und bringt sich aktiv in die 
gesellschaftspolitische Diskussion ein. In den Redaktionen der tages- und Wo-
chenpresse und in den elektronischen Medien arbeiten hochqualifizierte Kinder 
aus ehemaligen „Gastarbeiterfamilien“, die Zeitschrift biber zeigt ein selbstbe-
wusstes Bild einer neuen Generation, die biberakademie setzt Schritte in Richtung 
einer neuen Form von Journalistenausbildung.

Fast sieht es so aus, als gäbe es eine unausgesprochene Arbeitsteilung – Basis-
bildung für die Stadt, „Elitenbildung“ für private Einrichtungen. Dieses Bild hat nicht 
nur schöne Seiten: Ja, die Stadt hat eine besondere Verantwortung für Basisbil-
dung und nachholende Bildung, doch in einer integrationsorientierten Diversitäts-
politik sollte auch die Förderung des Aufstiegs in die Mittelschicht, in die Medien 
und die Forschung Platz finden. Diese Aufgabe muss nicht von der Stadt umge-
setzt werden, denn das machen andere möglicherweise besser, doch die Stadt 
sollte darauf ein Auge haben und auch „Elitenbildung“ unter den MigrantInnen för-
dern – nicht im Sinn einer Statuselite, sondern im Sinn besonders guter Bildung, 
Artikulationsfähigkeit und hohen Engagements.

Eine pragmatische, 
notwendige bildungs- 
und Integrationsmaß-
nahmen mit einer 
Wertschätzung von 
Vielfalt verbindende 
haltung ersetzt heute 
weitgehend die ideolo-
gischen debatten des 
vergangenen Jahr-
hunderts.
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Hieraus könnte sich eine differenziertere Zukunftsaufgabe für Interface Wien erge-
ben: In zwanzig Jahren werden Begriffe wie „Migrationshintergrund“ und „Zweite 
Generation“ noch um vieles wertloser sein, als sie es heute bereits sind. Bildung 
und die Fähigkeit, in einer vielfältigen Gesellschaft ein gutes Leben zu führen, 
werden deutlich wichtiger sein als die Frage des eigenen Geburtsorts oder des 
Geburtsorts der Eltern. Mit Interface Wien hat die Stadt Wien einen Bildungsort, 
der dafür prädestiniert ist, die passende Antwort auf diese Herausforderungen zu 
finden.
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NAchhALtIgE SpRAchfÖRdERUNg MIt gANzhEItLIchEM fÖRdERANSAtz dURch 
dAS koNzEpt SpRAchE pLUS

… ich konnte gar nix, wirklich gar nix, nicht einmal: ‚Wie geht’s?‘ Ich wusste nicht, 
was das heißt. Ich war in der Schlange beim Sozialzentrum und hinter mir waren 
viele Leute in der Schlange und ich war der Erste … und sie hat so viel geredet, die 
Beraterin vom Sozialzentrum. Ich hab gesagt: ‚Sorry.‘ Ich hab auf Englisch gesagt, 
dass ich nicht Deutsch kann. ‚Bitte, wenn Sie etwas sagen möchten, bitte sagen Sie 
es mir auf Englisch, damit ich es verstehe.‘ … weil das war so wichtig für mich …

Ich habe dort einen neuen Antrag gestellt, und diese Frau hat weiter so viel geredet, 
nicht auf Englisch, sie hat so viel auf Deutsch gesagt und ich habe gar nichts ver-
standen, was sie sagt und so … und dann plötzlich hat sie aufgehört zu sprechen 
… und sie hat mich angesehen. Und hinter mir war ein anderer Afghane und er hat 
zu mir gesagt: ‚Die Frau hat zu dir gesagt, ob du noch eine Frage hast.‘ Und ich 
hab gesagt: ‚Nein, nein, ich hab keine Frage.‘ (lacht) Und eigentlich hab ich gar nix 
verstanden, was sie gesagt hat. Und dann bin ich gegangen. Und alle dort haben 
mich ausgelacht … und ich war ganz rot … mein Gesicht … oh mein Gott … das war 
wirklich schlimm. (Jugendlicher)

Dieser Jugendliche schämt sich, er schämt sich dafür, dass er nicht versteht. Er 
schämt sich, dass er nicht sagen kann, was er möchte und braucht. Er schämt 
sich, dass er nicht alleine zurechtkommt, – und er ist kein Einzelfall. So wie er 
fühlen sich viele jugendliche KursteilnehmerInnen der Jugendbildungswerkstatt 
(JBW), wenn sie nach Österreich kommen und sich das erste Mal mit einer Si-
tuation konfrontiert sehen, in der sie sprachlos sind, obwohl sie oft Zugang zu 
mehreren Sprachen haben. Das Nichtbeherrschen der Landessprache stellt eine 
große Hürde im Alltag dar, die überwunden werden will. Aus diesem Grund suchen 
auch viele Jugendliche die JBW auf, freiwillig und ohne Zwang. Freiwillig und ohne 
Zwang besuchen sie einen Deutschkurs und erwerben Kompetenzen, durch die 
sie befähigt werden, für sie wichtige Situationen ohne fremde Hilfe zu meistern.

Das ist nicht immer so! Einige Jugendliche sind durch die sogenannte Integrations-
vereinbarung verpflichtet, Deutsch zu lernen, da das Erlernen der Landessprache 
als primäres Integrationsziel für bestimmte ZuwanderInnengruppen von der öster-
reichischen Politik festgelegt wurde. Doch ganz unabhängig von der sogenannten 
Integrationsvereinbarung fordern auch Medien, Gesellschaft und der öffentliche 
Diskurs im Allgemeinen immer wieder lautstark: „Jetzt lernt doch endlich Deutsch, 
damit ihr euch integrieren könnt“ oder „Nur wer unsere Sprache spricht, kann sich 
integrieren“ ganz nach dem Motto: „Um eine/r von uns zu sein, musst du erstmal 
unsere Sprache sprechen.“ Und sie lernen ja Deutsch und sie machen das sogar 
freiwillig und sie besuchen Schulen und Kurse, gehen zur Arbeit, zahlen Steuern, 
gründen Familien und haben als ihren Lebensmittelpunkt Wien ausgewählt.

Aber durch das Erwerben der Landessprache integriert sein/werden? Versteckt 
sich hier nicht eventuell ein Missverständnis, ein, wie wir es nennen wollen, In-
tegrationsmissverständnis? Nämlich jenes, dass Integration als Anpassungs- 
und Leistungsprozess verstanden und mit dem Beherrschen der Landessprache 
gleichgesetzt wird.

Die aufnehmende Gesellschaft und ihre Institutionen werden als ‚gegeben‘ ange-
sehen, die sie kennzeichnenden Normalitätsverständnisse werden nicht hinterfragt. 
Die Folge ist, dass Differenz mit Defizit und die Forderung nach Chancengleichheit 
pädagogisch in assimilatorische und kompensatorische Maßnahmen und Konzepte 
übersetzt wird. (Krüger Potratz 2005: 172)

PAMELA WEINBERGER 
MELANIE DoBERNIG

Es wird erwartet, 
dass zuwanderInnen 
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tenzen ein die gesell-
schaft bereicherndes 
kapital darstellen.
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Durch diese Integrationsmissverständnisse wird Druck auf MigrantInnen ausge-
übt. Sie werden aufs Deutschlernen reduziert, als defizitäre Menschen betrachtet, 
deren bereits vorhandene Kompetenzen (z.B. das Sprechen und/oder Verstehen 
mehrerer Sprachen, im Ausland abgeschlossene Ausbildungen und ausgeübte 
Berufe etc.) ausgeklammert und nicht wahrgenommen werden. Es wird erwartet, 
dass ZuwanderInnen sich anstrengen und durch Leistung einen gleichberechtig-
ten Status in der Gesellschaft erarbeiten. Dieser Fokus verstellt den Blick darauf, 
dass Mehrsprachigkeit und erworbene Qualifikationen und Kompetenzen ein die 
Gesellschaft bereicherndes Kapital darstellen.

Daraus ergibt sich, dass allein auf den deutschen Spracherwerb reduzierte Integ-
rationsmaßnahmen zu kurz greifen.

Statt Sprachprüfungen als Symbole der Macht über Migranten und Migrantinnen 
zu exekutieren, wünschen sich SprachpädagogInnen und SprachlehrforscherInnen 
eine sprachliche Bildung, die darauf zielt, dass sich Migrantinnen und Migranten aus 
ihren verschiedenen Sprachen, die deutsche eingeschlossen, sprachliche Mittel und 
ein hohes Maß an Flexibilität aneignen. (Krumm 2009: 83)

Um diese Entwicklung zu unterstützen, ist es wichtig, kommunikative Kompetenz 
als Lernziel anzustreben und handlungsorientierten Unterricht anzubieten. Dieses 
Lernziel hat Auswirkungen auf die Methodik des Sprachenunterrichts und stellt 
den Menschen das Werkzeug zur Verfügung, jenes auszudrücken, was für sie in 
einer Situation von Bedeutung ist. Nicht zuletzt ist dieses Konzept einer nachhalti-
gen Sprachförderung dienlich.

Die Anerkennung und Förderung von Mehrsprachigkeit, Deutschförderung und 
eine gleichrangige Förderung der sozialen und beruflichen Kompetenzen, lebens-
begleitende, interdisziplinäre Angebote und offenheit für sprachliche und kulturelle 
Vielfalt müssen Mindeststandards für eine nachhaltige Sprachförderung in Öster-
reich sein (vgl. Kerschhofer-Puhalo/Plutzar 2009: 15). Durch die Umsetzung der 
geforderten Mindeststandards im Unterricht werden persönliche Interessensprofi-
le und Handlungsspielräume berücksichtigt. Persönlich bedeutsames Lernen und 
Lehren und Lernen als Kontaktprozess zur Umwelt könnte dadurch stattfinden und 
erwachsenengerechter Spracherwerb könnte gewährleistet werden. Für die Arbeit 
bei Interface Wien bedeutet das, dass versucht wird, die mehrsprachige Realität 
der Lernenden in den Unterricht einzubeziehen, sich an erwachsenenpädagogi-
schen Anforderungen zu orientieren und eine nachhaltige Sprachförderung in den 
Kursen in den Mittelpunkt zu stellen.

Was genau meinen wir damit?

Mehrsprachige Realität der Lernenden

Die Lernenden sind bereits mindestens in einer Sprache, aber oft auch in meh-
reren Sprachen kompetent und verfügen dadurch über Sprachkönnen, Sprach-
wissen und den Zugang zu verschiedenen Sprachwelten. Im besten Fall kann an 
dieses Vorwissen angeknüpft werden, indem alle Sprachen der Lernenden im Un-
terricht Platz haben. Die Akzeptanz und die Präsenz der Muttersprache fördern 
den Zweitsprachenerwerb (vgl. Buhlmann 2005: 7), nehmen die Lernenden in ihrer 
mehrsprachigen Realität wahr und vermitteln Wertschätzung und Anerkennung.

Erwachsenenpädagogische Anforderungen

Die orientierung an erwachsenenpädagogischen Anforderungen setzt voraus, 
dass den Unterrichtenden bewusst ist, dass die teilnehmenden sich hinsicht-
lich ihrer Sozialdaten und Lernbiographien unterscheiden und dadurch auch un-
terschiedliche Zugänge zum Lernen haben. Sie sind berufstätig, besuchen eine 

für die Arbeit bei In-
terface Wien bedeutet 
das, dass versucht 
wird, die mehrspra-
chige Realität der 
Lernenden in den 
Unterricht einzubezie-
hen, sich an erwach-
senenpädagogischen 
Anforderungen zu 
orientieren und eine 
nachhaltige Sprach-
förderung in den kur-
sen in den Mittelpunkt 
zu stellen.



20 Festschrift Interface Wien

Schule, sind arbeitslos oder befinden sich in einer Ausbildung. Das bedeutet, dass 
auch die Motivationen hinsichtlich des Deutschkursbesuches unterschiedliche 
sind, und diese erstrecken sich von freiwillig oder beruflich motiviert über sozial 
oder kulturell motiviert (vgl. Raasch 2007: 219) bis hin zur unfreiwilligen teilnah-
me, da durch die Integrationsvereinbarung „motiviert“. Die LernerInnengruppen 
sind durch extreme Heterogenität gekennzeichnet, was eine Herausforderung für 
die Unterrichtenden darstellt. Mit der Heterogenität umzugehen, wird als teilneh-
merInnenorientierung bezeichnet. Nach Buhlmann bedeutet das, dass „die eigene 
Identität, möglichst auch die eigene Muttersprache, die eigenen Vorerfahrungen, 
Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten in den Lernprozess einbezogen und 
nutzbar gemacht werden.“ (Buhlmann 2005: 7)

Nachhaltige Sprachförderung

Nachhaltige Sprachförderung bezeichnet einen Unterricht, der im Sinne des le-
benslangen Lernens Lernstrategien und Arbeitstechniken anbietet und kommu-
nikative Kompetenz und Handlungsfähigkeit fördert. Diese erworbenen Kompe-
tenzen können dann auch außerhalb des Klassenzimmers eingesetzt werden. 
Buhlmann charakterisiert folgende sechs Lernzugänge: selbstgesteuertes Lernen, 
lebensnahes Lernen, ganzheitliches Lernen, handlungsorientiertes Lernen, ent-
deckendes Lernen und reflektierendes Lernen. Durch die Konfrontation mit den 
verschiedenen Lernstrategien wird Selbstständigkeit und Selbstverantwortung ge-
fördert und es werden Schlüsselkompetenzen entwickelt (vgl. Buhlmann 2005: 8), 
die für die Partizipation am gesellschaftlichen, sozialen und wirtschaftlichen Leben 
erforderlich sind.

Inhalte, die dem Lernenden etwas bedeuten, beeinflussen unter Einbeziehung 
der verschiedenen Lebenswelten die Motivation. Die Lernenden sollen als aktive 
PartnerInnen im Lernprozess betrachtet werden, wodurch spezifische Weiterbil-
dungs-, Freizeit- und/oder Emanzipationsinteressen bedient werden. Das Sprach-
handlungsangebot soll sich an Bedürfnissen des kommunikativen Alltags orientie-
ren und die Sozialformen im Unterricht sollen dementsprechend gestaltet werden 
(Partner-, Einzel- oder Gruppenarbeit). Die Unterrichtenden sind „HelferInnen“ 
im Sprachlernprozess und unterstützen den Erwerb von Sprachbewusstsein und 
Sprachlernbewusstsein. Mit offenen Lehrmaterialien soll auf die Lernerfahrungen 
und Lernfähigkeiten der Lernenden eingegangen werden.

Um eine umfassende kommunikative Kompetenz zu entwickeln, sollte der Un-
terricht möglichst vielfältig gestaltet werden, das bedeutet den Einsatz von un-
terschiedlichen Materialien und Medien. Authentische texte und verschiedenste 
Sprechanlässe, die für Lernende Relevanz haben, sollten von den Unterrichten-
den angeboten werden. Diese sollten sich an der Lebenswirklichkeit der Lernen-
den orientieren.

Die Individualisierung der Lernsituation und das selbstgesteuerte Lernen erfordern 
eine sehr flexible Unterrichtsstruktur, in der ohne Zwang gelernt werden kann. Die 
soziale, sprachliche und kulturelle Heterogenität der Gruppe der MigrantInnen würde 
differenzierte Lehr-/Lernziele, ein differenziertes methodisches Instrumentarium wie 
auch unterschiedliche Formen des Leistungsnachweises erfordern. (de Cillia/Krumm 
2009: 34)

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass „guter“ Unterricht stattfinden kann, 
wenn er lebenslanges Lernen fördert und so eine Startbegleitung anbietet, damit 
ZuwanderInnen gleichberechtigt an der Gesellschaft partizipieren können. Um es 
mit anderen Worten auszudrücken:

– Unterricht ist gut, wenn Lernende ganzheitlich wahrgenommen werden. 
– Unterricht ist gut, wenn er eine nachhaltige Sprachförderung anstrebt.
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Der Fokus ist auf die Fähigkeiten und Bedürfnisse der Jugendlichen gerichtet. Da-
durch wird ermittelt, was sie brauchen und welche Werkzeuge sie benötigen, um 
ein selbstständiges und selbstbestimmtes Leben führen können.

Unterrichtende/r wird zur ersten und oft wichtigsten Ansprechperson

Durch diesen doch sehr individuellen und auch persönlichen Zugang werden die 
Unterrichtenden für die neu zugewanderten jungen Menschen zu den ersten und 
manchmal auch den einzigen AnsprechpartnerInnen im neuen Land. Sie suchen 
Rat und Hilfe, wenn es gilt, Hürden im Alltag zu meistern. Im Unterrichtsalltag 
passiert es nicht selten, dass der/die KursleiterIn als NetzwerkerIn fungiert. Er/
sie unterstützt bei der Vermittlung von Computerkursen und Lernhilfeplätzen, fin-
det passende ÄrztInnen und AnwältInnen, übersetzt Schreiben von Magistraten 
und Ämtern oder findet Übersetzungsbüros, die ihm/ihr diese Arbeit abnehmen. 
Der/die KursleiterIn ist zumeist erste Anlaufstelle für eben diese Schwierigkeiten 
und Herausforderungen, unterstützt aber auch in kritischen Situationen, mit de-
nen Jugendliche konfrontiert sind. traumata und ihre Ausdrucksformen begleiten 
den Alltag von manchen Jugendlichen, prekäre Wohnungssituationen, zu viel Ver-
antwortung für die Familie oder Konflikte innerhalb der Familie verhindern Lern-
fortschritte. Existenzbedrohende Situationen wie Arbeitslosigkeit oder Perspekti-
venlosigkeit entschärfen die KursleiterInnen, indem sie die Jugendlichen bei der 
Arbeits- oder Lehrstellensuche beratend begleiten.

Diese Probleme kann, muss und soll die/der Unterrichtende bei Interface Wien 
nicht allein lösen, denn hier arbeiten Menschen, die für genau diese Arbeiten aus-
gebildet sind und ihr Know-How als BildungsberaterIn und SozialberaterIn ein-
bringen und großen Druck aus oben beschriebenen Situationen nehmen. Durch 
die Zusammenarbeit der KollegInnen untereinander ist es möglich, auf die Be-
dürfnisse der Jugendlichen einzugehen und rasch Lösungen zu finden. Erweitert 
wird dieses Service durch die Kreativbegleitung, durch die es möglich ist, auch 
auf unkonventionellem Weg zu lernen, zu erfahren und zu wachsen. Das Konzept, 
durch das oben Beschriebenes möglich ist, wird als Sprache Plus bezeichnet, da 
es weit über das Lernen einer Sprache hinausgeht und zusätzlich zum Deutsch-
unterricht angeboten wird. Durch gute Zusammenarbeit, permanenten Austausch 
unter KollegInnen, fachspezifische Weiterbildungen und durch interne und externe 
Netzwerkarbeit wird kreativ und innovativ an die Herausforderungen herangegan-
gen. Dies führt u.a. auch dazu, dass sich Jugendliche in den Kursen sehr wohl 
fühlen und ein angenehmes Lernklima entsteht.

