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as vergangene Jahr war eine Extra-Übung in Sachen Resilienz. Wir 
alle haben erlebt, dass die Pandemie massiv in unsere Leben ein-
griff, was bis heute anhält. Auf allen Ebenen. Aber nicht jeder oder 
jede kann auf die gleiche Widerstandskraft zurückgreifen. Beson-
ders, wenn ein Leben bereits durch Verfolgung, Krieg, Gewalt und 
ihrer anschließenden Flucht enorm belastet wurde, fällt nun vieles 

schwerer. Die Pandemie hat viele Wunden wieder aufgerissen, das oft mühsam er-
worbene Gleichgewicht gerät ins Wanken, Angst und Unsicherheit zeigen ihr häss-
liches Gesicht. 

In so einer Zeit Schutz und individuelle Unter-
stützung auf hoch professionellem Niveau für 
die Bewohner*innen, Kursteilnehmer*innen 
und Klient*innen sicherzustellen ist eine Mam-
mutaufgabe. Ich möchte mich im Namen des 
Vorstandes dafür beim gesamten Team des In-
tegrationshauses bedanken. 
Doch nicht nur die Pandemie ließ uns letztes 
Jahr den Atem stocken, denn die österreichi-
sche Bundesregierung scheint auch die Men-
schenrechte in den Lockdown zu schicken! Sie 
ließ es zu, dass in einer ohnehin sehr schwieri-

gen Zeit Menschen schon wieder abgeschoben werden und sie verweigert jede Be-
teiligung an der Rettung von verzweifelten Menschen aus den Lagern an den EU-
Außengrenzen. 

Das Integrationshaus setzt sich seit 25 Jahren auf höchstem Niveau für Menschen 
auf der Flucht und für ihre Integration ein. Dabei werden wir von vielen Spen-
der*innen und Partner*innen unterstützt, die uns treu zur Seite stehen. Danke, 
dass Sie uns auch in Krisenzeiten dabei helfen Geflüchteten Halt und Sicherheit zu 
vermitteln und sie auf dem Weg in ein selbstbestimmtes Leben zu begleiten! 

Vorstandsvorsitzende 
Katharina Stemberger

D

VORWORT
„MENSCHENLEBEN ZU RETTEN, IST UNSERE PFLICHT:
 MIT HALTUNG, KNOW-HOW UND NÄCHSTENLIEBE.“
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BERICHT DER
GESCHÄFTSFÜHRUNG

as Integrationshaus in der Wiener Leo-
poldstadt ist ein Praxisbeispiel für ge-
lebte Solidarität, menschlichen Um-
gang und gegenseitigen Respekt. Es ist 
ein Kompetenzzentrum für die Auf-
nahme und Integration von Geflüch-

teten mit internationaler Vorbildwirkung. Mehr als 150 
Mitarbeiter*innen, die 41 verschiedene Sprachen spre-
chen, zeigen gemeinsam mit Freiwilligen, wie die Auf-
nahme und Integration von Geflüchteten gut funktio-
niert. Dabei werden die Bedürfnisse von Menschen mit 
einem erhöhtem Betreuungsbedarf, wie Traumatisierte, 
Alleinerzieher*innen oder unbegleitete und begleitete 
minderjährige Geflüchtete, besonders berücksichtigt. 
Das Integrationshaus ist ein Modell für Europa und 
versteht sich seit über 25 Jahren als die Alternative zur 
Unterbringung von Geflüchteten in unmenschlichen 
Großlagern!
Im Jahr 2020 stellte die COVID-19-Pandemie das Integra-
tionshaus vor besondere Herausforderungen. Ohne die 
große Solidarität der Geflüchteten, der engagierten Mit-
arbeiter*innen, Freiwilligen, unserer wichtigen Spen-
der*innen und Fördergeber*innen hätten wir dieses 
schwierige Jahr nicht bewältigen können. 

Weltweit sind mehr als 80 Millionen Menschen auf der 
Flucht. Die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie tra-
gen zusätzlich dazu bei, dass sich soziale Ungleichhei-
ten, Ressourcenknappheit und die Situation für Men-
schen, die vor Krieg, Verfolgung und Hunger fliehen, 
noch weiter verschärfen. Die europäische Politik ist hier 
gefordert, endlich der unmenschlichen Abschottungs-
politik eine Absage zu erteilen und für faire Asylver-
fahren und menschenwürdige Aufnahmebedingungen 
Sorge zu tragen. Gerade im Jahr 2020 wurde sichtbar, 
dass diese Militarisierungs- und Abschottungspolitik zu 
immer mehr Leid und vielen unschuldigen Toten führt. 
Daher steht das Integrationshaus für europäische Auf-

D

DIE COVID-19-PANDEMIE HAT SCHUTZSUCHENDEN UND BETREUER*INNEN 
IM JAHR 2020 SEHR VIEL ABVERLANGT!

nahmemechanismen, die schutzsuchenden Menschen 
einen sicheren Zugang zu einem fairen und nachhalti-
gen Asylsystem gewähren. Aufrüstung und Externali-
sierung der EU-Grenzen sowie Push-Backs müssen end-
lich gestoppt werden und das Refoulement-Verbot muss 
endlich ernst genommen werden!
Leider setzt sich die österreichische Bundesregierung 
nicht für diesen unbedingt notwendigen Richtungs-
wechsel in der Flüchtlingspolitik ein. Ganz im Gegen-
teil. Im Jahr 2020 wurden sogar gut integrierte Kinder 
abgeschoben und Nothilfe bei der Aufnahme von vulne-
rablen Personen aus dem griechischen Großlager Kara 
Tepe – trotz umfassender Betreuungsangebote in Öster-
reich – verweigert. Auch Abschiebungen in Länder, in 
denen die Menschen nicht sicher sind, wie etwa Afgha-
nistan, wurden nicht gestoppt! Das Integrationshaus 
fordert Zugänge zu Aufenthaltsrechten für Menschen, 
die ihren Lebensmittelpunkt in Österreich haben. Um 
Rechtlosigkeit zu verhindern, braucht es ein echtes Blei-
berecht, das diesen Namen verdient.

Das Integrationshaus setzte sich 2020 ganz besonders 
für eine sozialrechtliche Gleichstellung von subsidiär 
Schutzberechtigten mit Konventionsflüchtlingen ein, 
beispielsweise beim Familiennachzug, bei der Existenz-
sicherung, im Bereich Bildung und Arbeit sowie beim 
Wohnen. Aber auch gegen die Isolation von Schutzsu-
chenden, für eine unabhängige Rechtsberatung und 
bessere Betreuungssysteme für vulnerable Geflüchtete 
machte sich das Integrationshaus stark. 

25 Jahre Integrationshaus

Das 25-jährige Jubiläum sollte eigentlich mit einem gro-
ßen Fest, einer internationalen Konferenz und der He-
rausgabe des Monitoring-Berichts „Flüchten – Ankom-
men – Bleiben!?“ gefeiert werden.
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Leider hat uns auch hier COVID-19 teilweise einen Strich 
durch die Rechnung gemacht. Die geplante zweitägige 
Fachkonferenz „Wider die soziale Spaltung“ musste 
vorerst abgesagt werden. Aber auch das ursprünglich 
für Juni 2020 geplante Arena-Open-Air musste verscho-
ben werden und findet nun erst im Juni 2022 statt. 
Umsetzen konnten wir aber mit viel Freude die Erstel-
lung und Herausgabe des Monitoring-Berichts. Mit 
diesem Bericht positionierte sich das Integrationshaus 
parteiisch auf der Seite von Schutzsuchenden. Ziel war 
eine umfassende Darstellung und kritische Analyse der 
aktuellen Ereignisse und Entwicklungen in den mitei-
nander verwobenen Bereichen Flucht, Migration und 
Asyl aus der Perspektive des Integrationshauses. Aus 
dieser Analyse ergaben sich außerdem eine Reihe von 
Handlungsempfehlungen für einen gerechten und ver-
antwortungsvollen Umgang mit Schutzsuchenden. 

www.integrationshaus.at/monitoringbericht

Die COVID-19-Pandemie: Große Herausforderungen 
von einem auf den nächsten Tag. 

Trotz der COVID-19-Pandemie konnten wir im Integra-
tionshaus alle unsere Projekte für die von uns betreuten 
Menschen erfolgreich umsetzen. Wir konnten unser 
Programm sogar noch um zwei Frauenprojekte zur He-
ranführung an den Arbeitsmarkt und ein Digitalisie-
rungsprojekt im Bereich der arbeitsmarktpolitischen 
Partizipation erweitern. 
Im Integrationshaus mussten jedoch in allen fünf Fach-
bereichen rasch Lösungen gefunden werden, um Kurs-
teilnehmer*innen, Ratsuchende in den Beratungsstel-
len und Bewohner*innen im Wohnheim, in den mobil 
betreuten Wohnungen und in den sozialpädagogischen 
Wohngemeinschaften der Situation angemessen gut 
weiter betreuen zu können. Abläufe wurden rasch neu-
gestaltet, vieles musste auf Telearbeit umgestellt und 
ein der Pandemie angepasstes Gesundheitsmanage-
ment konzipiert werden.

Ein zentrales Krisenmanagement-Team auf Geschäfts-
führungsebene beschäftigte sich laufend mit aktuellen 
Entwicklungen, Vorgaben der Bundes- und Landes-
regierungen sowie mit den Vorgaben und Auflagen 
der verschiedenen Fördergeber*innen, bzw. auch mit 
COVID- Förderungen, der Organisation von Schutzaus-
rüstungen und Testungen. Wir kommunizierten intern 
wichtige Vorgaben und Entwicklungen, beantworteten 
viele Fragen, trafen Entscheidungen, vernetzten uns 
auch extern zu der Thematik und arbeiteten mit Behör-

den und anderen Einrichtungen, insbesondere mit dem 
Krisenmanagement der Stadt Wien, gut zusammen. Das 
Verfolgen von Verdachts- und Krankheitsfällen, die Ad-
ministration und Meldung von Kontaktpersonen, das 
Einholen von Testergebnissen, das Quarantäne- und 
Testmanagement, das Personalmanagement und die 
damit zusammenhängende Administration, die Ein-
führung von Homeoffice, die technische Ausstattung 
der Organisation und die Einreichung von Kostener-
sätzen und Förderungen sowie das Abstimmen des Ma-
nagements mit den Fördergeber*innen waren extrem 
zeitintensiv und hatten große Auswirkungen auf die 
Arbeitsbelastung in der Organisation im Jahr 2020. 

Digitalisierung: Wir bleiben dran.

Aufgrund der COVID-19-Pandemie mussten wir in ra-
scher Zeit die Digitalisierung im Integrationshaus vor-
antreiben. Es ist fantastisch, wieviel das gesamte Team 
des Integrationshauses in diesem Bereich in so kurzer 
Zeit geschafft hat. 
Es wurde fortlaufend die technische Ausstattung ver-
bessert, ein Schwerpunkt zur Digitalisierung im zu-
künftigen Fortbildungsprogramm geschaffen und Qua-
litätsstandards für die Online-Beratung vorbereitet. 
Unsere Online-Teamsitzungen und die Gestaltung der 
Online-Kurse wurden laufend weiterentwickelt und 
professionalisiert. Damit konnte auch in allen wichtigen 
Vernetzungen mittels Videokonferenzen weitergearbei-
tet werden. 

Mitarbeiter*innen

Mit Ende 2020 hatte das Integrationshaus 152 Mitarbei-
ter*innen, die insgesamt 41 verschiedene Sprachen 
sprechen und über diverse berufliche Hintergründe, 
u.a. Psychologie, Sozialarbeit, technische Ausbildungen, 
Sozialpädagogik Sprach-, oder Rechtswissenschaften 
verfügen. 14 Mitarbeiter*innen waren mit Jahresende 
in Bildungs- oder Elternkarenz oder im Sabbatical. Eine 
Mitarbeiterin war Ende des Jahres als freie Dienstneh-
merin tätig. 
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Wechsel der Geschäftsführung Ende 2020

Die ursprünglich geplante Ausschreibung für eine neue 
Geschäftsführung wurde aufgrund der COVID-19-Pan-
demie von Anfang März auf Ende Juni verschoben und 
auf Bitte des Vorstandes hin mein Dienstverhältnis bis 
Februar 2021 verlängert. 

Der Vorstand entschied sich für die Implementierung 
einer Doppelspitze und die Aufteilung in eine fachliche 
und eine wirtschaftliche Geschäftsführung. 
Am 17.11.2020 konnte somit nach einer Vorstandsent-
scheidung Alexandra Jachim als wirtschaftliche Ge-
schäftsführerin eingestellt und mit 1.12.2020 Martin 
Wurzenrainer als fachlicher Geschäftsführer bestellt 
werden.

PERSONAL 2020
Gesamt 152 Mitarbeiter*innen, davon

14 in Bildungs-, Elternkarenz/Sabbatical
1 Freie Dienstnehmerin

137 aktive angestellte Mitarbeiter*innen

Andrea Eraslan-Weninger
Geschäftsführerin bis Februar 2021

Danke! 

Die COVID-19-Pandemie ist nach wie vor eine große He-
rausforderung, aber auch die Folgen der Pandemie wer-
den starke Auswirkungen im Bereich Flucht, Migration 
und Integration haben und die Zukunft des Integrati-
onshauses beeinflussen. 
„Ich bin dankbar dafür, dass ich tagtäglich meine Erfah-
rungen und mein Wissen für Geflüchtete einsetzen und 
einen großen Beitrag zur Professionalisierung in der 
Arbeit mit Geflüchteten beitragen konnte.“ 

„Für die gelebte Solidarität möchte ich mich 
als Geschäftsführerin besonders bedanken. 
Dieses Jahr hat allen viel abverlangt, aber 
gemeinsam haben wir es geschafft!“
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DOPPELT IN DIE ZUKUNFT

Die stetig steigenden Aufgaben der letzten Jahre und 
das Wachstum des Integrationshauses zeigten ganz 
klar, dass für die Herausforderungen der Zukunft eine 
Doppelspitze notwendig ist. Durch die Teilung unserer 
Zuständigkeiten von wirtschaftlicher und fachlicher 
Geschäftsführung ist es nun möglich, uns stärker auf 
die Aufgaben der Zukunft zu konzentrieren und die 
Professionalisierung des Integrationshauses weiter 
voranzutreiben. 

Ein Organisationsentwicklungsprozess, die Weiterent-
wicklung der Digitalisierung und die Ausweitung von 
Unternehmenskooperationen sind nur einige der neu-
en Aufgabenfelder, mit denen wir das Integrationshaus 
stärken wollen. Und zwar auf höchstmöglichem Niveau, 
um Geflüchtete gemeinsam mit den Mitarbeiter*innen 
in ein selbstbestimmtes Leben zu begleiten!
Aus Sicht der fachlichen Geschäftsführung zeigten 
die ersten Monate deutlich, dass sich durch die psy-

Die neue Geschäftsführung: Martin Wurzenrainer und Alexandra Jachim

chischen Belastungen unserer Klient*innen aufgrund 
der COVID-19-Pandemie unsere Arbeit stark verändert: 
etwa durch die Umstellung auf Online-Beratungen und 
Distance-Learning. 
Denn gerade für diese vulnerablen Gruppen ist bei-
spielsweise die Sicherheit eines strukturierten Tagesab-
laufs besonders wichtig, den wir nur durch Beratungen 
und Kurse aus der Ferne aufrechterhalten können. 
Doch auch aus politischer Sicht gilt es besonders wach-
sam zu sein: Die existenzielle Situation für subsidiär 
Schutzberechtigte wurde durch die österreichische 
Bundesregierung im neuen Sozialhilfegrundsatzgesetz 
weiter verschärft. Sie müssen endlich mit der sozia-
len Absicherung von Asylberechtigten gleichgestellt 
werden. 

Denn Existenzsicherung ist die Basis für eine gelingen-
de Integration – dafür werden wir uns weiterhin stark 
einsetzen!

Mit 1. Februar 2021 übernahmen 
Alexandra Jachim als wirtschaft-
liche Geschäftsführerin und 
Martin Wurzenrainer als fachli-
cher Geschäftsführer die Leitung 
des Integrationshauses. 
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ORGANIGRAMM

Fachbereich Bildung
BAJU

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

AK_Jug
Frauenstimmen

FAVoritIN
AK_Dig

Bildungspartner*innen und Mentor*innen

VORSTAND

FACHLICHE
GESCHÄFTSFÜHRUNG

WIRTSCHAFTLICHE
GESCHÄFTSFÜHRUNG

Betriebsrat

Stand: April 2021

Fachbereich Psychosoziale Betreuung
Wohnbetreuung
Bezugsbetreuung
Psychologische Intensivbetreuung
First Flat
Buddykurs

Fachbereich Beratung
Beratungsstelle 
Unabhängige Rechtsberatung
Buddykurs

Koordination Freiwilligenarbeit
Freiwilligen-Club
Atelier Via

Fachbereich Sozialpädagogik
Wohngruppe Caravan 1 und 2

Einewelt-WG
Patenschaft Side by Side

Fachbereich Ausbildungsberatung
m.o.v.e. on Jugendcoaching

Kindergarten der Kinderfreunde

Recht

Unternehmenskooperationen

Förderwesen und
Wissensmanagement

Hausverwaltung und
Technik

Öffentlichkeitsarbeit

EDV

Eventmanagement Fundraising

Recruiting und
Personalentwicklung

Personalverwaltung

Projekt-Controlling

Rechnungswesen

Vorstand

Geschäftsführung

Stützende Struktur

Operative Struktur

Wirtschaftliche Geschäftsführung

Fachliche Geschäftsführung
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MITTELHERKUNFT 2020

gewidmete Spenden Betrag %

z.B. psychologische Kinderbetreuung, Rechtsberatung etc. 170.175,15

Summe gewidmete Spenden 170.175,15 2,01

ungewidmete Spenden* 1.202.062,17 14,20

* Der Hauptanteil der ungewidmeten Spenden wurde 2020 im Bereich der psychosozialen Berteuung und der Sozialpädagogik verwendet, weiters wurde eine Spendenrücklage 

   für das Jahr 2021 gebildet.

Summe Spenden 1.372.237,32 16,22

Subventionen und Zuschüsse der öffentlichen Hand

AMS 59.505,63 0,70

AK 169.343,87 2,00

BMSGPK 16.000,00 0,19

BMBWF 95.600,00 1,13

BKA Frauenangelegenheiten 20.200,00 0,24

BMI f. Zivildiener 50.840,00 0,60

ESF 191.200,00 2,26

FSW 2.729.897,07 32,26

MA 11 1.384.732,22 16,36

MA 17 146.054,43 1,73

Sozialministeriumservice 1.607.394,00 18,99

waff 375.445,87 4,44

Summe Subventionen und Zuschüsse der öffentlichen Hand 6.846.213,09 80,90

Sonstige Einnahmen

Veranstaltungen 139.784,66 1,65

sonstige Einnahmen 104.116,31 1,23

Summe Sonstige Einnahmen 243.900,97 2,88

Auflösung von Spendenrücklagen 0,00 0,00

Summe Mittelherkunft 8.462.351,38 100,00

FINANZBERICHT
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MITTELVERWENDUNG 2020

I. Leistungen für die statutarisch festgelegten Zwecke

Bereich Personalkosten Sachkosten Summe %

Arbeitsmarktpolitische Projekte, Bildungsprojekte, 
Kooperationsprojekte

872.192,66 143.783,42 1.015.976,08 12,01

Beratungsstelle und unabhängige Rechtsberatung 887.953,01 145.420,04 1.033.373,05 12,21

Ausbildungsberatung 1.430.828,96 178.953,90 1.609.782,86 19,02

psychosoziale Betreuung 1.179.376,27 831.264,93 2.010.641,20 23,76

Sozialpädagogik 1.557.483,54 345.507,14 1.902.990,68 22,49

Organisation u. Durchführung von Veranstaltungen 
(Flüchtlingsball, Lachen hilft!)

