JAHRESBERICHT
Kompetenzzentrum

Centre of Competence

4.573 Personen konnten 2019 das
Angebot an Unterbringung, Beratung
und Bildung des Integrationshauses in
Anspruch nehmen.

In 2019, 4,573 people benefitted from
accommodation, counselling and
training offered by Integrationshaus.

2019

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

D

as Integrationshaus gründete sich vor über zwei Jahrzehnten. Zu
der Zeit herrschte Krieg im damaligen Jugoslawien, und Menschen
mussten ihre Heimat verlassen. Die Verzweiflung klopfte sozusagen an unsere Tür, und die Österreicherinnen, Österreicher und
alle, die hier leben, haben das getan, was sie gut können:
Sie haben geholfen. Schnell, unkompliziert und mit vollem Einsatz.
Wir im Integrationshaus haben gezeigt, wie so ein Ankommen in einem fremden
Land gut funktionieren kann. Dazu braucht es Empathie und Professionalität. Es
geht, wenn man will.
Im Jahr 2019 gab es noch weniger Asylanträge
als 2018. Von der viel beschworenen Obergrenze sind wir meilenweit entfernt. Aber heißt das,
dass auf dieser Welt plötzlich weniger Menschen auf der Flucht sind? Nein, natürlich nicht.
Wir sehen sie nur nicht mehr. Man erspart uns
die hässlichen Bilder, indem man die Geflüchteten in den Lagern in Libyen, auf den griechischen Inseln oder in Bosnien dahinvegetieren
lässt. Wir in diesem wunderbaren, sicheren
Land werden nicht mit den hässlichen Bildern
konfrontiert, die entstehen, wenn an den Küsten Europas die toten Körper von Menschen angeschwemmt werden. Sie starben
nicht, weil eine schreckliche unvorhergesehene Katastrophe stattgefunden hat.
Nein, sie starben, weil sie keinen anderen Weg sahen, ihr Leben zu retten, als in diese schrecklichen Schlauchboote zu steigen, die ihr trauriges Schicksal besiegelten.
Das muss nicht sein! Und jeder, der etwas anderes behauptet, lügt.
Österreich ist ein Teil Europas, ein kleiner aber sehr potenter Teil Europas. Wir können keine Kriege beenden, wir können nicht die Welt retten, aber wir können uns
an den europäischen Werten der Mitmenschlichkeit und Aufklärung orientieren
und uns an den Rettungsaktionen der Willigen in Europa beteiligen.
Menschenleben zu retten, ist unsere Pflicht. Vor den Schritten, die danach folgen,
müssen wir uns nicht fürchten. Das Integrationshaus zeigt Jahr für Jahr, wie es
geht: mit Haltung, Know-how und Nächstenliebe.

Vorstandsvorsitzende
Katharina Stemberger
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BERICHT DER
GESCHÄFTSFÜHRERIN
DAS INTEGRATIONSHAUS VERTEIDIGT DIE RECHTE
VON SCHUTZSUCHENDEN

4.

D

as Integrationshaus ist ein auf natiogutachtung massiv thematisiert. Es besteht dringender
naler wie internationaler Ebene anHandlungsbedarf, das Gesetz zur Gänze zurückzuneherkanntes Kompetenzzentrum für die
men bzw. grundlegend zu entschärfen. Das umstritteAufnahme und Integration von geflüchne Gesetz sieht eine höchst problematische Verstaatliteten Menschen und Migrant*innen. Es
chung von Beratungs- und Unterstützungsleistungen
steht für den Schutz von Geflüchteten,
für Asylsuchende vor, die mit rechtsstaatlichen und
für Mehrsprachigkeit, Vielfalt und Menschenrechte. Unmenschenrechtlichen Prinzipien nicht vereinbar ist.
terstützung erhalten Betroffene durch betreutes Wohnen, psychosoziale und rechtliche Beratung, Kurse und
2. Das Sozialhilfe-Grundsatzgesetz muss geändert
Ausbildungen. Ein professionelles Team von 162 Mitwerden. Es soll bundesweit wieder ein Mindestarbeiter*innen, die gemeinsam mehr als 35 Sprachen
sicherungsgesetz nach „Wiener Vorbild“ eingesprechen, begleiten Geflüchtete auf dem Weg in eine
führt werden.
sichere Zukunft. Im Jahr 2019 ist es uns trotz eines politisch starken Gegenwindes gelungen,
Wir erwarten uns, dass subsidiär
in allen unseren Fachbereichen 4.573
Schutzberechtigte auch zukünftig den
Personen zu betreuen, zu beraten und
vollen Richtsatz erhalten. Vorgesehen
auszubilden.
ist im Sozialhilfe-Grundsatzgesetz,
2019 hat die türkis-blaue Bundesregiedass sie monatlich anstatt Euro 885,rung in der Flüchtlingspolitik einen
nur noch Leistungen in der Höhe der
Scherbenhaufen hinterlassen. Seit dem
Grundversorgung, konkret Euro 365,das entlarvende Video zur Ibiza-Affäre
erhalten. Dies würde viele Menschen in
veröffentlicht wurde, beschäftigte uns
Obdachlosigkeit und bitterste Armut
die Frage, wie es gelingen kann, den
treiben.
Erfreulicherweise wurden
Schaden wieder gut zu machen. Dabei
zwei Bestimmungen des neuen Gesethaben wir uns zuerst an Vertreter*inzes im Dezember 2019 bereits vom VerGeschäftsführerin
nen der Übergangsregierung gewandt
fassungsgerichtshof aufgehoben. Diese
Andrea Eraslan-Weninger
und Forderungen an eine zukünftige
betrafen die Höchstsätze für Kinder
Bundesregierung entwickelt. Denn Integration gelingt,
sowie die Verknüpfung der Sozialhilfe mit Sprachkenntwenn die Politik ausreichende Ressourcen und rechtlinissen.
che Grundlagen schafft.
3. Integration muss gefördert und darf nicht behinWas sich das Integrationshaus von der Bundesregiedert werden. Wir fordern eine Integrationspolitik
rung dringend an Änderungen erwartet:
ab dem ersten Tag.
1.

Das BBU-G (Bundesagentur für Betreuungs- und
Unterstützungsleistungen – Gesetz) muss rückgängig gemacht werden.

Die rechtsstaatlichen und menschenrechtlichen Bedenken gegen dieses Gesetz wurden bereits während der Be-
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Arbeitsmarkt. Es braucht bedarfsgerechte Alphabetisierungs- und Basisbildungskurse, Sprachkurse auf unterschiedlichen Niveaus, Pflichtschulabschlusskurse,
Kompetenzchecks, Berufsorientierungs- und Qualifizierungsmaßnahmen und vieles mehr. Die weitgehende
Streichung von Finanzmitteln für Integrationsmaßnahmen, wie z.B. das „Integrationsjahr“, haben massiv negative Auswirkungen. Geflüchtete verlieren dadurch
viele Chancen auf eine gute Integration.

Aus unserer Erfahrung wissen wir, wie wichtig Integrationsmaßnahmen schon während des Asylverfahrens sind. Wir fordern von Beginn an ausreichende
Ressourcen für ein differenziertes Bildungs- und Ausbildungsangebot in der Erwachsenenbildung ebenso
wie integrativen Schulunterricht und den Zugang zum

Der Zugang zu Ausbildungen im Rahmen des
AMS muss ausgebaut und der Arbeitsmarkt
für Asylsuchende geöffnet werden. Außerdem
braucht es adäquaten leistbaren Wohnraum und
die Verschärfungen für die Erlangung der Staatbürgerschaft für Geflüchtete müssen rückgängig
gemacht werden.

Bedauerlicherweise wurde der Zugang für Lehrlinge in
Mangelberufe abgeschafft, obwohl eine EU-Richtlinie
für Asylsuchende einen effektiven Arbeitsmarktzugang
vorsieht! Wir erwarten uns von der Bundesregierung,
dass endlich – wie auch in Deutschland – der Arbeitsmarkt auch für Asylsuchende geöffnet wird.
Sehr wichtig erscheint uns in diesem Zusammenhang
auch die Schaffung von integrativem und leistbarem
Wohnraum, um Geflüchteten eine Zukunftsperspektive zu ermöglichen. Auch die Verschärfungen zum
Zugang zur Staatsbürgerschaft müssen rückgängig gemacht werden und die Wartezeit für Geflüchtete wieder
von 10 auf 6 Jahre verkürzt werden.
5.

Der Schutz von geflüchteten Kindern und Jugendlichen muss verbessert werden.

Unbegleitete minderjährige Geflüchtete sollten gleich
nach Ankunft nicht nur eine gesetzliche Vertretung im
Asylverfahren erhalten, sondern auch sofort eine*n Obsorge-Berechtigte*n. Wichtig ist auch, dass unbegleitete
minderjährige Geflüchtete von Beginn an, dem Kindeswohl entsprechend, unter Aufsicht der Kinder- und Jugendhilfe untergebracht werden.
6.

Familienzusammenführung muss rasch erfolgen und die dreijährige Wartefrist für subsidiär
Schutzberechtigte aufgehoben werden.

Eine Gleichstellung von subsidiär Schutzberechtigten
mit Asylberechtigten ist hier unbedingt erforderlich.
Wichtig wäre auch die Schaffung eines erweiterten,
neuen Familienbegriffs.
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7.

Wir erwarten uns von der Bundesregierung, dass
sie sich für ein gemeinsames, solidarisches, europäisches Asylsystem einsetzt und dieses im Sinne
von menschenwürdiger Aufnahme und fairen
qualitätsvollen Asylverfahren weiterentwickelt.

Europa ist sich schnell einig, wenn es um Flüchtlingsabwehr oder Externalisierung von Geflüchteten geht. Anders, wenn es um die Schaffung von menschenwürdigen Aufnahmebedingungen, faire Asylverfahren, zivile
Seenotrettung und die Schaffung von sicheren Fluchtwegen geht. Österreich braucht hier einen Kurswechsel
und muss sich für den Schutz und die Aufnahme von
Geflüchteten in Österreich und Europa stark machen.
Seenotrettung beispielsweise ist eine völkerrechtliche
Verpflichtung und das Recht auf Leben ist nicht verhandelbar.
8.

Legale Fluchtwege schaffen und Flüchtlinge auch
im Rahmen von Resettlement und Relocation in
Österreich aufnehmen.

Resettlement ist für besonders schutzbedürftige Personen, wie z.B. für Überlebende von Gewalt und Folter,
gefährdete Kinder und Jugendliche, etc., vorgesehen.
Österreich hat bereits seit Ende 2017 keine Resettlement-Plätze mehr angeboten. Es wäre wichtig, eine angemessene Anzahl in Österreich zur Verfügung zu stellen. Viele Unterbringungseinrichtungen müssen derzeit
geschlossen werden. Diese Ressourcen könnten dafür
gut genützt werden.
Auch im Rahmen der Relocation hat Österreich bislang
lediglich 45 Personen aufgenommen. Österreich sollte
sich hier aktiv einbringen und Menschen von Italien
und Griechenland übernehmen.
9.

Qualitätsvolle Asylverfahren und ein modernes
Bleiberecht

Wir wissen aus unserer täglichen Arbeit, mit wieviel
Angst Geflüchtete bezüglich ihrer Aufenthaltssicherheit zu kämpfen haben. Das Asyl- und Fremdenrecht
wurde laufend massiv verschärft, aber auch die rechtlichen Entscheidungen in der Praxis wurden willkürlicher und restriktiver.
Die durchschnittliche Aufhebungsquote des Bundesverwaltungsgerichts von Bescheiden in Asylangelegenheiten im Jahr 2017 lag bei 42,4%. Abschiebungen nach
Afghanistan finden statt, obwohl Afghanistan nicht sicher ist! Aber auch viele willkürlich entschiedene Bleiberechtsfälle und unbegründete Aberkennungsverfahren verursachen viel unnötiges Leid.
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ZAHLEN UND FAKTEN

10. Keine Kriminalisierung von Helfer*innen und
Zusammenarbeit mit NGOs auf Augenhöhe
Auch der ständigen Kriminalisierung von Helfer*innen,
die aufgrund des Versagens der europäischen Union
die Menschenrechte hochhalten, müssen wir ganz entschieden entgegentreten. Hier braucht es ein Umdenken
und entsprechende Gesetzesänderungen. Viele NGOs
haben in der Flüchtlingsarbeit umfassende Expertise,
mit ihnen sollte es eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe geben.
11.

Österreich und Europa müssen sich ihrer globalen Verantwortung stellen und die Zerstörung
von Lebensgrundlagen beenden.

Durch Kriege, Rüstungsexporte, Umweltzerstörung,
unfaire Handelsverträge oder Ausbeutung tragen westliche Staaten Mitverantwortung dafür, dass Menschen
ihre Existenz verlieren und flüchten müssen. Auch Österreich und Europa müssen sich ihrer globalen Verantwortung stellen.

VERNETZUNG
Vernetzung ist ein zentraler Bestandteil unserer Arbeit.
Wir sind ein aktives Mitglied von Netzwerk Asylanwalt,
Agenda Asyl, asylkoordination österreich, dabei Austria,
ECRE (European Council on Refugees and Exiles), Dachverband Wiener Sozialeinrichtungen, IGO - Interessensvertretung Gemeinnütziger Organisationen, Allianz
Menschen.Würde.Österreich, Netzwerk SprachenRechte, u.v.m.
Einige Aktivitäten, die wir im Jahr 2019 im Rahmen unserer Vernetzungen durchgeführt haben:

•

•
•
•
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Treffen von mitteleuropäischen Organisationen
des europäischen Flüchtlingsrates ECRE im Integrationshaus: Gemeinsam wurde Bilanz gezogen zur
europäischen Abschottungspolitik und ihren Folgen für Menschen auf der Flucht nach Schließung
der Westbalkan-Route.
Teil der Kampagne #FairLassen
Konferenzteilnahmen:
„Mittendrin“-Konferenz,
Konferenz des internationalen Berufsverbandes
der Sozialarbeiter*innen in Wien
Aktive Teilnahme an Pressekonferenzen von „Menschen.Würde.Österreich“, dem Expert*innenbericht von SOS Mitmensch, an Pressekonferenzen
und Diskussionsveranstaltungen des Dachverbands Wiener Sozialeinrichtungen.

ENTWICKLUNGEN BEI ASYLANTRAGSTELLUNGEN

PERSONAL 2019
Gesamt 162 Mitarbeiter*innen, davon
23 in Bildungs-, Elternkarenz/Sabbatical
5 Freie Dienstnehmer*innen
134 angestellte Mitarbeiter*innen

MITARBEITER*INNEN
Mit Ende 2019 hatte das Integrationshaus 162 Mitarbeiter*innen, die insgesamt 35 verschiedene Sprachen
sprechen und über diverse berufliche Hintergründe
verfügen, u. a. Pädagogik, Psychologie, Training oder
Sozialarbeit. 23 unserer Mitarbeiter*innen waren mit
Jahresende in Bildungs- oder Elternkarenz oder machten von der Möglichkeit eines Sabbaticals Gebrauch. 5
Mitarbeiter*innen waren als freie Dienstnehmer*innen
tätig.

WICHTIGE PROJEKTE ZU 25 JAHRE INTEGRATIONSHAUS
Monitoring-Bericht zu Flucht und Integration
Der Monitoring-Bericht ist ein Pilotprojekt zum 25-jährigen Jubiläum des Integrationshauses. Er soll im September 2020 erscheinen. Ziel ist eine kritische Analyse
der Entwicklungen in den Bereichen Flucht, Migration,
Asylwesen sowie Inklusion und Teilhabe. Dabei werden
einerseits die aktuellen Problemfelder in Österreich und
Europa beleuchtet, andererseits stehen Best-PracticeBeispiele und die Expertise des Integrationshauses im
Fokus.
Konferenz 25 Jahre Integrationshaus
Zum 25-jährigen Jubiläum wird eine zweitägige Fachkonferenz mit nationalen und internationalen Expert*innen in Wien organisiert. Die Konferenz konzentriert sich auf die Themen der „Sozialen Spaltung“
und umfassende Ansätze zur sozialen Inklusion von
Geflüchteten, wobei die Arbeitsschwerpunkte des Integrationshauses im Mittelpunkt stehen: Bildung und
Arbeitsmarktintegration, Betreuung und Beratung sowie die Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und jungen
Erwachsenen. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde
die Konferenz auf das Jahr 2021 verschoben.

Der Zuzug von geflüchteten Menschen nach Österreich
ist aufgrund der europäischen und österreichischen Abschottungspolitik sehr stark rückläufig. Wurden im Jahr
2015 fast 90.000 Asylverfahren eingebracht, so sanken
die Antragszahlen kontinuierlich auf ein Niveau von nur
mehr 12.886 Asylanträgen im Jahr 2019, wobei rund 66%
der Antragsteller*innen männlich und 34% weiblich waren. Antragsstärkste Staaten waren 2019: Afghanistan,
Syrien, Somalia, Irak, Iran und Russische Föderation.

4.573 Personen konnten 2019 das Angebot an Unterbringung,
Beratung und Bildung des Integrationshauses in Anspruch
nehmen.

Personen in Beratung gesamt
Wohnplätze gesamt
Wohnheim:

3.908
263
155

ASYLANTRÄGE VON UNBEGLEITETEN
MINDERJÄHRIGEN GEFLÜCHTETEN

First Flat:

73

Hinsichtlich dieser Gruppe von Geflüchteten haben sich
die Antragszahlen in den letzten vier Jahren ebenfalls
stark verändert. 2015 wurden mehr als 9.300 Asylanträge von unbegleiteten Minderjährigen (UMF) gestellt.
Sank die Zahl bis 2018 auf 488 Antragstellungen, stieg
sie 2019 wieder auf 859 an, davon waren 53 Anträge von
unmündigen unbegleiteten Minderjährigen. Die meisten unbegleiteten Minderjährigen kommen aus Afghanistan.