Ich komme jeden tag so gerne in den Deutschkurs, die Deutschkursklasse ist wie 
meine Familie. (Ahmad2, subsidiär Schutzberechtigter aus Afghanistan)

Das folgende Beispiel aus der Praxis veranschaulicht die Arbeitsweise der 
JBW:

Nura, 16 Jahre, Sprachen: Somali, Arabisch, 4 Jahre Schulbesuch, Anfängerin mit 
Vorkenntnissen

Bei der Anmeldung werden Unsicherheiten beim Ausfüllen des Anmeldeformulars 
festgestellt und Nura soll einen Einstufungstest machen. Dabei fällt auf, dass ihr 
die orientierung am Arbeitsblatt schwerfällt. Der zukünftigen Deutschtrainerin wird 
diese Beobachtung mitgeteilt und Nura wird über die Möglichkeit eines zusätzli-
chen Förderkurses informiert. Die Kursleiterin setzt sich mit der Förderkursleiterin 
in Verbindung. Nura bekommt einen Kursplatz und wird zusätzlich zum Deutsch-
kurs gefördert. Nach 8 Monaten besucht sie den Hauptschulabschlusskurs an ei-
ner VHS, der von Interface Wien vermittelt wurde, und würde gerne einen B1-Kurs 
besuchen, um weiter Deutsch zu lernen.
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Herausforderung: funktionale Analphabetin
Reaktion: Vernetzung des JBW-teams
Handlung:  Austausch und Zusammenarbeit zwischen Kursorganisatorin, 

Förderkursleiterin und trainerin

Das oben angeführte Beispiel soll illustrieren, dass die JBW Mittel zur Verfügung 
hat, ihre Zielgruppe durch ein ganzheitliches Förderkonzept zu unterstützen, wel-
ches auch für viele andere Personengruppen zielführend wäre. Spezifische Kurs-
maßnahmen (z.B. Alphabetisierungskurse sowohl in den Muttersprachen als auch 
in Deutsch, Deutschkurse mit ganzheitlichem Förderkonzept für alle Menschen, 
unabhängig von ihrem Aufenthaltsstatus etc.) wären notwendig, damit Nura und 
viele andere Menschen eine realistische Chance haben, jene Fähigkeiten zu er-
werben, die sie für ein selbstbestimmtes Leben in Österreich brauchen.

Warum ist ein ganzheitliches Förderkonzept wichtig?

Das Leben in einer Migrationsgesellschaft, wie sie in Wien anzutreffen ist, fordert 
von jedem und jeder Einzelnen eine aktive Partizipation entsprechend seinen und 
ihren Ressourcen. Gegenseitige Wertschätzung, gelebte Mehrsprachigkeit und 
die dadurch erwirkte Gleichwertigkeit aller Sprachen bilden das Fundament für 
dieses System. Das bedeutet, dass die momentan vorherrschende Monolingualität 
Platz machen muss für ein offenes multilinguales System, in dem alle Menschen 
ganzheitlich wahrgenommen, gefördert und anerkannt werden. Wünschenswert 
wäre, dass unterstützende und begleitende Maßnahmen erweitert und ausgebaut 
würden, um so einem größeren Personenkreis den Zugang zu ermöglichen.

Diese jungen Österreicher, wie zum Beispiel die Lehrerinnen, die ich gehabt habe, 
also, die Österreicher, die ich kenne, die sind wirklich, wirklich nett. Die sind wirklich 
höflich und freundlich zu uns. Sie denken nicht schlecht über uns, sie helfen. Aber es 
gibt auch manche Leute hier, die sind nicht so höflich und nett. Aber das ist normal. 
Ich glaube, in jeder Gesellschaft gibt es gute und schlechte Leute. Aber die meisten 
von den jungen Österreichern, diese neue Generation, die sind wirklich gut. (…) 
Wien ist wirklich gut. (Jugendlicher)
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2 Die Namen von Jugendlichen wurden geändert.
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EIN gELUNgENER StARt IN ÖStERREIch MIt SpRAchE pLUS

Der Verein Interface – Verein zur Förderung integrationsrelevanter Bildungsprojek-
te – wurde 2005 mit dem Ziel gegründet, die gesamtgesellschaftliche Integration 
von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen durch Integrations- und Bildungs-
maßnahmen zu unterstützen. Gefördert wurde der Verein von der Magistratsabtei-
lung 17 der Stadt Wien – Integration und Diversität. Als die gemeinnützige Interface 
Wien GmbH 2008 gegründet wurde, wurde die Jugendbildungswerkstatt (JBW) mit 
der Start- und Niederlassungsbegleitung von Jugendlichen und der organisation 
von Deutschkursen mit Kreativ-/Sozialbegleitung beauftragt.

Durch die langjährige Erfahrung mit Jugendlichen mit Migrationshintergrund wuss-
ten wir, wo wir die Schwerpunkte der Angebote der Jugendbildungswerkstatt set-
zen müssen.

Der Erwerb der Sprache wird allzu oft als einziges und entscheidendes Element 
ins treffen geführt, wenn die Frage gestellt wird, wie Integration gelingen kann. 
Die Bedeutung der Kenntnisse der deutschen Sprache für einen gelungenen Inte-
grationsprozess ist auch nicht zu leugnen, doch sind es, wie sich durch unsere Ar-
beit bis heute zeigt, darüber hinausgehende andere Faktoren, die dazu beitragen, 
dass sich MigrantInnen – in unserem Fall Jugendliche – der Aufnahmegesellschaft 
auch emotional so öffnen, dass sie bereit sind, sich selbst als aktiv teilhabenden 
und wertvollen teil der sie aufnehmenden Gesellschaft wahrzunehmen.

Das Hauptproblem der neu zugewanderten Jugendlichen liegt darin, dass ihre be-
sonderen Integrationsbedürfnisse vor allem in Fragen der Sozialisation und Identi-
tätsbildung von der Aufnahmegesellschaft nicht ausreichend wahrgenommen und 
behandelt werden. Während Jugendliche im Allgemeinen bei integrationsrelevan-
ten themen als Erwachsene betrachtet werden, stellt die Jugendbildungswerkstatt 
alters- und generationsspezifische themen der Sozialisation und der Identitäts-
bildung in der neuen Gesellschaft ins Zentrum der Integrationsbegleitung. Diese 
über das Werkzeug Sprache hinausgehenden, für Integration konstitutiv notwen-
digen Faktoren werden in unseren Maßnahmen durch das Konzept Sprache Plus 
umgesetzt.

Sprache Plus sieht eine breite Palette an Angeboten vor, die an das Sprachni-
veau der jeweiligen Kursgruppen angepasst sind. Diese Angebote berücksichtigen 
die besonderen Bedürfnisse der Jugendlichen. Sie stärken die Persönlichkeit der 
Jugendlichen und tragen zu deren sozialer orientierung bei. Eine solche Integra-
tionsbegleitung der Jugendlichen – vor allem hinsichtlich ihrer Sozialisation und 
Identitätsbildung – wird auf pädagogisch adäquate Weise durch kreative und spie-
lerische Unterrichts- und orientierungseinheiten umgesetzt.

So können die sozialen Interessen und Kompetenzen von Jugendlichen aus ver-
schiedenen Kulturen berücksichtigt und vor allem ihre kreativen Potenziale im Um-
gang mit der fremden Sprache, in der fremden Stadt und in einer für sie neuen 
Gesellschaft gefördert werden.

Das Sprache-Plus-Konzept hat daher zum Ziel, den Unterricht durch das projekt- 
und themenbezogene Arbeiten attraktiver zu machen sowie die Lernbereitschaft 
und das Selbstbewusstsein der KursteilnehmerInnen durch die kreative Anwen-
dung der erworbenen Deutschkenntnisse in praktischen Arbeits- und Kommuni-
kationssituationen zu steigern. Die gruppenspezifischen Projekte, die innerhalb 
der Deutschkurse oder auch als eigenständige Workshops durchgeführt werden, 
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unterstützen die Persönlichkeitsentwicklung der Jugendlichen und fördern die 
Gruppendynamik. Die angewendeten Lernansätze reichen von outdoor-Aktivitä-
ten wie thematischen Stadttouren, Ausstellungs- und Museumsbesuchen bis zu 
Projektarbeiten sowie Gruppen- und Einzelberatungen zu integrationsrelevanten 
Fragen und themen. Die Sozialbegleitung umfasst regelmäßige Gespräche mit 
den KursleiterInnen sowie Einzelgespräche und Gruppenarbeit mit Jugendlichen 
zu themen wie Bildung, Arbeit, Wohnen, Familie und Freizeit. Das mehrsprachige 
team der Jugendbildungswerkstatt sowie die Zusammenarbeit mit den anderen 
Abteilungen von Interface Wien (Eltern und Kinder, Startbegleitung für Asylberech-
tigte und subsidiär Schutzberechtigte) tragen dazu bei, dass Sprache Plus so er-
folgreich ist.

Den Jugendlichen werden von Anfang an auf spielerische, anschauliche und krea-
tiv-herausfordernde Weise Kenntnisse über das Leben in Wien, in Österreich oder 
zu themen vermittelt, die sie als Jugendliche besonders interessieren. Wesentlich 
ist dabei in jedem Fall, die Jugendlichen mit ihren Bedürfnissen – als MigrantIn-
nen, aber vor allem als Jugendliche – wahrzunehmen und ihre individuelle Situ-
ation zu verstehen. Mit den spielerischen Aktivitäten der Kreativbegleitung, die 
auf die Interessen der Jugendlichen zugeschnitten sind, gelingt es, unsere Kurs-
teilnehmerInnen zur aktiven Beteiligung am Unterrichtsprozess anzuregen. Die 
Jugendlichen lernen in kreativen Projekten wertvolle Ideen beizutragen und ihre 
individuellen Fähigkeiten in die teamarbeit einzubringen. Die kreativen Projekte 
beinhalten Video- oder Radioprojekte, kreative Schreibprozesse sowie Projekte, 
die mit Methoden der darstellenden Kunst arbeiten.

Wir erfahren in unserer Arbeit auch, welche Erwartungen die Jugendlichen mit 
ihrer Migrationserfahrung an die österreichische Gesellschaft haben. Denn die Ju-
gendbildungswerkstatt ist für die meisten der erste Kontakt mit der sie aufnehmen-
den Gesellschaft. Durch Sprache Plus beginnen sich die Jugendlichen als aktiven 
und wertvollen teil der österreichischen Aufnahmegesellschaft zu sehen und zu 
spüren. Diese erste intensive Erfahrung mit einer österreichischen Institution ist 
ein essenzieller Faktor im Prozess ihrer Integration, der die Einstellung und Erwar-
tung gegenüber der aufnehmenden Gesellschaft und damit die Bereitschaft, teil 
dieser Gesellschaft zu werden, wesentlich prägt.

2006 wurde die Jugendbildungswerkstatt erstmalig als Kursträgerin für Deutsch-
Integrationskurse zertifiziert. Die Kurse wurden didaktisch und thematisch den 
Anforderungen des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen 
sowie dem Rahmencurriculum der Stadt Wien und der Integrationsvereinbarung 
angepasst. Neben den Jugendlichen, die die Integrationsvereinbarung erfüllen 
müssen, wurden asyl- und subsidiär schutzberechtigte Jugendliche die zweite 
Schwerpunktgruppe. Um die Integrationsprüfung für das Sprachniveau A2 ablegen 
zu können, wurden die Unterrichtseinheiten im Deutschunterricht auf 300 erhöht. 
Das EDV-training sowie die Kreativ- und Sozialbegleitung blieben Bestandteil die-
ser Kurse. Entscheidend bei allen Weiterentwicklungen der Angebote war und ist, 
dass Sprache Plus im Mittelpunkt unserer Arbeit mit den Jugendlichen steht und 
weiter ausgebaut wird. Mit dem Konzept Sprache Plus ist Integration nicht nur eine 
Floskel am Papier, sondern es ist ein aktiver Weg, der im gemeinsamen tun den 
Jugendlichen ermöglicht, ihre Herzen zu öffnen.

Die 2008 neu gegründete Interface Wien GmbH wurde zertifizierte Kursträgerin 
des neuen StartWien-Programms der MA 17. Im Rahmen dieses Programms setz-
te die Jugendbildungswerkstatt wiederum gezielt einen Schwerpunkt auf das Kurs-
angebot für Jugendliche, die der Integrationsvereinbarung nachkommen müssen. 
Die Jugendlichen hatten nunmehr zwischen 400 und 600 Kurseinheiten Zeit, das 
vorgeschriebene Sprachniveau A2 zu erreichen. Nach 400 Stunden bestand je 
nach individuellem Fortschritt und Bedarf die Möglichkeit, sich noch in einem ei-
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genen Vorbereitungskurs ganz gezielt auf die jeweilige Prüfung vorzubereiten. Da 
insgesamt mehr Kurseinheiten zur Verfügung standen, konnten wir das Sprache-
Plus-Konzept mit neuen Impulsen noch besser in den Regelbetrieb der Jugend-
bildungswerkstatt integrieren. Die guten Ergebnisse der Sprache-Plus-Pädagogik 
blieben nicht unbemerkt. So erhielt der Sprache-Plus-Ansatz der JBW 2008 das 
Europasiegel für innovative Sprachprojekte.

2009 wurden neue Kursangebote im Zusammenhang mit Arbeits- und Berufsori-
entierung entwickelt. Die integrationspolitischen Verhältnisse in Wien erforderten 
Maßnahmen für Jugendliche, um den Spracherwerb und die Vorbereitung auf eine 
weiterführende Schul- und Berufsausbildung zu kombinieren. Daher wurde das 
Angebot der bestehenden Kurse auf B1-Kurse unter dem Namen Spurwechsel 
erweitert. Spurwechsel startete 2009 und wurde vom Europäischen Integrations-
fonds und der MA 17 der Stadt Wien finanziert. Dazu wurde ein eigenes Curricu-
lum für den Unterricht entwickelt. Die B1-Kurse hatten das Ziel, den Jugendlichen 
durch zusätzliche vertiefende Sprachangebote den Einstieg in eine weiterführen-
de Schule bzw. eine Berufsausbildung zu ermöglichen. Sie gingen über das be-
stehende Angebot der Integrationskurse hinaus und ergänzten dieses mit spezi-
ellen Inhalten der weiterführenden schulischen und beruflichen Integration. Den 
Sprache-Plus-Angeboten kam dabei eine wichtige Rolle bei der Gestaltung der 
einzelnen Module für die verschiedenen Kursstufen zu, die den Jugendlichen mit 
dem neuen Wiener Bildungspass angeboten wurden. Die KursteilnehmerInnen er-
hielten umfassende Unterstützung der Sozial-, Bildungs- und Berufsberatung zu 
ihren persönlichen Zielen hinsichtlich Beruf und Ausbildung und konnten sich da-
durch grundlegende Informationen über die Berufs- und Arbeitswelt in Österreich 
aneignen. Das Sprache-Plus-Modell der Jugendbildungswerkstatt erhielt mit der 
Nominierung für den Österreichischen Staatspreis für Erwachsenenbildung 2009 
(Kategorie „Kreativität“) eine weitere Auszeichnung.

Aufgrund der steigenden Nachfrage nach B1-Kursen wurde 2010 ein neues Pro-
jektkonzept entwickelt. Es wurde unter dem Namen Jugend College umgesetzt. 
Dieses zweijährige Projekt wurde aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds und 
der MA 17 der Stadt Wien gefördert.

Jugend College wurde als eine Überbrückungsmaßnahme konzipiert, um die Lü-
cke zwischen den Grundkursen und gezielten AMS-Angeboten bzw. dem Besuch 
weiterführender Bildungseinrichtungen zu schließen, und ist das Nachfolgeprojekt 
von Spurwechsel. Ziel dieses Projektes ist, den teilnehmenden Jugendlichen eine 
fundierte Sprachausbildung mit integrierter Allgemeinbildung sowie Bildungs- und 
Berufscoaching zu vermitteln, um den Jugendlichen den erfolgreichen Einstieg in 
eine weiterführende Schule bzw. Berufsausbildung zu ermöglichen. Der Bildungs- 
und Berufsberatungsunterricht orientierte sich an den Bedürfnissen der jeweiligen 
Gruppen.

Für die Jugend-College-Kurse änderten sich 2012 die institutionellen Rahmenbe-
dingungen nach dem Auslaufen der ESF-Projektzeit mit dem Einstieg des AMS 
Wien als Co-Förderer. Um das Jugend College besuchen zu können, brauchen 
die Jugendlichen freien Zugang zum Arbeitsmarkt. Während des Kursbesuches 
erhalten sie die sogenannte Deckung des Lebensunterhaltes (DLU) vom AMS. 
Alle Kurse schließen mit einer ÖSD-Prüfung B1 ab. Durch die bereits langjährige 
Zertifizierung als Prüfungsinstitut können die Prüfungen dazu im Haus abgelegt 
werden. Mit diesem Angebot gingen wir einen weiteren Schritt in Richtung ganz-
heitlicher Bildungseinrichtung, die neben dem Sprachunterricht die Jugendlichen 
in weiteren wichtigen Lebensbereichen berät und begleitet.

Mit der Umstellung der Deutsch-als-Zweitsprache(DaZ)-Kurse auf DaZ-Basisbil-
dungskurse seit Anfang 2012 setzte eine weitere Phase in der Umsetzung des 
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Sprache-Plus-Konzepts ein. Das Kursangebot wurde auf die Vermittlung von 
Grundwissen der Informations- und Kommunikationstechnologien (IKt) und der 
Mathematik erweitert. Die Kurse sind durch die Bund-Länder-Initiative Erwachse-
nenbildung des Bundesministeriums für Unterricht, Kunst und Kultur (BMUKK) als 
Basisbildungskurse für den Zeitraum 2012 bis 2014 akkreditiert. Das Angebot be-
inhaltet maximal 400 Unterrichtseinheiten und kann mit einer ÖSD-Prüfung A2 ab-
geschlossen werden. Nicht nur das Alter der teilnehmerInnen (Jugendliche bis 21 
Jahre), auch die Gruppengröße hat sich im Vergleich zu 2011 geändert: Die maxi-
male teilnehmerInnenzahl pro Gruppe beträgt nun 10 statt früher 15 Jugendliche.

