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gegen Rassismus und Fremdenhass,

Have a look behind the scenes of

ein Praxisbeispiel für gelebte Solidarität

Integrationshaus, its work against racism

und gegenseitigen Respekt.

and hostility to foreigners on 12 pages.

Vorwort

S

eit kurzem habe ich den Vorsitz im Vorstand des Integrationshauses übernommen. Dieses Ehrenamt zu
bekleiden ist mir eine große Freude.

Das Integrationshaus wurde vor fast einem Vierteljahrhundert von einer Gruppe von Menschen gegründet, die ihren humanistischen Werten und ihrem
Weitblick verpflichtet, erkannten, dass der Umgang mit traumatisierten Kriegsflüchtlingen viel mehr braucht, als ein Dach über dem
Kopf, der Aufforderung, Deutsch zu lernen und sich zu „integrieren“.
Integration heißt so vieles und für jeden vielleicht ein bisschen was
anderes. In jedem Fall hat es mit Ankommen, Wurzeln schlagen, zu
Hause fühlen, Teil werden und Gemeinschaft zu tun.
Damit das möglich wird, müssen diese Menschen mit ihren oft grauenhaften Fluchterfahrungen einen Ort der Geborgenheit und des
Respekts finden. Hilfe auf Augenhöhe. Unterstützung auf professioneller Ebene. Genau dafür steht das Integrationshaus seit fast 25
Jahren. Auch im Jahr 2017 ist dieser Geist ungebrochen, und trotz
einer zunehmend schwierigeren Stimmungslage im Land haben wir
unsere Aktivitäten innerhalb und außerhalb des Integrationshauses
weiter ausgebaut.
In den letzten drei Jahren gab es in Österreich unter dem Eindruck
eines Dauerwahlkampfs ganz offensichtlich nur ein Thema: Flüchtlinge und der Umgang damit. Weder war die öffentliche Diskussion
differenziert noch besonders lösungsorientiert. Die Fragen von
Flucht, Migration und Integration sind nur global bzw. gesamteuropäisch zu beantworten. Nationale Alleingänge medial zu befeuern,
löst kein einziges Problem und schafft nur unendlich viel Leid.
Besonders in so einer Situation ist das Integrationshaus von unschätzbarem Wert. Unser Ansatz ist von dem Gedanken geprägt,
dass erfolgreiche Integration dann gelingt, wenn die Schutzbefohlenen intensiv, professionell und liebevoll begleitet werde.
Im Namen des Vorstandes bedanke ich mich beim gesamten Team
des Integrationshauses, allen voran Andrea Eraslan-Weninger, ohne
deren unermüdlichen Einsatz vieles nicht möglich wäre.

Vorstandvorsitzende
Katharina Stemberger
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BERICHT DER

Geschäftsführerin
Das Integrationshaus in der Wiener Leopoldstadt ist deshalb so wichtig, weil es ein Praxisbeispiel für gelebte Solidarität, für einen
menschlichen Umgang und gegenseitigen Respekt ist. Es ist ein Kompetenzzentrum für die Integration und Aufnahme von Asylsuchenden, Flüchtlingen und Migrant*innen und eine Denkfabrik gegen Rassismus und Fremdenhass.
Es bietet Schutz, Sicherheit und hilft eine Zukunftsperspektive zu finden. Dabei werden die Bedürfnisse von Menschen mit einem
erhöhten Betreuungsbedarf wie Traumatisierte, Alleinerzieher*innen, physisch und psychisch Kranke sowie unbegleitete minderjährige
Flüchtlinge besonders berücksichtigt.

D

Besondere Herausforderungen
as Integrationshaus steht für Mehrsprachigkeit,
Vielfalt und Chancengerechtigkeit. Es ist ein Haus
voller Menschen und Geschichten: es ist ein Ort,
wo Menschen mit vielfachen Identitäten aufeinander treffen, ein Ort der Begegnung. Diese Vielfalt
macht das Potential des Integrationshauses aus.
Wir sind viele und vieles!

Die Unterstützung durch freiwillige Mitarbeiter*innen ist seit vielen
Jahren ein zentraler Bestandteil unserer Aktivitäten. Im Jahr 2017
haben wir uns sehr bemüht, diesen Bereich weiter auszubauen und
zu professionalisieren. In verschiedenen Projekten stehen Freiwillige als Buddies, Pat*innen, Mentor*innen, Bildungspartner*innen,
Vertrauenspersonen, etc. zur Verfügung, um Kursteilnehmer*innen
und Klient*innen eine optimale Unterstützung zu bieten.
Das Integrationshaus organisiert pro Jahr mehrere Veranstaltungen,
wie beispielsweise den Flüchtlingsball, die Kabarett-Veranstaltungen „Lachen hilft!“ und die Weinversteigerung. Mehrmals im Jahr
erscheinen Ausgaben der „Guten Zeitung“, die den Zweck verfolgen,
über Aktivitäten und Projekte zu berichten und neue Spender*innen
und Sponsor*innen zu gewinnen. Sehr erfolgreich war auch unser
Fest „Hallo Nachbar“ am Nordbahnhof, eine Kulturkooperation der
ARGE Zimbabwe Freundschaft mit dem Integrationshaus, die auch
schon seit mehr als 20 Jahre besteht u.v.m.

Wir leben in einer Zeit, in der sich die Grundlagen für die Arbeit
mit Geflüchteten ständig verschlechtern. Der Rechtsruck, antieuropäische und nationalistische Bewegungen nicht nur in Österreich,
sondern im Großteil Europas, schaffen ein Klima und Rahmenbedingungen, gegen die wir verstärkt ankämpfen müssen. Und das tun
wir: als Zivilgesellschaft, in Vernetzungen, aber auch täglich in unserer Arbeit, wo wir versuchen, dagegen zu halten: bei den Kürzungen
von sozialen Leistungen und Ressourcen, bei den Auswirkungen der
Verschärfungen im Asyl- und Fremdenrecht, bei der Wohnungsnot,
bei der Familienzusammenführung, beim Zugang zu Bildung und
Arbeit. Die Herausforderungen sind 2017 nicht kleiner geworden.
Als Integrationshaus haben wir uns insbesondere für ein offenes
Europa ohne Obergrenzen für Geflüchtete stark gemacht und im
Rahmen der Agenda Asyl ein Grundsatzpapier dazu veröffentlicht.
Wir haben uns dafür eingesetzt, das Konzept der Familienzusammenführung als Möglichkeit der legalen Einreise und des Zugangs zu Schutz neu zu denken und weiter zu entwickeln. Dabei ist
uns die Erweiterung des Familienbegriffs ein besonderes Anliegen,
wie auch eine Gleichstellung von Subsidiär Schutzberechtigten und
Asylberechtigten.
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Ein weiteres wichtiges Thema betrifft den Bereich Integration.
Wir haben im Zusammenschluss von Integrationsexpert*innen
den dringenden Handlungsbedarf der Politik in 10 zentrale Forderungen zusammengefasst und der Öffentlichkeit präsentiert. Leider
war die Antwort der Regierung unbefriedigend. Bei der Beschlussfassung des Integrations- und des Integrationsjahrgesetzes sind
leider viele Faktoren vollkommen unberücksichtigt geblieben. Dies
betrifft z.B. menschenwürdiges und erschwingliches Wohnen, ein
flächendeckendes Angebot an psychologischer und therapeutischer
Betreuung für traumatisierte Menschen und eine ausreichende Mindestsicherung sowie einen Zugang zum Arbeitsmarkt nach längstens
6 Monaten.
Das beschlossene Integrationsgesetz schafft vor allem Sanktionen und nicht dringend benötigte qualitative Angebote. Bei einem
Verstoß gegen die vollständige Teilnahme und den Abschluss der
Kursmaßnahme ist eine Kürzung der Mindestsicherung vorgesehen, wogegen wir besonders protestieren.
Positiv gesehen wurde grundsätzlich das Integrationsjahrgesetz.
Unsererseits kritisiert wurde jedoch, dass Asylwerber*innen nur
dann eine Chance auf Teilnahme eingeräumt wird, wenn sie nach

dem 31.03.2017 Asyl beantragt haben, bereits 3 Monate zum Verfahren zugelassen sind und die Zuerkennung des internationalen
Schutzes wahrscheinlich ist. Dadurch bleiben Asylwerber*innen
weiterhin von einer Arbeitsmarktintegration ausgeschlossen. Das
Integrationshaus setzt sich grundsätzlich für eine Integration ab
dem ersten Tag ein und setzt hier auch wichtige Projekte um.
Weitere wichtige Aktivitäten 2017 waren die Erarbeitung von rechtlichen Stellungnahmen im Rahmen der Agenda Asyl zu gesetzlichen
Verschärfungen, ebenso die Unterstützung der Kampagne „Keine
halben Kinder“ zur Verteidigung der Kinderrechte.
Das Integrationshaus steht für Solidarität und Menschlichkeit im
Umgang mit Schutzsuchenden. Es gilt, Menschenrechte und Flüchtlingsrechte zu verteidigen und in die Humanität zu investieren. Dazu
gehört auch, dass Menschen nicht nach Afghanistan abgeschoben
werden, denn Afghanistan ist nicht sicher. Es gilt, gemeinsam
den Sozialstaat zu verteidigen und zu bewirken, dass die von der
Regierung geplanten rechtswidrigen Kürzungen im Sozialbereich, die letztendlich auf dem Rücken von allen von Armut Betroffenen ausgetragen werden, nicht umgesetzt werden.

Besondere Entwicklungen
Wir haben uns sehr bemüht, unsere Fachbereiche, Programme sowie
unsere Organisation weiter zu entwickeln. Hier ein paar Beispiele
aus unserem Arbeitsalltag. In der Betreuung ist es im Rahmen des
Projekts First Flat mit viel Einsatz gelungen, ambulant betreute
Wohngemeinschaften für junge Erwachsene zwischen 18 und 25 Jahren auszubauen und ihnen in Bildungs- und Ausbildungsprojekten
eine bedarfsgerechte Tagesstruktur anzubieten. Auch die Wohnungen im Wohnheim waren ständig ausgebucht, wobei der Bedarf
an Plätzen für einen erhöhten Betreuungsbedarf für psychisch
besonders belastete Personen sehr groß war. Oft sind es aber die
kleinen Projekte, die besondere Freude machen und wirken. Ein
kleiner Garten für die Hausbewohner*innen wurde am Nordbahnhofgelände gemeinsam mit viel Freude von der Idee in die Praxis umgesetzt.

Auch der Bedarf an psychologischer Betreuung und Therapieangeboten für unsere Flüchtlingskinder war groß. Diese Kinder
haben zumeist Schreckliches erlebt. Sie kommen aus Afghanistan,
Syrien, dem Irak, manche gemeinsam mit den Eltern, manche aber
auch unbegleitet. Wir unterstützen sie im Wohnheimbetrieb, in
unseren Wohngemeinschaften, aber auch in unseren Freizeit- und
Bildungsprojekten.
Im Bereich der sozialpädagogischen Wohngemeinschaften war die
größte Herausforderung die Schließung von Caravan 3 und die
Übernahme der Jugendlichen in die beiden Wohngemeinschaften
Caravan 1 und 2, da uns nicht mehr ausreichend Jugendliche von
Seiten der MA 11 zugewiesen werden konnten. Dies war für uns eine
besonders traurige Sache, da wir wissen, dass viele unbegleitete
minderjährige Flüchtlinge, die es nicht mehr nach Österreich schaffen, diese Hilfe extrem dringend benötigen würden.

5

Ganz besonders wichtige Arbeit wurde auch in den externen Beratungsstellen geleistet, wobei hier aufgrund der Veränderungen in
der Asylpolitik die aus Spenden finanzierte Rechtsberatung einen
ganz besonderen Stellenwert einnimmt und aufgrund der aktuellen
Entwicklungen eigentlich ausgebaut werden müsste.Im Rahmen der
Freiwilligenarbeit ist es trotz großer Konkurrenz gelungen, ausreichend Mitwirkende zu finden und auch neue Projekte wie die Begleitung von Klient*innen als Vertrauenspersonen zu Einvernahmen
nach entsprechender Schulung umzusetzen.
Im Bildungsbereich und bei den Kooperationsprojekten konnten wir
alle Projekte erfolgreich weiter führen. Besonders erwähnen möchte
ich das erfolgreiche Projekt der Lernwerkstatt im Sprachbereich,
das erstmalig im Jahr 2017 als Ergänzung zu den Asylwerber*innenkursen - finanziert durch Spenden - durchgeführt werden konnte.

Weitere Entwicklungen

Entwicklungen in Europa, in Österreich und in Wien 2017

Auf Ebene der Gesamtorganisation haben wir 2017 eine neue Website entwickelt, die seit Jahresende online ist. Wir haben 5 Gute
Zeitungen veröffentlicht und uns insbesondere durch Presseaussendungen, über Facebook und unsere Website zu Wort gemeldet. Eine
große Herausforderung war die Erstellung einer CRM Datenbank
und die Umsetzung der neuen Auflagen hinsichtlich der neuen
Spendenabsetzbarkeit. Im Förderwesen war die Umsetzung der
Förderabwicklung in manchen Projekten, die vom Europäischen
Sozialfonds gefördert wurden, eine besondere bürokratische Herausforderung und mit viel Aufwand verbunden. Im Personalbereich
konnten wir durch die Mitgliedschaft in einem Qualifizierungsverbund Verbesserungen in der Personalentwicklung erreichen.

Insgesamt ist die Zahl der neu ankommenden Asylwerber*innen im Jahr 2017 in Europa stark zurückgegangen. 2015 haben laut Eurostat noch mehr als 1,32 Mio. Menschen einen Asylantrag in Europa gestellt,
2016 waren es 1,25 Mio., 2017 lediglich 649.850 Menschen, die es geschafft haben, in Europa einen Asylantrag zu stellen. Die größte Gruppe stammt aus Syrien, gefolgt von Irak und Afghanistan.
Aber auch in Österreich ist die Zahl der Asylsuchenden stark rückläufig. Wurden laut BMI 2015 noch
88.340 Asylanträge eingebracht, so waren es 2016 noch 42.070, 2017 schafften es lediglich 24.300, einen
Asylantrag in Österreich einzubringen. Dabei waren die antragstärksten Nationen Syrien und Afghanistan.
Anfang 2017 waren insgesamt 20.441 Personen in Grundversorgung untergebracht, mit Jahresende ist diese Zahl auf 19.340 gesunken und sinkt aktuell weiter. 70% der Flüchtlinge wohnen in privaten Unterkünften und 30 Prozent in organisierten Quartieren. Die größte Gruppe der Menschen in Grundversorgung in
Wien stammt aus Afghanistan, gefolgt von Irak und Syrien.

Im Rahmen von Netzwerkarbeit und Kooperationsprojekten
konnten wir die erfolgreiche Zusammenarbeit fortsetzen und so
Kooperation vor Konkurrenz stellen, was uns gerade in politisch
schwierigen Zeiten besonders wichtig erscheint. Dafür möchte ich
mich bei allen unseren Partner*innen herzlich bedanken. Neu vernetzt haben wir uns mit UNICEF, um an Mindeststandards für den
Kinderschutz zu arbeiten.

Geschäftsführerin
Andrea Eraslan-Weninger

Albanien
Serbien Rumänien
Armenien
Bulgarien Georgien
Bosnien
Aserbaidschan
Kroatien
Moldawien

Zukünftiges

Russische Föderation

7.300
Arbeitsbilanz für die
gesamten Einrichtungs-,
Unterbringungs-,
Beratungs-, Betreuungs-,
und Kursplätze,
davon

1.775
Schulungs- und

Kinderbetreuungsplätze

6

Im Bereich der Projekte dürfen wir uns darüber freuen, dass das Projekt JAWA Next im Jahr 2018 verdoppelt werden kann. Dafür einen ganz
großen Dank an den Wiener Arbeitnehmer*innenförderungsfonds.
Im Rahmen der Flüchtlingsinitiative gibt es noch große Unsicherheiten, wie es im Jahr 2018 weiter gehen wird. Vorerst konnten wir
das Projekt BAJUplus kostenneutral für die ersten 4 Monate 2018 verlängern. Wir hoffen auch, dass „StartWien – Das Jugendcollege“ verlängert wird. Derzeit sind die Verträge mit Ende Juni 2018 begrenzt.

Ukraine

Portugal

Mongolei

Türkei
Kosovo
Tunesien Griechenland

Syrien
Irak

Iran

Pakistan
Ägypten

Marokko

Volksrepublik
China

Afghanistan
Nepal
Indien

Sudan
Senegal
Gambia

Guinea-Bissau

Bangladesch
Nigeria

Benin

Vietnam

Südsudan

Kamerun

Somalia
DR Kongo

5.250
Personen in
Beratung

275
Wohnplätze

Herkunftsländer der betreuten Personen
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Organigramm
Vorstand, Geschäftsführung und Büro der Geschäftsführung
Grundlagenarbeit
Personalverwaltung
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Öffentlichkeitsarbeit
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Fachbereich
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Wohnbetreuung
Bezugsbetreuung/Case Management
Psychologische Intensivbetreuung
First Flat
Buddykurs

Sozialpädagogische
Wohngruppen CARAVAN 1 2 3
einewelt-wg
Patenschaftsprojekt Side by Side

Fachbereich
Beratung

Fachbereich
Bildung

Beratungsstelle für Asylwerber*innen und Flüchtlinge in der
Grundversorgung
Beratungsstelle Wohnen Arbeit
Rechtsberatung
Buddykurs und Vertrauenspersonen bei Einvernahmen

Projekt BAJU
Projekt BAJUplus
MAMA LERNT DEUTSCH
F.U.T.U.R.E.-Train
JAWA Next
Bildungspartner*innen und Mentor*innen

Fachbereich
Ausbildungsberatung

Kooperationsprojekte

Jugendcoaching Projekt m.o.v.e. on

MEVIELpro
MIKAprof
MIKAplus
MEVIEL[aljesser]
StartWien – Das Jugendcollege
Kinderfreunde Kindergarten

Finanzbericht
MITTELHERKUNFT

MITTELVERWENDUNG

Gewidmete Spenden

Betrag

%

z. B. psychologische Kinderbetreuung, Rechtsberatung etc.

