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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.

Abbildung 1 Chiala Afrika Festival 2012

Ziele

Die Förderung von kultureller und gesellschaftlicher Vielfalt wird in unserer
Gesellschaft immer mehr zum Thema und stellt somit auch einen bedeutenden Wert im
Leitbild des Vereins dar. Die Die weiteren Ziele ergeben sich zum Teil aus dieser Idee
und sind im Lichte dieses Motives zu verstehen.
Die Gesellschaftliche Teilhabe von Menschen mit Migrationshintergrundist ein
weiteres Ziel des Vereins und steht im Zentrum der Förderung von Diversität. Nur durch
die Anerkennung anderer kann dies in einer Gesellschaft gelingen.
Die Sichtbarmachung des kulturellen und zivilgesellschaftlichen Beitrags der
afrikanischen Diaspora ist, im Sinne dieses Bewusstseins, ein zentraler Moment in den
5
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Entwicklungsprozess hin zu einer Gesellschaft inter- und transkulturellen Austauschs.
Weiteres gehören dazu auch die Förderung von afrikanischer Kunst und Kultur im
öffentlichen Raum, die Schaffung von Räumen des Austauschs und des
Kennenlernens

sowie

die

entwicklungsbezogene

Wissensvermittlung.

Die

Erkennbarkeit der gesellschaftlichen Vielfalt und die Ermöglichung eines Dialogs
zwischen der breiteren gesellschaftlichen Basis und den afrikanischen Communities
sollten dabei im Vordergrund stehen.

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,

niederschwellige

Hilfestellung und Begleitung in diversen Bereichen des Alltags (Arbeit, Wohnen,
Recht, Bildung, etc.) an.
Die

Hilfestellung

wird

von

unserem

Sozialberater_innenteam

in

persönlichen

Beratungsgesprächen im Chiala Vereinsbüro verwirklicht. Um den Zugang für die
Klient_innen zu erleichtern und auf alle Herausforderungen eingehen zu können, ist
dafür sowohl eine informelle als auch spontane Beratung ohne Voranmeldung und
Terminvereinbarung im Voraus zu den Öffnungszeiten (Montag bis Donnerstag von
09:00 bis 14:00 Uhr1) vorgesehen.
Für die Umsetzung der Ziele ist der Grundsatz der Sozialberatung, mit Hilfe des
Empowermentansatzes, den Klient_innen die Hilfe zur Selbsthilfe zu bieten. 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.

unterstützende Tätigkeit ist in der Gegenwartsgesellschaft unerlässlich und kann nicht
mehr weggedacht werde, da in der zunehmend globalisierten Welt immer mehr
Migrationsbewegungen 2stattfinden und Europa bzw. Österreich schon seit geraumer
1
2

Ausnahmen sind möglich. Beispielsweise bei Außendienst (Begleitung)
Siehe Abbildung 2 „Afrikanischstämmige Grazer Bürger_innen nach Staatsangehörigkeit und Geschlecht“
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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

Lebensbedingungen

von

Alltagsprobleme

Menschen

afrikanischer

angeboten
Herkunft

wird,
sowie

um
das

die

soziale

Miteinander und somit die Gesellschaft in einer für alle annehmbaren Art und Weise zu
ermöglichen.
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Abbildung 2: Afrikanischstämmige Grazer Bürger_innen nach Staatsangehörigkeit und Geschlecht
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1.4 Das Team
Wer arbeitet eigentlich in der Sozialberatung? - Das Chiala Team besteht hauptsächlich
aus ehrenamtlichen Mitarbeiter_innen (Abb. 3: Mitarbeiter_innen), die keine monetären
Leistungen für ihre Tätigkeiten erhalten. Teilweise kann die Zeit im Verein Chiala auch
als Praktikum für diverse Studien an Universitäten und Hochschulen angerechnet
werden und wird auch in sehr oft als solches genutzt. So stellen Student_innen den
Großteil der Sozialberater_innen dar. Der Großteil der Student_innen kommen aus den
Studienrichtungen Rechtswissenschaften, Soziale Arbeit, Pädagogik, Global Studies,
Soziologie, Translationswissenschaften und diversen Sprachstudien (überwiegend
Englisch, aber auch Französisch). – Die Erfahrungen der Mitarbeiter_innen werden im
Kapitel 2.4. Erfahrungen –Schnittstelle: Klient_innen, Mitarbeiter_innen und Gesellschaft
erläutert.

Abbildung 3: Mitarbeiter_innen: hinten stehend v.l. Nina Muchitsch, Adjanie Kamucote, Max Feldner,
Samuel Klug, Max Kölbl, vorne stehend v.l. Juliana, Denise Riedl, Lisa Seiringer, Lisa Weiler hockend
Kamdem Mou Poh à Hom
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Im Jahr 2015 hatten die Mitarbeiter_innen des Vereins Chiala, laut Auswertung der
Datenbank, mit rund 1769 Klient_innen Kontakt, d.h., dass durchschnittlich 147,40
Menschen pro Monat die Unterstützung der Beratung im Chiala in Anspruch genommen
haben. Erfahrungsgemäß kann man aber davon ausgehen, dass ungefähr 15 bis 20
Gespräche pro Monat nicht registriert wurden.
Es ist hierbei noch zu erwähnen, dass es sich bei der Zahl der 1769, nicht um
verschiedene Klient_innen handelt, sondern um Klient_innenkontakte. Der Großteil der
Klient_innen der bereits Unterstützung in Anspruch genommen hat, kommt mit den
unterschiedlichsten Anliegen wieder. An dieser Stelle tauchen nun folgende Fragen auf:
Aus welchen Gründen kommen die Menschen in die Sozialberatung? Woher
stammen unsere Klient_innen eigentlich? Und welche Bildung haben sie
eigentlich genossen? Etc.
Diese Fragen werden nun in den nächsten Kapiteln beantwortet und sollten auch einen
groben Einblick in die Situation von Migrant_innen (überwiegend) afrikanischer Herkunft
in Graz ermöglichen.