Das Konzept Sprache Plus wurde in die DaZ-Basisbildungskurse eingebunden. 
Einerseits wurden die Gruppenangebote intensiviert, andererseits wird die päd-
agogische Begleitung durch die kleineren Gruppen und den geringeren Altersun-
terschied der KursteilnehmerInnen persönlicher. Es gibt mehr Zeit für individuelle 
Betreuung und Beratung der Jugendlichen. Es wird nunmehr die persönliche Situ-
ation aller Jugendlichen in Anamnesegesprächen erhoben, um in allen Bereichen 
wie Ausbildung, Wohnen oder Soziales die KursteilnehmerInnen gezielt unterstüt-
zen zu können. Dies wird von den Jugendlichen gerne und gut angenommen.

Die Projektarbeit wird in der Arbeit mit Gruppen verstärkt als Methode eingesetzt, 
um den Jugendlichen die Möglichkeit zu geben, an gesamtgesellschaftlichen Pro-
zessen mitzuwirken. So wurde seit Februar 2013 gemeinsam mit einem SeniorIn-
nenheim im Rahmen der Kreativbegleitung von Sprache Plus ein Projekt konzipiert, 
um Jung und Alt in Gesprächsrunden und diversen Aktivitäten zusammenzubrin-
gen und dadurch ihre soziale Kompetenz zu fördern. Durch die Eigeninitiative von 
Jugendlichen entstand eine tanz- und theatergruppe. Auch im Sportbereich traten 
Jugendliche mit der Bitte an uns heran, sie hinsichtlich trainingsmöglichkeiten und 
gemeinsamen sportlichen Aktivitäten zu unterstützen.

Da bei der Basisbildung verstärkt auf die individuelle Förderung der Jugendlichen 
eingegangen werden kann, wurden dazu neue Maßnahmen konzipiert und um-
gesetzt. Im Förderunterricht werden jene KursteilnehmerInnen unterstützt, die 
Lernschwächen aufweisen und Mühe haben, der Lernprogression zu folgen. Vie-
le Jugendliche, die den Förderunterricht besuchen, haben keine oder nur wenig 
Schulbildung. Hier werden besonders die Fertigkeiten Lesen und Schreiben trai-
niert und entsprechend der Zielgruppe vermittelt. Auch die Phonetik spielt im För-
derunterricht eine wichtige Rolle.

Der Lernclub, der im 5er-Haus des Jugendzentrums in Margareten stattfindet, ist 
ein weiteres Projekt, das speziell den Bedürfnissen der Jugendlichen Rechnung 
trägt. Es ist ein freies Angebot für alle, die entweder nur punktuell Hilfe brauchen 
oder kontinuierlich Unterstützung benötigen. Sie sollen außerdem die Möglichkeit 
erhalten, ihre sozialen Kompetenzen zu erweitern und Kontakte mit anderen Ju-
gendlichen zu knüpfen, die regelmäßig das Jugendzentrum besuchen.

Durch das Basisbildungs-Programm wurde es auch möglich, team-teaching noch 
intensiver als bisher in den Kursen anzubieten. Bei der Kleingruppenarbeit oder in 
sehr heterogenen Gruppen können die Jugendlichen durch diese Unterrichtsform 
besonders gefördert werden.

Eine Weiterentwicklung verzeichnete das Sprache-Plus-Modell neuerlich im Kurs-
angebot des Jugend College. Es hat sich gezeigt, dass viele Jugendliche, die 
durch das Jugend College das Sprachniveau B1 erfolgreich erreichen, die Aufnah-
meprüfung zum Hauptschulabschlusskurs aufgrund ihrer mangelnden Mathema-
tik- und Englischkenntnisse nicht bestehen. So wurde das Curriculum auf teilneh-
merInnenorientierte Module erweitert. Diese finden seit 2013 am Nachmittag statt. 
Jeder/jedem teilnehmerIn stehen dafür 50 Unterrichtseinheiten (ca. 2 x 2 UE pro 
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Woche) zur Verfügung. Diese Jugendlichen werden je nach individueller Situation 
im Hinblick auf Schulbildung im Herkunftsland, Sprachbegabung oder Berufs- bzw. 
Ausbildungsziel den für sie am besten passenden bzw. am meisten benötigten 
Modulkursgruppen zugeteilt.

Ausblick:

Für die Zukunft sehen wir die Notwendigkeit, das bestehende Kursangebot (bis 
zum Sprachniveau B1) verstärkt auf die Stufe B2 auszuweiten. Was aber unsere 
Arbeit auch künftig bestimmen wird, ist das Konzept Sprache Plus: Wir nehmen die 
Jugendlichen mit ihren Bedürfnissen in den verschiedensten Kontexten wahr und 
ernst, ohne für sie zu agieren, sondern indem wir ihnen das Rüstzeug in die Hand 
geben, mit dem sie selbstbestimmt ihr weiteres Leben gestalten können.
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dAS potENtIAL dER ELtERN 
UNd 
dIE RoLLE dER koMMUNIkAtIoN füR dIE „ELtERNARbEIt“

Elternarbeit ist seit einigen Jahren zunehmend in die Diskussion geraten, beson-
ders solche mit MigrantInnen. Mehr denn je wird deutlich, dass die Schule den 
komplexen Erziehungs- und Unterrichtsaufgaben ohne Unterstützung des Eltern-
hauses nicht erfolgreich nachkommen kann. Viele Schulen und Institutionen haben 
dabei die Vorteile der Elternarbeit bereits erkannt. Auch die migrantischen Eltern 
zeigen sich an dem Bildungserfolg ihrer Kinder interessiert, wie Erhebungen em-
pirisch belegen. Wenn beide Seiten daran interessiert sind, weshalb wird dann so 
oft von den Schwierigkeiten in der Elternarbeit mit Migranteneltern gesprochen? 
Warum ist es so schwierig, die Partizipation der migrantischen Eltern am Schulge-
schehen zu ermöglichen bzw. zu erhöhen? Warum funktioniert sogenannte Eltern-
arbeit nach Meinung vieler nicht so befriedigend?

Zunächst möchte ich nebenbei hinterfragen, ob der Begriff „Elternarbeit“ die Be-
dürfnisse einer konstruktiven und produktiven Zusammenarbeit mit den Eltern 
ausdrücken kann. Der Begriff „Elternarbeit“ beinhaltet eine starke Hierarchie und 
wird von einer eher asymmetrischen Beziehung zwischen Professionellen und 
Eltern begleitet. Der Begriff „Elternarbeit“ suggeriert, dass die PädagogInnen als 
Handelnde den Eltern als passiven Adressaten zuarbeiten. Ein partnerschaftlicher 
Dialog kommt in der Begrifflichkeit nicht zum Ausdruck (Bernitzke/Schlegel 2004: 
8). Aus diesem Grund wurden Versuche gestartet, diesen Begriff durch offenere 
Formulierungen wie „Elterndialog“, „Zusammenarbeit mit Eltern“ bzw. „Bildungs-
partnerschaften“ zu erweitern. In dem Begriff „Bildungspartnerschaften“ existieren 
Bedürfnisse, Wissen und Sichtweisen der Eltern gleichberechtigt neben jenen der 
PädagogInnen. Dieses Verständnis begegnet den Eltern als Partnern, nimmt sie 
ernst und schafft Räume für eine konstruktive Zusammenarbeit zum Wohle des 
Kindes. Für den Professionellen ergibt sich hieraus als Aufgabe, dass Ursachen 
und Quellen eines möglicherweise bestehenden Machtgefälles und der Ungleich-
heit reflektiert werden müssen, um keine paternalistische Haltung einzunehmen. 
Im Schulalltag kann leider oft nur „Elternarbeit“ in allgemeingehaltenen Eltern-
abenden stattfinden, häufig ausschließlich vor dem Hintergrund eines konkreten 
Problems (z.B. Leistungsversagen des Kindes, Schulabsentismus), statt und fehlt 
eine zeitintensive Zusammenarbeit mit den Eltern. Vor diesem Hintergrund gestal-
tet sich die gemeinsam getragene Bildungspartnerschaft äußerst anspruchsvoll für 
LehrerInnen. Das mag möglicherweise auch ein Zeichen dafür sein, warum des 
Öfteren über Schwierigkeiten geklagt wird, die Eltern und besonders diejenigen 
mit Migrationshintergrund zu erreichen. Aus diesem Grund ist die Notwendigkeit 
groß, dass die Schulen durch außerschulische Institutionen für Elternbildung un-
terstützt werden, um das Potential der Eltern, besonders solcher, die schwer zu 
erreichen sind, zu mobilisieren, mit ihnen zusammenzuarbeiten.

Eine intensive Zusammenarbeit mit den Eltern bzw. Bildungspartnerschaften er-
möglichen eine optimierung der Beziehungen innerhalb der Subsysteme zwi-
schen Eltern, Lehrkörper und Kindern. Sie beruhen auf der konstruktiven und part-
nerschaftlichen Kooperation zwischen Eltern und PädagogInnen. Dabei spielt die 
Kommunikation eine große Rolle. Aus diesem Grund möchte ich mich im Folgen-
den mit der Kommunikation aus systemischer Sicht – was in der Kommunikation 
mit den Eltern implizit ausgedrückt wird und wie die Mitteilungen bei den Eltern 
ankommen – auseinandersetzen.

REVA AKKUS
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Ich möchte meinen Beitrag mit einer bekannten Geschichte des Kommunikati-
onswissenschaftlers Watzlawick beginnen und anschließend durch Wechsel der 
Personen und der Bühne zur „Zusammenarbeit mit den Eltern“ kommen. Die Ge-
schichte von Watzlawick geht so: Ein Mann will ein Bild aufhängen. Den Nagel hat 
er, nicht aber den Hammer. Der Nachbar hat einen. Also beschließt unser Mann, 
hinüberzugehen und ihn auszuborgen. Doch da kommt ihm ein Zweifel: Was, wenn 
der Nachbar mir den Hammer nicht leihen will? Gestern schon grüßte er mich nur 
so flüchtig. Vielleicht war er in Eile. Vielleicht hat er die Eile nur vorgeschützt, und 
er hat was gegen mich. Und was? Ich habe ihm nichts getan; der bildet sich da 
etwas ein. Wenn jemand von mir ein Werkzeug borgen wollte, ich gäbe es ihm so-
fort. Und warum er nicht? Wie kann man einem Mitmenschen einen so einfachen 
Gefallen abschlagen? Leute wie dieser Kerl vergiften einem das Leben. Und dann 
bildet er sich noch ein, ich sei auf ihn angewiesen. Bloß weil er einen Hammer hat. 
Jetzt reicht´s mir wirklich. – Und so stürmt er hinüber, läutet, der Nachbar öffnet, 
doch bevor er „Guten tag“ sagen kann, schreit ihn unser Mann an: „Behalten Sie 
Ihren Hammer!“ (Watzlawick 2007).

Wie sehr unser Verhalten durch unsere inneren Erwartungen bestimmt wird, macht 
Watzlawicks kurze Geschichte deutlich. Inwiefern hat aber diese Geschichte mit 
dem Hammer mit der Elternarbeit mit MigrantInnen zu tun? Vielleicht, weil wir in 
der Zusammenarbeit mit den Migranteneltern oft eine Holzhammer-Methode ver-
wenden?! Nein, es ist nicht ganz das, worauf ich hinausmöchte. Jetzt möchte ich 
die Geschichte weiter umspannen: wir, die ExpertInnen, wollen an der tür der 
Eltern klopfen, um die Eltern zu erreichen und mit ihnen zusammenarbeiten zu 
können, weil ihre Kinder wegen sprachlicher Defizite, mangelnder Förderung und 
Überforderung schulisch und beruflich benachteiligt sind und Unterstützung brau-
chen. Zudem sind wir der Ansicht, bzw. erfahren wir aus manchen Quellen, dass 
die Eltern oft eine autoritäre Erziehungshaltung hätten und ihre Kinder in schuli-
scher sowie in beruflicher Laufbahn nicht unterstützen könnten. Ebenso betont die 
Literatur, dass die Elternarbeit mit MigrantInnen nicht nur aufgrund der Verstän-
digungsprobleme schwierig ist, sondern auch aufgrund unterschiedlicher Vorstel-
lungen und Erwartungen. Diese Informationen schaffen ein Bild der Personen, mit 
denen die ExpertInnen arbeiten. Bei der Legitimation ihrer Arbeit als ExpertInnen 
mit Migranteneltern dürfen wir hier auch nicht verschweigen, dass es auch um die 
ExpertInnen selbst geht. obwohl viel auf dem Spiel steht, wird oft die Erfahrung 
gemacht, dass die Eltern unerreichbar bleiben bzw. die Investitionen nicht das 
gewünschte Ergebnis bringen.

Vielleicht hat der Mann mit dem Hammer in Watzlawicks Geschichte sich nicht 
gefragt, was ihn daran gehindert hat, sein Ziel zu erreichen. Wir – PädagogIn-
nen, ReferentInnen, ElternbildnerInnen – müssen uns das aber fragen. Um eine 
Verbesserung in der Kommunikation mit den Eltern zu erreichen, müssen wir uns 
zuerst mit unserer Rolle in der Elternarbeit auseinandersetzen. Wir sind größten-
teils mit übergeneralisierenden Beschreibungen in Bezug auf MigrantInnen kon-
frontiert. Es sollte uns zu denken geben, dass die Art der sozialen thematisierung 
und Beschreibung von MigrantInnen selbst symptomatisch dafür ist, wie und in 
welchem Zusammenhang Migration zu einem Problem wird (Bommes 1999: 29). 
Aus der systemischen Sichtweise hängen Probleme und Lösungen zusammen 
und sind gleichzeitig in einer eigenen Wirklichkeit gebunden. Die Systeme verfü-
gen über eine Selbststeuerung, welche Beachtung verdient und mit einbezogen 
werden muss. Aus diesem Grund halte ich eine systemische Sichtweise in Bezug 
auf Schule und Migranteneltern für unerlässlich, weshalb ich diese thematik sys-
temtheoretisch betrachten möchte.
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Um die eingangs gestellten Fragen theoretisch beantworten zu können, möchte 
ich im Folgenden
1. die Bedeutung der Inklusion und Exklusion erklären,
2.  auf die Bedeutung der kommunikation mit den Migranteneltern besonderes 

Augenmerk richten.

Anschließend möchte ich
3. das potential der zusammenarbeit mit den Eltern diskutieren und
4.  meine Erfahrungen mit Interface-Wien-Elternseminaren für migrantische El-

tern vorstellen.

1. Inklusion und Exklusion

„In der Systemtheorie wird das Verhältnis von Individuum und Gesellschaft als 
wechselseitiges System-Umwelt-Verhältnis begriffen“ (Becker 2010: 48). Dadurch 
wird die Beziehung zwischen Individuum und Gesellschaft als wechselseitiges Ab-
hängigkeits- und Steigerungsverhältnis zwischen Systemen verstanden (Bommes 
1999: 46). Inanspruchnahme oder Ausschluss des Individuums durch Systeme 
wird mit der Unterscheidung Inklusion und Exklusion beschrieben. Unter sozialer 
Inklusion wird soziale und politische teilhabe verstanden, soziale Exklusion wiede-
rum bezeichnet den Verlust entsprechender teilnahmechancen.

Die Institution Familie verliert weitgehend ihre zentrale Rolle bei der Regelung von 
Inklusion und Exklusion, weil Individuen nicht mehr über ihre Familien umfassend 
sozial inkludiert sind. Aus diesem Grund wird die Inklusion durch Funktionssyste-
me zum zentralen Kriterium gesellschaftlicher teilnahme in der Moderne (Stichweh 
2000: 88). Personen werden nicht mehr nur in ein teilsystem inkludiert, sondern 
müssen an verschiedenen Funktionssystemen (also etwa dem Wirtschaftssys-
tem, Erziehungssystem, politischen System, Gesundheitssystem, Rechtssystem 
etc.) teilnehmen. Ein relevantes In- und Exklusionspotential bestimmter sozialer 
Prozesse ist zu erwarten, wenn sie wichtige Lebensbereiche betreffen, wenn sie 
deutliche Unterschiede produzieren und/oder wenn sie eine soziale Breitenwir-
kung entfalten, also wenn relativ viele Menschen davon betroffen sind. Es bedarf 
also eines genaueren Blickes darauf, wann Exklusionen individuelle und kollektive 
Problemlagen verursachen können und wo dann soziale Institutionen einschreiten 
sollten.

Die Unterscheidung von Inklusion und Exklusion erfasst die kommunikativen 
Bedingungen des (Nicht)Einbezugs in die Gesellschaft. Diese Bedingungen be-
stimmen die Inklusion. Die Systeme adressieren Individuen als Personen je nach 
Gesellschaft in verschiedener Weise und bezeichnen sie mit der kommunikati-
ven Inanspruchnahme als Adressaten, die für den Fortgang der Kommunikation 
für relevant bzw. irrelevant (Exklusion) gehalten werden (Bommes 1999: 44). Aus 
dieser Sicht geht es in Bezug auf MigrantInnen darum, ob sie von Funktionssys-
temen (Vereinen, Schulen etc.) als Adressaten gesehen werden, als solche für 
die Kommunikation als relevant betrachtet werden und wie diese Kommunikation 
stattfindet.

2. Die Kommunikation mit den Migranteneltern

Kommunikation führt Menschen zusammen und bewirkt auch den Zusammenhalt 
unter ihnen. Aus diesem Grund ist sie einer der wichtigsten Aspekte menschlichen 
Verhaltens. Der Begriff Kommunikation beschreibt in der Systemtheorie nach Luh-
mann eine operation, die soziale Systeme erzeugt und erhält. Kommunikationen 
schließen an Kommunikationen an und erzeugen auf diese Weise das soziale Sys-
tem (Luhmann 2002: 78).
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Migration ist ein Ereignis, das die öffentliche Kommunikation dessen, was als gut 
und richtig gesehen wird, provoziert. Von der Kommunikationspsychologie entwi-
ckelte Modelle bieten hier aufschlussreiche Erklärungen auch für interkulturelle 
Kommunikationssituationen. Von diesen Modellen möchte ich hier nur Watzlawicks 
Kommunikationstheorie erwähnen, um den Rahmen des vorliegenden textes nicht 
zu sprengen.