Caravan:

25

einewelt-wg:
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Bildung gesamt

362

PERSONEN IN GRUNDVERSORGUNG
Diesen Entwicklungen entsprechend hat sich auch die
Zahl der in Grundversorgung stehenden Menschen
stark verändert. In Wien waren 2018 noch mehr als
19.300 Personen in Grundversorgung. Im Jahr 2019 sank
die Zahl bis Jahresende auf 11.500 Personen. 72% der Personen in Grundversorgung lebten im Dezember 2019 in
Wien in privaten Unterkünften, 28% in organisierten
Quartieren.
BEIM ARBEITSMARKTSERVICE VORGEMERKTE
PERSONEN MIT ZUGANG ZUM ARBEITSMARKT
Ende des Jahres 2019 waren beim AMS insgesamt 33.656
Asylberechtigte bzw. Personen mit subsidiärem Schutz
als arbeitssuchend oder in Schulung registriert. Von
diesen leben knapp 60%, und zwar 19.678 Personen, in
Wien. Für diese Personengruppe sind die speziellen Förderungen nach wie vor unzureichend – eine verhängnisvolle Situation, die nicht nur den Geflüchteten, sondern
der gesamten Gesellschaft schadet.
Quellen:
Asylstatistik 2019 des Bundesministeriums für Inneres (BMI) https://www.
bmi.gv.at/301/Statistiken/files/Jahresstatistiken/Asyl-Jahresstatistik_2019.pdf
Flüchtlinge, Asyl und Grundversorgung – Grafiken und Daten zu Wien,
Österreich und der EU https://www.fluechtlinge.wien/export/sites/fluechtlinge/
downloads/FSW-FaktenFluechtlinge.pdf
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Kinderbetreuungsplätze
Schulungsplätze

71
291

BAJU:

35

AK_Jug:

33

Mama Lernt Deutsch:

73

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

18

JAWA Next 10:

60

Ausbildung Basisbildner*innen:

18

Freiwilligenschulungen:

54

Kindergarten

40

Zusätzlich engagierte sich das Integrationshaus in der Betreuung von Jugendlichen beim Projekt StartWien – Das
Jugendcollege.
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FINANZBERICHT

MITTELVERWENDUNG 2019

MITTELHERKUNFT 2019

Gewidmete Spenden
z.B. psychologische Kinderbetreuung, Rechtsberatung etc.
Summe gewidmete Spenden

ungewidmete Spenden*

Betrag

%

132.557,52

I. Leistungen für die statutarisch festgelegten Zwecke
Bereich

132.557,52

1,64

1.012.094,25

12,53

*Der Hauptanteil der ungewidmeten Spenden wurde 2019 im Bereich der Beratungsstelle und der unabhängigen Rechtsberatung verbraucht, weitere große Anteile wurden für den

Personalkosten

Sachkosten

Summe

%

951.503,50

141.667,49

1.093.170,99

13,53

Beratungsstelle und unabhängige Rechtsberatung

1.055.787,58

205.970,94

1.261.758,52

15,62

Ausbildungsberatung

1.298.748,40

174.264,14

1.473.012,55

18,23

psychosoziale Betreuung

1.016.217,60

847.663,13

1.863.880,73

23,07

Sozialpädagogik

1.403.179,59

363.769,47

1.766.949,07

21,87

37.186,76

87.948,97

125.135,73

1,55

7.583.907,59

93,87

Arbeitsmarktpolitische Projekte, Bildungsprojekte,
Kooperationsprojekte

Wohnheimbetrieb und die sozialpädagogischen Wohngemeinschaften aufgewendet

Summe Spenden

1.144.651,77

14,17

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

Subventionen und Zuschüsse der öffentlichen Hand
AK

99.091,48

1,23

AMS

43.049,59

0,53

BKA

28.000,00

0,35

II. Spendenwerbung

2.000,00

0,02

Spendenmittelwerbung

123.321,34

1,53

Summe Spendenwerbung

52.480,00

0,65

ESF

1.019.561,47

12,62

FSW

3.038.799,80

37,61

MA 11

1.086.427,35

13,45

MA 17

131.449,27

1,63

Sozialministeriumservice

733.730,71

9,08

waff

337.644,92

4,18

6.695.555,93

82,88

150.948,11

1,87

31.558,99

0,39

182.507,10

2,26

56.132,39

0,69

8.078.847,19

100,00

BMASGK
BMBWF
BMI f. Zivildiener

Summe Subventionen und Zuschüsse der öffentlichen Hand

Summe Leistungen für die statutarisch festgelegten Zwecke

21.262,49

9.441,76

30.704,26
30.704,26

0,38

III. Verwaltungsausgaben
allgemeine Verwaltung
Spendenmittelverwaltung
Summe Verwaltungsausgaben

Summe Mittelverwendung

189.603,02

184.159,36

373.762,38

4,63

81.688,79

8.784,18

90.472,97

1,12

464.235,35

5,75

8.078.847,19

100,00

Sonstige Einnahmen
Veranstaltungen
sonstige Einnahmen
Summe Sonstige Einnahmen
Auflösung von Spendenrücklagen

Summe Mittelherkunft
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HERKUNFTSLÄNDER
DIE HERKUNFTSLÄNDER DER VOM
INTEGRATIONSHAUS BETREUTEN PERSONEN
Afghanistan
Ägypten
Albanien
Algerien
Armenien
Aserbaidschan
Äthiopien
Bangladesch
Benin
Bosnien und Herzegowina
Bulgarien
Burkina Faso
China, Republik (Taiwan)
China, Volksrepublik
Deutschland
Côte d’Ivoire
Eritrea
Gambia
Georgien
Ghana
Griechenland
Guinea
Indien
Irak
Iran
Italien
Jemen
Kenia
Kongo
Kosovo
Kroatien
Libanon
Liberia
Libyen
Mali
Marokko
Mauretanien
Mazedonien
Moldawien
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Mongolei
Montenegro
Nepal
Niederlande
Niger
Nigeria
Nordmazedonien
Österreich
Pakistan

INTEGR ATIONSHAUS

Palästina
Philippinen
Polen
Portugal
Ruanda
Rumänien
Russische Föderation
Schweden
Serbien

Sierra Leone
Slowakei
Slowenien
Somalia
Spanien
Sudan
Syrien
Tadschikistan
Tansania

Tschechische Republik
Tschetschenien
Tunesien
Türkei
Ukraine
Ungarn
Usbekistan
Venezuela
Weißrussland
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ORGANIGRAMM
Vorstand
Geschäftsführung und Büro der Geschäftsführung

Grundlagenarbeit
Personalverwaltung
Controlling
Rechnungswesen
Öffentlichkeitsarbeit
Fundraising
Eventmanagement

EDV
Recht
Förderwesen
Wissensmanagement
Hausverwaltung und Technik
Freiwilligen-Koordination

Fachbereich
Psychosoziale Betreuung

Fachbereich
Sozialpädagogik

Wohnbetreuung
Bezugsbetreuung/Case Management
Psychologische Intensivbetreuung
First Flat
Buddykurs

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

Fachbereich
Beratung

Fachbereich
Bildung

Beratungsstelle für Asylwerber*innen
und Flüchtlinge in der Grundversorgung
(Standort Engerthstraße 163 und Schweidlgasse 38)
Unabhängige Rechtsberatung (Schweidlgasse 38)
Buddykurs

Projekt BAJU
MLD-F.U.T.U.R.E.-Train
JAWA Next 10
AK_Jug
Bildungspartner*innen und Mentor*innen

Fachbereich
Ausbildungsberatung

Kooperationsprojekte

Jugendcoaching m.o.v.e. on

Kinderfreunde Kindergarten
Freiwilligenclub Atelier VIA

Stand: Dezember 2019

INTEGR ATIONSHAUS
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FUNDRAISING
VERANSTALTUNGEN

anstatt sie zu Menschen zweiter Klasse zu machen und
sie in Flüchtlingslagern oft unwürdig zu behandeln
– immer unter dem Damoklesschwert von Schubhaft
und Abschiebung. „Gerade in Zeiten politischer Polarisierung ist es wichtig, gegen Hass und Hetze aufzutreten, Falschmeldungen zu berichtigen und verbreitete
Mythen auf den Boden der Tatsachen zu stellen. Auch
gegen die immer noch gängige Praxis der Abschiebungen um jeden Preis, sogar wenn dabei Familien zerrissen werden, gilt es aufzustehen“, fordert Sepp Stranig,
Herausgeber der Guten Zeitung und Mitbegründer des
Integrationshauses, ein. Ermöglicht wurde das Erscheinen der Zeitung wieder durch die kostenlose Verteilung
von Feibra.

WIR BEDANKEN UNS BEI ALLEN UNTERSTÜTZER*INNEN SIE GEBEN GEFLÜCHTETEN MENSCHEN EINE ZUKUNFT!
Die große Solidarität mit geflüchteten Menschen ist für uns die Voraussetzung dafür, die
notwendigen Angebote in unserer gewohnten Qualität aufrechterhalten zu können. Ob von
Privatpersonen, Unternehmen oder Organisationen – jede Spende bedeutet für uns auch,
dass die Unterstützer*innen Vertrauen in unsere Arbeit haben. Wir sind uns der damit
verbundenen Verantwortung bewusst und setzen das Geld zweckbestimmt ein. Dafür
haben wir das Spendengütesiegel erhalten, das für strenge Qualitätsstandards, Transparenz
und laufende Kontrolle steht.

D

Gleichzeitig mit der Verteilung der Guten Zeitung (GZ)
wurden in der Tageszeitung Die Presse, der Wochenzeitung FALTER und im GEWINN-Magazin Inserate mit
einer aufrüttelnden Karikatur von Gerhard Haderer geschalten, die um Spenden für das Integrationshaus baten – hier danken wir auch herzlich für die ehrenamtliche Unterstützung durch die Werbeagentur Y&R Wien.
In den 3 „kleinen“ Ausgaben der GZ 2019 haben wir zu
folgenden Schwerpunkten berichtet:
• Besuch des österreichischen Bundespräsidenten
Alexander Van der Bellen
• Sicherheit und Schutz nach Verfolgung und Flucht
• Unterkunft und Betreuung im Integrationshaus

DIE GUTE ZEITUNG

as Integrationshaus braucht Ihre Spende! Viele unserer Projekte sind durch
öffentliche Fördergeber abgedeckt –
doch bei Weitem nicht alle. Besonders
wichtige Bereiche, wie die unabhängige
Rechtsberatung, bestimmte Bildungsprojekte oder spezielle Projekte in der Kinderbetreuung
werden ausschließlich durch Spenden finanziert. Sie
sind ganz besonders wichtig, um geflüchtete Menschen
zu stärken, ihre Fähigkeiten zu entfalten und sie bei
ihrem Neustart zu unterstützen. Nur durch Spenden
können wir diese Projekte für Asylsuchende und Migrant*innen tatsächlich umsetzen. Danke!

GANZ BESONDERE HILFEN 2019
Riesige Freude kam auf, als uns Barbara Prem von der
Wiener Stadtzeitung FALTER den Spendenscheck 2019
zeigte und wir die unglaubliche Summe sahen, die
durch die HILFE, GESCHENKE! Aktion eingesammelt
wurde: sensationelle € 100.373,-! Der Betrag wird für
die psychologische Betreuung von Flüchtlingskindern
und für die unabhängige kostenlose Rechtsberatung
verwendet. Ein großes DANKE für die großartige Unterstützung an das FALTER-Team mit Sigrid Johler (Anzeigenleitung), Barbara Prem (Marketing), Birgit Wittstock
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(Redaktion) und Geschäftsführer Siegmar Schlager, an
alle Spender*innen der Geschenke und besonders an
alle Leser*innen des FALTER, die mitgemacht haben!
Aber auch bei anderen treuen und unverzichtbaren Unterstützer*innen wollen wir uns bedanken: bei Heike &
Gernot Heinrich und SPAR für die Spende aus dem Verkauf von Cherub-Weinen, bei BILLA für eine großzügige
Spende und bei den Besucher*innen des Stadtsaals, die
bei vielen Vorstellungen Geld in unsere Spendenboxen
werfen.
Der Erlös von € 10.000,- aus der Spendengala von „Das
Theaterhotel“ hat uns zusätzlich sehr gefreut! Großzügig unterstützt wurden wir auch vom PENTA Hotel,
das nicht nur Weihnachtsgeschenke für alle Hausbewohner*innen gespendet hat, sondern auch die Jugendlichen von First Flat monatlich zum Essen einlud.
Auch das Megateam des Integrationshauses mit allen
Mitarbeiter*innen wurde im PENTA Hotel veranstaltet. Ein besonderer Dank gilt Ingrid Reder und emer. o.
Univ.-Prof. Dr. Christian Reder, die sich im Rahmen der
RD Foundation Vienna ganz besonders für unsere unabhängige Rechtsberatung engagieren.
Ebenso danken möchten wir den vielen kleineren Spendeninitiativen, die über das ganze Jahr verteilt mit hohem persönlichen Einsatz Geld für das Integrationshaus sammeln!

DIE GUTE ZEITUNG
DAS BOULEVARDBLATT FÜR DEN GUTEN ZWECK
2019 feierten wir ein großes Jubiläum: die 25. Ausgabe
der Guten Zeitung. Halb Österreich – 1,5 Millionen Haushalte in Wien, Burgenland, Niederösterreich, Oberösterreich und in der Steiermark – las Geschichten aus dem
Alltag im Integrationshaus sowie über jene Menschen,
die in früheren Ausgaben auf dem Cover der Guten Zeitung abgebildet waren. Die Beiträge der Guten Zeitung
stammten unter anderen von der Journalistin Edith
Meinhart. Katharina Nagele übernahm wieder die
Chefredaktion, Nikolaus Heinelt war wieder Chef vom
Dienst. Prominente baten als Testimonials um Unterstützung und forderten mehr Menschlichkeit und Respekt: u.a. Bundespräsident Alexander Van der Bellen,
Arbeiterkammer-Präsidentin Renate Anderl, Stadtrat
Peter Hacker, NRAbg. Sibylle Hamann, SongcontestTeilnehmerin Pænda und Katharina Stemberger, Vorstandsvorsitzende des Integrationshauses.
Die politische Botschaft der Guten Zeitung ist, dass Österreich Asylsuchende vor Krieg, Terror und Gewalt in
Schutz nehmen und menschenwürdig behandeln soll,

INTEGR ATIONSHAUS

In der Sondernummer im Sommer 2019 ging es um Neuigkeiten aus allen Fachbereichen mit zahlreichen persönlichen Geschichten.

VERANSTALTUNGEN
Auch 2019 fanden der traditionelle Wiener Flüchtlingsball, die Kabarettveranstaltungen „Lachen hilft!“ im
Stadtsaal und die Weinversteigerung statt.
Nicht nur die Gute Zeitung feierte ihr Jubiläum, sondern
auch der Flüchtlingsball. 1995 spielte Kurt Ostbahn beim
allerersten Wiener Flüchtlingsball, damals noch in den
Sophiensälen. Zum 25-jährigen Jubiläum war er natürlich auch wieder mit dabei, im Wesentlichen mit derselben Band wie 1995. „Ziel und Zweck des Flüchtlingsballs
sind gleich geblieben: Aufmerksamkeit für die Themen
des Integrationshauses wecken und Geld sammeln, damit wir unser Haus weiter so führen können, wie wir das
wollen!“, so Willi Resetarits. Aufgetreten sind am 2. März
2019 im Wiener Rathaus vor allem Musiker*innen aus
den vergangenen 25 Jahren. Mit dabei waren Moša Šišic
& The Gipsy Magic mit Harri Stojka, Prince Zeka, Mary
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Lachen hilft! im Wiener Stadtsaal

25. Flüchtlingsball im Wiener Rathaus

Broadcast feat. Slavko Ninić, Insingizi, Tini Trampler
& das dreckige Orchestra und Hotel Balkan. Und auch
Russkaja, die ihren neuen Song „No one is illegal“ präsentierten, der in Kooperation mit dem Integrationshaus entstanden ist.

wirth ergänzte mit einem musikalischen Gustostückerl
und laudatierte einen Gemischten Satz. Als besonderes
Auktionsstück gab es eine Reblaus-Karikatur von Michael Pammesberger. Besonderer Dank geht auch hier
wieder an Heike & Gernot Heinrich und alle anderen
Pannobile-Winzer*innen, die die Weine sammelten und
ausschenkten!

Die Kabarettgala „Lachen hilft!“ fand wieder zu den
traditionellen Feiertagsterminen am 1. Mai und 26. Oktober im Wiener Stadtsaal statt. 2019 waren mit dabei:
BlöZinger, Gregor Seberg, Erika Ratcliffe und Christoph
Fritz sowie Viktor Gernot, Die Strottern, Reinhard Nowak & Roman Gregory und Nadja Maleh.
Zum 23. Mal kamen heuer, unter Mitwirkung des Dorotheums, Weinspenden renommierter österreichischer
und internationaler Weingüter und Restaurantgutscheine zugunsten des Integrationshauses unter den
Hammer. Die Veranstaltung im Salon Bank Austria im
Alten Rathaus Wien war ein buntes Gemisch aus ernsthafter Versteigerung, Kabarett und Happening unter
Freunden. Moderiert wurde wie immer von Künstler*innen und Weinfachleuten, wie der Sängerin Birgit
Denk und dem Weinjournalisten Helmut Knall.
Die Kabarettisten Thomas Maurer und Florian Scheuba
gaben „önologische Schmankerl“ zu besonderen Weinen zum Besten, der Extremschrammel Roland Neu-
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GRÄTZLOASE VOR DEM INTEGRATIONSHAUS

Spende von Weingut Gernot & Heike Heinrich und SPAR

BESONDERE BESUCHE IM INTEGRATIONSHAUS UND TREFFEN

Veronica Kaup-Hasler
Amtsführende Stadträtin für Kultur und Wissenschaft am 30.01.2019

Die Jugendlichen aus dem Projekt JAWA Next 10 haben im
Sommer fleißig gewerkt. Unter der Leitung ihres Trainers Stefan Schoretits wurde geplant, gesägt, geschraubt
und gemalt, und zum Schluss war sie fertig: die Integrationshaus-Grätzloase. Großer Dank ergeht auch an das
Architekturbüro GABU Heindl, das uns bei der Planung
und Umsetzung unterstützt hat und an den Verein Lokale Agenda 21 Wien.

FACHPUBLIKATIONEN

FALTER Spendenscheckübergabe

Alexander Van der Bellen
Besuch des Bundespräsidenten am 21.2.2019
Renate Anderl
Präsidentin der Arbeiterkammer am 03.07.2019
Brigitte Zarfl
Besuch bei der Bundesministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit und
Konsumentenschutz am 05.09.2019

Im Rahmen der Bildungsprojekte MEVIEL und MIKA
entstanden Fachpublikationen, die auch auf unserer
Website abrufbar sind: www.integrationshaus.at/fachpublikationen

INTEGR ATIONSHAUS
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FACHBEREICH PSYCHOSOZIALE BETREUUNG

SCHWIERIGE ZEITEN FÜR
ERFOLGREICHE
INTEGRATIONSARBEIT

DER FACHBEREICH PSYCHOSOZIALE BETREUUNG UMFASST ZWEI
WOHNPROJEKTE FÜR ASYLWERBER*INNEN, ASYLBERECHTIGTE UND
SUBSIDIÄR SCHUTZBERECHTIGTE IN GRUNDVERSORGUNG.
Das Wohnheim in der Engerthstraße bietet 110 Personen Platz (Erwachsene und Familien)
und ist auf die Unterbringung und Betreuung von Menschen mit einem erhöhten
Betreuungsbedarf spezialisiert (psychisch und/oder chronisch Kranke). In First Flat gibt
es außerdem Platz für 48 junge männliche Erwachsene, die in 10 Wohngemeinschaften
in ganz Wien untergebracht sind.