2.1. Wer kommt zur Sozialberatung?
In diesem Kapitel werden einige demografische Daten der Klient_innen der
Sozialberatung präsentiert, da diese in verschiedener Hinsicht relevant sind. Die
Häufigkeitsverteilung bezüglich der Herkunft (siehe Kapitel 2.1.1) unserer Klientel
lässtzum 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.

Es

ist

zu

bemerken,

dass

die

sogenannte

Familienzusammenführung ist hier die offensichtlichste Ausprägung.
Das Alter (siehe Kapitel 2.1.2), der Aufenthaltsstatus (siehe Kapitel 2.1.4.) und die
Bildung (siehe Kapitel 2.1.5) sind unter anderem für den Bereich Arbeit (siehe näheres
Kapitel 2.3.1) relevant. Die Aufenthaltsdauer (siehe Kapitel 2.1.3) spiegelt den oft langen
Prozess, hin zu einem hohen Maß an Selbstständigkeit und Teilhabe wider. Betrachtet
man die beiden Merkmale Aufenthaltsdauer und Aufenthaltsstatus, kann man erste
Rückschlüsse über die Situation verschiedener Menschen in Österreich sowie
10
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über die Dauer einer rechtlichen Inklusion in die Aufnahmegesellschaft auf Basis eines
Aufenthaltsstatus ziehen.
Verändert sich der Status der Migrant_innen, ist zu bedenken, dass sich auch einiges
hinsichtlich der Erwerbstätigkeit, der Mobilität, der Niederlassung, etc., verändert. Die
Veränderung des Status markiert damit einen nicht unwesentlichen Übergang in Bezug
auf Möglichkeiten und Pflichten, die nun offen stehen bzw. erfüllt werden müssen.
In den folgenden Unterkapiteln werden nun die bereits erwähnten Bereiche Herkunft,
Alter, Aufenthaltsdauer, Aufenthaltsstatus und Bildung mit einigen Zahlen genauer
dargestellt.

2.1.1 Herkunft
Im Jahre 2015 gaben rund zweidrittel (60,9%) der Klient_innen an, aus Nigeria zu
stammen, weitere 17,9% 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 21,2%
finden sich Menschen aus Angola, Burundi, Gabun, Gambia, Kamerun, Kenia, der
Demokratische Republik Kongo, Liberia, Senegal, Sierra Leone, Südafrika, dem Sudan
und Togo. Vereinzelt nahmen auch Personen nicht-afrikanischer Herkunft die
Sozialberatung

des

Vereins

in

Anspruch.

Vertretene

Nationalitäten

sind

hier

Bangladesch, Bosnien Herzegowina, die Dominikanische Republik, dem Iran, Mexiko,
Rumänien, Thailand, die Türkei und Ungarn. Diese Gruppe macht rund 1,59% aus.
Vergleicht man nun aber die aktuelle Nationalität mit der Herkunft für die beiden großen
Gruppen Nigeria und Ghana, so sind rund 59,3% der Klient_innen nigerianischer, und
10,3% ghanaischer Staatsbürgerschaft.
2.1.2. Alter
Der Großteil unsererKlientel war zwischen 30 und 40 Jahre alt. 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
Elternteilen

Hilfestellungen

in

der

Suche

eines

Kindergarten-,

Schul-

oder

Lehrstellenplatzes für ihre Kinder geleitet wird.
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Jedoch auch bei älteren Jugendlichen werden viele Besuche in der Sozialberatung von
einem Elternteil übernommen. So besuchten etwa nur 14 (!) Personen zwischen 15 und
20 Jahren (1,3%) im Jahr 2015 die Sozialberatung. Es stellt sich die Frag, inwieweit dies
wirklich dem geringen Regelungsbedarf des Alltags von Jugendlichen geschuldet ist,
oder ob hier auch andere Faktoren Einfluss nehmen?
2.1.3 Aufenthaltsdauer
Im Jahr 2015 gaben 47,5% der Sozialberatungskontakte an, seit 2005 oder länger in
Österreich ansässig zu sein. Das heißt, dass knapp die Hälfte der Menschen, welche
die Sozialberatung in Anspruch nahmen, seit mindestens zehn Jahren in Österreich
lebt. Dieser Großteil ist in

Tabelle 1 gut zu erkennen.

Tabelle 1: Aufenthaltsdauer (n=1038)

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, kulturell und strukturell fremden Gesellschaft gänzlich
selbstständig

zurechtzufinden.

Auch

ist

klar,

dass

kostenlose

Beratung

und
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Unterstützung, beispielsweise bei der Arbeits- und Wohnungssuche, trotz der in
Richtung Selbstermäßigung 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.
Trotz längerem Aufenthalt in Österreich, ist der Anspruch auf die Sozialberatung für viele
Menschen noch hoch und wird auch stark benötigt.
Es ist somit ersichtlich, dass 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 (Tabelle 2) deutlich zu erkennen ist, besaß der überwiegende Teil
der Klient_innen ein Visum (62,8%) in Österreich (0,41% hatten ein Visum in einem
anderen EU-Staat). 22,56% der Klient_innen besaßen (mittlerweile) den Status der
österreichischenStaatsbürgerschaft (1,02% Staatsbürgerschaft eines anderen EUStaats). 11,79% des Klientel hatten den Status eines/einer Asylweber_in. Weitere
1,02% der Besucher_innen waren subsidiär Schutzberechtigt, eine Person (0,2%) hatte
einen Konventionspass und eine weitere Person (0,2%) war ohne rechtmäßigen
Aufenthaltsstatus irgendeines Landes.