59.417,13 85.895,70 145.312,83 1,72

Summe Leistungen für die statutarisch festgelegten Zwecke 7.718.076,70 91,20

II. Spendenwerbung

Spendenmittelwerbung 22.576,36 10.906,16 33.482,52

Summe Spendenwerbung 33.482,52 0,40

III. Verwaltungsausgaben

allgemeine Verwaltung 154.466,06 219.993,58 374.459,64 4,43

Spendenmittelverwaltung 81.306,66 9.907,68 91.214,34 1,08

Summe Verwaltungsausgaben 465.673,98 5,50

IV. Noch nicht verbrauchte Spendenmittel und Subventionen

Dotierung Spendenrücklagen noch nicht verbrauchter zweckgewidmeter Spendenmittel 
und nicht zweckgewidmeter Spenden

245.118,19 2,90

Summe noch nicht verbrauchte Spendenmittel und Subventionen 245.118,19 2,90

Summe Mittelverwendung 8.462.351,38 100,00

Verantwortlich für die Spendenwerbung sind Mag.a Alexandra Jachim, MAS (wirtschafliche Geschäftsführerin) und Mag.a Gabi Ecker (Öffentlichkeitsarbeit).
Verantwortlich für die Spendenverwendung sind Mag.a Alexandra Jachim, MAS (wirtschaftliche Geschäftsführerin) und Mag.a Susanne Lettner (Buchhaltung).
Die für den Datenschutz verantwortlichen Personen sind Mag.a Lisa Alluri sowie unser externer Datenschutzbeauftragter, Dr. Werner Pilgermair.
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Afghanistan
Ägypten
Albanien
Algerien
Armenien
Angola
Aserbaidschan
Äthiopien
Bangladesch
Benin
Bosnien und Herzegowina
Bulgarien
Burundi

Burkina Faso
China
Côte d’Ivoire
Deutschland
Eritrea
Gambia 
Georgien
Ghana
Griechenland
Guinea
Indien
Iran

HERKUNFTSLÄNDER

Irak
Italien
Kamerun
DR Kongo 
Kosovo
Kroatien
Kuwait
Libyen
Libanon
Marokko
Mauretanien
Mexiko

Republik Moldau
Mongolei
Montenegro
Nepal
Niederlande
Nigeria
Nordmazedonien
Norwegen
Pakistan
Österreich
Philippinen
Polen

DIE
DREIUNDSIEBZIG
HERKUNFTSLÄNDER
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Portugal
Ruanda
Rumänien
Russische Föderation
Serbien
Sierra Leone
Slowakei
Slowenien
Somalia
Spanien
Sudan
Syrien

Tadschikistan
Tansania
Tschechische Republik
Tschetschenien
Tunesien
Türkei
Uganda
Ukraine
Ungarn
Usbekistan
Venezuela
Vietnam

DER
VIERTAUSEND
ZWEIHUNDERT
ACHTZEHN
BETREUTEN PERSONEN 
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Bewohner*innen im Wohnheim gesamt 237

    Wohnheim:  143

    First Flat: 63

    Caravan:  22

    einewelt-wg:  9

Personen in Bildungseinrichtungen gesamt  442

Kursteilnehmer*innen 353

    BAJU:   34

    AK_Jug:  13

    Mama Lernt Deutsch – F.U.T.U.R.E.-Train:  71

    JAWA Next 11:  60

    Freiwilligenschulungen:  59

    A2+ Integrationskurs:  13

   Partizipationsprojekt „Frauenstimmen“: 10

   FAVoritIN:  24

Kinderbetreuungsplätze für Kursteilnehmerinnen: 69

Kindergarten-Kinder 20

Personen in Beratung gesamt  3.539

4.218 Personen nahmen im Jahr 2020 das Angebot an 
Unterbringung, Beratung und Bildung im Integrationshaus 
in Anspruch.

ZAHLEN UND FAKTEN

14

Asylantragstellungen in Österreich

Der Zuzug von geflüchteten Menschen nach Österreich 
ist aufgrund der europäischen und österreichischen 
Abschottungspolitik seit vielen Jahren stark rückläu-
fig. Wurden im Jahr 2015 fast 90.000 Asylverfahren 
eingebracht, sanken die Antragszahlen kontinuierlich. 
2020 wurden insgesamt 14.192 Asylanträge verzeichnet, 
wobei 77% der Antragsteller*innen männlich und 
23% weiblich waren. Die meisten Anträge wurden von 
Menschen aus Syrien, Afghanistan, Marokko, Irak und 
Somalia gestellt.

Asylanträge von unbegleiteten minderjährigen Ge-
flüchteten (UMF)
Auch die Asylanträge von unbegleiteten minderjähri-
gen Geflüchteten haben sich in den letzten Jahren stark 
verändert. 2015 wurden mehr als 9.300 Asylanträge von 
unbegleiteten Minderjährigen gestellt. Nach dem Tief-
punkt von gerade mal 488 Anträgen im Jahr 2018 stieg 
die Zahl in den letzten beiden Jahren wieder leicht an. 
So gab es 2020 insgesamt 1.467 Asylanträge von UMF, 
davon 108 von unmündigen, unbegleiteten Minder-
jährigen. Die meisten UMF kommen aus Syrien und 
Afghanistan. 

Personen in Grundversorgung in Wien
Diesen Entwicklungen entsprechend veränderte sich 
auch die Anzahl der Menschen in der Grundversorgung. 
Waren es in Wien 2019 insgesamt 15.000 Personen, sank 
die Zahl 2020 auf  10.690 Personen. 75% der Personen 
in Grundversorgung lebten 2020 in Wien in privaten 
Unterkünften, 25% in organisierten Quartieren. 

Beim Arbeitsmarktservice vorgemerkte Personen 
mit Zugang zum Arbeitsmarkt
Ende des Jahres 2020 waren österreichweit beim AMS 
insgesamt 36.464 Asylberechtigte bzw. Personen mit 
subsidiärem Schutz als arbeitssuchend oder in Schu-
lung befindlich registriert. Von diesen leben über 60%, 
und zwar 22.356 Personen, in Wien. Für diese Perso-
nengruppe sind die speziellen Förderungen nach wie 
vor unzureichend – eine verhängnisvolle Situation, die 
nicht nur den Geflüchteten, sondern der gesamten Ge-
sellschaft schadet. 

Quellen: 
Asylstatistik Dezember 2020 des Bundesministeriums für Inneres 
(BMI https://www.bmi.gv.at/301/Statistiken/files/2020/Asylstatis-
tik_Dezember2020.pdf )
Fonds Soziales Wien: Flüchtlinge, Asyl und Grundversorgung – Grafi-
ken und Daten zu Wien, Österreich und der EU, Dezember 2020 

INTEGRATIONSHAUS
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26. WIENER 
FLÜCHTLINGSBALL

Als eine der letzten großen Live-Veranstaltungen vor der 
Pandemie fand der traditionelle Wiener Flüchtlingsball am 
22. Februar 2020 im ausverkauften Rathaus statt. 
Der Flüchtlingsball setzt jedes Jahr ein lautes Zeichen für 
Vielfalt, Solidarität und Menschenrechte. 
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FUNDRAISING, 
ÖFFENTLICHKEITSARBEIT 
UND VERANSTALTUNGEN

icht alle Projekte sind im Integrations-
haus durch öffentliche Fördergeber 
finanziell abgedeckt, wie etwa die un-
abhängige Rechtsberatung, speziell not-
wendige Angebote in der psychosozia-
len Betreuung oder spezielle Projekte in 

der Kinderbetreuung. Sie sind ganz besonders wichtig, 
um geflüchtete Menschen zu stärken, ihre Fähigkeiten 
zu entfalten und sie bei ihrem Neustart zu unterstützen. 
Die oft langjährige Solidarität von Privatpersonen, 
Unternehmen und Organisationen mit geflüchteten 
Menschen ist für das Integrationshaus daher eine ganz 
besonders wichtige Unterstützung und Hilfe für die Um-
setzung dieser Projekte.
 
Denn nur durch diese Hilfe können die notwendigen 
Angebote in der gewohnten Qualität aufrechterhalten 
und die Projekte für Asylsuchende und Migrant*innen 
auch längerfristig umgesetzt werden. Gerade viele Pri-
vatspender*innen helfen uns solidarisch, verlässlich 
und treu über viele Jahre. Danke dafür!

Jede Spende bedeutet für uns aber auch, dass die Unter-
stützer*innen Vertrauen in unsere Arbeit haben. Wir 
sind uns der damit verbundenen Verantwortung be-
wusst und setzen das Geld wirtschaftlich und zweckbe-
stimmt ein. Dafür haben wir das Spendengütesiegel er-
halten, das für strenge Qualitätsstandards, Transparenz 
und laufende Kontrolle steht.

N

WIR BEDANKEN UNS BEI ALLEN UNTERSTÜTZER*INNEN 
DAFÜR, DASS SIE GEFLÜCHTETEN MENSCHEN 
EINE ZUKUNFT GEBEN! 

UNTERNEHMEN HELFEN

Wir freuen uns, in Zukunft auch mehr mit Partner*in-
nen aus der Wirtschaft zusammen zu arbeiten. Deshalb 
stand das Jahr 2020 im Unternehmens-Fundraising 
ganz im Zeichen der Professionalisierung. Ein eigens für 
den Bereich produzierter Folder zeigt nun die gesam-
te Bandbreite an Kooperationsmöglichkeiten auf: Die 
Möglichkeiten reichen von der klassischen Geldspende 
über Spenden von Zeit und Know-how bis hin zur lang-
fristig individuellen Kooperation. Ganz besonders freu-
en wir uns über Unterstützung von Unternehmen, die 
mit ihrem Engagement ein starkes Zeichen für Integra-
tion setzen wollen und eine ehrliche Nachhaltigkeits-
strategie verfolgen. 

WIR BEDANKEN UNS BEI ALLEN UNTERNEHMEN, 
DIE UNS SEIT JAHREN UNTERSTÜTZEN! 

Ganz besonderer Dank gilt dabei:
• Der Wiener Stadtzeitung FALTER. Das engagierte 

Team konnte mit der Weihnachts-Aktion „Hilfe, 
Geschenke!“ die unglaubliche Summe von 217.652,- 
Eur lukrieren.

• Dem Weingut Heike und Gernot Heinrich. Es unter-
stützte mit dem Verkaufserlös der Cherub-Weine in 
allen SPAR-Märkten mit insgesamt 40.000,- Euro. 

• BILLA für die Spende von 10.000,- Euro. 
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Ein großer Dank gilt auch all jenen Firmen und Orga-
nisationen, die uns im Jahr 2020 mit Inseraten in der 
Guten Zeitung dabei halfen, das „Boulevardblatt für den 
guten Zweck“ österreichweit zu verteilen und damit das 
Integrationshaus bekannter zu machen. Wir freuen uns 
außerdem über die Kooperation mit dem neu gewonne-
nen Bank-Partner Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien. 

Im Bereich der Sachspenden wollen wir folgende Ak-
tionen im Jahr 2020 besonders hervorheben: Die Kanz-
lei Konrad & Partner Rechtsanwälte GmbH erfüllte die 
Weihnachtswünsche der Wunschbriefe der Kinder im 
sozialpädagogischen Bereich. Das Penta-Hotel über-
raschte die Kinder aus dem Wohnheim trotz der COVID-
19-Pandemie wieder mit Weihnachtsgeschenken. 

GIVING TUESDAY MIT UNTERNEHMENSPARTNER 
„SEELENBAND“

Am Giving Tuesday 2020, dem weltweiten Tag des Ge-
bens, konnten wir außerdem zusammen mit unserem 
Unternehmenspartner Seelenband eine besondere 
Win-Win-Situation schaffen. Rund um den 1. Dezember 
2020 spendete das Jungunternehmen im Rahmen einer 
mehrtägigen Onlinekampagne 10% aller Einnahmen an 
das Integrationshaus. Die Kampagne wurde vom Inte-
grationshaus mit entsprechender Öffentlichkeitsarbeit 
begleitet und unterstützt. 

FÖRDERUNG DURCH EINE GEMEINNÜTZIGE PRIVAT-
STIFTUNG

Die gemeinnützige Privatstiftung RD Foundation Vien-
na steht für Research, Development und Human Rights. 
Ganz in diesem Sinne unterstützte die Stiftung im Jahr 
2020 „Die unabhängige Rechtsberatung für Asylwer-
ber*innen und Geflüchtete“ des Integrationshauses mit 
10.000,- Euro. Das Integrationshaus bedankt sich für 
diese überaus wichtige Förderung!

DIE GUTE ZEITUNG
DAS BOULEVARDBLATT FÜR DEN GUTEN ZWECK

Die Gute Zeitung hat die selbstgestellte Aufgabe, zu 
einem besseren Verständnis für geflüchtete Menschen 
und zur Verbesserung der angespannten finanziellen 
Situation des Integrationshauses beizutragen. Darüber 
hinaus spielen die Spenden, die durch die Gute Zeitung 
an das Integrationshaus gehen, eine besondere Rolle 
bei der Finanzierung der Projekte. In seiner 25-jährigen 
Geschichte wurde das „Boulevardblatt für den guten 
Zweck“ erstmals an 2,4 Millionen Haushalte in ganz 
Österreich verteilt, gefüllt mit Geschichten aus dem In-
tegrationshaus über Erfolge, Herausforderungen und 
Schwierigkeiten von geflüchteten Menschen. 
Die Beiträge stammten unter anderem von den Jour-

Scheckübergabe Falter Geschenkübergabe Kanzlei Konrad
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nalistinnen Edith Meinhart und Katharina Nagele. Ni-
kolaus Heinelt, Chef vom Dienst der Guten Zeitung, bat 
außerdem wieder prominente Persönlichkeiten, sich als 
Testimonials für mehr Menschlichkeit und Respekt aus-
zusprechen: Bundespräsident Alexander van der Bellen, 
Arbeiterkammer-Präsidentin Renate Anderl, Stadträtin 
Ulli Sima, Dancing Stars Moderatorin Kristina Inhof 
und Fußballer Andreas Ogris. Die Art Direction teilten 
sich Gottfried Moritz und Mario Simon. Die Verteilung 
wurde von Feibra organisiert und unterstützt. 

Inserent*innen hatten damit erstmals die Möglichkeit, 
österreichweit in der Guten Zeitung zu schalten. Gleich-
zeitig mit der Verteilung der Guten Zeitung wurden in 
Die Presse, FALTER, und GEWINN Inserate mit einer 
aufrüttelnden Zeichnung von Gerhard Haderer geschal-
ten, die um Spenden für das Integrationshaus baten 
– hier danken wir auch herzlich für die ehrenamtliche 
Unterstützung durch Y&R Wien.

Dank der zahlreichen langjährigen Partner*innen er-
schien anlässlich des 25-jährigen Bestehens des Integ-
rationshauses zusätzlich eine Jubiläumsausgabe, die an 
1,4 Millionen Haushalte in Ostösterreich verteilt wurde. 
In den drei kleineren Ausgaben für die Spender*innen 
des Integrationshauses berichteten wir über die The-
men Bildung und Spracherwerb, Isolation während der 
COVID-19-Pandemie sowie über unsere Projekte, die 
sich speziell der Förderung von Frauen widmen. 

VERANSTALTUNGEN

Mit der Organisation kultureller Veranstaltungen ver-
knüpft das Integrationshaus zwei wesentliche Anlie-
gen: Dialogmöglichkeiten für verschiedene Kulturen 
zu schaffen und/oder Anstöße zu geben, über das poli-
tische Geschehen in den Bereichen Integration und Mi-
gration nachzudenken. Aber ebenso notwendig ist es 
auch hier, finanzielle Ressourcen zu schaffen, um die 
Arbeit des Integrationshauses gewährleisten zu können. 
Im Jahr 2020 kam jedoch vieles anders. 

Als eine der letzten großen Live-Veranstaltungen fand 
der traditionelle Wiener Flüchtlingsball am 22. Februar 
2020 noch im ausverkauften Rathaus statt. Bereits zum 
26. Mal stand in dieser Ballnacht wieder ein hochkaräti-
ges Musikprogramm im Mittelpunkt: die international 
gefeierte Hip-Hop- und Soul-Sängerin Nneka, heimische 
Musikgrößen wie EsRAP, Birgit Denk, Madame Baheux, 
Luca Bassanese & Piccola Orchestra Popolare und viele 

mehr. Der Flüchtlingsball setzt jedes Jahr ein lautes Zei-
chen für Vielfalt, Solidarität und Menschenrechte. Der 
gesamte Reinerlös des Balls fließt in die Arbeit des Inte-
grationshauses.

Die Kabarettgala „Lachen hilft!“ hat ebenfalls bereits 
eine lange Tradition. Sie findet zweimal jährlich, am 1. 
Mai und am 26. Oktober, im Wiener Stadtsaal statt. Die 
Veranstaltung am 1. Mai 2020, in der Alfred Dorfer & Jo-
sef Hader gemeinsam ihr Kultwerk INDIEN lasen, muss-
te bedingt durch COVID-19 in den Spätsommer verscho-
ben werden. Am 26. Oktober 2020 konnten dann wieder 
wie geplant vier der bekanntesten österreichischen 
Künstler*innen auftreten: Manuel Rubey, Gunkl, Flüs-
terzweieck und das Kollegium Kalksburg. Ein weiterer 
Termin am 28. Dezember musste leider ersatzlos gestri-
chen werden. 
Danke für die langjährige Unterstützung an den Stadt-
saal und an alle Künstler*innen, aber auch an die vielen 
Besucher*innen, die bei zahlreichen Kabarettabenden 
zusätzlich für das Integrationshaus spenden.

Die 24. Weinversteigerung zugunsten des Integrations-
hauses wurde erstmals online abgehalten. Unter Mit-
wirkung des Dorotheums kamen Weinspenden renom-
mierter österreichischer und internationaler Weingüter 
unter den Hammer. Zahlreiche Winzer öffneten ihre 
Schatzkammern und stellten eine Auswahl vieler Groß-
flaschen und Wein-Raritäten zur Verfügung. 
Unterstützung fand das Projekt wie immer durch eine 
große Winzer- und Freundesrunde: Um die Weinspen-
den für die Auktion kümmerte sich Heike Heinrich vom 
Weingut Heike & Gernot Heinrich, für den Katalog und 
die Schätzung sorgte Weinjournalist Helmut Knall von 
wine-times.com und Sylvia Petz begleitete mit zusätzli-
cher Öffentlichkeitsarbeit.

Die große Open-Air-Veranstaltung in der Arena anläss-
lich des 25-jährigen Bestehens musste COVID-19-be-
dingt in den Juni 2022 verschoben werden. 
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200 FREIWILLIGE
MITARBEITER*INNEN
Herzlichen Dank! Denn freiwilliges Engagement ist für 
uns nicht nur wertvoll, sondern unverzichtbar.
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SUPPLEMENT

Centre of Competence 
for the accomodation and integration of refugees and migrants

Despite the difficult time during the corona pandemic Integrationshaus
was able to successfully implement all projects for the people we look after 2020.

Due to the situation and at the request of the Management Board, Andrea Eraslan-
Weninger continued to manage the business until February 2021.
Alexandra Jachim as CFO and Martin Wurzenrainer as COO are now leading the 
Integrationshaus into the future.

ENGLISH

INTEGRATIONSHAUS ANNUAL REPORT 2020
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PREFACE

"HUMAN RIGHTS DO NOT TAKE A BREAK! 
WE DEMONSTRATE HOW TO DO THINGS: WITH DECENCY, 
KNOW-HOW AND NEIGHBOURLY LOVE."

The past year was an extra exercise in resilience. We all experienced how the pandemic massi-
vely interfered with our lives and still does today – at all levels. However, people are not equally 
resilient. In particular, when a life has been enormously disrupted by persecution, war, violen-
ce and, eventually, flight, many things are much more difficult. The pandemic has reopened 
old sores, the balance re-established with great efforts in many cases is destabilised again and 
fear and insecurity rear their ugly heads. 