119.559,00

1,44

Summe gewidmete Spenden

119.559,00

1,44

Summe ungewidmete Spenden*

823.891,18

9,94

*Der Hauptteil der ungewidmeten Spenden wurde 2017 im Bereich der Beratungsstelle und der unabhängigen Rechtsberatung verbraucht, weitere große Anteile wurden für den Wohnheimbetrieb und die sozialpädagogischen Wohngemeinschaften aufgewendet.

Summe Spenden gesamt

943.450,18

11,38

Bereich

Personalkosten

Sachkosten

Summe

%

Arbeitsmarktpolitische Projekte,
Bildungsprojekte, Kooperationsprojekte

1.280.189,78

140.597,17

1.420.786,95

17,14

Beratungsstelle und unabhängige
Rechtsberatung

1.146.806,23

253.263,38

1.400.069,60

16,89

Ausbildungsberatung

1.074.836,37

159.660,63

1.234.497,00

14,89

963.337,37

848.441,83

1.811.779,20

21,86

1.497.271,25

430.339,46

1.927.610,71

23,26

34.854,17

68.894,95

103.749,12

1,25

7.898.492,59

95,30

29.852,75

0,36

29.852,75

0,36

Psychosoziale Betreuung
Sozialpädagogik
Organisation u. Durchführung von Veranstaltungen
(Flüchtlingsball, Lachen hilft)

Subventionen und Zuschüsse der öffentlichen Hand
AMS

I. Leistungen für die statutarisch festgelegten Zwecke

Summe Leistungen für die statutarisch festgelegten Zwecke

122.921,96

1,48

6.000,00

0,07

BMB

452.818,81

5,46

II. Spendenwerbung

BMGF

26.000,00

0,31

Spendenmittelwerbung

BMI f. Zivildiener

57.810,00

0,70

Summe Spendenwerbung

ESF

1.043.995,74

12,60

FSW

3.110.815,97

37,53

III. Verwaltungsausgaben

MA 11

1.162.060,66

14,02

Allgemeine Verwaltung

MA 17

144.397,27

1,74

Spendenmittelverwaltung

Sozialministerum Service

614.637.91

7,42

Summe Verwaltungsausgaben

WAFF

166.855,98

2,01

BMASK

28.592,03

116.264,36

154.834,87

271.099,23

3,27

82.687,02

5.967,67

88.654,69

1,07

359.753,93

4,34

8.288.099,26

100,00

Summe Mittelverwendung
Summe Subventionen und Zuschüsse der öffentlichen Hand

6.908.314,30

83,35

Veranstaltungen

130.572,40

1,58

Sonstige Einnahmen

201.467,42

2,43

Summe sonstige Einnahmen

332.039,82

4,01

Auflösung von Spendenrücklagen

104.294,96

1,26

8.288.099,26

100,00

Sonstige Einnahmen

Summe Mittelherkunft

Wichtige Besucher*innen
Wir möchten uns herzlich bei folgenden Besucher*innen bedanken:
Jürgen Czernohorszky
Stadtrat für Bildung, Integration,
Jugend und Personal
Muna Duzdar
Staatssekretärin für Diversität,
Öffentliche Dienste und
Digitalisierung
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1.260,72

Sandra Frauenberger
Stadträtin für Soziales,
Gesundheit und Frauen

Sonja Hammerschmid
Bundesministerin für Bildung

Claudia Nosa
Leiterin der Regionalstelle AMS Jugendliche

Rudolf Kaske
Präsident der Arbeiterkammer

Dwora Stein
Bundesgeschäftsführerin der GPA-djp

Josef Klein
Direktor der Arbeiterkammer

Alois Stöger
Bundesminister für Arbeit,
Soziales und Konsumentenschutz

Ursula Lichtenegger
und Adi Hasch
Bezirksvorstehung 2. Bezirk

Tanja Wehsely
Gemeinderätin

Fundraising und
Veranstaltungen
Veranstaltungen
Wir bedanken uns! Bei allen privaten Spender*innen, Organisationen und Unternehmen, die uns auch 2017 so zahlreich
unterstützt haben.
Die große Solidarität der Spender*innen und Sponsor*innen mit Menschen, die flüchten mussten und vom Integrationshaus
betreut werden, ist beeindruckend. Sie wird aber auch dringend benötigt, um die notwendigen Angebote im Integrationshaus
aufrechterhalten zu können. Jede erhaltene Spende bedeutet für uns, dass die Unterstützer*innen Vertrauen in unsere Arbeit
haben. Wir sind uns der damit verbundenen Verantwortung bewusst und setzen das Geld wirtschaftlich und zweckbestimmt
ein. Wir hoffen auf weitere Unterstützung, denn ohne Hilfe können wir die Arbeit im Integrationshaus in dieser Form nicht
weiterführen. Bitte geben Sie auch weiterhin mit Ihrer Spende Flüchtlingen eine Zukunft!
Wir bedanken uns sehr herzlich für die jährlichen treuen und unverzichtbaren Unterstützungen durch BILLA und die MA
48, die Hilfe, Geschenke!-Aktion des FALTER, die Spende aus dem Verkauf von Cherub-Weinen durch HEIKE & GERNOT
HEINRICH und SPAR, die Besucher*innen des STADTSAALS. Bedanken möchten wir uns 2017 besonders bei FCT FIBER
CABLE TECHNOLOGY.

T

Die Gute Zeitung

hemenschwerpunkt der GZ 2017 waren wieder Geschichten aus dem Alltag im Integrationshaus. Diese
Beiträge stammen von Edith Meinhart, Katharina Nagele und Willi Resetarits. Testimonials des Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen, der Fußballerin Manuela Zinsberger, des Sängers Christopher Seiler, des
Liedermachers Konstantin Wecker und der Schauspielerin Elisabeth Orth baten um Unterstützung des Integrationshauses
und forderten mehr Menschlichkeit und Respekt ein. Die Chefredaktion übernahm Katharina Nagele, die Redaktion übernahmen Andrea Eraslan-Weninger, die Geschäftsführerin des Integrationshauses,
und Niki Heinelt, der auch Chef vom Dienst war. Die Art Direktion
teilten sich Gottfried Moritz und Mario Simon. Ermöglicht wurde
das Erscheinen der Zeitung wieder durch die kostenlose Verteilung
durch Feibra. Gleichzeitig mit der Verteilung der Guten Zeitung wurden in Die Presse, FALTER, NEWS und profil Inserate geschaltet, die
um Spenden für die Flüchtlingsbetreuung im Integrationshaus bitten – hier danken wir herzlich für die ehrenamtliche Unterstützung
durch Y&R Wien. Und nicht zuletzt der Österreichischen Post AG für
die Unterstützung bei unserer Anzeigenkampagne.
In der Sondernummer im Sommer ging es um Neuigkeiten aus allen
Fachbereichen zum Schwerpunktthema Integration.
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In den 3 „kleinen“ Ausgaben der Guten
Zeitung 2017 haben wir zu folgenden
Schwerpunkten berichtet:
1. Familien im Integrationshaus und die
massive Verschlechterung bei Familienzusammenführungen
2. Schwerpunkt Arbeit: Wie unterstützt das
Integrationshaus bei den ersten Schritten
in die Arbeitswelt
3. Kinder als Flüchtlinge

Auch 2017 fanden der traditionelle Wiener Flüchtlingsball, die
Kabarettveranstaltungen „Lachen hilft!“ und die
Weinversteigerung zugunsten des Integrationshauses statt.
Der 23. Wiener Flüchtlingsball ging am Samstag, dem 24. Februar
2017 im Wiener Rathaus über die Bühne. Das künstlerische Programm brachte wieder Musik aus aller Welt. Es konnten internationale Highlights für einen Auftritt gewonnen werden: „The Legends
of Gypsy Brass“ Fanfare Ciocarlia aus Rumänien gelten in der Musikwelt als Pioniere des Balkan Brass und der Balkan Beats und sind
bekannt für ihr schnelles und energetisches Spiel und komplexe
Rhythmen. Das Barcelona Gipsy Balkan Orchestra aus Spanien
kombiniert tradierte Klezmer- und Gipsy-Einflüsse mit dem Lebensgefühl Barcelonas, latein-amerikanischen Melodien, katalanischen
Elementen, Jazz und Rockabilly. Die sechs professoniellen Musiker
der DD Band interpretieren kurdisch-arabische Musik aus Syrien,
dem Irak und dem Libanon.
Bei „Lachen hilft!“ am 1. Mai und 26. Oktober traten wieder eine
Anzahl der bekanntesten österreichischen Kabarettist*innen zugunsten des Integrationshauses auf: Hosea Ratschiller, Clemens
Maria Schreiner, Gerold Rudle, Flüsterzweieck bzw. Thomas Stipsits,
Florian Scheuba und Robert Palfrader, RaDeschnig und Die Gebrüder. Wir bedanken uns beim Stadtsaal, dass wir wieder zu Gast sein
durften!
Die Weinversteigerung zugunsten des Integrationshauses fand wieder in der Vinothek & Weinbar SCHWARZBERG statt. Besondere
Raritäten aus den Weinkellern österreichischer und internationaler
Top-Weingüter sind unter den sprichwörtlichen Hammer gekommen. Unter den prominenten Weinlaudator*innen waren u.a. Schauspielerin Katharina Stemberger, Sängerin Birgit Denk, Kabarettist
Leo Lukas und Weinmarketing-Chef Willi Klinger. Moderiert wurde
die Versteigerung von Winzer Johannes Hirsch und Helmut Knall
(Wine-Times), an der Weinbar konnten Weine diverser österreichischer Topwinzer*innen von Pannobile und respekt-BIODYN verkostet werden. Dazu gab es vieles rund ums Gansl (gespendet von
meineWeideGans) von Christian Petz. Besonderen Dank an Gernot
& Heike Heinrich für die wertvolle Unterstützung bei der Organisation und havel & petz bei der Bewerbung.

Fachbereich Psychosoziale Betreuung
Fallbeispiel (Praktikantin):
Mag. a Lamija Muzurović MAS

Wohnheim und
das Projekt „First Flat“
Zum Fachbereich gehören das Wohnheim im 2. Bezirk mit psychosozialer Intensivbetreuung und das Projekt „First Flat“, in
dem junge Erwachsene in externen WGs in ganz Wien betreut werden.Der Schwerpunkt im Wohnheim liegt auf Personen mit
erhöhten Betreuungsbedarf (z.B. psychisch Kranke). Alle Klient*innen werden durch den FSW im Rahmen der Grundversorgung
zugewiesen und intensiv psychosozial betreut. Dabei handelt es sich um mittellose Fremde, um Asylwerber*innen, subsidiär
Schutz- und Asylberechtigte. Sie werden für die Dauer der Grundversorgung untergebracht und betreut.

I

im Wohnheim
betreute Personen,
davon ...

82 Kinder, davon ...

m Fachbereich ist es uns sehr wichtig, eine gute und tragfähige Beziehung zu unseren Klient*innen aufzubauen. Daher wird sowohl im Wohnheim als auch im Projekt „First
Flat“ mit einem Bezugsbetreuungssystem und regelmäßigen Kontakten zu den betreuten Personen gearbeitet. Dies
ist auch wichtig, da Klient*innen meist mehrere Jahre im
Integrationshaus untergebracht sind. Wie in den Vorjahren
stehen – neben der psychosozialen Intensivbetreuung – in
der Arbeit mit den Hausbewohner*innen die Themen Spracherwerb
und Ausbildung im Vordergrund. 2017 stand durch die politische
Entscheidung der Gemeinde Wien, dass es auch für Asylwerber*innen eine „Integration ab Tag 1“ geben soll, ein vermehrtes Angebot an Kursmaßnahmen zur Verfügung. Diese wurden von unseren
Klient*innen gut genützt. In der Betreuung werden die Möglichkeiten zur Aus- und Weiterbildung besprochen und im Bedarfsfall
individuell angepasste Lösungen gefunden und zum Teil durch das
Integrationshaus finanziert.

den Spitälern, immer noch kein funktionierendes Dolmetscher*innen-System. Somit ist das Team oft mit der Organisation von Dolmetscher*innen und zeitaufwändigen Begleitungen konfrontiert.
Aufgrund von gesetzlichen Änderungen im Asyl- und Fremdenrecht und der verschärften Praxis, vor allem Asylwerber*innen aus
Afghanistan betreffend, waren wir mit dem Thema Abschiebungen
intensiv konfrontiert. In all den vergangenen Jahren war dies kaum
der Fall, daher war diese Situation eine große Herausforderung für
die Betreuer*innen im Wohnheim und in First Flat. Mittels rechtlicher Fortbildungen und Team-Supervisionen und einem intensiven
internen Austausch wurde versucht, sich fachlich und emotional mit
dieser Thematik auseinanderzusetzen, um betroffene Klient*innen
auch in diesen schwierigen Situationen gut begleiten zu können. Ziele dieser Auseinandersetzung sind die Erarbeitung adäquater Vorgangsweisen in der Betreuungsarbeit und der psychologischen Begleitung sowie die Erstellung eines Krisenplans für Abschiebungen.
Dieser Prozess soll im ersten Halbjahr 2018 abgeschlossen werden.

Für Personen mit einem erhöhtem Betreuungsbedarf (psychisch und
chronisch Kranke, z.B. schwer traumatisierte Flüchtlinge) steht neben
der Bezugsbetreuung ein Team an Psychologinnen zur Verfügung, die
mit Kindern und Erwachsenen arbeitet. Angeboten werden sowohl
einzelpsychologische Beratung und Behandlung, aber auch verschiedene Gruppenangebote. 2017 wurde sehr erfolgreich ein Gartenprojekt unter der Leitung einer Psychologin etabliert, das nun weitergeführt wird. Außerdem gibt es eine gute Zusammenarbeit mit ESRA,
die im Integrationshaus ihren konsiliarpsychiatrischen Dienst einmal
monatlich anbieten. Leider gibt es im Gesundheitsbereich, speziell in

First Flat ist nach wie vor auf der Suche nach einer Wohnung für die
fehlende elfte WG. Man merkt, dass sich die Stimmung in Österreich
verändert hat. Haben sich zu Projektstart manche Eigentümer*innen
aus eigener Initiative gemeldet, so gibt es derzeit keine Bereitschaft,
eine Wohnung für eine WG für jugendliche Geflüchtete zu vermieten.
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169

Fördergeber:
FSW, BMASGK (ehem. BMASK), BKA (ehem. BMGF)

40 mit speziellen Betreuungsbedürfnissen

Das Leben der Praktikanten ist oft nicht leicht: sie sind oft zur falschen Zeit am falschen Ort, stellen Fragen, wenn es nicht passt oder
versuchen zu ergründen, wann es besser wäre still zu sein. All das ist
frustrierend. Meine Erfahrungen waren aber völlig anders. Ich wurde
warmherzig aufgenommen und sofort in das Leben des Integrationshauses einbezogen. Die Mitarbeiter*innen des Hauses waren alle äußerst zuvorkommend und haben meist einen guten Sinn für Humor
– etwas, das für mich einen großen Stellenwert hat! Die Strukturen
des Hauses sind klar, aber mit einem „human touch“, was heutzutage
nicht selbstverständlich ist.
Ich bekam zahlreiche Möglichkeiten, dazuzulernen: sei es bei den
Besprechungen mit den Hausbewohner*innen, beim Protokollieren
von Anamnesen oder beim Zuhören bei den Teamsitzungen. Über
das Begleiten von den Bewohner*innen zu Terminen und das Kennenlernen ihres Lebens vor Ort könnte ich einige Kurzgeschichten
verfassen, obwohl hier die Schweigepflicht den Vorrang hat. Die
Sorge um die Bewohner*innen und das gute Zusammenwirken der
Mitarbeiter*innen des Hauses übertraf alles, was ich bis jetzt gesehen habe. Das Gespräch mit Edwin während des Eintragens in die
Stechuhr war für mich zum Startschuss des Tages geworden. Und zu
guter Letzt gehört Ibros Werkstatt erwähnt: nicht nur, weil sie wie
ein Zauberkasten auf mich wirkte, sondern weil ich mich dort wie
zu Hause fühlte. Es gäbe noch noch vieles zu berichten, aber mehr
Platz habe ich leider nicht erhalten. Daher noch einmal „Danke!“ an
alle: an Senka, die mich angeleitet hat und an das ganze Team und
selbstverständlich auch an die Zivildiener.

Fachbereich Sozialpädagogik
Wohnheim
Anzahl der betreuten Personen: 169
Anzahl der Mitarbeiter*innen: 13
Sprachen im Team: 11
40% Asylwerber*innen
25% Konventionsflüchtlinge
19% Subsidiär Schutzberechtigte
11% Rot-Weiß-Rot-Karte plus
5% Sonstiges

Anzahl der betreuten Personen: 72
Anzahl der Mitarbeiter*innen: 3
Sprachen im Team: 6
76% Asylwerber*innen
6% Konventionsflüchtlinge
18% Subsidiär Schutzberechtigte

Staatenlos: 10

Russische Föderation: 50

Marokko: 2

Mongolei: 6
Georgien: 5
Aserbaidschan: 3
Armenien: 2
Afghanistan: 75
Volksrepublik China: 4
Syrien: 20
Irak: 14 Iran: 11
Pakistan: 2
Indien: 1

Nigeria: 2
Somalia: 24
DR Kongo: 2

Herkunftsländer der Klient*innen (241 Personen)
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Im Fachbereich Sozialpädagogik gibt es zwei Projekte: Caravan und die einewelt-wg. In Caravan werden unbegleitete unmündige und minderjährige Flüchtlinge in zwei Wohngemeinschaften mit insgesamt 19 Plätzen betreut.
In der einewelt-wg werden Mädchen und Burschen im Alter von 3-18 Jahren, die aus verschiedenen Gründen nicht
zu Hause leben können, betreut. Hier gibt es insgesamt 8 Plätze.
Die Kinder und Jugendlichen beider Projekte sind im Rahmen der Vollen Erziehung im Auftrag der Wiener Kinderund Jugendhilfe untergebracht.

51% der betreuten Kinder und Jugendlichen sind mit der psychischen Erkrankung eines oder beider Elternteile konfrontiert. Das
bedeutet, dass im Berichtszeitraum insgesamt 42 Kinder gemeinsam
mit einem kranken Vater und/oder einer kranken Mutter im Wohnheim leben. Bei 21 ist die alleinerziehende Mutter oder der alleinerziehende Vater erkrankt, bei 13 Kindern und Jugendlichen ist ein
Elternteil erkrankt und bei 8 sind beide Elternteile erkrankt.

