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1 Der Verein – Philosophie und Umsetzung
1.1 Leitbild
„Unterschiede sind nicht dazu da, uns zu entzweien und zu entfremden. Wir sind
verschieden, damit wir erkennen, dass wir aufeinander angewiesen sind.“
(Desmond Tutu, Friedensnobelpreisträger)

Kultur
als Motor für gesellschaftliche
Entwicklung

Diversität
Vielfalt als Potenzial und Chance

Entwicklung
Zusammenarbeit für das
Gemeinwohl in Afrika und Europa

1.2 Ziele
Die Förderung von kultureller sowie gesellschaftlicher Vielfalt ist eine der zentralen Aufgaben der heutigen Zeit und damit eine der übergeordneten Leitideen des Vereins. Die weiteren
Ziele ergeben sich zum Teil aus dieser Idee und sind im Lichte dieses Motives zu verstehen.
Gesellschaftliche Teilhabe von Menschen mit Migrationshintergrund steht, gerade in einer
Situation erhöhter Mobilität in sowie zwischen verschiedensten Gesellschaften der Welt, im Zentrum der Förderung von Diversität. Nur in einer Sphäre der Gleichberechtigung, in der sich alle
gesellschaftlichen Gruppen einbringen können, kann dies gelingen.
Die Sichtbarmachung des kulturellen und zivilgesellschaftlichen Beitrags der afrikanischen Diaspora ist, im Sinne dieses Bewusstseins, ein zentraler Moment in dem Entwicklungsprozess hin zu einer Gesellschaft inter-und transkulturellen Austauschs.
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Dazu zählt die Förderung von afrikanischer Kunst und Kultur im öffentlichen Raum, die
Schaffung von Räumen des Austauschs und des Kennenlernens sowie die entwicklungsbezogene Wissensvermittlung. Damit soll nicht nur einer Erkennbarkeit der gesellschaftlichen Vielfalt Vorschub geleistet, sondern gleichzeitig der Diskurs über gesellschaftliche Teilhabe angeregt,
sowie ein Dialog zwischen der breiteren gesellschaftlichen Basis und den afrikanischen Communities ermöglicht werden.

1.3 Umsetzung in der Sozialberatung
Im Rahmen des Teilbereichs der Sozialberatung verfolgen wir im Verein Chiala die Förderung
der Inklusion von Menschen, v. a. afrikanischer Herkunft, in die österreichische Gesellschaft
und bieten dazu barrierefreie Hilfestellung und Begleitung in diversen Bereichen des Alltags
(Arbeit, Wohnen, Recht, Bildung etc.) an. Diese Hilfeleistung wird in persönlichen Beratungsgesprächen im Chiala Vereinsbüro verwirklicht. Um den Zugang zu erleichtern und auf alle Herausforderungen eingehen zu können, ist dafür sowohl eine informelle und spontane Beratung ohne
Voranmeldung wie auch eine Terminvereinbarung im Voraus zu bestimmten Zeiten vorgesehen.

Das Ziel und der Grundsatz unserer Sozialberatung ist es dabei, Menschen Hilfe zur Selbsthilfe zu geben. Wir vermitteln unseren Klient_innen Informationen und bieten Unterstützung
in Form von erprobten Handlungsstrategien, um zukünftige Herausforderungen so weit wie
möglich selbstständig bewältigen zu können - in erster Linie in Bezug auf Schwierigkeiten, die
immer wieder von verschiedener Seite an die Sozialberatung herangetragen werden.
9

Diese Tätigkeit ist in der Gegenwartsgesellschaft unerlässlich, da in der zunehmend globalisierten Welt immer mehr Migrationsbewegungen stattfinden und Europa bzw. Österreich schon
seit geraumer Zeit Immigrationsregionen sind. Länder wie Österreich könn(t)en sich in Bezug auf
Immigration professionalisieren und durch eine aktive Zuwanderungspolitik von der Vielfalt
profitieren. Immigrant_innen hingegen sind immer Amateur_innen in diesem Bereich. Der Verein
Chiala dient hier als Bindeglied; als Ort, wo Unterstützung hinsichtlich wiederkehrender Probleme angeboten wird, um die Lebensbedingungen von Menschen afrikanischer Herkunft sowie das
soziale Miteinander und somit die Gesellschaft in einer für alle annehmbaren Art und Weise zu
ermöglichen.

2 Ergebnisse – die Sozialberatung in Zahlen
Im Jahr 2014 hatten die Mitarbeiter_innen des Vereins 2.064 in der Statistik registrierte Kontakte mit Klient_innen, d. h., dass durchschnittlich 172 Menschen pro Monat die Unterstützung
der Beratung im Chiala in Anspruch nahmen. Basierend auf Erfahrungswerten kann davon ausgegangen werden, dass ca. 20 Gespräche pro Monat nicht registriert wurden.
Hierbei ist zu erwähnen, dass es sich nicht um 2.064 verschiedene Klient_innen handelt, sondern
um Klient_innenkontakte; viele der Menschen, welche die Sozialberatung in Anspruch nehmen,
kommen also wieder. Die Frage, die an dieser Stelle auftaucht, lautet: aus welchen Gründen, mit
welchen Zeitabständen und bezüglich welcher Fragestellungen Menschen wie oft die Beratung des Vereins beanspruchen?
Aus den derzeit vorliegenden Daten der Sozialberatung des Vereins Chiala können diese Fragen
nicht restlos beantwortet werden. Jedoch ist ein richtungsweisender Einblick, der eine erste Einschätzung der Situation von Migrant_innen afrikanischer Herkunft in Graz zulässt, möglich. Die
Ausführungen diesbezüglich folgen in den weiteren Kapiteln.

2.1 Wer kommt zur Sozialberatung?
In diesem Abschnitt werden einige demografische Daten der Klientel der Sozialberatung präsentiert, da diese in verschiedener Hinsicht relevant sind. Die Häufigkeitsverteilung bezüglich
der Herkunft (siehe Kapitel 2.1.1) lässt zum einen Rückschlüsse über die (frühere) politische und
wirtschaftliche Lage in den jeweiligen Ländern zu. Mehr noch zeigt die unten dargestellte Verteilung bestimmter Herkunftsländer auch die Bedeutung von sozialen Beziehungen und Netzwerken
in Bezug auf Migration. Die sogenannte Familienzusammenführung ist hier die offensichtlichste
Ausprägung.

Alter (siehe Kapitel 2.1.2), Aufenthaltsstatus (siehe Kapitel 2.1.4) und Bildung (siehe Kapitel
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2 Ergebnisse – die Sozialberatung in Zahlen
2.1.5) sind unter anderem für den Bereich Arbeit relevant. Die Aufenthaltsdauer (siehe Kapitel
2.1.3) spiegelt den oft langen Prozess, hin zu einem hohen Maß an Selbstständigkeit und Teilhabe
wider. In der Betrachtung der beiden Merkmale Aufenthaltsdauer und Aufenthaltsstatus können
erste Rückschlüsse über die Situation verschiedener Menschen in Österreich sowie über die Dauer
einer rechtlichen Inklusion in die Aufnahmegesellschaft auf Basis eines Aufenthaltsstatus gezogen werden.
Dabei ist zu bedenken, dass eine Änderung im Bezug auf den Status - ob hinsichtlich der Erwerbstätigkeit, Ausbildung, Mobilität und Niederlassung etc. - viel mit sich bringt. Sie markiert
damit einen nicht unwesentlichen Übergang im Bezug auf Möglichkeiten und Pflichten, die nun
offen stehen bzw. erfüllt werden müssen. An welcher Station dieser Reise befinden sich die betroffenen Personen?

2.1.1 Herkunft
Im Jahre 2014 gaben dreiviertel (74,5 %) der Klient_innen Nigeria als Herkunftsland an, weitere 14,6 % kommen ursprünglich aus Ghana. Diese Zahlen bestätigen, wie aus vergangenen
Jahren bekannt (vgl. Paus 2014: 3), Österreich als ein Land mit einer großen nigerianischen Diaspora, die somit auch einen großen Teil der afrikanischen Communities in Städten wie Graz ausmacht. Unter den restlichen 10,9 % finden sich Menschen aus Angola, Burundi, Gabun, Gambia,
Kamerun, der Demokratischen Republik Kongo, Liberia, Sierra Leone, Simbabwe, dem Sudan
und Togo. Vereinzelt nahmen auch Personen nicht-afrikanischer Herkunft die Sozialberatung des
Vereins in Anspruch. Vertretene Nationalitäten sind hier Haiti, Rumänien sowie die Türkei und
Ungarn (zusammen 1,5 %).
Vergleicht man die aktuelle Nationalität mit der Herkunft für die beiden großen Gruppen Nigeria und Ghana, so sind 67,6 % der Klient_innen nigerianischer, 8,9 % ghanaischer Staatsbürgerschaft. Dies zeigt, dass ein bedeutender Teil der Menschen, die aus diesen zwei Ländern stammen
und die einen guten Teil der Klient_innen ausmachen, bis jetzt keine Einbürgerung in Österreich
oder einem anderen EU-Land erfahren haben.

2.1.2 Alter
Das durchschnittliche Alter unserer Klientel betrug 39,4 Jahre. Hier ist zu berücksichtigen,
dass Themen und Problemstellungen in der Sozialberatung, die Kinder und Jugendliche betreffen
(z. B. Bildungs- und Betreuungsmöglichkeiten für Schüler_innen oder Kleinkinder), fast ausschließlich von den Eltern übernommen werden. Dies ist etwa der Fall, wenn in der Beratung
einem Elternteil oder beiden Eltern Hilfestellung in der Suche eines Kindergarten- oder Schulplatzes für ihre Kinder geleistet wird.
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Jedoch auch bei älteren Jugendlichen werden viele Besuche in der Sozialberatung von einem Elternteil übernommen. So besuchten etwa nur 11 (!) Personen zwischen 16 und 20 Jahren (10 %)
im Jahr 2014 die Sozialberatung. Es stellt sich die Frage, inwieweit dies wirklich dem geringeren
Regelungsbedarf des Alltags von Jugendlichen geschuldet ist, oder ob hier auch andere Faktoren
Einfluss nehmen?

2.1.3 Aufenthaltsdauer
Im Jahr 2014 gaben 58 % der Sozialberatungskontakte an, seit 2004 oder länger in Österreich
ansässig zu sein. Das heißt, dass mehr als die Hälfte der Menschen, welche die Sozialberatung
in Anspruch nahmen, seit mindestens zehn Jahren in Österreich lebt. Bezieht man die ersten
zwei Jahre der Ankunft, 2005 und 2006, mit ein, ergibt sich eine Gruppe von über 79 %, die seit
acht Jahren oder länger in Österreich lebt. Dieser Großteil ist deutlich in Abb. 1 zu erkennen.
Tabelle 1: Aufenthaltsdauer (n=995)

Über die Gründe dieses Ergebnisses kann an dieser Stelle nur gemutmaßt werden. Aus den Erfahrungen in der Sozialberatung kann aber gesagt werden, dass dies zumindest teilweise darauf
zurückzuführen ist, dass es Zeit – und auch Unterstützung – braucht, um sich in der sprachlich,
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kulturell und strukturell fremden Gesellschaft gänzlich selbstständig zurechtzufinden. Auch ist
klar, dass kostenlose Beratung und Unterstützung, beispielsweise bei der Arbeits- und Wohnungssuche, trotz der in Richtung Selbstermächtigung orientierten Arbeit der Mitarbeiter_innen gerne
in Anspruch genommen wird.
Ein weiterer Grund könnte sein, dass die Anzahl der nach Österreich migrierten Menschen durch
die in den letzten Jahren zunehmende „Verschärfung“ von Asyl- und Fremdenrecht gesunken ist.
Auch ist das Wissen über Beratungsmöglichkeiten zeitlich der Nutzung eben jener vorgelagert.
Menschen, die schon länger in Österreich leben bzw. schon besser innerhalb der afrikanischen
Communities in Graz und der Steiermark vernetzt sind, haben hier einen Informationsvorsprung.
Vergleicht man hier die Ergebnisse mit jenen des vergangenen Jahres, so ist zu sehen, dass die
Zahl der Menschen, die seit mindestens acht Jahren in Österreich leben, noch weiter, auf fast 80 %
gestiegen ist. Obwohl also die Gesamtanzahl an Klient_innenkontakten im Vergleich zum Vorjahr
gestiegen ist (siehe Kapitel 2.), hat sich auch die relative Anzahl der Personen, die schon über acht
Jahre in Österreich leben, erhöht. Diese widersprüchlich anmutende Erkenntnis zeigt, wie stark
die Sozialberatung auch nach längerem Aufenthalt in Österreich noch in Anspruch genommen
und benötigt wird.
Es zeigt sich somit weiters, dass damit das Prinzip der Hilfe zur Selbsthilfe, welches in der Beratung des Vereins hochgehalten wird, einer großen Prüfung unterzogen ist. Jedoch sieht man in
den Ergebnissen vor allem eines: Der Verein Chiala, und dabei in erster Linie die Sozialberatung
des Vereins, ist eine Messstelle für Problemlagen, die sich nicht nur in der Anfangsphase, den
ersten zwei bis drei Jahren in Österreich ergeben, sondern darüber hinaus bestehen. Um welche
Schwierigkeiten, so möchte man fragen, geht es dabei? Die nächsten Kapitel (2.3.1-2.3.6) werden
dies zu klären versuchen.

2.1.4 Aufenthaltsstatus
Wie in dem Diagramm (Abb. 2) deutlich zu erkennen ist, besaß der überwiegende Teil der
Klient_innen ein Visum (71,3 %). 12,7 % der Personen besaßen (mittlerweile) den Status der
Staatsbürgerschaft und weitere 7,5 % waren subsidiär Schutzberechtigte. 4,5 % der Sozialberatungskontakte gaben an, ein Visum beantragen zu wollen und 1,8 % von ihnen waren asylberechtigte oder asylwerbende Personen. Die Staatsbürgerschaft eines anderen Unionslandes hatten
1,7 % der Klient_innen. Eine Person war ohne rechtmäßigen Aufenthaltsstatus irgendeines Landes.
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2.1 Wer kommt zur Sozialberatung?
Tabelle 2: Aufenthaltsstatus (n=1033)

Worauf weisen uns die bisherigen Statistiken hin? Sie zeigen, dass der größere Teil der Menschen, die in die Sozialberatung des Vereins kommen, schon seit acht Jahren oder mehr in Österreich lebt. Auf der anderen Seite besitzen auch die meisten eine Aufenthaltsberechtigung in Form
eines Visums, oder sind sogar eingebürgert.
Die Daten weichen damit nur äußerst geringfügig von jenen des Vorjahres ab. Wichtig bleibt
weiterhin die Erkenntnis, dass sich nur der kleinste Teil der Klient_innen in der formal als prekär
zu bezeichnenden Situation der Asylwerbung oder der Staatenlosigkeit befindet. Warum sind es,
verhältnismäßig gesehen, „gesetzte“ Gruppen mit längerem Aufenthalt (sowie auch längerer Aufenthaltsberechtigung) in Österreich, die eine Beratungsform, wie sie im Verein Chiala geboten
wird, immer noch in Anspruch nehmen oder nehmen müssen?