It is a mammoth task to ensure highly professional standards of protection and individual sup-
port for our residents, course participants and clients. On behalf of the Executive Board, I want 
to thank the entire team of Integrationshaus for accomplishing this task. 
Last year, however, it was not only the pandemic that took our breath away as the Austrian 
federal government apparently also imposed a lockdown on human rights! It allowed that peo-
ple were deported again in these difficult times and refuses to take part in rescuing desperate 
people from camps at the EU’s external borders.

For 25 years, Integrationshaus has supported fleeing people and their integration in line with 
highest standards. In these efforts, we have been assisted by numerous donors and partners 
who are reliably by our side. Thank you for also helping us provide stability and security to 
refugees and accompanying them towards self-determined lives also in times of crisis!

Integrationshaus based in Vienna's Leopold-
stadt district is a best-practice example of ac-
tive solidarity, a humane attitude and mutu-
al respect. It is a centre of competence for the 
accommodation and integration of refugees 
that serves as a role model internationally. 
Together with volunteers, more than 150 
employees speaking 41 different languages 
demonstrate how to make the accommoda-
tion and integration of refugees work well 
while taking special account of the needs of 
people requiring a higher level of care, such 
as traumatised people, single parents as well 
as unaccompanied or accompanied minor 
refugees. 
Integrationshaus is a showcase for Europe 
and understands itself as the alternative to 
the accommodation of refugees in inhuma-
ne large camps!

In 2020, the COVID-19 pandemic raised spe-
cial challenges for Integrationshaus. Without 
the great solidarity of refugees, dedicated 
employees, volunteers, our important donors 
and grantors we would not have been able to 
make it through this difficult year. 

“I want to thank everybody for this active so-
lidarity in my capacity as managing director. 
This year stretched everybody to the limit, 
but together we made it!”

All over the world, more than 80 million peo-
ple are fleeing. The impacts of the COVID-19 
pandemic additionally contribute to further 
aggravating social inequalities, the scarcity 
of resources and the situation of people fle-
eing from war, persecution and hunger. Euro-
pean policy-makers are called upon to finally 
put an end to the inhumane closed-doors 
policy and to ensure fair asylum procedures 
and decent reception conditions. 

In 2020, in particular, it became obvious 
that this militarisation and closed-doors po-
licy results in more and more suffering and 
many innocent casualties. Therefore, Inte-
grationshaus stands up for European recep-
tion mechanisms that give people seeking 
protection safe access to a fair and sustaina-
ble asylum system. The militarisation and 
externalisation of the EU borders as well as 
push-backs have to be stopped at last and the 
non-refoulement principle must finally be 
taken seriously!

Unfortunately, the Austrian federal govern-
ment does not make any efforts to bring 
about this urgently needed change in the 
orientation of refugee policy. The opposite is 
true. In 2020, even well-integrated children 
were deported and emergency measures for 
admitting vulnerable people from the large 
Kara Tepe camp in Greece were denied – in 
spite of comprehensive support offered in 
Austria. 
Deportations to countries where people are 
not safe, such as Afghanistan, were not stop-
ped either! Integrationshaus calls for giving 
people who have made their homes in Aust-
ria access to rights of residence. To prevent a 
lack of rights, we need a real right of abode 
that deserves this name.

In 2020, Integrationshaus particularly advo-
cated for giving people granted subsidiary 
protection the same rights under social law 
as refugees recognised under the Geneva Re-
fugee Convention, for example with regard to 
family reunification, securing of a livelihood, 
education and work as well as housing. Howe-
ver, Integrationshaus also stood up against 
the isolation of people seeking protection, 
for independent legal advice and for a better 
support system for vulnerable refugees. 

REPORT OF THE MANAGING DIRECTOR
Andrea Eraslan-Weninger, CEO until February 2021

THE COVID-19 PANDEMIC STRETCHED PEOPLE SEEKING 
PROTECTION AND CARE WORKERS TO THE LIMIT IN 2020!

25TH ANNIVERSARY
OF INTEGRATIONSHAUS

We originally intended to celebrate our 
25th anniversary with a music festival, an 
international conference and the publication 
of the monitoring report “Flüchten – 
Ankommen – Bleiben!?” (Fleeing – arriving 
– staying!?).
Regrettably, COVID-19 also thwarted some of 
these plans. The two-day expert conference 
“Wider die soziale Spaltung” (Against social 
division) had to be cancelled for the time 
being. 
The Arena Open Air originally scheduled for 
June 2020 also had to be postponed and will 
now only take place in June 2022.
 
With great pleasure, however, we were able 
to prepare and publish the monitoring 
report. In this report, Integrationshaus 
took sides with people seeking protection. 
The objective was to draw a comprehensive 
picture and offer a critical analysis of current 
events and developments in the intertwined 
fields of flight, migration and asylum 
from the perspective of Integrationshaus. 
This analysis also gave rise to a series of 
recommendations for actions to deal with 
people seeking protection in a just and 
responsible manner. 

available in German at 
www.integrationshaus.at/monitoringbericht

THE COVID-19 PANDEMIC: 
MAJOR CHALLENGES FROM ONE DAY 
TO THE NEXT

In spite of the COVID-19 pandemic, we have 
been able to implement successfully all 
our projects for the people supported by us 
at Integrationshaus. We even were able to 
expand our programme by including two 
new projects aimed at integrating women 
in the labour market and one digitisation 
project within the framework of labour 
market participation. 
All the five departments of Integrationshaus, 
however, had to find solutions quickly in order 
to continue supporting course participants, 
people seeking advice in the counselling 
centres and residents of the residential 
facility, the homes supported by mobile staff 
and the socio-pedagogical residential groups 
in a way appropriate to the new situation. 
Processes were quickly re-designed, many 
activities had to be switched to telework and 
a health management concept adjusted to 
the pandemic had to be drawn up.

EXECUTIVE BOARD

MEMBERS OF THE BOARD

Zoreh Ali-Pahlavani, Member (until 2020)
Maximilian Eberl, Member
Đaneta Memišević, Member
Beatrix Neundlinger, Member
Werner Rosinak, Member
Ferdinand Sator, Member (until 2020)
Christian Schmaus, Member
Terezija Stoisits, Member
Marko Szucsich, Member

CHAIRMANS OF THE  BOARD 

Katharina Stemberger,
Chairwoman of the Executive Board
Wilhelm Resetarits, Honorary Chairman
Georg Dimitz, Vice-Chairman
Sepp Stranig, Vice-Chairman

Katharina Stemberger
Chairwoman of the Executive Board
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The COVID-19 pandemic continues to be a major challenge, but its consequences will also 
have strong impacts in the fields of flight, migration and integration and will influence the 
future of Integrationshaus. 

“I am grateful for having been able to use my know-how for refugees day by day and to make 
a big contribution to improving professionalism in the work with refugees.” 

Andrea Eraslan-Weninger, CEO until February 2021

THANK YOU! 

MAMA LERNT DEUTSCH  – F.U.T.U.R.E.-Train:  71

JAWA Next 11:  60

Volunteer training:  59

A2+ Integration Course:  13

Participatory project "Frauenstimmen":  10

FAVoritIN:  24

Childcare places (for course participants)  69

Kindergarten:  20

Persons counselled in total: 3,539

Residents residential facility in total:   237

 Residential facility: 143

 First Flat: 63

 Caravan:  22

 einewelt-wg:  9

Education in total:   442

Course participants  353

BAJU:  34

AK_Jug:  13

4,218 PEOPLE BENEFITTED

Asylum applications in Austria

In Austria, the arrival of refugees has sharply 
declined for many years because of the Euro-
pean and Austrian policy of turning away 
refugees. Whereas almost 90,000 asylum 
proceedings were launched in 2015, applicati-
ons have continuously decreased ever since. 
In 2020, asylum applications totalled 14,192, 
with 77% of applicants being male and 23% fe-
male. Most applications were filed by people 
from Syria, Afghanistan, Morocco, Iraq and 
Somalia.

Asylum applications filed by 
unaccompanied minor refugees (UMRs)

Asylum applications filed by unaccompa-
nied minor refugees also changed much du-
ring recent years. In 2015, more than 9,300 
asylum applications were submitted by un-
accompanied minor refugees. After a low 
of just 488 applications in 2018, their num-
ber again rose slightly in the last two years. 
Thus, asylum applications by UMRs totalled 
1,467, including 108 by underage applicants, 
in 2020. Most UMRs come from Syria and Af-
ghanistan. 

People receiving basic welfare support 
in Vienna

In line with those developments, the num-
ber of people receiving basic welfare support 
changed as well. While this group totalled 
15,000 people in Vienna in 2019, it declined 
to 10,690 people in 2020. 75% of the people 
receiving basic welfare support lived in pri-
vate accommodation and 25% in organised 
accommodation in Vienna in 2020. 

Persons registered with the Public 
Employment Service (AMS) and 
having access to the labour market

At the end of 2020, a total of 36,464 peop-
le granted asylum or subsidiary protection 
were registered as job seekers or training par-
ticipants with the AMS. Out of them, almost 
60%, i.e. 22,356 people, lived in Vienna. Spe-
cial funding for this group of persons conti-
nues to be inadequate – a disastrous situation 
that is detrimental not only to the refugees, 
but also for society at large. 

Sources: 
Asylstatistik 12/2020 of the Federal Ministry of the 
Interior (BMI), https://www.bmi.gv.at/301/Statistiken/
files/2020/Asylstatistik_Dezember2020.pdf
Vienna Social Fund: Refugees, asylum and basic wel-
fare support – graphs and data for Vienna, Austria and 
the EU, December 2020 

STAFF 2020

Total 152 employees,
14 on parent leave/sabbatical

1 freelancer and 137 active staff members

from accommodation, counselling and training offered by Integrationshaus.

At the management level, a central crisis 
management team continuously dealt with 
current developments, regulations issued 
by national and regional governments 
as well as requirements and conditions 
implemented by various grantors, but also 
with COVID grants and the organisation of 
protective equipment and testing. Internally, 
we communicated important requirements 
and developments, answered numerous 
questions, made decisions, and externally, 
we also engaged in subject-specific networks 
and co-operated well with public authorities 
and other institutions, such as the crisis 
management team of the City of Vienna.

Tracking and tracing suspected and con-
firmed cases, managing and reporting contact 
persons, obtaining test results, ensuring 
quarantine and test management, personnel 
management and related administrative 
tasks, the introduction of teleworking, 
providing the technical equipment and 
submitting cost reimbursement and 
grant applications as well as consultations 
between the management and grantors 
were extremely time-consuming and had 
major consequences for the workload in our 
organisation in 2020. 

DIGITAL TRANSFORMATION: 
WE WILL CONTINUE OUR EFFORTS.

Because of the COVID-19 pandemic, we had 
to press swiftly ahead with the digital trans-
formation at Integrationshaus. It is fantastic 
how much the entire team of Integrations-
haus achieved in this field within such a 
short time. The technical equipment was 
improved continuously, a digitisation prio-

rity was introduced into the future training 
programme and quality standards were 
prepared for online counselling. Our online 
team meetings and the design of the online 
courses were continuously developed further 
and made more and more professional. Thus, 
it was possible to continue working with all 
the important network partners. 

STAFF

At the end of 2020, Integrationshaus had a 
team of 152 people who speak a total of 41 dif-
ferent languages and have diverse professio-
nal backgrounds, such as psychology, social 
work, technical education, linguistics, so-
cio-pedagogics and law. Fourteen employees 
were on educational, parental leave or on a 
sabbatical at the end of the year. One team 
member worked as a freelancer.

CHANGE IN MANAGEMENT AT THE 
END OF 2020

Due to the COVID-19 pandemic, the publica-
tion of the management vacancy originally 
planned for early March was postponed to 
the end of June and, at the request of the Exe-
cutive Committee, my contract was extended 
to February 2021. 
The Executive Committee resolved to imple-
ment a dual leadership with a operative ma-
nager and a commercial manager. After the 
decision was made by the Executive Commit-
tee, Alexandra Jachim was employed as the 
commercial manager on 17 November 2020 
and Martin Wurzenrainer was appointed 
operative manager on 1 December 2020.

WITH DUAL LEADERSHIP 
INTO THE FUTURE

On 1 February 2021, Alexandra Jachim 
(CFO) and Martin Wurzenrainer (COO) 
took over the helm at Integrationshaus. 

The steady expansion in recent years and 
the growth of Integrationshaus have clearly 
demonstrated that a dual leadership is neces-
sary for facing the challenges of the future.
By dividing the responsibilities we can now 
focus more on the tasks of the future and 
are able to continue to advance professional 
standards at Integrationshaus. An organisa-
tional development process, the further de-
velopment of digitisation and the expansion 

of corporate co-operation are just a few new 
fields of activities to strengthen Integrations-
haus – at the highest possible level in order 
to accompany refugees towards self-determi-
ned lives together with our team!

From the perspective of operative manage-
ment, the first months clearly showed that 
our work have changed substantially becau-
se of the psychological pressures exerted by 
the COVID-19 pandemic on our clients: for 
example, by the switch to online counselling 
and distance learning. After all, for instance, 
the security offered by a well-structured day 
is particularly important especially for these 
vulnerable groups. However, we also need to 
be highly vigilant with regard to policy: the 
existential situation for people granted subsi-

diary protection has further aggravated due 
to the new Act on the Principles of Social As-
sistance by the Austrian government. These 
people have to finally receive the same level 
of social security as people granted asylum. 
After all, safeguarded subsistence is the basis 
for successful integration – we will continue 
to stand up for this objective!
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SOURCES OF FUNDS 2020  

Earmarked donations Amount %

e.g. psychological child care, legal advice, etc. 170.175,15

Total earmarked donations 170.175,15 2,01

Non-earmarked donations

Total non-earmarked donations* 1.202.062,17 14,20

*  The major share of non-earmarked donations was used for the psycho-social care and socio-pedagogics in 2020; 
   further, a donation reserve has been set up for 2021.

Total donations 1.372.237,32 16,22

Public subsidies and grants

Public Employment Service 59.505,63 0,70

Chamber of Labour 169.343,87 2,00

Federal Ministry of Social Affairs, Health, Care and Consumer Protection 16.000,00 0,19

Federal Ministry of Education, Science and Research 95.600,00 1,13

Federal Chancellery 20.200,00 0,24

Federal Ministry of the Interior for civilian servants 50.840,00 0,60

ESF 191.200,00 2,26

Vienna Social Fund 2.729.897,07 32,26

Municipal Department 11 1.384.732,22 16,36

Municipal Department 17 146.054,43 1,73

Service Agency of the Ministry of Social Affairs 1.607.394,00 18,99

Vienna Employee Promotion Fund 375.445,87 4,44

Total public subsidies and grants 6.846.213,09 80,90

Other income

Events 139.784,66 1,65

Other income 104.116,31 1,23

Total other income 243.900,97 2,88

Release of donation reserves 0,00 0,00

Total sources of funds 8.462.351,38 100,00

FINANCIAL REPORT

ALLOCATION OF FUNDS 2020     

Total expenditure on purposes defined in the by-laws

Field
Personnel 

expenditure
Material 

expenditure
Total %

Labour market, education, co-operation projects 872.192,66 143.783,42 1.015.976,08 12,01

Counselling Centre & independent legal advice 887.953,01 145.420,04 1.033.373,05 12,21

Educational counselling 1.430.828,96 178.953,90 1.609.782,86 19,02

Psycho-social care 1.179.376,27 831.264,93 2.010.641,20 23,76

Socio-pedagogics 1.557.483,54 345.507,14 1.902.990,68 22,46

Organisation of events (Refugee Ball, Lachen hilft!) 59.417,12 85.895,70 145.312,83 1,72

Total expenditure on purposes defined in the by-laws 7.718.076,70 91,20

II. Fundraising

Fundraising 22.576,36 10.906,16 33.482,52

Total funds raised 33.482,52 0,40

III. Administrative expenditure

General administration 154.466,06 219.993,58 374.459,64 4,43

Donation management 81.306,66 9.907,68 91.214,34 1,08

Total administrative expenditure 465.673,98 5,50

IV. Unused, earmarked donations and subsidies245.118,19

Allocation of donations reserve not yet used, not dedicated and 
dedicated donations

245.118,19 2,90

Total amount of donations and subsidies not yet used 245.118,19 2,90

Total fund allocation 8.462.351,38 100,00

Responsible for fundraising are Mag. Alexandra Jachim, MAS (CFO) and Mag. Gabi Ecker (Public Relations).
Responsible for donation management are Mag. Alexandra Jachim, MAS (CFO) and Mag. Susanne Lettner (accounting).
The persons responsible for data protection are Mag. Lisa Alluri and our external data protection officer, Dr. Werner Pilgermair.
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FUNDRAISING, PUBLIC AWARENESS ACTIVITIES 
AND EVENTS

Not all projects implemented at Integrations-
haus are fully funded by public grantors, 
such as the provision of independent legal 
advice, services specifically needed in psy-
chosocial care and special childcare projects. 
They are particularly important in order to 
empower refugees, develop their skills and 
support them in making a fresh start. There-
fore, the frequently long-standing solidarity 
of individuals, enterprises and organisations 
with refugees is a particularly important 
source of support for Integrationshaus. 

It is only because of this help that we can 
maintain the necessary services in line with 
our usual quality standards and implement 
the projects for asylum seekers and migrants 
also in the longer term.

In particular, many individual donors have 
demonstrated their solidarity and helped us 
reliably and loyally over many years. Thank 
you very much!
Each donation also means that the sup-
porters 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. This has earned us the 
donation certificate that evidences stringent 
quality standards, transparency and conti-
nuous auditing.

COMPANIES PROVIDE HELP 

We are looking forward to co-operating also 
with more enterprise partners in future. 
Therefore, the year 2020 was dominated by 
improving professionalism in the field of cor-
porate fundraising. 

A folder presents the entire range of co-ope-
ration opportunities: from classic monetary 
donations to donations of time and know-
how and on to long-term individual co-opera-
tion. We take particular pleasure in support 
provided by enterprises wishing to send a 
strong signal for integration and pursuing an 
honest sustainability strategy through their 
engagement. 

WE THANK ALL COMPANIES WHICH 
HAVE SUPPORTED US FOR YEARS

We owe special thanks to 

• the Viennese weekly FALTER. Its com-
mitted team raised the incredibly fan-

tastic amount of EUR 217,652 for Integra-
tionshaus in their Christmas campaign 
“Hilfe, Geschenke!” (Help, gifts!). 

• the vinery of Heike and Gernot Hein-
rich. It again supported Integrations-
haus with a total amount of EUR 40,000 
from the sale of Cherub wines in all 
SPAR supermarkets. 

• BILLA for the donation of EUR 10,000. 

We also thank very much all the companies 
and organisations which placed ads in Gute 
Zeitung in 2020 and thereby helped us dis-
tribute the “tabloid for a good cause” all over 
Austria and raising awareness of Integra-
tionshaus. Furthermore, we are pleased to 
co-operate with our new banking partner 
Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien. 

In the field of donations in kind, we especi-
ally want to highlight the following activities 
carried out in 2020: The law firm Konrad & 
Partner Rechtsanwälte GmbH fulfilled the 
Christmas wishes indicated in letters written 
by the children supported by the Socio-Peda-
gogical Department. In spite of the COVID-19 
pandemic, Penta Hotel again surprised the 
children living in the residential facility with 
Christmas presents. 

GIVING TUESDAY WITH THE CORPO-
RATE PARTNER SEELENBAND

On Giving Tuesday 2020, the worldwide 
day of giving, we were also able to create a 
special win-win situation together with our 
corporate partner Seelenband. Within the 
framework of an online campaign organised 
around 1 December 2020, the start-up dona-
ted 10% of all earnings to Integrationshaus. 
The campaign was accompanied and suppor-
ted through appropriate awareness raising 
activities by Integrationshaus. 

SUPPORT BY A CHARITABLE PRIVATE 
FOUNDATION

The charitable private foundation RD Foun-
dation Vienna stands for research, develop-
ment and human rights. Fully in line with 
these priority areas, the foundation suppor-
ted the independent legal advice unit for asy-
lum seekers and refugees of Integrationshaus 
with EUR 10,000. Integrationshaus thanks 
for this eminently important donation!