First Flat

Serbien: 8

Caravan und
die einewelt-wg

Bei 43% der erwachsenen Klient*innen konnte im Rahmen der psychiatrischen Diagnostik eine psychische Erkrankung diagnostiziert
werden. 39% haben unter den Symptomen einer Posttraumatischen
Belastungsstörung und/oder unter depressiven Episoden gelitten,
bei sechs Klient*innen wurden andere Diagnosen (z.B. Epilepsie,
Congenitale Muskeldystrophie) diagnostiziert. Sie hatten aufgrund
ihrer schwerwiegenden Erkrankung einen erhöhten Betreuungsbedarf.

I

n den insgesamt 3 sozialpädagogischen Wohngemeinschaften wird mit den Grundhaltungen der Gewaltfreiheit, der
Partizipation, der Emanzipation und der Toleranz gearbeitet. Professionelle Standards wie die UN-Kinderrechtskonvention sind Teil der Konzepte und der täglichen Arbeit.

funden und sich gut eingelebt. Da 2017 sehr viele Mädchen volljährig und somit in die Selbstständigkeit entlassen wurden und keine
weiteren nachgekommen sind, werden die Caravan-WGs seit Anfang
Juli geschlechterhomogen geführt – seitdem wohnen nur noch Burschen in Caravan.

Im Projekt Caravan erhält jede*r Bewohner*in eine*n
Bezugsbetreuer*in, welche*r die Fallführung innehat. Diese*r ist
primär für die Anliegen, Wünsche und verschiedenen Lebensbereiche der Minderjährigen zuständig und somit auch deren Hauptbezugsperson sowie Ansprechpartner*in für diverse Institutionen, wie
z.B. Schulen. Auch ein individueller Betreuungsplan ist Teil dieses
Systems, dieser wird gemeinsam mit den Minderjährigen erarbeitet
und auch immer wieder aktualisiert. Themen wie Alltagsstabilisierung, Gewaltprävention, Entspannungsmethoden, Sexualpädagogik
und das aktive Erleben und Gestalten von Gemeinschaft werden in
Zusammenarbeit mit den Sozialpädagog*innen, der Psychologin und
externen Expert*innen erarbeitet.

Im Laufe des Jahres 2017 wurden beide Caravan-WGs bei laufendem
Betrieb umfassend renoviert – eine große Herausforderung für alle
Beteiligten, allerdings mit sehr positivem Ergebnis!
In der einewelt-wg wurde 2017 das Betreuungssystem umgestellt
auf zwei Bezugsbetreuer*innen pro Kind, um rascher auf individuelle Bedürfnisse der Minderjährigen eingehen zu können. Es wird
besonders viel Wert darauf gelegt, dass Kindern ein stabiles, klar
strukturiertes und geschütztes Umfeld angeboten wird, in dem sie
sich sicher und geborgen fühlen können.

Ein sehr wichtiger Teil in der täglichen Arbeit mit den geflüchteten
Kindern und Jugendlichen ist die Traumapädagogik. Die meisten
haben in ihrem Leben bereits viele schmerzvolle Erfahrungen gemacht, die verarbeitet werden müssen. Hier sind die Teams sehr
gefordert, denn jedes Kind/jede*r Jugendliche zeigt andere Verhaltensweisen. Diese gilt es zu erkennen und die passende Form der
Therapie, adäquate Verhaltensweisen oder Handlungsstrategien zu
erarbeiten.

Ein besonderes Augenmerk in der Bezugsbetreuung wird auch auf
die Elternarbeit gelegt, da mit dem Gedanken der Rückführung in
die Herkunftsfamilie gearbeitet wird. Dies fordert eine kontinuierliche und sehr intensive Arbeit der Bezugsbetreuer*innen mit dem
Herkunftssystem. Dies bedeutet eine große Herausforderung für die
Betreuung, da bei den Kindern oft Loyalitätskonflikte vorhanden
sind, die den pädagogischen Prozess erschweren. Ein sehr erfreuliches aber auch wehmütiges Ereignis war 2017 eine Rückführung
nach rund zwei Jahren Fremdunterbringung, verbunden mit intensiver pädagogischer Arbeit und vielen Ups and Downs.

Eine der größten Herausforderungen im Jahr 2017 war die Schließung der vierten WG (Caravan 3) aufgrund zu geringer Auslastung.
Die Jugendlichen wurden auf die anderen drei WGs aufgeteilt, mittlerweile haben alle Jugendlichen ihren Platz in den neuen WGs ge-

Fördergeber:
MA 11, FSW
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Fachbereich Psychosoziale Beratung

Beratungsstelle
für Asylwerber*innen
und Flüchtlinge

Caravan
Gastbeitrag von Katharina Schoyerer
Psychologisches Arbeiten in Caravan
Im Jänner 2017 durfte ich die Arbeit als Klinische und Gesundheitspsychologin in und für Caravan aufnehmen. Die Aufgaben der Psychologie haben sich sehr vielfältig gezeigt, wobei die Förderung der
persönlichen Entwicklung und Gesundheit sowie die Vermeidung
von Krankheit als Ziele natürlich immer im Vordergrund stehen.
Konkret bedeutet das, dass Jugendliche die Möglichkeit bekommen,
im Rahmen von Einzel- und Gruppenstunden über ihre Situation zu
sprechen und auch regelmäßig niederschwellige Gesprächsangebote
bekommen. Ich bemühe mich, in einem geschützten Rahmen Stabilität zu schaffen, wir versuchen gemeinsam, vergangene Erlebnisse
aufzuarbeiten und suchen nach Lösungen für aktuelle Probleme. Besonders wichtig finde ich, die Jugendlichen dabei zu unterstützen,
Perspektiven für die Zukunft zu entwickeln, den Blick für ihre Möglichkeiten zu öffnen.
Eine weitere Aufgabe ist die Unterstützung der Teams der WGs.
Die Teamsitzungen werden um einen psychologischen Blickwinkel
erweitert und es wird an der Erarbeitung konkreter Entwicklungsziele mitgewirkt. In anlassbezogenen Fallbesprechungen überlegen
wir gemeinsam, wie man die Jugendlichen am besten fördern kann.
Praktikant*innen und Zivildiener werden durch regelmäßige Reflexionsgespräche unterstützt.
Nebenbei findet eine konstante Koordination mit erweiterten Unterstützungssystemen, wie Kunst- und Musiktherapie, statt. Auch
hier werden regelmäßig Therapieverläufe besprochen und Abläufe
abgestimmt. Teilweise werden Angebote, wie beispielsweise kunsttherapeutische Workshops, gemeinsam abgehalten. Aufgabe der klinischen Psychologie ist es zudem, als Schnittstelle zu fachärztlicher
Behandlung zu fungieren.

Anzahl der Bewohner*innen:
Mädchen: 7, Burschen: 18

Die Beratungsstelle ist für die Zielgruppe Asylwerber*innen und Flüchtlinge in Grundversorgung im
Auftrag des Fonds Soziales Wien tätig. Neben Personen, die im Integrationshaus bzw. in bestimmten
Quartieren untergebracht sind, können privat wohnende Menschen aus den Bezirken 1., 3., 5., 8., 9.,
12., 17., 19., 21., und 22. die Beratung in Anspruch nehmen. Die unabhängige Rechtsberatung bietet
für oftmals rechts- und sprachunkundige Schutzsuchende Beratung und Unterstützung in asyl- und
fremdenrechtlichen Verfahren an.

Alter der betreuten Personen:
11-18 Jahre
Herkunftsländer der Bewohner*innen:
Afghanistan, Somalia, Marokko,
Syrien, Mongolei

Anzahl der Mitarbeiter*innen: 15
Sprachen im Team:
Deutsch, Englisch, Arabisch, Italienisch,
Französisch, Spanisch, Persisch,
Armenisch

einewelt-wg
Anzahl der Bewohner*innen:
7 Burschen, 2 Mädchen
Alter der betreuten Personen:
9-16 Jahre
Anzahl der Mitarbeiter*innen: 8

M

Psychosoziale Beratung

ehrsprachigkeit ist eine wichtige Komponente
in der ganzheitlichen psychosozialen Beratung.
Klient*innen können in folgenden Sprachen beraten werden: Arabisch, Bosnisch, Chinesisch, Dari,
Deutsch, Englisch, Farsi, Französisch, Hebräisch,
Kinyarwanda, Kirundi, Kroatisch, Kurdisch, Serbisch, Russisch, Rumänisch, Spanisch, Suaheli und Türkisch.

Eine besondere Zielgruppe, die die Beratungsangebote 2017 vermehrt in Anspruch nahm, waren junge Erwachsene, die aus Wohngemeinschaften ausziehen mussten und weiterhin intensive Beratung
benötigten. Einerseits stand hier die Wohnungssuche im Vordergrund, andererseits aber auch der Bedarf an professioneller Betreuung und einer Tagesstruktur, wobei das Angebot an Nachbetreuungsplätzen leider nicht immer dem vorhandenen Bedarf entsprach.

Im Angebot der Beratungsstelle gibt es neben der allgemeinen psychosozialen Beratung eine Spezialisierung auf die Bereiche Wohnen/
Wohnungssuche sowie Arbeits- und Ausbildungsberatung, wo jeweils
2 Mitarbeiter*innen zu diesen Themenschwerpunkten beraten.

Die Wohnungssuche für Asylwerber*innen ist nach wie vor schwierig. Zum einem wohnen die Menschen in prekären Unterkünften,
zum anderen verfügt diese Personengruppe nicht über das nötige
Startkapital, um sich eine adäquate Wohnung leisten zu können.
Dieses Spannungsfeld bedeutet im Beratungsalltag eine sehr große
Herausforderung.

Im Jahr 2017 haben die Einvernahmen am Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl stark zu genommen, wodurch es auch bei den Beratungsgesprächen zu rechtlichen Fragen zu einem Anstieg gekommen
ist. Viele Klient*innen benötigten auch rechtliche Begleitung zu den
Einvernahmen.
Die Unterstützung zu Fragen im Zusammenhang mit den Leistungen
der Grundversorgung war ebenfalls ein wichtiger Teil des Beratungsangebots.
Ein weiterer Schwerpunkt betraf Angelegenheiten in Zusammenhang mit Ämtern und Behörden. Klient*innen waren vielfach überfordert im Umgang mit Unterlagen, die sie für die Beantragung der
Mindestsicherung benötigten. Die Hilfestellung war in vielen Fällen
sehr unterstützend, um einen reibungslosen Ablauf bis zum Erhalt
der Mindestsicherung zu gewährleisten bzw. die Gewährung von „Hilfe in besonderen Lebenslagen“ zu ermöglichen.
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Wohnungssuche für asylberechtigte Menschen bzw. subsidiär Schutzberechtigte gestaltet sich etwas anders. Die Berater*innen für den
Bereich Wohnen haben mittlerweile sehr gute Kontakte geknüpft,
über die sie immer wieder geeignete und leistbare Wohnungen für
Klient*innen finden können.
Von Jänner bis Ende Juni 2017 konnten seitens des Integrationshauses wieder sieben Deutschkurse für Asylwerber*innen mit insgesamt
107 Teilnehmer*innen durchgeführt werden. Diese Deutschkurse
wurden aus Spendengeldern finanziert. Seit Juli 2017 ist die Wiener
Bildungsdrehscheibe für die Bereitstellung und Durchführung von
Deutschkursen beauftragt.
Fördergeber:
FSW
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Beratungsstelle insgesamt

20 Mitarbeiter*innen
18 Sprachen
2.733 beratene Personen

(1.830 Männer, 903 Frauen)

3.295 Beratungskontakte betreffend

Ämter und Behörden

1.859 Beratungskontakte betreffend

Deutschkursen & Spracherwerb

Rechtsberatung
Die Zahl der Einvernahmen war im Jahr 2017 auf einem Höchststand.
Ein Schwerpunkt der Tätigkeit der Rechtsberatung lag daher in den
Vorbereitungen auf die Einvernahmen beim Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl. Trotz der Wichtigkeit wird ausgerechnet für
jenen Verfahrensteil keine staatliche Rechtsberatung gewährt. Entsprechend hoch war der Bedarf nach einer rechtlichen Vorbereitung
auf die Einvernahme.
Oft wurde von Klient*innen bei den Einvernahme-Vorbereitungen
das Bedürfnis geäußert, eine Begleitung zu den Einvernahmen zu
erhalten, was jedoch aufgrund der knappen personellen Ressourcen
der Rechtsberatung und auch der psychosozialen Beratung nicht
leistbar war. Als mögliche Ressource für die Begleitungen wurden
freiwillige Mitarbeiter*innen angesehen. Daher wurde vom Integrationshaus im Herbst 2017 das Projekt „Vertrauenspersonen bei Einvernahmen am Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl“ ins Leben
gerufen. Im Rahmen dieses Projekts wurden Freiwillige speziell für
diese Aufgabe geschult und vorbereitet.
Die Rechtsberatung wird
durch Spendengelder finanziert.

Schwerpunkt Wohnen/Wohnungssuche

254 beratene Personen

(122 Familien sowie Einzelpersonen)

2.288 Beratungsgespräche

Schwerpunkt Arbeit/Ausbildung

626
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Die Entscheidungspraxis bezüglich des Vorliegens des subsidiären
Schutzes aufgrund einer drohenden unmenschlichen Behandlung in
Afghanistan hat sich im Lauf von 2017 in allen Instanzen verschlechtert, obwohl sich die Sicherheitslage in Afghanistan keineswegs gebessert, sondern sogar weiter verschlechtert hat. Dies wird durch
die offiziellen Berichte und Statistiken der UNO hinreichend belegt.
Für die Verschlechterung der österreichischen Entscheidungspraxis
zum Herkunftsland Afghanistan trotz objektiver Verschlechterung
der Sicherheitslage, die für Art. 3 EMRK relevant sein sollte, sind
ausgerechnet unsere Höchstgerichte verantwortlich.
Der Verwaltungsgerichtshof gab Amtsrevisionen des Bundesamts
für Fremdenwesen und Asyl gegen die Zuerkennung des subsidiären
Schutzes durch die Bundesverwaltungsgerichte statt. Klient*innen,
die bereits ihren Schutzstatus bei Gericht erhalten hatten, standen
dadurch plötzlich wieder vor dem Nichts bzw. einer lebensbedrohlichen Abschiebung ins unsichere Afghanistan.
Der Verfassungsgerichtshof folgte jener menschenrechtswidrigen
Entscheidungspraxis des Verwaltungsgerichtshofs. Um die Entscheidungspraxis zu ändern, müssen einerseits problematische Gutachten
der Behörden zur Lage in Afghanistan rechtlich bekämpft werden,
andererseits muss auch die Öffentlichkeit über die verschlechterte
Sicherheitslage in Afghanistan informiert werden und so der notwendige Druck auf die Höchstgerichte erzeugt werden, der zu einer
Korrektur jener unverantwortlichen menschenrechtswidrigen Judikatur führen könnte.
In der aktuellen Situation ist die Zusammenarbeit und enge Vernetzung zwischen engagierten NGOs und Anwälten im Rahmen des
Netzwerk Asylanwalt besonders wichtig.

66 Familien und 10 Einzelpersonen wurde eine
Wohnung vermittelt

Statement von Michael Weiss,
Leiter der Rechtsberatung

517 beratene Personen (376 Männer, 141 Frauen)
435 dazugehörige Familienangehörige

beratene Personen
(190 Frauen, 436 Männer)

2 Mitarbeiter*innen

1.910 Beratungsgespräche

1.350 erbrachte Leistungen

Fachbereich Bildung

Bildungsangebote
und Vermittlung
in den Arbeitsmarkt

Erstsprachen
in MAMA LERNT DEUTSCH
und F.U.T.U.R.E.-Train

Der Fachbereich Bildung gliederte sich 2017 in die Bereiche Arbeitsmarkt, Integration und Spracherwerbsmaßnahmen.
JAWANext ist für die Zielgruppe jugendliche Asylberechtigte, Subsidiär Schutzberechtigte und Jugendliche mit Migrationshintergrund konzipiert. Ziele sind Integration in den Lehrstellen- oder Arbeitsmarkt und Umstieg in eine Ausbildung bzw. eine höhere
Schulausbildung. Ziel der Projekte BAJU und BAJUplus war die Vermittlung von Basisbildung an jugendliche und junge erwachsene Geflüchtete. In den Projekten MAMA LERNT DEUTSCH und F.U.T.U.R.E.-Train konnten Frauen schwerpunktmäßig Sprachkenntnisse und digitale Grundkenntnisse erwerben.
In der offenen Lernwerkstatt konnten geflüchtete Menschen mithilfe professioneller Begleitung ihre Deutschkenntnisse vertiefen
und erweitern.

J

AWA Next hat das vorrangige Ziel, Jugendliche im Rahmen des Projekts durch verschiedene Bildungsmodule sowie praktisches Bewerbungstraining und Betriebspraktika für eine Lehrausbildung
fit zu machen und eine Lehrstelle zu finden. Für einen kleineren
Teil der Jugendlichen sind der Umstieg auf eine Ausbildung oder
eine weiterführende Schule bzw. die Aufnahme einer Beschäftigung die Zielsetzung.