2.1.5 Bildung
Bezüglich der Bildung ist zunächst zu sagen, dass es sich bei den in Abb. 3 angeführten Angaben um die höchste abgeschlossene Ausbildung handelt. Nicht selten haben Klient_innen ihre
Ausbildung aus diversen Gründen – zu den häufigsten zählen Flucht und Vertreibung – abgebrochen bzw. abbrechen müssen.
7,3 % der Klient_innen der Sozialberatung gaben an, über keine Schulbildung zu verfügen. Für
diese Gruppe ist Integration im Sinne des Spracherwerbs besonders schwer, da vor den Deutschkursen eine Alphabetisierung stattfinden müsste, welche sich, besonders mit zunehmendem Alter,
immer schwieriger gestaltet. Auch hat die Sprachkenntnis einer Person Auswirkungen auf ihren
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rechtlichen Status, da der eigenständige Erwerb der Staatsbürgerschaft, welcher diverse Voraussetzungen (u. a. etwa Deutschkenntnisse auf dem Niveau B1 sowie den Staatsbürgerschaftstest)
erfordert, somit quasi unmöglich wird.
Tabelle 3: höchste abgeschlossene Ausbildung (n=864)

Einen Grundschulabschluss hatten 22,5 % der Sozialkontakte. Wie der Abschnitt zur Herkunft der Klient_innen gezeigt hat (Kapitel 2.1.1), stammen die meisten Menschen, welche die
Sozialberatung aufsuchen, aus Nigeria oder Ghana (zusammen 89,1 %). In diesen Ländern dauert
die Grundschule, oder auch Primary School, sechs Jahre und damit zwei Jahre länger als in Österreich.
Die Hälfte (52,7 %) der Klient_innen haben eine weiterführende Schule besucht. Auch der
Abschluss dieser weiterführenden Schule ist nicht mit dem Hauptschulabschluss in Österreich
zu vergleichen: In Nigeria etwa, dem Hauptherkunftsland der Klientel, wird eine weiterführende
Schule (Secondary School) zum Beispiel im Alter von zehn bis 18 Jahren besucht.
Eine Lehre bzw. Berufsausbildung abgeschlossen hatten 3 %. Hier ist anzumerken, dass in
den Sozialberatungsgesprächen zumeist spezifisch nach der Bildung gefragt wird und diese Kategorie dadurch vielleicht unterrepräsentiert ist. 4,3 % gaben an, die Matura oder einen vergleichbaren Abschluss zu haben. Der Anteil an Akademiker_innen lag 2014 bei 10,3 %.
Auch im Bezug zu diesen Ergebnissen lassen sich nur geringfügige Unterschiede im Vergleich
zu 2013 feststellen. Auffällig ist und bleibt der Umstand, dass nur knapp 30 % der Menschen
einen Grundschulabschluss oder keinen Schulabschluss haben. Vergleicht man dies mit der Be16

2.2 Was tun wir in der Sozialberatung?
ratungserfahrung, nach der sich Klient_innen quasi ausschließlich um Jobs bewerben, die auf
dieses Ausbildungsprofil zugeschnitten sind, stellt sich automatisch die Frage nach struktureller
Benachteiligung von Menschen mit Migrationshintergrund am Arbeitsmarkt. Warum wird hier
augenscheinlich in solchem Ausmaß überqualifiziert gearbeitet? Eine weitere Ausführung dazu
bietet das Kapitel 2.3.1.

2.2 Was tun wir in der Sozialberatung?
Die vorangegangenen Kapitel haben einen Einblick in die wichtigsten demografischen Merkmale der Klient_innen des Vereins Chiala gegeben. Nun erfolgt eine kurze Darstellung der konkreten Arbeit, die in den Beratungseinheiten geleistet wird, um Einsicht in die Tätigkeit unserer
Mitarbeiter_innen zu ermöglichen. Ausgehend davon werden dann in weiterer Folge die konkreten Problemfelder inhaltlich besprochen (Kapitel 2.3.1-2.3.6).
Um eine genauere Erfassung der Aufgaben, die in der Sozialberatung übernommen werden, zu
gewährleisten, wurde auf Basis der Beratungserfahrung der Mitarbeiter_innen ein Tätigkeitskatalog angelegt, nach dem jede Beratungseinheit eingestuft und vermerkt wird. Folgende Arbeitsbereiche wurden im Zuge dessen definiert:
Tabelle 4: Tätigkeitsprofil (n=1708)

Die Nachfrage zu Unterstützung beim Ausfüllen von Anträgen und anderen Formularen
(27,3 %) ist zu einem guten Teil auf mangelnde Deutschkenntnisse sowie fehlende Bereitstellung
von Formularvorlagen in Englisch oder anderen Sprachen zurückzuführen. Unter anderem wird
diese Tätigkeit auch aufgrund mangelnden Verständnisses über amtliche Prozeduren nachgefragt;
auch aus Angst der Klient_innen, eventuell etwas falsch zu machen.
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2 Ergebnisse – die Sozialberatung in Zahlen
Dies ist besonders bei wichtigen Anträgen zur Abänderung des rechtlichen Status in Österreich,
wie etwa bei dem Staatsbürgenschaftsantrag, bemerkbar. An diesem Beispiel zeigt sich deutlich,
dass nicht nur ein sprachliches Verständnis beim Ausfüllen verschiedenster Anträge vonnöten
ist, sondern weitere Expertise, die gute Kenntnis der österreichischen Verhältnisse rechtlicher,
sozialer, aber auch bürokratischer Natur voraussetzt. Welche Informationen muss ich von mir einbringen? Welche werden verlangt? Was sind die Voraussetzungen, in verschiedenster Hinsicht, für
eine Beantragung? Welche Vereinbarungen gehe ich mit dem Einbringen eines solchen Antrags
ein? Wie wirkt sie sich auf meine Rechte und Pflichten in der Zukunft aus?
Allein den Überblick hierbei zu behalten, ist für Menschen mit nicht-österreichischem Hintergrund schwer. Die Beantragung der Staatsbürgerschaft ist dabei wohl auch ein extremes Beispiel;
man muss jedoch bedenken, dass in vielen Fällen ein kleiner Anteil an spezifischem Wissen für
die erfolgreiche Absolvierung einer Beantragung notwendig ist.
Die Kategorie Informationen zu Schreiben bedeutet diverse Schreiben vereinfacht, zumeist
in Englisch und teilweise auch Französisch, zu erläutern. Auch hier ist jedoch nicht nur die das
Verständnis des Inhaltes erschwerende Sprachbarriere problematisch. Versicherungsschreiben,
Informationen von diversen Amtsstellen, aber verwunderlicher Weise auch Informationsschreiben des Arbeitsmarktservice, sind hinsichtlich ihrer genauen Bedeutung, des weiteren Ablaufes
der Kommunikation bzw. der Anweisungen an die Adressat_innen für diese nicht ohne Weiteres
zu verstehen.
Hier wird vom Team der Sozialberatung also nicht ausschließlich Übersetzungsarbeit geleistet:
Zusätzlich ist immer wieder Aufklärungsarbeit über die jeweils betreffenden Sachverhalte vonnöten. Diese unterstützende Tätigkeit macht in puncto Häufigkeit knapp ein Viertel, um genau zu
sein 22,9 % der Arbeit in der Sozialberatung aus.
Anrufe und Internetrecherchen für unsere Klient_innen zu übernehmen – ein Tätigkeitsbereich, welcher in der Sozialberatung einen Arbeitsanteil von 18 % ausmacht – tritt meist in Kombination mit den oben genannten Tätigkeitsfeldern auf. Wo immer auch das Wissen der Berater_innen an seine Grenzen stößt, werden diese zwei Wege der Informationsbeschaffung genutzt.
Jedoch geht es dabei nicht nur um Informationsbeschaffung. Die Unterstützung durch Internetrecherche oder Telefonate bezieht sich auch zu einem großen Teil auf die Arbeits- und Wohnungssuche und zeigt eine weitere Barriere auf: keine bis geringe Kenntnisse von und/oder kein Zugang
zu PC und Internet. Daher wohl haben die Themenbereiche Arbeit und Wohnen zusammengenommen einen Anteil von 40,2 % (siehe Kapitel 2.3).
Auch die Tätigkeit Schreiben aufsetzen (15,2 %) wird aufgrund mangelnder Sprach- und PCKenntnisse, aber auch dem fehlenden Zugang zu EDV, nachgefragt. Hier spielt ein weiterer As18
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pekt eine Rolle, der sich wiederum auf die weiter oben erwähnte Expertise bürokratischer Natur
bezieht: Die hohe Formalisiertheit und Regeldichte der bürokratischen Apparate in Österreich
schaffen bei Menschen, die damit nicht vertraut sind, mehr Verwirrung als Klarheit. Ein Schreiben
an offizielle Stellen oder an potenzielle Arbeitgeber_innen etwa folgt bestimmten formalen Regeln, die gelernt werden müssen. Ein Teil der Vermittlung dieser Fähigkeiten bzw. dieses Orientierungswissens wird in der Sozialberatung des Vereines angestrebt. Dabei muss jedoch klargestellt
werden, dass dies nur ein Tropfen auf dem heißen Stein sein kann, bzw. ist.
Dokumente zu faxen, zu mailen oder zu kopieren (10,4 %) geht oftmals mit anderen Tätigkeiten (Bewerbungsschreiben übermitteln, Dokumente für amtliche Prozeduren kopieren etc.) einher
und bezieht sich ebenfalls auf mangelnden Zugang zu derartigen Geräten.
Informationen zu amtlichen Prozeduren bereitzustellen (2,4 %) bezieht sich auf Heirat, Scheidung, Vereinsgründung, Anmeldung zur Kinderbetreuung, Schule etc. Die Weitervermittlung an
Stellen (z. B. Bildungseinrichtungen, Rechtsberatung), Anfragen an Vereine (z. B. Workshops)
und die Begleitung bei diversen Angelegenheiten haben zusammen einen Anteil von 3,3 %. Dieser Prozentsatz bildet eventuell nicht ausreichend genau die Realität ab, da die Weitervermittlung
an Stellen und vor allem (telefonische) Anfragen an den Verein zumindest teilweise nicht in der
Vereinsstatistik vermerkt werden.

2.3 Wieso kommen Menschen zur Sozialberatung?
Tabelle 5: Themenfelder der Sozialberatung-und hilfe (n=1550)

19

2 Ergebnisse – die Sozialberatung in Zahlen
Wie schon im Kapitel 2.1 gezeigt wurde, sind Menschen afrikanischer Herkunft in Österreich
mit einem fremden System, und damit mit einer Vielzahl von Schwierigkeiten konfrontiert –
sprachlich, kulturell und strukturell. Neben der Sprachbarriere ist auch der hohe Grad an Bürokratisierung ein nicht zu vernachlässigender Unterschied zwischen der Herkunftsnation und dem
System in Österreich. Es ergeben sich aus diversen Gründen Probleme im Alltag, auf die in der
Beratung mit erprobten Handlungsstrategien reagiert wird. Die Themen und Tätigkeiten sind so
vielfältig wie der Alltag selbst und spiegeln deshalb die Lebenswelt und die Schwierigkeiten von
Menschen afrikanischer Herkunft sehr gut wider. In den folgenden Kapiteln wird eine genauere
Analyse der wichtigsten Themen und der Probleme, die in dem Bereich bestehen, geboten, um
den Handlungsbedarf in Bezug auf die wichtigsten Themenbereiche genauer aufzuzeigen und
darstellen zu können.

2.3.1 Arbeit, Arbeitssuche und Arbeitsmarktservice
Tabelle 5a: Arbeit
Das Thema Arbeit sowie die Arbeitssuche ist
eine der Hauptaufgabenbereiche, die in der Sozialberatung abgedeckt werden. Bezogen auf die
Beratungsgespräche bedeutet dies, etwas mehr
als ein Viertel (25,3 %) derselben haben Arbeit
oder Arbeitssuche zum Inhalt. Dabei teilen sich
die Beratungsgespräche, die dem Bereich Arbeit
zugeordnet werden können, der Erfahrung nach
in drei Hauptkategorien.
Erstens wird in den Beratungsgesprächen oft um Hilfe bei der Arbeitssuche gebeten. Damit ist
zweitens in vielen Fragen die Hilfe im Hinblick auf den Betreuungsprozess des Arbeitsmarktservice (AMS) gemeint. Drittens wird von den Mitarbeiter_innen des Chiala oft Unterstützung in der
Kommunikation mit Arbeitgeber_innen oder der Arbeiterkammer geleistet sowie Rat in berufsbezogenen Fragen gegeben. Die wichtigsten Aspekte des Bereiches Arbeit werden im Folgenden
genauer erläutert.
Wie erwähnt, ist die Arbeitssuche eines der großen Themen, zu dem in der Sozialberatung
gearbeitet wird. Leider gibt es zum Beschäftigungsstand der Klient_innen des Vereins (noch)
keine Zahlen. So muss für einen offiziellen Blick auf das Beschäftigungsverhältnis auf die Daten
des Forschungsprojektes „Lebenssituationen von „New Minorities“ in Österreich“ des ETC Graz
(NEUMIN) zurückgegriffen werden (vgl. Philipp/Starl 2014). Laut der Statistik des Berichtes
„Lebenssituation von „Schwarzen“ in urbanen Zentren Österreichs“ sind knapp ein Fünftel der
20

2.3.1 Arbeit, Arbeitssuche und Arbeitsmarktservice
Befragten Personen (18,7 %) arbeitslos, stehen damit in keinem Beschäftigungsverhältnis (vgl.
ebd. 22). Diese Zahl scheint unglaublich hoch; tatsächlich kann sie aus der Beratungserfahrung
des Vereins gestützt werden. Neben den verbleibenden 12,1 %, die als nicht erwerbstätig (aber
nicht als „arbeitslos“ gemeldet) gelten, bleiben gerade gut zwei Drittel, die einer Erwerbsarbeit
nachgehen. Wie lassen sich diese Zahlen erklären?
Zum einen gibt es unter den in Österreich eingewanderten Menschen einen großen Teil, der zu
Beginn den Aufenthaltsstatus eines_r Asylwerber_in innehatte, oder subsidiär schutzberechtigt
war (siehe Kapitel 2.1.4: 9,3 %). Der rechtliche Status im Sinne der Asylbewerbung sowie des
subsidiären Schutzes ist für die Stellung am Arbeitsmarkt und damit für die Arbeitssuche aus zwei
verschiedenen Gründen, die sich jedoch relativ ähnlich auswirken, problematisch (zum Thema
Aufenthaltsstatus siehe auch Kapitel 2.4.1/2.3.3).

Die Beschäftigungsbewilligung für Asylwerber_innen
Menschen, deren Verfahren zur Prüfung einer Asylbewilligung zugelassen wurde bzw. läuft,
haben nur eine eingeschränkte Erlaubnis zu arbeiten. Wollen Asylwerber_innen einer regulären
Erwerbsarbeit nachgehen, brauchen sie eine Beschäftigungsbewilligung. Diese Bewilligung ist
notwendigerweise von dem_der (zukünftigen) Arbeitgeber_in bei der zuständigen regionalen Behörde des AMS einzubringen (§§ 3-11 AuslBG). Verschiedene Auflagen und Bedingungen gestalten die Beschäftigungsbewilligung jedoch in einer Weise, die Asylwerber_innen in der Praxis den
Zugang zum Arbeitsmarkt verwehrt.
Einerseits erlaubt die Beschäftigungsbewilligung lediglich eine Tätigkeit von sechs bis maximal
zwölf Monaten. Andererseits gilt die Bewilligung nur für einen bestimmten und genau definierten Arbeitsplatz, kann auch nicht weiter übertragen werden. Durch diese Auflagen kommt es im
Zuge einer Beschäftigungsbewilligung für Asylwerber_innen, wenn überhaupt, zu einer Bewilligung in Saison-oder Kontingentarbeit. In den meisten Fällen erlangen Asylwerber_innen jedoch
gar keinen Arbeitsplatz durch die Bewilligung, denn der Aufwand des Bewilligungsverfahrens in
Verbindung mit der vorzeitigen Verpflichtung der Arbeitskraft ist, bei gleichzeitiger Verfügbarkeit
von Arbeitssuchenden mit uneingeschränktem Zugang zum Arbeitsmarkt, eine zu große Abschreckung für Arbeitnehmer_innen (vgl. Schumacher et al. 2012: 310).
Darüber hinaus gibt es noch eine weitere Möglichkeit für Asylwerber_innen zu arbeiten: Laut
dem Bundesbetreuungsgesetz steht es, unter Einverständnis der betreffenden asylwerbenden Personen frei, diese zu Hilfstätigkeiten heranzuziehen. Besagte Hilfstätigkeiten müssen sich dabei
direkt auf die Unterbringung der Asylwerber_innen beziehen, oder unter die Gemeinnützigkeit in
Gemeinde, Land oder Bund fallen (§ 7 Abs. 1-6 GVG-B 2005).
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Problematisch hierbei ist, dass es sich dabei nicht um eine Anstellung im regulären Sinne handelt, also kein Dienstverhältnis begründet wird. Der Anerkennungsbeitrag, der an die arbeitende
Person gezahlt wir, darf nicht einkommenssteuerpflichtig sein. De facto handelt es sich damit
um die Auszahlung eines Taschengeldes in Höhe der Vergütung einer geringfügigen Arbeit. Für
besagte Tätigkeiten ist keine Arbeitsbewilligung vonnöten (vgl. ebd.). Wiederum kommen jedoch
wenige Asylwerber_innen in beschriebenen Tätigkeiten zum Zug, da auch hier Personen mit gesicherter Aufenthaltserlaubnis vorgezogen werden. Erlangt eine asylwerbende Person doch eine
solche Stelle, handelt es sich immer noch nicht um ein reguläres Arbeitsverhältnis, welches für
eine Registrierung als arbeitende Person wichtig wäre.