I

n beiden betreuten Wohnprojekten stammt
die größte Gruppe aus Afghanistan. Im Wohnheim gefolgt von Tschetschen*innen und Menschen aus dem Iran, in First Flat gefolgt von
Männern aus Somalia und dem Irak.
Bei all unseren Klient*innen stehen Asyl bzw.
das Erlangen eines Aufenthaltstitels im Mittelpunkt und bestimmen somit auch den Alltag in der Betreuung. Die Verschärfung der Gesetze und die Asylpraxis haben zu Verunsicherung und Hoffnungslosigkeit
geführt. Viele sind selbst bzw. in ihrem Familien- oder
Freundeskreis mit negativ abgeschlossenen Asylverfahren und Abschiebungen konfrontiert. Für die Bewohner*innen und uns war es dramatisch, als eine fast siebzigjährige, chronisch kranke Frau von der Polizei geholt
und abgeschoben wurde. In diesem Fall hatte selbst der
Rechtsberater nicht damit gerechnet, dass eine Abschiebung wirklich durchgeführt wird.
Die Konfrontation mit Abschiebungen hatte nicht nur
zu vermehrten Beratungen geführt, sondern auch zu einer Verschlechterung der psychischen und physischen
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Gesundheit, was zu einem Anstieg bei psychologischer
Beratung und Behandlung führte. Für die 27 Plätze für
Personen mit einem erhöhten Betreuungsbedarf stehen
klinische und Gesundheitspsychologinnen zur Verfügung, deren Ressourcen jedoch 2019 mehr als ausgeschöpft waren. Bei manchen Klient*innen war eine psychiatrische Behandlung erforderlich, leider gibt es aber
nur wenige externe therapeutische Angebote.
Spracherwerb und Bildung sind zentrale Themen in der
Integration, doch das Angebot an Deutschkursen war
2019 deutlich geringer als noch im Vorjahr und mit Wartezeiten verbunden. Da während des Asylverfahrens
der Zugang zum Arbeitsmarkt und zu Lehrstellen fehlt,
mangelt es bei vielen an einer sinnvollen Tagesstruktur
und führt zur Perspektivlosigkeit. In Kombination mit
der Aufenthaltsunsicherheit war es daher eine große
Herausforderung, Klient*innen zum Fortsetzen ihrer
Integrationsbemühungen zu motivieren.
Als zunehmendes Problem zeigt sich die Auslastung.
In Wien gibt es aufgrund geringerer Flüchtlingszahlen
freie Plätze in Grundversorgungsquartieren, so auch

WOHNHEIM

Betreute Personen: 155 (83 weiblich, 72 männlich)

Asylwerber*innen:

44 %

Konventionsflüchtlinge:

26 %

Subsidiär Schutzberechtigte: 		

12 %

Rot-Weiß-Rot Karte plus: 		

3%

Sonstige: 		

15 %

mit erhöhtem Betreuungsbedarf:
35 (22 Frauen, 12 Männer, 1 Bub)
Kinder: 60 (35 Buben, 25 Mädchen)

INTEGR ATIONSHAUS

Herkunftsländer der Bewohner*innen: 14

Mitarbeiter*innen:
13 + 3 Zivildienstleistende

Sprachen im Team:
13
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im Wohnheim. Neue Zuweisungen vom Fonds Soziales
Wien gab es selten. Neue Bewohner*innen waren vor
allem Personen aus privaten Unterkünften, die sich aufgrund von nicht mehr leistbaren Mieten an die Beratungsstelle des Integrationshauses gewandt haben. Bei
den WGs von First Flat konnte relativ bald nachbesetzt
werden - nur die Warteliste war deutlich kürzer als noch
im Jahr davor.
Im Kinder- und Jugendbereich entwickelten wir drei zusätzliche Projekte: „SoS – Stabilisierung ohne Sprache“
wurde im Juni erfolgreich abgeschlossen. Das Projekt
richtete sich an geflüchtete Kinder, die aufgrund mangelnder Deutschkenntnisse von psychologischen/therapeutischen Angeboten ausgeschlossen waren. Der
„BildungsZug“ erleichterte geflüchteten Schulkindern,
deren Eltern und Pädagog*innen den Zugang zur Bildung und den Einstieg ins Bildungssystem. Im Projekt
„Wilde Kinder“ wurden Kindergartenkinder durch gezielte Übungen stabilisiert und beim Einstieg in das vorschulische Bildungssystem begleitet.
Gefördert von:
Fonds Soziales Wien – Fachbereich Betreutes Wohnen, Wiener
Flüchtlingshilfe; Projekt Core
Kammer für Arbeiter und Angestellte für Wien
Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz
Bundeskanzleramt/Bundesministerin für Frauen, Familien
und Jugend

GASTBEITRAG
von Johanna & Walter Waiss

Inklusionshochzeit als Spendeninitiative
„Wir planten für den Herbst 2019 unsere Hochzeit. Uns
war sehr bald klar, dass wir einen Großteil unserer GeldGeschenke an das Integrationshaus spenden wollten.
Beruflich arbeiten wir beide mit und für erwachsene
Menschen mit Behinderung.
Und plötzlich war der Gedanke da, unsere inklusive Hochzeitsparty – unsere Klient*innen haben mit uns gefeiert
– ein Stückchen weiter zu öffnen. Das Integrationshaus
liegt uns am Herzen, warum also nicht auch zusammen
mit dessen Bewohner*innen feiern? Damit ist uns ein
Wunsch in Erfüllung gegangen. Ein Abend ohne Grenzen,
ein Abend voller Vielfalt. Als Dankeschön dafür haben
wir dem Integrationshaus auch einen Stern gewidmet
mit dem Gedanken, dass dieser uns allen Orientierung in
schwierigen Zeiten geben soll. Uns allen – unabhängig von
Alter, Herkunft, Aussehen, Behinderung, Glauben, …“

Nochmals von Herzen Danke für‘s Mitfeiern!

FIRST FLAT

Asylwerber*innen: 		
Konventionsflüchtlinge:

73 %
4%

Subsidiär Schutzberechtigte: 		

12 %

Anzahl der betreuten Personen: 73
Herkunftsländer der Bewohner*innen: 8

Mitarbeiter*innen:
3 + 1 Zivildienstleistender
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Sprachen im Team:
7
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FACHBEREICH SOZIALPÄDAGOGIK

GEMEINSAM
DAS LEBEN MEISTERN

IM FACHBEREICH SOZIALPÄDAGOGIK GIBT ES INSGESAMT
DREI WOHNGEMEINSCHAFTEN: DIE SOZIALPÄDAGOGISCHEN
WOHNGRUPPEN CARAVAN 1 UND 2 SOWIE DIE EINEWELT-WG.
Es werden unbegleitete minderjährige Flüchtlinge sowie Kinder und Jugendliche,
die aus verschiedensten Gründen nicht bei ihren Familien leben können, betreut.
Insgesamt können zeitgleich 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 Wohngemeinschaften untergebracht.

D

ie Arbeit in den sozialpädagogischen
Wohngemeinschaften ist immer eine
Herausforderung, da es laufend zu neuen Situationen und Veränderungen
kommt. In der stationären Unterbringung ist meist kein Tag wie der andere
und die Pädagog*innen sind stets gefordert, sich auf
Neues einzulassen, sowie neue Strategien und Handlungsabläufe zu erarbeiten und in den Alltag zu integrieren.
In diesem Sinne war auch das Jahr 2019 im Fachbereich
Sozialpädagogik von neuen Herausforderungen geprägt. Es gab einige Auszüge von Jugendlichen aufgrund
von Volljährigkeit und Entlassung in die Selbständigkeit. Zwei Familienzusammenführungen konnten erfolgreich stattfinden und auch Rückführungen in die
Herkunftsfamilien waren möglich. Dies waren sehr
freudige, schöne Erlebnisse und auch Erfolge. Bereits
zu Beginn des Jahres 2019 wurde die Entscheidung ge-
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troffen, die Umstrukturierung einer Caravan-WG vorzunehmen. Somit wurde aus einer Wohngemeinschaft
für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge eine Wohngemeinschaft, in der Kinder und Jugendliche leben, die
aus verschiedensten Gründen nicht zu Hause wohnen
können. Der Schwerpunkt bei den zu betreuenden Kindern und Jugendlichen liegt jedoch weiterhin auf einem
Migrations- oder Fluchthintergrund in ihrer Biografie.
Die ersten drei Kinder zogen im April 2019 in die neue
WG ein. Für die Mitarbeiter*innen war dies eine große
Umstellung, da die Altersgruppe nun um einiges jünger
ist. Auch die zusätzliche und ungewohnte Elternarbeit
war anfangs eine Herausforderung für die Mitarbeiter*innen. Die tagtägliche Arbeit mit den Kindern und
Jugendlichen hat sich besonders verändert, da jüngere
Kinder viel mehr an Aufmerksamkeit und Unterstützung bei alltäglichen Situationen benötigen. Durch viele
Teambesprechungen, Vernetzungen und auch interne
Arbeitsgruppen konnte langsam eine neue, gut lebbare
Alltagsstruktur gefunden werden.
In den Sommerferien haben alle drei Wohngemeinschaften erstmalig gemeinsam den jährlichen Sommerurlaub verbracht, den alle Kinder und Jugendlichen der
betreuten Einrichtungen sehr genossen haben. Es wurden Grundsteine für Freundschaften gelegt, und sowohl
die Kinder als auch die Jugendlichen haben gegenseitig
voneinander profitiert.
Für die Kinder und Jugendlichen ist der Sommerurlaub
immer ein ganz besonderes Erlebnis und bietet ihnen
die Möglichkeit, abseits ihres gewohnten Umfeldes Neues zu erleben und aus ihrem Alltag auszubrechen.
Die Beziehung zwischen den Pädagog*innen sowie das
Gruppengefühl werden durch gemeinsame Erlebnisse
und Erfahrungen gestärkt. Ebenso wird der Zusammenhalt in der Gruppe mit erlebnispädagogischen Aktivitäten gefördert, die damit auch ein wichtiger Bestandteil
in unserer pädagogischen Arbeit sind.
Im Jahr 2019 gab es auf Grund der gesunkenen Zahlen
im Bereich der unbegleiteten minderjährigen Geflüchteten weniger Zuweisungen als in den Jahren davor.

Gefördert von:
MA 11 – Wiener Kinder- und Jugendhilfe (WKJH)
FSW – Fonds Soziales Wien
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CARAVAN 1 UND 2

Anzahl der Bewohner*innen:
23 Burschen und 2 Mädchen

Alter der betreuten Personen:
5-18 Jahre

Herkunftsländer der Bewohner*innen:
Afghanistan, Marokko, Syrien,
Nigeria, Staatenlos

Anzahl der Mitarbeiter*innen:
15

Sprachen im Team:
Deutsch, Englisch, Italienisch, Farsi,
Französisch, Spanisch, Armenisch

einewelt-wg

Anzahl der Bewohner*innen:
4 Burschen und 6 Mädchen

Alter der betreuten Personen:
3-16 Jahre

Anzahl der Mitarbeiter*innen:
8
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GASTBEITRAG
von Sarah Wanjira Baumgarten, Sozialpädagogin und Koordinatorin Caravan1
Im Herbst 2019 feierte das Projekt Caravan sein 18-jähriges
Bestehen und damit auch seine „Volljährigkeit“. Man hätte
also fast meinen können, dass es Zeit wurde, etwas Neues
zu starten. Nachdem sich über all die Jahre verschiedenste Kompetenzen gebildet hatten, gab es keinerlei Zweifel,
dass wir der Umstrukturierung nicht gewachsen wären.
Bei vielen Mitarbeiter*innen wurde erst recht offensichtlich, wie stark das persönliche Commitment an die eigentliche Arbeit – jungen Heranwachsenden einen Ort der Ruhe
und des Schutzes zu bieten – ist.
Unsere intensive Betreuungsarbeit mit traumatisierten
Kindern und Jugendlichen erfordert Flexibilität, hohe Belastbarkeit in Krisensituationen sowie u.a. viel Herzenswärme und eine gewisse Disziplin. Wenn es nun aber gilt,
jungen Kindern temporär ein neues Zuhause zu bieten,
braucht es mehr. Kreativität, Durchhaltevermögen, Nachsicht und vor allem Humor waren und sind unabdingbar.
Nach schon kurzer Zeit konnten bereits kleine wie große
Erfolge verbucht werden: Wenn eine Siebenjährige es meistert, sich mit einer klaren Formulierung aus Konflikten
raus zu nehmen; wenn zwei Kindergartenkinder als Meisterbäcker brillieren oder ein Zehnjähriger sich bewusst mit
seinem bisherigen Umgang mit Wut und Trauer auseinandersetzt, dann lacht das Herz einer jeden Sozialpädagogin
und eines jeden Sozialpädagogen.
In diesem Sinne sagen wir Danke, vor allem an unsere
jungen Bewohner*innen, die uns mit jedem Tag mehr Vertrauen schenken und sich aktiv bemühen, ihre persönliche
Lebenssituation aufzuwerten!
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FACHBEREICH BERATUNG

AUSBAU DER
SPEZIALISIERUNGEN
IN DER BERATUNGSSTELLE GRUNDVERSORGUNG

In der Beratungsstelle für Menschen in der Grundversorgung erhalten Asylwerber*innen,
subsidiär Schutzberechtigte und Asylberechtigte psychosoziale Beratung und Unterstützung.
Ergänzt wird das Angebot durch die unabhängige Rechtsberatung, wo oftmals rechts- und
sprachunkundige Schutzsuchende in ihren asyl- und fremdenrechtlichen Verfahren beraten,
unterstützt und in Einzelfällen vertreten werden.

Z

damit verbundenen Verschlechterungen, insbesondere
für subsidiär Schutzberechtigte, führten zu Verunsicherung bei den Klient*innen. Die Wohnungsberatung
wurde beispielsweise vermehrt in Anspruch genommen, um drohender Wohnungslosigkeit vorzubeugen.
Die Rechtsberatung wurde in zahlreichen Fällen um
Unterstützung im erstinstanzlichen Asylverfahren ersucht. Auch im zweitinstanzlichen Verfahren verfasste die Rechtsberatung in Ergänzung der staatlichen
Rechtsberatung für ihre Klient*innen nach eingehender Prüfung im Bedarfsfall Beschwerdeergänzungen
und Stellungnahmen.
Bei Afghanistan kam es in allen Instanzen zu einer restriktiveren Entscheidungspraxis. Zusätzlich kamen
auch eine Reihe von Aberkennungen des subsidiären
Schutzes hinzu, wovon neben jungen Männern aus Afghanistan auch oft Klient*innen aus der Russischen Föderation betroffen waren. Vertretungen beim Bundesverwaltungsgericht wurden speziell für Afghan*innen
übernommen. Ein Schwerpunkt bestand auch in der
Begründung von Verfahrenshilfeanträgen für höchstgerichtliche Beschwerden.

usätzlich zur allgemeinen Sozialberatung
wurden im Jahr 2019 neue Spezialisierungen in der Beratungsstelle etabliert. So
konnten Klient*innen in den Themenbereichen Arbeit und Ausbildung, Jugendliche und junge Erwachsene, Menschen mit
psychischen Belastungen, Frauen und Mädchen sowie
Wohnen mit spezifischem Fachwissen und einem entsprechenden adäquaten ressourcenorientierten Beratungsangebot unterstützt werden.
In der Beratung hinsichtlich Arbeit und Ausbildung war
ein großes Thema, dass ÖSD-Prüfungen für die Integrationsvereinbarung nicht mehr anerkannt werden, was
für manche Klient*innen zu Nachteilen bei der Erteilung von Aufenthaltstiteln führte. Da sich die Arbeitssuche zunehmend schwierig gestaltete, gab es vermehrt
Anfragen bezüglich Beratungen zu Gründungen und
Selbstständigkeit.
Bei der Zielgruppe der psychisch besonders belasteten
Personen wurde zunehmender Druck durch Aberkennungsverfahren, unsichere Perspektiven und wechselnde Rahmenbedingungen beobachtet. Zudem sind
die Wartezeiten auf Psychotherapieplätze nach wie vor
lang. Mit unserem Angebot von psychologischen Stabilisierungsgesprächen, zumeist in der Herkunftssprache,
konnte hier eine Versorgungslücke erfolgreich geschlossen werden.
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In der allgemeinen Sozialberatung wurden vor allem
Herausforderungen in Zusammenhang mit der MA 40/
BMS (Bedarfsorientierte Mindestsicherung) beobachtet.
Insgesamt waren Klient*innen mit einer Zunahme der
Bürokratisierung konfrontiert und damit auf professionelle Unterstützung angewiesen. Vor allem die geplante
Einführung des Sozialhilfe-Grundsatzgesetzes und die

Die Verschärfung der Judikatur zu Afghanistan stellte
die Rechtsberatung vor besonders schwierige Herausforderungen: In einem Fall kam es leider trotz Ergreifens
einer „Interim Measure“ beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte zu einer Abschiebung unseres
Klienten. Vor Gericht konnten jedoch auch wichtige
Erfolge erzielt werden. So erhielt ein von der Rechtsbe-
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ratung vertretener junger Mann aus Afghanistan aufgrund seiner glaubhaft gemachten westlichen Orientierung im Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht
Asyl zuerkannt. Auch „humanitäre Anträge“ und Duldungsanträge wurden wieder vermehrt gestellt, die umfassend begründet werden mussten.

Gefördert von:
Fonds Soziales Wien
Die Rechtsberatung wird ausschließlich durch Spendengelder
finanziert.