In dieser qualitativ hochwertigen Intensivmaßnahme sind die Jugendlichen 32 Stunden pro Woche im Kurs. Neben den Modulen Deutsch,
Rechnen, Berufsorientierung, Soziale Integration, Kommunikation, digitale Kompetenzen und Stabilisierung erfolgt ein intensives Bewerbungstraining im Rahmen einer „Offenen Bewerbungswerkstätte“. Neben den
Gruppenangeboten war es wichtig, den Jugendlichen professionelle
Einzelberatung zur Verfügung zu stellen, um sie bei ihren vielfältigen
psychosozialen und rechtlichen Problemstellungen zu unterstützen. Die
Beratungen boten einen geschützten Rahmen, um über vielschichtige psychosoziale Probleme sprechen zu können und Lösungen zu erarbeiten.
Viele Ängste (Lernängste, Sprachlernproblematik, Versagensängste) und
Anpassungsdruck wurden ebenso thematisiert wie Fragen zu Selbstwert
und Selbstbewusstsein. Sowohl innerfamiliäre Probleme wie Probleme
zu Aufenthalt, Wohnungssuche oder andere Herausforderungen wurden
besprochen und interdisziplinär mit anderen Beratungsstellen bearbeitet.
2017 stellte sich der längst notwendige Ausbau in Wien an Angeboten vor
allem für Geflüchtete (StartWien – Das Jugendcollege und Start Wien – Integration ab Tag 1) als besonders herausfordernd heraus, da durch dieses
große Angebot die Fluktuation insbesondere in unserem BAJUplus-Angebot höher als erwartet war, was die Unterrichtenden für eine kontinuierliche Bildungsarbeit sehr forderte. Ein weiterer für unsere langjährige Zusammenarbeit mit dem Verein Österreichisches Sprachdiplom Deutsch,
der weltweit anerkannte Deutschprüfungen anbietet, war das In-Kraft-Tre-
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ten des neuen Integrationsgesetztes. Durch dieses Gesetz wurden sowohl
die geplanten als auch die bereits absolvierten ÖSD-Prüfungen für unsere
Klient*innen ungültig und sie mussten auf andere Prüfungsinstitute ausweichen, die die einzig anerkannte Prüfung des Österreichischen Integrationsfonds anboten. Vor allem mangelnde Information über die Umsetzung des neuen Gesetzes schaffte große Unsicherheit und Angst bei
unseren Klient*innen, der wir nur durch intensive Beratungsgespräche
entgegenwirken konnten.
Nicht zuletzt beschäftigten uns im Jahr 2017 die sehr strengen und umfangreichen Abrechnungsmodalitäten unserer ESF-geförderten Projekte
weit über das Erwartete hinaus. Nach dem Projektende von Checkpoint
Bildung wurde das dort erprobte Konzept des Lerncafés für Asylwerber*innen aufgegriffen und weiterentwickelt. Mithilfe von Spendenmitteln konnte mit der neuen Lernwerkstatt ein niederschwelliges und
stark individualisiertes Angebot gesetzt werden, um bereits erworbene
Deutschkenntnisse zu vertiefen und zu erweitern. Die Lernwerkstatt
konnte von Asylwerber*innen kursunabhängig und ohne Voranmeldung
besucht werden.
Die bereitgestellten Unterrichtsmaterialien der Lernwerkstatt wurden laufend erprobt und erweitert. Nebst einer Fülle an klassischen Lernmaterialien wurden mit Hilfe von Tablets Anwendungen wie Übersetzungs-Apps
und Learning-Apps in die Sprachvermittlung integriert. Darüber hinaus
stand in der Lernwerkstatt WLAN zur Verfügung, um die Besucher*innen
beispielsweise im Umgang mit Übersetzungshilfen auf ihren Smartphones
zu schulen. Dieser Einsatz von digitalen Medien ermöglichte es den Besucher*innen, außerhalb der Öffnungszeiten Lerninhalte zu wiederholen
oder vertiefende Übungen durchzuführen.
Fördergeber:
ESF, BMBWF (ehem. BMB), MA 17, AMS Wien, waff
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BAJU

F.U.T.U.R.E.-Train

Alter: 15-25 Jahre

Alter: 22-52 Jahre

Mitarbeiter*innen: 4

Betreute Kinder: 29

33 Teilnehmer*innen

23 Teilnehmer*innen

Mitarbeiter*innen: 5

BAJUplus

201 Teilnehmer*innen
Alter: 15-19 Jahre
Mitarbeiter*innen: 8

JAWA

Next

30 Teilnehmer*innen
Alter: 16-21 Jahre
Mitarbeiter*innen: 5
Vermittelte Praktika, Lehr-

MAMA LERNT DEUTSCH

stellen und Arbeitsplätze: 75

90 Teilnehmer*innen
Alter: 20-57 Jahre
Betreute Kinder: 89

Mitarbeiter *innen: 9

Lernwerkstatt

Albanisch

Griechisch

Arabisch

Hindi

Bengalisch

Ibibio

Berberisch

Kurdisch

BKS

Pashto

Bulgarisch

Punjabi

Chinesisch

Romanes

Dari

Rumänisch

Edo

Russisch

Englisch

Somali

Farsi

Tschetschenisch

Französisch

Türkisch

Fallbeispiel von Stefan Schoretits,
Projektkoordinator BAJU
und BAJUplus
Bilan, eine junge Frau aus Somalia, stieg im Jahr 2016 in das Basisbildungsprojekt BAJUplus ein und hatte zu diesem Zeitpunkt noch Alphabetisierungsbedarf. Bereits innerhalb von 6 Monaten gelang ihr
der Übertritt in das Basisbildungsprojekt BAJU, das auf einer deutlich höheren Niveaustufe angesetzt war. Bilan hatte großen Spaß am
Lernen und wurde von einer freiwilligen Bildungspartnerin, die sie
im Rahmen von BAJU kennengelernt hat, unterstützt und fand auch
in ihrer Wohneinrichtung ein gutes Lernumfeld vor. Anschließend
schaffte Bilan auch den Aufnahmetest für den Pflichtschulabschlusskurs bei WUK m.power und steht derzeit vor dem erfolgreichen Abschluss der Prüfungen.

564 Teilnehmer*innen
Alter: 16-64 Jahre
Mitarbeiter*innen: 3

Beispiele wie dieses sind nicht selbstverständlich, dennoch könnten
an dieser Stelle viele ähnliche Erfolgsgeschichten genannt werden.
Solide, langfristige Basisbildungsmaßnahmen wie BAJUplus helfen
dabei, dass geflüchtete Jugendliche und junge Erwachsene einerseits wichtige Bildungsziele erreichen können und andererseits über
das Eingebunden-Sein in ein förderndes soziales Umfeld lernen, sich
in Wien zurechtzufinden bzw. wohlzufühlen und in der Folge eine
gute Zukunft aufbauen zu können.
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Fachbereich Ausbildungsberatung

m.o.v.e. on
Jugendcoaching
m.o.v.e. on Jugendcoaching ist eine präventive Maßnahme, in der Jugendliche ab dem 9. Schuljahr bis zum 19. –
bzw. bei Vorliegen bestimmter Voraussetzungen – bis zum 24. Lebensjahr mit professioneller Beratung am Übergang Schule/Beruf unterstützt werden. Die Beratung erfolgt direkt an öffentlichen Pflichtschulen und
ausgewählten AHS-Standorten im 1., 2., 3. und 20. Bezirk. Jugendliche, die keine Schule oder weiterführende
Ausbildung machen, erhalten Unterstützung in der Beratungsstelle im 2. Bezirk.

I

m Jahr 2017 lag der Schwerpunkt unserer Arbeit wie auch in
den Vorjahren in der Beratung von Schüler*innen. Um Jugendliche bestmöglich auf einen weiteren Schulbesuch bzw.
auf Bewerbungen für Lehrstellen vorzubereiten, wurden im
Jahr 2017 Workshops mit externen Trainer*innen durchgeführt. Im Jänner fand erstmals ein Workshop zur Vorbereitung auf die Aufnahmeprüfung an Bildungsanstalten für Kindergartenpädagogik (BAKIP) statt. Die Resonanz auf diesen
Workshop war sehr positiv, da einige Teilnehmer*innen die Aufnahmeprüfung anschließend erfolgreich absolvieren konnten. Ab März
wurden Jugendliche in Bewerbungstrainings in Kleingruppen auf
echte Vorstellungsgespräche vorbereitet. Viele Jugendliche konnten
darin erstmals ein Bewerbungsgespräch in einer realen Situation simulieren, weshalb diese Angebote sehr guten Anklang fanden.
Einen Anstieg um 21,7% gegenüber dem Vorjahr verzeichneten wir
bei unseren 1x im Monat stattfindenden AMS-Infotagen. Hier zeigt
sich, dass für den Großteil derer, die eine Beratung in Anspruch genommen haben, neue berufliche Perspektiven entwickelt werden
konnten. Auch unsere Arbeit in der Anlaufstelle von Backbone – Mobile Jugendarbeit zeigt, dass die Jugendlichen die Beratung sehr gut
annehmen.
Eine große Herausforderung stellte im Berichtszeitraum die Arbeit
mit außerordentlichen Schüler*innen dar. Nicht nur die eingeschränkte Kommunikationsmöglichkeit aufgrund noch nicht ausreichend vorhandener Sprachkenntnisse, sondern auch die zum Teil

vorhandenen psychischen Belastungen durch Kriegs- bzw. Fluchterfahrungen erschwerte die Beratung. Zudem fehlte es auch an passenden Betreuungs-, Sprachkurs- und Förderangeboten inner- und
außerhalb des Schulsystems.
Eine neue Aufgabe im Rahmen des Jugendcoachings stellt die Umsetzung der Ausbildungspflicht dar. Seit Mai 2017 besteht hinsichtlich
der Vorbereitung darauf eine enge Kooperation mit der Koordinierungsstelle AusBildung bis 18 Wien. Um Eltern und Jugendliche über
die neue Gesetzeslage und Unterstützungsangebote zu informieren,
fand am 15.05.2017 in der Arbeiterkammer Wien unter Mitwirkung
des Jugendcoachings die erste Elterninformationsmesse statt. Ein
Highlight des Jahres war unser Open House, welches am 17.5.2017
anlässlich des 5-jährigen Bestehens von m.o.v.e. on Jugendcoaching
stattfand und zu dem Fördergeber*innen, Netzwerkpartner*innen
und Kooperationspartner*innen aus den Schulen eingeladen waren.
Insgesamt konnten 80 Besucher*innen begrüßt werden. Das Programm umfasste neben einem geschichtlichen Rückblick und einem
Büchertisch auch einen Einblick in die Arbeit der Jugendcoaches.
Neben der Möglichkeit persönlicher Gespräche konnten im Rahmen
einer Methodenpräsentation sogenannte Skillcards und ein Fotointeressenstest ausprobiert werden. Das Buffet wurde in Zusammenarbeit mit der Produktionsschule „bildung.bewegt“ gestaltet.

Fördergeber:
ESF, SMS
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Fachbereich Kooperationsprojekte

Projekte und
Kooperationen mit
anderen Institutionen

Fallbeispiel: Jugendcoach Anna Moksony
erzählt aus ihrer Arbeit mit einer
außerordentlichen Schülerin an einer Neuen Mittelschule
Die Jugendliche B. kam ins Jugendcoaching, um ihre Ausbildungsmöglichkeiten zu besprechen. Sie lebte zu Schulbeginn seit 5 Monaten in
Österreich und wurde in der Schule als außerordentliche Schülerin geführt. Sie befand sich bereits in ihrem letzten Pflichtschuljahr.
Sie hatte große Pläne, nämlich entweder eine Lehre als Zahnarztassistentin zu absolvieren oder eine weiterführende Schule zu besuchen. Im
Rahmen der Betreuung begleitete ich sie zum Bildungsministerium, um
ihren Hauptschulabschluss anerkennen zu lassen, doch leider klappte
dies nicht. Daraus ergab sich für B. das Ziel den Hauptschulabschluss
nachzuholen. Leider stellte sich gegen Ende des Schuljahres heraus,
dass ein 10. Schuljahr sowohl in der gleichen Schule als auch an einer
Polytechnischen Schule nicht bewilligt werden würde. Somit konnte sie
als außerordentliche Schülerin auch keinen Pflichtschulabschluss erlangen. In dieser Zeit stand die Jugendliche unter großem Druck, weil es
keine passende Alternative zu geben schien.

Daher war die Begleitung durch das Jugendcoaching für die Jugendliche sehr wichtig, um die Motivation trotz vieler negativer Rückmeldungen hoch zu halten. Erfreulicherweise kam gegen Ende der Sommerferien doch noch die gute Nachricht, dass alle außerordentlichen
Schüler*innen doch ein 10. Schuljahr in der Polytechnischen Schule absolvieren können. Da die Jugendliche während der Schulferien Kontakt
zum Jugendcoaching hielt, konnte sie sich in letzter Minute an einer
Polytechnischen Schule anmelden und in die Klasse „Gesundheit und
Soziales“ aufgenommen werden und ihre Schullaufbahn fortsetzen.

649 Jugendliche streben einen weiteren Schulbesuch an
125 Jugendliche werden ein externes Bildungsangebot in Anspruch nehmen
335 Jugendliche streben eine reguläre, verlängerte Lehre oder Teilqualifizierung an
101 Jugendliche wurden in eine Produktionsschule vermittelt
26 Mitarbeiter*innen
14
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Sprachen im Team

Der Fachbereich Kooperationsprojekte umfasst die Projekte StartWien – Das Jugendcollege, die Entwicklungsprojekte
MEVIELpro, MEVIEL[aljesser], MIKAprof und MIKAplus sowie den Kinderfreunde Kindergarten.
StartWien – Das Jugendcollege ist ein schulanaloges Bildungsprojekt für jugendliche Geflüchtete im Alter von 15-21
Jahren, das gemeinsam von neun Träger*innenorganisationen an zwei Standorten durchgeführt wird. In den Entwicklungsprojekten MEVIEL und MIKA beschäftigen wir uns in österreichweiten Netzwerken einerseits mit der Aus- und
Weiterbildung von Basisbildner*innen (MIKAprof und MEVIELpro) und andererseits mit der Entwicklung von Konzepten
und Erforschung von fachspezifischen Themen wie Mehrsprachigkeit, Superdiversität, digital und media literacy oder
(Selbst)Evaluation in der Basisbildung mit Migrant*innen (MEVIEL[aljesser] und MIKAplus).

D

as Integrationshaus setzt beim Projekt StartWien
– Das Jugendcollege am Standort Buchengasse
die begleitende Beratung um. Die Jugendlichen
erhalten im Rahmen einer Bezugsberatung durchschnittlich 2 Stunden Beratung im Monat. Der
Schwerpunkt liegt auf der Bildungs- und Berufsberatung, zentrale Themen sind hier unter anderem
die Reflexion des Kursverlaufs, Lerncoaching, Auseinandersetzung
mit dem Bildungssystem und dem Arbeitsmarkt, Berufsorientierung,
Planung der nächsten Bildungsschritte oder beruflichen Schritte,
Unterstützung bei der Anerkennung von Ausbildungen, im Anmeldeprozedere oder im Bewerbungsverfahren. Unser Ziel ist, gemeinsam mit den Teilnehmer*innen den individuell passenden nächsten
Schritt im Bildungssystem oder am Arbeitsmarkt zu entwickeln und
umzusetzen.
In vielen Fällen ist dies der Übertritt in Qualifizierungsmaßnahmen wie
den Pflichtschulabschlusskurs oder arbeitsmarktpolitische Maßnahmen
wie Just Integration oder JAWA Next. Einige Jugendliche treten auch in
schulische Bildung ein, hier zum Großteil in Übergangslehrgänge für
die AHS, BHS oder das Abendgymnasium. Ein geringer Teil strebt ein
Studium an und wechselt in einen Vorstudienlehrgang. Einige Jugendliche treten auch in Lehrausbildungen über, hier zum Großteil in überbetriebliche Ausbildungen. Manche streben auch einen direkten Einstieg
in den Arbeitsmarkt an und bewerben sich für Hilfsarbeiten, die häufigsten Übertritte erfolgten hier in die Gastronomie, Lager, Produktion und
Friseur*innenbetriebe.

Einer Auseinandersetzung mit der beruflichen Zukunft stehen oft
soziale, gesundheitliche oder persönliche Probleme im Weg – auch
diese haben in der Beratung Platz und werden bearbeitet.
So beraten wir u.a. bei Fragen zum Asylverfahren, zum Thema Wohnen, gesundheitlichen Problemen insbesondere psychischen Problemen und Traumatisierung, familiären Problemen sowie Fragen
im Umgang mit Ämtern und Behörden. Die Hälfte unserer Teilnehmer*innen befindet sich noch im Asylverfahren, die Unsicherheit
über den Aufenthalt ist eine große Belastung für die Jugendlichen
und wirkt sich negativ auf die Konzentrations- und Lernfähigkeit
aus. Hier Motivationsarbeit zu leisten gehört ebenso zu unseren Aufgaben wie Krisenintervention und Konfliktmanagement.
Bei den Projekten MEVIEL und MIKA war vor allem das Lukrieren
von Fördermittel für die Entwicklungs- und Forschungsschwerpunkte besonders herausfordernd, da hier unser Kapital das Know-how
unserer Mitarbeiter*innen ist, die oft neben ihrer unterrichtlichen
Tätigkeit mit ihrem Wissen die Qualität unserer Arbeit vorantreiben.
Glücklicherweise konnten wir auch 2017 – so wie 2016 – zusätzliche
Fördermittel vom BMB erhalten.

Fördergeber:
ESF, AMS Wien, MA 17, FSW, BMBWF (ehem. BMB),
mit Unterstützung des waff
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Star tWien – Das Jugendcollege

MEVIELpro

MIKAplus

Anzahl der beratenen Personen: 469
Davon Frauen: 81
Alter: 15-21 Jahre
Herkunftsländer: Afghanistan, Syrien, Somalia, Irak, Iran,
Gambia, Nigeria, Bulgarien, Bosnien, Kosovo, Moldawien,
Ägypten, Mongolei, Nepal
Mitarbeiter *innen: 11
Sprachen im Team: Englisch, Arabisch, Farsi, SBK,
Französisch

MEVIELpro war ein Lehrgang zur Professionalisierung von Basisbildner*innen, die bereits im Unterricht tätig sind. In 9 Modulen
haben wir spezielle Themen angeboten, die eine ver tiefende Auseinandersetzung sowohl auf theoretischer wie auch praktischer
Ebene ermöglicht haben:
Diversität, Sprache und Macht, Gender, Mehrsprachigkeit, Transkulturalität in Training und Unterricht, Lernen von und mit jugendlichen/Lernberatung, Bildungsberatung/Sozialberatung, Trauma
und Pädagogik, Rassismus, Diskriminierung, Gleichbehandlung.

In diesem Entwicklungsprojekt arbeitete das Integrationshaus
hauptsächlich zusammen mit dem Verein das kollektiv aus Linz
daran, (Selbst)Evaluations-Werkstätten für Basisbildner*innen zu
entwickeln und durchzuführen. Ziel dieser Werkstätten war es,
gemeinsam kritische Zugänge zur Evaluation zu reflektieren sowie
Werkzeuge zur Selbstevaluation zu besprechen bzw. zu vermitteln. Außerdem waren und sind wir vom Ziel geleitet, uns Selbstevaluation als Methode anzueignen, um die Realisierung kritischer
Basisbildungsarbeit zu unterstützen. Eine weitere Zusammenarbeit zwischen diesen beiden Vereinen bestand darin, Evaluationsmethoden und -materialien (Fokus Unterrichtsevaluation), die im
Projektjahr 2016 entwickelt und in Kursen erprobt wurden, auf der
Website des Netzwerks zu veröffentlichen.