Subsidiärer Schutz und freier Zugang zum Arbeitsmarkt
Menschen mit subsidiärem Schutz sind die zweite Gruppe, deren Zugang zu Arbeit erschwert
ist. Der große Unterschied zur Gruppe der Asylwerbenden ist der Zugang zum Arbeitsmarkt,
für den hier keine Bewilligung notwendig ist (§ 1 Abs. 2a AuslBG). Was jedoch den Status der
subsidiär Schutzberechtigten diesbezüglich ins Abseits stellt, ist der Umstand der Befristung des
Schutzes auf ein-bzw. zwei Jahre (§ 8 Abs. 4 AsylG).
Was dieser Umstand bedeutet, zeigt eine Stellungnahme des UNHCR Österreich zu subsidiärem Schutz: „Da der Status nur für ein Jahr vergeben wird und danach alle zwei Jahre verlängert
werden muss, scheuen Arbeitgeber und Vermieter davor zurück, sich mit den Betroffenen auf
Verträge einzulassen.“ (Standard 2015b). Keine Arbeit zu haben ist dabei oft der Ausgangspunkt
zu einer Negativspirale, die etwa den Zugang zu einer Wohnung, in einigen Fällen auch einer
Gemeindewohnung, verunmöglicht (vgl. Medienservicestelle 2015a).
Nach der Betrachtung der Ausgangslage wird klar, dass eine Arbeitserlaubnis für Asylwerbende
und subsidiär Schutzberechtigte grundsätzlich besteht, jedoch mit vielen Einschränkungen und
Auflagen verbunden ist, die in der Praxis eine Anstellung nahezu unmöglich machen. Immer wieder wird zwar ein ausgeweiteter Zugang zum Arbeitsmarkt für Asylwerber_innen vonseiten der
Politik aufgegriffen oder gefordert - etwa vom Grazer Bürgermeister Siegfried Nagel im Februar
dieses Jahres (vgl. Standard 2015a) - geändert hat sich bis heute aber nichts. Die Anerkennung
des Potenzials dieser Gruppen von Menschen unserer Gesellschaft ist damit immer noch ein Papierbekenntnis.
Wie wirkt sich diese Ausgangssituation für den größeren Teil der Klient_innen der Chiala-Sozialberatung, der im Besitz eines Visums und damit meist einer Arbeitserlaubnis ist (71,3 %), aus?
Auch innerhalb dieser Gruppe sind die Chancen, am österreichischen Arbeitsmarkt Fuß zu fassen,
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sehr gering. Generell sind Menschen, welche mit dem Anliegen der Arbeitssuche in die Sozialberatung kommen, unterschiedlich gut mit dem österreichischen Arbeitsmarkt bzw. der Art und
Weise, in der eine Arbeitssuche und Bewerbungen für freie Stellen in Österreich funktionieren,
vertraut.
So ist in manchen Beratungsgesprächen eine Einstiegshilfe in die Erarbeitung von Bewerbungsunterlagen, eine erste Orientierung im Prozess des Bewerbungsablaufes, ja eine erste Hilfestellung in den Routinen der Arbeitssuche notwendig. Aufgaben, die hier erledigt werden, sind etwa
die Erstellung eines ersten Lebenslaufes in tabellarischer Form sowie die Ermittlung persönlicher
Stärken und Fähigkeiten, die im Folgenden für die Bewerbungsschreiben von Bedeutung sind.
Auch werden mit den Klient_innen in diesen Gesprächen oft die gängigen Wege der Arbeitssuche
erläutert.
Auf der anderen Seite gibt es Klient_innen, die schon länger nach Arbeit suchen und sich auch
selbstständig auf Bewerbungen vorbereiten können. In diesen, jedoch weit selteneren Fällen, geht
es in der Beratung nur um letzte Veränderungen in den Bewerbungsunterlagen, die hernach ausgedruckt werden können. Warum, so möchte man nun fragen, haben in beiden eben geschilderten
Fällen Menschen große Schwierigkeiten am Arbeitsmarkt? Mehrere Faktoren müssen dabei berücksichtigt werden.
Zum Ersten spielt die Bildung eine nicht zu vernachlässigende Rolle. Die (Aus-) Bildung, die
Menschen in ihrem Herkunftsland erfahren, ist hier in Österreich kaum ausschlaggebend. Einzig in Österreich absolvierte Weiterbildungen, Praktika und Lehrzeiten zählen (vgl. Philipp/Starl
2014: 25f). So tauchen in den Beratungsgesprächen oft bestimmte Fähigkeiten oder Ausbildungsabschlüsse in den Biografien der Menschen auf, die in Bewerbungsprozessen nicht verwertbar
sind, weil sie nicht in Österreich gemacht wurden. Es ist natürlich klar, dass diese Abschlüsse dazu
anerkannt bzw. nostrifiziert werden müssen (mehr dazu sowie zum Thema Bildung siehe Kapitel
2.3.2). Doch meistens kommt es gar nicht so weit. In Zeiten immer wiederkehrender Nachfragen
am Arbeitsmarkt (so etwa Lehrlingsmängel) muss man hier eingestehen, dass eindeutige Chancen
im Bereich der österreichischen Integrationspolitik versäumt werden.
Dies führt zu der eigentlichen Kernproblematik im Bezug auf die Gruppe jener, die zwar Visum
und Arbeitsmarktzugang haben, jedoch nicht in der Arbeitswelt ankommen: Nicht nur die vorangegangene Ausbildung, sondern das gesamte Qualifikationsprofil vieler Migrant_innen (vor
allem von Menschen aus afrikanischen Ländern) ist mit den Anforderungen des österreichischen
Arbeitsmarktes nicht „kompatibel“. Wie ist dies zu verstehen?
Gemeint ist hiermit, dass die vielfältigen Fähigkeiten und Kenntnisse der Menschen in Österreich nicht wirklich genutzt werden (können). Einerseits werden unter Umständen bestimmte
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Ausbildungen nicht anerkannt. Oft aber gibt es zu den abgeschlossenen Ausbildungen gar keine
zertifizierenden Papiere. Trotzdem würde eine Neueinschulung der betreffenden Person, nach einer Feststellung ihrer Fähigkeiten, sie in Kürze für den Arbeitssektor qualifizieren. Dies ist, so
kann aus der Beratungspraxis geschildert werden, etwa bei Mechanikern oft der Fall. Viele Personen haben dabei lange Jahre in ihrem Herkunftsland erfolgreich einen Beruf ausgeübt, ja oft eine
eigene Werkstatt geleitet. Trotzdem ist es ihnen jahrelang nicht möglich, ihrem ursprünglichen
Beruf in Österreich weiter nachzugehen, ja überhaupt für seine Ausübung in Betracht gezogen zu
werden. Viele Menschen knüpfen daher nie mehr an ihre frühere berufliche Laufbahn an.
Dies führt dazu, dass sich viele Menschen mit Lehrabschlüssen, Schulabschlüssen oder gar
Hochschulabschlüssen für Jobs bewerben, die dem Anforderungsprofil nach keine oder nur geringe Ausbildung verlangen. Wie weiter oben zu sehen (Kapitel 2.1.5), hatte mehr als die Hälfte der
Klient_innen (52,7 %) den Abschluss an einer weiterführenden Schule, zusätzliche 10,3 % hatten
einen Hochschul- und 3 % einen Lehrabschluss. Im Kontrast dazu werden in der Sozialberatung
fast nur Bewerbungen für Jobs im Reinigungsbereich, der Produktionshilfe oder Küchenhilfe geschrieben. Die Diskrepanz ist hier nahezu alarmierend. Aufgrund dessen, so zeigen die Daten der
NEUMIN-Studie (vgl. Philipp/Starl 2014: 26), sind auch viele der Menschen afrikanischer Herkunft (etwa ein Drittel) in Beschäftigungsverhältnissen eher unzufrieden, da sie für ihre Tätigkeit
überqualifiziert sind.
Doch nicht nur die Überqualifikation, sondern auch fehlende Aussichten auf einen beruflichen
Aufstieg schüren Unzufriedenheit. So kann aus der Beratungserfahrung des Vereins Chiala auf
Bewerbungsprozesse und Anstellungsverhältnisse verwiesen werden, in denen weder die Seite
der Arbeitnehmer_innen, noch die der Arbeitgeber_innen wirklich zufrieden ist. Denn inadäquate
Qualifikationsprofile der Bewerbenden (in welchem Sinne nun auch immer) sowie Desillusion
der Angestellten wirken sich auch auf Arbeitgeber_innen und Betriebsklima aus.
Ein wichtiger Aspekt hat bis jetzt keine Beachtung in der Darstellung gefunden: die Kenntnis
der deutschen Sprache. Im Gegensatz zu den oben angeführten Fähigkeiten und Kenntnissen
der Migrant_innen ist die Deutschkenntnis wohl durchgängig als Faktor der Unterqualifikation
zu sehen. Dies ist jedoch weniger auf fehlende Anforderungen an Migrant_innen zurückzuführen, Deutsch zu lernen, sondern auf fehlendes Angebot an leistbaren Deutschkursen sowie das
Unvermögen, Menschen mit Migrationshintergrund dort flächendeckend unterzubringen (für eine
detailliertere Ausführung zum Thema Sprachkenntnisse siehe Kapitel 2.3.2).
So wird zwar schon als Voraussetzung für verschiedene Aufenthaltsbewilligungen (§ 14a/b
NAG) Deutsch auf dem Niveau A2 verlangt, in vielen Fällen in der Praxis aber nicht erreicht.
Da auch in einfachen Tätigkeiten gute Deutschkenntnisse vorausgesetzt werden, ist dies eine der
großen Hürden für Personen mit Migrationshintergrund in Österreich eine Arbeit zu finden.
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Ein weiterer Faktor in Bezug auf die Schwierigkeiten der Arbeitssuche muss hier erwähnt werden: die Diskriminierung von Menschen dunkler Hautfarbe am Arbeitsmarkt. Obwohl Fälle von
Diskriminierung im Alltag der Sozialberatung eher selten zum Thema werden, sind sie immer
noch Teil der Realität vieler Menschen in unserer Gesellschaft. Eine besonders schwerwiegende
Bedeutung für die Betroffenen erhalten sie durch ihre große Nachhaltigkeit in der Wirkung, vor
allem auf psychisch-emotionaler Ebene. Aus diesem Grund soll an dieser Stelle auf die Daten der
NEUMIN-Studie (Philipp/Starl 2014) sowie den Antidiskriminierungsbericht der Antidiskriminierungsstelle Steiermark (Grabovac et al. 2014) verwiesen werden, die das Bild der Situation am
Arbeitsmarkt an dieser Stelle vervollständigen können.
Die Kommunikation mit dem Arbeitsmarktservice stellt ebenso einen Aspekt im Prozess der
Arbeitssuche dar, ist aber von den oben besprochenen Bedingungen der Arbeitssuche von Personen mit Migrationshintergrund gesondert zu betrachten. Zu den häufigsten Aufgaben, für die im
Zuge der Arbeitssuche in der Sozialberatung Unterstützung geleistet wird, zählt unter anderem die
Aufklärung über den Betreuungsablauf bei der zuständigen AMS-Stelle.
Immer wieder kommen Klient_innen in die Beratung und äußern Unsicherheit über den weiteren Verlauf bei ihrer Betreuungsstelle. Schritt für Schritt wird dann die sogenannte Betreuungsvereinbarung, die mit dem_der Betreuer_in am AMS geschlossen wurde, durchgegangen. Sie beinhaltet etwa eine Skizzierung der Ausgangssituation der zu betreuenden Person, ihre Pflichten im
Bezug auf eigenständige Bewerbungen in den nächsten Wochen sowie Informationen über Kurse
und Ausbildungen, für die die Person angemeldet wurde. Darüber hinaus werden zukünftige Termine am AMS vereinbart und festgehalten. Fragen seitens der Klient_innen bestehen sowohl zum
Inhalt der Kurse als auch zu Abgabefristen für Lebensläufe und Bewerbungslisten sowie weiteren
Terminvereinbarungen.
Warum ist, so lautet die Frage, nach einem Beratungsgespräch, welches die Arbeitssuche erleichtern und anleiten soll, ein weiteres in der Sozialberatung des Vereins Chiala nötig? Viele der
Beratungsbemühungen des AMS greifen, so scheint es, dabei ins Leere. Der augenscheinlichste
Grund sind die fehlenden Deutschkenntnisse der Migrant_innen. Eine Übersetzung ins Englische
oder Französische würde zwar sämtliche Kommunikationsschwierigkeiten an dieser Stelle beheben, sprengt jedoch den Ressourcenrahmen der Beratungstermine.
Aus diesem Grunde wurde eine Abteilung im Arbeitsmarktservice Graz-West geschaffen, die
sich auf Personen mit Migrationshintergrund spezialisierte. Mit dem Ziel, Menschen, welche erst
seit Kurzem in Österreich sind und über kaum bis keine Deutschkenntnisse verfügen, besser betreuen zu können, arbeitet die Migrationsberatung des AMS mit etwa 800 Menschen, für die
sich die Lage am Arbeitsmarkt besonders schwer darstellt.
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Trotzalledem ist das Vorhaben der bestmöglichen Positionierung vieler Migrant_innen, auch
afrikanischer Länder, am Arbeitsmarkt kein Einfaches. Die größte Hürde für eine Eingliederung
in das Arbeitsleben in Österreich stellt dabei laut eigenen Angaben des AMS die Bildung bzw.
Ausbildung dar. So verfügen viele Menschen aus Drittstaaten über Pflichtschulabschlüsse, haben jedoch keine weiterführende Schule besucht, oder erreichen keine Anerkennung der höheren
Ausbildungen. In beiden Fällen ist das Ergebnis die schwere Vermittelbarkeit seitens des Arbeitsmarktservice.
Der zweite erschwerende Grund sind laut Stellen des AMS die mangelnden Deutschkenntnisse
der betroffenen Personen, welche in weiterer Folge disqualifizierend wirken. Auch einfache Tätigkeiten hätten heutzutage verhältnismäßig hohe Anforderungen hinsichtlich der Ausbildungen
der Bewerbenden - meist in Verbindung mit der Erwartung sehr guter Sprachkenntnisse.
So waren mit Februar 2015 784 Personen mit Migrationshintergrund aus Afrika in der Beratungsstelle für Migration des AMS vorgemerkt. Ähnliche Tendenzen der Gruppengrößen bezüglich der Nationalitäten ergeben sich hier wie auch in den Zahlen der Sozialberatung des Chiala:
Etwa 31 % stammen aus Nigeria, gefolgt von Ägypten (28,4 %) und Ghana (13,2 %) (zu diesen
Daten vgl. AMS 2015). Hier spiegelt sich hier vor allem die demografische Grundstruktur der
afrikanisch-stämmigen Wohnbevölkerung mit Nigeria als größte Gruppe wider.
Durch die heutige Arbeitsmarktlage kann daher - auch mithilfe der Migrant_innenberatung des
AMS - die Situation von Personen mit Migrationshintergrund nicht in vollem Umfang verbessert
werden. Menschen aus Afrika werden wenn überhaupt meist nur an Stellen mit einfachen Tätigkeiten vermittelt. Gute Erfahrungen gibt es im Arbeitsmarktservice dagegen mit der Entsendung
in Beschäftigungsprojekte, die viele Migrant_innen erfolgreich auf den Arbeitsmarkt vorbereiten können.