Nach Watzlawicks Kommunikationstheorie hat jede Kommunikation „einen Inhalts- 
und einen Beziehungsaspekt, derart, dass letzterer den ersteren bestimmt und 
daher eine Metakommunikation ist“ (Watzlawick 1996: 56). Kommunikationspro-
zesse verlaufen also auf zwei Ebenen, die einander ständig beeinflussen:

 ●  Sach- und Inhaltsebene = verstandmäßige Leistungen und sachlich-inhaltli-
che Probleme

 ●  Beziehungs/Gefühlsebene = Ebene der Gefühle und Empfindungen der Be-
ziehung und Stimmungen

Der Inhalt einer Mitteilung besteht aus Informationen, gleichgültig ob diese wahr 
oder falsch, gültig oder ungültig sind. Die Beziehungsebene bezieht sich auf Ver-
halten, Einstellungen und Erwartungen zwischen Menschen. Es gibt keine rein 
informative Kommunikation. Jede Äußerung enthält eine Beziehungsaussage. Auf 
Beziehungsebene werden Emotionen, die wir dem Gegenüber entgegenbringen, 
deutlich (vgl. Reich 2000: 33).

Jede/r KommunikationspartnerIn beeinflusst diese sozialen Beziehungen durch 
die Art, wie er/sie spricht; durch den Zeitpunkt, zu dem er/sie das Wort greift; durch 
Formulierung und Wortwahl; durch Mimik und Gestik; durch Endgültigkeit und Vor-
läufigkeit seiner/ihrer Aussage. Durch die Reaktion eine/s/r Empfänger/s/in auf eine 
Information läuft eine Kommunikation nach Watzlawick kreisförmig (ebenda: 61): 
Das Verhalten des/r Sender/s/in führt zu einem Verhalten des/r Empfänger/s/in und 
dieses zu einem Verhalten des Senders usw. Der Beziehungsaspekt kennzeichnet 
die Beziehung der KommunikationspartnerInnen und bestimmt den Inhaltsapell. 
Wird der Beziehungsebene nicht die erwünschte Beachtung geschenkt, kann es 
zu Störungen der Kommunikation kommen. Die Störungen auf der Gefühlsebene 
werden gewöhnlich nur als Störung auf der Sachebene sichtbar, d.h. Störungen 
auf der Sachebene sind oft verlagerte Beziehungsstörungen. Nach Watzlawick 
erfolgen zwischenmenschliche Kommunikationsabläufe in Abhängigkeit von der 
Gleichheit oder Ungleichheit der PartnerInnen symmetrisch oder komplementär 
(ebenda: 50 ff.). Ist der Status der PartnerInnen gleich, spricht man von symme-
trischer oder spiegelbildlicher Kommunikation: die PartnerInnen sind einander in 
Stärke und Schwäche, in Härte und Güte ebenbürtig. Ist der Status der PartnerIn-
nen ungleich, spricht man von komplementärer oder sich ergänzender Kommuni-
kation: ein/e PartnerIn spielt die überlegene, der/die andere die unterlegene Rolle. 
Grundsätzlich besteht in den institutionellen Angeboten an MigrantInnen eine kom-
plementäre Beziehung (BeraterIn/Ratsuchende) auf der Inhaltsebene: die Berate-
rInnen haben einen Vorsprung durch ihr Fachwissen. Auf der Beziehungsebene 
kann aber auf jeden Fall ein gleichwertiges Verhältnis bestehen. Die BeraterInnen 
müssen sich also im Klaren sein, auf welche Verhaltensweise des Ratsuchenden 
sie symmetrisch bzw. komplementär reagieren.

Für den Beziehungsaspekt hat der/die EmpfängerIn ein besonders empfindliches 
ohr, denn hier fühlt er/sie sich selbst als Person behandelt: geachtet oder miss-
achtet oder gar misshandelt. Kaum etwas wird nur so gesagt, fast alle Äußerun-
gen wollen den/die EmpfängerIn auch in irgendeiner Weise beeinflussen. Eine 
Nachricht zu senden heißt auch immer – verbal oder nonverbal –, gegenüber den 
Angesprochenen eine bestimmte Beziehung auszudrücken. Die verbalen und non-
verbalen Äußerungen in einer Kommunikation können sich ergänzen, aber auch 

Migration ist ein Ereig-
nis, das die öffentli-
che kommunikation 
dessen, was als gut 
und richtig gesehen 
wird, provoziert. Von 
der kommunikations-
psychologie entwi-
ckelte Modelle bieten 
hier aufschlussreiche 
Erklärungen auch für 
interkulturelle kommu-
nikationssituationen.



Festschrift Interface Wien 33

widersprechen. Daher unterscheidet man kongruente und inkongruente Botschaf-
ten:

Kongruent ist eine Meldung, wenn sie in sich stimmig ist. In einem solchen Fall 
weisen alle gegebenen Signale bei der Kommunikation in die gleiche Sinnrichtung.

Inkongruent ist demnach eine Meldung, bei der die ausgesendeten Signale nicht 
zueinander passen und sich im Extremfall sogar widersprechen (vgl. Satir 1990).

Auf der Beziehungsebene werden die Botschaften hier über Mimik, Gestik, räumli-
che bzw. körperliche Nähe und Distanz und auch über sprachliche Intonation, also 
paralinguistische Äußerungen, ausgetauscht. Das bedeutet, dass unsere Haltung 
der Person gegenüber eine große Rolle spielt.

Die sozialbenachteiligten Menschen, so wie die meisten ArbeitsmigrantInnen, sind 
für diese nonverbalen Äußerungen besonders empfindlich. Aus diesem Grund 
können wir für die Aufklärung von Störungen der interkulturellen Kommunikation 
die kommunikationspsychologische Kategorie der inkongruenten Nachricht nut-
zen. Leider ist in der umfangreichen Literatur über interkulturelle Kommunikation 
eine tendenz zur einseitig kulturalistischen Betrachtung festzustellen. Die meisten 
Schwierigkeiten interkultureller Verständigung werden oft allein auf die Differenz 
der kulturellen Codes zurückgeführt.

Die Fixierung auf differente Kulturmuster verhindert eine umfangreiche Analyse 
der Kommunikation mit den MigrantInnen und führt zu wiederholten Fehlern in der 
interkulturellen Kommunikation. Auernheimer (2002) berücksichtigt z.t. ergänzend 
zu den oben genannten Faktoren vier Dimensionen: 1. Machtasymmetrien, 2. 
Kollektiverfahrungen; 3. Fremdbilder und 4. die Differenz der Kulturmuster. Diese 
vier Dimensionen sind z.t. voneinander abhängig und ineinander verschränkt. Die 
Kollektiverfahrungen hängen wie zu erwarten mit Machtasymmetrien zusammen. 
Die Fremdbilder sind durch die jeweilige Kollektiverfahrung bedingt, aber zugleich 
diskursiv hergestellt. Angehörige der Dominanzkultur neigen in besonderer Weise 
zur Stereotypisierung gegenüber Minderheiten. Macht als „diskursive Macht“ impli-
ziert das Privileg zu entscheiden, was thema sein kann oder darf. Dadurch setzt 
man als Mehrheitsangehörige oder auch als institutionelle Macht die Normen und 
hat Urteilsmonopol, d.h. die Dominanten können und dürfen die Beziehung auf 
vielfältige Weise definieren (vgl. Auernheimer 2002).

Die PädagogInnen, ElternbildnerInnen und MitarbeiterInnen sind deshalb stets in 
der Gefahr, gegenüber den Eltern mit Migrationshintergrund eine paternalistische 
Haltung einzunehmen. Machtasymmetrie verleitet die dominante Gruppe zu frag-
würdigen Verhaltensweisen und kann bei den Unterlegenen zu problematischen 
Reaktionen führen. Es ist nicht verwunderlich, wenn besonders die sozialbenach-
teiligten Menschen in den kommunikationspsychologischen Kategorien sehr sensi-
bel sind. Wenn ihre Erfahrungen von ohnmacht, Unterlegenheit etc. berücksichtigt 
werden, sind die Reaktionstendenzen wie ein generalisiertes Misstrauen, Über-
empfindlichkeit aufgrund von Diskriminierungserfahrungen, Rückzugstendenzen 
bis hin zur „erlernten Hilflosigkeit“, bei sozialbenachteiligten Menschen verständ-
lich. Durch solche Reaktionen wird leider im Fall von Kommunikationsstörungen 
noch mehr zur Ethnisierung tendiert und werden Machtasymmetrien und Fremd-
bilder oft außer Acht gelassen, um sich dann von der Verantwortung zu entlasten 
(vgl. Auernheimer 2002).

Wenn wir uns für gelungene Kommunikation mit den migrantischen Eltern und für 
den ersten Schritt zur Zusammenarbeit mit ihnen und nicht zur Elternarbeit, sie 
zu verändern, entscheiden, dann müssen wir uns gezwungenerweise im Lichte 
der bisher kurz erwähnten theorien der Kommunikationspsychologie mit unserer 
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Haltung und mit unseren Zielen auseinandersetzen. Wenn wir uns jetzt an unsere 
Version von Watzlawicks Geschichte zurückerinnern, können wir vielleicht kurz 
innehalten und uns fragen, ob wir vielleicht unsere eigenen Sichtweisen in Bezug 
auf Eltern relativieren und uns als MitverursacherInnen der Konflikte bzw. Kommu-
nikationsstörungen sehen können, weil wir uns höchstwahrscheinlich unreflektiert 
entsprechend den als eigenkulturell interpretierten Deutungsmustern verhalten 
haben.

3. Das Potential der Zusammenarbeit mit den Eltern

Die Eltern-Kind-Beziehung bekommt in der Migration eine besondere Bedeutung, 
da diesen Familien neben typischen Konflikten zwischen Eltern und Kindern ande-
re Aufgaben zukommen. Die Kinder mit Migrationshintergrund sind zwar speziellen 
Risiken, Stressoren oder Belastungen ausgesetzt, wie fehlende soziale Eingliede-
rung der Familie in die Gesellschaft, Sprachbarrieren, Identitätsentwicklung unter 
fremden Bedingungen. Sie bringen jedoch auch über ihre Herkunftskultur „eigene“ 
Schutzfaktoren mit, z.B. starken familiären Zusammenhalt. Die Eltern erbringen 
erhebliche Leistungen für ihre Familien und für die Gesellschaft, in der sie le-
ben. Es gibt zahlreiche Studien zur Migrationsproblematik, jedoch Forschungen zu 
Ressourcen von MigrantInnen bilden eine Ausnahme. Bei seiner Studie über die 
erfolgreichen MigrantInnen im deutschen Schulsystem kam Raiser zum Ergebnis, 
dass Migrantenfamilien über aufstiegsgenerierende Ressourcen verfügen (Raiser 
2007:178). Demnach kann soziales Kapital einen Mangel an inkorporiertem kultu-
rellen Kapital bei den Kindern und fehlendes institutionalisiertes kulturelles Kapital 
bei den Eltern kompensieren (ebenda: 177). Auch eine Studie aus den Niederlan-
den zeigt die Bedeutung von Eltern und Familie für die Entwicklung des Selbstwer-
tes bei türkisch-niederländischen Jugendlichen auf (vgl. Herwatz-Emden/Küffner 
2006: 252).

Wegen der wichtigen Rolle der Familie müssten die Bedürfnisse der Migrationsfa-
milien für die Zusammenarbeit mit den Eltern systematisch berücksichtigt werden, 
um sie zu MitakteurInnen von Projekten zu machen. Solche Projekte sollen darum 
vermehrt darauf ausgerichtet werden, die Ressourcen der Migrationsfamilien zu 
nutzen und zu unterstützen, sie zu aktivieren und zu stärken.

Das Potential zur Veränderung des Schulerfolges der Kinder mit Migrationshinter-
grund liegt besonders bei ihren Eltern selbst, weil sie den starken Wunsch haben, 
ihren Kindern bei diesem Vorwärtskommen in der Gesellschaft zu helfen. Dazu 
brauchen sie jedoch entsprechende Angebote zur Stärkung ihres Potentials. Nicht 
alle Eltern sind mit allen Angeboten zu erreichen, die Vielfalt der Eltern erfordert 
Kreativität und Vielfalt der Zugangsmethoden, weshalb besonders für die Schule 
eine außerschulische, institutionelle Unterstützung notwendig ist.

4. Erfahrungen mit Interface-Wien-Elternseminaren

Ich möchte mich hier auf meine eigene Erfahrungen während der Referententätig-
keiten im Rahmen der Elternseminare von Interface Wien konzentrieren. Ich war 
als Referentin für MigrantInnen bei Informationsveranstaltungen und als Gruppen-
leiterin für Seminare für Resilienzförderung von türkischen Frauen tätig. Bei den 
vielen Seminaren mit den Eltern erlebte ich, dass die Eltern der Schule und den 
Angeboten diverser Institutionen gegenüber keineswegs unwillig gegenüberste-
hen. Bei den Veranstaltungen, an denen ich mitwirken durfte, ging es in erster 
Linie um die Stärkung der teilhabe der Zielgruppe. Dafür wurde von der Mitarbei-
terin von Interface Wien durch intensive Kommunikation mit den Vereinen und Mo-
scheen, durch Gespräche eine Bedarfsanalyse erstellt. Auf diese Weise konnten 
zielorientierte themenangebote ermöglicht werden.
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Die meisten dieser Eltern können ihren Kindern keine ausreichende Unterstüt-
zung bieten. Mitunter glauben sie auch, dass sie ihren Kindern nicht helfen kön-
nen, wenn sie selbst nicht hinreichend schulisch qualifiziert sind und nicht über 
Deutschkenntnisse verfügen. Diese Unsicherheit in vieler Hinsicht blockiert sie in 
ihrer Elternrolle emanzipiert zu handeln. Hier ist auch zu erwähnen, dass einzelne 
Veranstaltungen, die auf Informationsvermittlung gerichtet sind, nicht ausreichen, 
um den vorhandenen Bedarf zu decken, um Eltern zu eigenverantwortlichem, 
kompetenterem Handeln zu befähigen. Aus diesem Grund wurden unter anderem 
auch Seminarreihen mit Selbsterfahrungscharakter zu diversen themen für Mütter 
organisiert. Die Zusammenarbeit mit diesen Eltern war in der Regel sehr produktiv. 
Die Angebote von Interface Wien hatten das Ziel, den Eltern Sicherheit in ihrer 
elterlichen Kompetenz zu geben und sie zu ermutigen, sich gegebenfalls Informa-
tionen bzw. Hilfe zu holen. Einige Veranstaltungen waren für mich ein außerge-
wöhnliches Erlebnis, bei vielen stellten Frauen und Männer in den Moscheen und 
in den Vereinen gemeinsam Fragen zu Erziehungsproblemen, zu den aktuellen 
themen bzw. diskutierten sie über diese.

Bei diesen Angeboten hatte ich immer das Gefühl, dass es um die Eltern als Per-
sonen mit ihren Bedürfnissen ging und nicht darum, die Eltern zu verändern, damit 
die Kinder leistungsstärker etc. werden. Die AdressatInnen waren die Eltern.

Die Angebote von Interface Wien an die Eltern fand ich eine gute und notwendige 
Ergänzung zur schulischen Elternarbeit.
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bILdUNg ALS chANcE ERkENNEN UNd ERgREIfEN – dIE pARtIzIpAtIVE ARbEIt MIt 
kINdERN, fRAUEN UNd ELtERN MIt MIgRAtIoNShINtERgRUNd

Die Abteilung Eltern und Kinder wurde 2008 schon vor der Umstrukturierung des 
Vereins Interface in eine GmbH gegründet und hat sich zur Aufgabe gemacht, in-
tensiv mit der Zielgruppe bildungsbenachteiligter MigrantInnen zu arbeiten. 

Zur Stärkung und Unterstützung der elterlichen Handlungskompetenzen und zur 
Förderung der Kooperation zwischen Schule/Kindergarten und Eltern bietet die 
Abteilung in Kindergärten, Schulen und MigrantInnenvereinen muttersprachliche 
Elternbildungsveranstaltungen an. Durch die Projekte Lernhilfe und Fit für die 
Schule wird die schulische Integration von Kindern mit nichtdeutscher Mutterspra-
che gezielt gefördert. Im Rahmen des Projektes Mama lernt Deutsch wird den 
Frauen mit Kindern in Wiener Schulen und Kindergärten ein Basisbildungskurs 
angeboten. Das Projekt „Frauen College – Basisbildung als Brücke zur dauer-
haften Integration in den Regelarbeitsmarkt“ richtet sich speziell an Frauen ohne 
Pflichtschulabschluss und setzt sich zum Ziel, sie von der Alphabetisierung in der 
Muttersprache bis zum Niveau B1 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrah-
mens für Sprachen (GERS) zu führen. 

Die Angebote der Abteilung Eltern und Kinder richten sich an Eltern, Frauen und 
Kinder, die hauptsächlich aus sozial- und bildungsbenachteiligten Milieus stam-
men. Das Ziel ist es, Eltern und Kinder auf ihrem Weg in ein selbstbestimmtes 
Leben in Österreich zu unterstützen und ihnen die Möglichkeit zu geben, ihre Stär-
ken und Fähigkeiten z.B. durch Basisbildungs- und Sprachkurse sowie Bildungs-
veranstaltungen zu festigen und zu erweitern. Um die Zielgruppen zu erreichen 
und bestmöglich zu unterstützen, arbeitet die Abteilung mit MigrantInnenvereinen, 
Schulen, Kindergärten, Büchereien, Wohnpartnern und mit vielen anderen Institu-
tionen zusammen.

Für viele Eltern stellt die deutsche Sprache eine Barriere dar, mit der sie konfron-
tiert werden, wenn sie Veranstaltungen oder Elternabende in Schulen oder Kinder-
gärten besuchen wollen. Die Elternbildungsveranstaltungen in der Muttersprache 
der Eltern beugen nicht nur Verständigungsschwierigkeiten vor, sondern sie sind 
auch eine wichtige vertrauensbildende Maßnahme. Im Rahmen muttersprachli-
cher Bildungsveranstaltungen, die von Mitarbeiterinnen der Abteilung Eltern und 
Kinder in MigrantInnenvereinen in sehr offener und wertschätzender Weise durch-
geführt werden, können sowohl bildungsbenachteiligte Frauen, die sich bislang in 
das „Refugium MigrantInnenverein“ zurückgezogen hatten, erreicht als auch in-
tensive Kontakte und solide Vertrauensbeziehungen zu den verantwortlichen Lei-
terInnen der einzelnen Vereine hergestellt werden. Durch regelmäßige Kontakte 
und laufende Bedarfsanalysen ist es der Abteilung möglich, für Eltern passende 
Angebote zu entwickeln und bedarfsorientiert zu arbeiten.  