GASTBEITRAG
Philipp Schmidtmayr, Zivildienstleistender in der Beratungsstelle von Oktober 2019 bis März 2020

„Im Oktober 2019 startete ich meinen Zivildienst in der
Beratungsstelle. Ich wurde vom gesamten Team sehr herzlich empfangen und schnell mit meinen Aufgaben vertraut
gemacht. Durch mein Studium der Rechtswissenschaften
war ich sowohl im Journaldienst der psychosozialen Beratung als auch in der Rechtsberatung eingesetzt und bekam
an dieser Schnittstelle einen umfangreichen Einblick in die
Arbeitsweise und einen guten Eindruck von der unbürokratischen Zusammenarbeit in der gesamten Beratungsstelle.
Beeindruckt hat mich gleich zu Beginn, dass beinahe jede*r Berater*in über eine andere Muttersprache verfügt
und sogar mehrere Sprachen fließend beherrscht. Eine
Folge der dadurch ermöglichten muttersprachlichen Beratung ist meines Erachtens ein gesteigertes Vertrauensverhältnis zwischen den Klient*innen und ihren jeweiligen
Berater*innen. Alle Berater*innen stecken viel Energie und
Zeit (auch) in die einzelnen Beziehungen zu ihren Klient*innen, was auch dazu führt, dass sehr viele Menschen seit
vielen Jahren ihre*n Berater*in nach wie vor regelmäßig
aufsuchen.
Die Herangehensweise des gesamten Teams an die Beratungsarbeit zeichnet sich durchwegs durch offene Zugänglichkeit, strenge Vertraulichkeit, großes persönliches
Engagement sowie einen gesellschaftspolitisch kritischen
Ansatz aus. Es hat mich nachhaltig beeindruckt, mit welch
hohem Anspruch sämtliche Berater*innen – sowohl der
psychosozialen, als auch der Rechtsberatung – täglich ihren Beratungsauftrag bestmöglich zu erfüllen versuchen.“
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BERATUNGSSTELLE INSGESAMT

SCHWERPUNKT WOHNEN UND
WOHNUNGSSUCHE

Mitarbeiter*innen:
18

Beratungskontakte betreffend Wohnen:
1.490

Sprachen im Team:
18

46 Familien und 15 Einzelpersonen wurde
eine Wohnung vermittelt

Beratene Personen:
1.265 (766 Männer, 499 Frauen)

WEITERE BERATUNGSSCHWERPUNKTE

Beratungskontakte betreffend Ämter und Behörden:
1.730

Beratungskontakte betreffend Arbeit
und Ausbildung:
901

Beratungskontakte betreffend Deutschkurse
und Spracherwerb:
668

Beratungskontakte betreffend psychische
Probleme und Gesundheit:
903
Beratungskontakte betreffend Jugendliche
und junge Erwachsene:
350

RECHTSBERATUNG

Anzahl der beratenen Personen:
455 (331 Männer, 124 Frauen)

Anzahl der dazugehörigen
Familienangehörigen (Kinder):
349

Anzahl der Mitarbeiter*innen:
2

Anzahl der erbrachten Leistungen:
1.194
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FACHBEREICH BILDUNG

ARBEITSMARKT, BILDUNG
UND SPRACHERWERB
IN POLITISCH TURBULENTEN ZEITEN
Im Fachbereich Bildung bieten wir Maßnahmen für Jugendliche und Frauen in den Bereichen
Arbeitsmarkt, Integration und Basisbildung an, dessen Ziel die Unterstützung beim
Spracherwerb Deutsch ist. Darüber hinaus unterstützen wir in der Projektarbeit auch den
Erwerb von Basis- und berufsspezifischen Kompetenzen, um den Übertritt in den Arbeitsmarkt
zu ermöglichen.

I

m Jahr 2019 war unsere Bildungsarbeit von
den turbulenten politischen Veränderungen
geprägt. So hatte beispielsweise die restriktive Asylpolitik erschwerende Auswirkungen
auf unsere Arbeit im Projekt JAWA Next 10, wo
wir seit Jahren das Ziel verfolgen, Jugendliche dabei zu unterstützen, auf dem Arbeitsmarkt Fuß
zu fassen. Vor allem für subsidiär schutzberechtigte
Jugendliche war es schwierig, eine Lehrstelle zu finden.
Viele Unternehmen waren durch die mediale Berichterstattung über die Abschiebung von jugendlichen Asylwerbenden verunsichert, ob sie diese „neuen“ Lehrlinge
wieder „verlieren“ würden. Es bedurfte einer intensiven
Aufklärung, damit diese Jugendlichen trotzdem Lehrstellen erhielten. Am Ende konnten wir aber eine mehr
als 80 %ige Vermittlungsquote erreichen. 50 von 60 Jugendlichen wurden in Berufsausbildung oder Beschäftigung vermittelt.
Dieser schwierigen Situation zum Trotz starteten wir
für jugendliche Asylwerbende eine weitere Maßnahme:
In AK_Jug reagierten wir auf die Tatsache, dass jugendliche Asylwerbende nach dem Erreichen des Sprachniveaus B1 kaum Möglichkeiten haben, ihre deutschsprachigen Kompetenzen in Kursen weiter auszubauen.
Dadurch sind sie oftmals wieder aus einer altersadäquaten Tagesstruktur (Schule oder Ausbildung) herausgerissen und zum Nichtstun gezwungen.
Um dieser Situation entgegenzuwirken und ihnen zumindest im Ansatz berufliche Perspektiven zu eröffnen,
arbeiteten wir in AK_Jug neben Deutsch, Rechnen und
Basisbildung an Berufsorientierung und beruflichen
Erprobungen. Wir erstellten mit den Jugendlichen kurze Präsentationsvideos und Kompetenzportfolios, wo

34

sie auch ihr handwerkliches Können zeigen konnten:
Dabei wurden Kleider und Taschen genäht, Heizkörper
montiert, Scheinwerfer verkabelt, bei Autos Reifen gewechselt und vieles mehr.
2019 schürte aber auch die Ankündigung des neuen
Sozialhilfe-Grundsatzgesetzes große Ängste: Die mittlerweile zurückgenommene Auflage, die Sozialhilfe
werde nur dann in voller Höhe zugestanden, wenn die
Personen über ein Deutsch-Prüfungszertifikat auf dem
Niveau B1 verfügen, beschäftigte vor allem die Teilnehmenden von BAJU (Basisbildung für Jugendliche und
junge Erwachsene mit Migrationshintergrund) und
MAMA LERNT DEUTSCH - F.U.T.U.R.E.–TRAIN.
In diesen Kursen arbeiten wir mit Menschen, die in
der Vergangenheit oftmals keine Möglichkeit hatten,
eine Schule zu besuchen. Somit lernten sie mit unserer
Unterstützung nicht nur Deutsch, sondern auch Lesen, Schreiben, Rechnen und Grundlagen in Englisch.
Für diese Menschen ist gerade eine Prüfungssituation
– dazu noch auf hohem Fremdsprachniveau – eine beinahe unüberwindbare Hürde, die alles bisher großartig
Erreichte wieder zu Nichte macht. Für viele war der finanzielle Druck so hoch, dass sie den am Abend angesetzten Prüfungsvorbereitungskurs F.U.T.U.R.E-TRAIN
plus besuchten. Die abschließenden Prüfungen waren
erfreulich: Von den 23 Kandidat*innen bestanden 17 die
B1-Prüfung, nur 6 Personen nicht, wobei einige die notwendige Punktezahl nur knapp verfehlten.

Fördergeber:
ESF – Europäischer Sozialfonds
BM für Bildung, Wissenschaft und Forschung
MA 17 – Integration und Diversität, waff, AMS und AK für Wien

BAJU
Teilnehmer*innen:
19 Frauen, 16 Männer
Alter:
17 bis 24 Jahre
Anzahl der Mitarbeiter*innen: 4

AK JUG

+

F.U.T.U.R.E.-TRAIN PLUS

Teilnehmer*innen:
6 Frauen, 27 Männer

Teilnehmer*innen:
8 Frauen, 10 Männer

Alter:
16-23 Jahre
Anzahl der Mitarbeiter*innen: 3

Alter:
15-46 Jahre
Anzahl der Mitarbeiter*innen: 4

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

JAWA NEXT 10

Teilnehmer*innen:
73 Frauen
Alter:
24 -52 Jahre
Betreute Kinder: 71
Anzahl der Mitarbeiter*innen: 7

Teilnehmer*innen:
25 Frauen, 35 Männer
Alter:
16-21 Jahre
Vermittelte Praktika, Lehrstellen
und Arbeitsplätze: 205
Anzahl der Mitarbeiter*innen: 9

GASTBEITRAG
von Peter Horn, Trainer im Projekt JAWA Next 10

Eine Videobewerbung erfordert Mut!
Im Bewerbungsprozess zeichnet sich ein Trend zur Videobewerbung über Social Media ab. Das betrifft auch junge
Lehrlinge, weil viele größere Unternehmen von den Jugendlichen bereits heute schon ein Bewerbungsvideo verlangen.
In jedem Fall erhöht ein Video, zusätzlich zur Bewerbungsmappe, die Chance auf ein Praktikum und eine Lehrstelle.
Der große Vorteil einer Bewerbung mit einem Video ist,
dass es den üblichen Vorurteilen entgegenwirkt und die
Jugendlichen mit ihren Stärken, ihrer Sympathie und ihrer Motivation unmittelbar und authentisch überzeugen
können. Deshalb wurden im Projekt JAWA Next 10 mit den
Jugendlichen Bewerbungsvideos erstellt. Die Aufgabenstellung war klar: Es musste jede Kursteilnehmerin und jeder
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Kursteilnehmer ein Video in der Länge von ca. 90 Sekunden
vorbereiten. Die gemeinsame Produktion dauerte mehrere
Wochen und wurde in den Kursalltag integriert. Mitte Februar erfolgte der Einstieg in Form eines Castings, bei dem
alle Jugendlichen vor einer „Jury“ (bestehend aus Kursleitung und Trainer*innen) ihren Auftritt präsentierten – mit
anschließender Bewertung und Feedback.
In den folgenden Wochen wurde im semi-professionellen Filmstudio aufgenommen und geschnitten: Für einen
90-Sekünder musste mitunter bis zu 40 Minuten Material
erstellt werden. Gab es mehrere Berufswünsche, wurden
gleich mehrere Videos erstellt. Ende April war es soweit, die
ersten Videos kamen zum Einsatz, fanden ein sehr positives Echo und verhalfen vielen zu einer Lehrstelle.
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FACHBEREICH AUSBILDUNGSBERATUNG

GEMEINSAM EINE ZUKUNFT
BAUEN
M.O.V.E. ON JUGENDCOACHING
FALLBEISPIEL AUS DER AUSBILDUNGSBERATUNG

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 in den Bezirken 1, 2, 3 und 20. Außerschulische Jugendliche erhalten Unterstützung in
unseren Beratungsstellen.

I

m Jahr 2019 kam es zu einigen projektinternen Veränderungen. Die Beratungsstelle in
der Wehlistraße 299 kämpfte aufgrund der
Team-Erweiterung mit Platzproblemen. Deshalb zogen am 1.4.2019 zwei Mitarbeiter*innen in eine Expositur in der Schweidlgasse im
zweiten Bezirk. Die außergewöhnlich hohe Zahl an personellen Veränderungen, die sich überwiegend durch
Karenzen ergaben, stellte im Jahr 2019 eine große Herausforderung dar. Etwa 1/3 des Projektpersonals musste
dadurch neu eingeschult werden. Personalwechsel hatten außerdem auch Auswirkungen auf die Schulstandortbesetzungen und die laufende Beratungsarbeit, da
die Vertrauensbasis mit den Jugendlichen wieder neu
aufgebaut werden musste.
Ab April 2019 eröffnete eine personelle Aufstockung
neue Möglichkeiten der Ressourcenverteilung, die konkret zu einer großen Entlastung für die Betreuung der
so genannten NEETs geführt hat – jene Jugendlichen,
die sich weder in Schule, Beschäftigung oder Ausbildung befinden. Doch auch der Beratungsbedarf an den
beiden Standorten der Polytechnischen Schulen bzw.
Fachmittelschulen (PTS/FMS) wurde von den vor Ort

36

tätigen Jugendcoaches als sehr hoch eingestuft. Dem
folgend wurde ab Herbst 2019 auch hier personell aufgestockt. Doch durch diese Umstrukturierung musste die
Arbeit bei „Back Bone - Mobile Jugendarbeit 20“ vorerst
eingestellt werden.
Insgesamt lag der Schwerpunkt, wie die Jahre davor, in
der Beratung schulischer Jugendlicher. Zusätzlich gewann die Arbeit mit außerschulischen Jugendlichen, die
über AMS-Zuweisung und individuelle Anfragen zu uns
kommen, jedoch weiterhin an Bedeutung.
Bei ihrer Betreuung war auffällig, dass – noch häufiger
als bei anderen Jugendlichen – Multiproblemlagen vorhanden waren, die der Teilnahme an einer Aus-, bzw.
Bildungsmaßnahme im Wege standen. Bei einigen Teilnehmer*innen erfolgte eine Abstimmung mit anderen
Organisationen (z.B. Verein Neustart bei Delinquenz).
Bei anderen Problemen, wie etwa Sucht, wurden die
Teilnehmer*innen zu spezialisierten Institutionen vermittelt bzw., falls nötig, auch dorthin begleitet.
Viele Jugendliche an öffentlichen Pflichtschulen beendeten die Schule mit dem Ziel, eine Lehrausbildung zu
absolvieren. Das Jugendcoaching unterstützte sie, ne-

Alter der Teilnehmer*innen:
14-25 Jahre

Anzahl der Mitarbeiter*innen:
25

Sprachen im Team:
14

ben einer vorangehenden Berufsorientierung, auch bei
der Erstellung von Bewerbungsunterlagen, wobei vor
allem Schüler*innen der PTS/FMS intensive Hilfestellungen benötigten: Zum einen hatten viele Schwierigkeiten beim sinnerfassenden Lesen und konnten somit
die Stellenangebote nicht verstehen, zum anderen waren viele der betreuten Jugendlichen nicht in der Lage,
selbstständig Bewerbungen zu verschicken.
Neben der klassischen Einzelberatung nahmen viele
der Jugendlichen an ausgewählten Workshops unter
der Leitung von externen Trainer*innen teil. Die Workshops zur Vorbereitung auf den Eignungstest an einer
Bildungsanstalt für Elementarpädagogik (BAfEP) und
zum Thema „Vorstellungsgespräche üben“ stießen dabei auf sehr großes Interesse.
Dies gilt auch für das Workshop-Angebot „Lebenslauf to
go“, das jedes Jahr in Kooperation mit zwei Jugendzentren stattfindet.

Eine FMS-Schülerin wurde im Herbst 2018 vom Klassenvorstand an das Jugendcoaching verwiesen, da sie in der Klasse wegen ihres unkooperativen Verhaltens aufgefallen war.
Ihr schulisches Ziel war zwar, eine höhere Schule zu besuchen, doch musste sie aufgrund von Mobbingerfahrungen
bereits mehrfach die Schule wechseln.
Das Erstgespräch beim Jugendcoaching, zu dem sie gemeinsam mit ihrer Mutter kam, fand in ihrer Erstsprache
statt. Dabei stellte sich heraus, dass die Jugendliche Probleme mit der Polizei hatte. Die erstsprachliche Beratung war
sehr vertrauensfördernd für die Mutter und trug dazu bei,
sie stärker in das Coaching einzubinden.
Doch nach dem Jahreswechsel verschlechterte sich die Situation. Der Jugendcoach erfuhr, dass die Jugendliche aufgrund ihres Verhaltens von der Schule abgemeldet worden
war. Das Jugendcoaching konnte zwar in der Beratungsstelle fortgesetzt werden, doch die Situation zu Hause verschlechterte sich. Sie hielt ihre Beratungstermine nicht
mehr ein und mittlerweile lag auch eine Anzeige vor.
Der Jugendcoach nahm jedoch wiederholt von sich aus
Kontakt auf, um einen Beratungsabbruch zu verhindern
und stellte Informationen über spezifische psychologische
Beratungsangebote zur Verfügung, da bereits auch von Aggressionsproblemen bei der Jugendlichen berichtet wurde.
Außerdem wurde sie in ihrem Wunsch bestärkt, eine höhere Schule zu besuchen und bei der Anmeldung bei verschiedenen Schulen unterstützt. Zunächst erhielt sie nur
Absagen, weshalb vor allem die Motivationsförderung der
Jugendlichen unter Einbeziehung der Mutter sehr wichtig
war. Da sie sich für einen kreativen Beruf interessierte,
meldete sie sich schließlich bei Schulen für die Bereiche
Grafik und Design an.
Erfreulicherweise erhielt die Jugendliche Anfang September eine Zusage für eine Fachschule im grafischen Bereich.
Nach Sicherstellung, dass die Teilnehmerin gut für den
Schuleinstieg vorbereitet ist, wurde das Jugendcoaching
abgeschlossen.

Gefördert von:
ESF – Europäischer Sozialfonds
Sozialministeriumservice
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FACHBEREICH KOOPERATIONSPROJEKTE

WIR DENKEN WEITER
FÜR CHANCENGERECHTIGKEIT UND GELEBTE SOLIDARITÄT

Im Rahmen der Kooperationsprojekte bündeln wir gemeinsam mit anderen Einrichtungen
unsere jeweiligen Expertisen. Im Jahr 2019 wurden folgende Kooperationen abgeschlossen:
das Projekt StartWien – Das Jugendcollege, die Entwicklungsprojekte MEVIEL[aljesser] und
MIKAplus sowie ein Ausbildungslehrgang für Basisbildner*innen.
Der hauseigene Kindergarten ist ebenfalls ein Kooperationsprojekt und wird von den
Wiener Kinderfreunden geführt.

D

as Jahr 2019 zeichnete sich dadurch aus,
dass alle Kooperationsprojekte, bis auf
den Kindergarten, im Laufe des Jahres
beendet wurden. Wir spürten hier also
sehr drastisch die Auswirkungen der
politischen Veränderungen aus dem
Jahr 2018.

MIKAPLUS
(MIGRATION – KOMPETENZ – ALPHABETISIERUNG)
Das Projekt MIKAplus, in dem wir mit sechs Institutionen aus Wien, Linz, Graz und Innsbruck zusammen
arbeiteten, endete bereits im Jänner 2019. In diesem Entwicklungsprojekt befassten wir uns mit dem Ansatz der
Migrationspädagogik, und wie sich diese im Deutschals-Zweitsprache-Unterricht widerspiegelt. Nach zahlreichen Untersuchungen erstellten wir einen exemplarischen Unterrichtsverlauf für die Sichtbarmachung und
Reflexion von Lernstrategien.

