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Atelier VIA - Vernetzt, Ideenreich, Aktiv

Atelier VIA ist ein offener Begegnungsraum für 
alle, die sich für Geflüchtete engagieren oder daran 
interessiert sind – egal, ob sie in einer Organisation 
eingebunden sind oder nicht. 
Bei den Treffen gibt es Beratung, Reflexion und Aus-
tausch mit anderen Freiwilligen sowie die Möglich-
keit, eigene Projekte gemeinsam zu planen und zu 
verwirklichen.

Atelier VIA wird von der Freiwilligenkoordinatorin 
des Integrationshauses angeleitet. 

Nähere Informationen: 
www.integrationshaus.at/atelier_via

DAS INTEGRATIONSHAUS

Das Integrationshaus ist ein auf nationaler und inter-
nationaler Ebene anerkanntes Kompetenzzentrum 
für die Aufnahme und Integration von geflüchteten 
Menschen. 

Schutzsuchende finden hier Unterkunft, Betreuung, 
Bildung und Beratung unter einem Dach. Menschen 
mit erhöhtem Betreuungsbedarf, wie Traumatisierte, 
Alleinerzieher*innen, physisch und psychisch Kranke 
sowie unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (UMF) 
werden besonders berücksichtigt. 

Das Integrationshaus hilft geflüchteten Menschen, 
eine Zukunftsperspektive zu finden und ist ein Pra-
xisbeispiel für Flüchtlingsschutz, Mehrsprachigkeit, 
Vielfalt und Chancengerechtigkeit. Das professionelle 
Team von 160 Mitarbeiter*innen zeigt tagtäglich, 
gemeinsam mit Freiwilligen, wie die Aufnahme und 
Integration von geflüchteten Menschen und Mig-
rant*innen bestmöglich funktioniert. 

Die Mitarbeit von Freiwilligen ist von Anfang an ein 
wertvoller Teil der Arbeit im Integrationshaus.

Freiwillige Mitarbeit     

Unterstützung für geflüchtete Menschen und 
Migrant*innen auf dem Weg

 in ein selbständiges Leben

Freiwilliges Engagement bringt´s!

„Freiwilliges Engagement ist in meinem Fall nicht 
„helfen“. Das Wunderbare und für mich 
Inspirierende ist, was die Leute, mit denen ich Zeit 
verbringe, mir mitgeben. Der Mensch lernt vom 
Menschen. Und ich möchte immer neugierig und 
offen für Neues bleiben, weil’s mir dann gut geht.“ 
Lektorin, Lerncoach, Sprachförderin 

„Durch den Buddykurs erwarb ich mir das nötige 
Wissen, um die Menschen in ihrer jeweiligen 
Situation zu verstehen und Möglichkeiten und Wege 
zu konkretisieren. Das Wissen aus den speziellen 
Kursen konnte ich auch in anderen Bereichen 
nutzen.“
Arzt in Ruhestand

Die Mitarbeit von 
Freiwilligen wird gefördert 
von: 



VIELFÄLTIGE MÖGLICHKEITEN

Freiwillige Helfer*innen im Integrationshaus 
können sich auf vielfältige Weise einbringen. Im 
Vordergrund steht die Beziehung zu Geflüchteten, 
vorwiegend mit Einzelpersonen oder Familien. 

Was kann ich tun?

…Begleitung im Alltag 
Die neue Lebenssituation birgt für Geflüchtete 
viele Herausforderungen. Buddies und Pat*innen 
kennen den österreichischen Alltag und bieten 
mit ihren Erfahrungen Orientierung, z.B. bei der 
Freizeitgestaltung, beim Kennenlernen des neuen 
Lebensumfeldes oder beim Deutschlernen durch 
Konversation.

…Unterstützung bei Bildung, Arbeits- 
und Lehrstellensuche und Beruf
Lernunterstützer*innen werden vor allem für 
Kinder und Jugendliche für die Gegenstände 
Deutsch, Mathematik und Englisch gebraucht. 
Beim Mentoring nutzen Freiwillige ihre Netz-
werke, um Geflüchtete bei der Lehrstellen- und 
Arbeitssuche zu unterstützen. Bildungspartner*in-
nen bieten Kursteilnehmer*innen Unterstützung 
bei sprachlichen, fachlichen und kulturellen Fragen 
oder bei der Prüfungsvor-
bereitung.