Tabelle 2: Aufenthaltsstatus (n=492)
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Die bisherigen Statistiken weisen uns darauf hin, 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 es sich beim Klientel, die die Sozialberatung in Anspruch nehmen,
verhältnismäßig gesehen, überwiegend um eine „gesetzte“ Gruppen mit längerem
Aufenthalt (sowie auch längerer Aufenthaltsberechtigung) in Österreich handelt, ist, wie
auch schon im vorherigen Kapitel erwähnt, nicht wirklich herauszufinden?
2.1.5 Bildung
Bezüglich der Bildung ist zunächst zu sagen, dass es sich bei den in Tabelle 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.
Tabelle 3: höchste abgeschlossene Ausbildung (n=479)
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1,25% 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 rechtlichen Status, da der
eigenständige Erwerb der Staatbürgerschaft, welcher diverse Voraussetzungen (u.a.
etwa Deutschkenntnisse auf dem Niveau B1 sowie den Staatsbürgerschaftstest)
erfordert, somit quasi unmöglich wird.
26,10% der Klient_innen hat angegeben, einen Grundschulabschluss zu haben. 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 78,8%). Deshalb ist zusätzlich zu erwähnen, dass in diesen Ländern die
Grundschule, oder auch Primary School genannt, sechs Jahre und damit zwei Jahre
länger als in Österreich, dauert.
Knapp mehr als die Hälfte (52,61%)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 wird eine
weiterführende Schule (Secondary School) zum Beispiel im Alter von zehn bis 18 Jahren
15
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besucht.
Eine Lehre bzw. Berufsausbildung abgeschlossen hatten 3,34%. Hier ist anzumerken,
dass in den Sozialberatungsgesprächen zumeist spezifisch nach der Bildung gefragt
wird und diese Kategorie dadurch vielleicht unterrepräsentiert ist. 4,18 % gaben an, die
Matura

oder

einen

vergleichbaren

Abschluss

zu

haben.

Der

Anteil

an

Akademiker_innen lag 2015 bei 12,53 %.
Auch im Bezug zu diesen Ergebnissen lassen sich nur geringfügige Unterschiede im
Vergleich zu 2015 feststellen. Auffällig ist und bleibt der Umstand, dass nur knapp 28%
der Menschen einen Grundschulabschluss oder keinen Schulabschluss haben.
Vergleicht man dies mit der Beratungserfahrung, 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.
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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).
Umeine 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: Tätigkeitsprofit

Die Nachfrage zu Unterstützung beim Ausfüllen vonAnträgen und anderen
Formularen (21,5%) ist zu einem ist zu einem guten Teil auf mangelnden
Verständnisses über amtliche Prozeduren nachgefragt; auch aus Angst der Klient_innen,
eventuell etwas falsch zu machen.
Dies ist besonders bei wichtigen Anträgen zur Abänderung des rechtlichen Status in
Österreich, wie etwa bei dem Staatsbürgerschaftsantrag, bemerkbar. An diesem Beispiel
zeigt sich deutlich, dass nicht nur ein sprachliches Verständnis beim Ausfüllen
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verschiedenster Anträge vonnöten ist, sondern weitere Expertise, die gute Kenntnis der
österreichischen Verhältnisse rechtlicher, sozialer, aber auch bürokratischer Natur
voraussetzt. Welche Inforationen muss ich vom mir einbringen? Welche werden
verlangt? Was sind die Voraussetzungen, in verschiedenster Hinsicht, für bestimmte
Anträge? 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 (7,98% - weniger als die Hälfte als im
letzen Jahr)bedeutet, dass diverse Schreiben vereinfacht und/oder ins Englische oder
auch teilweise ins Französische übersetzt werden. Auch hier ist nicht nur das
Verständnis des Inhaltes erschwerend und problematisch. Versicherungsschreiben,
Informationen von diversen Amtsstellen, aber 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 stellt nicht nur die Deutsche Sprache eine Sprachbarriere
dar, sondern auch gewisse Ausdrucksweisen, Formulierungen, etc. .
Hier wird vom Team der Sozialberatung also nicht ausschließlich Übersetzungsarbeit
geleistet. Zusätzlich ist immer wieder Aufklärungsarbeit über die jeweils betreffenden
Sachverhalte vonnöten.
Anrufe und Internetrecherchen für unsere Klient_innen zu übernehmen – ein
Tätigkeitsbereich, welcher in der Sozialberatung einen Arbeitsanteil von 7,29%
ausmacht, ebenfalls um die Hälfte weniger als im letzten Jahr – tritt meist in Kombination
mit den oben (bspw. das Ausfüllen von Anträgen und anderen Formularen) genannten
Tätigkeitsfeldern auf. An jeglichen Bereichen an denen die Sozialberater_innen an ihre
Grenzen

stoßen,

werden

Informationsbeschaffung

diese

genutzt.