AUSZUG AUS DEN POSITIONEN DES NETZWERKS
Wir und die Anderen. Basisbildung und Differenz.
Die meisten Menschen erleben im Laufe ihrer Biografie einmal die Situation, dass sie in irgendeiner Weise anders sind
als der Großteil ihrer Mitmenschen: sei es, dass sie den Leis-
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tungsanspruch am Arbeitsplatz nicht erfüllen, sei es, dass
sie an einer Krankheit oder einer körperlichen Beeinträchtigung leiden oder in ganz anderer Weise nicht der vorherrschenden Norm entsprechen, wie im Fall von Menschen,
die hier als Migrant*innen leben.
Die Arbeit in der Basisbildung in Österreich ist geprägt
durch die Arbeit mit Menschen, die als „anders“ gelten. Anders, weil sie aus unterschiedlichen Ländern und aus unterschiedlichen Gründen nach Österreich gekommen sind,
innerhalb Österreichs in unterschiedlichen Communities
ihren Lebensmittelpunkt haben, unterschiedliche familiäre, soziale, religiöse Konzepte leben, unterschiedliche Sprachen sprechen, unterschiedliche Bildungshintergründe haben. Auch in der Basisbildung wird sichtbar, dass es nicht
eine gesellschaftliche Normalität, sondern eine Vielfalt
unterschiedlicher Lebenskonzepte und -situationen gibt.
Das Netzwerk MIKA sieht in der Basisbildung keinen erzieherischen, sondern einen emanzipatorischen Auftrag.
Die Lernenden finden in diesen Basisbildungsangeboten
Möglichkeiten vor, den eigenen Lernprozess möglichst
selbstbestimmt zu gestalten und sich mit gesellschaftlichen Normen und Vorstellungen in einem wechselseitigen
Dialog kritisch auseinandersetzen zu können. Sie können
Lerninhalte und Lernziele mitbestimmen. Die Lehrenden
und die Lernenden werden zu einem differenzierten Blick
auf die Möglichkeiten gesellschaftlichen Handelns und des
Zusammenlebens ermutigt. Das bedeutet, anzuerkennen,

dass auch wir Vorurteile haben, die möglicherweise auch
auf unsere pädagogische Professionalität einwirken. Es
geht darum, sich die eigenen und die damit zusammenhängenden Bilder und Handlungen bewusst zu machen und die
pädagogische Praxis systematisch kritisch zu reflektieren.
Dies erfordert, sich bei der Unterrichtsplanung, bei Themen- und Materialauswahl kritische Fragen zu stellen.
Wir als Lehrende und andere Akteur*innen der Basisbildung müssen diese Reflexion erlernen und anerkennen,
dass die Differenzierung zwischen „wir“ und „die Anderen“
– bewusst oder unbewusst – in allen gesellschaftlichen Bereichen gemacht wird.
Dafür müssen jedoch Räume für diese Auseinandersetzung
geschaffen und bestehende Räume erhalten werden: in der
Aus- und Weiterbildung, aber vor allem auch in der laufenden Arbeit. Lehrende müssen dabei kontinuierlich unterstützt werden. Dann können sie sich der Herausforderung,
die das Dilemma der eigenen Verstricktheit mit sich bringt,
stellen, und Mut zu Veränderung entwickeln.

MEVIEL[ALJESSER]
Im März endete das zweite Entwicklungsprojekt MEVIEL[aljesser]. Gemeinsam mit dem lernraum.wien, der
VHS Ottakring (beide: Die Wiener Volkshochschulen)
und dem Verein Piramidops wurde weiter daran gearbeitet, sich den Herausforderungen (migrationsbedingter) Superdiversität in Bildungsprozessen anzunehmen
und konstruktiv damit umzugehen.
Die daraus entstandene Publikation „Super, divers und
mehrsprachig“ wurde am 21.2.2020 im Rahmen einer
Fachtagung präsentiert:
Thomas Fritz / Anna Helbok / Susanne Klingseis / Thomas Laimer / Ursula Lummerstorfer / Dilek Tasdemir /
Nina Weihs / Martin Wurzenrainer: Super, divers und
mehrsprachig in Basisbildung und DaZ-Kursen. Wien: Edition Volkshochschule 2020 (ISBN 978-3-200-06811-7)

MIKA-Netzwerk www.netzwerkmika.at
Koordination: Die Wiener Volkshochschulen GmbH/lernraum.wien
Kooperationspartner_innen: Verein DANAIDA, das kollektiv,
BILL-Institut für Bildungsentwicklung Linz, Verein FRAUENSERVICE
Graz, Verein Projekt Integrationshaus, Verein Frauen aus allen Ländern. Wien, Graz, Linz, Innsbruck, 14.01.2019
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AUSBILDUNG FÜR BASISBILDNER*INNEN
Unsere 2018 begonnene fachspezifische Ausbildung für
Basisbildner*innen endete im April 2019.
Mit dieser Ausbildung für Trainer*innen für den Alphabetisierungs- bzw. Basisbildungsunterricht qualifizierten wir 18 Teilnehmerinnen entsprechend den
Kriterien, die dafür im Rahmen der Initiative Erwachsenenbildung festgelegt sind.
Nach elf Modulen zu den Themen Kontext & Hintergründe von Basisbildung, Theorie zu Schrift-/Spracherwerb,
Mehrsprachigkeit, zu den Lernfeldern Sprache (Lesen/
Schreiben/Deutsch), mathematische und digitale Kompetenz, Beratung/Lernprozessbegleitung, Politische Bildung sowie Trauma und Pädagogik und abschließender
praktischer Lehrerfahrungen, schlossen die Teilnehmerinnen mit spannenden Abschlussarbeiten ab.

PROJEKT STARTWIEN
DAS JUGENDCOLLEGE

Alter:
15-21 Jahre

Herkunftsländer:
129

Mitarbeiter*innen:
9 Berater*innen, 1 Administrator,
1 Teilprojektleitung

Sprachen im Team:
Farsi, Arabisch

PROJEKT STARTWIEN – DAS JUGENDCOLLEGE

KINDERFREUNDE KINDERGARTEN

Im Juni endete dann auch das Projekt StartWien – Das
Jugendcollege. Dieses Projekt war ein schulanaloges
Bildungsprojekt für jugendliche Geflüchtete und Zugewanderte im Alter von 15-21 Jahren, das gemeinsam von
sieben Trägerorganisationen (VHS, WUK, Integrationshaus, Interface, Caritas, equalizent, BPI) am Standort
Quellenstraße 2 durchgeführt wurde. Im Vordergrund
stand der Spracherwerb Deutsch, von der Alphabetisierung bis zum Sprachniveau B1.

Der Kindergarten unter der Leitung der Wiener Kinderfreunde bietet mehrsprachige pädagogische Betreuung
für Kinder aus dem Integrationshaus sowie aus der näheren Wohnumgebung an. Besonderes Augenmerk wird
sowohl auf das Erlernen von Deutsch als Zweitsprache
gelegt, als auch auf eine interkulturelle Sensibilisierung.
Mit Hilfe von Montessori-orientiertem 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 Selbstvertrauen und Sicherheit.

Außerdem wurden Mathematik, Englisch, EDV und
Berufsorientierung unterrichtet, aber auch Fächer wie
Gesundheit und Soziales, Kreativität und Gestaltung
sowie Kritische Partizipation. Parallel zum Training erhielten die Jugendlichen Bildungs- und Berufsberatung
sowie sozialpädagogische Beratung. Ausgehend von der
individuellen Situation wurde Unterstützung in persönlichen und sozialen Angelegenheiten, beim Umgang mit
Ämtern und Behörden, bei Kursproblemen, sowie Konfliktmanagement und Krisenintervention angeboten.

Gefördert von:
ESF – Europäischer Sozialfonds
BM für Bildung, Wissenschaft und Forschung
AMS – Arbeitsmarktservice Wien
MA 17 – Integration und Diversität
FSW – Fonds Soziales Wien
waff – Wiener ArbeitnehmerInnen Förderungsfonds
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Der Kindergarten hat die Möglichkeit, 40 Kinder im Alter zwischen einem und sechs Jahren zu betreuen. In
einer Kindergartengruppe (3-6 Jährige) und einer Familiengruppe (1-6 Jährige) wird besonderes Augenmerk
darauf gelegt, soziale Kompetenzen wie Wertschätzung,
Akzeptanz, Toleranz und Hilfsbereitschaft vorzuleben.
Die sprachliche Vielfalt ist besonders groß: 14 unterschiedliche Nationen treffen aufeinander und es werden 12 verschiedene Erstsprachen gesprochen.
Das Kindergartenteam besteht aus vier diplomierten
Pädagoginnen, zwei Assistentinnen, einer Sprachförderin sowie einem Zivildienstleistenden.
Die gemeinsame Sprache im Kindergarten ist Deutsch.
Aufgrund der Sprachenvielfalt besteht die Möglichkeit
für Eltern und Kinder, auch in den Sprachen Rumä-
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nisch, Englisch, Französisch und Türkisch begleitet zu
werden. All jene, die in der deutschen Sprache große
Schwierigkeiten haben, werden in Kleingruppen zusätzlich gefördert.
Gezielte Sprachförderung im Elementarbereich ist daher von großer Bedeutung für die Entwicklung eines
Kindes. Viele einfache sprachliche Übungen wie Spiele,
Reime und Lieder erweitern systematisch den Wortschatz 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.
Unser Leitsatz ist:
„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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FACHBEREICH FREIWILLIGE MITARBEITER*INNEN

WERTVOLL UND
UNVERZICHTBAR:
FREIWILLIGES ENGAGEMENT

I

m Jahr 2019 wurden drei Schulungen mit unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen zur
Vorbereitung auf die Tätigkeiten als freiwillige Mitarbeiter*innen angeboten: als Buddies
für Hausbewohner*innen, als Freiwillige zur
Begleitung von Klient*innen der externen Beratungsstelle bzw. als Pat*innen für unbegleitete minderjährige Geflüchtete sowie als Mentor*innen.
Nach wie vor ist es aufgrund der zahlreichen Angebote
in Wien für Menschen, die sich freiwillig engagieren
möchten, nicht einfach, genügend Interessierte für eine
Mitarbeit zu motivieren. Allerdings macht sich die gute
Vernetzung des Integrationshauses bezahlt, ebenso die
intensive Bewerbung unserer Freiwilligen-Projekte bei
Veranstaltungen, bei Vernetzungstreffen und im Rahmen unserer Öffentlichkeitsarbeit.
Die Entwicklungen im Bereich der Freiwilligen-Arbeit
verliefen 2019 überaus positiv. Alle Schulungen waren
gut besucht und die abschließende Evaluation ergab
eine überwiegend positive Bewertung der angebotenen
Inhalte und der referierenden Expert*innen. Auch die
fachlich geleiteten Reflexionsrunden wurden als sehr
hilfreich in der Freiwilligen-Arbeit mit Geflüchteten
bzw. Migrant*innen erachtet. Es wurden zahlreiche
neue Paar-Beziehungen aufgebaut und Freiwillige waren motiviert, auch zusätzlich noch andere Aufgaben zu
übernehmen, wie beispielsweise Übersetzungen, Lernhilfe, Kinderbetreuung, Mithilfe bei Veranstaltungen,
etc.
Wesentliche Schwerpunkte in der Arbeit mit Freiwilligen stellten Betreuung und Anleitung dar. Es ging dabei um Abklärungsgespräche und Matchings zwischen
Freiwilligen und Geflüchteten, um Krisengespräche im
Fall von auftretenden Schwierigkeiten, aber auch um
gemeinsame Gespräche mit anderen Bezugspersonen
von Geflüchteten (Bezugsbetreuer*innen, Menschen
aus Institutionen, etc.). Auch Reflexionsgespräche zum
Verlauf und den Entwicklungen einer Paarschaft waren
Teil der fachlichen Unterstützung.
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Freiwillige unterstützten Geflüchtete in den unterschiedlichsten Bereichen und orientierten sich immer am konkreten Bedarf: Hilfestellung bei der Wohnungs- und Arbeitssuche, Mentoring für geflüchtete
Jugendliche und junge Erwachsene, Übernahme einer
Patenschaft für unbegleitete Minderjährige, Lernhilfe, Unterstützung beim Spracherwerb, Begleitungen zu
Ämtern und Behörden, Unterstützung bei frauenspezifischen Anliegen sowie gemeinsame Freizeitaktivitäten.
Da die Freiwilligentätigkeit vor allem in der Einzelbetreuung besteht und sich die Buddy-Teams zumeist alleine treffen, sind die Kurse und Reflexionsrunden unverzichtbar, um die Vernetzung der Freiwilligen, und
damit die gegenseitige Unterstützung und den Erfahrungsaustausch für die Arbeit mit Geflüchteten, untereinander zu fördern.
Kommunikation und Informationsfluss konnten weiter
verbessert werden, indem neben dem direkten Kontakt
zwischen Koordinatorin und freiwilligen Mitarbeiter*innen auch der Kontakt zwischen Koordinatorin
und den einzelnen Projekten, die mit Freiwilligen arbeiten, verstärkt wurde.
Neu hinzugekommen ist das Atelier VIA, der offene Freiwilligenklub im Integrationshaus. VIA steht für Vernetzt
– Ideenreich – Aktiv und richtet sich an alle, die sich für
Freiwilligenarbeit mit Geflüchteten interessieren, oder
bereits aktiv sind und Austausch bzw. Beratung suchen
sowie Unterstützung bei der Entwicklung von eigenen
Projekten.

Gefördert von:
AK für Wien
waff – Wiener ArbeitnehmerInnen Förderungsfonds
MA 11 – Wiener Kinder- und Jugendhilfe
MA 17 – Integration und Diversität
BM für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz
BM für Bildung, Wissenschaft und Forschung

ÜBERSICHT DER FREIWILLIGEN
MITARBEITER*INNEN
DAS JAHR 2019 IM UND MIT DEM
INTEGRATIONSHAUS
von Susanna Hufsky, Studentin und freiwillige Engagierte

Das Integrationshaus ist ein aufregender Ort, der unterschiedlichste Möglichkeiten bietet, um sich mit Menschen
aus verschiedenen Kulturkreisen auseinanderzusetzen
und so neue Perspektiven kennenlernen zu können. Von
diesem Ort habe ich das erste Mal von einem Bekannten
gehört, der hier vor vielen Jahren ein Praktikum gemacht
hat.
Weil ich selbst sehr an unterschiedlichen Kulturen und
Lebensrealitäten interessiert bin, habe auch ich mich entschlossen, dorthin einen Teil meiner Energie zu investieren.
Über den Buddykurs hatte ich die Möglichkeit, eine junge
Frau aus dem Iran kennenzulernen, mit der ich nun regelmäßig in Kontakt stehe.
Wir tauschen uns immer wieder gerne über unsere kulinarischen oder musikalischen Vorlieben aus und bringen uns
gegenseitig auf neue Gedanken. Im Laufe des Jahres haben
sich für mich auch noch andere Chancen ergeben, im Integrationshaus mitzuwirken: Gemeinsam mit dem Projekt
JAWA Next organisierten wir für die Kurs-Teilnehmer*innen
einen Fotoworkshop. Es war uns wichtig, den Jugendlichen
andere Perspektiven, die sonst nicht im Kurs behandelt
werden, aufzuzeigen und im Austausch auch ihre Blickwinkel kennen zu lernen. Geplant sind noch weitere spannende Möglichkeiten wie Feste, Filmabende und Workshops,
um allen Menschen, die in oder um das Integrationshaus
eingebunden sind, eine Plattform zu bieten, sich in einem
ungezwungenen Rahmen, abseits des Alltags, austauschen
zu können.

Anzahl der Freiwilligen:
rund 260, 3/4 davon Frauen

Migrationshintergrund:
ca. 2/5 (inclusive deutsche Staatsbürger*innen)

Neue Anfragen für freiwillige Tätigkeit:
circa 130

Clearinggespräche:
mit 65 Freiwilligen und 23 Klient*innen

Infoveranstaltungen für Freiwillige:
4

In mehreren Projekten aktiv:
rund 2/5 der Freiwilligen

SCHULUNGSTEILNEHMER*INNEN
Buddykurs Wohnheim:
18 Personen, davon 7 Männer
Buddykurs Beratungsstelle und Pat*innen:
21 Personen, davon 4 Männer
Mentor*innenschulung JAWA Next 10:
15 Personen, davon 3 Männer
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KONTAKTE

DANKE!

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

Fachbereichsleitung Sozialpädagogik
Caravan 1 und einewelt-wg
Kristina Wallentich
T +43 1 212 35 20 - 90
E k.wallentich@integrationshaus.at

Ein großes Danke auch den freiwilligen
Helfer*innen. Die freiwillige Mitarbeit
von engagierten Personen ist eine wichtige Unterstützung bei der Umsetzung
vieler unserer Projekte.

Geschäftsführerin
Andrea Eraslan-Weninger
T +43 1 212 35 20 - 11
a.eraslan-weninger@integrationshaus.at

Fachbereichsleitung Sozialpädagogik
Caravan 2
Maria Eckmayr
T +43 699 173 90 119
E m.eckmayr@integrationshaus.at

Ein großes Dankeschön auch allen
Künstler*innen! Seit Beginn unserer Aktivitäten sind die Auftritte zahlreicher
Künstler*innen bei Veranstaltungen zu
unseren Gunsten und deren sonstiges
Engagement zu einem wichtigen Bestandteil unserer Einrichtung geworden.
Und ein großes Dankeschön allen Sponsor*innen. Viele von Ihnen halten uns
seit Jahren die Treue.