Fazit: Forderungen und Vorschläge zur verstärkten Partizipation am Arbeitsmarkt
Das Problem hinsichtlich einer größeren Partizipation (-smöglichkeit) für Personen mit Migrationshintergrund am Arbeitsmarkt ist ähnlich gelagert, wie das Problem der grundlegenden Partizipation an der Gesellschaft. Es handelt sich dabei um ein umfassendes, ganzheitliches Phänomen,
welches nicht durch die Veränderung von dem einen oder anderen Umstand verbessert werden
kann - zumindest nicht dauerhaft. Das Problem ist oftmals die Sprachbarriere, aber nicht immer.
Oft ist es die Schwierigkeit der Bildungsanerkennung, aber dann vor allem in Verbindung mit
den Besonderheiten des österreichischen Bildungssystems und seiner Fremdheit, vor allem für
Migrant_innen aus Afrika.
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Es muss daher in der Politik, den für den Arbeitsmarkt und die Beschäftigung zuständigen Behörden sowie bei Arbeitgeber_innen ein Bewusstsein für diese Gruppe von Menschen geschaffen
werden. Institutionen, die dabei den Regierungen unterstehen, können relativ schnell auf die Bedürfnisse dieser reagieren, so wie es im Ansatz in der Migrant_innenberatung am AMS Graz-West
passierte - dies müsste jedoch auf breiterer Basis geschehen. Schwerer ist es, Arbeitgeber_innen
und Öffentlichkeit zu erreichen. Notwendig wären hier Maßnahmen zur Bewusstseinsschaffung
in Form von Weiterbildungen und Schulungen sowie einiges an Öffentlichkeitsarbeit.
Neben der Bewusstseinsschaffung ist dann auch die Ermöglichung einer umfassenderen Förderung und Betreuung im Zugang zum Arbeitsmarkt für Personen mit Migrationshintergrund
nötig. Die Ausweitung von Beratungsstellen, wie sie das AMS Graz-West beherbergt, ist eine
Maßnahme in diesem Prozess. Darüber hinaus wäre es jedoch von Bedeutung, nicht nur in der
konkreten Arbeitssuche, sondern in der Vorbereitung auf die Arbeit und Ausbildung eine Förderung zu ermöglichen, die sich auch jenen widmet, die schon seit mehreren Jahren hier sind, aber
noch keine Arbeit gefunden haben.
Dabei sollten die Menschen im Hinblick auf ihr gesamtes Ausbildungsprofil und Können betreut
werden. Nicht nur Deutschkenntnis, auch die Kenntnisse der mitgebrachten Sprachen sind für die
Entwicklung bedeutend. Nicht nur die Ausbildungen in Österreich und die gerechte Vorbereitung
darauf, auch die Anerkennung der Fähigkeiten und Kenntnisse vor dem Zuzug ist wichtig.
Die Hinwendung zu und Anerkennung der Problematik, wie sie in diesem Kapitel geschildert
wurde, ist ein erster Schritt in Richtung einer Lösung. Die große Schwierigkeit nach wie vor ist,
dass es kaum Zuständigkeiten vor allem für die Gruppe der schon länger in Österreich ansässigen
Personen gibt; niemand, so scheint es, kümmert sich. Logisch, denn immer noch ist die Meinung
verbreitet, Migrant_innen würden dem Staat exorbitante Kosten verursachen, die Sozialkassen
ausnehmen. Dabei kann im Rückgriff auf Daten von Statistik Austria bzw. der OECD gezeigt werden, dass zwar Leistungen für Arbeitslose und Familien überdurchschnittlich oft von Migrant_innen bezogen werden, dies jedoch im ersten Falle kein „Ausruhen“ in der Hängematte bedeutet,
sondern oft einen beruflichen Werdegang gesäumt von prekären Zeitarbeitsverhältnissen und Phasen der Untätigkeit beschreibt, und im zweiten Falle ganz einfach auf eine höhere Geburtenrate
zurückzuführen ist.
Werden auch die Zahlen der Pensionskasse berücksichtigt, so spielte jeder Zuwandererhaushalt
2.400 Euro pro Jahr in die Staatskassen (vgl. Standard 2015c). Alleine dies sollte die Einsicht in
das große ungenutzte Arbeitspotenzial geben, welches hier liegen gelassen wird und dafür im Gegenzug droht, in Form von struktureller Arbeitslosigkeit zu einem sozialen Problem zu werden.
Könnte sich die Investition in die sogenannte „Integration“ am Arbeitsmarkt somit auf lange Sicht
nicht auch finanziell für Österreich rechnen?
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2.3.2 Bildung und Ausbildung
Tabelle 5b: Bildung
Wie schon im vorangegangenen Kapitel angedeutet, spielt Bildung und Ausbildung, oftmals in Verbindung mit der Arbeitssuche, eine
wichtige Rolle in der Sozialberatung des Vereins
Chiala. Klient_innen werden dabei zum einen in
Fragen zu Ausbildungen beraten, andererseits
wird eine Hilfestellung in der Bewerbung und
Anmeldung an verschiedenen Bildungs-und
Ausbildungseinrichtungen gegeben.
Sehr häufig ist damit die Beratung und Anmeldung zu Deutschkursen-und prüfungen gemeint,
jedoch auch Praktika, Lehrgänge oder andere Fortbildungen (wie etwa der Staplerführerschein)
werden immer wieder nachgefragt. Eine zweite Art der Unterstützung ist im Bereich der Bildung
die Nostrifizierung von Bildungs-und Ausbildungstiteln. Da die Sozialberatung des Vereins
auf diesem Gebiet jedoch nicht spezialisiert ist, werden Klient_innen mit dementsprechenden
Anliegen an andere Stellen weiterverwiesen.
Da trotzdem die Anerkennung von Bildungstiteln oftmals zum Thema in der Sozialberatung
wird, werden im Folgenden beide Gebiete behandelt. Zuallererst wird auf die Ausgangssituation
eines großen Teils der Klient_innen eingegangen, hernach soll auch das Thema Schule und Schulbildung - vor allem in Bezug auf Kinder und Jugendliche - besprochen werden.
Grundsätzlich hatte der größte Teil der Klient_innen des Chiala eine weiterführende Schule
besucht (52,7 %), während etwa 22,5 % über einen Grundschulabschluss verfügten. 7,3 % hatten
keinen Abschluss (für genauere Ausführungen siehe Kapitel 2.1.5). Die Besonderheit hierbei ist,
dass diese Abschlüsse sich nicht mit österreichischen Schulabschlüssen decken. Wie erwähnt,
dauert etwa die Grundschule in Nigeria sechs anstatt wie in Österreich vier Jahre. Daraus ergibt
sich ein erstes Problem: Der Schultyp, wie auch die Dauer der einzelnen Abschnitte, ist nicht mit
jenen aus Österreich zu vergleichen. Ein Umstand, welcher meist zulasten der Bewerbenden, in
diesem Falle der Klient_innen, geht; denn was ist schon ein fremder Schulabschluss wert, wenn
Abschlüsse generell heute inflationär gehandhabt werden (dazu siehe Rössel 2009: 213-217).
Ein zentraler Aspekt dabei ist, wie auch schon in Bezug auf die Arbeitssuche im vorangegangenen Kapitel beschrieben, die Ausbildung, welche hier in Österreich absolviert wird. Mitgebrachte
Ausbildungszeiten und Abschlüsse aus dem Herkunftsland spielen kaum eine Rolle. So kann aus
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dem Bericht der NEUMIN-Studie zitiert werden:
„So sind z. B. 58 % der Befragten, die in ihrem Herkunftsland über einen Studienabschluss verfügen, in Österreich als ArbeiterInnen beschäftigt, während dies
nur 24 % der Befragten sind, die ihren Studienabschluss in Österreich machten.
Die höchste abgeschlossene Ausbildung im Herkunftsland hat somit eine viel
geringere Auswirkung auf die Art der Beschäftigung als die höchste abgeschlossene Ausbildung in Österreich.“ (Philipp/Starl 2014: 26)

Dies zeigt zwei Umstände, welche ineinandergreifen: einerseits die Bedeutungslosigkeit der
mitgebrachten Ausbildung. Vor allem hinsichtlich der Schulbildung hat dies große Auswirkungen,
da die Schulbildung im Erwachsenenalter nicht wiederholt werden kann. Somit ist es in der Praxis
oftmals kaum ausschlaggebend, ob und in welcher Form jemand in seinem_ihrem Herkunftsland
eine Schule abgeschlossen hat - die absolvierte Schulzeit existiert quasi nicht.
Tabelle 6: arbeitsrechtliche Verteilung (ArbeiterInnen, Angestellte etc.)
(Philipp/Starl 2014: 25)

Dies wäre andererseits nun noch nicht so schlimm, wenn die Berufspraxis oder Ausbildung,
welche nach der Schulzeit gemacht wurde, anerkannt würde. Dies ist aber, wie auch aus den Zahlen des NEUMIN-Berichts genauso wie aus den Daten der Sozialberatung des Chiala hervorgeht,
nur sehr selten der Fall. Wie aus der Erfahrung der Beratungstätigkeit berichtet werden kann, ist
es aus diesen Gründen vielen Menschen kaum möglich, ihrer ursprünglichen Profession in Österreich weiter nachzugehen, denn nur wenige nehmen diese beschwerliche Aufgabe auf sich.
Wiederum gibt es hier, wie auch schon in dem Kapitel Arbeit (2.3.1) beschrieben, unter den
Klient_innen viele mit Lehrabschlüssen oder Praxiserfahrung in betreffenden Berufen, die mit der
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Wanderung ihren Beruf als Mechaniker_in, Friseur_in oder Näher_in an den Nagel hängen. Es
scheint die Lust am Weiterarbeiten in dem angestammten Bereich bei vielen Menschen verflogen,
was einmal mehr ein Verlust an Arbeitspotenzial bedeutet. Wie die Abbildung 5 aus den Daten der
NEUMIN-Studie zeigt, arbeiten tatsächlich die meisten der Migrant_innen aus Afrika als einfache
Arbeiter_innen in Österreich, oft überqualifiziert.
Aber nicht nur Erwachsene, vor allem Kinder und Jugendliche sind hinsichtlich Bildung zu
berücksichtigen. Zwar kommen, wie eingangs erwähnt (Kapitel 2.1.2), kaum Jugendliche und gar
keine Kinder in die Sozialberatung, trotzdem wird in den Beratungsgesprächen oft Unterstützung
für sie geboten und diese zusammen mit den Eltern abgeklärt. Ein möglicher Indikator für diesen
Umstand sind die Daten der Abbildung 4, welche das Thema Familie als das fünfthäufigste ausweisen. Dabei muss bedacht werden, dass auch in Recht & Migration (Nr. 3) sowie Bildung (Nr.
6) oftmals Sachverhalte für Familienangehörige ausgehandelt werden. Damit kann einiges aus der
Beratungstätigkeit über Kinder, Jugendliche und das Thema Schule ausgesagt werden.
Die erste Problemstellung ergibt sich direkt aus vielen Beratungsgesprächen: die Vorgehensweise und Entscheidung in der Auswahl und Anmeldung der Kinder an einer Schule in Österreich. So
trivial diese Aufgabe für jemanden wirkt, der_die mit dem Schulsystem in Österreich vertraut
ist, so ist es doch ein völlig unbekanntes Feld für viele Menschen mit Migrationshintergrund.
Vieles ist Eltern, welche ihre Kinder hier zur Schule schicken, nicht sofort klar, denn Schule
ist in Österreich nicht gleichsam Schule. Gerade die Dualität des österreichischen Schulsystems
und darauf aufbauende Bildungs-und Ausbildungswege sind nicht einfach zu verstehen, von der
Umstrukturierung der alten Hauptschulen zur Neuen Mittelschule und Ähnlichem gar nicht zu
sprechen. Oftmals wurde in der Suche einer Schule und den Anmeldeformalitäten daher vonseiten
des Vereins Information und Hilfestellung gegeben.
Auch wenn Kinder und Jugendliche dann die Schule besuchen, taucht ein weiteres Problem auf.
Vor allem wenn Kinder selbst mit der Familie nach Österreich mitgezogen sind, oder in zweiter
Generation in Österreich leben, benötigen sie immer wieder Unterstützung in Form von Nachhilfe. Diese können ihnen jedoch Zuhause die Eltern oft, auch aufgrund der Sprachbarriere, nicht
bieten. Daraus entsteht das Problem, eine_n Nachhilfelehrer_in finden zu müssen. Der Zugang
zu Student_innen oder Personen, welche diese zu einem günstigen Tarif anbieten, ist wiederum
kaum gegeben, wäre aber natürlich entscheidend.
Eine Hilfestellung für Schüler_innen und Schüler nicht-deutscher Muttersprache ist der Muttersprachliche Unterricht. Dabei handelt es sich um die Möglichkeit, schulübergreifend für Grundstufe, Sekundarstufe I und AHS-Oberstufe eine Klasse für den muttersprachlichen Unterricht in
grundsätzlich jeder Sprache (so Angebot und Nachfrage vorhanden) anzubieten (vgl. Referat für
Migration und Schule 2014a: 22-24).
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Dieses Format ist ein erster Schritt in der Anerkennung fremder Sprachen und der Personen die
sie sprechen an Österreichs Schulen. Aber vor allem ist der Muttersprachliche Unterricht eine
unmittelbare Hilfe für die Entwicklung der Schüler_innen in allen anderen Fächern. Denn das
Erlernen der eigenen Muttersprache im Unterricht hat in erster Linie positive Auswirkungen auf
das Erlernen der ersten Fremdsprache, Deutsch (vgl. De Cillia 2006: 4ff). Diese Maßnahme ist
somit, mit dem Wissen aus der Sozialberatung, als höchst förderungswürdig einzustufen. Kritisch
zu bemerken bleibt, dass das Format Muttersprachlicher Unterricht vonseiten der Politik nicht
offensiv betrieben wird, sondern eher ein Schattendasein führt.
Vergleicht man den Umgang mit Muttersprachlichem Unterricht mit dem Standard aus anderen
EU-Ländern (Belke 2012: 35-42), so könnte der Unterricht in Österreich besser gefördert und
kommuniziert werden. Die derzeitige Auflage für eine Förderung ist die Teilnahme von mindestens acht, bei neuen Sprachen sogar 15 angemeldete Schüler_innen. Bezieht man die aktuellsten
Zahlen der statistischen Auswertung für das Schuljahr 2012/2013 mit ein, so sind die vermerkten
2.440 Schüler_innen, welche in diesem Jahr in der Steiermark an Muttersprachlichem Unterricht
teilgenommen haben (vgl. Referat für Migration und Schule 2014b: 7), sicher ein Hinweis dafür,
dass diese und ähnliche bildungsfördernde Maßnahmen noch deutlich verstärkt und ausgeweitet
werden müssen. Denn für alles, was den vorgegebenen Förderungsrahmen sprengt, muss schulautonom aufgekommen werden. Darüber hinaus ist die Behandlung des Unterrichts als Freigegenstand, mit meist nur dem Mindestmaß von 2 Wochenstunden, noch verbesserungswürdig (vgl.
Referat für Migration und Schule 2014a: 22).
Eine Institution, welche in Graz von einigen vor allem Jugendlichen in Anspruch genommen
wird, ist die externe Hauptschule der Organisation ISOP, welche für die Zielgruppe von Menschen über 16 Jahren ohne Pflichtschulabschluss die Möglichkeit bietet, diesen nachzuholen. Eine
Anmeldung ist dabei über Vorbereitungslehrgänge des ISOP sowie über die Einladung zu einem
Informationstag des AMS möglich (für genauere Information siehe: ISOP 2015).
In der Betrachtung der in diesem Kapitel genannten Thematiken und Problemstellungen, welche
in der Beratungstätigkeit eine Rolle spielen, scheint die Fähigkeit, Deutsch zu sprechen, eine zentrale Rolle einzunehmen. Deutschkenntnisse sind für Migrant_innen - und somit auf sämtlichen
Ebenen der Sozialberatung - ein Schlüsselmoment. Im Bereich Arbeit und Arbeitssuche sind sie
in nahezu allen Bewerbungskontexten implizit oder explizit gefordert.
In der Ausbildung sind Kenntnisse der deutschen Sprache Voraussetzung diese zu beginnen,
im Unterschied zur Schule. Im letzteren Fall ist Deutsch jedoch die Voraussetzung dafür, dem
Unterricht folgen zu können. Dies ist für Jugendliche, die neu in Österreich sind, oft ein zentrales
Problem, denn sobald sie in einer Klasse sind, sind sie offiziell „aufgenommen“. Dass sie trotz31
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dem eine weitere Unterstützung für die Teilnahme an Schule und Unterricht benötigen würden,
geht dabei unter.
In Hinblick auf den Bereich Recht und Asyl sind Deutschkenntnisse im Zusammenhang mit der
Integrationsvereinbarung von Bedeutung: „Sie bezweckt den Erwerb von vertieften Kenntnissen
der deutschen Sprache, um den Drittstaatsangehörigen zur Teilnahme am gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und kulturellen Leben in Österreich zu befähigen.“ (§ 14 Abs. 1 NAG).
Damit setzt die Integrationsvereinbarung das Sprachniveau A2 als Bedingung für Aufenthaltstitel wie: Die Rot-Weiß-Rot - Karte (plus), die Niederlassungsbewilligung sowie Niederlassungsbewilligung ausgenommen Erwerbstätigkeit und Angehöriger, sowie Familienangehöriger (§ 14a
NAG). Die Voraussetzung für eine Staatsbürgerschaft bzw. für einen Daueraufenthalt - EU ist,
darauf aufbauend, das Sprachniveau B1 (§ 14b NAG sowie § 10a Abs. 1 Z 1 StbG). Nicht teil der
Integrationsvereinbarung ist die Voraussetzung von Deutsch auf dem Niveau A1 vor Zuzug.
Wie nun sichtbar wird, ist ein ganzer Katalog von gestaffelten Anforderungen an eine Migration
nach Österreich - aus Drittstaaten, wohlgemerkt - gebunden. Doch auch in der aktiven Freizeitgestaltung scheitern die Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen oder das Mitwirken an Vereinstätigkeiten in vielen Fällen an der vorhandenen Sprachbarriere (Kapitel 2.3.5).
Warum also lernen Menschen aus Drittstaaten in Österreich nicht mehr und schneller die deutsche Sprache, sodass dieses Thema - vor allem auch bei Menschen, die schon seit Jahren in Österreich sind - immer wieder in der Sozialberatung Chiala Thema bleibt?
Einerseits ist dieser Umstand wohl der fehlenden flächendeckenden Versorgung mit leistbaren
Plätzen in Deutschkursen geschuldet. Während der Zeit der Unterbringung in Asylunterkünften
erhalten viele Menschen zwar eine erste Unterstützung in Form eines heimeigenen Kurses, diese
sind jedoch nur als Notlösung zu betrachten, da zu wenig Personal und zu wenig Zeit zur Verfügung steht. Abgesehen von diesen Deutscheinheiten sind offizielle Deutschkurse-und prüfungen
sehr teuer.
Ein weiterer Punkt ist, dass viele Menschen Deutsch nicht als Chance für die Verbesserung
ihrer Situation am Bildungs-und Arbeitsmarkt wahrnehmen. So evident der Zusammenhang von
Spracherwerb und einem „Weiterkommen“ in der Aufnahmegesellschaft zu sein scheint; die ablehnende Haltung gegenüber der gerade für ältere Menschen anstrengenden Investition von Zeit
und Energie in das Erlernen der Sprache ist aus ihrer Perspektive durchaus verständlich. Denn,
wie weiter oben gezeigt werden konnte (Kapitel 2.3.1, 2.3.2), sind die Signale des Arbeits-und
Ausbildungsmarktes an Migrant_innen aus Drittstaaten hier in Österreich Zeichen der Ablehnung, des Nicht-Gebraucht-Werdens. Aus der Verflechtung dieser Bedingungen lässt sich auch
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der Umstand, dass manche Menschen nach zehn Jahren Aufenthalt in Österreich nicht wirklich
Deutsch sprechen, im Ansatz erklären.