zwei
Jedoch

Wege
geht

(Telefonat
es

oder

dabei

Internet)

nicht

nur

der
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: viele der Klient_innen verfügen über keine bis geringe
Kenntnisse von und/oder haben keinen Zugang zu PC und Internet. Daher wohl haben
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die Themenbereiche Arbeit und Wohnen zusammengenommen einen Anteil von 46,39
% (siehe Kapitel 2.3).
Auch die Tätigkeit Schreiben aufsetzen (9,35 %) wird aufgrund mangelnder Sprachund PC-Kenntnisse, aber auch dem fehlenden Zugang zu EDV, nachgefragt. Hier spielt
ein weiterer Aspekt eine essentielle 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. Beispielsweise ein Schreiben an
offiziellen Stellen oder an potenziellen Arbeitgeber_innen 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 (4,05%) geht oftmals mit anderen
Tätigkeiten (Bewerbungsschreiben übermitteln, Dokumente für amtliche Prozeduren
kopieren etc.) einher und bezieht sich ebenfalls auf mangelnden Zugang zu derartigen
Geräten.
Die Kategorie Informationen zu amtlichen Prozeduren (3,3%) bezieht sich auf Heirat,
Scheidung, Vereinsgründung, Anmeldung zur Kinderbetreuung, Schule, etc. Die
Weitervermittlung an Stellen (z. B. Bildungseinrichtungen, Rechtsberatung) und die
Begleitung bei diversen Angelegenheiten haben zusammen einen Anteil von 0,81%.
Dieser Prozentsatz bildet eventuell nicht ausreichend genau die Realität ab, da die
Weitervermittlung an Stellen nicht in der Vereinsstatistik vermerkt wird.
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2.3 Wieso kommen die Menschen zur Sozialberatung

Tabelle 5:Themenfelder der Sozialberatung und -hilfe (n=912)

Menschen afrikanischer Herkunft sind in Österreich durch das ihnen sehr fremde
System, sprachlich, kulturell, sowie strukturell

mit einer Vielzahl an Schwierigkeiten

konfrontiert. Neben der Sprachbarriere ist auch der hohe Grad an Bürokratisierung ein
nicht zu vernachlässigender Unterschied zwischen der Herkunftsnation und dem System
in
Verschiedenste Gründe sind Anlass für

Österreich.
Probleme, auf welche 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 werden die wichtigsten Probleme und Themen, welche
in diesem Bereich bestehen, aufgezeigt und analysiert um den Handlungsbedarf in
Bezug auf die wichtigsten Themenbereiche genauer darzustellen und zu verstehen.
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2.3.1 Arbeit, Arbeitssuche und Arbeitsmarktservice
Tabelle 6: Arbeit

Eine der Hauptaufgabenbereiche welche den Berater_innen in der Sozialberatung
gestellt werden, ist der Bereich der Arbeit bzw. die Hilfe bei der Arbeitssuche. Bezogen
auf die Beratungsgespräche beutet dies, etwas mehr als ein Drittel (35,7%)haben Arbeit
oder Arbeitssuche zum Inhalt. So wird den Klient_innen per Internet- oder
Zeitungsrecherche vor allem geholfen, Bedürfnis – oder qualifikationsspezifische
Erwerbsmöglichkeiten

zu

suchen

und

gemeinsam

Lebensläufe

und

Bewerbungsschreiben zu verfassen.
Damit ist in vielen Fragen auch die Hilfe im Hinblick auf den Betreuungsprozess des
Arbeitsmarktservice (AMS) gemeint. Außerdem wird von den Mitarbeiter_innen von
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.
Arbeitssuche ist also, wie erwähnt, eines der großen Themen, zu dem in der
Sozialberatung gearbeitet wird. Statistiken des AMS zufolge hat die Arbeitslosigkeitsrate
bei Personen mit ausländischer Staatsbürgerschaft, im Dezember 2015, verglichen mit
dem Vorjahr, um 12,6% zugenommen. Mehr als ein Viertel aller arbeitslosen Personen
hatten keine österreichische Staatsbürgerschaft.
Zum Einen lässt sich dies vor allem auf die hohe Anzahl der Einwanderer, welche zu
Beginn den Aufenthaltsstatus eines_r Asylwerber_in innehatten zurückführen, zum
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Anderen auf jene, welche subsidiär schutzberechtigt waren. Der rechtliche Status im
Sinne der Asylbewerbung, sowie der 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.
Die Beschäftigungsbewilligung für Asylwerber_innen
Menschen mit einer Asylbewilligung haben nur eine eingeschränkte Erlaubnis zu
arbeiten,
Der

da

Antrag

für
auf

sie

eine

Beschäftigungsbewilligung

Beschäftigungsbewilligung

ist

von

beantragt
dem_der

werden

muss.

(voraussichtlichen

zukünftigen) Arbeitgeber_in bei der zuständigen regionalen Behörde des AMS
einzubringen, gilt dann allerdings nur für 6 bis maximal 12 Monate und ist nur für einen
bestimmten, genau definierten Arbeitsplatz zulässig. Sie kann also auch nicht weiter
übertragen werden. So sind verschiedenste Auflagen und Bedingungen der Grund, dass
den Asylant_innen in der Praxis der Zugang zum Arbeitsmarkt verwehrt wird.
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).
Laut dem Bundesbetreuungsgesetz gibt es auch die Möglichkeit, unter Einverständnis
der betreffenden asylwerbenden Personen, 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).
Allerdings handelt es sich im Falle einer Hilfstätigkeit nicht um eine reguläre Anstellung
in der ein Dienstverhältnis begründet wird. Der Anerkennungsbeitrag der an die
arbeitende Person gezahlt wird, darf nicht einkommenssteuerpflichtig sein. De facto
handelt es sich dabei also um die Auszahlung eines Taschengeldes in Höhe der
Vergütung

einer

geringfügigen

Arbeit.