GUTE ZEITUNG JOURNAL
THE TABLOID FOR A GOOD CAUSE

The Gute Zeitung journal has the self-impo-
sed task of contributing to a better unders-
tanding of refugees and the improvement of 
the tight financial situation of Integrations-
haus. Moreover, the donations flowing to In-
tegrationshaus owing to Gute Zeitung play a 
special role in funding projects. For the first 
time in its 25-year history, the Gute Zeitung 
carrying stories about successes, challenges 
and difficulties of refugees from Integrati-
onshaus was distributed to 2.4 million hou-
seholds all over Austria. 

The articles were written by the journalists 
Edith Meinhart, Katharina Nagele and ot-
hers. Furthermore, Nikolaus Heinelt, ma-
naging editor of Gute Zeitung, again asked 
public figures to call for more humanity and 
respect in testimonials: Austria’s Federal Pre-
sident Alexander van der Bellen, President 
Renate Anderl of the Chamber of Labour, 
Vienna’s Executive City Councilor Ulli Sima, 
Dancing Stars’ anchorwoman Kristina Inhof 
and soccer player Andreas Ogris. Gottfried 
Moritz and Mario Simon shared the work of 
art directors. Distribution was organised and 
supported by Feibra. Thus, advertisers had 
the opportunity to place ads in a Gute Zei-
tung issue published nation-wide for the first 
time. 
In parallel to the distribution of Gute Zei-
tung, ads using a disturbing cartoon by Ger-
hard Haderer were placed in the daily Die 
Presse, in the weekly FALTER and the GE-
WINN magazine to request donations for In-
tegrationshaus – here we also have to thank 
Y&R Vienna very much for their free support.

Thanks to numerous long-standing partners 
an additional anniversary issue was publis-
hed and distributed to 1.4 million households 
in eastern Austria to celebrate the 25th anni-
versary of Integrationshaus. In three smaller 
issues for donors of Integrationshaus, we re-
ported on education and language acquisiti-
on, isolation during the COVID-19 pandemic 
and on our projects specifically dedicated to 
the promotion of women. 

EVENTS

In organising cultural events, Integrations-
haus pursues two key goals: creating oppor-
tunities for dialogue between different cul-
tures and/or giving impulses for reflecting 
on political developments in the field of in-
tegration and migration. It is also necessary 
to generate financial resources safeguarding 
the work of Integrationshaus. In 2020, howe-
ver, many things turned out quite differently. 

As one of the last big live events, the traditio-
nal Viennese Refugee Ball still took place at 
the sold-out Vienna City Hall on 22 February 
2020. It was already for the 26th time that a 
top-class musical line-up was at the heart of 
this ball: internationally acclaimed hip hop 
and soul singer Nneka, Austrian stars such as 
EsRAP, Birgit Denk, Madame Baheux, Luca 
Bassanese & Piccola Orchestra Popolare and 
many more. Every year, the Refugee Ball 
sends a loud signal for diversity, solidarity 
and human rights. The entire net revenue of 
the Ball is used to fund the work of Integra-
tionshaus.

The satirical gala “Lachen hilft!” (Laughing 
helps!) already has a long tradition, too. It 
takes place twice a year – on 1 May and 26 
October – at Stadtsaal in Vienna. The event 
scheduled for 1 May 2020 at which Alfred 
Dorfer and Josef Hader were to read their 
classic INDIEN had to be postponed to late 
summer because of COVID-19. 

THANK YOU ! 

Great solidarity with refugees is a prerequisite for us to continue the services required in line 

with our usual quality standards. Whether made by individuals, enterprises or organisations 

– each donation also means for us that the donors place trust in our work. 

We are aware of the responsibility that comes along with this trust and strictly use the funds 

for the purpose intended. This has earned us the donation certificate that evidences stringent 

quality standards, transparency and continuous auditing.

On 26 October 2020, four of the best known 
Austrian artists – Manuel Rubey, Gunkl, Flüs-
terzweieck and Kollegium Kalksburg – were 
able to perform again as planned. Regretta-
bly, another gala planned for 28 December 
had to be cancelled. Many thanks to Stadt-
saal and all artists for their long-standing 
support as well as to the many guests who 
additionally donate to Integrationshaus at 
numerous satirical evenings.

The 24th wine auction for the benefit of In-
tegrationshaus was held online for the first 
time. Wines donated by renowned Austrian 
and international wineries were auctioned 
off with the help of Dorotheum. Numerous 
vintners opened their treasure vaults and 
supplied a selection of many large bottles 
and rare wines. As usual, the project was sup-
ported by a big group of vintners and friends: 
Heike Heinrich of the winery Heike & Gernot 
Heinrich organised the wine donations for 
the auction, wine journalist Helmut Knall of 
wine-times.com compiled the catalogue and 
Sylvia Petz provided support by additionally 
promoting the auction.
The big open-air event to celebrate the 25th 
anniversary at Arena had to be postponed to 
June 2022 because of COVID-19. 

We thank all our donors for giving refugees a future! 
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The Psychosocial Care Department consists 
of two residential projects for asylum see-
kers, persons granted asylum and subsidiary 
protection who receive basic welfare support. 
The residential facility and the residential 
project First Flat. 
In 2020, work in psychosocial care was main-
ly influenced by the COVID-19 pandemic. As a 
switch to working from home was not easily 
possible in the residential facility and in the 
assisted residential groups of First Flat, all 
the work was re-organised within no time. To 
protect residents, clients and employees, pre-
cautions had to be taken, e.g. wearing masks, 
using Plexiglas walls between clients and 
care workers/psychologists, observing mini-
mum distances and a maximum number of 
persons in counselling and break rooms. In 
this process, digitisation increased: A part of 
counselling sessions was held via telephone 
conferences, the weekly meetings with the 
residential groups of First Flat were carried 
out via chat functions on mobile phones and 
team meetings took place online only.  

Ongoing communication with clients on cur-
rent COVID-19 information was particularly 
important. To counter untruths spreading 
on social media, it was essential to provide 
fact-based information, especially on sub-
jects such as protective measures, testing 
and vaccination. While there were suspected 
cases and direct contact persons again and 
again in the residential facility and residen-
tial groups of First Flat, only very few persons 
were actually infected with COVID-19. 

Another challenge was homeschooling. Both 
children and parents had to be intensively 
supported. For the residents, the situation 
was particularly difficult because of their 

partly limited language skills. To avoid that 
the children and young people fall behind at 
school, tuition and tablets were organised. 
Living in confined space, reduced social con-
tacts and the absence of relieving activities, 
such as sports, had a negative impact on the 
mental health of the clients. As a result, the 
need for psychological, therapeutic as well as 
psychiatric treatment considerably rose. 

Moreover, capacity utilisation became a pro-
blem in the residential facility for the first 
time. Due to the lower number of people re-
ceiving basic welfare support in Vienna, not 
all the vacancies arising were filled. Thanks 
to our expertise in supporting people with 
mental conditions, this development was 
countered quickly and the residential offe-
ring was expanded by five new stabilisation 
places. They benefit people who need inten-
sive care because of an acute crisis or a parti-
cularly severe mental disorder – these places 
were filled immediately.

In the field of activities for children and 
young people, the projects “Learning assis-
tance” for refugee children living in the resi-
dential facility and “Education first” for the 
First Flat residents put the focus on personal-
ised support. “Education first”, for example, 
supported young adults in shaping their ge-
neral and vocational education in an auto-
nomous and goal-oriented way, in streng-
thening their self-esteem and in developing 
perspectives for their own future. Personal 
strengthening was also given priority in the 
psychological project “Strong as a Bear” for 
children in which the children’s feeling of 
powerlessness that arose from traumatic ex-
periences in the past was to be replaced by a 
feeling of capability and self-effectiveness.

DEPARTMENT FOR PSYCHO-SOCIAL CARE

RESIDENTIAL FACILITY

Asylum seekers: 36%

Convention refugees:  22 %

Persons granted subsidiary protection:  18 %

Holders of a “red-white-red card plus”:  3 %

Others:  21 %

GUEST COMMENTARY 
ANSELM BRÜNDLMAYER
Study Buddy

For several years, we have already offered a 
study group for children and young people at 
Integrationshaus. In this group, they get ad-
ditional assistance and help in studying after 
regular classes. 
We are a team of three volunteers who love to 
accompany children as they make progress in 
learning in small or big steps. We assist them 
when they do their homework, prepare for 
exams and improve their reading and numera-
cy skills. 

In the study group we want to generate an 
open and warm ambience for studying by gi-

Persons supported: 143 (73 women, 70 men)
With special needs: 37 (21 women, 15 men, 1 boy)
Countries of origin: 17
Children: 57 (32 boys, 25 girls)

Number of employees:
14 + 4 civilian servants

FIRST FLAT

Asylum seekers:  73 %

Convention refugees: 3 %

Persons granted subsidiary protection:   12 %

Others 12 %

Persons supported: 63
Countries of origin: 7 

Languages spoken 
by the team: 13

Languages spoken 
by the team: 6

Number of employees:
5 + 1 civilian servant

PSYCHOSOCIAL CARE IN THE TIMES OF THE COVID-19 
PANDEMIC

In the Socio-Pedagogical Department there 
are three residential groups for unaccompa-
nied minor refugees as well as children and 
young people who cannot live with their fa-
milies for various reasons. In total, 26 chil-
dren and teenagers aged 3 to 18 years can be 
accommodated. They are admitted to the 
socio-pedagogical residential groups within 
the framework of the "full education" scheme 
under a contract with the Vienna Child and 
Youth Welfare Service. 

In the socio-pedagogical residential groups, 
work is always characterised by changes. In 
spite of this highly varied everyday happe-
nings and the constant need for flexibility, 
the COVID-19 pandemic raised many challen-
ges for the children and young people as well 
as the team members. 
After all, the pandemic-related measures 
and impacts turned many processes and 
structures upside down so that they had to 
be re-considered and quickly adapted again 
and again.
In a first step, the children and young peop-
le had to be informed about the disease and 
its impacts. The hygiene measures and other 
precautions also had to be explained to them 
in line with their age so that they would be 
able to comply with them. It was not easy to 
pass on continually updated information to 
the children and young people because many 
of them experienced the situation as a bur-
den and also expressed fears and worries.
 
Moreover, many habitual daily routines di-
sappeared as they were not able to attend 
school or courses. Additionally, homeschoo-
ling was a major challenge and burden for 
the social pedagogues. 

Contacts with visitors and visits to and by 
their families had to be restricted, which was 
a great shock especially for younger children 
– the pedagogues often did not find it easy to 
console the children and handle their emoti-
ons. At least therapy sessions could be held 
by means of video telephony and regular 
telephone calls so that the relations between 
children/young people and therapists were 
not completely interrupted.

For the entire team of care workers and pe-
dagogues, this resulted in big organisatio-
nal changes and the constant need to adapt 
to the current pandemic situation. Thus, all 
team meetings were switched to digital me-
dia in this field, too.

On a positive note, we can say in retrospect 
that this great number of challenges also 
resulted in increased cohesion among the 

DEPARTMENT FOR SOCIO-PEDAGOGICS

children, young people and pedagogues and 
strengthened mutual trust. 
It was also possible to achieve many succes-
ses and development steps, which made us 
particularly happy in such a difficult time:
Two young people started their apprentices-
hips, a young Afghan received his positive 
asylum decision and a family was reunified. 
And with the joint summer vacation, there 
was also a special highlight for the children 
and young people in 2020. 

Funded by
MA 11 – Wiener Kinder- und Jugendhilfe
FSW – Fonds Soziales Wien 
AK Wien – Arbeiterkammer Wien 

GUEST COMMENTARY 
BY PHILIPP WOLF
Co-ordinator and social pedagogue, einewelt-wg

From one day to the next, the COVID-19 pande-
mic turned the world upside down not only for 
the international community on a large scale 
but also the everyday lives of families, friends 
and colleagues on a small scale. 
In particular, the “little ones” and their fami-
lies who face additional challenges in their 
frequently precarious living conditions are un-
fortunately left aside in public discourse much 
too often. 

In view of the sense of urgency demonstrated, 
policy makers consider it much more import-
ant to plan vaccine supply, to pursue parti-
san interests and to take new social solidarity 
measures that, in addition to further closures 
of schools and kindergartens, result in restric-
tions on family visits and the cancellation of 
recreational activities, celebrations and festi-
vities and further aggravate inequalities that 
already exist.

After this period of ever-changing rules that 
has felt like eternity for many as well as more 
and more frequent frustrated questions on 
what was currently permitted or forbidden 
and what actually made sense, one of the “litt-
le ones” – an eight-year-old resident of our re-
sidential group – may have the answer: “I also 
think it’s pretty dreadful that I can’t see my 
friends that often, but hey – we’ve got each 
other and this, at least, is nice!” That is an at-
titude that also reflects the spirit in the depart-
ment in dealing with the pandemic, namely to 
make it possible for everyone to experience a 
feeling of community, solidarity and safety in 
spite of all the adverse circumstances.

CARAVAN 1 AND 2

Number of residents:
22 (20 boys, 2 girls)

Age of persons supported: 
5 – 18 years

Number of employees: 15
+ 2 civilian servants

einewelt-wg

Number of residents: 
9 ( 5 boys, 4 girls)

Age of persons supported:
3 – 16 years

Number of employees: 8
+ 1 civilian servant

WE CAN DO THIS TOGETHER! 

ving room and listening to the individual wis-
hes and needs of the children. Thus each child 
can use the service offered by the study group 
in her/his own way. This requires a high level 
of creativity, flexibility and perseverance from 
us as a team. All the more, we experience our 
work with the children and young people and, 
in particular, shared successes as extremely en-
riching and instructive. 

The COVID-19 pandemic puts a very special 
challenge on the children. For this reason, it 
was very important to us to maintain the study 
group also during the pandemic. Thanks to a 
well-conceived hygiene concept and strict safe-
ty measures, we were able to continue the study 
group which is a weekly fixture for many chil-
dren in a COVID-19-compliant way. 

Funded by
FSW – Fonds Soziales Wien, Fachbereich Betreutes 
Wohnen, Wiener Flüchtlingshilfe
Bundeskanzleramt Wien Abteilung III/2  
(Frauenprojektförderung)
BMSGPK – Bundesministerium für Soziales, Gesund-
heit, Pflege und Konsumentenschutz
AK Wien – Arbeiterkammer Wien 
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The Counselling Centre of Integrationshaus 
offers advice for people receiving basic welfa-
re support in Vienna. It provides general psy-
chosocial counselling and special services. 
With regard to complex legal issues, clients 
are referred to the independent legal advice 
unit. 

When the stay-at-home orders were intro-
duced on 16 March 2020 because of the CO-
VID-19 pandemic, the Counselling Centre 
had to re-organise its services. In spite of 
the lockdown, a minimum on-site presence 
was maintained and additional communi-
cation channels were offered quickly, such 
as mobile phone chat functionality, Zoom 
meetings and e-mail. Communication with 
public authorities and agencies, in particular 
law courts, required even more counselling 
resources because almost all public authori-
ties were only accessible, if at all, with fixed 
appointments. For many clients, getting in 
contact with public authorities by phone was 
a big hurdle so that the team of the Counsel-
ling Centre supported them appropriately. 

The issues raised in counselling also strongly 
focused on the challenges of the pandemic: 
In housing counselling, for example, the 
need for bigger homes was increasingly voi-
ced as families had to live in too cramped 
conditions over a long time due to lockdowns 
and closed schools. In education counselling, 
the demand for strategies providing a daily 
structure was a big issue due to cancelled 
courses. Among youths and young adults, 
an additional issue was subsistence as Mu-
nicipal Department 40 reduces payments to 
young adults who do not take part in any trai-
ning courses. And in counselling for people 
suffering from severe mental stress, it was 
noticeable that some clients were extremely 
difficult to reach. Others, however, were plea-
sed to use the additional options for getting 
in contact with us.

Funded by
FSW – Fonds Soziales Wien

INDEPENDENT LEGAL ADVICE 

The legal advice unit also faced special chal-
lenges on account of the COVID-19 pandemic: 
Clients were disproportionately often fined 
under the (unconstitutional) COVID-19 Re-
gulation during the first lockdown. In many 
cases, the legal advice unit successfully sup-
ported them in appealing against these fines.
In 2020, proceedings were frequently ini-
tiated to withdraw subsidiary protection, 

which concerned not only young men from 
Afghanistan but often also clients from the 
Russian Federation. Moreover, many people 
granted subsidiary protection lost their jobs 
due to the COVID-19 pandemic so that they 
faced the risk of losing their protected status 
and, hence, of being deported. Thus, legal re-
presentation was particularly important in 
courts of all instances. 

Above all, the legal advice team tried to make 
it possible for older and severely ill persons 
to switch from subsidiary protection to per-
manent residency, even if requirements such 
as a B1 language exam could not be met due 
to illness. The aim was to bring about more 
favourable court decisions for certain clients 
in spite of unfulfilled conditions. 

In 2020, the legal representation of clients 
pursuing a switch to permanent residency in 
the EU was one of the main fields of activities 
of the legal advice team, and clients were suc-
cessfully represented also before the Federal 
Administrative Court.

GUEST COMMENTARY
BY MARTINA LEBBIHIAT-MÜLLER
Member of the Counselling Centre team

Threat scenarios for women and children in-
creased during the second, extended lockdown 
from November 2020 on. Job losses and the 
further crumbling of perspectives and liveli-
hoods also gave rise to or aggravated conflicts 
in families, marriages and partnerships. Other 
exacerbating factors were the withdrawal of 
subsidiary protection and the issue of resi-
dence permits for families, single parents and 
single women by the Federal Office for Immig-
ration and Asylum resulting in the loss of ent-
itlements under the Viennese Minimum Income 
Act (WMG). 
The tight situation on the labour market and 
the need to support school children at home 
turned out to be a major additional burden 
especially for single mothers. Thus, they needed 
much support in communicating with schools 
and other education institutions. During the 
second lockdown, however, distribution of lap-
tops and/or tables for distance learning by edu-
cation institutions worked better.

Many schools also made it possible for parents 
to send their children to school even if they 
did not have a job and this option was used by 
many. With regard to affordable housing, the si-
tuation of single mothers that had been preca-
rious anyway deteriorated further, especially 
for refugees and migrants.

DEPARTMENT FOR COUNSELLING

COVID-19 PANDEMIC RAISES NEW CHALLENGES IN COUNSELLING 

Employees:  18 + 2 civilian servants

Languages spoken by the team:   14

Persons counselled: 962
(565 men, 386 women, 11 n.a.)

Counselling contacts in total:  9,372

COUNSELLING THEMES

General social counselling and personal 
clarification of perspectives:  3,797

Counselling contacts related to 
public authorities and agencies:  2,121

Counselling contacts related to work 
and training:  1,205

Counselling contacts related to housing:  964
Finding flats for families/individuals:  33/9

Counselling contacts related to 
youths and young adults:  166

Counselling contacts related to 
women-specific issues/protection 
against violence:  220

Counselling contacts related to 
mental health:  899

Persons counselled:  449 
(328 men, 121 women)
dependant family members (children):  342 

Employees:  2

Number of services rendered:  1,217

COUNSELLING CENTRE 

INDEPENDENT LEGAL 
ADVICE

DEPARTMENT FOR EDUCATION

In the field of education we offer services for 
young people and women focusing on the 
labour market, integration and basic edu-
cation. The main priority is to support the 
acquisition of the German language. In addi-
tion, more specific objectives are pursued in 
individual projects, such as the development 
of basic competences (mathematics, digital 
literacy and English), labour-market-relevant 
language skills and other specific competen-
ces that allow for labour market entry.