Fallbeispiel: Fadi A.

Teilnehmer*innen: 40 Personen

stammt aus Syrien und ist bereits asylberechtigt
als sie im September 2016 im Jugendcollege
in einem A1.2-Kurs beginnt.

MEVIEL[aljesser]

In der Beratung geht es zunächst um das Vorankommen im Kurs, die
Organisation von Zusatzangeboten sowie Zeugnisanerkennung. Ein Umzug bringt viele Fragen mit sich: wie ist der Vertrag zu lesen, was muss
angemeldet werden, Rechnungen treffen ein, die nicht bezahlt werden
können.

MEVIEL steht für mehrsprachig und vielfältig, [aljesser] für [die
Brücke], da es sich um eine Übergangsfinanzierung handelt. Im
diesem Projekt wurde gemeinsam mit dem lernraum.wien der
Wiener Volkshochschulen und dem Verein Piramidops weiter daran gearbeitet, sich den Herausforderungen (migrationsbedingter)
Superdiversität in Bildungsprozessen anzunehmen und konstruktiv
damit umzugehen. Um diese Ziele zu erreichen, wurden in Kursen
Daten gesammelt (Beobachtungsprotokolle, Audio- und Videodaten, Sprachenpor traits, Interviews mit Lernenden und Unterrichtenden…) und in einer Grobanalyse graphisch die Verwendung
unterschiedlicher Sprachen in unterschiedlichen Situationen dargestellt. Erste Erkenntnisse sind dabei bereits in Schulungen für
Mitarbeiter*innen und für Bildungspar tner*innen eingeflossen.

Die Entwicklung von Berufsperspektiven ist von Beginn an Thema. Fadi
interessiert sich für zwei konträre Bereiche: Elektronik und KFZ-Mechanik sowie den Gesundheitsbereich. Im Rahmen der Beratung setzt
sie sich mit beiden Bereichen auseinander und tendiert immer mehr in
Richtung Gesundheitsbereich.
Eine schreckliche Nachricht aus Syrien stürzt sie in eine tiefe Krise: ihr
Bruder ist ums Leben gekommen. Es braucht Zeit, den Verlust zu verarbeiten.
Fadi setzt sich als Ziel, Rettungssanitäterin zu werden. Von den vorausgesetzten B2-Deutschkenntnissen ist sie noch weit entfernt, sie macht
zwar gute Fortschritte, braucht aber noch Übung in der aktiven Sprachanwendung, Zusatzangebote werden organisiert. Sie bewirbt sich für
Praktika, erhält jedoch nur Absagen. Mit der Zeit erscheint ihr der Weg
in den Gesundheitsbereich immer steiniger, andere Möglichkeiten werden ins Auge gefasst: vielleicht eine Lehre zur Friseurin?
An der entsprechenden Erprobung scheitert sie aufgrund mangelnder Mathe- und Deutschkenntnisse. In der Gastronomie scheinen die
Chancen besser, Fadi kann auch auf eine kurze praktische Erfahrung
als Kellnerin in Syrien verweisen. Sie bewirbt sich für eine Ausbildung
zur Restaurantfachfrau bei der Just Integration und absolviert Probetage
in einem Hotel. Dieses zeigt sich begeistert: Fadi kann zu Beginn des
Jahres 2018 ihre Ausbildung beginnen.

Gefördert aus Mitteln des ESF, des AMS Wien,
der Stadt Wien – Magistratsabteilung 17,
des FSW mit Unterstützung des waff.

Teilnehmer*innen: 7 Trainer*innen/Berater*innen

Teilnehmer*innen: 7 Trainer*innen/Berater*innen, 24
Bildungspar tner*innen

MIKAprof

Teilnehmer*innen: 60 Personen
In diesem Professionalisierungsprojekt arbeitet das Integrationshaus gemeinsam mit 6 Institutionen aus Wien, Linz, Graz und
Innsbruck zusammen und stellt die Aus- und Weiterbildung von
Basisbildner*innen sowie die Entwicklung eines neuen methodisch-didaktischer Zugangs zur lernfeldübergreifenden Vermittlung von digitalen Kompetenzen in der Basisbildung mit Migrant*innen in den Mittelpunkt.
Es wurden zwei Ausbildungsmodule des Lehrgangs MIK A BAAL angeboten sowie zwei Weiterbildungen zum Thema „digital und media literacy“ in der Basisbildung. Zwischen August und Oktober
wurde auch ein zweiter Alphabetisierungs-Pilotkurs für 10 Teilnehmer*innen angeboten, in dem der entwickelte methodisch-didaktischer Zugang dafür erprobt wurde. Die Ergebnisse dieser
Entwicklung werden Mitte 2018 mit exemplarischen Unterrichtsmaterialien publizier t.

Kinderfreunde Kindergarten
Kapazität: 40 Kinder von 1-6 Jahre

Der Kindergar ten unter der Leitung der Wiener Kinderfreunde
bietet mehrsprachige pädagogische Betreuung für Kinder aus dem
Integrationshaus sowie aus der Wohnumgebung an. Besonderes
Augenmerk wird sowohl auf das Erlernen von Deutsch als Zweitsprache gelegt als auch auf eine interkulturelle Sensibilisierung.
Mit Hilfe von Montessori-orientier tem Lernmaterial erfahren die
Kinder eine positive Bestätigung, die aufgrund von vielleicht vorhandenen anfänglichen Sprachbarrieren verbal beim Kindergarteneintritt noch nicht erfolgen kann. Dadurch bestärkt gewinnen
sie an Selbstver trauen und Sicherheit.
In einer Kindergar tengruppe (3-6 Jährige) und einer Familiengruppe (1-6 Jährige) wird besonderes Augenmerk darauf gelegt, soziale Kompetenzen wie Wer tschätzung, Akzeptanz, Toleranz und
Hilfsbereitschaft vorzuleben.Das Kindergar tenteam besteht aus
vier diplomier ten Pädagoginnen, zwei Assistentinnen und einer
Sprachförderin, sowie einem Zivildienstleistenden. Die gemeinsame Sprache im Kindergar ten ist Deutsch. Aufgrund der Sprachenvielfalt besteht die Möglichkeit für Eltern und Kinder, auch
in den Sprachen Rumänisch, Englisch, Französisch, Türkisch und
Albanisch begleitet zu werden. Auf gezielte Sprachförderung im
Elementarbereich darf nicht vergessen werden. Kinder, die in der
deutschen Sprache große Schwierigkeiten haben, werden in Kleingruppen zusätzlich geförder t.
„Jedes Kind braucht drei Dinge: Es braucht Aufgaben, an denen es
wachsen kann, es braucht Vorbilder, an denen es sich orientieren
kann, und es braucht Gemeinschaften, in denen es sich aufgehoben
fühlt.“
Prof. Gerald Hüther

Fördergeber: ESF, AMS Wien, MA 17, FSW, BMBWF
(ehem. BMB), mit Unterstützung des waff
Die Infrastruktur des Kindergartens wird aus
Spendengeldern mitfinanziert.
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Gastbeitrag von Anna Kaučić-Huber,
freiwillig aktiv als Vertrauensperson bei Einvernahmen
im Asylverfahren

Freiwillige
Mitarbeiter*innen

D

ie Unterstützung durch freiwillige Mitarbeiter*innen spielt seit Beginn der Aktivitäten unserer Organisation eine zentrale Rolle in unserer Arbeit
mit Geflüchteten und Migrant*innen. Inzwischen
konnte sich der Bereich der freiwilligen Arbeit, in
dem ergänzend zum Engagement auch Schulungen und Reflexionsgruppen für Freiwillige angeboten werden, durch die Einrichtung einer zentralen Koordination
professionell weiterentwickeln. Derzeit betätigen sich Freiwillige
schwerpunktmäßig als Buddies, Pat*innen, Mentor*innen, Bildungspartner*innen sowie als Helfer*innen bei Veranstaltungen.
Im Berichtsjahr gab es als Schulungsangebot für interessierte Freiwillige zwei Kurse, um auf die Tätigkeiten gut vorbereitet zu werden:
einen Kurs für Buddies für Hausbewohner*innen sowie einen Kurs
für Freiwillige, die Klient*innen der externen Beratungsstelle begleiten sollen bzw. Pat*innen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge werden möchten. Durch die große Angebotspalette an freiwilligen Betätigungen bei verschiedenen Organisationen in Wien war
eine sehr intensive und zeitaufwändige Bewerbung, beispielsweise
auf Veranstaltungen wie der Freiwilligenmesse, über verschiedene
Plattformen und Vernetzungen etc., notwendig, um genügend freiwillige Interessent*innen für unsere Organisation zu gewinnen.
Ein besonderes Angebot für Geflüchtete im Asylverfahren, das auch
auf sehr großes Interesse bei Freiwilligen gestoßen ist, wurde 2017 in
Form von Begleitungen durch Vertrauenspersonen zu Einvernahmen
beim Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl geschaffen. Freiwillige
Mitarbeiter*innen erhielten für diese anspruchsvolle Tätigkeit eine
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eigene Einschulung, um über den Ablauf von Einvernahmen, damit
verbundene Rechte und Pflichten und andere wichtige Aspekte informiert zu sein. Diese Begleitungen, bei denen es nicht um rechtliche Vertretung, sondern persönliche vertrauensvolle Unterstützung
in einer emotional belastenden Situation ging, wurden seitens der
Klient*innen sehr gut angenommen. Über die Einvernahmen wurde
seitens der Vertrauenspersonen im Anschluss ein Protokoll verfasst,
um ihre Beobachtungen oder etwaige Vorkommnisse festzuhalten.
Die Koordinatorin der Freiwilligen-Aktivitäten stand als Ansprechperson für Fragen und zum Informationsaustausch zur Verfügung.
Eine sehr große Herausforderung war mit den Aufgaben der Koordination und damit verbunden dem Aufbau einer Datenbank verbunden, um die freiwilligen Aktivitäten in den unterschiedlichen Fachbereichen gut planen und auch vernetzen zu können. Interessierte
Freiwillige haben laufend die Möglichkeit, sich über die Website zu
bewerben. Es braucht viel Zeit, diese Bewerbungen zu bearbeiten,
Fragen der Interessent*innen zu beantworten, Infoveranstaltungen
und Schulungsmodule zu organisieren, gewünschte freiwillige Betätigungsfelder mit vorhandenen Möglichkeiten abzugleichen, Matchings zwischen Geflüchteten und Freiwilligen zu organisieren etc.
Der hohe Einsatz im Freiwilligen-Bereich hat sich voll gelohnt! Viele
Geflüchtete haben wertvolle Unterstützung bei ihren Anliegen erhalten.

Fördergeber:
AK Wien, waff, MA 11, MA 17, BMASGK (ehem. BMASK)

Nachdem ich längere Zeit als Buddy mit einer afghanischen Frau
Deutsch gelernt habe, wollte ich eine weniger zeitaufwändige, flexiblere Tätigkeit. Nach einer inhaltlich-rechtlichen Einschulung begleite ich
nun seit einem Jahr Asylwerber*innen als Vertrauensperson zu ihrem
Erstinterview beim Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl. Die Begleitung besteht aus einem Vorgespräch zum Kennenlernen und Fragen klären und dem Interviewtermin selbst. Im Vorgespräch, das ca. 2 Stunden
dauert, wird mit dem*r zu Begleitenden besprochen, wie in der Regel so
ein Interview abläuft und welche Rechte der*die Asylwerber*in hat. Das
Interview selbst dauert zwischen 2 und 4 Stunden, wobei die Vertrauensperson dabei nur als Zuhörer*in anwesend sein darf. Danach schreibe
ich ein kurzes Protokoll für die Jurist*innen in der Beratungsstelle.
Das Interview ist ein besonderer Termin auf der unsicheren Reise von
Menschen auf der Flucht – entscheidet es doch so viel! In diesen bangen
Minuten vor dem Interview entsteht oft eine schöne Verbindung allein
dadurch, dass da ein Mensch ist, der freundlich unterstützend da ist und
Sicherheit gibt. Das sind die wirklich schönen Momente an dieser Tätigkeit. Während der Befragung selbst ist die Rolle beschränkt auf Zuhören
und Beobachten. Für manche Sachbearbeiter*innen ist dieses Beobachtet-werden nicht einfach. Ein freundlicher Smalltalk vor dem amtlichen
Teil hilft, die Situation zu entspannen. In den 6 Begleitungen, die ich
bisher gemacht habe, waren die Sachbearbeiter*innen sehr bemüht um
ein korrektes Vorgehen. Einmal jedoch habe ich erlebt, dass die Referentin voreingenommene Kommentare abgab und die Befragung in einer
gereizten Tonlage durchführte. Ich denke, genau da ist es wichtig, dass
eine Vertrauensperson dabei ist, weil dadurch Eskalationen verhindert
werden können.

Anzahl der Freiwilligen: rund 250 Personen
(25% Männer, 75% Frauen, 18-74 jahre alt)
Migrationshintergrund:
50% (inkl. Deutsche Staatsbürger*innen)
Neue Anfragen: ca. 250
Clearinggespräche: ca. 70
Teilnehmer*innen an Schulungen:
Buddykurs Wohnheim: 24 (davon 4 Männer)
Buddykurs Beratungsstelle und Pat*innen:
17 (davon 8 Männer, 1 Transgender)
Bildungspartner*innenschulung: 43 (davon 11 Männer)
in 2 Durchgängen
Mentor*innenschulung JAWA Next : 15 (davon 5 Männer)
Vertrauenspersonen bei Einvernahmen:
16 (davon 9 Männer)
In mehreren Projekten aktiv: rund 1/3 der Freiwilligen
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Katharina Stemberger, Chairwoman of the Executive Board

I have recently taken over the function of chairing the Executive Committee of Integrationshaus. This is a great
pleasure and honour for me.
Almost a quarter of a century ago, Integrationshaus was founded by a group of people who, committed to their
humanist values and foresight, realised that dealing with traumatised refugees fleeing from war requires much
more than just providing shelter and demanding that they learn German and "integrate".
Integration means so much and maybe has a slightly different meaning for each and every one. At any rate, it has
to do with arriving, establishing roots, feeling at home, becoming part and community.
To make this possible, these people who frequently made terrible experiences on their flight have to find a place
where they feel safe and respected. Help in a partnership of equals. Support at a professional level.
That is exactly what Integrationshaus has stood for for almost 25 years.
This spirit is unwavering also in 2017, and in spite of an increasingly difficult mood in the country, we have further
expanded our activities within and outside Integrationshaus.
In the past three years, there has obviously been only one issue under the impression of perpetual political campaigning: refugees and how to deal with this situation. Public debate was neither nuanced nor particularly focused
on solutions. The issues of flight, migration and integration can only be addressed at the global or Europe-wide
level. Driving on national solo runs in the media does not solve a single problem and only results in immeasurable
suffering.
It is especially in such situations that Integrationshaus is of immense value. Our approach is shaped by the idea that
integration succeeds when people to be protected receive intensive, professional and loving care.
On behalf of the Executive Committee, I thank the entire team of Integrationshaus and, first and foremost, Andrea
Eraslan-Weninger without whose indefatigable efforts many things would not be possible.

Report of the Managing Director

Fundraising and events

Andrea Eraslan-Weninger, Geschäftsführerin

Integrationshaus based in Vienna's Leopoldstadt district is so important because it is a best practice of active solidarity, a humane attitude and mutual respect.
It is a competence centre for the integration and reception of asylum seekers, refugees and migrants as well
as a think tank against racism and xenophobia. It provides protection, safety and helps people find a promising perspective for the future, while taking special
account of the needs of people requiring a higher level
of care, such as traumatised people, single parents,
physically or mentally ill people as well as unaccompanied minor refugees.
Integrationshaus stands for multilingualism, diversity
and equity. It is a house full of people and stories: it
is a place where people with diverse identities meet,
a place of encounters. This diversity accounts for the
potential of Integrationshaus. We are many and much!
For many years, support provided by volunteers has
been a cornerstone of our activities. In 2017, we made
great efforts to further expand and professionalise this
sector. In various projects, volunteers work as buddies, sponsors, mentors, education partners, persons
of trust, etc., to provide optimum support to course
participants and clients.
Each year Integrationshaus organises several events,
such as the Refugee Ball, the satirical revue "Lachen
hilft!" and a wine auction. Several issues of Gute Zeitung are published per year to report on activities and
projects and to win over new donors and sponsors.
Further very successful events included the "Hallo
Nachbar" festivities at the Nordbahnhof railway station that were staged in cultural cooperation between
ARGE Zimbabwe Freundschaft and Integrationshaus
that has existed for more than 20 years.

Special challenges in 2017
We live in times in which the basic conditions for
working with refugees are continuously deteriorating.
The swing to the right, anti-European and nationalist
movements – not only in Austria but in large parts of
Europe – create a climate and framework that we have
to fight more and more. And we do so: as civil society,
in networks, but also every day in our work in which we
try to counter cuts of social services and resources, the
effects of more restrictive asylum and alien legislation,
housing problems as well as in family reunification and
access to education and jobs. The challenges did not
diminish in 2017. At Integrationshaus we especially
advocated an open Europe without caps for refugees and published a policy paper on this issue within the framework of Agenda Asyl. We advocated for
re-thinking and further developing the concept of
family reunification as a possibility for legal entry
and access to protection. In this context, it is essential for us that the definition of family is broadened
and that persons entitled to subsidiary protection and
persons granted asylum are treated equally. Another
important subject relates to the field of integration.
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In cooperation with integration experts we summarised urgent needs for action by policy-makers in
ten key demands and presented them to the public. Sadly, the response given by the government was
unsatisfactory. When the Integration Act and the
Integration Year Act were adopted, many factors
were unfortunately not taken into account at all. This
is true, for example, for decent and affordable housing,
nation-wide offerings of psychological and therapeutic
care for traumatised people and adequate minimum
benefits as well as access to the labour market after a
maximum of six months. The Integrations Act adopted
primarily introduces sanctions rather than urgently
needed high-quality services. If the requirement of full
participation in and completion of courses is not met,
minimum benefits are cut which we particularly
protested against. The Integration Year Act was essentially considered to be positive. However, we criticised that asylum seekers are only given the opportunity
to participate if they applied for asylum after 31 March
2017, have already been admitted to the procedure for
three months and if they are likely to be granted international protection. As a result, asylum seekers largely
remain excluded from labour market integration. On
principle, Integrationshaus advocates for integration
from the first day on and also implements important
projects for that purpose.
Other significant activities of 2017 were the preparation of legal opinions on more restrictive legislation
within the framework of Agenda Asyl as well as support of the campaign "Keine halben Kinder" defending
children's rights. Integrationshaus stands for solidarity and humaneness in dealing with persons seeking
protection. It is necessary to defend human rights
and refugee rights and to invest in humaneness. This
also means that people should not be deported to Afghanistan since Afghanistan is not a safe country.
Together, we have to defend the welfare state and to
achieve that the government does not implement its
plans for unlawful cuts in the social sector that
eventually are to the detriment of all people experiencing poverty.