Für

besagte

Tätigkeiten

ist

keine

Arbeitsbewilligung vonnöten (vgl. ebd.). Da jedoch auch hier Personen mit einer
gesicherten Aufenthaltserlaubnis vorgezogen werden, kommen Asylwerber_Innen selten
zum Zug. Erlangt eine asylwerbende Person doch eine solche Stelle, handelt es sich
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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).
Der Status der subsidiär Schutzberechtigten kann jedoch wieder aberkannt werden,
wenn die betroffene Person nicht (mehr) schutzwürdig ist, ein Ausschlussgrund vorliegt
(z.B. bei einem Verbrechen), sich wieder dem Schutz des Herkunftsstaats unterstellt
oder den Lebensmittelpunkt in einen anderen Staat verlegt (vgl. UNHCR 2015, S. 14).
Grundsätzlich

besteht

eine

Arbeitserlaubnis

für

Asylwerbende

und

subsidiär

Schutzberechtigte, jedoch ist diese mit vielen Einschränkungen und Auflagen verbunden,
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, geändert hat sich bis heute aber kaum etwas. 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,
aus? Auch innerhalb dieser Gruppe sind die Chancen, am österreichischen Arbeitsmarkt
Fuß zu fassen, 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

und/oder

eine

Unterstützung bei 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
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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 und Bildungsabschlüsse werden oftmals nicht anerkannt. 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 absolviert
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 in 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 Qualifikationsprofilvieler
Migrant_innen (vor allem von Menschen aus afrikanischen Ländern) ist mit den
Anforderungen des österreichischen Arbeitsmarktes nicht kompatibel. Wie ist dies zu
verstehen?
Ressourcen der Zuwanderung werden oft nicht erkannt. Gemeint ist hiermit, dass die
vielfältigen Fähigkeiten und Kenntnisse der Menschen in Österreich nicht wirklich genutzt
werden (können). Einerseits werden unter Umständen bestimmte Ausbildungen nicht
anerkannt. Oft aber gibt es zu den abgeschlossenen Ausbildungen gar keine
zertifizierenden Papiere. Trotzdem würde nach einer Feststellung ihrer Fähigkeiten eine
Neueinschulung der betreffenden Person diese in Kürze für den Arbeitssektor in
Österreich qualifizieren. Dies ist, so kann aus der Beratungspraxis geschildert werden,
etwa bei Mechanikern oft der Fall. Viele Personen haben dabei lange Jahre in ihrem
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Herkunftsland erfolgreich einen Beruf ausgeübt, oft sogar eine eigene Werkstatt geleitet.
Trotzdem ist es ihnen jahrelang in Österreich nicht möglich, ihrem ursprünglichen Beruf
weiter nachzugehen oder 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 Schulabschlüssen, Lehrabschlüssen oder gar
Hochschulabschlüssen für Jobs bewerben, die dem Anforderungsprofil nach keine oder
nur geringe Ausbildung verlangen. In der Sozialberatung jedoch werden 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.
Ein weiterer Faktor in Bezug auf die Schwierigkeiten der Arbeitssuche ist die
Diskriminierung von Menschen dunkler Hautfarbe am Arbeitsmarkt. Auch im Alltag der
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Sozialberatung wird diese immer wieder offenkundig. Eine besonders schwerwiegende
Bedeutung

für

die

Betroffenen

erhalten

Diskriminierungen

durch

ihre

große

Nachhaltigkeit in der Wirkung, vor allem auf psychisch-emotionaler Ebene. Aus diesem
Grund sollen an dieser Stelle die Daten der NEUMIN-Studie (Philipp/Starl 2014) sowie
der Antidiskriminierungsbericht der Antidiskriminierungsstelle Steiermark (Grabovac et
al. 2014) erwähnt werden, die das Bild der Situation am Arbeitsmarkt vervollständigen
können.
Die

Kommunikation

mit

dem

Arbeitsmarktservice

stellt

einen

bedeutenden

Schwerpunkt im Prozess der Arbeitssuche dar. Zu einer der häufigsten Aufgaben, für die
im Zuge der Arbeitssuche in der Sozialberatung Unterstützung geleistet wird, zählt 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 ihrer Betreuung durch das Arbeitsmarktservice. Schritt für Schritt wird dann die
sogenannte

Betreuungsvereinbarung,

die

mit

dem_der

Betreuer_in

am

AMS

geschlossen wurde, durchgegangen. Sie beinhaltet unter anderem eine Darstellung der
Ausgangssituation bezüglich der Qualifikationen der zu betreuenden Person, ihre
Pflichten in Bezug auf eigenständige Bewerbungen in den nächsten Wochen sowie
Informationen über Kurseund Ausbildungen, für die die Person verbindlich angemeldet
wurde. Darüber hinaus werden zukünftige Termineam 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 zu
kurz. Der offensichtlichste Grund dafür sind fehlende Deutschkenntnisse der
Migrant_innen. Eine Übersetzung ins Englische oder Französische würde zwar viele
Verständnisschwierigkeiten