In view of the change of government at the 
federal level, work started cautiously opti-
mistic in the Education Department in the 
beginning of 2020. But very soon, COVID-19 
and the measures taken to contain the pan-
demic dominated day-to-day work. Even 
though digital learning platforms had al-
ready been used in the courses, it still was a 
jump in at the deep end and a period of very 
intensive learning for all trainers and coun-
sellors.
Digital application and teaching skills grew 
sharply. At the same time, it quickly became 
obvious that the course participants faced 
special challenges with regard to their lear-
ning spaces, technical equipment and their 
everyday lives. Especially for young people, 
this sudden change was a big shock and a 
psychological burden. Above all those who 
had not achieved much confidence in using 
German as a written language, needed all the 
more orientation and tasks broken down into 

small steps in digital lessons. This also affec-
ted the speed of progress in learning.
In the projects, many things were tried out, 
such as a photo competition and intervision 
in the teams in order to exchange informa-
tion on good teaching methods and get mo-
tivation from colleagues.
After the first lockdown, there was a gradu-
al return to the usual ways of working and it 
was ultimately possible to launch new pro-
jects and course groups in face-to-face set-
tings. However, things did not fully return 
to normal. JAWA Next 11, for example, only took 
place in small groups in classrooms and regu-
lations, such as mandatory masks and sepa-
rating walls, naturally also changed tuition. 
Projects requiring traineeships faced more 
difficult conditions. Nevertheless, much was 
achieved also in the times of the pandemic. 
One participant already found an apprenti-
ceship in a pharmacy -and the young people 
were successfully prepared for online infor-
mation days and job interviews. Furthermo-
re, new learning formats were continuously 
developed. Clients and team members were 
better prepared for the second lockdown in 
November – the online learning setting was 
well established and Integrationshaus was 
able to lend technical devices. It was also pos-
sible to maintain support by volunteers, such 
as education partners and mentors, in a mo-
dified form throughout this time.
The participants of MAMA LERNT DEUTSCH 
– F.U.T.U.R.E.-TRAIN demonstrated particular 

perseverance: all of a sudden, they faced the 
triple burden of homeschooling, caring for 
little children and learning German them-
selves. In spite of several involuntary post-
ponements of exam dates, there were hardly 
any drop-outs from courses and participants 
were highly motivated.
Given a high rate of labour market place-
ments of 80% in the JAWANext 11 project, suc-
cessful transfers from BAJU to courses pre-
paring for the basic education exam and 
positive clearings for the next year, 2020 was 
also marked by successes.

Funded by:
ESF – Europäischer Sozialfonds
BMBWF – Bundesministerium für Bildung, Wissen-
schaft und Forschung
MA 17 – Stadt Wien, Integration und Diversität
waff – Wiener ArbeitnehmerInnen Förderungsfond
AMS Wien – Arbeitsmarktservice Wien
AK Wien – Arbeiterkammer Wien
FSW – Fonds Soziales Wien

GUEST COMMENTARY
ANDREA SCHOBERLEITNER 
Trainer in the project MAMA LERNT DEUTSCH – 
F.U.T.U.R.E.-TRAIN 

A week or so into the lockdown, the course par-
ticipants had more or less happily landed on 
the digital learning platform with the help of 
colleagues. 
The pandemic situation was and is completely 
new for us, triggered many fears and/or resul-
ted in re-traumatisation. We talked in video-
conferences and chatted a lot about what we 
could do so that we would be fine. I noted that 
one participant was particularly bad and offe-
red her counselling by phone.
During that call, we collected the things that 
still were positive in this difficult situation: We 
have enough food, a secure place to live, in-
come, peace, we are able and allowed to move 
around, we have very good healthcare in case 
of illness, we have media for staying in touch 
with our family and friends and much more. 
At the end, she thanked me for talking with 
her and was happy simply about the fact that 
she had succeeded in speaking with me on the 
phone for so long – she had not thought herself 
capable of doing that before. 

One day, the course participants surprised me 
with a pin wall they had produced themselves 
about the pros and cons of learning with digi-
tal media. I had only shown them briefly how 
we would do that together the next time, but 
they presented the completed Jamboards to me 
during the videoconference – I was enormously 
proud of them!

BAJU

Participants: 34
13 women, 21 men
Age: 16 – 24 years
Employees: 3

JAWANEXT 11

Participants: 60
26 women, 34 men
Age: 16 – 21 years
Placement in traineeships, 
apprenticeships and jobs: 91
Employees: 6 + 1 civilian servant

MAMA LERNT DEUTSCH – 
F.U.T.U.R.E. TRAIN

Participants: 71 women
Age: 20 – 52 years
Children taken care of: 44
Employees: 7

AK_JUG

Participants: 13
1 women, 12 men
Age: 15 – 26 years
Employees: 4

DIGITISATION IN A RUSH

A2+ INTEGRATION 
COURSE

Participants: 13
9 women, 4 men
Age: 20 – 54 years
Employees: 2

FAVORITIN

Participants: 24 women
Age: 22 – 46 years
Employees: 3
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m.o.v.e. on youth coaching forms part of the 
Network of Occupational Assistance (NEBA) 
and supports young people aged 15 to 19 years. 
If certain conditions are met, young adults 
up to the age of 24 are also assisted through 
professional counselling at the interface bet-
ween school and work. Counselling is direct-
ly provided at the public compulsory schools 
and selected higher secondary schools in the 
1st, 2nd, 3rd and 20th districts.  Young people 
who do not attend school receive support in 
counselling centres.

Upon the sudden start of the first lockdown, 
the concept had to be adapted in technical, 
content-related and methodological terms. 
The switch from on-site counselling to tele-
phone, video, e-mail or messenger services 
was challenging not only for the team mem-
bers but also for many participants attending 
or not attending school. Important work prio-
rities, such as professional orientation, plan-
ning of perspectives and assistance during 
application processes, were very time consu-
ming with young people having insufficient 
technical resources and lacking digital skills. 
As the variety of methods was very limited 
and physical counselling materials could not 
be used, many counselling contents required 
significantly more time. Among many young 
people, the cancellation of trial days in com-
panies and the postponement of agreed ap-
plication interviews was very disconcerting. 

When schools re-opened in May, it was possi-
ble to resume on-site counselling. The system 
of split shifts in schools made it enormously 
more difficult to contact young people so 
that virtual counselling was continued in 
addition to face-to-face counselling. It was 
particularly encouraging that many young 
people not in education reliably kept their 
counselling appointments. 
The rest of the year was characterised by ef-
forts to make up for lost time and support 
young people in finding suitable apprenti-
ceships. In summer, we were able to offer two 
workshops on practicing job interviews for 
young people interested. 

The (partial) lockdown starting in mid-No-
vember 2020 resulted in further massive res-
trictions for youth coaching. In spite of the 
schools being open, face-to-face counselling 
was only permitted in exceptional situations 
on site. This impaired, in particular, the buil-
ding of trust between the young people and 
the youth coaches, which is an important 
basis for counselling. Because of lacking per-
spectives, many young people suffered a loss 
of motivation and the youth coaches were 
increasingly faced with psychological stress. 

Overall, the year was very difficult for the tar-
get group and particularly dire for those who 
are disadvantaged in society, such as young 
people with disabilities, young people having 
a poor command of German and young peo-
ple not in education. 
Nevertheless, there were also positive 
aspects. On the one hand, digitisation also 
gave rise to new competences among both 
participants and youth coaches. On the other 
hand, the use of virtual counselling made 
young people less reluctant to contact youth 
coaches by phone or messenger services. 

Funded by:
ESF – European Social Fund 
SMS – Service Agency of the Ministry of Social Affairs

CASE EXAMPLE 
NEW PERSPECTIVES THROUGH YOUTH 
COACHING

In the autumn of 2019, a student attending a 
vocational middle school was referred to youth 
coaching by her head teacher. She was taught 
under the curriculum for special-needs schools 
and therefore considered eligible for special 
support.

During the first counselling sessions, she was 
very reserved so that it was difficult to find out 
which occupational objectives she had. After a 
few sessions, she revealed that she wanted to 
become a medical doctor. As she was taught 
under the curriculum for special-needs schools 
it was important to develop occupational alter-
natives without de-motivating her.
A conversation with the head teacher showed 
that the young girl was covered by the special-
needs curriculum mainly because she made an 
insecure impression. Head teacher and youth 
coach shared the view that the youth had the 
potential to eliminate her special educational 
needs, which indeed happened. The fact that 
her certificate for the eighth grade was issued 
under the rules for special educational needs, 
however, limited the options for her further 
education. Therefore, the girl closed her know-
ledge gaps in a course and, thus, was able to 
successfully complete the eighth grade under 
regular requirements. 

After counselling on alternative occupational 
options in the social field, the young women re-
gistered with a school for early childhood edu-
cators with the help of youth coaching. She was 
prepared for the aptitude tests and fortunately 
was accepted by the school. 

DEPARTMENT OF EDUCATIONAL COUNSELLING

M.O.V.E. ON 
YOUTH COACHING

Age of participants:
14 – 25 years

Number of employees: 26

Languages spoken by the team: 14

YOUTH COACHING WENT DIGITAL

For the video, they summed up concrete 
wishes, such as training places with childca-
re, computer courses, medical doctors with 
more empathy, easier access to citizenship 
and many more. 
At an event held at the Chamber of Labour on 
9 February 2021, their wishes were also pre-
sented to a wider public.

Funded by:
AK Wien – Arbeiterkammer Wien

DIGIDAZU – DIGITAL SKILLS IN GER-
MAN AS A SECOND LANGUAGE

In the past few years, Integrationshaus has 
developed broad expertise in the transfer 
of basic digital skills in combination with 
German as a second language in the course 
of the MIKAprof co-operation project based 
on the assumption that this integrated ap-
proach enables people to become active qui-
ckly in society. 
Even people who already have diverse qualifi-
cations relevant for the labour market, inclu-
ding a good oral command of German, often 
still have difficulties with written language 
(for special purposes) that become manifest 
particularly when they use digital tools. The 
digital transformation of the world of work 
is an especially big obstacle for them. There-
fore, future-oriented training programmes 
are needed that can be used, in particular, 
by people having a poor command of written 
German.

The COVID-19 pandemic additionally intensi-
fied the digital transformation in many fields 
of work. 
Therefore, a specific training programme 
was developed for those needs within the 
framework "Digitalisierungsfonds Work 4.0” 
of Arbeiterkammer Wien in 2020. Within 
the framework of "digidazu", online-based 
(self-) study materials were developed for 
acquiring digital user skills for the world 
of work and the required (written) German 
language skills together with co-operation 
partners. These study materials cover activi-
ties relevant across economic sectors in the 
skill areas of information and data handling, 
communication and co-operation as well as 
creation of digital content that usually have 
to be performed by means of digital tools in 
day-to-day work.
Building on concrete descriptions provided 
by employees and employers in interviews, 
online-based 360° scenarios were developed 
in which these activities were illustrated by 
the examples of a hairdresser, a childcare 

COOPERATION PROJECTS

“FRAUENSTIMMEN”
PARTICIPATORY PROJECT 

Women who self-confidently stand up for 
their own interests are not heard very often 
in public discourse: women with care obli-
gations do so more seldom and women who 
immigrated or fled, have children and speak 
with a recognisable accent only in exceptio-
nal cases. The picture of “weak, voiceless and 
passive migrant women” persists.
In the Women's Voices project, participants 
therefore addressed key issues of socio-poli-
tical participation, namely education, work, 
health, housing and citizenship.  They reflec-
ted on personal experiences and voiced rela-
ted concerns. The outcome was a short video 
that gave voice to the diverse challenges fa-
ced by the participants, their way of handling 
them and their concerns.

The participants came from the “Mum learns 
German – F.U.T.U.R.E.-TRAIN” courses and 
met in ten workshops. The youngest one was 
aged 28, the oldest one 43. The women came 
from China, India, Lebanon, Nigeria, Tur-
key, the Russian Federation and Syria and 
had been in Austria for 3 to 14 years. Starting 
from their personal experiences, they put 
together what they wanted to pass on to ot-
her women and the improvements needed 
to facilitate participation for other women 
coming to Austria.
They produced pictures, collages, health 
flowers, hurdle races towards entry into the 
labour market and concrete statements. The 
big challenges faced by our participants ma-
terialised when they tried to make a “good 
life” in Austria. Apart from barriers to fin-
ding a job and language skills, these challen-
ges concerned issues that also concern native 
Austrian women: “Where do I find adequate 
childcare services? How do I avoid precarious 
working conditions? Where do I get good me-
dical care?” 

Women as pioneers

Women often break new ground: They re-
counted that they had been the first ones in 
their families who had left their country of 
origin in most cases. They seldom had role 
models for learning a new language in adult-
hood or for the recognition of qualifications 
obtained elsewhere. At the same time, they 
are exposed to a high level of stress. E.g. when 
they try to secure a residence title, they expe-
rience discrimination and have to prove their 
worth in multiple ways to get an interesting 
job and not to be labelled as having no inter-
est in participating in life in Austria. 

BROADENING HORIZONS TOGETHER

FRAUENSTIMMEN
PARTICIPATORY PROJECT

Participants from Integrations-
haus: 10 women

Age: 28 – 43

Employees: 3

group and a nursing home. The immersion 
into these scenarios as well as interactive 
videos and other training formats are to sup-
port students in improving their digital skills 
in parallel with their command of German 
step by step. First learning materials were 
published on www.digidazu.at in 2020. The 
project war presented together with the co-
operation partner LEFÖ at the end of 2020. 
The complete learning platform will be pro-
vided for free in 2021. 

In co-operations with:
Wiener Volkshochschulen GmbH, Interface Wien 
GmbH and LEFÖ – Beratung, Bildung und Begleitung 
für Migrantinnen, association Piramidops/Frauentreff

Funded by:
AK Wien – Digifonds „Work 4.0“ der Arbeiterkammer 
Wien

KINDERFREUNDE KINDERGARTEN

The kindergarten managed by Kinderfreun-
de Vienna at Integrationshaus offers multi-
lingual pedagogical child care for children 
living at Integrationshaus and in its neig-
hbourhood. Special attention is given to le-
arning German as a second language and on 
raising intercultural awareness.

The kindergarten can accommodate 20 chil-
dren aged one to six years. In a mixed-age 
“family group”, special attention is placed 
on providing role models for social compe-
tences, such as appreciation, acceptance, to-
lerance and helpfulness. Linguistic diversity 
is particularly great: eleven different nations 
meet, and nine first languages are spoken.
The kindergarten team is made up of three 
qualified kindergarten teachers and one as-
sistant.
The common language spoken in the kinder-
garten is German. Thanks to linguistic di-
versity, parents and children can also be sup-
ported in the Romanian, English and French 
languages. All the children who have major 
difficulties in using the German language 
are supported in small groups.

The targeted promotion of language skills 
in elementary education is therefore of gre-
at importance for the development of chil-
dren. Many simple language exercises, such 
as games, nursery rhymes and songs, syste-
matically expand the vocabulary and verbal 
skills. Playing is the basis of learning by chil-
dren. 

The infrastructure of the kindergarten is co-fun-
ded by donations received by Integrationshaus.

DIGIDAZU
DIGITAL SKILLS IN GERMAN

Participants in the pilot run: 37

Trainers for the pilot run: 4

Trainers of partner organisations 
(trial run and multipliers): 4

Project team: 3



OVERVIEW OF 
VOLUNTEERS

Number of volunteers:
about 200

Migration background: 
about 2/5

New inquiries for volunteer work: 
about 150

Clearing interviews: 
about 70

Information and training events:
50 

TRAINING PARTICIPANTS

Buddy course – residential facility: 
20 persons

Buddy course – counselling centre: 
14 persons

Mentor training – JAWANext 11:  
13 persons

Buddy course – BAJU: 
12 persons

Since the very beginning, volunteers have 
been important contributors to our work 
with refugees and migrants. Currently, vo-
lunteers are mainly active as buddies, spon-
sors, mentors, education partners, tutors and 
helpers at events and are supported by trai-
ning, professional guidance and reflexion 
groups as well as a central co-ordination unit. 
The restrictions related to the COVID-19 pan-
demic also shaped the work of volunteers in 
2020. Owing to the good network of Integ-
rationshaus and the intensive promotion of 
our volunteer projects, we were able to find 
enough people for volunteer work. Even 
though some volunteers left due to COVID-19, 
others stepped in as they decided to perso-
nally support residents, course participants 
or clients because of personal changes and 
free time resources.

The implementation of training was severely 
hampered and schedule changes were the 
order of the day. Getting to know each other, 
networking and exchanges were not possible 
in the usual enriching form online. Still, 44 
training evenings were organised to prepa-
re volunteers for their diverse activities: for 
buddies of residents, for volunteers accom-
panying clients of the counselling centre, for 
sponsors of unaccompanied minor refugees, 
for education partners and mentors. 
The online training sessions were well atten-
ded, and in the final evaluation, participants 
gave predominantly positive feedback. The 
expert-led reflection rounds were also seen 
as helpful support. 

Thus, it was possible to establish numerous 
buddyships and other exchange relations. 
Moreover, several volunteers were motivated 
to take on additional tasks, such as transla-
tions, tutoring and project planning at the 
Atelier VIA.
The lockdowns and other restrictions especi-
ally made regular personal encounters much 
more difficult. Nevertheless, the support pro-
vided to refugees by volunteers covered an 
extremely broad range in spite of COVID-19 
in 2020: assistance in finding a flat or a job, 
mentoring for youth and young adult re-
fugees, sponsorships for unaccompanied 
minor refugees, assistance in studying, sup-
port in language acquisition, assistance for 
women-specific issues and joint leisure acti-
vities. Volunteers were also sought for home-
schooling and, fortunately, many committed 
people were quickly found, which indeed had 
a very positive impact.
Many thanks to all volunteers for their im-
portant support! Without their help, many 
projects of Integrationshaus could not be im-
plemented.

VOLUNTEERS

ATELIER VIA – A VOLUNTEERS’ CLUB 
FOR ALL COMMITTED PEOPLE

The Atelier VIA, the open volunteers’ club 
at Integrationshaus, was expanded further. 
VIA stands for “Vernetzt – Ideenreich – 
Aktiv” (networked – inventive – active) and 
addresses all those interested or already 
active in working with refugees as volunteers 
and seeking exchanges or advice as well as 
support in the development of their own 
projects with refugees. As the Atelier VIA 
had to partly suspend activities due to the 
COVID-19 measures in 2020, the project 
meetings held already generated first ideas 
by volunteers that will be implemented in 
2021. 

Funded by:
AK Wien – Arbeiterkammer Wien
waff – Wiener ArbeitnehmerInnen Förderungsfonds
MA 11 – Wiener Kinder- und Jugendhilfe 
MA 17 – Stadt Wien, Integration und Diversität
BMSGPK – Bundesministerium für Soziales, Gesund-
heit, Pflege und Konsumentenschutz
AMS Wien – Arbeitsmarktservice Wien
BMBWF – Bundesministerium für Bildung, Wissen-
schaft und Forschung
ESF – Europäischer Sozialfonds

“VOLUNTEERS ARE PART OF THE 
BIGGER PICTURE RIGHT FROM THE 
START”
BY CLAUDIA STEINACHER
Editor, learning coach, linguistic development 
expert and volunteer

In 2017, I got in touch with two unaccompanied 
young people when I gave extra lessons in a Ca-
ravan group and quickly realised that learning 
assistance is much more and also much more 
exciting than working through school-related 
contents. The extra lessons provided the frame-
work for encounters, listening and getting to 
know each other. If this works out well, everyt-
hing else happens by itself. 

As a volunteer, you are part of the bigger pictu-
re right from the start – this is important! There 
is always a competent contact, no matter whe-
re concerns arise. And concerns will definitely 
arise because growing up is so tremendously 
exciting. And this is what makes support in 
everyday life thrilling. 

So, I took the education partner training and 
became a sponsor last year – another import-
ant point. As a volunteer you continually learn, 
you discover your own strengths and talents 
and, all the while, you are supported well. 
In conclusion, an important aspect: In my case, 

MORE IMPORTANT THAN EVER: VOLUNTARY COMMITMENT IN 
THE TIMES OF THE COVID-19 PANDEMIC

voluntary commitment is not to provide “help”. 
Based on my biography, I have gathered a lot 
of orientation know-how in fields such as le-
arning, education system, organisation, work, 
etc., which I like to share privately and profes-
sionally anyway. 