Neben den sprachlichen Barrieren werden die Eltern auch noch durch ihre gerin-
ge Schulbildung, oftmals fehlende gesellschaftliche Akzeptanz und ökonomische 
Schwierigkeiten davon abgehalten, sich der Förderung ihrer Kinder ausreichend 
zu widmen. Mit einem ganzheitlichen Bildungsverständnis versucht die Abteilung 
durch abdeckende Angebote diesen Faktoren entgegenzuwirken. Durch die auf-
suchende Bildungsarbeit ist es der Abteilung Eltern und Kinder gelungen, ein 
gutes  Verhältnis zu den MigrantInnenvereinen und ihren regelmäßigen Besuche-
rInnen aufzubauen. Persönlicher Kontakt, das aufklärende Gespräch, die sensible 
Aufmunterung und das Vertrauen spielen bei der Arbeit mit bildungsbenachteilig-
ten Menschen eine sehr wichtige Rolle. Nur dadurch gelingt es, diese Menschen 
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für die Bildungsangebote zu gewinnen und sie dazu zu motivieren, öffentliche Bil-
dungseinrichtungen zu besuchen und an den gesellschaftlichen Geschehnissen 
Anteil zu nehmen. 

In der Arbeit mit Erwachsenen ist die Freiwilligkeit ein sehr wichtiger Faktor. Pro-
jekte, die basierend auf freiwilliger teilnahme organisiert werden, bringen mehr für 
die teilnehmerInnen. Erwachsene, vor allem diejenigen, die bisher wenig Schulbil-
dung erhalten haben, brauchen aber eine hohe Eigenmotivation, um an Bildungs-
maßnahmen kontinuierlich teilzunehmen. Um die durchgängige teilnahme an den 
Bildungsangeboten zu fördern, wird durch die MitarbeiterInnen der Abteilung, sei-
en es ProjektleiterInnen, KursleiterInnen oder ReferentInnen, zusätzliche Motiva-
tionsarbeit geleistet.  

Die Niederschwelligkeit spielt beim Erfolg der Projekte mit einer bildungsbenach-
teiligten Zielgruppe eine große Rolle. Viele Angebote finden deshalb direkt vor ort 
in den MigrantInnenvereinen, Schulen und Kindergärten sowie in den Bücherei-
en der Stadt Wien statt, um eine gute Erreichbarkeit zu gewährleisten. Vor allem 
Frauen sind, wegen ihrer Kinderbetreuungspflichten oder weil sie nicht alphabe-
tisiert sind, meistens nicht sehr mobil und brauchen daher Angebote, die in der 
Nähe ihres Wohnortes stattfinden. 

Bis auf die Lernhilfe für Wiener Volksschulkinder werden alle Kurse und Veran-
staltungen der Abteilung Eltern und Kinder kostenlos angeboten. Die Lernhilfe 
stellt mit einem Euro pro Stunde ein leistbares Angebot für die Eltern dar. Bei 
Bildungsveranstaltungen und Kursen kommt die kostenlose Kinderbetreuung vor 
allem Frauen mit Kleinkindern zugute. ohne sie wäre es für viele Frauen nicht 
möglich, regelmäßig Deutschkurse und Seminare zu besuchen. Bei der Planung 
der Kurs- und Veranstaltungsorte sowie der Angebotszeiten werden die Bedürfnis-
se der InteressentInnen berücksichtigt. Somit finden Kurse und Veranstaltungen 
je nach Bedarf am Vormittag oder Nachmittag, darüber hinaus aber auch an Wo-
chenenden oder in den Abendstunden statt. 

Eine gute Kooperation und ein enger Kontakt sind mit den Wiener Schulen und 
Kindergärten bereits zur Vereinszeit durch das Projekt Mama lernt Deutsch ent-
standen. Im Jahr 2008 wurde das Projekt Bildung macht Schule entwickelt, das 
Elternbildungsveranstaltungen in der Muttersprache und Lernhilfe für Kinder bein-
haltete, um bildungsbenachteiligten Eltern, die aus sozioökonomisch schwachen 
Verhältnissen stammen, die Möglichkeit zu geben, sich Wissensinhalte anzueig-
nen, sie in ihren Erziehungs- und Handlungskompetenzen zu stärken und ihnen 
Selbstsicherheit zu geben. Die Lernhilfe trägt wesentlich zur Unterstützung der  
Kinder dieser Familien auf ihrem Bildungsweg bei. Während der Elternbildungs-
arbeit in den Schulen wurde jedoch festgestellt, dass es, um die Eltern besser zu 
erreichen, mehr Sensibilisierungs- und Motivationsarbeit mit ihnen braucht und 
dass die Eltern dort abgeholt werden müssen, wo sie sind, wo sie sich treffen und 
wo sie sich wohlfühlen. Daher war es nötig, die Eltern an ihnen vertrauten orten 
wie MigrantInnenvereinen, Moscheen usw. aufzusuchen. 

Bedarf und Bedürfnisse der Zielgruppe ändern sich natürlich mit der Zeit. Um den 
Bedürfnissen der Zielgruppe gerecht zu werden, mussten auch die Angebote der 
Abteilung entsprechend adaptiert und weiterentwickelt werden. Durch die Arbeit 
in den Vereinen und die laufenden internen Evaluierungen in den Mama-lernt-
Deutsch-Kursen wurde festgestellt, dass für Frauen ohne Pflichtschulabschluss, 
mit gar keiner oder weniger als 5-jähriger Schulbildung ein spezielles Projekt nötig 
ist. 

Deshalb startete im Jahr 2009 das Pilotprojekt Frauen College, dessen Zielgrup-
pe Frauen waren, die weniger als 8 Jahre schulische Bildung erhalten hatten, 
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aber bereits das Niveau A2 (GERS) in der deutschen Sprache erreicht haben. 
Das Projekt wurde von der Zielgruppe sehr gut angenommen. Jedoch haben lau-
fende Gespräche in den Vereinen ergeben, dass für Frauen, die noch kein A2-
Niveau haben oder gar nicht alphabetisiert sind, zusätzliche Angebote gebraucht 
werden, weil Frauen mit wenig Schulbildung in den herkömmlichen Kursen das 
Sprachniveau A2 nicht erreichen können. Eine große Zahl von Frauen aus den 
MigrantInnenvereinen haben angegeben, dass sie bereits mindestens einen oder 
mehrere Deutschkurse besucht und dabei negative Erfahrungen gemacht haben. 
Ihnen fehlte in diesen Sprachkursen vor allem muttersprachliche Unterstützung 
im Unterricht. Daher wurde das Projekt Frauen College ab 2012 nach einem mo-
dularen Aufbau neu strukturiert, um Frauen mit wenig bzw. gar keiner Schulbil-
dung beginnend mit der muttersprachlichen Alphabetisierung bis zum Niveau B1 in 
Deutsch als Zweitsprache begleiten zu können. Seit dem Kursjahr 2012/2013 wird 
das Frauen College im Rahmen der Bund-Länder-Initiative Erwachsenenbildung 
angeboten.

Auch das Projekt Mama lernt Deutsch entwickelte sich über die Zeit hinweg weiter. 
Durch die Integrationsvereinbarung und die Änderungen im Staatsbürgerschafts-
gesetz mussten viele teilnehmerinnen eine anerkannte Prüfung über das erlang-
te Sprachniveau ablegen. Um die teilnehmerinnen zu unterstützen, wurden 2009 
zum ersten Mal ÖSD-Prüfungsvorbereitungskurse angeboten und ÖSD-Prüfungen 
abgehalten, welche die teilnehmerinnen bei Bedarf auf freiwilliger Basis in An-
spruch nehmen können. Seit Jänner 2012 ist Mama lernt Deutsch ebenfalls ein teil 
der Bund-Länder-Initiative Erwachsenenbildung.

Das Projekt Fit für die Schule, das in der Anfangsphase nur an Wiener Schulen 
angeboten wurde, wurde später in die städtischen Kindergärten (MA 10) verlagert, 
damit die Eltern ihre Kinder schon zum Schulstart unterstützen können. Die Eltern 
können im Kindergarten viel besser erreicht werden, da sie jeden tag ihre Kin-
der in den Kindergarten bringen und wieder von dort abholen und dadurch keine 
Schwellenängste haben.  

Die Elternbildungsveranstaltungen, die am Anfang als einzelne Veranstaltungen 
angeboten wurden, wurden durch Podiumsdiskussionen und später durch Grup-
penarbeiten ergänzt, weil viele teilnehmerInnen das Bedürfnis hatten, sich mit 
bestimmten themen in einer geschlossenen Gruppe intensiver auseinanderzu-
setzen. Ging in der Anfangsphase der Elternbildungsveranstaltungen die Initiative 
der Kontaktaufnahme von Interface Wien aus, begannen nach einiger Zeit die Ver-
einsleitungen selbst den Kontakt mit Interface Wien zu suchen und ihren Bedarf 
an Elternbildungsveranstaltungen zu melden. Die Kunde von der wertvollen Ar-
beit, welche die Abteilung Eltern und Kinder in den Vereinen leistet, hat sich durch 
Mundpropaganda  rasch verbreitet und die Vereine zur Kooperation angeregt. 

Über die Zeit hat es auch beim Projekt Lernhilfe Änderungen gegeben. Im Jahre 
2011 hat eine interne Evaluierung mit den DirektorInnen der Lernhilfestandorte 
stattgefunden. Nach den Ergebnissen dieser Evaluierung wurde der Fokus der 
Lernhilfe mehr auf die Erweiterung und Festigung der Sprachkompetenzen der 
Kinder durch Festigung des Regelschulstoffes anhand der Hausaufgaben gelegt. 
Auch der Name des Projektes wurde dementsprechend von „Lernhilfe“ auf „Lern-
hilfe. Indirekter Spracherwerb durch Festigung des Regelschulstoffes“ geändert.

teilnehmerInnen, die Angebote der Abteilung EKi wahrnehmen, werden von unse-
ren MitarbeiterInnen nicht nur bei Fragen und Problemen, die das jeweilige Projekt 
betreffen, begleitet und unterstützt. Sie werden auch bei darüber hinausgehenden 
Problemstellungen beraten und bei Bedarf an weitere Institutionen verwiesen bzw. 
auch dabei begleitet. Für viele teilnehmerinnen ist die erste Hürde sehr groß und 
sie brauchen eine Vertrauensbasis, um sich mit ihren Problemen an eine Instituti-
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on wenden zu können. Daher wenden sich viele in erster Instanz mit ihren Proble-
men und Fragen an die MitarbeiterInnen der Abteilung, weil sie diese kennen und 
durch die kompetente Beziehungsarbeit ein Vertrauensverhältnis schon da ist. 
Die teilnehmerInnen werden durch die zusätzlichen Angebote, die im Rahmen der 
Sprachkurse angeboten werden, in verschiedenen Lebensbereichen gefördert und 
zur gesellschaftlichen teilhabe motiviert. Die vielen Exkursionen z.B. in die Büche-
reien, Bezirksämter, Magistratsabteilungen, Museen usw. tragen dazu bei, dass 
sich die teilnehmerinnen in der Stadt besser auskennen und Schwellenängste 
abgebaut werden. Durch die Workshops mit ÄrztInnen, ErnährungsberaterInnen, 
PädagogInnen usw., die ein Bestandteil der Kurse sind, werden Wissensinhalte 
aus unterschiedlichen Bereichen an die teilnehmerinnen vermittelt. In der Pla-
nung der Exkursionen und Workshops werden die Wünsche und Bedürfnisse der 
teilnehmerinnen immer berücksichtigt. Die Kooperationen mit den öffentlichen Bil-
dungs- und Beratungseinrichtungen spielen dabei eine wichtige Rolle. Durch die 
Zusammenarbeit mit diesen Einrichtungen gelingt es, passende Angebote für die 
Zielgruppe zu kreieren, seien es die Exkursionen oder Bildungsveranstaltungen. 
Zu den wichtigsten Kooperationspartnern zählen die Büchereien der Stadt Wien, 
Wiener Gebietskrankenkasse, Wien Museum usw. 

Um die Zielgruppe weiterhin bestmöglich zu unterstützen, werden die Angebote 
auch in Zukunft an die Bedürfnisse der Zielgruppen angepasst und weiterentwi-
ckelt. Auch die Veränderungen der rechtlichen, politischen und demographischen 
Rahmenbedingungen machen solche Anpassungen notwendig.
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INtEgRAtIoNSINdIkAtoREN bEI dER zIELgRUppE ASyLbEREchtIgtE UNd 
SUbSIdIäR SchUtzbEREchtIgtE

Hintergrund

Für die meisten in Europa lebenden Menschen mit Schutzstatus ist Integration 
die wichtigste dauerhafte Lösung. Es gibt allerdings kein einheitliches Verständnis 
darüber, was Integration bedeutet, aber es ist weitgehend anerkannt, dass es so-
zioökonomische, rechtliche und kulturelle Aspekte inkludiert.

Zwischen 2001 und 2011 gewährte Österreich 36 782 Personen den Flüchtlings-
status (Statistik Austria 2012). 2012 haben insgesamt 3 680 Menschen in Öster-
reich Asyl erhalten: die meisten stammen aus Afghanistan (969), der Russischen 
Föderation (839)1, Syrien (542), Iran (442) und Somalia (241). 2012 erhielten wei-
ters 2 050 Personen subsidiären Schutz (Bundesministerium für Inneres 2013). 
Insgesamt wurde zwischen 1998 und Ende 2012 16 549 Personen subsidiärer 
Schutz in Österreich gewährt. Es gibt jedoch keine Statistiken darüber, wie viele 
dieser Asylberechtigten und subsidiär Schutzberechtigten noch in Österreich sind. 
Manche mögen andere Formen des legalen Aufenthaltes oder die österreichische 
Staatsbürgerschaft erhalten haben. Es wird geschätzt, dass sich Ende 2012 fast 
52 000 Asylberechtigte und subsidiär Schutzberechtigte in Österreich befanden 
(UNHCR 2013)2, für die daher auch Integration relevant ist. Erwähnenswert ist in 
diesem Zusammenhang auch die Wichtigkeit der Stadt Wien: Viele MigrantInnen 
und Flüchtlinge wählen Wien als Wohnsitz in Österreich. Wien empfängt daher den 
größten Anteil an MigrantInnen und Flüchtlingen im Vergleich aller Bundesländer: 
In der tat leben 20 % der österreichischen Gesamtbevölkerung in Wien, aber fast 
40 % aller im Ausland Geborenen leben in dieser Stadt (Kraler/Reichel 2012: 45).

Integration (vor allem von MigrantInnen, weniger von Flüchtlingen) wurde in den 
letzten Jahren ein Schwerpunkt nationaler Politikgestaltung in Österreich mit einer 
Vielzahl an Praktiken und Projekten auf lokaler Ebene, einem Nationalen Aktions-
plan für Integration (NAP) und der Schaffung des Staatssekretariates für Integra-
tion. Die einschlägige sozial- und rechtswissenschaftliche Forschung befasst sich 
seit längerem und durchaus intensiv mit Asylverfahren und Flüchtlingswanderun-
gen einerseits sowie mit Integration von MigrantInnen und entsprechenden Inte-
grationsindikatoren andererseits. Es gab in Österreich erhebliche Bestrebungen, 
soziale und wirtschaftliche Auswirkungen von Integrationspolitik und -maßnahmen 
auf verschiedenen Ebenen zu messen und zu evaluieren. Über die Jahre wurden 
Anstrengungen unternommen, Integrationsindikatoren zu bestimmen, Daten zu 
sammeln, um das Niveau der sozioökonomischen Integration zu messen, und die 
effektivsten Praktiken und die effektivste Form der Unterstützung zu identifizie-
ren. Im Rahmen des NAP wurde ein Set von 25 Integrationsindikatoren in sieben 
thematischen Bereichen entwickelt, um den Stand der Integration in Österreich 
systematisch messen und evaluieren zu können. Unabhängig von der Entwicklung 
der Indikatoren auf Bundesebene entwickelte die Stadt Wien ebenfalls einen Inte-
grations- und Diversitätsmonitor3: Zunächst 75 und nun 60 umfassende Integrati-
onsindikatoren wurden in 9 Handlungsfeldern definiert.

trotz all dieser Bemühungen gibt es nur wenig Forschung, die spezifisch Integra-
tionsindikatoren bestimmt, die am relevantesten für Flüchtlinge sind. Eine Frage 
blieb daher bis dato weitgehend ausgespart: Inwiefern vollziehen sich Integrati-
onsprozesse bei Asylberechtigten oder subsidiär Schutzbedürftigen im Vergleich 
zu MigrantInnen mit speziellen strukturellen Merkmalen? Festgestellte Unterschie-
de können zum Beispiel zusätzliche Integrationsbereiche sein oder identifizierte 
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Einflussfaktoren miteinschließen, die spezifisch oder entscheidender für Flüchtlin-
ge sind.

Der Nationale Aktionsplan für Integration (NAP) gibt an, dass „die Integration von 
Asylberechtigten und subsidiär Schutzberechtigten aufgrund deren Schutzbedürf-
tigkeit eine besondere Herausforderung“ darstellt (NAP 2010: 9). Als Konsequenz 
der Flucht haben Flüchtlinge in der tat spezielle Bedürfnisse: aufgrund der Erfah-
rungen von Verfolgung und bewaffnetem Konflikt, der trennung oder des Verlustes 
von Familie und aufgrund fehlender Dokumente. Das Messen der Auswirkungen 
von Integrationspolitik und -maßnahmen auf Flüchtlinge ohne ein Verständnis die-
ser besonderen Bedürfnisse kann zu fehlgeleiteten Politikentwicklungen und Man-
gel an wichtiger Unterstützung führen, die notwendig ist, um langfristig Abhängig-
keit, Marginalisierung und Isolation von Flüchtlingen zu vermeiden.

trotz des Fehlens eines gemeinsamen Verständnisses darüber, was Integration 
ist und wie diese beeinflusst wird, wird über Asyl und Integration allgemein auch 
in der Öffentlichkeit ausgesprochen viel und oft sehr emotional diskutiert. Über 
die Frage, welche Position Flüchtlinge in der Aufnahmegesellschaft nach einer 
bestimmten Aufenthaltsdauer einnehmen und weshalb, liegen so gut wie keine ge-
sicherten umfassenden Erkenntnisse vor. Von wissenschaftlichen Grundlagen ge-
lenkte Integrationspolitik ist eine wichtige Voraussetzung, um der Polarisierung der 
Debatte um Zuwanderung, Flüchtlinge und Integration entgegenzuwirken. Folglich 
ist die Bestimmung flüchtlingsspezifischer Integrationshürden und unterstützender 
Faktoren quer durch ein breites Spektrum von Integrationspolitikbereichen erfor-
derlich. Wo Integrationsindikatoren genützt werden, müssen diese solch flücht-
lingsspezifische Barrieren berücksichtigen, um eine umfassende Bewertung von 
Flüchtlingsintegration zu ermöglichen und weitere evidenzbasierte Politikgestal-
tungen und Programme zu entwickeln. ohne die Sammlung relevanter Informati-
onen entsprechend flüchtlingsspezifischen Aspekten werden der österreichische 
Staat und andere Akteure nicht die Effektivität existierender Flüchtlingsintegrati-
onsprogramme und -projekte evaluieren und die Lücken der Flüchtlingsintegration 
sowie ihre Gründe identifizieren können.