…Unterstützung in der Rechtsberatung
Die Rechtsberatung berät Asylwerber*innen im 
Asylverfahren. Jurist*innen im letzten Studienab-
schnitt oder nach Abschluss können hier Erfahrun-
gen im Fremdenrechtsbereich gewinnen.

…Mithilfe bei Veranstaltungen
Das Integrationshaus organisiert mehrmals im Jahr 
Veranstaltungen. Freiwillige unterstützen am Ver-
anstaltungstag beim Aufbau und bei der Umsetzung 
und tragen so wesentlich zum Gelingen bei. Sie kön-
nen im Gegenzug einen Teil der Zeit das Programm 
genießen.

Wo und mit wem kann ich mich als 
Freiwillige*r treffen?

Wir haben Kontakt zu Geflüchteten und Migrant*in-
nen in ganz Wien. Diese kommen aus verschiedenen 
Nationen, ihr Alter sowie ihre familiäre Situation sind 
unterschiedlich. Möglich ist die Arbeit mit Kindern, 
Jugendlichen, Erwachsenen und Familien.
Die Treffen finden da statt, wo es für die Geflüch-
teten und die Freiwilligen passt. Das kann im Integ-
rationshaus sein oder an unterschiedlichen Orten in 
Wien. 

Wie viel Zeit sollte ich aufbringen?

Die Aufgaben selbst können je nach persönlichen 
Zeitressourcen unterschiedlich lange und intensiv 
ausgeübt werden. Und es kommt auf die Tätigkeit an, 
wie viel Zeit und Regelmäßigkeit sinnvoll ist. 
Manche Freiwillige sind z.B. für zumindest ein halbes 
Jahr einmal oder mehrmals in der Woche aktiv, ande-
re beteiligen sich an einzelnen Veranstaltungen. 

Was bringe ich mit?

Für freiwillige Mitarbeit ist keine besondere Vorbil-
dung nötig. Einige allgemeine Voraussetzungen sind 
jedoch sehr wichtig:

• Mindestalter 18 Jahre
• persönliches Engagement und Interesse an 
der Situation von geflüchteten Menschen
• Geduld, Verantwortungsbewusstsein, Verlässlich-
keit und Offenheit für gegenseitigen Austausch

Deutsch muss nicht die Erstsprache sein. Bei der 
Unterstützung als Bildungspartner*innen ist es bei-
spielsweise vorteilhaft, wenn Freiwillige auch die Erst-
sprache der Kursteilnehmer*innen beherrschen.

Wie unterstützt mich das Integrationshaus?

Es ist uns wichtig, die freiwilligen Mitarbeiter*innen 
bei ihren Aufgaben zu unterstützen. Es gibt daher für 
alle Freiwilligen folgende Unterstützung durch die 
Freiwilligenkoordination: 

Vorbereitende oder begleitende Schulungen 
Für alle Freiwilligen werden Schulungen angeboten, 
die das notwendige Wissen für die Freiwilligenarbeit 
vermitteln bzw. die Arbeit begleiten. In einzelnen 
Bereichen ist die Teilnahme an den Schulungen 
verpflichtend.
Freiwillige können die Schulungen mitgestalten, in-
dem sie Wünsche für die Inhalte einbringen oder in 
Evaluationen bekannt geben, welche Inhalte ihnen 
wichtig sind.

Reflexion
Alle Projekte bieten bereits während der Schulun-
gen erste Reflexionsrunden an. Zusätzlich gibt es 
für alle Freiwilligen begleitende Reflexionsrunden.
Austauschmöglichkeiten bestehen außerdem 
persönlich, telefonisch oder per E-Mail mit den 
Projektzuständigen oder mit der Freiwilligenkoor-
dination.

Ich bin begeistert! Wann kann ich 
beginnen?

Der Einstieg ist das ganze Jahr über möglich. Wei-
tere Informationen zu den verschiedenen Möglich-
keiten, als Freiwillige*r aktiv zu werden, sind auf 
unserer Homepage zu finden: 
www.integrationshaus.at/freiwillige