However, what is wonderful and inspiring for 
me is what the people I spend time with give 
back to me. I experience so much appreciation 
and attention, we have fun, we spur us on, we 
have heated discussions, we eagerly look for-
ward to elections, we support each other when 
there are difficulties and much more. People le-
arn from each other. And I always want to stay 
curious and open for new things. 
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FACHBEREICHE
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m Jahr 2020 beeinflusste vor allem die COVID-
19-Pandemie die Arbeit in der psychosozialen 
Betreuung. Da ein Wechsel ins Homeoffice 
im Wohnheim und in den betreuten Wohnge-
meinschaften von First Flat nicht leicht mög-
lich war, wurde in kürzester Zeit die gesamte 

Arbeit umorganisiert. Zum Schutz von Bewohner*innen, 
Klient*innen und Mitarbeiter*innen galt es Schutzmaß-
nahmen zu treffen, wie das Tragen von Masken oder die 
Nutzung von Plexiglaswänden zwischen Klient*innen 
und Betreuer*innen/Psycholog*innen, die Einhaltung 
von Mindestabständen und maximale Personenzahlen 
in Beratungs- und Pausenräumen. Damit hielt auch die 
Digitalisierung vermehrt Einzug: Ein Teil der Beratun-
gen wurde via Telefonkonferenzen durchgeführt, die 
wöchentlichen Treffen mit den Wohngemeinschaften 
von First Flat fanden via Handy-Chat-Funktionen und 
Teamsitzungen nur noch online statt.  

Besonders wichtig war die laufende Kommunikation 
mit den Klient*innen zu aktuellen COVID-19-Informa-
tionen. Um Unwahrheiten, die über soziale Medien ver-
breitet wurden, entgegenzuwirken, war die Vermittlung 
von sachlichen Informationen, gerade bei Themen wie 
Schutzmaßnahmen, Testung und Impfung, wesentlich. 
Es gab im Wohnheim und in den Wohngemeinschaften 
von First Flat zwar immer wieder Verdachtsfälle und K1-
Personen, aber nur ganz wenige Personen erkrankten 
tatsächlich an COVID-19. 

FACHBEREICH  PSYCHOSOZIALE BETREUUNG

I

Der Fachbereich psychosoziale Betreuung besteht aus zwei Wohnprojekten für 
Asylwerber*innen, Asylberechtigte und subsidiär Schutzberechtigte in Grundversorgung. 
Das Wohnheim bietet 110 Personen Platz und ist auf die Unterbringung und Betreuung 
von Menschen mit erhöhtem Betreuungsbedarf, wie psychisch und/oder chronisch Kranke, 
spezialisiert. Das Wohnprojekt First Flat umfasst 10 Wohnungen in ganz Wien mit 
Wohngemeinschaften für insgesamt 48 junge männliche Erwachsene, die mobil betreut werden. 

Eine weitere Herausforderung war das Homeschooling: 
Sowohl Kinder als auch Eltern mussten dabei intensiv 
unterstützt werden. Für die Bewohner*innen war es auf-
grund der zum Teil geringen Sprachkenntnisse beson-
ders schwierig. Damit die Kinder und Jugendlichen den 
schulischen Anschluss nicht verlieren, wurden Lernun-
terstützungen und Tablets organisiert. Auch das Leben 
auf engem Raum, die Reduktion der Sozialkontakte und 
das Fehlen von entlastenden Angeboten, wie z.B. Sport, 
wirkten sich negativ auf die psychische Gesundheit der 
Klient*innen aus. Der Bedarf an psychologischer, thera-
peutischer und auch psychiatrischer Behandlung stieg 
damit deutlich an. 
Erstmalig gab es darüber hinaus das Problem der Aus-
lastung im Wohnheim. Durch die gesunkene Zahl von 
Personen in der Grundversorgung in Wien wurden nicht 
alle freien Plätze nachbesetzt. Aufgrund der Expertise 
in der Betreuung von Personen mit psychischen Erkran-
kungen konnte dieser Entwicklung rasch entgegenge-
wirkt und das Wohnangebot um fünf neue Stabilisie-
rungsplätze erweitert werden. Sie kommen Menschen 
zu Gute, die aufgrund einer akuten Krise oder einer be-
sonders schweren psychischen Erkrankung eine inten-
sivere Betreuung benötigen – diese Plätze waren sofort 
vergeben.

Im Kinder- und Jugendbereich stand mit den Projekten 
„Lernhilfe“ für die geflüchteten Kinder im Wohnheim 
und dem Projekt „Bildung first“ für die Bewohner der 

PSYCHOSOZIALE BETREUUNG 
WÄHREND DER CORONA-
PANDEMIE
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WOHNHEIM

Asylwerber*innen:  36 %

Konventionsflüchtlinge:       22 %

Subsidiär Schutzberechtigte:    18 %

Rot-Weiß-Rot Karte plus:    3 %

Sonstige:    21 %

Betreute Personen: 143 (73 Frauen, 70 Männer)
mit erhöhtem Betreuungsbedarf: 
37 (21 Frauen, 15 Männer, 1 Bub)

Kinder: 57 (32 Buben, 25 Mädchen)

Herkunftsländer der Bewohner*innen: 17

Sprachen im Team: 
13

Mitarbeiter*innen:
14 + 4 Zivildienstleistende

Wohngemeinschaften von First Flat die individuelle Un-
terstützung im Vordergrund. Im Rahmen von „Bildung 
first“ wurden junge Erwachsene etwa dabei unterstützt, 
ihre schulische und berufliche Ausbildung selbststän-
dig und zielorientiert zu gestalten, ihr Selbstwertgefühl 
zu stärken und eigene Zukunftsperspektiven zu ent-
wickeln. Die persönliche Stärkung stand aber auch im 
psychologischen Kinderprojekt „Bärenstark“ im Mittel-
punkt, in dem durch gezielte Maßnahmen das Gefühl 
von Ohnmacht der Kinder, das durch traumatische Er-
lebnisse in der Vergangenheit entstanden ist, durch ein 
Gefühl von Fähigkeit und Selbstwirksamkeit ersetzt 
werden soll. 

Gefördert von: 
FSW – Fonds Soziales Wien, Fachbereich Betreutes Wohnen, 
Wiener Flüchtlingshilfe
Bundeskanzleramt Wien Abteilung III/2  
(Frauenprojektförderung)
BMSGPK – Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege 
und Konsumentenschutz
AK Wien – Arbeiterkammer Wien

FIRST FLAT

Asylwerber*innen:   73 %

Konventionsflüchtlinge:       3 %

Subsidiär Schutzberechtigte:    12 %

Sonstige:    12 %

Anzahl der betreuten Personen: 63

Herkunftsländer der Bewohner*innen: 7

Sprachen im Team:
 6

Mitarbeiter*innen:
5 + 1 Zivildienstleistender

GASTBEITRAG 
von Anselm Bründlmayer, Lern-Buddy 

„Schon seit mehreren Jahren bieten wir im Integrations-
haus eine Lerngruppe für Kinder und Jugendliche an. 
Sie bekommen dabei außerhalb der regulären Schulzeit 
zusätzliche Unterstützung und Hilfe beim Lernen. Wir sind 
ein Team von 3 Freiwilligen, die die Kinder leidenschaft-
lich gerne bei ihren kleinen und großen Lernfortschritten 
begleiten. Wir unterstützen sie bei ihren Hausaufgaben, 
bei der Vorbereitung für Prüfungen oder helfen ihnen, ihre 
Lese-, Schreib- und Rechenkenntnisse zu verbessern. 
In der Lerngruppe möchten wir ein offenes und herzliches 
Lernumfeld herstellen, indem die individuellen Wünsche 
und Bedürfnisse der Kinder Platz und Gehör finden. 
Somit hat jedes Kind die Möglichkeit, das Angebot der 
Lerngruppe auf eigene Art und Weise zu nutzen. Das er-
fordert von uns ein hohes Maß an Kreativität, Flexibilität 
und Durchhaltevermögen. Umso mehr erleben wir die 
Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen und insbesonde-
re die gemeinsamen Erfolgserlebnisse als äußerst berei-
chernd und lehrreich. 
Auf Grund der besonderen Belastung durch die COVID-19 
Pandemie war es uns ein großes Anliegen, das Angebot der 
Lerngruppe auch während der Pandemie fortführen zu 
können. Dank eines ausgeklügelten Hygienekonzepts und 
strengen Sicherheitsvorkehrungen konnten wir die Lern-
gruppe, die für viele Kinder ein wöchentlicher Fixpunkt 
ist, COVID-19-konform weiterführen. 
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n den drei sozialpädagogischen Wohngemein-
schaften ist die Arbeit stets geprägt durch 
Veränderungen. Trotz diesem doch sehr viel-
fältigen Alltagsgeschehen und dem stetigen 
Bedarf von Flexibilität stellte die COVID-
19-Pandemie die Kinder und Jugendlichen, 

ebenso wie alle Mitarbeiter*innen, vor viele Herausfor-
derungen. 
Denn die mit der Pandemie einhergehenden Maßnah-
men und Auswirkungen brachten zahlreiche Abläufe 
und Strukturen durcheinander, die immer wieder neu 
gedacht und rasch angepasst werden mussten.

Im ersten Schritt galt es die Kinder und Jugendlichen 
über die Krankheit und ihre Auswirkungen aufzuklä-
ren. Auch die Hygienemaßnahmen und weitere Schutz-
maßnahmen mussten ihnen altersgerecht näherge-
bracht werden, damit sie diese auch einhalten konnten. 
Ständig neue aktualisierte Informationen an die Kinder 
und Jugendlichen weiterzugeben war nicht einfach, da 
viele durch die Situation ohnehin belastet waren und 
auch Ängste und Sorgen äußerten.
 
Durch den Wegfall der Schul-  beziehungsweise Kurs-
besuche entfielen außerdem viele der gewohnten Ta-
gesstrukturen. Zusätzlich war das Homeschooling eine 
große Herausforderung und Belastung für alle betreu-
enden Sozialpädagog*innen. 

Besuchskontakte und Ausgänge von und zur Herkunfts-
familie mussten eingeschränkt werden, was vor allem 
für die jüngeren Kinder ein großer Schock war – für die 
Pädagog*innen war es oft nicht einfach, die Kinder zu 

I

WIR SCHAFFEN DAS 
GEMEINSAM!

FACHBEREICH  SOZIALPÄDAGOGIK

trösten und in ihren Emotionen aufzufangen. Um die 
Beziehung zwischen Kindern/Jugendlichen und Thera-
peut*innen nicht gänzlich abreißen zu lassen, konnten 
mit Hilfe von Videotelefonie und Telefongesprächen zu-
mindest die Therapiesitzungen stattfinden.

Für das gesamte Team der Betreuer*innen und Päda-
gog*innen bedeutete dies eine große organisatorische 
Umstellung und ständige Anpassungen an die jeweilige 
Pandemie-Situation. So wurden auch in diesem Bereich 
alle Teamsitzungen in den digitalen Raum verlegt.

Positiv anzumerken ist, dass – rückwirkend betrachtet –  
diese Vielzahl an Herausforderungen dazu führte, dass 
der Zusammenhalt aller, der Kinder, Jugendlichen und 
Pädagog*innen untereinander gewachsen ist und das 
Vertrauen ineinander gestärkt wurde. 

Auch viele Erfolge und Entwicklungsschritte konnten 
verbucht werden, die uns besonders in solch schwieri-
gen Zeiten freuen:
Zwei Jugendliche begannen eine Lehre, ein afghanischer 
Jugendlicher erhielt einen positiven Asylbescheid und 
eine Familienzusammenführung konnte stattfinden. 
Und mit dem gemeinsamen Sommerurlaub gab es für 
die Kinder und Jugendlichen im Jahr 2020 auch einen 
besonderen Höhepunkt. 

Gefördert von: 
MA 11 – Wiener Kinder- und Jugendhilfe
FSW – Fonds Soziales Wien 
AK Wien – Arbeiterkammer Wien

SCHUTZ FÜR UNBEGLEITETE MINDERJÄHRIGE GEFLÜCHTETE,
SOWIE KINDER UND JUGENDLICHE, DIE NICHT BEI IHREN 
FAMILIEN LEBEN KÖNNEN. 
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Im Fachbereich Sozialpädagogik gibt es insgesamt drei Wohngemeinschaften für unbegleitete 
minderjährige Geflüchtete sowie Kinder und Jugendliche, die aus den unterschiedlichsten 
Gründen nicht bei ihren Familien leben können: die beiden Wohngemeinschaften Caravan 1 & 2 
und die Wohngemeinschaft einwelt-wg.
Insgesamt können 26 Kinder und Jugendliche im Alter von 3 bis 18 Jahren aufgenommen werden. 
Sie sind im Rahmen der Vollen Erziehung im Auftrag der Wiener Kinder- und Jugendhilfe in den 
sozialpädagogischen Wohngemeinschaften untergebracht.

CARAVAN WG 1 UND WG 2

Anzahl der Bewohner*innen: 
22 (20 Burschen und 2 Mädchen)

Alter der betreuten Personen: 
5-18 Jahre

Anzahl der Mitarbeiter*innen: 
15 + 2 Zivildienstleistende

einewelt-wg

Anzahl der Bewohner*innen: 
9 (5 Burschen und 4 Mädchen)

Alter der betreuten Personen: 
3-16 Jahre

Anzahl der Mitarbeiter*innen: 
8 + 1 Zivildienstleistender

GASTBEITRAG 
von Philipp Wolf, Koordinator und Sozialpädagoge einewelt-wg

Die COVID-19-Pandemie stellte nicht nur die internationa-
le Gemeinschaft im Großen und gleichzeitig den Alltag von 
Familien, Freundeskreisen oder Kolleg*innen im Kleinen 
von einem Tag auf den anderen auf den Kopf. Insbeson-
dere auch „die Kleinen“ und deren Familien, die in ihren 
oftmals prekären Lebenssituationen zusätzlichen Heraus-
forderungen ausgesetzt sind, werden im öffentlichen Dis-
kurs leider viel zu oft außer Acht gelassen. 
Viel wichtiger scheinen in Anbetracht des Handlungs-
drucks der Politik die Planung der Impfstoffversorgung, 
parteipolitische Interessen und neue Social-Solidarity-
Maßnahmen, die neben weiteren Schul- und Kindergar-
tenschließungen auch die Einschränkungen von Fami-
lienbesuchen bedeuten und ohnehin schon bestehende 
Ungleichheiten verstärken.
Neben dem sich für viele bereits ewig anfühlenden Hin 
und Her und den immer öfter aufkommenden frustrierten 
Fragen, was denn nun erlaubt sei und was nicht oder was 
mache denn eigentlich noch Sinn, kann vielleicht eine 
der „Kleinen“ - einer achtjährigen Bewohnerin unserer 
Wohngemeinschaft - eine Antwort geben: „Ich find ś auch 
saublöd, dass ich meine Freund*innen gar nicht oft sehen 
kann, aber hey - wir haben ja uns; und wenigstens das ist 
schön.“ – eine Haltung die auch jene des Fachbereichs im 
Umgang mit der Pandemie widerspiegelt, nämlich trotz all 
der Umstände jedem Menschen zu ermöglichen das Gefühl 
von Zusammenhalt und Sicherheit zu erleben.
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DENN SOLIDARITÄT IST FÜR UNS 
NICHT NUR EIN WORT.

DREIUNDSIEBZIG HERKUNFTSLÄNDER.
EINE GEMEINSAME SPRACHE:
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FACHBEREICH  BERATUNG  

it dem ersten Inkrafttreten der Aus-
gangsbeschränkungen im Zuge der 
Corona-Pandemie am 16. März 2020 
musste die Beratungsstelle ihr Bera-
tungsangebot umstellen. Es wurden 
trotz Lockdowns ein Journaldienst 

aufrechterhalten und schnell zusätzliche Kommunika-
tionskanäle angeboten, wie Handy-Chat-Funktionen, 
Zoom oder E-Mail. 
Die Kommunikation mit Ämtern und Behörden, insbe-
sondere Gerichten, beanspruchte noch mehr Raum in 
der Beratung, da durch die Pandemiesituation beinahe 
alle Behörden, wenn überhaupt, nur mit vereinbartem 
Termin zugänglich waren. Für viele Klient*innen stellte 
die telefonische Kontaktaufnahme mit den Behörden 
eine große Hürde dar, wobei das Team der Beratungs-
stelle entsprechend unterstützte. 

Die Themen in den Beratungen fokussierten ebenfalls 
stark auf die Herausforderungen durch die Pandemie: 
In der Wohnberatung etwa wurde vermehrt der Bedarf 
nach größerem Wohnraum geäußert, da durch Lock-
downs und Schulschließungen Familien über lange 
Zeit auf zu engem Raum leben müssen. In der Ausbil-
dungsberatung war durch ausfallende Kurse die Nach-
frage nach tagesstrukturierenden Strategien ein großes 
Thema. Bei den Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
kam die Frage der Existenzsicherung dazu, da die MA 40 
bei jungen Erwachsenen, die in keiner Kursmaßnahme 
sind, nur eine reduzierte Leistung ausbezahlt. Und im 
Bereich der Beratung für psychisch besonders belastete 
Personen war zu bemerken, dass manche Klient*innen 

M

Die Beratungsstelle des Integrationshauses bietet Beratung für Menschen in der 
Grundversorgung in Wien. Einerseits wird allgemeine psychosoziale Beratung 
angeboten, andererseits etablierten sich in den letzten zwei Jahren unsere 
Spezialisierungen: frauenspezifische Beratung, Beratung in den Bereichen Wohnen, 
besondere psychische Belastung, Arbeit & Ausbildung sowie Jugendliche & junge 
Erwachsene. Bei komplexen rechtlichen Anliegen werden Klient*innen an die 
unabhängige Rechtsberatung weiterverwiesen. 

DIE CORONA-PANDEMIE 
STELLT BERATUNG VOR 
NEUE HERAUSFORDERUNGEN 

nur sehr schwer erreichbar waren. Andere wiederum 
nutzten die erweiterten Möglichkeiten der Kontaktauf-
nahme sehr gerne.

Gefördert von: 
FSW – Fonds Soziales Wien

UNABHÄNGIGE RECHTSBERATUNG 

Auch die Rechtsberatung war durch die COVID-19-Pan-
demie vor besondere Herausforderungen gestellt: Kli-
ent*innen waren überdurchschnittlich oft von Strafen 
gemäß der (verfassungswidrigen) COVID-19-Verordnung 
während des ersten Lockdowns betroffen. Die Rechtsbe-
ratung unterstützte sie in vielen Fällen erfolgreich bei 
der Einbringung von Rechtsmitteln gegen diese Strafen.
Im Jahr 2020 kam es häufig zu Aberkennungsverfah-
ren des subsidiären Schutzes, wovon neben jungen 
Männern aus Afghanistan auch oft Klient*innen aus 
der Russischen Föderation betroffen waren. Außerdem 
verloren aufgrund der COVID-19-Pandemie viele sub-
sidiär Schutzberechtigte ihre Arbeitsplätze, wodurch 
eine Aberkennung des Schutzstatus und damit die Ab-
schiebung droht. Eine Vertretung in allen gerichtlichen 
Instanzen war daher besonders wichtig. 
Die Rechtsberatung versuchte vor allem älteren bzw. 
schwer erkrankten Personen mit subsidiärem Schutz 
den Umstieg auf den Daueraufenthalt zu ermöglichen, 
auch wenn Erteilungsvoraussetzungen wie eine B1-
Sprachprüfung aufgrund der Erkrankung nicht ab-
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solviert werden konnten. Ziel war es, trotz fehlender 
Voraussetzungen für bestimmte Klient*innen eine 
günstigere Rechtsprechung zu erwirken. 
Die Vertretung von Klient*innen beim Umstieg auf den 
Daueraufenthalt EU bildete 2020 einen Schwerpunkt 
der Tätigkeit der Rechtsberatung und auch beim Bun-
desverwaltungsgericht konnten Klient*innen von der 
Rechtsberatung erfolgreich vertreten werden.

Die unabhängige Rechtsberatung wird durch Spenden und die 
Privatstiftung RD Foundation Vienna finanziert.