UNHCR-Forschungsprojekt zu flüchtlingsspezifischen 
Integrationsindikatoren

Das Büro des UN-Flüchtlingshochkommissariats UNHCR in Österreich führte da-
her kürzlich ein Forschungsprojekt zu geeigneten Evaluierungsmaßnahmen und 
Integrationsindikatoren bezüglich der Integration von Asylberechtigten und subsi-
diär Schutzberechtigten durch4. Dieses Projekt wurde in acht EU-Ländern, genau-
er gesagt in Westeuropa in Österreich, Schweden, Frankreich und Irland sowie in 
vier zentraleuropäischen Ländern – Bulgarien, Rumänien, Polen und Slowakei –, 
durchgeführt5.

Ziel des Projekts in Westeuropa war es, einen Überblick über spezifische For-
schung zur Integration von Flüchtlingen zu erhalten, unterschiedliche derzeit exis-
tierende Ansätze zur Evaluierung von Flüchtlingsintegration zu betrachten und in 
weiterer Folge unterschiedliche flüchtlingsspezifische Integrationsfaktoren, wie 
z.B. das Asylverfahren, zu beleuchten. Im Rahmen des Projekts wurde untersucht, 
welche Hauptfaktoren die Integration speziell von Flüchtlingen beeinflussen und 
was sich wiederum auf die Ausprägung dieser Faktoren auswirkt. Ziel des Projek-
tes war es, wichtige Politikfelder in Bezug auf Flüchtlingsintegration aufzuzeigen 
sowie Herausforderungen, denen Flüchtlinge gegenüberstehen, hervorzuheben 
und Empfehlungen zur Evaluierung von Flüchtlingsintegration zu erarbeiten.

Neben der Auswertung einschlägiger fachspezifischer Literatur und bereits exis-
tierender Forschung sowie einem überblick über bestehende Integrations-Eva-
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luierungsmethoden und allgemein gebräuchliche Integrationsindikatoren stellten 
Gespräche mit Stakeholdern, mit staatlichen und zivilgesellschaftlichen Vertrete-
rInnen, IntegrationspraktikerInnen, WissenschafterInnen sowie Schutzberechtig-
ten eine wichtige Forschungsgrundlage dar. Im Rahmen dieses Projektes wurde 
daher auch eine Vielzahl von Gesprächen mit Asylberechtigten sowie subsidiär 
Schutzberechtigten – zum teil auch KlientInnen von Interface Wien – geführt, um 
auch unmittelbar Erfahrungen und Ansichten der Zielgruppe zu erfahren6.

Vorhandene Forschung und Literatur zu Flüchtlingsintegration ist hauptsächlich 
qualitativ, schließt Flüchtlingsstimmen mit ein und untersucht Integration vornehm-
lich als Momentaufnahme. Evaluierungen von Integration von MigrantInnen gehen 
bereits darüber hinaus und streben an, Aussagen über Integration über einen län-
geren Zeitraum gesehen zu machen.

Die Forschung zeigte einen Mangel an Verfügbarkeit von aussagekräftigen flücht-
lingsspezifischen Daten und Informationen und ermittelte wichtige ineinandergrei-
fende Bereiche sowie Einflussfaktoren, die sich auf Flüchtlingsintegration auswir-
ken. Bereiche, auf die fokussiert wurde und die auch mit den Handlungsfeldern der 
Abteilung „Startbegleitung für Asylberechtigte und subsidiär Schutzberechtigte“ 
von Interface Wien zum Großteil übereinstimmen, waren Bildung, Erwerbstätig-
keit, Wohnen und gesellschaftliches Engagement7. Diese wurden auch in Bezug 
auf die übergreifenden themen trennung von Familie bzw. Familienzusammen-
führung und Gesundheit, Fluchterfahrung, Sprache, fehlende Dokumente, Aufnah-
mebedingungen und Asylverfahren analysiert.

Wie bereits erwähnt, mündete die Forschung in Empfehlungen, welche spezifi-
schen Indikatoren und Faktoren bei Evaluierungsmaßnahmen berücksichtigt wer-
den sollten sowie zu weiterer detaillierter Forschung zu besonderen flüchtlings-
spezifischen Aspekten.

Erkenntnisse

Quantitatives Datenmaterial ist entweder generell nicht vorhanden oder es gestat-
tet keine Analyse von Flüchtlingsintegration, jedoch beleuchtet vorhandene quali-
tative Forschung durchaus relevante Hürden und unterstützende Faktoren. Litera-
tur zu Integration von Flüchtlingen blickt auf und schließt Ergebnisse zu Wohnen, 
Erwerbstätigkeit, Gesundheit (trauma), sozialer Integration, aktiver Bürgerschaft, 
Familienzusammenführung, Bildung, Sprache und das Asylverfahren mit ein. Die-
se Bereiche – sowie soziale Netzwerke – stellten sich auch in verschiedener Art 
und Weise als relevant heraus durch die Gespräche mit Stakeholdern und Schutz-
berechtigten.

Weitere Schlussfolgerungen sind auch, dass manche Bereiche wie angemessenes 
Wohnen sowohl einen Fortschritt in der Integration darstellen als auch Mittel, um 
bessere Integration zu erreichen. Verschiedene Integrationsbereiche wiederum 
bilden komplexe sich wechselseitig beeinflussende Verhältnisse. Die meisten Po-
litikbereiche sind in der tat übergreifend und beeinflussen sich gegenseitig, wenn 
auch einige mehr als andere: Die Wechselwirkung der verschiedenen Bereiche, 
die Flüchtlingsintegration beeinflussen, macht Integration zu einem sehr komplex 
zu untersuchenden und zu erfassenden Prozess. Während diese Komplexität Inte-
gration in einen Prozess wandelt, der Zeit braucht, kann dies ebenfalls zeigen, wie 
positive Entwicklungen innerhalb eines Bereiches (z.B. Wohnen) eine positive Ent-
wicklung innerhalb anderer Bereiche (z.B. Gesundheit und Erwerbstätigkeit) unter-
stützen können. Was Wechselwirkungen betrifft, war ein weiteres Hauptergebnis 
der Konsultationen im Rahmen dieser Forschung die bedeutende Auswirkung des 
Spracherwerbes auf alle anderen Bereiche.
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Als beeinflussende Faktoren für eine spätere Integration wurde auch auf die Länge 
des Asylverfahrens, besonders auf Aufnahmebedingungen, die Zeiten der Untä-
tigkeit zur Folge haben, insbesondere in Bezug auf Spracherwerb, den effekti-
ven Zugang zum Arbeitsmarkt und den damit zusammenhängenden Effekt auf die 
(psychische) Gesundheit hingewiesen. Eine besondere Barriere, der sich Schutz-
berechtigte stellen müssen, ist daher die Zeit, die im Asylverfahren verbracht wird 
und die vielfach zu Qualifikationseinbußen, einem ausgedehnten Stillstand, sozi-
alem Ausschluss und einem Mangel an Selbstbewusstsein führt. Weitere flücht-
lingsspezifische Integrationshürden sind trennung von der Familie und mangelnde 
oder verzögerte Familienzusammenführung, Gesundheitsprobleme, traumatisie-
rung und posttraumatische Belastungsstörung (PtBS) nach Kriegserfahrungen, 
Verfolgung und Flucht. Zusätzliche Barrieren sind Unkenntnis von ArbeitgeberIn-
nen über Status und Rechte, fehlende Dokumente und Anerkennung früherer Qua-
lifikationen und Abschlüsse, das Fehlen sozialer Netzwerke. Schlussfolgernd be-
nötigt die Situation von Flüchtlingen spezielle Aufmerksamkeit bezüglich Bildung 
und Erwerbstätigkeit, Wohnen, Gesundheit, Dokumentierung, Anerkennung von 
Qualifikationen, Information (an alle) über Berechtigungen, (kulturelle) orientie-
rung, soziale Netzwerke und vor allem Familienzusammenführung.

Es ist schwierig, so weit von der Familie getrennt zu leben. Wenn etwas im Irak 
passiert, wenn man etwas über den Irak in den Nachrichten sieht, ist es schwer. Ich 
weiß nicht, ob ich meine Familie jemals wiedersehen werde. Das beeinflusst meinen 
Fokus auf die Arbeit. Ich werde pessimistisch und lethargisch.

Irakischer subsidiär Schutzberechtigter

Vor diesem Hintergrund weisen viele Stakeholder auf die allgemeine Wichtigkeit 
einer strukturellen Integrationsunterstützung und Existenzsicherung nach der An-
erkennung hin.

Weitere Ergebnisse der Forschung lassen klar eine besondere Problemlage und 
signifikant herausforderndere Situation, was das Leben und die Integration in Ös-
terreich betrifft, für Personen mit subsidiärem Schutz erkennen. Die Unkenntnis 
der allgemeinen Bevölkerung, inklusive ArbeitgeberInnen und VermieterInnen, in 
Bezug auf deren Status und Rechte sowie die zeitliche Begrenzung ihres Auf-
enthaltstitels wurden besonders hervorgehoben. Die besondere Problematik, eine 
angemessene Unterkunft zu finden, hat zu einer prekären Wohnsituation geführt, 
einschließlich der Existenz von „Massenquartieren“ in Wien, wo VermieterInnen 
die schwierige Situation dieser Personen ausnützen, aber wo diese sich aus 
Mangel an Alternativen gezwungen fühlen zu bleiben. Personen mit subsidiärem 
Schutz leben oft viele Jahre in Österreich und können aufgrund der schwierigen 
Menschenrechtslage in ihren Heimatländern oftmals nicht dorthin zurückkehren. 
Um sich mit Integrationszielen zu befassen oder dafür wichtige und notwendige 
Schritte zu setzen, braucht es jedoch eine gesicherte Existenzgrundlage und die 
Möglichkeit eines angemessenen Wohnraums. Allgemein ist ein Mangel an For-
schung zur Integration von subsidiär Schutzberechtigten festzustellen.

Eines der Projektgespräche mit Schutzberechtigten führte in eine Unterkunft in 
Wien, die wohl als „Massenquartier“ bezeichnet werden muss und die einen Ein-
blick in die besonders prekäre Lage von Personen mit subsidiärem Schutz ge-
währte. Bei Erhebungen konnte festgestellt werden, dass es für Personen mit 
subsidiärem Schutz – insbesondere wenn sie noch über keine feste Anstellung 
verfügen – wegen der hohen Mieten sowie der Vorbehalte von VermieterInnen 
in Bezug auf die „unsichere“ Aufenthaltssituation dieser Personengruppe schwie-
rig ist, auf dem freien Wohnungsmarkt eine angemessene Unterkunft zu finden. 
Wartelisten von NGo-geführten Wohnprojekten in Wien sind äußerst lang und 
deshalb auch bereits in einigen Fällen insbesondere für subsidiär Schutzberech-
tigte gesperrt. In dem besagten Quartier leben Menschen unter erschreckenden 
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Bedingungen: Sie wohnen zu überteuerten Preisen in beengten, heruntergekom-
menen, nicht adäquat beheizten Räumen (teilweise mit Wasserschäden) sowie 
Sanitär- und Küchenecken für zahlreiche Personen. Vor dem Hintergrund der obi-
gen Ausführungen erscheint eine rasche Lösung zur Befriedigung des dringenden 
Wohnbedarfs von subsidiär Schutzberechtigten dringlich, etwa durch Schaffung 
und Ausweitung zusätzlicher Wohnkapazitäten für diese spezielle Zielgruppe bei 
einer gleichzeitigen nachhaltigen Betreuung und Beratung, die diese Personen in 
Richtung Selbstständigkeit und gelungene Integration begleitet.

In Bezug auf gesellschaftliches Engagement ergab die Erhebung zwei wesentliche 
Ursachen für fehlende Mitgliedschaft von Flüchtlingen in großen ehrenamtlichen 
organisationen: einerseits kein Wissen oder Bewusstsein solcher Institutionen, ob 
Flüchtlinge Mitglieder sind, andererseits kennen Flüchtlinge und subsidiär Schutz-
berechtigte kaum solche Vereine und die dementsprechenden Möglichkeiten.

Darüber hinaus wurde das Ziel der Staatsbürgerschaft von vielen Flüchtlingen 
erwähnt, als Gefühl der ultimativen Sicherheit, aber auch als Möglichkeit einer 
besseren Zukunft für ihre Kinder. Gleichzeitig wurden die Bedingungen für Einbür-
gerung als fast unbewältigbar bezeichnet, insbesondere die Voraussetzung eines 
regelmäßigen Einkommens und der Nichtbezug von Sozialhilfe/Mindestsicherung 
über mehrere aufeinanderfolgende Jahre hinweg. Einige Flüchtlinge berichteten, 
dass sie weiterarbeiteten, anstatt einer Ausbildung nachzugehen, unabhängig von 
der Ausgestaltung besagter Arbeit, um ihre Chancen auf Einbürgerung aufrecht-
zuerhalten. Ungeachtet dessen hatten es viele von ihnen aufgrund ihres niedrigen 
Einkommens und der Zeitweiligkeit ihrer Beschäftigungen noch nicht erreicht, die 
Staatsbürgerschaft zu erlangen.

Die Forschung bestätigte ebenfalls, dass Integration mit Zeit erreicht wird und ein 
zweiseitiger Prozess auf allen Ebenen sein muss. Flüchtlinge haben spezielle Be-
dürfnisse unmittelbar nach Anerkennung, und unterschiedliche Gruppen haben 
verschiedene Bedürfnisse – Frauen, Männer, Jugendliche, SeniorInnen, Analpha-
betInnen, Personen, die an traumatisierungen leiden, etc. Es gibt daher auch gen-
der- und altersspezifische Faktoren. Die Verbindung zwischen dem Asylverfahren 
und der späteren Integration ist stark und muss verstanden sowie gemildert wer-
den.

Schlussfolgerungen

Bei allem Streben nach objektiv messbaren Integrationsindikatoren spezifisch für 
Asylberechtigte und subsidiär Schutzberechtigte sollte man nicht vergessen, dass 
Flüchtlinge sehr unterschiedliche Hintergründe haben, die sich unweigerlich auf 
ihren persönlichen Integrationsprozess auswirken werden. Auch wenn es gewis-
se gemeinsame strukturelle Hürden und Herausforderungen gibt, werden diese 
Schwierigkeiten nicht überwunden werden, wenn Flüchtlinge als homogene Grup-
pe behandelt werden anstatt als Individuen anerkannt zu sein. Damit der Integrati-
onsprozess gut gelingt, ist es wichtig, auf jede Person als Individuum einzugehen 
mit einzigartigem Hintergrund, Persönlichkeit und Ressourcen.

Nichtsdestoweniger sollten folgende spezifischen Indikatoren und Faktoren bei ei-
ner Evaluierung von Flüchtlingsintegration berücksichtigt werden:

Im Bereich des Asylverfahrens und der Aufnahmebedingungen wären dies vor al-
lem die Dauer des Verfahrens und dessen Konsequenzen. Sowohl sehr rasche 
als auch lange Verfahren beinhalten spezielle Herausforderungen und verlangen 
nach besonderer Beratung und Unterstützung. Weitere Faktoren sind Spracher-
werb während des Asylverfahrens, Möglichkeiten der teilhabe an der Gesellschaft 
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bzw. Isolation und Untätigkeit und schließlich effektiver Zugang zum Arbeitsmarkt 
für Asylwerber.

Weiters sollten die Erleichterung der Familienzusammenführung und Auswirkun-
gen auf alle anderen Integrationsbereiche ausgewertet werden.

Im Gesundheitsbereich wird auf den physischen und psychischen Gesundheitszu-
stand, einschließlich traumatisierung sowie Möglichkeiten von therapie, Behand-
lung und psychologischer Unterstützung, hingewiesen.

Das Vorhandensein von individueller struktureller Integrationsunterstützung und 
-begleitung für Asylberechtigte und subsidiär Schutzberechtigte über einen aus-
reichenden Zeitraum vom Beginn des Integrationsprozesses an wurde ebenfalls 
erwähnt: samt Unterstützung beim Wohnen mit einer umfassenden Integrations-
beratung, finanzieller Absicherung und Existenzsicherung bis zur erfolgreichen In-
tegration in den Arbeitsmarkt.

Ein weiterer Einflussfaktor, der berücksichtigt werden sollte, ist der Zugang zu 
Informationen von Schutzberechtigten und Mitgliedern der Aufnahmegesellschaft, 
z.B. ArbeitgeberInnen, VermieterInnen, ImmobilienmaklerInnen, Dienstleistungs-
anbieterInnen, zu allen integrationsrelevanten Aspekten, wie orientierung in Ös-
terreich, rechtlicher Rahmen, Möglichkeiten von Bildung, Spracherwerb, Beschäf-
tigung und Wohnen bzw. Sozialhilfe.

Im Rahmen der spezifischen Bereiche, die sich als besonders relevant für Flücht-
lingsintegration herausgestellt haben, sollten folgende Faktoren beachtet werden:

Im Bereich Erwachsenenbildung sind die speziellen Bedürfnisse von Flüchtlingen, 
verursacht durch traumatisierungen, Lerndefizite, psychische und gesundheitli-
che Probleme, sowie Spracherwerbsmöglichkeiten und Förderungen für passende 
fortgeschrittene Niveaus, fehlende Dokumente und die Nostrifikation und Anerken-
nung formaler und nichtformaler Qualifizierungen sowie soziale Netzwerke eben-
falls miteinzubeziehen.