Activities of the entire organisation

Places for providing accommodation, consultancy and
support, courses and childcare - 7,300, thereof:
• Accommodation: 275
• Training and childcare: 1,775
• Persons receiving advice: 5,250

Number of Employees

177 thereof
• 148 Employees
• 17 Maternity Leave and leave of absence
• 13 Independent Contractors

Special developments in 2017

Further developments

We made great efforts to develop our departments,
programmes as well as our organisation. Here are a
few examples from our day-to-day work: In the field of
psycho-social care, the great efforts made in the First
Flat sheltered housing project succeeded in expanding shared flats for young adults aged 18 to 25 years
and in offering them a daily structure meeting their
needs in education and training projects. The accommodations available in the residential facility were
always fully occupied with the demand for places
offering a higher level of care to persons suffering
from severe mental stress being very high. However,
it is frequently the small projects that are particularly
pleasing and helpful. At the site of the former Northern
Railway Station, a small garden for the residents
was developed together with them from the idea to
practical implementation – with a lot of fun.

At the level of the overall organisation, we developed
a new website in 2017 that has been online since
the end of the year. We published five issues of Gute
Zeitung and spoke out, in particular, through press
releases, on Facebook and on our website. A great
challenge was the establishment of a CRM database
and compliance with new requirements for the tax
deductibility of donations. With regard to grants,
the implementation of grant management was a special
administrative challenge and required great efforts in
some projects funded by the European Social Fund.
In the human resources field, we were able to achieve
improvements in personnel development by joining a
qualification network.

There was also much demand for psychological care
and therapeutic services among our refugee children. These children experienced terrible things in
most cases. They came from Afghanistan, Syria and
Iraq, some with their parents, but some also on their
own. We support them at the residential facility, in our
residential groups but also in our recreational and education projects.
In the socio-pedagogical residential groups, the biggest challenge was the closure of Caravan 3 and
the transfer of the young people to the two residential
groups of Caravan 1 and 2 as Vienna's Municipal Department 11 was not able to refer a sufficient number
of young people to us anymore. This was very sad for
us since we know that many unaccompanied minor refugees who do not manage to reach Austria anymore
would need this kind of help extremely urgently.
Highly important work was also accomplished at the
external counselling centres. Due to the changes
in asylum policy, the legal advice services funded
from donations are particularly important and, in fact,
would need to be expanded in view of current developments.
Within the framework of volunteer work, we were
able to find a sufficient number of people in spite of
great competition and implement also new projects
such as the provision of persons of trust accompanying
clients to hearings after appropriate training.
In the field of education and cooperation projects, we
were able to continue all projects successfully. In particular, I would like to mention the successful Learning
Workshop project on language learning that was implemented for the first time in 2017 as a complement
to the asylum seeker courses – with donated funds.

In networking and cooperation projects we were able
to continue successful collaboration in order to work
together instead of competing, which we consider to
be particularly important especially in politically difficult times. I want to thank all our partners for this.
We also networked with UNICEF in order to work on
minimum standards for the protection of children.
In the project field, we are pleased to be able to double
the JAWA Next project in 2018, for which I am very grateful
to the Vienna Employee's Promotion Fund. Within the
framework of the refugee initiative, there are still great
uncertainties about further developments in 2018. For
now, we were able to prolong the BAJUplus projects
without additional costs. We also hope that "StartWien
– Youth College" will be extended. At present, the contracts are scheduled to end at the end of June 2018.

Developments in Europe,
Austria and Vienna in 2017
Overall, the number of new asylum seekers arriving in
Europe decreased considerably in 2017. According to
Eurostat, more than 1.32 million people still applied
for asylum in Europe in 2015 and 1.25 million in 2016,
while only 649,850 people managed to apply for asylum
in Europe in 2017. The biggest group came from Syria,
followed by Iraq and Afghanistan.
In Austria, too, the number of asylum seekers has declined sharply. According to the Interior Ministry, 88,340
asylum applications were submitted in 2015 and 42,070
in 2016 whereas only 24,300 people applied for asylum
in Austria in 2017. The nations with the highest number
of asylum applications were Syrians and Afghanis. A total of 20,441 people received basic welfare support at
the beginning of 2017, while their number went down
to 19,340 by the end of the year and is continuing to
decrease. 70% of refugees live in private dwellings and
30% in organised accommodation. The biggest group
of people receiving basic welfare support in Vienna
comes from Afghanistan, followed by Iraq and Syria.

Thank you! We are grateful to all private donors, organisations and enterprises which also supported us in
great numbers in 2017. It is impressive to see the great
solidarity of donors and sponsors with people who had
to flee and are assisted by Integrationshaus. This help
is urgently needed so that Integrationshaus can continue to offer the services needed. For us, each donation
we receive means that the supporters place trust in our
work. We are aware of the responsibility that comes
along with this trust and use the funds economically
for the purpose intended. We hope for further support
because, without help, we would not be able to continue our work at Integrationshaus in the current form.
Please continue to give a future to refugees through
your financial support!
We sincerely thank for the loyal, indispensable support
provided year by year by BILLA and Municipal Department 48, the help provided by the gift campaign
of FALTER, the donation from the sales of Cherub
wines by HEIKE & GERNOT HEINRICH and SPAR as
well as the audience attending events at STADTSAAL.
For 2017, we owe special thanks to FCT FIBER CABLE
TECHNOLOGY.

Gute Zeitung Journal
GZ again focused on stories from everyday life at Integrationshaus in 2017. The articles were contributed
by Edith Meinhart, Katharina Nagele and Willi Resetarits. In testimonials, Federal President Alexander Van
der Bellen, football player Manuela Zinsberger, singer
Christopher Seiler, singer-songwriter Konstantin Wecker and actress Elisabeth Orth asked for support for
Integrationshaus and called for more humaneness and
respect. Katharina Nagele served as editor-in-chief,
and the editors were Andrea Eraslan-Weninger, Managing Director of Integrationshaus, and Niki Heinelt
who also fulfilled the function of managing editor.
Gottfried Moritz and Mario Simon shared the work of
art directors. The publication of the journal was again
made possible by the company Feibra which distributed it free of charge. In parallel to the distribution of
Gute Zeitung, ads were placed in the daily Die Presse
and in the weeklies FALTER, NEWS and profil to request donations for refugee support at Integrationshaus – here we have to thank Y&R Vienna very much
for their free support. And, last but not least, we are
grateful to Österreichische Post AG for supporting our
ad campaign.

In the three "small" issues of Gute
Zeitung, we reported on the
following main topics:

Events
The traditional Viennese Refugee Ball, the satirical
revues "Lachen hilft!" and a wine auction were again
organised to help Integrationshaus in 2017.
On Saturday, 24 February, the 23rd Viennese Refugee
Ball was staged at Vienna’s City Hall. The artistic programme again featured music from all over the world.
„The Legends of Gypsy Brass“ Fanfare Ciocarlia from
Romania are pioneers of Balkan Brass and Balkan
Beats, they are well known for their fast and energetic
style and complex rhythms. The Barcelona Gipsy Balkan Orchestra from Spain combines elements of Klezmer music and Gypsy style with latin-american melodies, Jazz and Rockabilly. The professionell musicians
from the DD Band interpret music from Syria (Kurdish
as well as Arabic), from Iraq and from Lebanon.
On 1 May and 26 October, a number of the best-known
Austrian satirists performed again at the "Lachen hilft"
(Laughing helps) gala to raise funds for Integrationshaus: Hosea Ratschiller, Clemens Maria Schreiner, Gerold Rudle, Flüsterzweieck as well as Thomas Stipsits,
Florian Scheuba and Robert Palfrader, RaDeschnig and
Die Gebrüder. We want to thank Stadtsaal for welcoming us again!
The wine auction for the benefit of Integrationshaus
again took place at the Vinothek & Weinbar SCHWARZBERG. Outstanding rare wines from Austrian and
international top vintners were sold with the help of
well-known wine laudators such as actress Katharina
Stemberger, singer Birgit Denk, satirist Leo Lukas and
Willi Klinger of the Austrian Wine Marketing Board.
The auction was moderated by vintner Johannes
Hirsch and Helmut Knall (Wine-Times) and diverse
wines produced by Austrian top vintners of Pannobile
and respekt-BIODYN were available for tasting at the
wine bar. These were complemented by delicious goose dishes prepared by Christian Petz (and sponsored
by meineWeideGans). Special thanks go to Gernot &
Heike Heinrich for their great organisational support
and havel & petz for their help in promoting the event.

1. Families living at Integrationshaus and the massive
change for the worse for family reunifications;
2. Jobs: How does Integrationshaus support people
during their first steps into the world of work?
3. Children as refugees: In summer, the special issue
presented news on the main theme of integration
from all departments

3

Financial Report

SOURCES OF FUNDS 2017
Earmarked donations
For example psychological childcare, independent legal counselling

Total earmarked donations

ALLOCATION OF FUNDS 2017					
Amount

%

119,559.00

1.44

119,559.00

1.44

Non-earmarked donations
Total non-earmarked donations*

823,891.18

9.94

* The major share of non-earmarked donations was used for the Counselling Centre and independent legal advice in 2017; further big shares were allocated to the residential
facility and socio-pedagogical residential groups.

Total donations

943,450.18

11.38

122,921.96

1.48

6,000.00

0.07

Federal Ministry of Education

452,818.81

5.46

Federal Ministry of Health and Women‘s Affairs

26,000.00

0.31

Federal Ministry of the Interior for civilian servants

57,810.00

0.70

ESF

1,043,995.74

12.60

Vienna Social Fund

3,110,815.97

37.53

Municipal Dept. 11

1,162,060.66

14.02

Municipal Dept. 17

144,397.27

1.74

Service Agency of the Ministry of Social Affairs

614,637.91

7.42

Vienna Employee Promotion Fund

166,855.98

2.01

6,908,314.30

83.35

Public subsidies and grants
Public Employment Service
Federal Ministry of Labour, Social Affairs and Consumer Protection

Total public subsidies and grants

Events

130,572.40

1.58

Other income

201,467.42

2.43

332,039.82

4.01

104,294.96

1.26

Release of donation reserves

Total release of donation reserves
Total sources of funds

Personnel
expenditure

Material
expenditure

Total

%

Labour market, education, co-operation projects

1,280,189.78

140,597.17

1,420,786.95

17.14

Counselling centre & independent legal advice

1,146,806.23

253,263.38

1,400,069.60

16.89

Educational counselling

1,074,836.37

159,660.63

1,234,497.00

14.89

Psycho-social care

963,337.37

848,441.83

1,811,779.20

21.86

Social pedagogics

1,497,271.25

430,339.46

1,927,610.71

23.26

34,854.17

68,894.95

103,749.12

1.25

7,898,492.59

95.30

29,852.75

0.36

29,852.75

0.36

Field

Organisation of events (Refugee Ball, Lachen hilft)

Total expenditure on purposes defined in the by-laws
II. Fundraising
Fundraising

1,260.72

Total fundraising
III. Administrative expenditure
General administration

116,264.36

154,834.87

271,099.23

3.27

Donation management

82,687.02

5,967.67

88,654.69

1.07

359,753.93

4.34

8,288,099.26

100.00

Total fundraising and administrative expenditure
Total fund allocation

8,288,099.26

100.00

We want to thank the following guests for visiting us:
Jürgen Czernohorszky
City Councillor for Education,
Integration, Youth and Personnel
Muna Duzdar
State Secretary for Diversity,
Public Service and Digitisation
Sandra Frauenberger
City Councillor for Social Affairs,
Public Health and Women's Issues
Sonja Hammerschmid
Federal Minister for Education
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28,592.03

Very important visitors

Other income

Total other income

Total expenditure on purposes defined in the by-laws

Rudolf Kaske
President of the Chamber of Labour
Josef Klein
Director of the Chamber of Labour
Ursula Lichtenegger and Adi Hasch
Chair and Deputy Chair, respectively,
of the second district of Vienna
Claudia Nosa
Head of the Regional AMS
Office for Young People

Dwora Stein,
Federal Manager of GPA-djp
(Union of Private Sector Employees,
Printing, Journalism, and Paper)
Alois Stöger
Federal Minister for Labour,
Social Affairs and Consumer Protection
Tanja Wehsely
Member of the City Council
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Psychosocial care department

This department is responsible for the residential facility providing psychosocial intensive care in Vienna's
second district and the First Flat project that supports
young adults living in external shared flats situated all
over Vienna. The residential facility puts an emphasis
on catering to people needing special care (e.g. mentally ill persons). All the clients are referred to us by
the Vienna Social Fund within the framework of basic
welfare support. They include destitute aliens, asylum
seekers as well as persons entitled to subsidiary protection or granted asylum. They are accommodated
and assisted during the term of basic welfare support.
In this department it is very important for us to build
good, sustainable relations to our clients. Therefore,
both the residential facility and the First Flat project
use a relationship-based support system with regular
contacts to the persons supported. This is also important because clients usually stay at Integrationshaus
for several years. As in the previous years, work with
the residents focused on language acquisition and
education in addition to the provision of psychosocial
intensive care. As the City of Vienna took the political
decision to ensure "Integration from Day 1" also for
asylum seekers, there was a higher number of courses
available in 2017. Our clients made good use of them.
Opportunities for education and training are discussed with care workers and, if necessary, individually
adapted solutions are found and partly funded by Integrationshaus.
In addition to their personal care worker, persons
needing special care (mentally or chronically ill persons, e.g. severely traumatised refugees) have access
to a team of psychologists who work with children and
adults. They provide psychological counselling and
treatment in one-on-one settings but also in various
groups. A garden project was set up under the guidance of a psychologist with great success in 2017, which
will be continued. Moreover, there is good cooperation
with ESRA which offers its consultative psychiatric services at Integrationshaus once a month. Unfortunately,
there is still no well-functioning interpreter system in
the health sector, in particular at hospitals. As a result,
the team is frequently faced with the need to organise
interpreters and time-consuming accompaniments.
Due to changes in asylum and alien legislation and
tightened practices mainly affecting asylum seekers
from Afghanistan, we were intensively confronted with
the issue of deportations. As that hardly was the case
in all the previous years, this situation was a major
challenge for the care workers at the residential facility
and in First Flat. By means of legal training and team
supervision as well as intensive internal exchanges, we
tried to deal with this issue in technical and emotional
terms in order to support the clients affected also in
this difficult situation. The objectives of this approach
are to develop adequate strategies for the provision of
care and psychological support as well as the preparation of an emergency plan for deportations. This process is to be completed in the first half of 2018.
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First Flat still searches for a flat for the missing eleventh group. It is noticeable that the atmosphere has
changed in Austria. While some owners contacted us
on their own initiative at the project's start, the willingness to rent out a flat for sharing by young refugees
is now lacking.

Case example (trainee):
Mag. a Lamija Muzurov MAS

Grantors: FSW, BMASGK (ehem. BMASK),
BKA (ehem. BMGF)

In many cases, the life of trainees is not easy: frequently they are in the wrong place at the wrong time, they
ask questions when it is not appropriate or try to find
out when it would be better to be silent. All that is
frustrating. But the experiences I made are completely
different.

Residential facility

I was warmly welcomed and immediately integrated
into life at Integrationshaus. All the team members
were extremely helpful and usually have a good sense of humour, which is very important to me! The inhouse structures are clear, but have a human touch,
which is not a matter of course nowadays.

•
•
•
•
•
•

Number of persons supported: 169
Thereof children: 82
Thereof with special care needs: 40
Number of employees: 13
Languages spoken by the team: 11
Residence status: 40% asylum seekers, 25% Convention refugees, 19% persons entitled to subsidiary
protection, 11% holders of the "red-white-red card
plus", 5% others

First Flat
•
•
•
•

Number of persons supported: 72		
Number of employees: 3
Languages spoken by the team: 6
Residence status of the persons supported: 76% asylum seekers, 6% Convention refugees, 18% persons
entitled to subsidiary protection

Other important indicators
Within the framework of psychiatric examinations,
mental health problems were found among 43%
of adult clients. 39% suffered from symptoms of a posttraumatic stress disorder and/or depressive episodes
and six clients were diagnosed with other diseases (e.g.
epilepsy, congenital muscular dystrophy). Those clients
needed special care because of their severe conditions.
Fifty-five percent of the children and young people supported are faced with one or two mentally ill parents. This means that a total of 42 children lived together with an ill father and/or ill mother in the residential
facility in the reporting year. 21 children or young people
have an ill single mother or father, 13 have one ill parent
and 8 have two ill parents.

I had numerous opportunities for learning something
new – be it during sessions with the residents, the recording of case histories or listening to team meetings.
I could write a few short stories on how I accompanied
residents to appointments and on what I learned about
their life on site, but confidentiality takes priority here.
The concerns for the residents and the good cooperation among the team of Integrationshaus surpassed
everything I have seen so far. Talking with Edwin while
I clocked in had become the start signal for the day.
And, finally, I have to mention Ibro's workshop – not
only because it felt like a magic kit for me, but because
I felt at home there.
I could report on much more, but sadly I was not alloted more space. So, thank you again to everybody:
to Senka who provided guidance to me and the entire
team and, of course, to the civilian servants, too.