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

Beratungsstelle für Asylwerber*innen
und Flüchtlinge in der Grundversorgung
Anita Kaluza
T +43 1 33 44 592 - 10
E a.kaluza@integrationshaus.at

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

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

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

Fachbereichsleitung Ausbildungsberatung
1020 Wien, Handelskai 388 / Eingang Wehlistraße 299

Fundraising und Sponsoring
Gabi Ecker
T +43 1 212 35 20 - 35
E g.ecker@integrationshaus.at
Freiwilliges Engagement
Sonja Scherzer
T +43 1 212 35 20 - 64
E s.scherzer@integrationshaus.at

Fachbereichsleitung psychosoziale
Betreuung
Lydia Krob
T +43 1 334 45 92 - 12
E l.krob@integrationshaus.at
Fachbereichsleitung psychosoziale
Betreuung „First Flat“
Emira Ulrich
T +43 1 212 35 20 - 25
E e.ulrich@integrationshaus.at
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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
Fachbereichsleitung Bildung und
Kooperationsprojekte
Martin Wurzenrainer
T +43 1 212 35 20 - 46
E m.wurzenrainer@integrationshaus.at

Kinderfreunde Kindergarten
Monika Michal (Leiterin)
T +43 1 212 35 20 - 14
E kindergarten@integrationshaus.at
Aktuelle Infos: www.integrationshaus.at

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 österr. Spendengütesiegels

Die Träger des Spendengütesiegels verpflichten sich zur Transparenz gegenüber Spender*innen, der Öffentlichkeit,
öffentlichen Stellen, Subventionsgeber*innen und Partner*innen. Weitere
Informationen zum Spendengütesiegel
finden Sie auf folgender Website:
www.osgs.at
Spenden für das Integrationshaus sind
steuerlich absetzbar! Registrierungsnummer: SO1272.
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PREFACE
Katharina Stemberger, Chairwoman of the Executive Board

"SAVING LIVES IS OUR DUTY:
WITH DECENCY, KNOW-HOW AND NEIGHBOURLY LOVE."
Integrationshaus established itself more than two decades ago. At that time, war was waged
in then Yugoslavia, and people had to leave their home country. Desperation knocked, so to
speak, on our door, and Austrians and all those living here did what they are good at: They
helped. Fast, uncomplicated and with all their strength. We, at Integrationshaus, showed how
arriving in a foreign country can work well. This requires empathy and professionalism. It is
possible if there is a will.
In 2019 there were even less asylum applications than in 2018. We are miles away from the oftcited ceiling. But does that mean that, all of a sudden, less people are fleeing all over this world?
No, of course, not. We just do not see them anymore. We are spared the ugly pictures as refugees are left to languish in camps in Libya, on Greek islands or in Bosnia. We, in this wonderful,
safe country, are not confronted with the ugly images of dead bodies of people washed up on
the coasts of Europe. They do not die because of a devastating, unforeseeable disaster. No, they
die because they do not see any other chance to save their lives than boarding those dreadful
rafts that seal their sorry fate. This need not happen! And anyone who says otherwise is lying.
Austria is a part of Europe, a small, but very potent part of Europe.
We cannot end wars, we cannot save the world, but we can orientate to the European values of
humanity and enlightenment and take part in the rescue operations of the willing in Europe.
Saving lives is our duty. We do not need to be afraid of the steps that follow afterwards. Integrationshaus demonstrates year by year how to go about that: with decency, know-how and
neighbourly love.
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REPORT OF THE MANAGING DIRECTOR
Andrea Eraslan-Weninger, CEO

Integrationshaus is a recognised competence centre for the accommodation and integration of refugees
and migrants at the national and international level alike. It stands for the protection of refugees, multilingualism, diversity and human rights. People are supported by the provision of sheltered housing, psychosocial and legal advice, courses and training. A highly professional team of 162 employees who, taken
together, speak 35 different languages assist refugees on their way to a safe future. In spite of stiff political
headwinds, we succeeded in supporting, counselling and training 4,573 people in all our branches of activities in 2019.
2019 was a highly challenging year. The coalition government of the Austrian People’s Party (ÖVP) and the
Freedom Party of Austria (FPÖ) had left behind a mess in refugee policy. Since the publication of the revealing video that triggered the "Ibiza scandal" we have addressed the issue of how the damage done can be
made good again. We first contacted representatives of the caretaker government and developed demands
to be made to a future federal government. After all, integration can succeed if policies are orientated to
integration and adequate resources and legal foundations are provided for it.

WHICH URGENT CHANGES INTEGRATIONSHAUS EXPECTS FROM
THE FEDERAL GOVERNMENT:

1. The Federal Act on the Establishment
of the Federal Agency for Supervision and
Support Services (BBU-G) has to be repealed.
With regard to the rule of law and human
rights, grave concerns about this Act had already been voiced during the consultation
phase. Action is urgently needed to repeal
the Act in its entirety or to lessen its impacts
radically. The controversial Act provides for a
highly problematic state monopoly on counselling and support services for asylum seekers that is incompatible with principles of
the rule of law and human rights.
2. The Social Assistance Principles Act has
to be amended. A minimum benefits act in
line with the “Viennese model” should be
introduced again nationwide.
We demand that people entitled to subsidiary protection receive the full reference rate
also in future. The Social Assistance Principles Act provides that, instead of € 865 per
month, they will only receive benefits corresponding to basic welfare support, i.e. € 365.
This would drive many people into homelessness and extreme poverty.
Fortunately, two provisions of the new act
were already abolished by the Constitutional
Court in December 2019. They related to the
maximum amounts for children and the link
between social benefits and language skills.
3. Integration has to be promoted and must
not be hampered. We call for integration
policy to assist from the first day on.
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From our experience we know how important it is that integration measures already
start during asylum proceedings. We demand that right from the start adequate resources are provided for differentiated education and training programmes for adults
as well as integrative schooling and access to
the labour market.

created in order to give refugees a perspective for the future. Restrictions on obtaining
Austrian citizenship also have to be repealed
and the waiting period for refugees has to be
reduced from ten to six years again.

It is also necessary to offer appropriate literacy and basic education courses, language
courses at various levels, courses preparing
for the compulsory education certificate,
competence checks, professional orientation
and qualification measures and much more.
Substantial cuts to funding for integration
measures, such as the "integration year",
have massive negative impacts. As a result,
refugees lose the chance for good integration.

Upon their arrival, unaccompanied minor refugees should be given not only a legal representative in asylum proceedings but also a
legal guardian immediately. It is also important that unaccompanied minor refugees are
accommodated – in line with child welfare
– under the oversight of the Child and Youth
Welfare Service right from the start.

4. Access to training has to be expanded
within the framework of public employment service AMS and the labour market
has to be opened for asylum seekers.
Additionally, adequate affordable housing is
needed and restrictions on obtaining Austrian citizenship by refugees must be repealed.
Regrettably, access to apprenticeships in understaffed occupations was abolished even
though an EU directive provides for effective
labour market access for asylum seekers! We
expect that the federal government finally
opens up the labour market to asylum seekers – just like Germany.
In this context, we consider it very important
that integrative and affordable housing is

5. The protection of refugee children and
youths has to be improved.

6. Family reunifications have to be implemented speedily and the three-year waiting period for people granted subsidiary
protection has to be abolished.
People granted subsidiary protection absolutely have to be given the same rights as people granted asylum in this respect. It would
also be important to adopt a new, expanded
definition of "family".
7. We expect the federal government to
work towards a common European asylum
system based on solidarity and to develop
it further with a view to humane reception
and high-quality asylum procedures.
Europe is quick to agree when it comes to
keeping refugees at bay or externalising
them. The situation is quite different when

it comes to creating humane reception conditions, fair asylum procedures, civil rescue
operations at sea and safe refugee routes.
Austria needs to change course here and has
to stand up for the protection and reception
of refugees in Austria and Europe. Saving lives at sea, for example, is an obligation under
international law and the right to life is not
negotiable.
8. Creating legal refugee routes and taking
in refugees also within the framework of
resettlement and relocation in Austria.
Resettlement is intended for particularly vulnerable people, such as survivors of violence
and torture, children and youths at risk. Since the end of 2017 already, Austria has not
offered any resettlement places. It would be
important to make available an appropriate
number of such places in Austria. Many accommodations have to be closed at present.
These resources could be used well for this
purpose.
Also, Austria has only taken in 45 persons
within the framework of relocation to date.
Austria should become active in this field
and take over people from Italy and Greece.
9. High-quality asylum procedures and a
modern right of abode.
From our day-to-day work we know that refugees have to cope with a lot of fear with
regard to their residence status. Massively
more stringent regulations have been introduced in asylum and alien legislation again
and again and, what is more, legal decisions
have become more and more arbitrary and
restrictive in practice.
On average, 24.4% of decisions in asylum cases were annulled by the Federal Administrative Court in 2017. People are deported to Afghanistan although the country is not safe!
Also many arbitrary decisions on the right
of abode and unjustified withdrawal proceedings result in much unnecessary suffering.
10. No criminalisation of helpers and cooperation with NGOs in a partnership of
equals.
We also have to firmly refute the constant
criminalisation of helpers who uphold human rights in face of a failure of the European Union.
This requires rethinking and appropriate
legal changes. Many NGOs have extensive
expertise in working with refugees and they
should be co-operated with as equal partners.
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11. Austria and Europe have to live up to
their global responsibility and put an end
to the destruction of livelihoods.

•

Through wars, armament exports, environmental destruction, unfair trade agreements
or exploitation, Western countries are in
part responsible for people losing their livelihoods and having to flee. Austria and Europe,
too, have to live up to their global responsibility.

International Federation of Social Workers in Vienna
Active participation in press conferences hosted by "Menschen.Würde.
Österreich", the expert report of SOS
Mitmensch, and in press conferences
and panel discussions organised by the
Dachverband Wiener Sozialeinrichtungen.

EMPLOYEES
NETWORKING
Networking is a key element of our work.
We are an active member of the AsylAnwalt
network, Agenda Asyl, asylkoordination
österreich, dabei Austria, European Council on Refugees and Exiles (ECRE), the
Dachverband Wiener Sozialeinrichtungen,
Interessensgemeinschaft
Gemeinnütziger
Organisationen (IGO), Alliance "Menschen.
Würde.Österreich", the Netzwerk SprachenRechte for language rights and many other
organisations.

EXAMPLES OF ACTIVITIES
PERFORMED WITHIN THE FRAMEWORK OF
NETWORKING IN 2019

•

•
•

Meeting of Central European members
of ECRE at Integrationshaus: Together,
we took stock of the European closedborder policies and their consequences
for refugees after the Western Balkans
route was closed.
articipation in the #FairLassen campaign.
Participation in conferences: "Mittendrin" conference, conference of the

At the end of 2019, Integrationshaus had 162
employees who speak a total of 35 different
languages and have diverse professional
backgrounds, such as pedagogy, psychology,
training or social work. Twenty-three employees were on educational or parental leave
or on a sabbatical at the end of the year. Five
team members had freelancer contracts.

IMPORTANT PROJECTS
FOR THE 25TH ANNIVERSARY OF INTEGRATIONSHAUS
In the context of the 25th anniversary, a 2-day
conference is organised bringing together
national and international experts in Vienna.
The conference addresses issues of the "social divide" and comprehensive approaches
to the social inclusion of refugees with the
focus being placed on the main activities of
Integrationshaus:
education and labour market integration,
support and counselling as well as work with
children, youths and young adults. Because
of the COVID19 pandemic, the conference
has to be postponed until 2021.

SPECIAL VISITORS AT INTEGRATIONSHAUS
Veronica Kaup-Hasler
Executive City Councillor for Cultural Affairs and Science, on 30 January 2019
Alexander Van der Bellen
Meeting with the Federal President, on 21 February 2019
Renate Anderl
President of the Chamber of Labour, on 3 July 2019
Brigitte Zarfl
Federal Minister of Labour, Social Affairs and Consumer Protection, on 5 September 2019
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FUNDRAISING & EVENTS

4,573

PEOPLE BENEFITTED
from accommodation, counselling and training offered by Integrationshaus.

Persons received advice total

Accomodation in total

Residential facility:

3.908

263

155

BAJU:

35

AK_Jug:

33

"Mom learns German":

First Flat:

73

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

Caravan:

25

JAWA

Next 10

:

73

18

60

Current development of asylum applications

INTEGRATIONSHAUS NEEDS YOUR
DONATION!

GUTE ZEITUNG JOURNAL
THE TABLOID FOR A GOOD CAUSE

EVENTS

In Austria, the arrival of refugees has sharply
declined because of the European and Austrian policy of turning away refugees. While almost 90,000 asylum proceedings were
launched in 2015, the number of applications
continuously declined to just 12,886 in 2019,
with around 66% of applicants being male
and 34% female. In 2019, the countries with
the highest numbers of applications were: Afghanistan, Syria, Somalia, Iraq, Iran and the
Russian Federation.

Many, though far from all, projects are covered by public funding. Highly significant
activities, such as independent legal advice,
certain education projects or special projects
in childcare, are exclusively financed from
donations.

In 2019 we celebrated a major jubilee: the
25th issue of the Gute Zeitung. Half of Austria
– 1.5 million households in Vienna, Burgenland, Lower Austria, Upper Austria and Styria – read reports about everyday life at Integrationshaus as well as stories about people
shown on the cover of previous issues of Gute
Zeitung. The articles of Gute Zeitung were
written, among others, by journalist Edith
Meinhart. Once again, Katharina Nagele served as editor-in-chief and Nikolaus Heinelt
fulfilled the function of managing editor.
In testimonials, VIPs asked for support and
called for more humanity and respect, e.g.
Federal President Alexander Van der Bellen,
President Renate Anderl of the Chamber of
Labour, City Councillor Peter Hacker, Sibylle
Hamann, MP, Eurovision Song Contest participant Pænda and Katharina Stemberger,
Chair of Integrationshaus's Executive Committee.

Not only the Gute Zeitung journal, but also
the Refugee Ball celebrated a jubilee. In 1995
Kurt Ostbahn performed at the very first
Viennese Refugee Ball. At the 25th anniversary, he was on stage again – with the same
band as in 1995.
The objective and purpose of the Refugee
Ball stayed the same: "Raising awareness for
the concerns of Integrationshaus and raising
funds so that we can manage our house in the
way we want to!" said Willi Resetarits.
Above all, musicians who had been on board
during the past 25 years performed at Vienna’s City Hall on 2 March 2019. They included
Moša Šišic & The Gipsy Magic with Harri Stojka, Prince Zeka, Mary Broadcast feat. Slavko
Ninić, Insingizi, Tini Trampler & das dreckige
Orchestra, Hotel Balkan and Russkaja.

Asylum applications filed by unaccompanied minor refugees
The number of applications submitted by
this group of refugees also markedly changed in the past four years. In 2015, more than
9,300 asylum applications were filed by unaccompanied minor refugees (UMRs). While
this number decreased to 488 applications
in 2018, it rose again to 859, including 53 underage applicants, in 2019. Most unaccompanied minors come from Afghanistan.
People receiving basic welfare support

einewelt-wg:

Education in total

Childcare places

Training places

10

362

71

291

Training for basic educators:

18

Volunteer training:

54

Kindergarten

40

Integrationshaus was also involved in supporting young
people in the project StartWien – the Youth College.

In line with those developments, the number of people receiving basic welfare support
also changed considerably. More than 19,300
people still received basic welfare support
in Vienna in 2018. This figure decreased to
11,500 people by the end of 2019. 72% of the
people receiving basic welfare support lived
in private accommodation and 28% in organised accommodation in December 2019.
Persons registered with the Public Employment Service (AMS) and having access
to the labour market
At the end of 2019, a total of 33,656 people
granted asylum or subsidiary protection
were registered as job seekers or training participants with the AMS. Out of them, almost
60%, i.e. 19,678 people, lived in Vienna. Special funding for this group of persons continues to be inadequate – a disastrous situation
that is detrimental not only to the refugees,
but also for society at large.

STAFF 2019
Total 162 employees, from which 24 study/parent leave/sabbatical
5 freelancers and 136 staff members
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Sources:
Asylstatistik 2019 des Bundesministeriums für Inneres
(BMI) https://www.bmi.gv.at/301/Statistiken/files/Jahresstatistiken/Asyl-Jahresstatistik_2019.pdf
Flüchtlinge, Asyl und Grundversorgung – Grafiken
und Daten zu Wien, Österreich und der EU https://
www.fluechtlinge.wien/export/sites/fluechtlinge/downloads/FSW-FaktenFluechtlinge.pdf

They are particularly important in order to
empower refugees, develop their skills and
support them in making a fresh start. It is
only thanks to donations that we are able to
actually implement those projects for asylum seekers and migrants. Thank you!

VERY SPECIAL SUPPORT IN 2019
We were overjoyed when Barbara Prem of
the Viennese weekly FALTER showed us
the donation cheque 2019 and we saw the
incredible amount collected by the HILFE,
GESCHENKE! gift campaign: sensational
€ 100,373! This money will be used for providing psychological support to refugee children and independent legal advice for free.
For this great support, we very much THANK
the FALTER team including Sigrid Johler (advertising), Barbara Prem (marketing), Birgit
Wittstock (editing) and Managing Director
Siegmar Schlager, all donors of the gifts and,
in particular, all the FALTER readers who joined in!
However, we also want to thank other loyal
and indispensable supporters: Heike & Gernot Heinrich and SPAR for the donation based on the sale of Cherub wines, BILLA for a
generous donation and the guests of Stadtsaal who put money in our collection boxes at
many performances. We were also delighted
about the donation of € 10,000 raised at the
charity gala of Theaterhotel!
PENTA Hotel also provided generous support,
not only by donating Christmas presents for
all residents, but also by inviting the young
people of First Flat for lunch once a month.
The megateam meeting of all Integrationshaus employees was organised at PENTA
Hotel. We owe special thanks to Ingrid Reder
and emer. o. Univ.-Prof. Dr. Christian Reder
who make special efforts to support our independent legal advice activities within the
framework of the RD Foundation Vienna.
Likewise, we want to thank the numerous
smaller initiatives which raise funds for Integrationshaus with great personal commitment throughout the year!

INTEGRATIONSHAUS

The political message of Gute Zeitung is that
Austria should protect asylum seekers from
war, terrorism and violence and treat them
humanely instead of making them secondclass citizens and often treating them shamefully in refugee camps while holding the
Damocles’s sword of detention and deportation over their heads. "Especially in times of
political polarisation it is important to take
a stance against hatred and rabble-rousing
campaigns, to debunk false news and widespread myths and to keep our feet on the
ground of hard facts. We also have to protest
against the still common practice of deportations at all costs, even at the price of tearing
families apart", demands Sepp Stranig, publisher of Gute Zeitung and co-founder of Integrationshaus. The publication of the journal was again made possible by the company
Feibra which distributed it free of charge.
In parallel to the distribution of Gute Zeitung,
ads using a disturbing cartoon by Gerhard
Haderer were placed in the daily Die Presse,
in the weekly FALTER and the GEWINN magazine to request donations for Integrationshaus – here we also have to thank the advertising agency Y&R Vienna very much for their
free support.
In the three "small" issues of GZ 2019, we reported on the main topics "Visit of Federal
President Alexander van der Bellen", "Security
and protection after persecution" and "Accommodation and support at Integrationshaus".
In summer 2019, the special issue presented
news from all departments illustrated by numerous personal stories.

