
 

 

 

 

Freiwillige Mitarbeiter*innen sind eine wichtige Unterstützung für die Klient*innen im Integrationshaus.  

Buddies sind aber auch wichtige interkulturelle Botschafter*innen „nach außen“. Sie erfahren im Rahmen ihrer Arbeit persönlich von den 

Herausforderungen und auch „Fallstricken“, mit denen Schutzsuchende hierzulande zu kämpfen haben. Sie tragen in den Treffen – aber 

auch darüber hinaus in ihrem alltäglichen Leben – zur interkulturellen Verständigung und ganz allgemein zu mehr Verständnis für 

Flüchtlingsfragen bei. 

Buddies in der Beratungsstelle 

In der Beratungsstelle des Integrationshauses werden Asylwerber*innen beraten, die entweder in Flüchtlingseinrichtungen oder in privaten 

Wohnungen in Wien wohnen. Das Angebot der Beratungsstelle umfasst eine mehrsprachige psychosoziale und rechtliche Beratung für die 

Klient*innen. Neben der professionellen Beratung braucht es Menschen, die eine Brücke zwischen Flüchtlingen, Zivilgesellschaft und 

Behörden schaffen, in dem sie als längerfristige Ansprech- und Begleitpersonen zur Verfügung stehen. Buddies sind mindestens 18 Jahre 

alt, interessieren sich für Flüchtlingsanliegen und verfügen über hohe soziale Kompetenz. Idealerweise bringen sie auch viel Geduld mit. Wir 

wenden uns an Student*innen ebenso wie an Berufstätige und Pensionist*innen, an Menschen mit und ohne eigene Migrationserfahrung. 

Tätigkeiten der Buddies 

 Buddies helfen bei der Integration, indem sie Wissen darüber vermitteln, wie das österreichische Alltagsleben funktioniert und 
welche Institutionen und Möglichkeiten es im Land gibt, wobei sie gleichzeitig Wissen über Strukturen und Besonderheiten der 
Herkunftsländer der Asylsuchenden erhalten. 

 Buddies beteiligen sich an der Freizeitgestaltung (sportlich, kulturell, Exkursionen, …). 

 Buddies arbeiten als Netzwerker*innen und unterstützen Asylsuchende mit ihren persönlichen Kontakten (z.B. bei der 
Wohnungssuche, der Suche nach Bildungs- und Beschäftigungsmöglichkeiten, Vereinen, …). 

 Buddies tragen durch Konversation zum Festigen der Deutschkenntnisse bei und erteilen Nachhilfe für Schulkinder aber auch für 
Erwachsene in Ausbildungen. 

Im Zentrum steht der Aufbau von tragfähigen, langfristig angelegten Austauschbeziehungen. 

Buddyschulung  

Die Buddyschulung ist kostenlos und dient der Vorbereitung und weiteren Unterstützung. Die Schulung wird gemeinsam mit den 

Teilnehmer*innen des Patenschaftsprojekts „Side by Side“ absolviert. Insgesamt nehmen maximal 20 angehende Buddies teil, die bei 

regelmäßigem Besuch abschließend ein Zertifikat erhalten. Voraussetzung dafür ist die Teilnahme an mindestens 10 Veranstaltungen. Die 

Schulung besteht aus Themenabenden (Grund- und Vertiefungsmodule) in Form von Workshops und Vorträgen durch Expert*innen sowie 

Reflexionsrunden. Die Schulungsabende finden mittwochs und/oder donnerstags von 18:30 bis 20:30 Uhr statt, an einzelnen Abenden sind 

gegebenenfalls Abweichungen möglich, was die Wochentage oder die Dauer betrifft.  

Beginn der Schulung ist am Mittwoch, 4. März 2020 von 19:00 – 21:00 Uhr im Integrationshaus. 

Ablauf 

Interessierte melden sich auf unserer Homepage an und laden ihren Lebenslauf hoch - https://www.integrationshaus.at/de/uber-

uns/jobs/freiwillige-mitarbeit. Sie erhalten die Einladung zur Teilnahme am Kurs je nach verfügbaren Kursplätzen. Bei der Vergabe der 

Kursplätze versuchen wir auf die Ausgewogenheit der Teilnehmer*innen zu achten (Geschlecht, Alter, …). Die Schulung beginnt mit dem 

Einstiegsmodul und der ersten Reflexionsrunde, danach können die ersten Kennenlerntermine (Matchings) mit den Asylwerber*innen 

vereinbart werden. Beim Matching werden die Rahmenbedingungen der gemeinsamen Arbeit besprochen - etwa wie oft und wo die 

zukünftigen Treffen stattfinden sollen und was gemeinsam unternommen wird.  

Laufender Kontakt 

Reflexionsrunden für Buddies und Pat*innen sorgen auch nach Kursabschluss für regelmäßigen Kontakt und Austausch der Buddies bzw. 

Pat*innen mit der Kurskoordinatorin und anderen Freiwilligen. Darüber hinaus gibt es auch persönliche Beratung (wöchentliche 

Sprechstunden der Koordinatorin für persönliche bzw. telefonische Beratung bzw. Emailberatung). Bei Bedarf können auch Treffen 

gemeinsam mit den Asylsuchenden vereinbart werden. 

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an Sonja Scherzer – s.scherzer@integrationshaus.at.  

Wir freuen uns auf viele interessierte Buddies! 
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