Socio-pedagogical department

Psychosocial counselling department

There are two projects in the field of socio-pedagogics: Caravan and einewelt-wg. Caravan accommodates unaccompanied under-age and minor refugees in two residential
groups with a total of 19 places. einewelt-wg takes care of
girls and boys aged 3 to 18 years who cannot live at home
for various reasons. It offers a total of eight places. In both
projects, the children and young people are accommodated under the "full education" scheme under a contract
with the Vienna Child and Youth Welfare Service. In all the
three socio-pedagogical residential groups, work is characterised by the principles of non-violence, participation,
emancipation and tolerance. Professional standards, such
as the UN Convention on the Rights of the Child, form part
of concepts and day-to-day work.

The Counselling Centre addresses the target groups
of asylum seekers and refugees receiving basic welfare
support under a contract with the Vienna Social Fund.
In addition to people housed at Integrationshaus or
certain other facilities, people living in private accommodation in the 1st, 3rd, 5th, 8 th, 9 th, 12th, 17th, 19 th, 21st
and 22nd may use the counselling services. The legal
advice unit offers independent advice and support in
asylum proceedings and procedures under alien legislation to people seeking protection who are frequently unfamiliar with legal provisions and do not speak
German.

In the Caravan project each resident has his/her personal care worker who is in charge of case management. The
care worker has primary responsibility for the concerns,
wishes and various spheres of life of the minors and, thus,
also their main reference person as well as the contact for
diverse institutions, e.g. schools. This system also includes
an individual support plan, which is developed and repeatedly updated together with the minors. Issues such as
stabilisation in everyday life, prevention of violence, relaxation methods, sex education and actively experiencing
and shaping community are addressed in cooperation with
the social pedagogues, the psychologist and external experts. A very important part of daily work with the refugee
children and young people relates to trauma pedagogy.
Most of them have made many painful experiences in their
life that need to be dealt with. This is very demanding for
the teams since each child/young person displays different
behaviours. These have to be recognised, and a suitable
therapy, adequate behaviours or strategies for action need
to be developed.
One of the biggest challenges of 2017 was the closure of
the fourth residential group (Caravan 3) because of an
insufficient number of residents. The young people were
assigned to the other three groups. By now, they all have
found their place in the new residential groups and settled
in well. As many girls came of age and thus were able live
independently in 2017 and since no new girls arrived, the
Caravan groups were converted into single-sex groups at
the beginning of July – since then, only boys live in Caravan. In the course of 2017, the premises of both Caravan
groups were comprehensively renovated during ongoing
operations – a major challenge for everybody involved
that, however, yielded a very positive outcome! In einewelt
-wg the support system was changed to provide two care
workers per child in 2017 so that individual needs of the
minors could be addressed faster. Very much emphasis is
put on providing the children with a stable, well-structured
and protected environment in which they can feel safe and
comforted. In relationship-based care, special attention is
also given to working with parents as the idea is that the
children return to their families. This requires that the
care workers continuously work very intensively with the
families of origin. This is a great challenge for care work,
as the children often feel conflicting loyalties that render
the pedagogical process difficult. A very satisfying, but also
wistful experience of 2017 was the return of a child after a

stay of approximately two years filled with intensive pedagogical work and many ups and downs.
Grantors: MA 11, FSW

Guest commentary:
Katharina Schoyerer,
Psychological worker
In January 2017, I was able to start work as a clinical
and health psychologist in and for Caravan. The psychological tasks turned out to be highly diverse but,
of course, the focus always was on the objectives of
promoting personal development and health as well as
the prevention of diseases.
Specifically, this means that young people get the opportunity to talk about their situation in one-on-one
and group sessions and regularly get easy access to
support in talks. I make efforts to create stability in
a protective setting and we try together to cope with
past experiences and search for solutions to current
problems. I believe it is particularly important to support the young people in developing perspectives for
the future and open their eyes for the opportunities
they have.
Another task is to assist the teams of the residential
groups. The team meetings are expanded to include a psychological view and concrete development
objectives are elaborated jointly. In incident-related
case discussions, we consider together how the young
people can be assisted optimally. Trainees and civilian
servants are supported by regular reflexion sessions.
Additionally, there is constant coordination with broader support systems, such as art and musical therapy.
Also in this case, therapeutic progress is discussed
regularly and processes are aligned. Finally, it is the
task of clinical psychology to serve as an interface to
specialised medical treatment.

Psychosocial counselling
Multilingualism continues to be an important element
in integral psychosocial counselling. Clients can be advised in the following languages: Arabic, Bosnian, Chinese, Croatian, Dari, English, Farsi, French, German,
Hebrew, Kinyarwanda, Kirundi, Kurdish, Romanian,
Russian, Serbian, Spanish, Swahili and Turkish. In addition to general psychosocial counselling, the Centre
also specialises in the fields of housing/housing searches as well as jobs and training, with two employees
providing advice in each of those focal areas.
In 2017, the number of hearings increased substantially at the Federal Office for Immigration and Asylum,
which consequently also resulted in a rising number of
counselling sessions on legal issues. Many clients also
needed legal support for the hearings.
Advice on issues related to the services under basic welfare support was another important area of counselling.
Furthermore, issues related to public authorities and
agencies were a priority. Frequently, clients were overtaxed in preparing documents needed for applying for
minimum benefits.

Counselling Centre in total

Caravan
•
•
•
•

Number of residents: 7 girls, 18 boys
Age of persons supported: 11-18 years
Number of team members: 15
Languages spoken by the team: German,
English, Arabic, Italian, French, Spanish, Persian,
Armenian

einewelt-wg

• Number of residents: 7 boys, 2 girls
• Age of persons supported: 9-16 years
• Number of team members: 8

• Number of team members: 20
• Languages spoken by the team: 18
• Number of persons counselled: 2,733 (1,830 men,
903 women)
• Counselling contacts related to public authorities
and agencies: 3,295
• Counselling contacts related to German courses &
language acquisition: 1,859
• Counselling contacts housing/housing searches
* Counselling of 254 persons (122 families plus
individuals)
* Number of counselling sessions: 2,288
* 66 families and 10 individuals found a flat
• Counselling contacts focusing on jobs/training
* Number of persons counselled: 626
(190 women, 436 men)
* Number of counselling sessions: 1,910
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Education
department
The assistance provided was very helpful in many cases
to ensure smooth processing up to the receipt of minimum benefits or to obtain "emergency assistance".
A special target group that increasingly used the counselling services in 2017 were young adults who had to
leave residential groups and continued to need intensive advice. On the one hand, they primarily required
help in finding a flat, but on the other hand there was
also need for professional support and a daily structure, with the follow-up support offering unfortunately
not always matching the existing needs.
Finding flats for asylum seekers continues to be difficult. On the one hand, these people live in precarious
accommodation and on the other hand, this group
does not have the initial capital necessary for affording
adequate housing. These circumstances result in a very
big challenge in day-to-day counselling.
Finding a flat for persons granted asylum or entitled
to subsidiary protection is slightly different. The counsellors in charge of housing issues have already established excellent contacts through which they can find
suitable and affordable flats for clients again and again.
From January to the end of June 2017, Integrationshaus
was again able to organise seven German courses for
asylum seekers that were attended by a total of 107
participants. These German courses were financed by
donated funds. Since July 2017, the Vienna Education
Hub has been in charge of offering and implementing
German courses.
Grantor: FSW

Legal advice
The number of hearings reached a peak in 2017. Therefore, one priority in the activities of the legal advice
unit was the preparation for hearings at the Federal Office for Immigration and Asylum. In spite of its importance, there is no public legal advice for this part of the
proceedings. Consequently, there was much demand
for legal hearing preparations.
During these preparations, clients frequently asked to
be accompanied to the hearings, which however was
not possible given the tight human resources in the
legal advice and psychosocial counselling team. Volunteers were identified as a potential resource for accompanying clients. Therefore Integrationshaus launched
the project "persons of trust for hearings at the Federal Office for Immigration and Asylum". In this project,
volunteers were specifically trained and prepared for
this task.
Legal advice is financed from donated funds
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Statement by Michael Weiss,
head of the legal advice
unit
The decision-making practice with regard to granting
subsidiary protection because of the risk of inhuman
treatment in Afghanistan worsened across all instances
in 2017 although the security situation did not improve
but even deteriorated further in Afghanistan. This is
sufficiently evidenced by official UN reports and statistics.
It is precisely the Austrian supreme courts which are
responsible for the worsening of the Austrian decision-making practice for Afghanistan in spite of an
objective deterioration of the security situation that
should be relevant under Article 3 ECHR.
The Supreme Administrative Court allowed appeals of
the Federal Office for Immigration and Asylum against
decisions of federal administrative courts granting
subsidiary protection. Clients who already were awarded their protection status at court suddenly were left
with nothing or even life-threatening deportation to
unsafe Afghanistan.
The Constitutional Court followed the decision-making practice of the Supreme Administrative Court that
violates human rights.
To change the decision-making practice, problematic
opinions of public authorities on the situation in Afghanistan have to be challenged on the one hand and
the general public has to be informed about the worsened security situation in Afghanistan on the other
hand so that pressure is built on the supreme courts
which might lead to a correction of this irresponsible
practice violating human rights.
In the current situation, cooperation and close networking between committed NGOs and lawyers in the
Netzwerk Asylanwalt is particularly important.

Legal advice

• Number of persons advised: 517 (376 men, 141
women)
• Number of dependent family members: 435
• Number of team members: 2
• Number of services rendered: 1,350

The field of education covered the three areas of labour market, basic education and the Learning Workshop in 2017. JAWA Next is designed for the target group
of young people granted asylum, young people entitled
to subsidiary protection and young migrants. The aim
is to integrate them into the apprenticeship or labour
market and to enable them to switch to vocational training or higher school education.
The objectives of the BAJU and BAJUplus projects
was to provide basic education to young refugees
and young adult refugees. The projects MOM LEARNS
GERMAN and F.U.T.U.R.E. Train mainly focused on
the acquisition of language and digital literacy skills
by women.
At the open Learning Workshop, refugees were able to
deepen and broaden their German language skills with
the help of professional support.

Challenges in 2017
The primary aim of JAWA Next is to make young people
fit for apprenticeships through various education modules, practical job application training and in-company traineeships offered in the project and to find
an apprenticeship position. For a smaller part of the
young people, the objective is to switch to vocational
training, continue schooling or start employment.
In this high-quality intensive programme, the young
people attend course modules during 32 hours per
week. In addition to modules for German, mathematics, professional orientation, social integration, communication, ICT and stabilisation, intensive job application training is provided in an "open job application
workshop". Complementing the group activities, it was
important to offer professional one-on-one counselling
to the young people in order to support them in tackling their manifold psychosocial and legal problems.
The counselling sessions provided a protected setting
for talking about multifaceted psychosocial problems
and developing solutions. Many fears (learning anxiety, language learning problems, fears of failure) and
the pressure to conform were addressed along with
questions on self-worth and self-confidence. Not only
intra-family problems but also problems related to the
residence status, finding a flat or other challenges were
discussed and addressed in interdisciplinary cooperation with other counselling centres.
In 2017, the long-needed expansion of services especially for refugees (StartWien – Youth College and
StartWien – Integration from Day 1) turned out to
be particularly challenging because the great number of programmes offered resulted in a higher fluctuation than expected especially in BAJUplus, which
made continuous education work very demanding for
our trainers. Another challenge related to the entry
into force of the new Integration Act which affected
our long-standing cooperation with the ÖSD associa-

tion which offers German-language exams recognised
world-wide. This Act made both planned and passed
ÖSD exams invalid for our clients and they had to
switch to other examination institutions which offered
the sole exam recognised by the Austrian Integration
Fund (ÖIF). Lacking information on the implementation of the new Act resulted in great uncertainty and
fears among our clients, which we were only able to
counter in intensive counselling sessions.
Finally, the very strict and extensive accounting modalities to be applied to our ESF-funded projects kept
us much more busy than expected in 2017. After the
end of the Education Checkpoint project, the concept
of the Learning Café that we piloted there was taken
up and further developed for asylum seekers. With the
help of donations, we were able to offer an easily accessible and highly personalised service for deepening
and broadening German-language skills already acquired. Asylum seekers were able to come to the Learning
Workshop regardless of whether or not they attended a
course and without prior registration.
The learning material made available by the Workshop
were continuously tested and expanded. In addition to
a multitude of classic learning materials, applications
such as translation and learning apps were integrated
into language acquisition with the help of tablets. Furthermore, WiFi was awailable at the Learning Workshop
to train attendees, for example, in how to use translation tools on their smartphones. Owing to the use
of digital media, the attendees can repeat contents learned or perform further exercises when the Learning
Workshop is closed.

Case example provided
by Stefan Schoretits, project
coordinator of BAJU
and BAJUplus
Bilan, a young woman from Somalia, entered the basic
education project BAJUplus in 2016, at a time when she
still needed literacy training. Within only six months,
she succeeded in changing to the basic education project BAJU, which is set up at a significantly higher level.
Bilan enjoyed learning very much and was supported
by a volunteer education partner whom she had met
within the framework of BAJU. Moreover, she had a
good learning environment in her residential facility.
Subsequently, Bilan also passed the entrance examination for the course preparing for the compulsory education certificate offered by WUK m.power and now is
about to successfully pass the exams.
Examples like this one are not a matter of course, but
nevertheless many similar success stories could be told
here.
Solid, long-term basic education programmes like
BAJU do not only help young refugees and young adult
refugees reach important education objectives but, by
being integrated into a nurturing social environment,
they also learn to get their bearings in Vienna, feel at
home and, subsequently, build a good future for themselves.

BAJU
• Number of participants: 14 female, 19 male
• Age: 15 to 25
• Number of team members: 4

BAJUplus
• Number of participants: 201
• Age: 15 to 19
• Number of team members: 8

MOM LEARNS GERMAN
• Number of participants: 90
• Children taken care of: 89
• Age: 20 to 57
• Number of team members: 9

F.U.T.U.R.E.-Train
• Number of participants: 23
• Children taken care of: 29
• Age: 22 to 52
• Number of team members: 5

Learning Workshop
• Number of participants: 564
• Age: 16 to 64
• Number of team members: 3

Grantors: ESF, BMBWF (ehem. BMB), MA 17, AMS
Wien, waff

Albanian

Greek

JAWANext

Arabian

Hindi

Bengalian

Ibibio

• Number of participants: 9 female, 21 male
• Age: 16 to 21
• Number of team members: 5

Berberian

Kurdi

BKS

Pashto

Bulgarian

Punjabi

Chinese

Romanes

Dari

Romanian

Edo

Russian

English

Somali

Farsi

Czech

French

Turkish

Languages in
MOM LEARNS GERMAN
and F.U.T.U.R.E.-Train

26
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Education Counselling Department

Cooperation
projects

m.o.v.e. on youth coaching is a preventive measure that
supports young people from the ninth year of schooling
up to the age of 19 or, under certain conditions, up to
the age of 24 by providing professional counselling at
the interface between school and work. Counselling is
performed directly at public compulsory schools (new
middle schools, pre-vocational schools, vocational middle schools) and selected higher secondary schools in the
1st, 2nd, 3rd and 20th districts of Vienna. Young people
who do not attend school or further vocational training
are supported at the Counselling Centre in the 2nd district.

The cooperation projects are StartWien – Youth College, the development projects MEVIELpro, MEVIEL[aljesser], MIKAprof and MIKAplus as well as the Kinderfreunde kindergarten. StartWien – Youth College
is a school-like education project for young refugees
aged 15-21 years that is implemented by nine organisations at two locations. In the development projects
MEVIEL and MIKA implemented in Austria-wide networks, we focus on the education and training of basic
educators (MIKAprof and MEVIEL) on the one hand
and on the development of concepts and research on
specialised subjects such as multilingualism, super-diversity, digital and media literacy and (self-) evaluation
in basic education with migrants (MEVIEL[aljesser]
und MIKAplus).

As in the previous years, our work again focused on
counselling students in 2017. In order to prepare them
optimally for further school attendance or applications
for apprenticeships, workshops were held with external
trainers in 2017. In January, the first workshop took place
to prepare participants for the entrance tests of training
institutes for kindergarten pedagogues. The feedback to
this workshop was very positive as several participants
successfully passed the entrance test. From March on,
young people were prepared for real job interviews in
small groups in application trainings. Many of the young
participants were able to simulate a job interview for the
first time in a realistic situation so that this offering was
very well received.
The AMS info days that take place once a month saw an
increase by 21.7% against the previous year. For the majority of the people counselled, it was possible to develop new occupational perspectives. In our work on the
premises of Backbone – mobile youth work, we also see
that the young people make good use of the counselling
offered.
In the reporting year, work with extraordinary students
was a great challenge. Counselling was made more difficult not only because of limited possibilities to communicate with them as their language skills were still insufficient, but partly also because of mental stress caused
by war or flight experiences. Moreover, suitable support,
language-course and assistance offerings were lacking
within and outside the school system.
A new task of youth coaching will be AusBildung bis 18
(education until 18) in future. Since May 2017, we have
been cooperating closely with the coordinators of AusBildung bis 18 in Vienna to prepare these activities. To
inform parents and young people about the new legal
situation and on the support offered, a first exhibition
for parents took place with the involvement of youth coaching at the Vienna Chamber of Labour on 15 May 2017.
One of the highlights of the year was our open house that
took place on 17 May 2017 to celebrate the fifth anniversary of m.o.v.e. on youth coaching with grantors, network
partners and cooperation partners from the schools. In
total, we were able to welcome 80 guests. In addition to
a historical review and a literature table, the programme
also provided insights into the work of youth coaches.
Apart from personal talks, the guests were also able to

10

try out skill cards and a photo interest test within the
framework of a methodological presentation. The buffet
was arranged in cooperation with the production school
"bildung.bewegt".
Grantors: ESF, SMS

Case example:
Youth coach Anna Moksony
Talking about her work with an extraordinary
student from a middle school
B, a young girl, came to youth coaching to discuss her
education options with me. At the start of the school
year, she had lived in Austria for five months and was
registered as an extraordinary student at her school.
She was already in the last year of compulsory schooling. She had big plans, namely to take an apprenticeship as a dentist's assistant or to attend a higher
secondary school. In the course of our work together,
I accompanied her to the Education Ministry in order
to have her lower secondary school certificate recognised, but this did not work out. As a result, B set herself
the goal to obtain an Austrian lower secondary school
certificate. Unfortunately, we found out towards the
end of the school year that a tenth school year would
be approved neither at the same school nor at a pre-vocational school. This meant that she would not be able
to get a compulsory education certificate as an extraordinary student. During that time the girl was under
heavy pressure because there seemed to be no suitable
alternative.
Therefore, the support provided by youth coaching
was very important for her to keep up her motivation
in spite of many negative responses. Luckily, good
news arrived towards the end of the summer holidays:
all extraordinary students would be able to take a tenth
year at a pre-vocational school. As B had kept in touch
with youth coaching during the summer, she was able
to register with a pre-vocational school at the last minute and continue her school education in the health
and social class.