The "Lachen hilft!" gala again took place as
usual at the Stadtsaal in Vienna. In 2019, the
performers were: BlöZinger, Gregor Seberg,
Erika Ratcliffe and Christoph Fritz as well as
Viktor Gernot, Die Strottern, Reinhard Nowak & Roman Gregory and Nadja Maleh.
For the 23rd time, wines donated by renowned
Austrian and international wineries and restaurant vouchers were auctioned off for the
benefit of Integrationshaus with the help of
Dorotheum. The event that took place in the
Bank Austria Salon of Vienna’s Old City Hall
was a varied mix of serious auction, comedy
and happening among friends. Artists and
wine experts, such as singer Birgit Denk and
wine journalist Helmut Knall, served as moderators.
The satirists Thomas Maurer and Florian
Scheuba presented "oenological treats" on
special wines and Extremschrammel band
leader Roland Neuwirth contributed a musical delicacy and a laudatory speech. A special
item offered was a grape phylloxera cartoon
by Michael Pammesberger. Again, we owe
special thanks to Heike & Gernot Heinrich
and all the other Pannobile vintners.
Neighbourhood oasis in front of Integrationshaus
The young people taking part in the JAWA Next 10
project worked hard during summer. Supervised by their trainer Stefan Schoretits, they
were planning, sawing, screwing and painting and, finally, their work was completed:
the neighbourhood oasis in front of Integrationshaus. Many thanks to the architectural
firm GABU Heindl as well as to the association Lokale Agenda 21 Wien.
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FINANCIAL REPORT
ALLOCATION OF FUNDS 2019					

SOURCES OF FUNDS 2019		

Earmarked donations

Amount

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

132.557,52

Total earmarked donations

132.557,52

%

1.012.094,25

1,64

12,53

* The major share of non-earmarked donations was used for the Counselling Centre and independent legal advice in 2019;
further big shares were allocated to the residential facility and socio-pedagogical residential groups.
Total donations

1.144.651,77

Personnel
expenditure

Material
expenditure

Total

%

951.503,50

141.667,49

1.093.170,99

13,53

Counselling Centre & independent legal advice

1.055.787,58

205.970,94

1.261.758,52

15,62

Educational counselling

1.298.748,40

174.264,14

1.473.012,55

18,23

Psycho-social care

1.016.217,60

847.663,13

1.863.880,73

23,07

Socio-pedagogics

1.403.179,59

363.769,47

1.766.949,07

21,87

37.186,76

87.948,97

125.135,73

1,55

7.583.907,59

93,87

Field

Non-earmarked donations
Total non-earmarked donations*

Total expenditure on purposes defined in the by-laws

14,17

Labour market, education, co-operation projects

Organisation of events (Refugee Ball, Lachen hilft!)
Total expenditure on purposes defined in the by-laws

Public subsidies and grants
Chamber of Labour

99.091,48

1,23

Public Employment Service

43.049,59

0,53

Federal Chancellery

28.000,00

0,35

2.000,00

0,02

Federal Ministry of Education, Science and Research

123.321,34

1,53

Federal Ministry of the Interior for civilian servants

52.480,00

0,65

ESF

1.019.561,47

12,62

Vienna Social Fund

3.038.799,80

37,61

Municipal Department 11

1.086.427,35

13,45

Municipal Department 17

131.449,27

1,63

Service Agency of the Ministry of Social Affairs

733.730,71

9,08

Vienna Employee Promotion Fund

337.644,92

4,18

6.695.555,93

82,88

Federal Ministry of Labour, Social Affairs and Consumer Protection

Total public subsidies and grants

II. Fundraising
Fundraising

21.262,49

9.441,76

Total funds raised

30.704,26
30.704,26

0,38

III. Administrative expenditure
General administration

189.603,02

184.159,36

373.762,38

4,63

Donation management

81.688,79

8.784,18

90.472,97

1,12

464.235,35

5,75

8.078.847,19

100,00

Total administrative expenditure

Total fund allocation

WE THANK ALL OUR DONORS – YOU GIVE REFUGEES A FUTURE!
Great solidarity with refugees is a prerequisite for us to continue the services required in line

Other income
Events
Other income
Total other income

150.948,11

1,87

31.558,99

0,39

182.507,10

2,26

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

Release of donation reserves

Total sources of funds

8

56.132,39

0,69

8.078.847,19

100,00

quality standards, transparency and continuous auditing.

INTEGRATIONSHAUS
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DEPARTMENT FOR PSYCHO-SOCIAL CARE

DEPARTMENT FOR SOCIO-PEDAGOGICS

DIFFICULT TIMES FOR SUCCESSFUL INTEGRATION WORK

MASTERING LIFE TOGETHER – RESIDENTIAL GROUPS FOR
CHILDREN AND YOUNG PEOPLE

In the field of psycho-social care, there are
two residential projects for asylum seekers,
persons granted asylum and subsidiary protection receiving basic welfare support. The
residential facility located at Engerthstrasse
accommodates 110 people (adults and families) and specialises in supporting people
needing a higher level of care (mentally and/
or chronically ill people). Furthermore, First
Flat offers places for 48 young men accommodated in ten residential groups all over
Vienna.
For all our clients, asylum and a residential
title are vital interests and therefore shape
everyday life in the provision of support.
More restrictive legislation and asylum decisions have resulted in uncertainty and hopelessness. Many residents are confronted with
negative decisions in closed asylum proceedings and deportations themselves or among
relatives and friends. For the residents and
us, it was a dramatic experience when an almost 70-year old, chronically ill woman was
picked up by the police and deported. In that
case, not even the legal counsel expected that
deportation would actually be carried out.
Confrontation with deportations resulted
not only in more demand for advice but also
in a deterioration of mental and physical
health, which contributed to a rise in psychological counselling and therapy. For the 27
places reserved for people needing a higher
level of care we employ clinical and health
psychologists whose resources, however,
were overstretched in 2019. Some clients required psychiatric therapy. Unfortunately,
however, external therapeutic offerings were
scarce.
Language acquisition and education are key
issues in integration, but the number of German language courses offered was significantly lower than in the previous year, which
resulted in waiting periods. As refugees do
not have access to the labour market and

apprenticeships during asylum proceedings,
many clients lack a meaningful daily structure and suffer from a lack of prospects. Combined with uncertainty about their residency
status, it was a major challenge to motivate
clients to continue their integration efforts.
Capacity utilisation became a growing problem. Because of lower refugee numbers,
there are vacant places in accommodations
for people receiving basic welfare support,
which is also true for our residential facility.
There were only a few new referrals by the
Vienna Social Fund. Most of the new arrivals
had lived in private accommodations and
turned to the Counselling Centre of Integrationshaus because they were not able to afford the rent anymore. In the two residential
groups of First Flat, vacant places were filled
relatively quickly – but the waiting list was
significantly shorter than in the year before.
We developed three additional projects for
children and young people: "SoS – stabilisation without language" was successfully completed in June. The project addressed refugee
children who were excluded from psychological/therapeutic services due to lacking German language skills. "BildungsZug" makes it
easier for refugee children, their parents and
teachers to enter the school system and to
have access to education. The project "Wild
Kids" stabilised kindergarten children by
means of targeted exercises and supported
them in entering the pre-school education
system.

Funded by
FSW – Vienna Social Fund (Sheltered Housing, Viennese refugee aid; Core project)
AK Vienna – Vienna Chamber of Labour
Federal Ministry of Labour, Social Affairs and Consumer Protection
Federal Chancellery – Federal Minister for Women,
Family and Youth

GUEST COMMENTARY
BY JOHANNA & WALTER WAISS

Inclusive wedding as a fundraising initiative
"We planned to get married in autumn 2019. It
soon became clear that we wanted to donate a
large share of the monetary gifts we would receive to Integrationshaus. In our professions,
we both work with and for adults with disabilities. And suddenly there was the idea to open
up our inclusive wedding party – our clients celebrated with us – a bit more.
Integrationshaus is dear to us, so why not celebrate together with its residents, too. This
made a wish come true for us: an evening without barriers, an evening full of diversity. To
say thank you we dedicated a star to Integrationshaus – a star that should give us all orientation in difficult times. All of us – regardless of
age, origin, appearance, disabilities, religion..."

Thank you once more from the depths of our
hearts for celebrating with us!
Johanna & Walter Waiss

FIRST FLAT

Asylum seekers:

73 %

Convention refugees:

RESIDENTIAL FACILITY

Persons granted subsidiary protection:

Asylum seekers:

44 %

Convention refugees:

26 %

Persons granted subsidiary protection:

12 %

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

3%

Others:

10

4%

15 %

Persons supported: 155 (83 women, 72 men)
Countries of origin of the residents: 14
Children: 60 (35 boys, 25 girls)
With special needs: 35 (22 women, 12 men, 1 boy)

Number of employees:
13 + 3 civilian servants

Languages spoken
by the team: 13

12 %

Persons supported: 73
Countries of origin of residents: 8

Number of employees:
3 + 1 civilian servants

Languages spoken
by the team: 7

In the Socio-Pedagogical Department there
are three residential groups in total: the socio-pedagogical residential groups Caravan 1
and 2 as well as einewelt-wg. They take care
of unaccompanied minor refugees as well as
children and young people who cannot live
with their families for various reasons. In total, 26 children and young people aged 3 to 18
years can be accommodated in parallel. They
are admitted to the residential groups within
the framework of the "full education" scheme
under a contract with the Vienna Child and
Youth Welfare Service.
The work performed in the socio-pedagogical residential groups is always challenging
as new situations and changes emerge continuously. As a rule, no two days are alike and
the pedagogues always have to adjust to something new and develop new strategies and
work processes and integrate them into their
day-to-day work.
Thus, the year 2019 was again characterised
by new challenges in the Socio-Pedagogical
Department. Several young people moved
out as they came of age and took steps towards living autonomously. Two family reunifications were successfully managed and
children were able to return to their families
of origin. While these were very happy and
wonderful experiences and successes, there were also changes resulting from a lower
number of unaccompanied minor refugees.
In early 2019, the decision was already made
to restructure one Caravan group. As a result, a residential group for unaccompanied
minor refugees was converted into a residential group for children and young people
who cannot live at home for various reasons.
The main focus, however, continues to be on
supporting children and young people with a
migration or flight background in their biographies.
The first three children moved into the new
residential group in April 2019. For our team,
this was a big change as the residents are now
considerably younger. The additional and
unfamiliar work of parenting was a challenge for them at the beginning, too. Day-to-day
work with the children and young people
changed especially as younger children need
much more attention and support in everyday situations. In many team meetings, networking as well as internal working groups,
a new, practicable everyday structure was
gradually found.
During the summer break, all the three residential groups spent their annual summer
vacation together, which all children and
young people enjoyed very much. Foundations were laid for friendships and both the
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children and young people mutually benefitted from this experience. For the children
and young people, the summer vacation always is a very special experience and gives
them the opportunity to experience something new and get away from everyday routines outside their familiar environment.
Relations among pedagogues and the feeling
of belonging to a group are strengthened
by shared experiences. Furthermore, the
group’s team spirit is promoted by experiential education activities that, as a result, are
also an important element of our pedagogical work.

Funded by
Municipal Department 11 – Vienna Child and Youth
Welfare Service
FSW – Vienna Social Fund

GUEST COMMENTARY
BY SARAH WANJIRA BAUMGARTEN
social pedagogue and co-ordinator of Caravan 1

"In autumn 2019, the Caravan project celebrated its 18th anniversary and, thus, its "coming
of age". So, you almost might have thought that
the time had come to begin something new.
As diverse competences had been built over
all those years, there were no doubts that we
would be able to meet the challenge of restructuring. For many employees, it became indeed
clear how strong their personal commitment is
to the actual task, namely to give young people
growing up a place of peace and protection.
Our intensive work of taking care of traumatised children and youths requires flexibility,
high resilience in crises as well as, among
others, a lot of kind-heartedness and a certain
measure of discipline. But when it comes to giving young children a new temporary home,
you need more. Creativity, perseverance, forbearance and, above all, a sense of humour were
and are indispensable.
Even after a short time, small and big successes were already registered: When a seven-year
old manages to withdraw from conflicts with
clear words, when two kindergarten children
excel as master bakers or when a ten-year old
deliberately addresses the way he has handled
anger and grief before, the hearts of all social
pedagogues sing. In this vein, we say thank you,
in particular to our young residents who take
more trust in us and actively make efforts to
improve their personal situation day by day."

CARAVAN 1 AND 2

Number of residents:
23 boys, 2 girls

Age of persons supported:
5 – 18 years

Countries of origin of residents:
Afghanistan, Morocco, Syria,
Nigeria, stateless

Number of employees: 15

Languages spoken by the team:
German, English, Italian, Farsi,
French, Spanish, Armenian

einewelt-wg

Number of residents:
4 boys, 6 girls

Age of persons supported:
13 – 16 years

Number of employees: 8
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DEPARTMENT FOR COUNSELLING
EXPANSION OF COUNSELLING SERVICES
IN A POLITICALLY VOLATILE PHASE

The Counselling Centre for people receiving
basic welfare support provides advice and
assistance to asylum seekers and people
granted subsidiary protection or asylum. The
services offered are complemented by the
independent legal advice unit where people
seeking protection who frequently do not
speak German and are unfamiliar with legal
provisions are advised, supported and, in individual cases, represented during their asylum proceedings and procedures under alien
legislation.
In addition to general social counselling,
new specialisations were established in the
counselling centre in 2019. Clients were assisted with specific expertise and appropriate, adequate resource-oriented counselling
services, for example, in the fields of work
and training, youth and young adults, people
with psychological stress, women and girls,
as well housing.
A major issue of work and training counselling was that Austrian language diplomas
(ÖSD) were not recognised for integration
agreements any more, which resulted in
disadvantages for some clients in obtaining
residence titles. As finding a job became increasingly difficult, inquiries increased with
regard to advice on starting-up business and
self-employment.
Among the target group of people particularly suffering from psychological stress, we
observed high and increasing levels of stress
due to withdrawal proceedings, uncertain
perspectives and changing framework conditions. Moreover, waiting periods for psychotherapy places continue to be long. By
offering psychological stabilisation sessions,
usually conducted in the language of the
home country, we were able to successfully
close a gap in the provision of care.
In general social counselling, we observed
challenges related to means tested benefits/
Municipal Department 40. Overall, clients
were confronted with an increase in red tape
and therefore needed professional assistance. In particular, the planned introduction
of the Social Assistance Principles Act and
related deteriorations especially for people
granted subsidiary protection resulted in uncertainty among clients. For example, they
sought housing advice more frequently in
order to avoid losing their homes.
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The legal advice unit was asked for assistance in first-instance asylum proceedings in
numerous cases. In second-instance asylum
proceedings, too, the legal advice unit drafted amendments to complaints and opinions
to complement state-funded legal advice services after a thorough review for its clients.
Refugees from Afghanistan faced more restrictive decisions across all instances. In addition, subsidiary protection was withdrawn
in several cases affecting not only young men
from Afghanistan but often also clients from
the Russian Federation. Especially Afghans
were represented in the Federal Administrative Court. Major efforts were also devoted to
statements of reasons for legal-aid applications for complaints submitted to supreme
courts. More restrictive decisions related
to Afghanistan raised particularly difficult
challenges for the legal advice unit: In one
case, our client was unfortunately deported
even though an interim measure was lodged
with the European Court of Human Rights.
However, important successes were also
achieved in court. For example, a young man
from Afghanistan represented by the legal
advice unit was granted asylum in the proceedings before the Federal Administrative
Court on account of his credible Western
orientation. "Humanitarian applications"
and applications for a temporary suspension
of deportation that had to be accompanied
by an extensive statement of reasons were
again filed in higher numbers.

Legal advice is exclusively financed from donated
funds.
Funded by
FSW – Vienna Social Fund (Social Counselling)

GUEST COMMENTARY
BY PHILIPP SCHMIDTMAYR
COUNSELLING CENTRE
IN TOTAL

Civilian servant at the Counselling Centre from
October 2019 to March 2020

"In October 2019, I started my civilian service
at the Counselling Centre. I was welcomed with
open arms by the entire team and quickly broken into my tasks. Because of my law studies I
worked both at the clearing and reception desk
of the psychosocial counselling service and in
the legal advice unit and gained extensive insights into the work and a good impression of
non-bureaucratic co-operation in the entire
Counselling Centre at this interface.
What impressed me right from the start was
that almost every counsellor had a different
mother tongue and even spoke several languages fluently. As a result of advice being provided in their native languages, I believe, there is
a higher level of trust between clients and their
counsellors. All counsellors invest a lot of energy and time (also) in relations to their clients,
which also means that many people regularly
contact their counsellor even after many years.
The approach of the entire team working in the
Counselling Centre is characterised by open
accessibility, strict confidentiality, great personal commitment and a socio-politically critical
attitude.
I was deeply impressed by the high standards
all counsellors – both in psychosocial counselling and legal advice – demand of themselves
in accomplishing their tasks as well as possible
every day."

Employees:

18

Languages:

18

LEGAL ADVICE

Number of persons adviced:
(331 men, 124 women)

Number of dependent family members
(children):
Persons counselled:
766 men, 499 women

Counselling contacts related to German
courses and language acquisition:

349

1,265
Number of employees:

Counselling contacts related to
public authorities and agencies:

455

1,730

Number of services rendered:

2

1,194

668

MAJOR COUNSELLING
THEME OF HOUSING AND
HOUSING SEARCHES

Counselig related to housing:

1,730

46 families and 15 individuals
were assisted in finding a flat

OTHER MAJOR
COUNSELLING THEMES

Counselling contacts related to
work and training:

901

Councelling contacts related to
psychological problems and health:

903

Councelling contacts related to
youths and young adults:

350

INTEGRATIONSHAUS
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DEPARTMENT FOR EDUCATION

DEPARTMENT OF EDUCATIONAL COUNSELLING

LABOUR MARKET, EDUCATION AND LANGUAGE ACQUISITION
IN POLITICALLY TURBULENT TIMES

BUILDING A FUTURE TOGETHER –
MULTIPROFESSIONALLY AND MULTILINGUALLY

In the field of education we offer services for
young people and women focusing on the
labour market, integration and basic education. The overarching objective is to support
the acquisition of the German language. In
addition, we also pursue more specific objectives in individual projects, such as the
development of basic competences (mathematics, digital literacy and English), labourmarket-relevant language skills and other
occupation-specific competences that allow
or prepare for labour market entry.
In 2019, education work was shaped by the
turbulent political changes. For example,
the restrictive asylum policy made our work
more difficult in the JAWA Next 10 project in
which we have pursued the objective of supporting young people in gaining a foothold
on the labour market for many years. In
particular, young people granted subsidiary
protection faced difficulties in finding apprenticeships. Due to media reports on the
deportation of young asylum seekers, many
enterprises were worried as to whether they
would "lose" these "new" apprentices again
before the end of the training period. Intensive information efforts were needed in order
to get apprenticeships for these young people. At the end of the year, we saw that these
efforts paid off – we were able to achieve a placement rate of more than 80%, i.e. 50 young
people out of 60 had started vocational training or a job.