Fazit: Forderungen für eine zielführende Teilhabe von Migrant_innen am österreichischen
Bildungswesen
Die folgenden Vorschläge werden unter drei Gesichtspunkten besprochen: Forderungen und
Vorschläge für die Bereiche Deutschkurse und Erlernen der deutschen Sprache, Schule und Schulbildung sowie Ausbildung im Erwerbsalter.
Hinsichtlich des Erlernens der deutschen Sprache werden Maßnahmen zur Erhöhung der Möglichkeiten einer Teilnahme an diesbezüglichen Kursen und Ausbildungen sowie Initiativen zum
verstärkten aktiven Einbezug von Migrant_innen in diese Maßnahmen gefordert. Aus Sicht der
sozialberaterischen Tätigkeit des Vereins sind die Auflagen der Integrationsvereinbarung zum
Spracherwerb bezüglich der Sprachniveaus einerseits etwas zu hoch angesetzt, andererseits sind
die Möglichkeiten diesen Auflagen nachzukommen zu wenig gefördert.
Die bisherige Ermäßigung des Integrationskurses in Deutsch sieht etwa eine Kostenübernahme
von 50 % der Kurskosten im Nachhinein vor (dies lässt am Beginn immer noch die volle Kostenübernahme bei den Kursbesucher_innen). Diese Kostenübernahme gilt jedoch nur für einen
bestimmten Zeitraum ab Eingang der Integrationsvereinbarung – danach verfällt sie (vgl. Österreichischer Integrationsfonds 2015). Darüber hinaus bleiben die Kosten für die Prüfung im
Anschluss an den Kurs bestehen.
Es wäre deshalb dringend notwendig, die Anforderungen, die im Bezug auf den Spracherwerb
gestellt werden, mit der Förderung in Einklang zu bringen, d. h. flächendeckenden Deutschunterricht für alle Altersklassen zu einem erschwinglichen Preis zu ermöglichen. Zweitens wären
bewusstseinsbildende Maßnahmen schon in der Anfangsphase des Aufenthalts der Migrant_innen in Österreich von Vorteil, welche sie mit dem System der Kurse und Sprachniveaus vertraut
macht. Sinnvollerweise wäre dies in eine umfassende Betreuung der Personen mit Migrationshintergrund einzugliedern, wie sie infolge des letzten Kapitels (2.3.1) formuliert wurde. So würde
sichergestellt, dass nicht jemand aus den Augen verloren wird, nicht Personen sich nach langem
Aufenthalt ohne Ausbildung und mit geringen Deutschkenntnissen wiederfinden.
Für alle Kinder und Jugendlichen im schulpflichtigen Alter mit Migrationshintergrund ist zuallererst eine Vorbereitung für die Schule und die Aufnahme in einer Schulklasse wichtig. Wie
schon erwähnt, finden sich Schüler_innen oftmals nach Zuzug in einer Schulklasse wieder, können jedoch aufgrund der Sprachbarriere nicht am Unterricht oder am Klassenleben an sich teilnehmen. Gerade wenn Schüler_innen unter dem Jahr quereinsteigen, ist dies oft der Fall. Sie
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besuchen dann den Deutschkurs von ISOP, der extern am Nachmittag nach der Schulzeit stattfindet. Gerade in diesem strengen Programm besteht jedoch die Gefahr der Überforderung der
Jugendlichen. Das Ergebnis ist dann oftmals der frühzeitige Schulabbruch mit 15 Jahren. Hier
wäre es notwendig, einen Vorbereitungsunterricht zu schaffen, der neben der Teilnahme in der eigentlichen Schulklasse von den Jugendlichen besucht wird - und zwar an der Schule selbst. Somit
kann, trotz Unterstützung, eine Ausgrenzung oder Diskriminierung im Hinblick auf die Teilnahme
am „normalen“ Unterricht vermieden werden.
Das Ziel dabei wäre, die Schüler_innen gezielt auf den Lernstand in den Hauptfächern (etwa
Deutsch, Mathematik, Englisch) der Klasse heranzuführen, um ihnen einen Einstieg in die Klasse
zu ermöglichen. Ist dies erreicht, können die Jugendlichen den Vorbereitungsunterricht quittieren.
Für eine Stadt wie Graz würde es reichen, etwa zwei Klassen an Schulstandorten zu führen. Alle
betreffenden Schüler_innen aus Graz würden eine dieser zwei Klassen besuchen. Auch unter dem
Jahr sollte infolge neu Angekommenen ein Einstieg ermöglicht werden.
Mit dieser Maßnahme könnten in erster Linie Schulen und damit Lehrer_innen entlastet werden,
deren Zeit für eine zusätzliche Integrationsbetreuung vor allem im Hinblick auf Deutschkenntnisse nicht reicht, bzw. diese auch nicht in ihrem Aufgabenbereich liegt.
Auch wäre es von Vorteil, den Muttersprachlichen Unterricht auszuweiten: So sollten mehr
Stunden pro Woche für den Unterricht zur Verfügung gestellt werden, als dies bis jetzt der Fall
ist. Eine generelle Vorsehung des Unterrichts für alle Schulformen ist darüber hinaus anzustreben.
Notwendig ist dabei auch die offensivere Handhabe des Unterrichts vonseiten der Behörden in
Form von Informationskampagnen. Was ist Muttersprachlicher Unterricht? Wie kann man ihn
beantragen? Welche Sprachen gibt es? Über all dies sollten Familien mit Migrationshintergrund
gleich von Beginn an informiert, der Muttersprachliche Unterricht damit stärker in das Wissen der
Öffentlichkeit gerückt werden.
In Bezug auf den Schulkontext kann wiederum ein Vergleich mit dem gelungenen Umgang von
Jugendlichen in Skandinavien gemacht werden. Die umfassende Zusammenarbeit von Lehrer_innen, Schulpsycholog_innen, Sozialarbeiter_innen und Eltern von Beginn an (nicht erst im
Nachhinein!), trägt enormes Förderungspotenzial in sich, welches damit für die Schüler_innen
fruchtbar gemacht wird. Eine gelungene Teilhabe an Schule und Alltagsleben wird damit für Jugendliche mit Migrationshintergrund hier auf einem sehr guten Niveau möglich.
Im Bereich der Ausbildung und Weiterbildung für Menschen im Erwerbstätigenalter sollte es
zuallererst gelingen die Wirtschaft mehr zu fordern. Auch hier sind bewusstseinsbildende Maßnahmen sinnvoll, welche zeigen, dass ein großes Potenzial an Arbeitskraft mehr oder weniger
brachliegt, sich aber Aus-und Weiterbildungen zu den aktuellen Preisen nicht leisten kann.
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Die Kooperation von Förderungen und Vergünstigungen vonseiten der Unternehmen mit Initiativen von politischer Seite könnte damit ein flächendeckendes Angebot verschiedener Weiterbildungen geschaffen werden, die es Migrant_innen erleichtert, sich am Arbeitsmarkt zu positionieren und ihre Chancen erhöht, eine Arbeit zu finden. Wie im vorangegangenen Kapitel
beschrieben wäre es ebenso ein Ziel, Menschen durch Wiedereinschulungen die Chance zu geben,
ihre ursprüngliche Profession in Österreich weiter auszuüben.
Als positives Beispiel in diesem Zusammenhang kann die Kooperation des Vereins Chiala mit
dem Wirtschaftsförderungsinstitut (WIFI) Steiermark genannt werden. In dieser Zusammenarbeit ist es dem Verein möglich, in gewissen Abständen Klient_innen zu einem günstigen Tarif
für bestimmte Kurse am WIFI Graz anzumelden. Dazu eine Stellungnahme des Kooperationspartners selbst:
„Die Kooperation zwischen dem Verein Chiala und dem WIFI Steiermark konnte im Jahr 2014 erfolgreich fortgesetzt werden. Seit dem Jahr 2012 hat das WIFI
Steiermark bereits zahlreichen Klienten des Vereins eine fundierte Berufsausbildung ermöglicht.
Insgesamt 40 Teilnahmen konnten im Jahr 2014 ermöglicht werden – besonders
gefragt waren Deutschkurse und Hubstaplerausbildungen, gefolgt von Qualifizierungen im Bereich Schweißtechnik. Auch mit einer Kranausbildung und einer
Ausbildung im Bereich Office/Sekretariat konnte das WIFI Steiermark den Klienten des Vereins den Weg auf den Arbeitsmarkt ebnen.
»Weiterbildung und berufliche Qualifizierung sind die zuverlässigste Versicherungspolizze für den Arbeitsmarkt«, betont Peter Hochegger, Leiter des WIFI
Steiermark. »Als Vermittler von Berufswissen und Bildungsinstitution der Steirischen Wirtschaft leistet das WIFI Steiermark gerne einen sozialen Beitrag zur
Qualifizierung von Menschen mit Migrationshintergrund.«

Im Jahr 2014 konnte das WIFI Steiermark die Klienten des Vereins Chiala mit
einem Bildungsangebot im Gesamtwert von rund 15.000,- Euro unterstützen.“
(WIFI Steiermark 2015)

Die rege Nachfrage im Kreis der Klient_innen des Chiala zeigt die Notwendigkeit eines verbesserten Angebotes im Ausbildungsbereich - denn ist kein Platz verfügbar, kann in den meisten
Fällen für die Ausbildung zum Normaltarif nicht aufgekommen werden. Somit kann in der Kooperationsarbeit ein Unterstützungsbeitrag für viele Menschen geleistet werden.
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2.3.3 Recht, Migration und Asyl
In 15,1 % der Beratungsgespräche des Vereins Chiala wird laut Statistik das Thema Recht, Migration und Asyl besprochen. In einigen Fällen geht es dabei um Information und Orientierung für
Menschen, welche gerade erst nach Österreich gezogen sind und nun um eine Aufenthaltsbewilligung ansuchen wollen. Meist kommen diese Personen aus anderen EU-Staaten (Spanien, Italien
aber auch Griechenland sind die Eintrittsländer für Menschen aus Afrika), oder ziehen der Familie
nach Österreich nach.
Tabelle 5c: Recht und Migration
Asylwerber_innen finden auch ihren Weg in
die Sozialberatung des Vereins, jedoch meist
erst zu einem späteren Zeitpunkt, wenn das Verfahren schon länger läuft, oder sogar ein positiver Asylbescheid vorliegt. Direkt nach der
Ankunft in Österreich, so die Vermutung, sind
Asylwerber_innen meist in der Betreuung der
Unterkünfte und nehmen deshalb das Angebot
der Beratung im Verein Chiala kaum wahr. Zentrale Themen sind dann einerseits die Möglichkeiten verschiedener Aufenthalts-oder Niederlassungsbewilligungen, die beantragt werden können,
Voraussetzungen, die für einen Antrag erfüllt werden müssen (siehe Kapitel 2.3.2: Integrationsvereinbarung) sowie die Wahrscheinlichkeit einer möglichen Bewilligung.
Immer wieder sind es auch, wie erwähnt, Familienangehörige, welche im Rahmen eines Nachzugs bzw. einer Familienzusammenführung die Sozialberatung aufsuchen, um eine Aufenthaltsgenehmigung für Verwandte zu beantragen. Beratungsgespräche mit geringerem Aufwand dienen
der Hilfestellung in der Verlängerung von auslaufenden Visa.
Neben diesen gibt es auch Anliegen, die zwar mit Recht und Rechtsverfahren, jedoch nicht mit
Migrations-oder Asylrecht zu tun haben. Rechtliche Grundinformation im Bereich des Familienrechts, Arbeitsrechts oder Mietrechts können in der Beratung gegeben werden, meist werden
die Klient_innen bei Bedarf aber an Spezialist_innen oder an die zuständigen Stellen weiterverwiesen. Die Informationsweitergabe beschränkt sich dann oftmals auf die Erstellung eines Plans,
wie und mit welchen Schritten Klient_innen im vorliegenden Falle weiter vorgehen können oder
sollten.
Folgend wird das Thema Migrations-und Asylrecht eingehender besprochen, da die Vergabe
von Aufenthalts-und Niederlassungsbewilligungen bzw. die Erlangung der Staatsbürgerschaft die
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wohl zentralsten Themen für die Klient_innen sind, die darüber hinaus mit den größten Veränderungen und schlussendlich mit dem gesamten Unternehmen Migration sowie dem Leben in
Österreich vital verbunden sind.
Die meist entscheidenden Voraussetzungen für die Erteilung bzw. Verlängerung von Aufenthalts-bzw. Niederlassungsbewilligungen sind:
•