beheben,

sprengt

jedoch

wahrscheinlich

den

Ressourcenrahmen der Standard-Beratungstermine am AMS.
Aus diesem Grunde wurde eine eigene Abteilung im Arbeitsmarktservice Graz-West
geschaffen, die auf Personen mit Migrationshintergrund spezialisiert ist. Mit dem Ziel,
Menschen, die 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
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Arbeitsmarkt als besonders schwierig darstellt.
Trotz der vorhandenen Angebote gestaltet sich das Vorhaben der bestmöglichen
Positionierung vieler Migrant_innen, auch afrikanischer Länder, am Arbeitsmarkt als
schwierig. Die größte Hürde für eine Eingliederung in das Arbeitsleben in Österreich
stellt dabei laut 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
Abschlüsse. In beiden Fällen ist das Ergebnis die schwere Vermittelbarkeit auf dem
Arbeitsmarkt.
Der zweite erschwerende Grund sind laut Stellen des AMS die mangelnden
Deutschkenntnisse der betroffenen Personen, welche disqualifizierend wirken. Auch
bei einfachen Tätigkeiten werden heutzutage verhältnismäßig hohe Anforderungen
hinsichtlich der Ausbildungen der Bewerbenden gestellt, dazu zählen auch sehr guter
Sprachkenntnisse.
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 der eingeschränkten Partizipationsmöglichkeiten von Personen mit
Migrationshintergrund spiegelt deren grundlegende Partizipationsmöglichkeiten in der
Gesellschaft wieder. Das Phänomen ist also ganzheitlicher zu betrachten und kann nicht
durch kleinere Veränderungen dauerhaft verbessert werden. Probleme sind nicht nur
Sprachbarrieren sondern auch Bildungsanerkennungen, die vor allem durch die großen
Unterschiede zwischen dem österreichischen und den Bildungssystemen afrikanischer
Länder erschwert werden.
Daher ist es notwendig, in der Politik, bei den für den Arbeitsmarkt und die
Beschäftigung zuständigen Behörden sowie bei Arbeitgeber_innen ein Bewusstsein für
diese Gruppe von Menschen zu schaffen. Institutionen, die dabei den Regierungen
unterstehen, können relativ schnell auf die Bedürfnisse dieser Personen reagieren, so
wie es im Ansatz in der Migrant_innenberatung am AMS Graz-West passierte – ein
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Ausbau solcher Angebote wäre jedoch wünschenswert. Als schwieriger gestaltet es sich,
Arbeitgeber_innen und die 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
auch von Bedeutung, nicht nur in der konkreten Arbeitssuche, sondern in der
Vorbereitung auf die Arbeit und Ausbildung eine Förderung zu ermöglichen, die vor allem
Personen, die schon seit mehreren Jahren in Österreich sind, bis jetzt aber noch nicht
am österreichischen Arbeitsmarkt Fuß fassen konnten, als Zielgruppe hat.
Dabei ist es wünschenswert, die Menschen umfassender zu betreuen, also ihr gesamtes
Ausbildungsprofil und Können in den Blick zu fassen. Nicht nur Deutschkenntnisse
sondern 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 sind
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
ist nach wie vor, dass es kaum Zuständigkeiten vor allem für die Gruppe der schon
länger in Österreich ansässigen Personen gibt; niemand, so scheint es, kümmert sich
um diese Gruppe. Immer noch ist die Meinung verbreitet, Migrant_innen würden dem
Staat hohe Kosten verursachen und 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 andererseits ganz
einfach auf eine höhere Geburtenrate zurückzuführen ist.
Werden auch die Zahlen der Pensionskasse berücksichtigt, so kamen durchschnittlich
von jedem Zuwandererhaushalt 2.400 Euro pro Jahr in die Staatskassen (vgl. Standard
2015c). Alleine dies sollte Einsicht in das große ungenutzte Arbeitspotenzial geben,
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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
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

bei

Fragen

zu

Ausbildungsmöglichkeiten beraten, andererseits wird eine Hilfestellung in der
Bewerbung und Anmeldung an verschiedenen Bildungs-und Ausbildungseinrichtungen
gegeben.
Tabelle 7: Bildung

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. Ein weiteres, nicht zu
vernachlässigendes

Anliegen

ist

die

Nostrifizierung

von

Bildungs-und

Ausbildungstiteln, obwohl es hierbei notwendig wird, Klient_innen an andere Stellen zu
verweisen, da die Sozialberatung des Vereins auf diesem Gebiet nicht spezialisiert ist.
Da die Anerkennung von Bildungstiteln trotzdem 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, anschließend
soll auch das Thema Schule und Schulbildung - vor allem in Bezug auf Kinder und
Jugendliche - besprochen werden.

Grundsätzlich hat der größte Teil der Klient_innen (52,6 %) eine weiterführende Schule
besucht während etwa 26,1 % über einen Grundschulabschluss verfügen. Lediglich 1,3
% der Klientel haben keinen Abschluss (für genauere Ausführungen siehe Kapitel 2.1.5).
Allerdings decken sich im Ausland erworbene Abschlüsse nicht mit österreichischen
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Schulabschlüssen. 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, können nicht mit jenen in Österreich verglichen
werden. Ein Umstand, welcher meist zulasten der Bewerbenden, in diesem Falle der
Klient_innen, geht. Welche Wertigkeit besitzt ein fremder Schulabschluss, wenn
Abschlüsse heute generell inflationär gehandhabt werden? (siehe Rössel 2009: 213217).

Wie auch schon in Bezug auf die Arbeitssuche im vorangegangenen Kapitel
beschrieben, zählt die Ausbildung, die hier in Österreich absolviert wird. Mitgebrachte
Ausbildungszeiten und Abschlüsse aus dem Herkunftsland spielen kaum eine Rolle. So
kann aus 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 zeigen im Folgenden zwei Umstände, welche ineinandergreifen. Vor allem
hinsichtlich der Schulbildung hat die Bedeutungslosigkeit der mitgebrachten Ausbildung
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 8: arbeitsrechtliche Verteilung (ArbeiterInnen, Angestellte etc.) (Philipp/Starl 2014: 25)
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Dies allein wäre noch nicht so schlimm, wenn die Berufspraxis oder Ausbildung, welche
nach der Schulzeit absolviert wurde, anerkannt würde. Dies ist aber, wie aus den Zahlen
des NEUMIN-Berichts 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. Nur wenige nehmen diese beschwerliche
Aufgabe tatsächlich 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 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 den 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 in diesem Kapitel
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 angeboten und Möglichkeiten gemeinsam mit
den Eltern abgeklärt. Ein möglicher Indikator hierfür sind die Daten der Abbildung 4,
welche das Thema Bildung als das fünfthäufigste (9,4%) ausweisen. Dabei muss
bedacht werden, dass auch bei Themen wie Recht & Migration (Nr. 2, 17,6%) oftmals
Sachverhalte für Familienangehörige ausgehandelt werden und deshalb Gespräche, die
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ausschließlich dem Themenbereich Familie zuzuordnen sind mit 5,3% nur an 7. Stelle
rangieren.