Im Bereich Arbeitsmarkt und Beschäftigung sind Informationen und Bewusstseins-
bildung für ArbeitgeberInnen vor allem zum Status des subsidiären Schutzes und 
zusammenhängender Rechte, zu fehlenden Dokumenten sowie Anerkennung und 
Nostrifizierung von formalen und nichtformalen Qualifizierungen, Netzwerke und 
unterstützende Maßnahmen, Möglichkeiten für Praktika und Unterstützung zum 
Spracherwerb über das B1-Niveau8 hinaus bzw. die praktische Anwendung von 
erworbenem Wissen spezifische zu berücksichtigende Faktoren.

Im Bereich Wohnen sollte man den Informationsstand von VermieterInnen und 
ImmobilienmaklerInnen, Sprachkenntnisse, Netzwerke sowie den Zugang zu Sozi-
al-, Gemeinde- und Genossenschaftswohnungen – inklusive des Vorhandenseins 
von Konfliktbewältigungsmechanismen und deren Auswirkung auf das Wohlbefin-
den von Schutzberechtigten – miteinbeziehen. Zusätzlich zur Art und Qualität der 
Wohnung sollten hierbei ebenfalls evaluiert werden die Wohnfläche pro Kopf und 
die Wohnkostenbelastung (Anteil des Haushaltseinkommens, der für Wohnkosten 
ausgegeben wird) sowie Segregation.

Im Bereich des gesellschaftlichen Engagements und der teilhabe sind zu berück-
sichtigende Faktoren einer Evaluierung in Bezug auf organisationen und Instituti-
onen das Bewusstsein für mögliche Herausforderungen für Schutzberechtigte be-
züglich des Zugangs sowie Engagements; die Kooperation zwischen ethnischen 
Vereinen, Flüchtlingsgemeinschaften und etablierten organisationen, insbesonde-

Im bereich Ar-
beitsmarkt und 
beschäftigung sind 
Informationen und be-
wusstseinsbildung für 
ArbeitgeberInnen vor 
allem zum Status des 
subsidiären Schutzes 
und zusammenhän-
gender Rechte, zu 
fehlenden dokumen-
ten sowie Anerken-
nung und Nostrifizie-
rung von formalen und 
nichtformalen Qualifi-
zierungen, Netzwerke 
und unterstützende 
Maßnahmen, Möglich-
keiten für praktika und 
Unterstützung zum 
Spracherwerb spezifi-
sche zu berücksichti-
gende faktoren.



46 Festschrift Interface Wien

re betreffend Informationsaustausch, Kenntnis existierender organisationen und 
Vorstellung von Möglichkeiten, sowie vorhandene Sprachkenntnisse und nieder-
schwelliger Zugang.

Einige Bereiche sind kaum bis wenig erforscht und es gibt, wie erwähnt, aufgrund 
mangelnder Daten fast keine flüchtlingsspezifische Information. Es stellt sich die 
Frage, ob es notwendig wäre, den Status der Asylberechtigung bzw. des subsidi-
ären Schutzes zumindest bei einigen Indikatoren zu registrieren bzw. in einigen 
Bereichen zu erheben, oder ob es ratsam wäre, diese Daten nicht zu erheben, 
da etwa mit der Bezeichnung „Migrationshintergrund“ nicht nur gute Erfahrungen 
gemacht wurden. Fest steht, dass weitere, auch qualitative, Forschung zu Inte-
grationsprozessen von Asylberechtigten und subsidiär Schutzberechtigten nötig 
wäre, um die Gründe für die bestehenden Hürden weiter zu untersuchen sowie 
rückschließen zu können, ob der Status des Asylberechtigten in einigen Bereichen 
erfasst werden sollte – insbesondere angesichts des Risikos einer möglichen Stig-
matisierung. Eine große Lücke ist auch der Mangel an Längsschnitt-Datensätzen, 
vor allem Längsschnitterhebungen zur Flüchtlingsintegration, die daher auch zu 
empfehlen sind, um relevante Daten zu erlangen. Weitere Forschung wäre u.a. in 
Form von Panelstudien möglich, wo Asylberechtigte und subsidiär Schutzberech-
tigte periodisch über einen mehrjährigen Zeitraum über ihre Eingliederungsprozes-
se in die aufnehmende Gesellschaft befragt werden. Schlussendlich wird weitere 
Forschung zu Personen mit subsidiärem Schutz empfohlen, da ihre vergleichswei-
se eingeschränkten Rechte und Status, Zugang zu Leistungen und dessen Kon-
sequenzen sich von der Situation Asylberechtigter unterscheiden und folglich die 
Auswirkungen auf Integration.
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1  Da die Staatsbürgerschaft und nicht die Ethnie erfasst wird, ist es nicht möglich, eine genaue Aus-
sage zu treffen, jedoch ist die Annahme laut Experten, dass es sich hierbei zu fast 100 % um 
tschetschenen handelt.

2  Aufgrund fehlenden Zahlenmaterials beruht diese Zahl auf einer Schätzung von UNHCR.

3  Nachdem 2010 der erste Monitor-Bericht zu Integration und Diversität publiziert wurde, wurde der 
2. Integrations- und Diversitätsmonitor 2012 präsentiert.

4  Die Forschung im Rahmen des – vom Europäischen Flüchtlingsfonds kofinanzierten – UNHCR-
RICE(Refugee Integration Capacity Evaluation)-Projektes wurde von September 2012 bis April 
2013 durchgeführt.

5  Das teilprojekt in den vier zentraleuropäischen Ländern soll den verschiedenen Ministerien und 
Dienstleistern, die für die Integration von Flüchtlingen verantwortlich sind, Expertise, Aufklärung, 
training und Unterstützung liefern. Dieser teil des Projektes soll die Evaluierung und Entwicklung 
effektiver Integrationsprogramme für Flüchtlinge und subsidiär Schutzberechtigte in Zentraleuro-
pa ermöglichen. Das Zentraleuropa-Projekt wird auch ein kürzlich von der Migration Policy Group 
(MPG) für UNHCR entwickeltes online-Instrument zur Integrationsevaluierung erproben, das ent-
wickelt wurde, um Informationen zu sammeln, Lücken aufzuzeigen und Fortschritte zu messen.

6  Von den 84 in Österreich interviewten Asylberechtigten und subsidiär Schutzberechtigten waren 11 
KlientInnen der Abteilung „Startbegleitung für Asylberechtigte und subsidiär Schutzberechtigte“ von 
Interface Wien. Die offen gestalteten Gespräche mit ehemals Asylsuchenden erhoben retrospektiv 
Stationen eines Integrationsprozesses, wie sich dieser vollzogen hat von Einreise über Anerken-
nung des Flüchtlingsstatus, Wohnungssuche, Arbeitsaufnahme und die berufliche Integration und 
vieles andere mehr, inklusive Einstellungen und Meinungen.

7  Breit definiert – institutionelle teilhabe an der Gesellschaft auf verschiedenen Niveaus: z.B. po-
litisches Engagement, in Vereinen (inkl. Möglichkeiten der Selbstorganisation), Engagement von 
Eltern in Schulen etc.

8  des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens.
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5 JAhRE StARtbEgLEItUNg füR ASyL- UNd SUbSIdIäR SchUtzbEREchtIgtE

„In Sicherheit und mit Würde neu beginnen“

Weltweit waren im vergangenen Jahr insgesamt 42,5 Millionen Menschen auf der 
Flucht. Die meisten Flüchtlinge weltweit kommen aus Afghanistan, gefolgt vom 
Irak, Somalia und der Demokratischen Republik Kongo. Rund vier Fünftel aller 
Flüchtlinge bleiben in ihren Nachbarländern. So leben beispielsweise in Pakis-
tan 1,7 Millionen Flüchtlinge, im Iran 886 500, in Kenia 566 500 und im tschad 
366 5001.

0,04 % der weltweit auf der Flucht befindlichen Menschen, nämlich 17 413, stellten 
2012 in Österreich einen Asylantrag, der Großteil der Antragstellenden kam aus 
Afghanistan, der Russischen Föderation, Iran, Somalia, Syrien, Irak. 0,008 % der 
Flüchtlinge weltweit erhielten in Österreich die Asylberechtigung, 0,004 % erhielten 
den Status der subsidiär Schutzberechtigten. Viele dieser Menschen, die nach 
ihrer Flucht in Österreich einen Schutzstatus erhielten, wenden sich an unsere 
Einrichtung, die Startbegleitung für Asyl- und subsidiär Schutzberechtigte, um in 
ihrer neuen Heimat beim „Start“, beim Neubeginn in ein würdiges neues Leben 
unterstützt zu werden.

Um die eigentliche Arbeit der Startbegleitung qualitativ erfassen zu können, kön-
nen wir ein kleines Gedankenexperiment anstellen. Stellen Sie sich für einige Au-
genblicke Ihre jetzige Lebenssituation vor. Denken Sie an das Haus, in dem Sie 
leben, Ihre Wohnung, Ihre Wohnumgebung, den ort, an dem Sie zuhause und 
sicher sind, der Ihnen Heimat ist. Denken Sie an die Menschen, mit denen Sie 
leben, Ihre Familie, Ihre/n Partner/in, Ihre Kinder, Ihren Freundeskreis, Ihr soziales 
Umfeld. Stellen Sie sich jetzt Ihren Arbeitsplatz vor, Ihre ArbeitskollegInnen, die 
tätigkeiten, die Herausforderungen, die Dinge, die Sie gerne oder weniger gerne 
tun, denken Sie an den Gehaltszettel am Ende des Monats, von welchem alle 
Fixkosten beglichen werden können, auch der eine oder andere kleine Luxus und 
der auch noch etwas übrig lässt für den Urlaub im Sommer. Stellen Sie sich Ihre 
Freizeit vor, das, was Sie tun, um zu entspannen, Ihre Interessen und Freizeitge-
nüsse, Hobbies, Ihre Freuden. Versuchen Sie, sich die ganze Fülle Ihres Lebens 
zu vergegenwärtigen.

Und nun stellen Sie sich vor, dass Sie genau diese sichere, komfortable, selbstver-
ständliche Situation verlassen müssen. Eine Katastrophe passiert, die politischen 
Umstände verändern und radikalisieren sich, Krieg bricht aus, Ihr/-e Partner/-in 
wird politisch verfolgt, Sie gehören zu einer Minderheit, die vom Regime verfolgt 
wird, die politischen Konflikte spitzen sich so zu, dass die Infrastruktur und die 
Wirtschaft Ihres Landes zusammenbrechen und Sie Ihre Familie nicht mehr ernäh-
ren können. Sie wissen, Sie müssen Ihre Heimat, Ihre Lebenssituation, die Ihre 
Sicherheit waren, verlassen, um zu überleben. Nicht aus dem Vertrauten zu ge-
hen, würde zunehmend Ihre Existenz bedrohen oder den tod bedeuten. Sie haben 
keine Wahl. Um sich und Ihre Kinder zu retten, flüchten Sie in ein Land, in welchem 
Frieden und Sicherheit herrschen, in ein Land, von dem gesagt wird, dass es dort 
Arbeit gibt. Sie verlassen alles, was Ihnen bekannt ist, Ihr Heim, Ihre Arbeit, so 
Sie noch eine hatten, vielleicht auch Ihre Familie, weil Ihre gesamten finanziellen 
Mittel zunächst nur für die Flucht einer Person reichen, Ihre Freunde, Ihre Eltern, 
von welchen Sie auch nicht wissen, ob Sie sie jemals wiedersehen werden. Sie 
flüchten aus all dem, was bisher Ihr Leben war, und erreichen ein Land, das Sie 
nicht kennen, dessen Sprache Sie nicht sprechen. Sie werden vorübergehend in 
einer Pension irgendwo am Land untergebracht und man heißt Sie warten, untätig 
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warten, monate- oder jahrelang, bis Sie nach der Genfer Flüchtlingskonvention 
als Flüchtling anerkannt werden und wissen, dass Sie in diesem Land bleiben 
dürfen. Nun endlich halten Sie den so ersehnten Bescheid der Anerkennung in 
Händen, Sie stehen nunmehr unter internationalem Schutz, sind erleichtert und 
befreit, denn dies bedeutet für Sie, Ihre Lebenssituation in Ihrer neuen Heimat mit 
allen erworbenen Rechten und Pflichten selbst in die Hand nehmen zu können. 
In diesem Moment besitzen Sie einen Asylbescheid und eine Information, dass 
Sie die Unterkunft, in welcher Sie gewartet haben, verlassen müssen. Sie ha-
ben zu diesem Zeitpunkt keine Wohnung, keine finanziellen Mittel, keine Arbeit, 
keine familiäre oder soziale Infrastruktur, die Ihnen in der Not helfen kann, vor 
allem keine Voraussetzungen, um den in Ihrem Land erworbenen Bildungsstand 
am Arbeitsmarkt einzusetzen. Sie sind allein und herausgefordert, Ihre Lebenssi-
tuation in vollkommen unbekannten Lebenszusammenhängen zu gestalten. Sie 
beherrschen die Sprache noch nicht oder kaum, denn Sie durften wartend nicht 
lernen oder arbeiten. Wenn Sie jetzt noch in einer organisierten Unterkunft der 
Grundversorgung irgendwo am Lande sind, wissen Sie nicht, wo Sie nunmehr 
wohnen werden, Sie wissen zwar, dass Sie vorübergehend bis zur Ausübung einer 
Erwerbstätigkeit soziale Leistungen erhalten können, doch wissen Sie weder wo 
noch wie Sie diese Leistungen erhalten können. Es ist Ihnen nicht möglich, die 
deutschsprachigen Anträge zu verstehen und auszufüllen, Sie wissen nicht, wie 
und wo Sie es anpacken sollen, eine Wohnung zu suchen, potentielle Vermie-
terInnen zu kontaktieren, wie Sie Arbeit suchen sollen bzw. wo es Angebote von 
Deutschkursen gibt, ob es je möglich sein wird, wieder Ihrem Ausbildungsniveau 
entsprechend tätig sein zu können.

Es ist genau zu diesem Zeitpunkt, zu welchem der Großteil der Asyl- und sub-
sidiär Schutzberechtigten, die in Wien leben oder nach der Asylwerbezeit aus 
dem Flüchtlingsquartier am Land nach Wien ziehen, zu den BeraterInnen der 
Startbegleitung für Asyl- und subsidiär Schutzberechtigte kommen. Eine meiner 
MitarbeiterInnen hat sinngemäß im heurigen Jahresbericht beschrieben, wie die 
gemeinsame Arbeit der BeraterInnen und KlientInnen auf der Wegkreuzung zwi-
schen einer schmerzhaften Vergangenheit und einer hoffnungsbehafteten Zukunft 
beginnt, in einer Gegenwart, wo sich noch kein Weg abzeichnet2.

Der Auftrag der Magistratsabteilungen 17, 24 und 40 der Stadt Wien und des 
Fonds Soziales Wien, welche 2007 einen Bedarf an spezifischer Betreuung für die 
Zielgruppen Asyl- und subsidiär Schutzberechtigte erhoben hatten, war die Ein-
richtung einer spezialisierten Beratungsstelle, welche „personen- und fallbezogen 
sowie bedarfsorientiert den Einstieg in das ‚normale‘ und selbstständige Leben in 
Österreich begleitet und während der ersten Jahre im Bedarfsfall als Anlaufstelle 
zur Verfügung steht“3.

Die Startbegleitung für Asyl- und subsidiär Schutzberechtigte hat diese Aufgabe 
im April 2008 übernommen und sich in den letzten fünf Jahren als zentrale Anlauf-
stelle für in Wien gemeldete Asyl- und subsidiär Schutzberechtigte sowie für Insti-
tutionen und organisationen mit Informationsbedarf zu den Zielgruppen etabliert.

3068 Flüchtlinge mit ihren 4336 Familienangehörigen, das sind ingesamt 7404 
Personen, sind seither in unsere Beratungsstelle gekommen, um sich in dieser 
herausfordernden Phase ihres Lebens beraten und unterstützen zu lassen. Viele 
von ihnen wenden sich aber nicht sofort nach Anerkennung an die Startbegleitung, 
sondern sind lange bestrebt, ohne Unterstützung ihren Weg zu gehen. Sie suchen 
die Startbegleitung erst auf, wenn zusätzliche Hürden in ihrem Alltag auftreten, die 
sie vor allem sprachlich nicht autonom überbrücken können.

Was ist es nun genau, was Menschen, die aus ihren bekannten Lebenszusam-
menhängen und Sicherheiten fliehen mussten und die häufig in der Lebensmitte 

Eine meiner Mit-
arbeiterInnen hat 
sinngemäß im heu-
rigen Jahresbericht 
beschrieben, wie die 
gemeinsame Arbeit 
der beraterInnen und 
klientInnen auf der 
Wegkreuzung zwi-
schen einer schmerz-
haften Vergangenheit 
und einer hoffnungs-
behafteten zukunft 
beginnt, in einer ge-
genwart, wo sich noch 
kein Weg abzeichnet.



50 Festschrift Interface Wien

nach der Anerkennung als Flüchtlinge vor der Herausforderung stehen, vollkom-
men neu beginnen zu müssen, an Unterstützung benötigen? Was braucht es, da-
mit Menschen in einer neuen Heimat in ein „normales und autonomes“ Leben 
treten können, sich in Sicherheit wähnen und handeln können, damit sie im Sinne 
einer „Verteilungsgerechtigkeit“ integriert sein und partizipieren, d.h. teilhaben, 
teilnehmen und mitbestimmen und vor allem auch entsprechend ihren sämtlichen 
Kompetenzen ihren Beitrag leisten können? Und ist es möglich, dies in einer Be-
ratungsstelle zu bewerkstelligen?

Ich möchte zunächst KlientInnen zu Wort kommen lassen, um zu beschreiben, 
was es benötigt und was auch geleistet werden kann:

 ● „Es war sehr schwer für mich, mich zu orientieren, da ich die Sprache nicht 
konnte und mich im sozialen System in Österreich nicht auskannte, ich war 
verwirrt und desorientiert. Ich bin für alles dankbar, wie sie mir geduldig und 
Schritt für Schritt geholfen haben, mich zu orientieren in der schwierigsten Phase 
meines Lebens. Mit ihrer Beratung hat sich mein Weg in Österreich geöffnet“, 
beschreibt ein Klient aus Syrien die gemeinsame Arbeit mit dem Berater der 
Startbegleitung.