•
•

Der Nachweis über erforderliche Unterhaltsmittel für die Dauer des Aufenthaltes, ohne Einbezug von Sozialhilfeleistungen (besonders im Falle mehrerer Familienangehöriger oder
Familienzusammenführung) (§ 11 Abs. 2 Z 4 iVm Abs. 5 NAG)
Deutschkenntnisse im Rahmen der Regelung Deutsch vor Zuzug sowie der Integrationsvereinbarung (siehe Kapitel 2.3.2) (§ 14 a/b sowie § 21a NAG)
Bei manchen Niederlassungsbewilligungen der Erhalt eines Quotenplatzes (§ 13 NAG)

Darüber hinaus muss der Rechtsanspruch auf eine Unterkunft und eine Krankenversicherung
vorgewiesen werden.
Tabelle 7: Aufenthaltsstatus

Die Schwierigkeiten, welche sich aus der Erfordernis eines ausreichenden Einkommens sowie
der angesetzten Deutschkenntnisse ergeben, sind schon in den vorangegangenen Kapiteln eingehend besprochen worden (siehe Kapitel 2.3.1, 2.3.2).
Zusätzlich soll hier darauf aufmerksam gemacht werden, dass im Bezug auf die Deutschkenntnisse auf dem Niveau A2 bzw. B1 für Modul 1 und 2 der Integrationsvereinbarung zwei Grup37
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pen ausgenommen sind, ein Umstand, der die Wirksamkeit der Integrationsvereinbarung um ein
Vielfaches schwächt: Einerseits sind in die gesamte Integrationsvereinbarung per definitionem
Asylwerber_innen nicht einbezogen, da die Vereinbarung nur für Beantragende von Aufenthaltsbewilligungen gilt (§ 14 NAG). Andererseits sind Schlüsselarbeitskräfte inklusive Familie von
der Vereinbarung (bei einem Aufenthalt von zwei Jahren oder weniger) ausgenommen. Sie stellen
damit eine Gruppe von Zuwandernden dar, für welche die Auflagen der Integrationsvereinbarung
nicht gelten (§ 14a Abs. 5 Z 3).
Wie die Abbildung 7 zeigt, ist die größte Gruppe der Klient_innen des Vereins Chiala im Besitz
eines Visums, d. h. einer Aufenthalts-oder Niederlassungsbewilligung (71,3 %). Diese Personen
sind damit Inhaber_innen der verschiedensten Titel:
•
•
•
•
•
•
•
•

Rot-Weiß-Rot – Karte
Rot-Weiß-Rot – Karte plus
Blaue Karte EU
Niederlassungsbewilligung
Niederlassungsbewilligung – ausgenommen Erwerbstätigkeit (oA)
Niederlassungsbewilligung – Angehöriger (oA)
Daueraufenthalt – EU
Familienangehöriger

Bei dieser Fülle an Aufenthaltstitel ist es nur verständlich, dass ohne konkrete Informationsweitergabe Verwirrung und fehlendes Know-how bei Personen, welche die Sozialberatung in Anspruch nehmen, vorherrscht. Im Weiteren werden nun zwei Beispiele, die Aufenthaltstitel ohne
Arbeitserlaubnis sowie die Familienzusammenführung, herausgegriffen und diskutiert.

Aufenthaltstitel ohne Zugang zum Arbeitsmarkt
Die oben angeführten Titel Niederlassungsbewilligung – ausgenommen Erwerbstätigkeit und
die Niederlassungsbewilligung – Angehöriger, sind jene ohne Arbeitserlaubnis. Damit Menschen,
die mit diesen Aufenthaltstiteln in Österreich leben, arbeiten können, müssen sie erst eine andere Aufenthaltsbewilligung beantragen. Das Problem im Falle dieser Aufenthaltsbewilligungen
taucht dann auf, wenn um eine Verlängerung derselben angesucht wird. Denn um zu verlängern
müssen nun wiederum Nachweise über die Sicherung eines Unterhalts vorgewiesen werden (etwa
die letzten Lohnzettel). Zwar zählen Arbeitslosengeld und Notstandshilfe ebenso als „Einkommen“, sind aber wiederum an in Österreich geleistete Erwerbstätigkeit gekoppelt.
Um den Nachweis einer Unterhaltssicherung zu umgehen müsste wieder eine Einwilligung
eines_r Arbeitgeber_in vorliegen, welche_r sich verpflichtete, die betreffende Person bei Erhalt
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eines Visums anzustellen. Da dies in höchstem Maße unrealistisch ist und auch vonseiten der
Sozialberatung kein Fall bekannt ist, in dem dies so gehandhabt wurde, stellt sich hier die Frage:
Woher soll nun ein Nachweis über die finanzielle Absicherung zur Neubeantragung kommen?

Familienzusammenführung
Auch die Familienzusammenführung ist oftmals ein schwieriges Verfahren, voller Hürden für
die Antragstellenden und die Familienangehörigen. Die Anforderung, Deutschkenntnisse auf dem
Niveau A1 vorweisen zu müssen, bevor überhaupt eine Familienzusammenführung beantragt
werden kann, ist dabei oft kaum zu erfüllen. In vielen Fällen gibt es - bei Antragstellung im Ausland - vor Ort keine Möglichkeit, Deutsch zu lernen. Es verschärft sich die Situation noch einmal,
wenn der_die betreffende Familienangehörige Analphabet_in ist. In diesem Falle müsste vor dem
Kurs „Deutsch A1“ erst eine Alphabetisierung in der eigenen Muttersprache, im Notfall auf Englisch oder Französisch (als Amtssprachen in vielen afrikanischen Ländern), erfolgen.
Die Erfahrung aus der Sozialberatung ist, dass viele Menschen über Jahre versuchen, ihre Familie in Österreich zusammenzuführen, doch immer wieder an den strikten Aufnahmebedingungen
scheitern. In einigen Situationen, in denen Ehepartner_innen nach Österreich nachziehen sollten,
dies allerdings nicht gelang, haben sich die Partner_innen sogar scheiden lassen. Es muss damit
an dieser Stelle aus den Arbeitserfahrungen des Vereins Chiala für eine klare Erleichterung der
Familienzusammenführung in Österreich aus Drittstaatenländern plädiert werden.
Bevor nun auf mögliche Lösungsansätze und Alternativen im Bereich Migrationsrecht eingegangen wird, soll noch in Kürze Licht auf eine aktuelle Diskussion geworfen werden. Gemeint ist
die Debatte zu Integration in Österreich, welche in den ersten drei Monaten des Jahres 2015 vor
allem zwischen den Ländern sowie auf Bundesebene geführt wurde.
Ausgelöst hatten sie vom steirischen Landeshauptmann unterstützte Forderungen des burgenländischen Landeshauptmannes, in denen mehrere Maßnahmen zur Prävention von Radikalisierung unter Jugendlichen (mit Migrationshintergrund!) vorgeschlagen wurden. Der Clou: Würden
die „Angebote“ von sogenannten „Integrationsunwilligen“ nicht in Anspruch genommen, würden
Verwaltungsstrafen angedacht (vgl. Standard 2015a). Darauffolgend geisterten mehrere Vorschläge und Ideen zu „Integration“ und Prävention, hauptaugenmerklich im Bezug auf die Entwicklungen im Nahen Osten und dem sogenannten „Islamischen Staat“, durch die Zeitungsblätter. Auch
der Bürgermeister von Graz äußerte sich hinsichtlich der „Integrationsverweigerer“ und sprach
sich im Falle einer Nichtinanspruchnahme der vorgeschlagenen Integrationsmaßnahmen für den
Entzug bestimmter Sozialleistungen, wie etwa den Anspruch auf eine Gemeindewohnung oder
die Sozialcard, aus (vgl. Presse 2015).
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Bezug nehmend auf diese Diskussion muss festgehalten werden, dass, egal welchen Inhalts die
geforderten Maßnahmen zu einer verbesserten „Integration“ sind, eine Ahndung der Nichterfüllung bestimmter Auflagen auf Basis des Begriffkonstrukts „Integrationsverweigerung“ in keinem
Falle notwendig, sinnvoll oder ratsam ist. Denn nur aus der Nichterfüllung verschiedener Auflagen eines Papiers oder einer Checkliste darauf zu schließen, dass jemand sich nicht „integrieren“
will, ist gefährlich. Oftmals werden die geforderten Leistungen aus anderweitigen Gründen nicht
erbracht.
Das Ergebnis wäre dann, all diese Menschen in ihren unterschiedlichen Situationen in eine, mit
dem Aufkleber „integrationsunwillig“ versehene Kategorie zu schieben und ihnen Unterstützungen zu entziehen, die viele von ihnen wirklich benötigen – unter anderem, um in der Gesellschaft
weiterzukommen (von einer Verwaltungsabstrafung und ihrer kriminalisierenden Wirkung ganz
abgesehen). Wichtiger ist es hier, Integration durch verbessernde Maßnahmen zu stützen und zu
fördern, mehr als eine Nichterfüllung von „Integrationsanforderungen“ abzustrafen.

Fazit: Forderungen im Bereich der rechtlichen „Integration“ von Migrant_innen
In der Bewertung der Ergebnisse der NEUMIN-Studie zur Lebenssituation von Menschen mit
„schwarzer“ Hautfarbe in Österreich wird schlussgefolgert, dass eine Teilhabe der Personen an
dem österreichischen Rechts-und Verwaltungssystem zwar vorliegt, jedoch „(…) kann nicht von
einem Vertrauensverhältnis von Schwarzen zu den österreichischen Institutionen gesprochen werden.“ (Philipp/Starl 2014: 18) Einen nicht geringen Anteil daran hat, so kann vermutet werden,
die Art und Weise der Aufnahme fremder Menschen in Österreich, welche auch formal, von rechtlicher Seite gesehen, immigrierenden Personen Ablehnung signalisiert. Welche Verbesserungen
sind, aus den vorangegangenen Betrachtungen und Analysen, im Bereich Recht, Migration und
Asyl urgent?
Einerseits, dies ist für den gesamten Bereich grundlegend, muss unter den Menschen aus Drittstaaten, welche von Asylrecht und Niederlassungsrecht persönlich oder als Familienangehörige
betroffen sind, ein besseres Verständnis der wichtigsten Grundzüge ihrer Situation in rechtlicher
Hinsicht geschaffen werden. In Form einer umfassenderen Rechtsberatung könnte abgeklärt
werden, in welcher Situation sich die Menschen befinden, was ihre Rechte im Bezug auf ihren
Status und Statusänderungen (Beantragungen von Aufenthaltsgenehmigungen etc.) sind, wie sie
sich selbst in dem Dschungel bürokratischer Maßnahmen, Wege und Richtlinien zurechtfinden
können.
Zwar existieren einige diesbezügliche Beratungsstellen, trotzdem scheint es - auch aus dem Bedarf, der in der Sozialberatung zu vermerken ist - als ob diese zu den Menschen nicht vordringen
könnten, bzw. als wären die Hürden zu Beratungsstellen zu hoch. Einen weiteren Hinweis liefern
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hier die Ergebnisse der NEUMIN-Studie:
„Als Gründe, weswegen die Befragten auf fachliche Hilfe verzichtet hatten,
nannten 22 % die damit verbundenen Kosten, 27 % mangelndes Vertrauen und
37 % gaben an, keine entsprechenden Informationen verfügbar gehabt zu haben.
Das Vertrauen in RechtsexpertInnen oder RechtsberaterInnen ist in Graz mit 34
% überdurchschnittlich gering.“ (Philipp/Starl 2014: 14)

Die Einbettung persönlicher Betreuung durch diesbezüglich geschultes Personal in die Aufnahmeprozesse der jeweiligen Menschen ab der ersten Stunde wäre ein wichtiger Schritt, welcher
sich einerseits dem Informationsdefizit, andererseits dem Vertrauensmangel gegenüber Rechtsberatungen annehmen würde.
Andererseits wäre es dringend notwendig, die rechtliche Stellung von Migrant_innen in Österreich generell zu überdenken. Hoch sind die Forderungen an Zuziehende betreffend Unterhaltssicherung und Deutschkenntnisse - Ersteres betrifft meist die Aufenthaltsgenehmigungen der
Personen selbst, Zweites die Integrationsvereinbarung, deren Frist nach der Genehmigung eines
Visums zu laufen beginnt. Denn den Forderungen stehen auf der anderen Seite kaum oder nur
notdürftige Unterstützungen gegenüber.
So ist eine reale Ausweitung der Arbeitsrechte für Zugezogene eine drängende Maßnahme,
welche inzwischen schon allzu lange ihrer Umsetzung harrt. Dabei geht es darum, für Menschen
im Besitz eines Visums generelle Beschränkungen aufzuheben sowie im Bereich der Asylwerber_
innen zusätzlich die Auflagen, welche an mögliche Tätigkeiten gebunden sind, drastisch zu minimieren. Dies in Verbindung mit arbeitsmarktbezogenen Fördermaßnahmen sollte deutlich mehr
Menschen die Ausübung einer bezahlten Tätigkeit ermöglichen - finanzielle Unabhängigkeit, das
Einzahlen in die Pensionsvorsorgekasse sowie das Wissen, sinnvolle Arbeit zu verrichten.
Auch wäre es nötig, die Anforderungen der Integrationsvereinbarung etwas zu mindern,
bzw. vor allem diese in Einklang mit den Möglichkeiten und Angeboten Deutsch zu lernen zu
bringen. Flächendeckende Deutschkurse auf leistbarem Niveau ist dabei die wichtigste Forderung in diesem Bereich.
Bei der Maßnahme Deutsch vor Zuzug sollte es möglich sein, Ausnahmenfälle für die Regelung festzulegen. Denn nicht allen Menschen ist die Erfüllung dieser Anforderung vor Zuzug
möglich - während sie für andere wiederum kaum ein Problem darstellt. Gerade in Verbindung
mit der Familienzusammenführung stellt Deutsch vor Zuzug oft eine rechtliche Hürde dar, die
es Familien für Jahre verunmöglicht, in Österreich zusammenzuleben. Dies kann sogar für Familien der Fall sein, deren Angehörige bereits anerkannte Staatsbürger_innen in Österreich sind. Es
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ist somit unumgänglich, Hilfe und Unterstützung in der Familienzusammenführung zu erhöhen.
Es kann nicht weiter verschiedenen Regelungen und Aufnahmeauflagen geschuldet sein, dass eine
Zusammenkunft von Familienangehörigen, die durch Migration getrennt leben, verzögert oder
letztendlich sogar verunmöglicht wird.
Neben diesen grundlegenden Änderungen gibt es auch noch speziellere Problemfelder, die einer
eingehenden Betrachtung bedürfen. So ist etwa über eine umfassende Abänderung des Status
subsidiärer Schutz (vgl. Kapitel 2.3.1) nachzudenken, da gerade hier viele Menschen in prekären
Situationen in Österreich leben. Gerade diese Personen sollte damit, neben den Asylwerber_innen, nicht vergessen werden. Da sich beide jedoch auch in vielen Bereichen überschneiden, kann
im Zuge dieser Abänderung auch über Veränderungen im Status der Asylwerber_innen nachgedacht werden.
Darüber hinaus müssen die rechtlichen und bürokratischen Hürden des Prozesses der Familienzusammenführung drastisch gesenkt, dagegen Hilfe und Unterstützung diesbezüglich erhöht
werden. Es kann nicht weiter verschiedenen Regelungen und Aufnahmeauflagen geschuldet sein,
dass eine Zusammenkunft von Familienangehörigen, die durch Migration getrennt leben, verzögert oder letztendlich sogar verunmöglicht wird.