Erfahrungen aus vielen Beratungsgesprächen zeigen, dass die erste Problemstellung in
der Vorgehensweise und Entscheidung in der Auswahl und Anmeldung der Kinder an
einer Schule in Österreich liegt. So trivial diese Aufgabe für jemanden wirkt, der_die mit
dem Schulsystem in Österreich vertraut ist, so stellt dies ein völlig unbekanntes Feld
für viele Menschen mit Migrationshintergrund dar. 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.

Daher

wurde

oftmals

bei

der

Schulsuche

und

den

Anmeldeformalitäten vonseiten des Vereins Information und Hilfestellung gegeben.

Auch wenn Kinder und Jugendliche die Schule besuchen, stellt sich ein weiteres
Problem: Vor allem Kinder, die gemeinsam mit der Familie migriert sind oder in zweiter
Generation in Österreich leben, benötigen immer wieder Unterstützung in Form von
Nachhilfe, welche ihnen jedoch die Eltern zuhause oft, auch aufgrund der
Sprachbarriere, nicht bieten können. Eine_n Nachhilfelehrer_in muss gefunden werden,
wobei der Zugang zu Student_innen oder Personen, welche diese zu einem günstigen
Tarif anbieten, natürlich entscheidend wäre, aber kaum gegeben ist.

Eine Hilfestellung für Schüler_innen und Schüler nichtdeutscher 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).
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
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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 Zahlen der statistischen Auswertung für das Schuljahr
2012/2013 mit ein, so sind die vermerkten 2.748 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).
Aus dem Integrationsbericht 2015 (Expertenrat für Integration 2015, S. 55) geht hervor,
dass im Zuge des Maßnahmenpakets NAP.I die Mittel der Bund-Länder Vereinbarung für
die sprachliche Frühförderung in institutionellen Kinderbetreuungseinrichtungen bis
2017/18 verdreifacht worden sind. Weitere Maßnahmen wären die Einführung eines 2.
verpflichtenden Kindergartenjahres in ausgewählten Regionen, der bundesweite Ausbau
von Lerncafés der Caritas oder ein Paket gegen Schulpflichtverletzungen. Für
Erwachsene soll das Angebot an Deutschkursen ausgebaut werden, wobei nicht
hervorgeht, wie die Unterstützungen hier genau aussehen sollen. Es besteht unter
Umständen die Gefahr, dass manche Maßnahmen zu sehr auf Pflichten von
Migrant_Innen abzielen als deren reale Möglichkeiten auszubauen.
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
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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 trotzdem 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.
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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 meist Zeichen
der

Ablehnung,

des

Nicht-Gebraucht-Werdens.

Aus

der

Verflechtung

dieser

Bedingungen lässt sich auch 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

der

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 in Bezug auf den
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Spracherwerb gestellt werden, mit der Forderung 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 werden, dass Personen, die schon seit längerem in Österreich leben, nicht
ohne Ausbildung und nur mit geringen Deutschkenntnissen, dastehen.

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 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, zumal
diese davon abgesehen, 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
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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.

Kooperationen von Förderungen und Vergünstigungen vonseiten der Unternehmen
mit Initiativen von politischer Seite könnten damit ein flächendeckendes Angebot
verschiedener Weiterbildungen schaffen, das es Migrant_innen erleichtert, sich am
Arbeitsmarkt zu positionieren und somit die ihre Chancen, Arbeit zu finden, erhöht. 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
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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

»Weiterbildung

ebnen.

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 durch Kooperationsarbeit ein Unterstützungsbeitrag für viele Menschen
geleistet werden.
2.3.3 Recht, Migration und Asyl
In 17,65 % der Beratungsgespräche des Vereins Chiala wird laut Statistik das Thema
Recht und Migration thematisiert. In einigen Fällen geht es dabei die notwendige
Information zur Orientierung für Menschen, welche gerade erst nach Österreich gezogen
sind und nun um eine Aufenthaltsbewilligung ansuchen wollen. In vielen Fällen kommen
die betreffenden Personen aus anderen EU-Staaten (Spanien, Italien und Griechenland
sind Eintrittsländer für Menschen aus Afrika) und sind oft Inhaber eines befristeten
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Visums dieser Länder. In anderen Fällen ziehen sie zu ihrer Familie direkt nach
Österreich.
Tabelle 9: Recht und Migration (n=912)

Themenfeld:
Tabelle 10: Recht
und Migration Recht
(n=912)und

Migration

Tabelle 11: Recht und Migration17,6%
(n=912)

Tabelle 12: Recht und Migration (n=912)