In spite of this difficult situation, we launched another programme for young asylum
seekers: In AK_Jug we responded to the fact
that after reaching the B1 language skill level, young asylum seekers hardly have opportunities to further improve their German
language skills in courses. As a result, they
often lose the daily structure adequate for
their age (school or training) and are forced
to be idle. To counteract this situation and to
open up occupational perspectives at least to
some extent, we address occupational orientation and occupational practice in addition
to German, mathematics and basic education in AK_Jug. Together with the young people, we produced short presentation videos
and portfolios, in which they were also able
to demonstrate their manual skills.
The planned introduction of the Social Assistance Principles Act, however, also raised
great fear in 2019. The provision that social
benefits would only be paid in full if beneficiaries hold a German certificate at the B1
level, worried especially the participants
of BAJU (basic education for young people
with a migration background) and MOM LEARNS GERMAN - F.U.T.U.R.E. TRAIN. In those courses, we work with people who did not
have the opportunity to attend school in the
past. Thus, they did not only study German
with our help, but also learned to read and
write, mathematics and basic English for the
first time.

BAJU
Participants: 19 women, 16 men
Age: 17 – 24 years
Employees: 4

JAWA

”MUM LEARNS GERMAN”
– F.U.T.U.R.E. TRAIN

NEXT 10

Participants: 25 women, 35 men
Age: 16 – 21 years
Placement in traineeships,
apprenticeships and jobs: 205
Employees: 9
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Participants: 73 women
Age: 24 – 52 years
Children taken care of: 71
Employees: 7

AK_ JUG

F.U.T.U.R.E. TRAIN PLUS

Participants: 6 women, 27 men
Age: 16 – 23 years
Employees: 3

Participants: 8 women, 10 men
Age: 15 – 46 years
Employees: 4

+

For these people, taking an exam – especially
for a foreign language at a high level – is an almost unsurmountable obstacle that reverses
all the great progress made until then. Nevertheless, the financial pressure was so big for
many participants that they attended the additional exam preparation course F.U.T.U.R.E.
TRAIN plus held in the evening. The results
of the final exam were outstanding: Out of 23
candidates, 17 passed the level B1 exam and
only six persons failed with some of them
only just missing the required minimum
score.
Funded by:
ESF – European Social Fund
Federal Ministry of Education, Science and Research
Municipal Department 17 – Integration and
Diversity
waff – Vienna Employee's Promotion Fund
AMS – Public Employment Service of Vienna
AK Vienna – Vienna Chamber of Labour

GUEST COMMENTARY
BY PETER HORN
Trainer in the JAWA Next 10 project
A video job application takes courage!
An job application processes, there is a trend
towards video applications via social media.
This also concerns young apprentices because
many larger enterprises already demand a video from young applicants today. At any rate,
a video to supplement the job application file
raises the chances to get a traineeship or an
apprenticeship.
The big advantage of job application videos is
that they counteract widespread prejudice and
that the young people can directly and authentically demonstrate their strengths, likeable
nature and motivation. Therefore, job application videos were produced with the young people in the JAWA Next 10 project. The task was clear:
Each participant had to prepare for a video of
approximately 90 seconds.
In mid-February, work started in a playful way
with a casting: all the young people had to give
their presentation to a "jury" (made up of the
course manager and trainers) – followed by
an assessment and feedback. In the following
weeks, the videos were shot and edited in a semi-professional film studio. Sometimes up to 40
minutes of material had to be produced for a
90-second clip. When participants were interested in more than one occupation, several
videos were produced right away. At the end of
April, the first videos were finally used, resulted
in very positive feedback and helped many participants find an apprenticeship.

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 between school and work. Counselling is directly 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
our counselling centres.
There were a few internal changes in the
project in 2019. The counselling centre located at Wehlistrasse 299 was struggling with
space problems due to additions to the team.
Therefore, two employees moved to a branch
office at Schweidlgasse in the 2nd district on
1 April 2019.
An extraordinarily high number of personnel changes that mainly resulted from parental leaves was a major challenge in 2019. As a
result, around one-third of the project team
had to be broken in. Moreover, the personnel
changes also had consequences for staffing
at schools and ongoing counselling as trust
had to be built anew with the young people.
From April 2019 on, an increase in staff opened up new ways of deploying resources
resulting specifically in a major reduction
of the burden on counsellors working with
NEETs – young people not in employment,
education or training.
However, youth coaches working at the two
sites of pre-vocational and vocational middle
schools (PTS/FMS) assessed needs for counselling to be very high there. Consequently,
staffing levels were also increased there in
autumn 2019. Because of this restructuring,
the work of "Back Bone – Mobile Youth Work
20" had to be suspended for the time being.
Overall, the focus was on providing advice to
young people at school as in previous years.
Additionally, work with NEETs who are referred to us by the public employment service
AMS or come after personal inquiries increases in significance. What was striking was
that more often than other young people,
they faced multiple problems impeding the
start of education or training measures. For
some participants, co-ordination with other
organisations (e.g. with the Neustart association in case of delinquency) took place. With
regard to other problems, such as addictions,
participants were referred to specialised institution and, if necessary, accompanied to
appointments there.
Many young people completed public compulsory schools with the aim of starting an
apprenticeship. After occupational orienta-
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tion, youth coaches also supported them in
preparing application documents – a field in
which, above all, PTS/FMS students needed
intensive assistance. On the one hand, many
had difficulties with grasping the meaning of
texts they read and, hence, were not able to
understand job ads and, on the other hand,
many of the youths counselled were not able
to send job applications on their own.
In addition to receiving classic one-on-one
counselling, many young people also took
part in selected workshops with external
trainers. Workshops preparing attendees for
aptitude tests at schools for early childhood
educators and practicing job interviews met
with very high interest. This also applied to
the workshop "CV to go" that is organised
with two youth centres every year.

At first, she only received negative answers so
that it was very important to promote the girl’s
motivation with the involvement of her mother.
As she was interested in a creative profession,
she eventually applied to schools in the fields of
graphics and design.
Fortunately, the girl received a positive answer
from a graphic vocational school in early September. After making sure that her start at the
new school was prepared well, youth coaching
was finished.

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

CASE EXAMPLE FROM EDUCATIONAL
COUNSELLING
An FMS student was referred to youth coaching
by her head teacher in autumn 2018 because
her unco-operative behaviour attracted attention at school. While her educational objective
was to go to a higher secondary school, she already had had to change school several times
because of mobbing experiences.
The initial session with a youth coach to which
she was accompanied by her mother was conducted in her first language. The talks revealed
that the girl had trouble with the police. Counselling in the first language was very reassuring
for the mother and contributed to involving her
more strongly into coaching activities. However, the situation aggravated after the turn of
the year. The youth coach learned that the girl
had had to leave the school because of her behaviour.
While youth coaching continued in the counselling centre, the situation at home deteriorated.
The youth did not keep her counselling appointments and, meanwhile, charges had been
brought against her. Nevertheless, the youth
coach initiated contacts repeatedly in order
to prevent her from abandoning counselling
and made available information on specific
psychological counselling services as there had
already been reports stating that the girl had
aggression problems.
Moreover, she was encouraged in her wish to
attend a higher secondary school and supported in her efforts to enrol in various schools.

M.O.V.E. ON
YOUTH COACHING

Age of participants:
14 –25 years

Number of employees: 25

Languages spoken by the team: 14
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COOPERATION PROJECTS
WE THINK AHEAD – FOR EQUAL OPPORTUNITIES AND
ACTIVE SOLIDARITY

Within the framework of co-operation projects we pool expertise together with other
organisations in order to ensure the best
possible development and implementation
of projects. In 2019, several co-operation projects were completed: the project StartWien
– the Youth College in the 10th district, the
development projects MEVIEL[aljesser] and
MIKAplus as well as a training programme
for basic educators.
The Kindergarten of Integrationshaus, too,
is a co-operation project and is managed by
Kinderfreunde Vienna.
The year 2019 stood out by the fact that all
co-operation projects apart from the kindergarten were completed in the course of the
year. Hence, we very drastically felt the impact of political changes that had taken place
in 2018.

MIKA PLUS
(migration – competence – literacy)
The MIKAplus project, in which we co-operated with six institutions in Vienna, Linz, Graz
and Innsbruck, already ended in January
2019. In this development project we focused
in the approach of migration pedagogics and
how it is reflected in teaching German as a second language. After extensive research, we
developed a model tuition process for raising
the visibility of and reflection on learning
strategies

EXCERPT OF THE POSITIONS OF THE
MIKA NETWORK
We and the others. Basic education and difference.

STARTWIEN –
THE YOUTH COLLEGE

Age: 15 – 21 years

Countries of origin:
129 different ones

Number of employees:
9 counsellors, 1 administrative clerk,
1 subproject manager

Languages spoken by the team:
Farsi, Arabic
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In the course of their lives, most people experience the situation that they, in some way,
differ from most of their fellow human beings:
for example, when they do not live up to performance demands at work, when they suffer
from a disease or a physical disability or do not
conform with prevailing norms in any other
way, such as people who live here as migrants.
In Austria, work in basic education is characterised by working with people who are considered to be "different" – different because they
have come to Austria from other countries and
for various reasons, form part of different communities in Austria, live in line with different
family, social and religious concepts, speak
different languages and have different educational backgrounds. In basic education, too, we
can see that there is not just one social normality, but a variety of different concepts for living
and life situations.
The MIKA network considers basic education to be an emancipatory task rather than
an educational one. In these basic education
programmes, the students find opportunities
for determining their own learning process as
autonomously as possible and for critically
addressing societal norms and ideas in a mu-

tual dialogue. They can have a say in shaping
contents and objectives of learning. Trainers
and students are encouraged to adopt a differentiated view of options of societal actions
and of living together. This means that we recognise that we, too, hold prejudices that may
impact our pedagogical professionalism. It is
important to become aware of our own views
and related actions and to critically reflect on
pedagogical practice in a systematic way.
This requires that we ask critical questions
when we plan lessons and select topics and materials. We, as trainers, and other players in the
field of basic education have to learn to engage
in these reflections and acknowledge that the
differentiation between "us" and "the others" is
made – whether consciously or not – in all spheres of society.
To this end, however, space has to be created
and existing space has to be maintained: in
education and training, but also and most importantly in ongoing practice. Trainers have
to be continuously supported in these efforts.
Thus, they can meet the challenge that is engendered by the dilemma of their own involvement and develop the courage for change.

MIKA network: www.netzwerkmika.at
Co-ordination: Die Wiener Volkshochschulen
GmbH/lernraum.wien
Co-operation partners:
the association DANAIDA, das kollektiv, BILL-Institut
für Bildungsentwicklung Linz, the association FRAUENSERVICE Graz, the association Projekt Integrationshaus, the association Frauen aus allen Ländern.
Vienna, Graz, Linz, Innsbruck, 14 January 2019

MEVIEL [ALJESSER]

STARTWIEN – THE YOUTH COLLEGE

The second development project, MEVIEL[aljesser], ended in March. Together with lernraum.wien and the Adult Education Centre
of Ottakring (both forming part of the Viennese Adult Education Centres) as well as the
association Piramidops, we continued to
take on the challenges of (migration-related)
super-diversity in education processes and to
deal with them constructively. The resulting
publication

In June, the Project StartWien – the Youth
College ended as well. This project was a
school-like education project for young refugees and migrants aged 15-21 years that was
implemented by seven organisations (Adult
Education Centres, WUK, Integrationshaus,
Interface, Caritas, equalizent, BPI) at Quellenstrasse 2. Priority was given to acquiring
the German language – from literacy to level
B1. In addition, mathematics, English, IT and
occupational orientation were taught along
with subjects such as health and social issues, creativity and design as well as critical
participation.
In parallel to training, the young people received education and vocational counselling
as well as socio-pedagogical advice. Based on
their personal situation, support was offered
for personal and social affairs, contacts with
public authorities and agencies, problems in
the course as well as conflict management
and crisis intervention

“Super, divers und mehrsprachig” was presented at an expert meeting on 21 February
2020: Thomas Fritz / Anna Helbok / Susanne
Klingseis / Thomas Laimer / Ursula Lummerstorfer / Dilek Taşdemir / Nina Weihs /
Martin Wurzenrainer: SUPER, DIVERS UND
MEHRSPRACHIG in Basisbildung und DaZKursen. Vienna: Edition Volkshochschule 2020
(ISBN 978-3-200-06811-7)

TRAINING FOR BASIC EDUCATORS
The specialised training for basic educators
that we launched in 2018 ended in April 2019.
In this programme for trainers working in
literacy training and basic education, we provided 18 participants with qualifications in
line with the criteria defined within the framework of the adult education initiative IEB.
After eleven modules on the context and
background of basic education, theory of
literacy learning and language acquisition,
multilingualism on the learning fields of language (reading/writing/German), mathematical and digital competence, counselling/
learning process support, civics, trauma and
pedagogy as well as practical teaching experiences, the participants completed their
training with interesting final papers.

Funded by:
ESF – European Social Fund
Federal Ministry of Education, Science and Research
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FSW – Vienna Social Fund
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KINDERFREUNDE KINDERGARTEN
The kindergarten managed by Kinderfreunde Vienna offers multilingual pedagogical
child care for children living at Integrationshaus and in its neighbourhood. Special attention is given to learning German as a second language and to raising intercultural
awareness.
Based on Montessori-oriented learning material, the children get positive recognition,
which may not have been possible in verbal
form when they entered the kindergarten
due to initial language barriers that may have
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existed. With this reassurance, they gain selfconfidence and security. The kindergarten
can accommodate 40 children aged one to
six years. In a kindergarten group (3- to 6-year-olds) and in a "family group" (1- to 6-yearolds), special attention is placed on providing
role models for social competences, such as
appreciation, acceptance, tolerance and helpfulness.
Linguistic diversity is particularly great:
fourteen different nations meet, and twelve
first languages are spoken. The kindergarten
team is made up of four qualified kindergarten teachers, two assistants, one expert
in linguistic development and one civilian
servant.
The common language spoken in the kindergarten is German. Thanks to linguistic
diversity, parents and children can also be
supported in the Romanian, English, French
and Turkish 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 great importance for the development of children. Many simple language exercises, such
as games, nursery rhymes and songs, systematically expand the vocabulary and verbal
skills. Playing is the basis of learning by children. While playing, children look for stimuli that they need for their development right
now. In this way, they learn more about the
world and grow into it by playing. Moreover,
learning by moving allows the children to
improve and broaden their knowledge in a
playful way.
Our motto is:
"Every child needs three things: They need tasks
through which they can grow, they need role
models as an orientation and they need communities of people in which they feel safe and
cared for."
Prof. Gerald Hüther

The infrastructure of the kindergarten is co-funded by donations received by Integrationshaus.
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VOLUNTEERS

INVALUABLE AND INDISPENSABLE: COMMITTED VOLUNTEERS
Ever since our activities started, volunteers
have been important supporters in our work
with refugees and migrants. This field has
been developed professionally by introducing centralised co-ordination and offers
volunteers training, expert guidance and
reflection groups. At present, volunteers are
mainly active as buddies, sponsors, mentors,
education partners, tutors as well as support
staff at events.
In 2019, three trainings were offered with different focal areas to prepare volunteers for
their tasks: for buddies supporting residents,
for volunteers assisting clients of the external Counselling Centre and for sponsors of
unaccompanied minor refugees and mentors. Because of the numerous options existing for people wishing to work as volunteers
in Vienna, it is still not easy to motivate a
sufficient number of people to work with us.
However, the good networks of Integrationshaus pay off as does the intensive promotion
of our volunteer projects at events, at networking meetings and in our public awareness
activities.
In the field of volunteer work, developments
were extremely positive in 2019. All the
courses were well attended and in the final
evaluation, participants gave predominantly positive feedback on the contents presented and the expert trainers. The expert-led
reflection rounds were also considered very
helpful for volunteer work with refugees and
migrants. Numerous new volunteer-refugee
relationships have been built and volunteers
were motivated to take on additional tasks,
such as translations, assistance in studying,
child care, support at events, etc.
Key areas in our work with volunteers are
the provision of support and guidance. This
includes clarifying talks and the matching of
volunteers and refugees, crisis talks in case
of difficulties as well as joint meetings with
other persons in contact with refugees (personal care workers, people from institutions,
etc.). Reflection talks on the development of
a partnership also formed part of the professional support provided.
Volunteers supported refugees in diverse
areas and always oriented to concrete needs:
assistance in finding a flat or a job, mentoring for youth and young adult refugees, accompaniment to interviews at the Federal
Office for Immigration and Asylum, sponsorships for unaccompanied minor refugees,
assistance in studying, support in language
acquisition, accompaniment to public agencies and authorities, assistance for womenspecific issues and joint leisure activities. As
the tasks of volunteers mainly involve one-

on-one support and the buddy teams usually meet separately, courses and reflection
rounds are indispensable in order to promote networking among volunteers and, thus,
mutual support and exchanges of experiences for refugee work. Communications and
information flows were improved further by
intensifying contacts between the co-ordinator and the individual projects involving
volunteers in addition to direct contacts between the co-ordinator and volunteers.
The Atelier VIA, an open club of volunteers at
Integrationshaus, was launched. VIA stands
for "Vernetzt – Ideenreich – Aktiv" (networked – inventive – active) and addresses all
those interested or already active in working with refugees as volunteers who seek
exchanges or advice as well as support in the
development of their own projects.
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THE YEAR 2019 WITH AND IN THE
INTEGRATIONSHAUS
BY SUSANNA HUFSKY, STUDENT AND
VOLUNTEER
"Integrationshaus is an exciting place offering
diverse opportunities for getting in contact
with people from various cultures and thus getting to know new perspectives. I heard about
this place from an acquaintance who had an
internship here many years ago. As I am very
interested in different cultures and realities of
life, I also decided to invest part of my energy
here. Through the buddy course I met a young
Iranian woman with whom I am regularly in
contact now.
We like to talk again and again about our culinary or musical preferences and inspire one
another with fresh ideas. In the course of the
year, other opportunities opened up for me to
work at Integrationshaus:
Together with the JAWA Next project, we organised a photo workshop for the course participants. It was important to us to highlight new
perspectives that otherwise are not covered by
the course, and to get to know their views in
exchanges. Other exciting plans include events,
movie evenings and workshops to offer all people active at and around Integrationshaus a
platform for exchanges in an informal setting
outside day-to-day routines."

OVERVIEW OF
VOLUNTEERS

Number of volunteers:
around 260, 3/4 of which are women

Migration background:
approx. 2/5 (including German
nationals)

New inquiries for volunteer work:
approx. 130

Clearing interviews:
with 65 volunteers and 23 clients

Information events for volunteers:
4

Persons active in several projects:
around 2/5 of volunteers

TRAINING PARTICIPANTS
Buddy course – residential facility:
18 persons, thereof 7 men
Buddy course – counselling centre
and sponsors: 21 persons, thereof
4 men
Mentor training – JAWANext 10:
15 persons, thereof 3 men