2.3.4 Wohnen
Tabelle 5d: Wohnen
Unter das Thema Wohnen, für welches in 14,9
% der Beratungsgespräche um Unterstützung
gebeten wurde (Kapitel 2.3), fallen in der Sozialberatung des Vereins mehrere Aufgabenbereiche. Neben u.a. Vermittlung und Kommunikationshilfe mit der Mietverwaltung, Strom- oder
Heizungsanbietern sowie Telefonaten bezüglich
Schadensfällen oder Reparaturarbeiten in der
Wohnung ist die Wohnungssuche der wohl
größte und wichtigste Tätigkeitsbereich.
Die Schwierigkeit für Menschen mit Migrationshintergrund eine Wohnung zu finden ist dabei
zum einen Teil der gesteigerten Schwierigkeit geschuldet, die derzeitig am Wohnungsmarkt für
alle Suchenden besteht. Die Situation für Migrant_innen gestaltet sich aufgrund ihrer oft bemessenen (und dadurch relativ geringen) finanziellen Mittel noch problematischer als für andere Menschen:
42

2.3.4 Wohnen

„Für Menschen, die begrenzte finanzielle Mittel aufweisen, ist der Zugang zu
einem angemessenen Wohnraum einerseits durch ihre prekäre soziökonomische
[sic] Lage und andererseits durch zahlreiche nicht leistbare Wohnungen im Land
grundsätzlich erschwert. (...)Eine weitere soziale Gruppe mit erschwertem Zugang zu angemessenem Wohnraum betrifft Personen, die durch andere als sogenannte „Ausländer“ bezeichnet und kategorisiert werden. Auch hier fehlen finanzielle Ressourcen für nicht leistbare Wohnungen aufgrund prekärer Situationen.“
(Grabovac et al. 2014: 32,33)

Zum anderen Teil besteht die Schwierigkeit gerade für Personen mit afrikanischen Wurzeln
darin, sich auf einem Wohnungsmarkt behaupten zu müssen, auf welchem ihnen immer wieder
mit Diskriminierung aufgrund ihrer Herkunft begegnet wird. Obwohl die Beratung des Chiala nicht hauptaugenmerklich Diskriminierungsfälle betreut, so muss auf diesen Aspekt trotzdem
hingewiesen werden - nur zu oft tritt diese Ungleichbehandlung in der Unterstützung bei der
Wohnungssuche zutage. Die „ (...) vermehrte offene und subtile Diskriminierung gegenüber Menschen mit Migrationshintergrund bzw. mit »ausländischem« Aussehen (...)“ (ebd. 33) gestaltet,
in Verbindung mit hohen Preisen am Wohnungsmarkt, die Wohnungssuche für Personen mit
Migrationshintergrund zu einer kaum zu bewältigenden Aufgabe.
Im Rahmen der Sozialberatung stellt somit die Wohnungssuche zwar nicht die häufigste, jedoch eine der langwierigsten Aufgaben dar (sowohl im einzelnen Gespräch wie auch über die
Einzeltermine hinweg gesehen). Die Unterstützung des Vereins ist dabei nur der sprichwörtliche
Tropfen auf dem heißen Stein - viel mehr würde hier benötigt, um die grundlegende Situation von
Migrant_innen am Wohnungsmarkt dauerhaft zu verbessern.
Von einigen Personen wird, aufgrund der hier beschriebenen Schwierigkeiten, im Folgenden
eine Gemeindewohnung beantragt. Dies ist nicht für alle Klient_innen des Chiala möglich: Die
ausschlaggebende Auflage für die Beantragung einer Gemeindewohnung ist die österreichische
Staatsbürgerschaft oder die Staatsbürgerschaft eines EU-Landes. Wer die Niederlassungsbewilligung Daueraufenthalt-EU hat, oder Konventionsflüchtling (positiver Asylbescheid nach Genfer
Konvention) ist, kann ebenso beantragen (vgl. Wohnungswesen Stadt Graz 2015: 2).
Wie viele der Personen, die im Jahr 2014 in die Sozialberatung kamen, damit in der Lage wären, eine Gemeindewohnung zu beantragen, kann nur geschätzt werden. Zu den 14,4 %, die österreichische oder EU-Bürger_innen sind, kämen noch jene mit der Niederlassungsbewilligung
Daueraufenthalt-EU auf fünf Jahre sowie Konventionsflüchtlinge. Ein weiteres Problem ist, dass
nur wenige Wohnungen im Moment verfügbar sind; die Wartezeit liegt zwischen einem bis zwei
Jahren oder mehr. Alle, die mithilfe der Beratung im Chiala eine Gemeindewohnung beantragen,
bleiben trotz allem für viele weitere Monate Wohnungssuchende.
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Fazit: Maßnahmen für eine Verbesserung der Situation am Wohnungsmarkt
In Betracht der angespannten Lage bezüglich des Wohnungsmarktes wäre es natürlich zu begrüßen, für all jene, die es benötigen, mehr Wohnungen bzw. Gemeindewohnungen zu erschwinglichen Preisen zur Verfügung stellen zu können. Doch was bedeutet dies für die Gruppe der Menschen mit afrikanischer Herkunft in Graz?
Aufgrund des Umstandes, dass eine adäquate Wohnung, die für eine dauerhafte Bewohnung
gesichert ist, einer der zentralsten Stützpunkte sowie Voraussetzung einer gelungenen Partizipation an der Gesellschaft darstellt, sollte von einem Entzug des Rechts auf Beantragung einer
Gemeindewohnung abgesehen werden. Eine entsprechende Forderung wurde weiter oben (Kapitel 2.3.3) in Verbindung mit den Auflagen eines Integrationspasses besprochen und ist hier noch
einmal klar abzulehnen. Die angestrebte „Integration“ würde durch solche und ähnliche Sanktionierungen im „Integrationsprozess“ umso mehr verunmöglicht.
Der Forderung der Antidiskriminierungsstelle Steiermark nach der Ablehnung einer Höchstquotenregelung bei Vergabe von Gemeindewohnungen (oder gefördert errichteten Wohnungen)
für die Gruppe der Migrant_innen in Graz ist ein erster Schritt, die Situation zu verbessern und
damit zu unterstützen. Eine mögliche Mindestquotenregelung kann für benachteiligte Gruppen
angedacht werden (vgl. Grabovac et al. 2014: 34).
Ein weiterer Aufgabenbereich betrifft die interkulturelle Bildungsarbeit in der Öffentlichkeit,
wie sie etwa im Rahmen der Veranstaltungen des Vereins Chiala geleistet wird. Mit Aufklärungsarbeit in Einschaltungen, Weiterbildungen, aber auch der Aufrechterhaltung eines diesbezüglichen politisch-öffentlichen Diskurses kann auf die Problematik der Diskriminierung am Wohnungsmarkt aufmerksam gemacht und ein Bewusstsein dafür geschaffen werden.

2.3.5 Familie und Freizeit
Tabelle 5e: Familie und Freizeit
Um Anliegen, welche mit der eigenen Familie
in Verbindung stehen, geht es in 7,2 % der Beratungsgespräche (siehe Kapitel 2.3). Die Themen,
in denen hier um Unterstützung angefragt wird,
sind dabei an die finanzielle Lage der Klient_innen gekoppelt. Familienbeihilfe, Kinderbetreuungsgeld, Unterhalt, Heirat und Scheidung sind
hier bedeutende Themen. Darüber hinaus geht es auch oftmals um Kinderbetreuung und Anmel-
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dung zu Betreuungsplätzen.
Freizeit und Freizeitgestaltung dagegen ist kein explizites Tätigkeitsfeld der Sozialberatung,
spielt aber eine wichtige Rolle, wenn versucht wird, Familie im Hinblick auf Teilhabe an der
Gesellschaft zu sehen. Denn es ist die Freizeit, in der Familienunternehmungen gemacht werden.
Gleichzeitig ist der Begriff der Freizeit und Freizeitgestaltung in diesem Zusammenhang nicht
ohne Weiteres zu übernehmen. Denn was Freizeit bedeutet und was in ihr unternommen (oder
nicht unternommen) wird, ist kulturell geprägt.
Es zeigt sich immer wieder, dass gerade im Falle der Menschen, die afrikanischer Herkunft
sind, ein vom mitteleuropäischen unterschiedliches Verständnis von Freizeit vorliegt. Der Freizeitbegriff, welcher in Österreich durch Arbeitszeitbegrenzungen-und verkürzungen im Zuge der
Arbeiter_innenbewegung des späten 19. und 20. Jahrhunderts möglich wurde, ist heute vor allem
von Aktivitäten und Unternehmungen besonderer Art geprägt. Er existiert jedoch in vielen afrikanischen Kulturen nicht in dieser Form.
Bemerkbar ist das etwa bei Unternehmungen wie dem Besuch eines Schwimmbades oder dem
Fahrradfahren. Zuzüglich der wirklich speziellen österreichischen Aktivitäten wie etwa dem Skifahren ergibt sich ein Feld an Freizeitgestaltung, welches in dieser Form von vielen Menschen
bzw. Familien mit Migrationshintergrund nicht genutzt wird - es besteht somit wenig Teilhabe in
diesem Feld.
Im Hintergrund dieser Betrachtung drängt sich nun eine heikle Frage auf. Wenn nun diese Bereiche doch eindeutig österreichischer oder mitteleuropäischer kultureller Prägung sind, wie soll
mit dieser Thematik umgegangen werden? Zum einen wäre natürlich auch in diesen Bereichen
eine verstärkte Teilhabe der Gruppe von Menschen mit Migrationshintergrund zu wünschen, da
Teilhabe die Chance auf soziale Verknüpfungen, sogenannte Primärkontakte (vgl. Treibel 2011:
99ff), mit sich bringt und den Ausbau des eigenen Netzwerks fördert. Zum anderen sollte niemand
soziale Beziehungen mit einseitig kultureller Anpassung bezahlen müssen.
Ein ausgewogenes Verhältnis von Geben und Nehmen könnte dieses Ungleichgewicht im Sinne
eines interkulturellen Austausches besser ausbalancieren. Dies liegt jedoch, abgesehen von Veranstaltungen im Rahmen öffentlicher interkultureller Workshops und Treffen, die diesbezüglich
wohl förderlich sind, im Interesse aller Mitglieder der Gesellschaft und ist somit der Entscheidung
jedes_r Einzelnen unterworfen, wie sie_er mit der Kulturvielfalt umgehen möchte.
Ein Argument, welches für ein verstärktes Angebot an Aktivitäten in diesem Bereich für Migrant_innen steht, ist, dass manche Tätigkeiten gerade in der Stadt Graz Vorteile bieten. So kann
etwa das Fahrradfahren - ob in der Freizeit oder im Alltag - als Mobilitätsmultiplikator und damit
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als Möglichkeit zu einer Form von Self-Empowerment gesehen werden, die abgesehen der kulturellen Vorprägung dieser Aktivität als Freizeit oder Fitnessbetätigung besteht.
Ähnlich gelagert wie diese Beispiele ist die Teilhabe und das Engagement in Vereinen, welche
ebenso Primärkontakte vermitteln (vgl. ebd.: 100). Gerade im Bereich der afrikanischen Communities in Graz gibt es eine große Ansammlung von Vereinen, in denen viele Menschen afrikanischer Herkunft Mitglieder sind. Hinsichtlich anderer Vereine bestehen jedoch kaum Mitgliedschaften, es gibt wenig Engagement. Auch dies ist Ausdruck dessen, das wenig soziale Teilhabe
- abgesehen im Rahmen der afrikanischen Community - stattfindet.
Teilhabe an Gesellschaft im Sinne von Freizeitaktivitäten und Engagement, ob nun individuell
oder in der Familie, kann jedoch Ergebnis einer gelungenen Begegnung der verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen auf anderen Ebenen sein, bzw. beeinflusst diese wiederum im positiven
Sinne. Es sollte darum auch dieser Bereich nicht vergessen werden, wenn es um die thematische
Konstante der gesellschaftlichen „Integration“ geht. Denn dass sich diese Begegnung mit folgenden Generationen zum Teil von selbst ergibt - vor allem durch Kontakte in Peergroups aus
Nachbarschaft und Schule - ist nicht von vornherein gesichert (mehr dazu siehe Weiss et al. 2007:
97-125).

2.3.6 Gesundheit, Finanzen, Soziales
Abschließend verbleiben die drei Tätigkeitsbereiche Gesundheit, Finanzen und Soziales. Zwar
machen diese drei Bereiche zusammen ein Viertel (24,6 %) der Beratungsgespräche aus, jedoch
ist dies auf Anliegen im Bezug auf Finanzen mit 15,2 % zurückzuführen.
Tabelle 5f: Gesundheit, Finanzen, Soziales
Trotz dieser hohen Nachfrage in der Sektion
Finanzen geht es in den diesbezüglichen Beratungsgesprächen meist um Zahlungsvereinbarungen (z. B.
Ratenzahlung) bzw. um Zahlungsrückstände
und andere -schwierigkeiten. Die Mitarbeiter_
innen zeigen in diesem Bereich Möglichkeiten
auf und vermitteln zwischen den Parteien, um
damit zu einer für alle Beteiligten funktionierenden Lösung zu gelangen.
Die Erfordernis Ratenzahlungen zu vereinbaren entsteht dabei vor allem in zwei Situationen:
Einerseits handelt es sich in manchen Fällen um höhere außerordentliche Beträge, die etwa durch
46

2.3.6 Gesundheit, Finanzen, Soziales
Schadensfälle oder aber aus dem Gesundheitswesen entstehen (und nicht oder nicht vollständig
versichert sind). In diesem Beispiel sind genannte Beträge im Budget eines Monats einfach nicht
unterzubringen. Andererseits betrifft dies Fälle, in denen Verträge geschlossen wurden - häufig
handelt es sich um Verträge mit Mobilfunkanbietern - die durch ihre Intransparenz im Bezug
auf Nebenkosten die Personen im Laufe der Zeit finanziell überfordern. Diese Intransparenz löst
sich auch mit sehr guten Deutschkenntnissen nicht zwangsläufig auf, umso schwieriger ist es für
Menschen, die nur über Grundlagen der Sprache verfügen. Gerade hier wird neben einer Kostenabwicklung auch ein Ausstieg aus besagten Verpflichtungen Thema.
Der Bereich Gesundheit (6,3 %) bezieht sich neben gesundheitlichen Problemen und der diesbezüglichen Weitervermittlung an medizinische Dienste v. a. auf die Versicherungsbürokratie.
Aufgrund der oft prekären finanziellen Lage ist auch die Rezeptgebührenbefreiung ein wichtiger
Punkt. Dazu muss angemerkt werden, dass das Gesundheitswesen in Österreich, ganz abgesehen von dem begleitenden bürokratischen Apparat, für Migrant_innen aus Afrika zu Beginn sehr
fremd sein kann, was die Orientierung erschwert.
Verschiedene Praktiken wie etwa die Routine eines Gespräches mit Patient_innen im Sinne
der Herstellung eines aufgeklärten Einverständnisses oder das Ausfüllen eines Anamneseblattes
bestehen in vielen Ländern, deren Gesundheitssysteme nur dürftig funktionieren, nicht. Dementsprechend gibt es in der Sozialberatung immer wieder Gespräche, in denen über Betreffendes
informiert wird.
Dies weist auch auf einen positiven Umstand hin: dass viele Menschen mit dem Gesundheitssystem in Österreich zufrieden sind, da sie selbst ein umfassendes und funktionierendes Gesundheitswesen nicht gewohnt waren - auch wenn in einigen Fällen Schwierigkeiten auftauchen, wie
etwa Verständigungsprobleme oder, auch hier, Ungleichbehandlung (vgl. Philipp/Starl 2014: 20f).
Die Sektion Soziales ist mit 3,1 % die kleinste unter den Tätigkeitsfeldern der Sozialberatung
des Vereins. Hiermit sind vor allem diverse Formen finanzieller Unterstützung gemeint, wie etwa
die bedarfsorientierte Mindestsicherung, Notstandshilfe oder die Sozialcard, welche für Inhaber_innen einige Ermäßigungen im alltäglichen Leben bietet. Im Rahmen der Beratung wird Information über die Bedingungen dieser Unterstützungen weitergegeben, in manchen Fällen diese
daraufhin beantragt.
Bedacht werden muss hierbei, dass bei einigen Klient_innen des Chiala keine Anspruchsberechtigung auf Mindestsicherung wie auch auf Notstandshilfe besteht, da Notstandshilfe nur in
Nachfolge des Arbeitslosengeldes bezogen werden kann (somit schon ein Jahr regulärer Erwerbstätigkeit in Österreich vorliegen muss) und Mindestsicherung nur an Personen ausgezahlt wird,
die zu einem dauernden Aufenthalt im Inland berechtigt sind (die Mindestsicherung ist oftmals
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fallbezogen zu prüfen, siehe dazu Peyrl 2011: 185-190).