GASTBEITRAG
von Martina Lebbihiat-Müller, Mitarbeiterin Beratungsstelle

Die Bedrohungsszenarien für Frauen und Kinder haben 
während des zweiten Lockdowns ab November 2020 zu-
genommen. Auch durch Arbeitsplatzverlust, dem weiteren 
Abbröckeln von Perspektiven und damit einer existentiel-
len Grundlage haben sich Konflikte in Familien, Ehen und 
Lebensgemeinschaften zugespitzt oder sind überhaupt 
erst entstanden. 
Einen weiteren Beitrag dazu leisteten auch Aberkennun-
gen des subsidiären Schutzes und Zuerkennungen von Auf-
enthaltsberechtigungen bei Familien, alleinerziehenden 
Frauen oder Männern und alleinstehenden Frauen durch 
das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl, wodurch in 
der Folge kein Anspruch auf Leistung nach dem Wiener 
Mindestsicherungsgesetz (WMG) mehr besteht. 

Vor allem für Alleinerzieherinnen hat sich die angespann-
te Situation auf dem Arbeitsmarkt und die Notwendigkeit, 
ihre Schulkinder zuhause zu betreuen, als große zusätz-
liche Belastung herausgestellt. So war in der Kommunika-
tion mit Schulen und anderen Bildungseinrichtungen viel 
Unterstützung notwendig. Die Beschaffung von Laptops 
und/oder Tablets für das Distance-Learning durch die Bil-
dungseinrichtungen funktionierte im zweiten Lockdown 
hingegen besser. Auch die Möglichkeit, die Kinder trotz 
fehlendem Arbeitsplatz in die Schule zu schicken, wurde 
an vielen Standorten ermöglicht und gerne in Anspruch 
genommen. 
Was leistbaren Wohnraum betrifft, hat sich die sowieso 
schon prekäre Lage von Alleinerzieherinnen speziell im Be-
reich von Geflüchteten und Migrantinnen verschärft.

BERATUNGSSTELLE 

Mitarbeiter*innen: 
18 + 2 Zivildienstleistende

Sprachen im Team: 14

Beratene Personen: 
962 (565 Männer, 386 Frauen, 11 Unbestimmt)

Beratungskontakte gesamt: 9.372

BERATUNGSSCHWERPUNKTE

Allgemeine Sozialberatung und individuelle 
Perspektivenabklärung: 3.797

Beratungskontakte bzgl. Ämter und 
Behörden: 2.121

Beratungskontakte bzgl. Arbeit und 
Ausbildung: 1.205

Beratungskontakte bzgl. Wohnen: 964
Wohnungsvermittlung an Fam./Einzelpersonen: 33/9

Beratungskontakte bzgl. Jugendliche und 
junge Erwachsene: 166

Beratungskontakte bzgl. frauenspezifische Be-
ratung und Gewaltschutz: 220

Beratungskontakte bzgl. psychische Probleme 
und Gesundheit: 899

UNABHÄNGIGE RECHTSBERATUNG 
FÜR GEFLÜCHTETE

Beratene Personen: 
449 (328 Männer, 121 Frauen) 
dazugehörige Familienangehörige (Kinder): 342

Anzahl der Mitarbeiter*innen: 2

Anzahl der erbrachten Leistungen: 1.217
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ngesichts des Regierungswechsels auf 
Bundesebene startete zu Beginn des 
Jahres 2020 die Arbeit im Fachbereich 
Bildung vorsichtig optimistisch. Sehr 
rasch aber dominierten COVID-19 bzw. 
die Maßnahmen zur Einschränkung 

der Pandemie den Arbeitsalltag. Denn obwohl es in den 
Kursen bereits digitale Lernplattformen gab, war es ein 
Sprung ins kalte Wasser und eine sehr intensive Lern-
zeit für alle Trainer*innen und Berater*innen.

Die digitalen Anwendungs- und Vermittlungskompe-
tenzen wuchsen sprunghaft. Gleichzeitig war schnell 
klar, dass die Kursteilnehmer*innen vor besonderen 
Herausforderungen standen, was ihre Lernräume, tech-
nische Ausstattungen und ihren Alltag betraf. Beson-
ders für Jugendliche war diese plötzliche Umstellung 
ein großer Schock und eine psychische Belastung. Vor 
allem Personen, die in der Schriftsprache Deutsch noch 
keine große Sicherheit erwerben konnten, brauchten im 
digitalen Unterricht umso mehr Sicherheit in der Orien-
tierung und Aufgaben, die in kleinen Schritten aufbe-
reitet waren. Das wirkte sich auf das Tempo des Lern-
fortschritts aus. In den Projekten wurde dabei vieles 
ausprobiert, wie ein Fotowettbewerb oder Intervision in 
den Teams, um sich über gute Vermittlungsmethoden 
auszutauschen und kollegial zu motivieren.
Nach dem ersten Lockdown erfolgte schrittweise die 
Rückkehr in die gewohnte Arbeitsweise und neue Pro-
jekte bzw. Kursgruppen konnten letztendlich doch im 
Präsenzunterricht starten, wie FAVoritIN und neue 
Gruppen in AK_Jug. So wie früher wurde es aber nie, 
JAWANext 11 blieb etwa in Präsenzform bis Jahresende 
in Kleingruppen und Vorschriften wie Maskenpflicht 
sowie Trennwände veränderten natürlich auch das 
Unterrichtsgeschehen. Projekte, in denen Praktika vor-
gesehen waren, standen vor erschwerten Bedingungen. 

A

Im Fachbereich Bildung bieten wir Maßnahmen für Jugendliche und Frauen in den Bereichen 
Arbeitsmarkt, Integration und Basisbildung an. Hauptaugenmerk ist die Unterstützung 
beim Spracherwerb Deutsch. Darüber hinaus werden in den einzelnen Projekten 
auch spezifischere Ziele, wie die Unterstützung beim Erwerb von Basiskompetenzen, 
arbeitsmarktbezogener Fachsprache und anderen berufsspezifischen Kompetenzen, verfolgt.

FACHBEREICH  BILDUNG

Trotzdem konnte auch in Zeiten der Pandemie Einiges 
bewegt werden: Eine Teilnehmerin fand bereits im ers-
ten Lockdown eine Lehrstelle in einer Apotheke und auf 
Online-Infotage und Jobinterviews konnten die Jugend-
lichen erfolgreich vorbereitet werden. 
Für den zweiten Lockdown im November waren Kli-
ent*innen und Mitarbeiter*innen besser gerüstet, das 
Online-Lernsetting war gut eingeführt und das Integra-
tionshaus konnte technische Geräte verleihen. Die Un-
terstützung durch Freiwillige, wie Bildungspartner*in-
nen und Mentor*innen, konnte ebenfalls in geänderter 
Form durchgängig aufrechterhalten bleiben.

Die Teilnehmerinnen aus MAMA LERNT DEUTSCH – 
F.U.T.U.R.E.-TRAIN zeigten besonderes Durchhaltever-
mögen: Denn sie standen plötzlich vor der Dreifachbe-
lastung Homeschooling, Betreuung von Kleinkindern 
und selbst Deutsch zu lernen. Trotz mehrfacher unfrei-
williger Verschiebungen von Prüfungsterminen gab es 
jedoch so gut wie keine Kursabbrüche und eine hohe 
Motivation bei den Teilnehmer*innen.
Durch eine erfreulich hohe Vermittlungsquote in den 
Arbeitsmarkt von 80% im Projekt JAWANext 11, erfolgrei-
che Übertritte aus BAJU in Vorbereitungskurse auf den 
Pflichtschulabschluss und erfolgreiche Clearings für 
das folgende Jahr war das Jahr 2020 auch von Erfolgen 
gezeichnet.

Gefördert von: 
ESF – Europäischer Sozialfonds
BMBWF – Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft 
und Forschung
MA 17 – Stadt Wien, Integration und Diversität
waff – Wiener ArbeitnehmerInnen Förderungsfond
AMS Wien – Arbeitsmarktservice Wien
AK Wien – Arbeiterkammer Wien
FSW – Fonds Soziales Wien

DIGITALISIERUNG 
IM EILTEMPO 



31INTEGRATIONSHAUS

GASTBEITRAG
von Andrea Schoberleitner
Trainerin Projekt MAMA LERNT DEUTSCH – F.U.T.U.R.E.-
Train

Nach gut einer Woche im Lockdown waren die Kursteil-
nehmerinnen mit der Unterstützung von Kolleginnen 
mehr oder weniger glücklich auf der digitalen Lernplatt-
form gelandet. 
Die Pandemie-Situation war und ist ganz neu für uns, lös-
te viele Ängste aus bzw. führte zu Retraumatisierungen. 
Wir „redeten“ Videokonferenzen und chatteten sehr viel 
darüber, was wir tun können, damit es uns gut geht. Ich 
bemerkte, dass es einer Teilnehmerin besonders schlecht 
ging und machte ihr das Angebot einer telefonischen Be-
ratung. Dabei sammelten wir, was es in dieser schwierigen 
Situation trotzdem an Positivem gibt: Wir haben genug 
zu essen, einen sicheren Platz zum Wohnen, ein gutes 

BAJU

Teilnehmer*innen: 34
13 Frauen, 21 Männer
Alter: 16 – 24 Jahre
Anzahl der Mitarbeiter*innen: 3

MAMA LERNT DEUTSCH – 
F.U.T.U.R.E.-TRAIN

Teilnehmer*innen: 71 Frauen
Alter: 20 – 52 Jahre
Betreute Kinder: 44
Anzahl der Mitarbeiter*innen: 7

JAWANEXT 11

Teilnehmer*innen: 60
26 Frauen, 34 Männer
Alter: 16 – 21 Jahre
Vermittelte Praktika, Lehrstellen 
und Arbeitsplätze: 91
Anzahl der Mitarbeiter*innen: 6
+ 1 Zivildienstleistender

FAVORITIN

Teilnehmer*innen: 24
24 Frauen
Alter: 22 – 46 Jahre
Anzahl der Mitarbeiter*innen: 3

AK_JUG

Teilnehmer*innen: 13
1 Frau, 12 Männer 
Alter: 15 – 26 Jahre
Anzahl der Mitarbeiter*innen: 4

A2+ INTEGRATIONSKURS

Teilnehmer*innen: 13
9 Frauen, 4 Männer 
Alter: 20 – 54 Jahre
Anzahl der Mitarbeiter*innen: 2

Einkommen, Frieden, wir können und dürfen uns bewe-
gen, wir haben eine sehr gute medizinische Versorgung, 
wenn wir krank werden, wir haben Medien, über die wir 
mit unserer Familie und unseren Freunden in Kontakt 
bleiben können, u.v.m. Am Ende bedankte sie sich für das 
Gespräch und freute sich schon allein über die Tatsache, 
dass sie es geschafft hat, so lange am Telefon mit mir zu 
reden - das hätte sie sich vorher nie zugetraut. 

Eines Tages überraschten mich die Kursteilnehmerin-
nen mit einer selbsterstellten Pinnwand, auf der sie ihre 
Argumente pro und contra Lernen mit digitalen Medien 
gesammelt hatten. Ich hatte ihnen nur kurz gezeigt, wie 
wir das beim nächsten Mal gemeinsam machen würden, 
aber sie präsentierten mir bei der Videokonferenz schon 
die fertigen Jamboards - ich war riesig stolz auf sie!
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it dem überraschenden Beginn des 
ersten Lockdowns erfolgte sowohl 
eine technische als auch inhaltliche 
und methodische Konzeptanpas-
sung. Dieser Umstieg von Vor-Ort-Be-
ratungen auf Telefon oder digitale 

Medien wie Video, E-Mail oder Messenger-Dienste er-
wies sich nicht nur für die Mitarbeiter*innen, sondern 
auch für viele schulische und außerschulische Teilneh-
mer*innen als Herausforderung. 
Wichtige Arbeitsschwerpunkte wie die Berufsorientie-
rung, Perspektivenplanung und die Unterstützung im 
Bewerbungsprozess, gestalteten sich bei Jugendlichen 
mit mangelnden technischen Ressourcen und fehlen-
den digitalen Kompetenzen sehr aufwändig. 

Da dadurch auch die Methodenvielfalt sehr einge-
schränkt war und physische Beratungsmaterialien 
nicht eingesetzt werden konnten, musste für viele Bera-
tungsinhalte deutlich mehr Zeit investiert werden. Bei 
vielen Jugendlichen sorgte der Wegfall von Schnupper-
tagen in Firmen und das Verschieben von bereits ver-
einbarten Vorstellungsgesprächen für einige große Un-
sicherheiten. 

M

m.o.v.e. on Jugendcoaching ist Teil des Netzwerks Berufliche Assistenz (NEBA) und 
unterstützt Jugendliche von 15 bis 19 Jahren. Bei Vorliegen bestimmter Voraussetzungen 
werden auch junge Erwachsene bis zum 24. Lebensjahr mit professioneller Beratung 
beim Übergang von der Schule zum Beruf begleitet. 
Die Beratung erfolgt direkt an den öffentlichen Pflichtschulen und an ausgewählten 
AHS-Standorten im 1., 2., 3. und 20. Bezirk.  Außerschulische Jugendliche erhalten 
Unterstützung in den Beratungsstellen.

DIE DIGITALISIERUNG HIELT 
EINZUG IN DAS JUGEND- 
COACHING

FACHBEREICH  AUSBILDUNGSBERATUNG

Mit Beginn der Schulöffnungen im Mai war es wieder 
möglich Vor-Ort-Beratungen aufzunehmen. Der an den 
Schulen umgesetzte Schichtbetrieb erschwerte die Er-
reichbarkeit der Jugendlichen jedoch enorm, sodass 
neben persönlichen auch zusätzliche, virtuelle Beratun-
gen weitergeführt wurden. Besonders erfreulich war, 
dass nach dem Frühjahrs-Lockdown viele außerschuli-
sche Jugendliche ihre Beratungstermine verlässlich ein-
hielten. 

Das fortlaufende Jahr war dann davon geprägt, verlore-
ne Zeit aufzuholen und Jugendliche bei der Suche nach 
einem passenden Ausbildungsplatz zu unterstützen. 
Im Sommer konnten dazu auch zwei Workshops zum 
Thema „Vorstellungsgespräche üben“ für interessierte 
Jugendliche angeboten werden. 

Der (Teil-)Lockdown ab Mitte November 2020 bedeute-
te für das Jugendcoaching weitere massive Einschrän-
kungen. Trotz offener Schulen waren persönliche Be-
ratungen vor Ort nur in Ausnahmesituationen erlaubt. 
Darunter litt vor allem der Vertrauensaufbau mit den 
Jugendlichen, der eine wichtige Grundlage für ein Bera-
tungssetting darstellt. 
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Bei vielen Jugendlichen nahm aufgrund fehlender Per-
spektiven zusehends auch die Motivation ab und die 
Jugendcoaches waren zunehmend mit psychischen Be-
lastungen konfrontiert. 
Insgesamt war es ein sehr schwieriges Jahr für die Ziel-
gruppe und besonders hart traf es jene, die zu den Be-
nachteiligten der Gesellschaft gehören, wie Jugendliche 
mit Behinderung, Jugendliche mit geringen Deutsch-
kenntnissen oder außerschulische Jugendliche. 

Trotzdem sollen auch die positiven Aspekte nicht un-
erwähnt bleiben: Zum einen hat die Digitalisierung 
sowohl bei den Teilnehmer*innen als auch bei den Mit-
arbeiter*innen neue Kompetenzen hervorgebracht, von 
denen sie nachhaltig profitieren werden. Zum anderen 
fiel durch den Einsatz virtueller Beratungen die Hemm-
schwelle bei den Jugendlichen, sich telefonisch oder via 
Messenger-Dienste an das Jugendcoaching zu wenden. 

Gefördert von:
ESF – Europäischer Sozialfonds
SMS – Sozialministeriumservice

FALLBEISPIEL 

Neue Perspektiven durch Jugendcoaching

Im Herbst 2019 wurde eine Schülerin einer Fachmittel-
schule (FMS) vom Klassenvorstand an das Jugendcoaching 
verwiesen. Die Jugendliche wurde nach dem Sonderschul-
lehrplan unterrichtet und war daher besonders unterstüt-
zungswürdig.

In den ersten Beratungen verhielt sie sich sehr zurück-
haltend, wodurch schwer herauszufinden war, welche 
beruflichen Ziele die Jugendliche verfolgte. Nach einigen 
Terminen offenbarte sie, dass sie Ärztin werden möchte. 
Da sie nach dem Sonderschullehrplan unterrichtet wurde, 
war es wichtig, berufliche Alternativen zu erarbeiten, 
ohne gleichzeitig die Jugendliche zu demotivieren. 

Ein Gespräch mit dem Klassenvorstand ergab, dass die 
Jugendliche vor allem deswegen nach Sonderschullehr-
plan eingestuft wurde, da sie einen verunsicherten Ein-
druck machte. Klassenvorstand und Jugendcoach teilten 
die Auffassung, dass die Jugendliche das Potenzial hätte, 
ihren Sonderpädagogischen Förderbedarf (SPF) aufheben 
zu lassen, was in weiterer Folge auch geschah. Aufgrund 
des Zeugnisses der 8. Schulstufe mit SPF waren jedoch 
die Optionen für den weiteren Ausbildungsweg einge-
schränkt. Daher holte die Jugendliche in einem Lehrgang 
das fehlende Wissen nach und erlangte dadurch einen 
positiven Abschluss der regulären 8. Schulstufe. 

Nach Beratungen über alternative Berufsmöglichkeiten 
im sozialen Bereich meldete sich die junge Frau mit-
hilfe des Jugendcoachings an einer Bildungsanstalt für 
Elementarpädagogik an. Die Teilnehmerin wurde auf die 
Eignungstests vorbereitet und erhielt erfreulicherweise 
eine Zusage für einen Ausbildungsplatz. 

M.O.V.E. ON JUGENDCOACHING

Alter der Teilnehmer*innen: 14 – 25 Jahre

Anzahl der Mitarbeiter*innen: 26

Sprachen im Team: 14
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PARTIZIPATIONSPROJEKT „FRAUENSTIMMEN“

Frauen, die selbstbewusst für ihre Interessen eintreten, 
sind im öffentlichen Diskurs nicht oft zu hören, Frauen 
mit Betreuungspflichten seltener und Frauen, die zu-
gewandert oder geflüchtet sind, Kinder haben und mit 
erkennbarem Akzent sprechen, nur in Ausnahmefällen. 
Hartnäckig behauptet sich das Bild von der „schwachen, 
sprachlosen und passiven Migrantin“.

Im Projekt Frauenstimmen setzten sich die Teilnehme-
rinnen daher mit zentralen Themen gesellschaftspoli-
tischer Partizipation, nämlich Bildung, Arbeit, Gesund-
heit, Wohnen und Staatsbürgerschaft, auseinander. Sie 
reflektierten persönliche Erfahrungen und formulier-
ten Anliegen dazu. Ergebnis war ein kurzer Film, der die 
vielfältigen Herausforderungen der Teilnehmerinnen, 
ihr Umgang damit und ihre Anliegen hörbar machte.

Die Teilnehmerinnen waren aus den Kursen „MAMA 
LERNT DEUTSCH-F.U.T.U.R.E.-TRAIN“ und trafen sich 
zu zehn Workshops, die Jüngste 28 Jahre, die Älteste 43 
Jahre alt. Die Frauen kamen aus China, Indien, dem Li-
banon, Nigeria, der Türkei, der Russischen Föderation 
und aus Syrien und waren zwischen 3 und 14 Jahre in 
Österreich. Ausgehend von persönlichen Erfahrungen 
sammelten sie, was sie anderen Frauen weitergeben 
möchten und welche Verbesserungen es braucht, um 
anderen Frauen, die nach Österreich kommen, die Be-
teiligung zu erleichtern.
Es entstanden Bilder, Collagen, Gesundheitsblumen, 
Hürdenläufe bis zum Einstieg in den Arbeitsmarkt und 

Zusammen mit anderen Einrichtungen bündeln wir unsere Expertisen und Erfahrungen 
im Rahmen von Kooperationsprojekten. Im Jahr 2020 waren es das frauenfördernde 
Projekt „Frauenstimmen“, das digitale Kompetenzprojekt „Digidazu“ und der hauseigene 
Kindergarten, der von den Wiener Kinderfreunden geführt wird. 