 ● Eine Klientin aus tschetschenien fasst die Veränderungen in ihrer Lebens-
situation nach zwei Jahren Case-Management-Begleitung wie folgt zusammen: 
„Seitdem hat sich viel verändert: finanzielle 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.“

 ● Wieder eine andere Klientin aus der DR Kongo beschreibt die abgeschlos-
sene Zusammenarbeit mit ihrer Beraterin mit den folgenden Worten: „Sie haben 
mir in schwierigen Lebensphasen Unterstützung und Halt gegeben. In Situatio-
nen, in denen es keine Lösung mehr zu geben schien, fand ich dank Ihnen einen 
Ausweg und konnte meine psychische und finanzielle Stabilität bewahren. 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.“

 ● Ein Journalist aus Afghanistan, den wir vor allem bei der Wohnungssuche 
unterstützten, schrieb uns einen Brief mit folgenden Anmerkungen: „Interface 
hat mir in der Not bei der Wohnungssuche geholfen (…) Ich kam mir vor wie auf 
einem Kreuzzug, (…) alleine habe ich keine Chance gehabt, eine Wohnung zu 
finden (…), die Menschen, die in diesem Zentrum arbeiten, haben für mich die 
Sonne in meinem Leben wieder scheinen lassen (…) und mir geholfen, ein nor-
males Leben zu führen.“

 ● Was er nun für Pläne habe, fragte eine Kollegin ihren Klienten, mit welchem 
sie nach einer zweijährigen intensiven Zusammenarbeit ein Abschlussgespräch 
führte, „leben“ war die einfache und klare Antwort.

Ich lasse deshalb KlientInnen die gemeinsame Arbeit definieren, weil aus die-
sen Zitaten die beiden notwendigen Ebenen von Hilfestellung so klar erkenn-
bar werden: die faktische, pragmatische Hilfe der Öffnung der Zugänge zu allen 
„Überlebensnotwendigkeiten“ (Wohnung, finanzielle Unterstützungsleistungen, 
gesundheitliche Versorgung, Zugang zu Sprachkursen, Aus- und Weiterbildungs-
möglichkeiten bzw. Möglichkeiten der Anerkennung von mitgebrachten Ausbildun-
gen, Kindergartenplätze etc.) einerseits, die „feinstoffliche“ Ebene, das Hinführen 
zu einem subjektiven Gefühl des „Halts“, der Sicherheit, des Selbstvertrauens, 
der Klarheit, auch der Zugehörigkeit andererseits. Sicherheit ist in der Arbeit mit 
Menschen, die geflüchtet sind, grundsätzlich ein wesentlicher Begriff. Finanzielle 
Not, Wohnungslosigkeit, Desorientierung durch Kommunikationsprobleme brin-
gen unsere KlientInnen in massive auch innere Bedrängnis durch das drohen-
de Wiedererleben des schon erfahrenen Verlustes jeglicher Existenzgrundlagen. 
Ich verweise hier auf eine interessante Verquerung der Verwendung des Begriffs 
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Sicherheit in Zusammenhang mit Asylwerbenden und Asylberechtigten: während 
Boulevardmedien Asylwerbende oder -berechtigte als Faktoren der Bedrohung der 
inneren Sicherheit stigmatisieren, ist diesen Menschen in Wirklichkeit nichts wich-
tiger als ein Leben in Sicherheit führen zu können. Was wir in der Startbegleitung 
zu bewerkstelligen versuchen, ist, dass es unseren KlientInnen dadurch, dass wir 
sie zu einer stabilen existenziellen Basis hinführen, gelingt, ebendieses Gefühl der 
Sicherheit zu entwickeln, und dass sie darauf aufbauend wieder ihre vollständige 
Handlungskompetenz und damit ihre Selbstständigkeit erreichen.

Auch in unserer mit KollegInnen, die selbst geflüchtet sind, ausgearbeiteten inter-
nen Definition von „Selbstständigkeit“ geht es um die pragmatische Ebene der Si-
cherheit in Form von Überblick und orientierung sowie um ein emotionales Selbst-
verständnis in der neuen Heimat:

„Selbstständigkeit bedeutet, dass das Individuum der eigenen Ansicht nach Si-
cherheit und Überblick bzw. orientierung über die eigene Lebenssituation gewinnt, 
um diese souverän in vielen Lebensbereichen steuern zu können, um dadurch all-
mählich Abhängigkeiten abzubauen und das Gefühl zu gewinnen, Herr/Herrin der 
eigenen Lebenssituation zu sein und Österreich als Heimat zu empfinden“ (Eigen-
definition, Interface Wien). Wir definieren das Ziel, das wir mit dieser Zielgruppe in 
unserer Arbeit erreichen wollen, auf den Punkt gebracht mit „Harmonisierung der 
Gesamtlebenssituation“.

Eine der wesentlichen und tragenden Konstanten unserer Arbeit, um unsere Klien-
tInnen zur oben genannten Entwicklung der Sicherheit und in der Folge zu wieder-
erlangter selbstständiger Handlungskompetenz zu führen bzw. sie dazu zu ermu-
tigen, ist die muttersprachliche Beratung und Begleitung. Wir gehen grundsätzlich 
davon aus, dass in der ersten Phase nach der Anerkennung angesichts der umfas-
senden Komplexität der zu bewerkstelligenden Herausforderungen orientierung 
und transparenz nur durch die Aufklärungen in der Muttersprache erreicht werden 
können. Die Beratung in der Muttersprache sichert unsere KlientInnen zudem in-
nerlich ab, sie bedeutet emotionale Sicherheit, die es erlaubt, den Fokus tatsäch-
lich auf den Inhalt der gemeinsam zu leistenden Arbeit, der Beratungssettings zu 
legen. Sehr oft erfahren wir, dass KlientInnen in schwierigen Krisensituationen 
(drohende obdachlosigkeit etc.) im selben Moment im Beratungsgespräch Ver-
trauen fassen, in welchem sie in ihrer Muttersprache angesprochen werden.

Aufbauend auf der muttersprachlichen Beratung, arbeiten die BeraterInnen der 
Startbegleitung mit einem methodenvielfältigen Angebot. Wir betreuen eine äu-
ßerst heterogene Zielgruppe, aus unterschiedlichsten Ländern, mit sehr verschie-
denen Lebensgeschichten, Erwerbsbiografien und Bildungsniveaus, mit entspre-
chend unterschiedlichen Voraussetzungen, Kompetenzen und Potentialen für die 
Bewerkstelligung des Lebens in der neuen Heimat sowie für die Integration in 
den Arbeitsmarkt, mit ebenso unterschiedlichen familiären Situationen und ge-
sundheitlichen Befindlichkeiten. Allen gemeinsam ist die Herausforderung, sich in 
ihrer neuen Heimat eine würdige Lebensgrundlage zu schaffen, die Bedarfe und 
Bedürfnisse und Intensitäten von Unterstützung sind jedoch vollkommen indivi-
duell und unterschiedlich. Diese Heterogenität verlangt eine ebensolche Vielfalt 
des Angebotes, das sich auch nach fünf Jahren Beratung stets weiterentwickelt. 
Neben der sozialarbeiterischen Methode des Case Management, in welchem die 
BeraterInnen zielgerichtet, quer über alle Handlungsfelder der sozialen Arbeit, die 
Bereitstellung von Ressourcen unterschiedlichster Institutionen und Einrichtungen 
vermitteln und organisieren, bietet die Startbegleitung auch punktuelle Beratun-
gen an, für Menschen, die keinen hohen Betreuungsbedarf und keine komple-
xen, multifaktoriellen Problemlagen haben. Die sozialarbeiterische Hilfestellung 
beinhaltet vorrangig: Existenzen, Wohnräume, adäquate gesundheitliche Versor-
gung sichern; Zugang zu Sprachkursen, zu arbeitsintegrativen Projekten, Weiter-
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bildungs- und Anerkennungsmöglichkeiten öffnen; Kindergarten- und Schulplätze 
finden. Die erste Phase der Existenz- und Wohnraumsicherung ist die zentrale 
Phase in der gemeinsamen Arbeit, hier ist der größte und weitreichendste Unter-
stützungsbedarf, hier geht es essentiell um den Aufbau einer gesicherten Lebens-
situation und durch intensive orientierung und vor allem Information und Aufklä-
rung des Wie und Warum und Wohin um die Erlangung der dafür notwendigen 
Handlungskompetenzen. Für die entsprechende bedarfsorientierte Unterstützung 
bei der Wohnraumversorgung bietet die Startbegleitung schon seit Ende 2009 
zusätzlich zur ganzheitlichen Beratung eine vom Europäischen Flüchtlingsfonds 
und der MA 17 kofinanzierte Wohnbegleitung (MoWien – Mobile Wohnbegleitung 
Wien) an, die unsere KlientInnen intensiv beim ganzen Prozess der Wohnungssu-
che unterstützt.

Ein weiteres Angebot gibt es seit 2012 in der Startbegleitung, LoB – Lebenso-
rientierungsbegleitung für Frauen. Dieses Angebot unterstützt im Speziellen al-
leinerziehende, ältere, von Gewalt betroffene Frauen mit multiplen Problemlagen 
mittels Case Management. Alle Angebote haben sich aus den Bedarfslagen der 
KlientInnen heraus entwickelt, bzw. aus der Erfahrung, was asyl- und subsidiär 
schutzberechtigte Menschen in ihrer Startphase im Besonderen benötigen bzw. 
welche Subzielgruppen spezielle Angebote brauchen.

Im Laufe der fünf Jahre unserer Arbeit wurde uns bewusst, dass es nicht aus-
reicht, mittels Beratung und sozialarbeiterischer Maßnahmen Zugänge zu Über-
lebensnotwendigkeiten zu öffnen und in die Selbstständigkeit zu begleiten. Wir 
erkannten, dass wir auch Angebote setzen bzw. Räume schaffen müssen, wo eine 
Anknüpfung an die „Außenwelt“, wo Zugänge zum öffentlichen, gesellschaftlichen 
Leben, zu Wiener Lebensräumen, zur Wiener Bevölkerung außerhalb von Instituti-
onen und der eigenen Community möglich werden. Letztlich geht es dabei darum, 
unsere KlientInnen dabei zu unterstützen, Wien sukzessive als Heimat empfinden 
zu können, wie wir es auch explizit in unserer Definition weiter oben genannt ha-
ben. Das heißt, um sich zugehörig zu fühlen, ist es nicht nur wichtig, die Existenz 
gesichert zu haben, sondern sich auch eine vertraute Lebenswelt anzueignen, 
Freundschaften zu schließen und mit der lebensweltlichen und kulturellen Umwelt 
in Kontakt zu sein.

Mit diesem Ziel, unsere KlientInnen auch zu einem Gefühl der Zugehörigkeit und 
zu „Lebensmöglichkeit“ zu begleiten, das implizit immer auch die Entwicklung von 
Sicherheit und Selbstständigkeit fördert, realisieren wir unterschiedlichste Projekte 
und Kooperationen, die wir soziokulturelle Projekte nennen, in welchen Begeg-
nungen mit der Mehrheitsbevölkerung ermöglicht werden bzw. orte sowie sozi-
ales und kulturelles Leben in Wien erschlossen werden können. Die Begegnung 
von tschetschenischen Frauen mit Pensionistinnen eines Wiener Seniorenheims 
oder der Besuch der Blumengärten Hirschstätten sowie die organisation von tan-
demsprachpartnerschaften mit StudentInnen der Slawistik seien hier nur exemp-
larisch genannt.

Diese soziokulturellen Projekte werden zum teil mit Hilfe von unterschiedlichsten 
Partnerorganisationen durchgeführt, wie überhaupt die gesamte Arbeit der Start-
begleitung nicht denkbar wäre ohne das weitreichende Netz unterschiedlichster 
Einrichtungen und Institutionen in Wien.

Die Startbegleitung sieht sich in ihrer umfassenden tätigkeit als muttersprachliche 
„Schnittstelle“ (=Interface) oder Brücke zwischen einer Zielgruppe, die in einer Zeit 
des Übergangs, des Neubeginns spezialisierte sensible muttersprachliche Bera-
tung benötigt, und der österreichischen bzw. Wiener Gesellschaft. Die Sensibilisie-
rung der öffentlichen Einrichtungen sowie anderer Stakeholder wie Hausverwal-
tungen, ImmobilienmaklerInnen etc. für die spezifische Situation von Flüchtlingen 
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eine vertraute Le-
benswelt anzueignen, 
freundschaften zu 
schließen und mit der 
lebensweltlichen und 
kulturellen Umwelt in 
kontakt zu sein.
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und ihre Voraussetzungen und Bedarfe ist ebenso zentraler teil der alltäglichen 
Basissozialarbeit der BeraterInnen der Startbegleitung. Diese stets parallel zur 
Beratungsarbeit laufenden aufklärenden Sensibilisierungsmaßnahmen sind uns 
ein großes Anliegen, um damit insgesamt an einem friedvollen vorurteilsfreien Mit-
einander mitzuarbeiten.

Wir verstehen es als unseren Auftrag, Menschen, die ihre ursprüngliche Lebens-
welt verlassen mussten oder aus ihr vertrieben wurden, beim Aufbau einer wür-
digen Lebenssituation in einer neuen Heimat zu unterstützen, zu ermutigen und 
zu stärken, damit der Reichtum der mitgebrachten Potentiale und Kompetenzen 
dieser Menschen in einer vielfältigen Gesellschaft zum Wohle aller zur Entfaltung 
kommen kann und ihnen Partizipation und Mitgestaltung in dieser Gesellschaft 
möglich wird.
   

1  Quelle: http://www.unhcr.at/presse/nachrichten/artikel/a307fb2499c7751b22ec81b21edc57c8/unh-
cr-veroeffentlicht-weltfluechtlingszahlen-2011-1.html

2  Siehe dazu Jahresbericht von Interface Wien 2012, Beitrag von Izabela Buric „Mit dem Herzen 
sehen“, S. 59

3  Rahmenpapier zur Errichtung einer Beratungsstelle für Asylberechtigte, erarbeitet von MA 40, MA 
17, FSW, April 2007

die Startbegleitung 
sieht sich in ihrer um-
fassenden tätigkeit 
als muttersprachliche 
„Schnittstelle“ (=In-
terface) oder brücke 
zwischen einer ziel-
gruppe, die in einer 
zeit des übergangs, 
des Neubeginns 
spezialisierte sensible 
muttersprachliche be-
ratung benötigt, und 
der österreichischen 
bzw. Wiener gesell-
schaft.
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AUtoRINNEN UNd AUtoREN

Reva Akkus, Mag.a, Psychagogin und  Psychotherapeutin. Zuletzt Abschluss an 
der Sigmund-Freud-Privatuniversität mit der Diplomarbeit „Psychologische Aspek-
te der Sprachkompetenz von Kindern mit Migrationshintergrund – sprachliche Vul-
nerabilität der Kinder aus der türkei“. 

Barbara Aleksanyan, Mag.a, Studium der Pädagogik, langjährige Erfahrung in der 
Jugendarbeit, stellv. Abteilungsleiterin der Jugendbildungswerkstatt von Interface 
Wien.

Haleh Chahrokh, Mag.a, Rechtswissenschaftlerin aus Wien mit Forschungs-
schwerpunkten Integrations- und Diversitätsfragen in EU-Mitgliedsstaaten und der 
Schweiz, Aufenthaltsgesetzgebung, Familienmigration, Asyl- und  Flüchtlingspoli-
tik in der EU, Menschenrechte. Zuletzt Mitarbeit am UNHCR-Forschungsprojekt: 
„Integration von Flüchtlingen in Österreich – fördernde und hemmende Faktoren“ 
im Rahmen des  – vom Europäischen Flüchtlingsfonds kofinanzierten – UNHCR-
RICE(Refugee Integration Capacity Evaluation)-Projektes.

Emine Danaci-Batur, Mag.a, Studium der Philosophie und Fächerkombination, 
Berufstätigkeiten in der Erwachsenenbildung, Abteilungsleiterin der Abteilung El-
tern und Kinder von Interface Wien.

Melanie Dobernig, Mag.a, Studium der Deutschen Philologie, Schwerpunkt 
Deutsch als Fremd- und Zweitsprache, DaZ-trainerin und Kursorganisation in der 
Jugendbildungswerkstatt von Interface Wien.

Kenan Güngör, Dipl.-Soz., Leiter des Büros für Gesellschafts- und organisations-
entwicklung [think.difference] in Wien. Mitglied des unabhängigen Expertenrates 
der österreichischen Bundesregierung wie auch des think-tanks der Stadt Wien 
„forum.wien.welt.offen“. Schwerpunkte in Forschung und Beratung: gesellschaft-
licher Wandel, Integration, Partizipation, Diversity, organisationsentwicklung, 
Stadtsoziologie, Konflikt- und Gewaltanalyse.

Darijo Parenta, DI, Studium der Landwirtschaft. Langjährige Erfahrung in der Ju-
gendarbeit,  Abteilungsleiter der Jugendbildungswerkstatt von Interface Wien.
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Bernhard Perchinig, Dr. phil., Politikwissenschaftler und Soziologe, Senior Re-
searcher, International Center for Migration Policy Development (ICMPD), Wien. 
Forschungs-, Lehr- und Beratungstätigkeiten für österreichische, ausländische 
und internationale akademische und politische organisationen. Zahlreiche Publi-
kationen zu Migrations-, Staatsbürgerschafts- und Diversitätspolitik.

Susanne Schaidinger, Mag.a, Studium der Romanistik und Sozialarbeit, Schu-
lungs- und Vortragstätigkeiten in Einrichtungen der Erwachsenenbildung, Abtei-
lungsleiterin der Startbegleitung für Asyl- und subsidiär Schutzberechtigte von In-
terface Wien.

Ursula Struppe, Dr.in, Studium der theologie und langzeitige Leiterin einer Er-
wachsenenbildungseinrichtung, seit 2004 Leiterin der Magistratsabteilung 17 der 
Stadt Wien – Integration und Diversität.

Pamela Weinberger, Mag.a, Studium der Deutschen Philologie, Schwerpunkt 
Deutsch als Fremd- und Zweitsprache, DaZ-trainerin und Kursorganisation in der 
Jugendbildungswerkstatt von Interface Wien.

Margit Wolf, Mag.a, Studium der Geschichte und Philosophie/Psychologie/Pädago-
gik, Lehrgänge Betriebswirtschaft, Personal- und Projektmanagement, Schulungs- 
und Vortragstätigkeiten zu den themengebieten Freiwilligenarbeit, intergeneratio-
nelle Arbeit sowie Alter und Pflege. Publikationen zu generationenübergreifender 
Projektarbeit und Migration im Kontext Alter und Pflege, Geschäftsführerin von 
Interface Wien.
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