2.4 Erfahrungen – Schnittstelle: Klient_innen, Mitarbeiter_innen
und Gesellschaft
Wer arbeitet eigentlich in der Sozialberatung? Alle Mitarbeiter_innen sind ehrenamtlich im Verein tätig, bekommen also keine monetäre Vergütung. Teilweise kann die Zeit im Verein Chiala
als Praktikum für diverse Studien an Universitäten und Hochschulen angerechnet werden. Student_innen stellen auch den Großteil der Sozialberater_innen. Sie rekrutieren sich unter anderem
aus den Studienrichtungen Rechtswissenschaften, soziale Arbeit, Global Studies, Soziologie, diversen Sprachstudien und Translationswissenschaften.
Die Berater_innen sammeln damit in aller erster Linie Eindrücke über die oben geschilderten
Tätigkeitsbereiche - über formelle Anforderungen und Aufgaben, strukturelle Schwierigkeiten,
wie auch persönliche Freude und Frust und immer wieder über Ungleichbehandlung im Alltag.
Die eindrücklichsten Erfahrungen in den verschiedenen Bereichen sollen nun im Folgenden Platz
finden:

Die Aufnahme an Bildungsplätzen
Was das Thema Bildung betrifft, gibt es zwei hauptsächliche Anliegen, mit denen unsere Klient_innen üblicherweise zu uns kommen. Eines der häufigsten Anliegen ist die Suche nach einem
Deutschkurs. Bis vor Kurzem hatten wir eine gute Kooperation mit dem WIFI und konnten unseren Klient_innen kostenlose Sprachkurse in allen Niveaus anbieten. Diese wurden auch gerne und
häufig besucht. Sind die Kurse beim WIFI bereits ausgebucht, suchen wir nach Kursen bei ISOP,
Deutsch in Graz, etc. Diese müssen allerdings von den Kursteilnehmer_innen selbst bezahlt werden und werden deshalb weniger häufig besucht.
Eine weitere Bitte unserer Klient_innen ist sie bei der Suche nach einem Schulplatz für die
Kinder zu unterstützen. Dann rufen wir verschiedene Schulen in Graz an und fragen nach freien
Plätzen. Einmal habe ich bisher eine Mutter und ihren Sohn, die gerade erst in Österreich angekommen waren, persönlich zum Amt für Bildung und Integration begleitet um für den Sohn einen
Platz in einem Gymnasium zu bekommen.

Ungleichheiten am Wohnungsmarkt
Die Wohnungssuche gestaltet sich meiner Erfahrung nach für Migrant_innen deutlich schwieriger als für Inländer_innen. Als Gründe hierfür können vor allem fehlende finanzielle Mittel der
Mitglieder dieser Gruppe ausgemacht werden, welchen der Zugang zu Normalarbeitsverhältnis48

sen oft erschwert wird. Durch das Problem unterschiedlicher Bildungsniveaus, einer Nichtanerkennung von im Ausland absolvierten Abschlüssen sowie der unklaren rechtlichen Situation, wird
die Integration am Arbeitsmarkt erschwert, was wiederum Auswirkungen auf andere Lebensbereiche hat.
Zudem bewegen sich Mietpreise gerade in Städten mit hoher Zuzugsrate und Bevölkerungsdichte generell auf höherem Niveau. In Graz befinden sich leistbare Wohnräume hauptsächlich
in äußeren und eher am linken Murufer gelegenen Bezirken. Die Wohnungssuche selbst ist nun
aber nicht ausschließlich von Kostenfaktoren bestimmt, sondern es fehlt oft das Wissen darüber,
wo überhaupt nachgeschlagen werden kann und welche Internetadressen gut funktionieren. Hier
können vielleicht gerade Studierende gute Beratungsarbeit leisten, da sie auch eine Gruppe bilden, die bei der Suche nach günstigen, zentralen und flexiblen Wohnverhältnissen Erfahrungen
gemacht hat.
Womit österreichische Studierende hingegen selten konfrontiert werden, sind Rassismus und
Fremdenfeindlichkeit. Migrant_innen afrikanischer Herkunft werden häufig aufgrund ihres Aussehens stigmatisiert, aber auch fehlende Deutschkenntnisse beim In-Kontakt-Treten sind Gründe
für Ablehnung von Seite der Vermieter_innen. Dabei kann schon ein untypischer Akzent Misstrauen auslösen. Hier sind auch die Möglichkeiten der Unterstützung begrenzt, da schließlich der_die
Klient_in selbst einen positiven Eindruck hinterlassen muss. So kann es durchaus vorkommen,
dass eine Wohnung bei dem_der „richtigen“ Anrufer_in kurze Zeit später wieder verfügbar ist.
Generell sind die Voraussetzungen für Einheimische und Migrant_innen daher unterschiedlich,
sowohl was die Suche nach einem geeigneten Wohnverhältnis als auch die tatsächlichen Wohnbedingungen betrifft.

3 Zur Situation der Menschen in der Sozialberatung Chiala:
Resümee – Erkenntnisse - Forderungen
In einem resümierenden Kapitel werden nun, ausgehend von den Erkenntnissen, die aus den Daten und Erfahrungsberichten der Sozialberatung wie auch aus der gesammelten Arbeitserfahrung
des Vereins selbst stammen, die wichtigsten Einsichten und daraus folgenden Implikationen und
Forderungen zusammengefasst dargestellt.
Einige Ideen und Forderungen sind nicht neu und beziehen sich auf persistente Verhältnisse,
welche seit Jahren unverändert existieren. Vielen Problemstellungen wird, trotz drängendem
Handlungsbedarf, keine Aufmerksamkeit geschenkt und wenn, so bleibt es oft bei dem Versuch,
punktuell Symptome zu kurieren. Andere Erkenntnisse haben sich im Laufe der Zeit verändert, da
sich auch die gesamte Situation von Migrant_innen in Graz verändert und entwickelt hat.
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Klar ist, dass in den letzten Jahrzehnten Einsicht über die Notwendigkeit eines sinnvollen,
aktiven Umgangs mit dem Phänomen Migration als gesellschaftliche Konstante eingekehrt ist.
Trotzdem muss weiterhin darauf verwiesen werden, dass mit dem viel gebrauchten Begriff der
Integration in vielen Fällen immer noch eine als fair empfundene Assimilation, also Anpassung
an die „Mehrheitsgesellschaft“ gemeint ist. Wie im Anschluss an die Ergebnisse des letzten Jahres
erwähnt, ist ein gelingendes Zusammenleben auf Dauer jedoch nur möglich, wenn alle Seiten
sich aktiv in den Prozess einbringen (vgl. Paus 2013: 17).
Daher wäre eine ernsthaftere Auseinandersetzung der politischen Vertreter_innen mit dem Thema Migration und den Personen mit Migrationshintergrund wichtig. Die Schwierigkeiten der betroffenen Menschen sollten dabei im Gesamtzusammenhang ihrer Situation in Österreich und
nicht als isolierte Probleme betrachtet, Lösungsansätze dementsprechend gestaltet werden.
Es wird im Weiteren unabdingbar sein, Unternehmen und Wirtschaft in die Zusammenarbeit zu
integrieren und diese in der Nutzung und Förderung des Potenzials von immigrierten Personen zu
fordern. Darüber hinaus ist es wichtig, das Bewusstsein von Interkulturalität und Transkulturalität
auch in der Zivilgesellschaft noch weiter zu wecken, um die Entstehung und Äußerung von Xenophobie sowie Rassismen im öffentlichen Leben präventiv abzumildern und zu verhindern sowie
eine Begegnung zwischen allen Menschen auf gleicher Ebene zu ermöglichen.
Bezug nehmend auf die hauptsächlichen Tätigkeitsgebiete der Sozialberatung (Kapitel 2.3.1 –
2.3.6) des Vereins stellen sich die konkreten Implikationen und Forderungen wie folgt dar:
Die Öffnung des Arbeitsmarktes, Abbau der Beschränkungen und Auflagen für Menschen
aller rechtlichen Aufenthalts-und Niederlassungstitel sowie für Asylwerber_innen und subsidiär
Schutzberechtigte (Kapitel 2.3.1, 2.3.3).
Eine umfassendere Einzelbetreuung von Menschen mit Migrationshintergrund, die einen erschwerten Zugang zum Arbeitsmarkt sowie Bildungswesen haben. Fokus dieser Betreuung sind
nicht nur neu Zugezogene, sondern auch Menschen, die schon längere Zeit in Österreich leben.
Das Ziel ist den eigenen Status am Arbeitsmarkt durch Bildungs- und Ausbildungsqualifikation zu
verbessern und damit die Quote der Erwerbstätigen zu steigern. Auch das Kennenlernen der verschiedenen Ausbildungsmöglichkeiten und des Bildungswesens ist wichtig, um Menschen nicht
nur eine Arbeit zu vermitteln, sondern ihnen das Ergreifen einer eigenen Aufgabe, oder die Fortführung der ursprünglich gelernten Profession zu ermöglichen (Kapitel 2.3.1, 2.3.2).
Bewusstseinsfördernde Maßnahmen für Unternehmen und Betriebe, welche Aufmerksamkeit auf die Existenz einer Gruppe von Personen lenkt, die arbeitsfähig und in vielen Fällen auch
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ausgebildet ist, jedoch aufgrund der Erschwernisse in der Nostrifizierung von Ausbildungen, fehlender Deutschkenntnisse oder Arbeitsmarktbeschränkungen ihr Potenzial nicht verfügbar machen können. Ziel ist dabei bildungsfördernde Kooperationen und arbeitsintegrierende Projekte
entstehen zu lassen, die in Verbindung diese Menschen aufgreifen und sie an sichere Arbeitsplätze
heranführen (Kapitel 2.3.1, 2.3.2).
Flächendeckenden Deutschunterricht bzw. Deutschkurse für Personen mit Migrationshintergrund, der zu einem auch für Menschen in prekären finanziellen Situationen annehmbaren Preis
angeboten werden kann. Auch die Förderung von Alphabetisierungskursen wäre hierbei wichtig,
da diese immer wieder benötigt werden (Kapitel 2.3.2).
Die Einrichtung eines Vorbereitungsunterrichts für neu zugezogene Kinder und Jugendliche
(vor allem Quereinsteigende), der parallel zur regulären Klasse geführt wird. Ziel ist es Kinder
dabei für die Teilhabe am Klassenleben sowie am Unterricht vorzubereiten. Wie lange der Besuch
dieser Einheiten dauert, kann dabei unterschiedlich sein; wichtig ist, dass dadurch keine separate
Klasse entsteht, sondern eine möglichst frühe aktive Teilhabe am Schulleben gefördert werden
soll (Kapitel 2.3.2).
Ein Ausbau des realen Stundenkontingents des Muttersprachlichen Unterrichts und die Erweiterung des Kreises der dafür vorgesehenen Schulformen. Des Weiteren sollte die Mindestanzahl von Personen für eine Beantragung des Unterrichts gesenkt werden. Das dahinterliegende
Verständnis ist, dass jedes Kind und jeder Jugendliche ein Recht auf Ausbildung in der Muttersprache hat. Darüber hinaus gehend kann das Erlernen der eigenen Sprache auch einen fördernden
Effekt auf den Lernprozess in anderen Fächern haben (Kapitel 2.3.2).
Die Einbettung einer Rechtsberatung in ein persönliches Beratungsverhältnis, welches für
Menschen, welche erst seit Kurzem in Österreich sind, zur Verfügung steht. Ziel wäre es, auf vertrauensvoller Basis den Einblick in die eigene rechtliche Situation zu ermöglichen und die Menschen in den notwendigen bürokratischen Schritten zu einer rechtlichen Integration zu begleiten
(Kapitel 2.3.3).
Die Bereitstellung mehrsprachiger Anträge und Formulare; zumindest englischer Versionen. Aufwendiger, aber wünschenswert wäre es im Sinne eines niederschwelligen Zugangs auch,
Teile des behördlichen Personals konkret hinsichtlich der Bedürfnisse von und im Umgang mit
Minderheiten zu schulen. Dies fordern auch die Autor_innen der NEUMIN-Studie (vgl. Philipp/
Starl 2014: 38f).
Ein Neuüberdenken der Integrationsvereinbarung, um sie in Balance mit den Chancen und
Möglichkeiten der Deutschausbildung, wie auch mit der Situation der Migrant_innen selbst zu
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bringen. Ziel ist es, mit der Integrationsvereinbarung ein die Integration förderndes, nicht erschwerendes Instrument zur Verfügung zu haben. Welches Sprachniveau ist dabei sinnvollerweise
anzustreben? Welche Zeit kann dafür realistischerweise zugemutet werden? Menschen, welche
in diesem Prozess erschwerte Bedingungen haben, sollten dabei beachtet werden (Kapitel 2.3.3).
Abänderungen im Status subsidiärer Schutz in einer Art und Weise, die es Personen ermöglicht, ein Leben abseits der Prekarität zu führen. Ziel ist es, die Unsicherheit, welche aufgrund
der kurzen Gewährung des subsidiären Schutzes besteht, zu beseitigen und den Menschen den
Zugang zu Arbeit zu gewähren (Kapitel 2.3.3).
Verstärkte rechtliche Unterstützung und Abbau der Anforderungen für eine Familienzusammenführung in Österreich. Es ist unabdingbar, das Weiterbestehen von Familien über Migrationsbewegungen hinweg möglich zu machen, da der Bestand einer Familie zu einer zentralen
Stütze eines Lebens in Würde und Selbstbestimmung gehört (Kapitel 2.3.3).
Die Förderung der Gruppe von Personen mit Migrationshintergrund im Erhalt einer Gemeindewohnung durch eine Mindestquotenregelung, die einer möglichen Unterrepräsentierung dieser
Gruppe vorbeugt (vgl. Grabovac et al 2014: 34) (Kapitel 2.3.4).
Neben dem Genannten ist es auch notwendig, das Thema Migration und „Integration“ in einem
weniger aufgeladenen, emotionalen Klima zu diskutieren. Ein ernsthafter aber aufgeschlossener
Diskurs in der Öffentlichkeit zu dem Thema wäre wichtig und zu fördern. Dies liegt natürlich
einerseits an den großen Teilnehmer_innen in dieser Diskussion wie der Politik, aber auch den
Medien. Andererseits könnte der Rezipient_innenseite durch mehr Arbeit, Bildung und Information im Bereich Interkulturalität und Migration ein breiterer Horizont geboten werden. Jede seriöse
und aufgeklärte Arbeit in diesem Bereich – ob an Schulen, in der Erwachsenenbildung, in Form
von Workshops und Themenabenden, Öffentlichkeitsarbeit etc. – ist daher zu begrüßen.
Wenn die Teilhabe an Gesellschaft auch für die Gruppen der Personen mit Migrationshintergrund
aus Afrika in den wichtigen Bereichen funktioniere, wären Hilfestellungen im Migrationsbereich
zwar nicht hinfällig, jedoch würden viele Ressourcen, die nun für die Unterstützung aufgewendet
werden, frei. Gerade bei all jenen, die schon seit fünf Jahren oder länger in Österreich leben (89,9
%, Kapitel 2.1.3), würden etwa Ausgaben in Form von Arbeitslosengeld oder Sozialhilfe entfallen, gleichzeitig würden Steuereinnahmen und Pensionskasse profitieren.
Wie in dem Bericht zu sehen ist, hat die Sozialberatung des Chiala aber immer noch hohe Besucher_innenzahlen, hinter denen Menschen aus verschiedensten Situationen mit verschiedensten
Anliegen stehen. So wichtig die Beratungsarbeit damit auch ist, so ist weiterhin das langfristige
Ziel, durch Verbesserungen der Bedingungen für Migrant_innen in Österreich sowie durch Wei52

tergabe von Selbsthilfestrategien diese Arbeit überflüssig zu machen.
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