GEMEINSAM HORIZONTE 
ERWEITERN

KOOPERATIONS  PROJEKTE

konkrete Statements. Sichtbar wurden die großen He-
rausforderungen, vor denen unsere Teilnehmerinnen 
stehen, wenn sie versuchen, in Österreich ein „gutes Le-
ben“ zu schaffen. Neben den Barrieren bei der Arbeits-
suche und den Sprachkenntnissen waren es Fragen, vor 
denen auch nicht zugewanderte Frauen stehen: „Wo fin-
de ich ausreichend Kinderbetreuung? Wie entgehe ich 
prekären Arbeitsverhältnissen? Wo finde ich gute medi-
zinische Betreuung?“ 

In der Gruppe hatten negative Erfahrungen, aber auch 
Erfolge, Lösungen sowie persönliche Stärken, Vielfalt 
und Verständnis ausreichend Raum. 

FRAUENSTIMMEN
PARTIZIPATIONSPROJEKT

Teilnehmerinnen Integrationshaus: 10

Alter: 28 – 43 Jahre

Mitarbeiter*innen: 3
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Frauen als Pionierinnen

Die Frauen sind oft Pionierinnen: Sie erzählten, dass sie 
meistens die ersten in ihrer Familie waren, die ihr Her-
kunftsland verlassen haben. Für den Erwerb einer neu-
en Sprache im Erwachsenenalter bzw. die Anerkennung 
einer mitgebrachten Qualifikation hatten sie selten Vor-
bilder. Gleichzeitig sind sie hohem Stress ausgesetzt. Um 
z.B. zu einem gesicherten Aufenthalt zu kommen, erle-
ben sie Diskriminierung und müssen sich mehrfach be-
weisen, um eine interessante Arbeit zu finden und um 
nicht aufgrund ihres Akzents als wenig qualifiziert oder 
ohne Interesse an Partizipation am Leben in Österreich 
abgestempelt zu werden. 

Für den Film formulierten sie konkrete Wünsche wie 
Ausbildungsplätze mit Kinderbetreuung, Computer-
Kurse, Ärzt*innen mit mehr Empathie, einen einfache-
ren Zugang zur Staatsbürgerschaft und viele mehr. Bei 
einer Veranstaltung in der Arbeiterkammer am 9.2.2021 
wurden ihre Wünsche dann auch einer größeren Öf-
fentlichkeit präsentiert.

Das Projekt wurde vom Verein Projekt Integrationshaus und 
dem Verein Piramidops/Frauentreff von Juni bis September 2020 
durchgeführt.

Gefördert von:
AK Wien – Arbeiterkammer Wien
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DIGIDAZU – DIGITALE KOMPETENZEN IN DEUTSCH 
ALS ZWEITSPRACHE

Im Integrationshaus wurde in den vergangenen Jahren 
im Zuge des Kooperationsprojekts MIKAprof eine breite 
Expertise in der Vermittlung digitaler Grundkompeten-
zen mit Deutsch als Zweitsprache aufgebaut, basierend 
auf der Annahme, dass diese verschränkte Vermittlung 
von Anfang an Menschen eine rasche gesellschaftliche 
Handlungsfähigkeit ermöglicht. Auch Menschen, die 
schon vielfältige Kompetenzen für den Arbeitsmarkt 
vorweisen können, darunter gute mündliche Deutsch-
kompetenzen, haben oft noch Schwierigkeiten mit der 
geschriebenen (Fach-)Sprache, die sich gerade bei der 
Anwendung digitaler Tools bemerkbar machen. Die 
Digitalisierung in der Arbeitswelt stellt für sie eine be-
sonders große Hürde dar. Daher sind Weiterbildungsan-
gebote gefragt, die gerade von Menschen mit geringen 
schriftsprachlichen Kompetenzen in Deutsch genützt 
werden können.

Durch die COVID-19-Pandemie war zusätzlich in vie-
len Arbeitsbereichen eine verstärkte Digitalisierung 
bemerkbar. Menschen, die bisher von der Arbeitswelt 
ausgeschlossen waren, konnten diese letzten rasanten 
Veränderungen nicht mitmachen und der sogenannte 
„Digital Divide“ wurde dadurch noch größer.
Im Jahr 2020 wurde daher im Rahmen des Digitalisie-
rungsfonds Arbeit 4.0 der AK Wien ein konkretes Wei-
terbildungsangebot für diese Bedürfnisse entwickelt. 
Im Rahmen von „Digidazu“ entstanden gemeinsam 
mit Kooperationspartner*innen onlinebasierte Lern-
materialien zu digitalen Anwendungskompetenzen 
für die Arbeitswelt und den dafür benötigten (schrift-)
sprachlichen Kompetenzen in Deutsch. Inhalt dieser 
Lernmaterialien sind branchenübergreifend relevante 
Tätigkeiten aus den Kompetenzbereichen: Umgang mit 
Informationen und Daten, Kommunikation und Zu-
sammenarbeit sowie Kreation digitaler Inhalte.

Auf Basis konkreter Schilderungen aus Interviews mit 
Arbeitnehmer*innen und Arbeitgeber*innen wurden 
onlinebasierte Szenarien entwickelt, in denen diese Tä-
tigkeiten am Beispiel eines Friseursalons, einer Kinder-
gruppe und eines Pflegeheims dargestellt werden. Das 
Eintauchen in diese Szenarien, interaktive Videos und 
andere Übungsformate sollen Lernende dabei unter-
stützen, ihre digitalen Kompetenzen verschränkt mit 
der Kompetenz Deutsch schrittweise aufzubauen.
Auf www.digidazu.at wurden die ersten Lernmateria-
lien veröffentlicht und das Projekt gemeinsam mit dem 
Kooperationspartner LEFÖ Ende 2020 präsentiert. 

DIGIDAZU 
DIGITALE KOMPETENZEN IN DEUTSCH 

Teilnehmer*innen bei der Erprobung: 37 

Trainer*innen für die Erprobung: 4

Trainer*innen der Partnerorganisationen: 4
(Erprobung und Multiplikator*innen)

Projektmitarbeiter*innen: 3

in Kooperation mit:
Die Wiener Volkshochschulen GmbH, Interface Wien GmbH, 
LEFÖ – Beratung, Bildung und Begleitung für Migrantinnen, Verein 
Piramidops/Frauentreff

Gefördert von:
AK Wien – Digifonds „Work 4.0“ der Arbeiterkammer Wien
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KINDERFREUNDE KINDERGARTEN

Der Kindergarten im Integrationshaus unter der Lei-
tung der Wiener Kinderfreunde bietet mehrsprachige 
pädagogische Betreuung für Kinder aus dem Integra-
tionshaus sowie aus der näheren Wohnumgebung an. 
Besonderes Augenmerk wird sowohl auf das Erlernen 
von Deutsch als Zweitsprache als auch auf eine interkul-
turelle Sensibilisierung gelegt.
Mit Hilfe von pädagogischem 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 Selbstvertrau-
en und Sicherheit.

Der Kindergarten hat die Möglichkeit 20 Kinder im Alter 
zwischen einem und sechs Jahren zu betreuen. In einer 
altersgemischten Familiengruppe wird besonderes Au-
genmerk darauf gelegt soziale Kompetenzen wie Wert-
schätzung, Akzeptanz, Toleranz und Hilfsbereitschaft 
vorzuleben.
Die sprachliche Vielfalt ist besonders groß: 11 unter-
schiedliche Nationen treffen aufeinander und es werden 
9 verschiedene Erstsprachen gesprochen. Das Kinder-
gartenteam besteht aus drei diplomierten Pädagogin-
nen und einer Assistentin.

Die gemeinsame Sprache im Kindergarten ist Deutsch. 
Aufgrund der Sprachenvielfalt besteht aber die Möglich-
keit für Eltern und Kinder, auch in den Sprachen Rumä-

nisch, Englisch und Französisch begleitet zu werden. All 
jene Kinder, die in der deutschen Sprache große Schwie-
rigkeiten haben, werden zusätzlich noch in Kleingrup-
pen gefördert.

Gezielte Sprachförderung im Elementarbereich ist da-
her von großer Bedeutung für die Entwicklung eines 
Kindes. Viele einfache sprachliche Übungen wie Spiele, 
Reime und Lieder erweitern systematisch den Wort-
schatz und die Ausdrucksfähigkeit. Spielen ist die 
Grundlage des kindlichen Lernens. Kinder suchen im 
Spiel Anregungen, die sie gerade für ihre Entwicklung 
brauchen. So lernen sie die Welt kennen und wachsen 
durch das Spiel in sie hinein. Außerdem ermöglicht 
Lernen über Bewegung den Kindern, spielerisch ihre 
Kenntnisse zu verbessern bzw. zu erweitern.

Der Leitsatz des Kindergartens:

„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

Die Infrastruktur des Kindergartens wird aus Spendengeldern 
des Integrationshauses mitfinanziert.
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as Jahr 2020 war auch bei den Freiwilli-
gen geprägt von den Einschränkungen 
in Verbindung mit der COVID-19-Pande-
mie. Durch die gute Vernetzung des In-
tegrationshauses und die intensive Be-
werbung unserer Freiwilligen-Projekte 

konnten aber genügend Personen für ein freiwilliges 
Engagement gefunden werden. Auch wenn einige ihr 
Engagement aufgrund von COVID-19 beendeten, kamen 
wiederum andere dazu, die durch persönliche Verän-
derungen und größere Zeitressourcen beschlossen, Be-
wohner*innen, Kursteilnehmer*innen oder Klient*in-
nen persönlich zu unterstützen.

Die Umsetzung der Schulungen war aber stark beein-
trächtigt und ständige Terminänderungen standen 
auf der Tagesordnung. Gegenseitiges Kennenlernen, 
Vernetzung und Austausch konnten online nicht in ge-
wohnt bereichernder Weise abgehalten werden. Trotz-
dem fanden 44 Schulungsabende als Vorbereitung für 
die unterschiedlichen Freiwilligentätigkeiten statt: für 
Buddies für Hausbewohner*innen, für Freiwillige zur 
Begleitung von Klient*innen der Beratungsstelle, für 
Pat*innen unbegleiteter minderjähriger Geflüchtete, 
für Bildungspartner*innen sowie für Mentor*innen. 
Die Online-Schulungen waren gut besucht und die ab-
schließende Evaluation ergab eine überwiegend positive 
Bewertung. Auch die fachlich geleiteten Reflexionsrun-
den wurden als hilfreiche Unterstützung wahrgenom-
men. 
So konnten zahlreiche neue Buddyships und andere 
Austauschbeziehungen aufgebaut werden. Einige Frei-
willige waren außerdem motiviert, noch weitere Aufga-
ben zu übernehmen, wie beispielsweise Übersetzungen, 
Lernhilfe oder Projektplanung im Atelier VIA.
Durch die Lockdowns und die weiteren Einschränkun-
gen wurden gerade die regelmäßigen persönlichen Be-
gegnungen erheblich erschwert. Die Unterstützung von 
Geflüchteten durch Freiwillige war aber trotz COVID-19 
auch 2020 überaus breit gefächert: 

D

FREIWILLIGE  MITARBEIT

Hilfestellung bei der Wohnungs- und Arbeitssuche, 
Mentoring für jugendliche und junge erwachsene Ge-
flüchtete, Übernahme von Patenschaften für unbe-
gleitete Minderjährige, Lernhilfe, Unterstützung beim 
Spracherwerb, Unterstützung bei frauenspezifischen 
Anliegen oder gemeinsame Freizeitaktivitäten. Für das 
Homeschooling wurden ebenfalls Freiwillige gesucht 
und erfreulicherweise waren schnell viele engagierte 
Menschen dazu bereit, was sich tatsächlich sehr positiv 
auf die Erfolge der Lernenden auswirkte. 
Danke an alle Freiwilligen für die wichtige Unterstüt-
zung! Ohne diese Hilfe könnten viele der Projekte im 
Integrationshaus nicht umgesetzt werden.

ATELIER VIA – EIN FREIWILLIGENKLUB FÜR ALLE 
ENGAGIERTE

Das Atelier VIA, der offene Freiwilligenklub im Integra-
tionshaus, wurde weiter ausgebaut. VIA steht für Ver-
netzt – Ideenreich – Aktiv und richtet sich an alle, die 
sich für Freiwilligenarbeit mit Geflüchteten interessie-
ren oder bereits aktiv sind und Austausch bzw. Beratung 
sowie Unterstützung bei der Entwicklung von eigenen 
Projekten mit Geflüchteten suchen. Nachdem aufgrund 
der COVID-19-Maßnahmen das Atelier VIA im Jahr 2020 
teilweise pausieren musste, entstanden bei den abgehal-
tenen Projekttreffen schon erste Ideen von Freiwilligen, 
die im Jahr 2021 umgesetzt werden. 

Gefördert von: 
AK Wien – Arbeiterkammer Wien
waff – Wiener ArbeitnehmerInnen Förderungsfonds
MA 11 – Wiener Kinder- und Jugendhilfe 
MA 17 – Stadt Wien, Integration und Diversität
BMSGPK – Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und 
Konsumentenschutz
AMS Wien – Arbeitsmarktservice Wien
BMBWF – Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und 
Forschung
ESF – Europäischer Sozialfonds

FREIWILLIGES ENGAGEMENT 
IST WERTVOLL UND UNVER-
ZICHTBAR
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GASTBEITRAG
von Claudia Steinacher
Lektorin, Lerncoach, Sprachförderin und Freiwillige im 
Integrationshaus

„Freiwillige sind von Anfang an Teil des Ganzen“
Ich habe 2017 durch Nachhilfe in der Caravan-WG mit zwei 
unbegleiteten Jugendlichen Kontakt aufgenommen und 
schnell begriffen, dass Lernbegleitung viel mehr und auch 
viel spannender ist als das Abarbeiten von schulischen 
Inhalten. Die Nachhilfestunde bildete den Rahmen für Be-
gegnung, Zuhören und zum gegenseitigen Kennenlernen. 
Wenn es passt, passiert alles Weitere wie von selbst. 
Du bist als Freiwillige von Anfang an Teil des Ganzen, das 
ist wichtig! Es gibt immer eine kompetente Ansprechpart-
nerin, egal, wo’s gerade zwickt. Und zwicken wird es ganz 
sicher, weil das Leben Heranwachsender so irre aufregend 
ist. Das macht die Alltagsbegleitung ja gerade so span-
nend. 
Ich hab’ dann letztes Jahr die Schulung für Bildungs-
partner*innen gemacht und eine Patenschaft übernom-
men – auch ein wichtiger Punkt: Als Freiwillige lernst du 
dauernd dazu, entdeckst eigene Stärken und Talente und 
bist dabei immer gut aufgehoben. 
Das Wichtige zum Schluss: Freiwilliges Engagement ist in 
meinem Fall nicht „helfen“. Ich habe einfach durch meine 
Biografie eine Menge Orientierungswissen in Bereichen 
wie Lernen, Bildungssystem, Organisation, Arbeit etc. 
angesammelt, das ich sowieso privat und beruflich gerne 
teile. Das Wunderbare und für mich Inspirierende ist 
aber, was die Menschen, mit denen ich Zeit verbringe, mir 
mitgeben. Ich erfahre so viel Wertschätzung und Aufmerk-
samkeit, wir haben’s lustig, stacheln uns an, diskutieren 
hitzig, fiebern Wahlen entgegen, stützen einander, wenn’s 
schwierig wird, und und und. Der Mensch lernt vom 
Menschen. Und ich möchte immer neugierig und offen für 
Neues bleiben. 

ÜBERSICHT DER FREIWILLIGEN 
MITARBEITER*INNEN

Anzahl der Freiwilligen: ca. 200

Migrationshintergrund: ca. 2/5 

Alter: 20-78 Jahre 

Neue Anfragen im Jahr 2020: ca. 150

Clearinggespräche: 70

Infoveranstaltungen & Schulungsabende: 50

TEILNEHMER*INNEN 
AN SCHULUNGEN

Buddykurs Wohnheim: 20
Buddykurs Beratungsstelle und Pat*innen: 14
Bildungspartner*innen in BAJU: 12
Mentor*innenschulung JAWA Next 11: 13
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Ein großes Dankeschön auch allen Künstler*in-
nen! Seit Beginn unserer Aktivitäten sind die 
Auftritte zahlreicher Künstler*innen bei Veran-
staltungen zu unseren Gunsten und deren sonsti-
ges Engagement zu einem wichtigen Bestandteil 
unserer Einrichtung geworden. 

Und ein großes Dankeschön allen Sponsoren. Vie-
le 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, Subven-
tionsgeber*innen und Partner*innen. Weitere 
Informationen zum Spendengütesiegel finden 
Sie auf folgender Website:

www.osgs.at

Spenden für das Integrationshaus sind steuerlich 
absetzbar! Registrierungsnummer: SO1272.

Spendenkonten:

Bank Austria 
IBAN: AT20 1200 0006 7113 0300
Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien AG
IBAN: AT26 3200 0000 1327 5326
BAWAG P.S.K.
IBAN: AT05 6000 0000 9191 6000
Erste Bank
IBAN: AT51 2011 1837 4381 5801

DANKE!KONTAKTE

INTEGRATIONSHAUS

1020 Wien, Engerthstraße 163
Haus-Informationsstelle: 
T +43 1 212 35 20

Geschäftsführung
Alexandra Jachim
Wirtschaftliche Geschäftsführung
T + 43 1 212 35 20 - 71
E a.jachim@integrationshaus.at

Martin Wurzenrainer
Fachliche Geschäftsführung
T +43 1 212 35 20 - 46
E m.wurzenrainer@integrationshaus.at

Assistentin der Geschäftsführung
Anita Turi
T  +43 1 212 35 20 - 12
E  a.turi@integrationshaus.at

Öffentlichkeitsarbeit 
Isabella Tömpe
T  +43 1 212 35 20 - 96
E  i.toempe@integrationshaus.at

Öffentlichkeitsarbeit, 
Eventmanagement
Niki Heinelt
T  +43 1 212 35 20 - 66
E  n.heinelt@integrationshaus.at

Fundraising
Gabi Ecker
T  +43 1 212 35 20 - 35
E  g.ecker@integrationshaus.at

Unternehmenskooperationen
Christine Riegler
T +43 1 212 35 20 - 28
E c.riegler@integrationshaus.at

Freiwilligenkoordination 
Sonja Scherzer
T  +43 1 212 35 20 - 64
E  s.scherzer@integrationshaus.at

FACHBEREICHE

Fachbereichsleitung 
psychosoziale Betreuung
Lydia Krob
T  +43 212 35 20 - 21
E  l.krob@integrationshaus.at

Fachbereichsleitung 
psychosoziale Betreuung „First Flat“
Emira Ulrich
T  +43 1 212 35 20 - 25
E   e.ulrich@integrationshaus.at

Fachbereichsleitung Sozialpädagogik
Maria Eckmayr
T  +43 699 173 90 119
E  m.eckmayr@integrationshaus.at

Kristina Wallentich
T  +43 1 212 35 20 - 90
E  k.wallentich@integrationshaus.at

Fachbereichsleitung Bildung 
Lydia Rössler
T +43 1 212 35 20 - 61
E l.roessler@integrationshaus.at

Fachbereichsleitung 
psychosoziale Beratung 
Carmen Dreher
T +43 1 33 44 592 - 10
E c.dreher@integrationshaus.at

Fachbereichsleitung 
Rechtsberatung für Geflüchtete
Michael Weiss
T  +43 1 334 45 92 - 23 
E m.weiss@integrationshaus.at     

Fachbereichsleitung 
Ausbildungsberatung
Yasmin De Silva
T  +43 1 212 35 20 - 43
E   y.desilva@integrationshaus.at

Mario Dirlinger
T   +43 1 212 35 20 - 27
E   m.dirlinger@integrationshaus.at
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