• Number of employees: 26
• 649 young people plan to continue school
education
• 125 young people will take up external training
offerings
• 335 young people plan to start vocational
training
• 101 young people were referred to a production
school

In the project StartWien – Youth College, Integrationshaus is responsible for concomitant counselling at the
Buchengasse site. Within the framework of relation
ship-based care, the young people get an average of
two hours of counselling per month. The focus is on
educational and vocational counselling and the main
topics addressed include reflexions on the course,
study coaching, discussions on the education system
and labour market, professional orientation, planning
of the next educational or vocational steps, support in
getting qualifications recognised as well as in registration or job application processes. Our objective is to
identify and implement the best-suited next step in the
education system or in the labour market together with
the participants. In many cases, this is a transfer to
qualification measures such as a course preparing for
the compulsory education certificate or labour-market
measures such as Just Integration or JAWA Next. Some
young people also enter school education, with most of
them starting transition courses preparing for general
or vocational higher secondary education or evening
classes providing higher secondary education. A small
percentage aims to study at a university and changes
to a pre-studies programme. Others take up apprenticeship training, mainly at inter-company training institutions. Some also want to directly enter the labour
market and apply for unskilled work, most frequently
in the HORECA sector, warehousing, manufacturing
and hairdressing.
The consideration of career options is often hampered
by social, health or personal problems – there is also
time for addressing such problems in counselling sessions. Thus, we provide advice, for example, on issues
arising in asylum proceedings, on housing, health problems, in particular mental problems and traumatisation, family-related problems as well as issues relevant in
contacts with public agencies and authorities. Half of
our participants are still subject to asylum proceedings
and the uncertainty about whether they will be able to
stay is a heavy burden for the young people having a
negative effect on their ability to focus and study. Here,
providing motivation is one of our tasks just like crisis
intervention and conflict management. In the MEVIEL
and MIKA project it was particularly challenging to obtain funding for the development and research priori-

ties because in this context, our asset is the know-how
of our team members who provide their expertise to
improve the quality of our work – frequently in addition to their teaching activities. Fortunately, we were
able to get additional funding from the Federal Ministry of Education in 2017 – just like in 2016.

Case example:
Fadi A. from Syria
Fadi had already been granted asylum when he
started an A1.2 course at the Youth College in
September 2016.
Initially, counselling focused on making progress in the
course, the organisation of additional activities and the
recognition of certificates. Re-location to a new home gave
rise to many questions: how do you read a contract, which
registrations need to be made, bills arrive that cannot be
paid. The development of professional perspectives had
been an issue right from the start. Fadi was interested
in two completely different fields: electronics and motor
mechanics as well as healthcare. Within the framework of
counselling, he reflected on both fields and tended more
and more towards giving preference to healthcare. When
he got terrible news from Syria – his brother lost his life
– he was plunged into a deep crisis. He needed time to
cope with his loss.
Fadi set himself the objective of becoming a paramedic.
He still had a long way to go to reach the B2 level of German-language skills – he made good progress but needed
more practice in actively using the language so that additional learning opportunities were organised. He applied
for internships but only received negative replies. As time
went by, the path to working in healthcare appeared to be
harder and harder to him and other options were considered: maybe a hairdressing apprenticeship? During the
probation he failed because of lacking mathematical and
German skills. In the restaurant sector, chances of success
seemed to be better as Fadi could also refer to practical
experience made when he worked as a waiter in Syria for a
short time. He applied for training to become a restaurant
specialist with Just Integration and spent a few trial days at
a hotel which was enthusiastic about him: Fadi was able to
start his training at the beginning of 2018.

MEVIEL[aljesser]
MEVIEL stands for multilingual and diverse while [aljesser]
means bridge as bridge funds were used. In this project
implemented together with lernraum.wien of Vienna's
Adult Education Centres and the association Piramidops,
we continued to take on the challenges of (migration-related) super-diversity in education processes and to deal
with them constructively. To achieve this objective, data
were gathered in courses (observation records, audio and
video data, language profiles, interviews with students and
teachers) and the use of different languages in different
situations was presented graphically in a rough analysis.
Initial findings have already been input into courses for
employees and education partners.

MIKAprof
In this project, Integrationshaus cooperates with six institutions from Vienna, Linz, Graz and Innsbruck and focuses
on the education and training of basic educators and on
the development of a new methodological-didactic approach to promoting digital skills across subjects in basic
education for migrants. Two training modules were offered in the MIKABAAL course (basic education and literacy)
as well as two further training courses on digital and media
literacy in basic education. From August to October, a second literacy pilot course was offered for ten participants
to test the methodological-didactic approach developed.
The results of this development will be reflected in model
teaching materials to be published in mid-2018.

MEVIELpro was a course for the professionalisation of
basic educators already active in teaching. In nine modules, we offered special subjects that provided for indepth studies both at the theoretical and practical level:
diversity, language and power, gender, multilingualism,
transculturalism in training and education, learning
from and with young people/learning counselling, education/social counselling, trauma as well as principles
and methods of teaching, racism, discrimination and
equal treatment.

„Every child needs three things: They need tasks through
which they can grow, they need role models as an orientation and they need communities of people in which they
feel safe and cared for.“
Prof. Gerald Hüther
Grantors: ESF, AMS Wien, MA 17, FSW, BMBWF
(ehem. BMB), mit Unterstützung des waff
The infrastructure of the kindergarten
is co-funded by donations.

MIKAplus
In this development project, Integrationshaus cooperates
with the association das kollektiv from Linz to develop and
implement, first and foremost, (self-)evaluation workshops
for basic educators. The objective of these workshops was
to reflect jointly on critical approaches to evaluation and
to discuss and disseminate self-evaluation tools. Moreover,
we were and are guided by the aim to apply self-evaluation
as a method in order to support the performance of critical
basic education work. The two associations also collaborated in publishing the evaluation methods (focusing on the
evaluation of teaching) developed and tested in courses in
2016 on the website of the network.

Kinderfreunde kindergarten
MEVIELpro

to six years. In a kindergarten group (3- to 6-year-olds) and
a „family group“ (1- to 6-year-olds) special attention is given to providing role models for social competences, such
as appreciation, acceptance, tolerance and helpfulness.
Linguistic diversity is particularly great: 16 different nations meet, and elven first languages are spoken.
The kindergarten team is made up of four qualified kindergarten teachers, two assistants and one expert in linguistic
development as well as one civilian servant.
The common language spoken in the kindergarten is German. Thanks to linguistic diversity, parents and children
can also be supported in the Romanian, English, French,
Turkish and Albanian languages. In the elementary segment, the targeted promotion of language skills is a must.
Those children who have major difficulties in using the
German language are supported in small groups. Many
simple language exercises, such as games, nursery rhymes
and songs, systematically expand the vocabulary and verbal skills. Learning by moving allows the children to improve and broaden their knowledge in a playful way.

The kindergarten managed by Kinderfreunde Vienna offers multilingual pedagogical child care for children living
at Integrationshaus and in its neighbourhood. Special attention is given to learning German as a second language
and to raising intercultural awareness.

Youth College
•
•
•
•

Number of persons counselled: 81 female, 388 male
Age: 15-21		
Number of employees: 11
Languages spoken by the team: English, Arabic, Farsi,
Serbian/Bosnian/Croatian, French

MEVIELpro

• Number of participants: 40 persons

MIKAplus

• Number of participants: 7 trainers/counsellors

MEVIEL[aljesser]

• Number of participants: 7 trainers/counsellors,
24 education partners

Based on Montessori-oriented learning material, the children get positive recognition, which may not have been
possible in verbal form when they entered the kindergarten
due to initial language barriers that may have existed. With
this reassurance, they gain self-confidence and security.
The kindergarten can accommodate 40 children aged one

MIKAprof

• Number of participants: 18 participants (further
training), 32 participants (MIKABAAL course),
10 participants (pilot course)
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Volunteers

The support provided by volunteers has played a key
role in our work with refugees and migrants since the
start of the activities of our organisation. Meanwhile,
the sector of volunteer work in which training and
reflexion groups are offered for volunteers to complement their dedicated efforts has been able to develop
professionally based on the establishment of centralised coordination. At present, volunteers are mainly active as buddies, sponsors, mentors, education partners
as well as support staff at events.
In the reporting year, training was offered to volunteers interested in two courses to prepare them well
for their tasks: one course for buddies supporting
residents and one course for volunteers who are to
accompany clients of the external counselling centre
or who want to become sponsors for unaccompanied
minor refugees. Due to the broad range of options
for volunteering at various organisations in Vienna, it
was necessary to spend much time on very intensive
promotional activities, e.g. at events like the Volunteer
Fair, on various platforms and in networks, etc., in order to attract sufficient volunteers.
A special service provided to refugees during asylum
proceedings that also met with great interest among
volunteers was introduced in 2017: persons of trust accompany refugees to hearings at the Federal Office for
Immigration and Asylum. For this demanding task, volunteers received specific training to familiarise them
with the hearing procedure, related rights and obligations and other important aspects. This service that
is not about legal representation but about personal,
trusted support in an emotionally stressful situation
was highly welcomed by the clients. After the hearings,
the persons of trust prepared a report in order to record their observations or any incidents. The coordinator of volunteer activities was available for questions
and the exchange of information.
It was a great challenge to ensure good coordination
and, related thereto, to establish a database for planning and networking the activities of volunteers in the
individual fields. Volunteers interested can always
submit their application via the website. It takes much
time to process these applications, answer the questions asked by potential volunteers, organise information events and training modules, match the activities
volunteers would like to perform with the opportunities existing, bring together refugees and volunteers,
etc. Two issues of Gute Zeitung carried reports on our
activities with volunteers and the experiences made by
an active mentor in supporting his mentee. The great
efforts made in the field of volunteering really paid off!
Many refugees received invaluable assistance.
Grantors: AK Wien, BMASGK (ehem. BMASK),
waff, MA 11, MA 17
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Guest commentary by
Anna Kaučić-Huber,
volunteering as a person of trust during asylum
hearings
After having studied German with an Afghani lady as a
buddy I wanted to get a less time-consuming, more flexible task. After specialised/legal training, I started to
accompany asylum seekers as a person of trust to their
first interview at the Federal Office for Immigration
and Asylum. An assignment is made up of a preparatory meeting to get to know each other and clarify questions and the interview itself. During the preparatory
meeting that takes around two hours, I discuss with
the person to be accompanied the usual procedure for
such an interview and the rights which asylum seekers
have. The interview itself is two to four hours long, and
the person of trust is only allowed to take part as an
observer. Afterwards I write a short report for the legal
experts of the counselling centre.
The interview is a special milestone on the uncertain
voyage of refugees – after all, so much depends on it!
In the fearful minutes before the interview, a wonderful connection often develops – simply because there
is a person giving friendly support and security. Those
are the really beautiful moments in these activities.
During the interview itself, my role is limited to listening and observing. For some officials, it is not easy
to be watched like that. Friendly small talk before the
official part helps easing this situation. At the six interviews to which I accompanied refugees, the officials
did their best to handle everything properly. In one
case, however, I witnessed that the official made biased comments and conducted the interview in an irritated tone. I believe it is particularly important in such
situations that a person of trust is present because it
helps prevent escalations.

•
•
•
•
•
•

Number of volunteers: around 250 persons
Gender ratio: 25% men, 75% women
Migration background: 50% (incl. German nationals)
Age: 18 to 74
New inquiries 2017: approx. 250
Clearing interviews: approx. 70

Training participants
• Buddy course – residential facility: 24 participants
(4 male, 20 female)
• Buddy course – counselling centre and sponsors:
17 participants (8 male, 1 transgender, 8 female)
• Education partner training: 43 participants (11 male,
32 female) in two courses
• Mentor training – JAWA Next 15 participants (5 male,
10 female)
• Persons of trust for hearings: 16 participants (9 male,
7 female)
• Active in more than one project: around 1/3 of
participants

Danke!

Kontakte
Integrationshaus
Engerthstraße 163
1020 Wien
Haus-Informationsstelle
Tel.: 01/212 35 20
Geschäftsführerin
Andrea Eraslan-Weninger
Tel.: 01/212 35 20 DW 11
a.eraslan-weninger@integrationshaus.at
Assistentin der Geschäftsführung
Simone Gebhart
Tel.: 01/212 35 20 DW 12
s.gebhart@integrationshaus.at
FB psychosoziale Betreuung
Ansprechpartnerin: Lydia Krob
Tel.: 01/212 35 20 DW 21
l.krob@integrationshaus.at
Extern betreute Wohnplätze
„First Flat“
Ansprechpartnerin: Emira Ulrich
Tel.: 01/212 35 20 DW 25
e.ulrich@integrationshaus.at
FB Sozialpädagogik
Caravan
Ansprechpartnerin: Sophia Sigl
Tel.: 01/212 35 20 DW 86
s.sigl@integrationshaus.at
einewelt-wg
Ansprechpartnerin: Kristina Wallentich
Tel.: 01/212 35 20 DW 90
k.wallentich@integrationshaus.at
FB Beratung
1020 Wien, Schweidlgasse 36 und 38
Beratungsstelle für
Asylwerber*innen und Flüchtlinge
in der Grundversorgung
Ansprechpartnerin: Pakize Ergün
Tel.: 01/33 44 592 DW 10
p.erguen@integrationshaus.at
Rechtsberatung
Ansprechpartner: Michael Weiss
Tel.: 01/33 44 592 DW 23
m.weiss@integrationshaus.at
FB Ausbildungsberatung
1020 Wien, Handelskai 388
(Eingang: Wehlistraße 299)
Stiege 8 / 6. Stock / Top 861
Ansprechpartnerin: Yasmin De Silva
Tel.: 01/212 35 20 DW 43
y.desilva@integrationshaus.at
Ansprechpartner: Robert Huemer
Tel.: 01/212 35 20 DW 27
r.huemer@integrationshaus.at

FB Bildung
Ansprechpartner:
Martin Wurzenrainer
Tel.: 01/212 35 20 DW 46
m.wurzenrainer@integrationshaus.at
Ansprechpartner: Mario Dirlinger
Tel.: 01/212 35 20 DW 103
m.dirlinger@integrationshaus.at
BAJU & BAJUplus
Ansprechpartnerin: Lydia Rössler
Tel.: 01/212 35 20 DW 61
l.roessler@integrationshaus.at
MAMA LERNT DEUTSCH,
F.U.T.U.R.E.-Train
Ansprechpartnerin: Lydia Rössler
Tel.: 01/212 35 20 DW 61
l.roessler@integrationshaus.at
JAWANext
Ansprechpartnerin:
Roobina Ghazarian
Tel.: 01/212 35 20 DW 58
r.ghazarian@integrationshaus.at
FB Kooperationsprojekte
MIKA und MEVIEL
Ansprechpartner:
Martin Wurzenrainer
Tel.: 01/212 35 20 DW 46
m.wurzenrainer@integrationshaus.at
StartWien – Das Jugendcollege
Ansprechpartnerin:
Angela Hochwallner
Tel.: 01/212 35 20 DW 96
a.hochwallner@integrationshaus.at

Ein großes Dankeschön an alle Spender*innen. Sie haben das Integrationshaus auch 2017 sehr zahlreich unterstützt und durch Ihre Hilfe
die erfolgreiche Weiterführung der Projekte für Flüchtlinge und Migrant*innen ermöglicht. Wir bedanken uns für Ihre Spende und hoffen
auf Ihre weitere Unterstützung, denn ohne Ihre Hilfe können wir die
Arbeit im Integrationshaus in dieser Form nicht weiterführen.
Ein großes Danke auch den freiwilligen Helfer*innen. Die freiwillige
Mitarbeit von engagierten Personen ist eine wichtige Unterstützung bei
der Umsetzung vieler unserer Projekte.
Ein großes Danke auch allen Künstler*innen. Seit Beginn unserer Aktivitäten sind die Auftritte zahlreicher Künstler*innen bei Veranstaltungen zu unseren Gunsten und deren sonstiges Engagement zu einem
wichtigen Bestandteil unserer Einrichtung geworden. Und ein großes
Dankeschön allen Sponsor*innen. Viele von Ihnen halten uns seit Jahren die Treue.
Ein großes Danke den Fördergeber*innen und Auftraggeber*innen.
Ohne die Unterstützung auf regionaler, nationaler und internationaler
Ebene durch Förderungen und Kostenersätze würde es das Integrationshaus nicht geben!
Das Integrationshaus ist Träger
des österreichischen Spendengütesiegels
Die Träger des Spendengütesiegels verpflichten sich zur Transparenz
gegenüber Spender*innen, der Öffentlichkeit, öffentlichen Stellen, Subventionsgeber*innen und Partner*innen.
Weitere Informationen zum Spendengütesiegel finden Sie auf folgender
Homepage: www.osgs.at.

Kinderfreunde Kindergarten
Ansprechpartnerin:
Roberta Schöberl
Tel.: 01/212 35 20 DW 14
kindergarten@integrationshaus.at
Öffentlichkeitsarbeit und
Fundraising
Öffentlichkeitsarbeit,
Veranstaltungen, Hausführungen
Ansprechpartner: Niki Heinelt
Tel.: 01/212 35 20 DW 66
n.heinelt@integrationshaus.at
Fundraising und Sponsoring
Ansprechpartnerin: Simone Gebhart
Tel.: 01/212 35 20 DW 12
s.gebhart@integrationshaus.at
Freiwilliges Engagement
Ansprechpartnerin: Sonja Scherzer
Tel.: 01/212 35 20 DW 64
s.scherzer@integrationshaus.at

Spenden für das Integrationshaus sind seit 2009 steuerlich absetzbar!
Registrierungsnummer SO1272.
Auf der Website des BM für Finanzen finden Sie nähere Informationen
zur Absetzbarkeit von Spenden!
http://www.bmf.gv.at/Service/allg/spenden

Unser besonderer Dank gilt Barbara Stöckl/KIWI-TV.