Recht und
Migration

Mit 8,63% unter den Klient_innen vertreten finden auch Asylwerber_innen in die
Sozialberatung des Vereins, jedoch meist erst zu einem Zeitpunkt, an dem das Verfahren schon länger läuft, oder sogar ein positiver Asylbescheid vorliegt. In den ersten
Monaten in Österreich, so die Vermutung, sind Asylwerber_innen meist in der Betreuung
der Unterkünfte und nehmen deshalb das dortige Angebot an Unterstützung wahr.
Dementsprechend finden die meisten von ihnen erst in der Folgezeit den Weg zu Chiala.
Zentrale Themen sind dann einerseits die Beantragung möglicher Aufenthalts-oder
Niederlassungsbewilligungen, Voraussetzungen, die für einen Antrag erfüllt werden
müssen (siehe Kapitel 2.3.2: Integrationsvereinbarung) sowie die Wahrscheinlichkeit
einer Bewilligung.
Im Hinblick auf Familienzusammenführungen sind es meist Familienangehörige, welche
im Rahmen eines Nachzugs bzw. einer Familienzusammenführung die Sozialberatung
aufsuchen, um eine Aufenthaltsgenehmigung für ihre Verwandten zu beantragen. Die
Verlängerung des eigenen, befristeten Visums ist die weit einfachere und häufigere
Aufgabe in den Beratungsgesprächen.
Neben diesen gibt es auch Anliegen bezüglich Rechtsverfahren außerhalb des
Niederlassungs- und Aufenthaltsrechts bzw. des Asylrechts. Grundinformation im
Bereich des Familienrechts, Arbeits- oder Mietrechts können in der Beratung gegeben
werden, bei Bedarf werden die Klient_innen an Spezialist_innen oder an die zuständigen
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Stellen weiterverwiesen. In welchem Zeitraum, mit welchen Mitteln und Unterstützungen
im betreffenden Fall agiert werden kann, ist jedoch meist schon das wichtigste an
Information für die Klient_innen, um die Angelegenheit selbstständig weiterzuführen.
Folgend wird das Thema Migrations-und Asylrecht (bzw. Aufenthaltsrecht) eingehender
besprochen, da die Vergabe von Aufenthalts-und Niederlassungsbewilligungen bzw. die
Erlangung der Staatsbürgerschaft die wohl zentralsten Themen der Beratung sind, die
darüber hinaus mit den größten Veränderungen und schlussendlich mit dem gesamten
Unternehmen Migration sowie dem Leben in Österreich unmittelbar 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 13: Aufenthaltsstatus (n=492)
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Status in Österreich
0,2%
0,41%

1,02%
0,2%

11,79%

Asylwerber*in
Ö. Staatsbürgerschaft
EU-Staatsbürgerschaft
Visum
22,56%

Visum-EU Staat
Konventionspass

62,8%

subs. Schutz
keine Papiere
1,02%

Die Schwierigkeiten, die aus den Anforderungen eines ausreichenden Einkommens
sowie der verlangten Deutschkenntnissen erwachsen, wurden schon weiter oben
besprochen (siehe Kapitel 2.3.1, 2.3.2).
Zusätzlich muss die Ausnahme zweier Gruppen aus den Modulen 1 und 2 der
Integrationsvereinbarung und der damit verbundenen Auflage zur Erlangung von
Deutschkenntnissen erwähnt werden. Dies ist ein Umstand, der die Wirksamkeit der
Integrationsvereinbarung

schwächt:

Einerseits

sind

in

die

gesamte

Integrationsvereinbarung Asylwerber_innen nicht miteinbezogen, da die Vereinbarung
nur für Beantragende von Aufenthaltsbewilligungen gilt (§ 14 NAG). Andererseits sind
Schlüsselarbeitskräfte inklusive ihrer Familie bei einem Aufenthalt von zwei Jahren oder
weniger von der Vereinbarung ausgenommen. Sie stellen damit eine Gruppe dar, für
welche die Auflagen der Integrationsvereinbarung nicht gelten (§ 14a Abs. 5 Z 3).
Wie in der Abbildung 7 zu sehen ist, besitzen die meisten der Klient_innen des Vereins
Chiala ein Visum, d. h. einer Aufenthalts-oder Niederlassungsbewilligung (62,8 %).
Damit sind sie Träger der unterschiedlichsten Aufenthaltstitel, wie etwa:
• Rot-Weiß-Rot – Karte
• Rot-Weiß-Rot – Karte plus
• Blaue Karte EU
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• Niederlassungsbewilligung
• Niederlassungsbewilligung – ausgenommen Erwerbstätigkeit (oA)
• Niederlassungsbewilligung – Angehöriger (oA)
• Daueraufenthalt – EU
• Familienangehöriger
Bei dieser Fülle an Aufenthaltstitel wird klar, warum viele Menschen, welche die
Sozialberatung in Anspruch nehmen, Anleitung benötigen, um sich im Weiteren
zurechtzufinden.

Zwei

Beispiele aus dem

Bereich

Recht

und

Migration,

die

Aufenthaltstitel ohne Arbeitserlaubnis sowie die Familienzusammenführung, werden nun
herausgegriffen und diskutiert.
Aufenthaltstitel ohne Zugang zum Arbeitsmarkt
Die

oben

angeführten

Titel

„Niederlassungsbewilligung

–

ausgenommen

Erwerbstätigkeit“ und die „Niederlassungsbewilligung – Angehöriger“ sind jene ohne
Arbeitserlaubnis. Bis zur Erlangung eines anderen Titels haben sie damit keinen Zugang
zum regulären Arbeitsmarkt. Ein Problem im Falle dieser Aufenthaltsbewilligungen taucht
dann auf, wenn um eine Verlängerung derselben angesucht wird. Denn für diese
Verlängerung müssen nun wiederum Nachweise über die Sicherung eines Unterhalts
vorgewiesen werden, wie etwa die letzten Lohnzettel – und diese liegen nicht vor. Zwar
könnten auch Arbeitslosengeld und Notstandshilfe als „Einkommen“ geltend gemacht
werden, sind aber wiederum an in Österreich geleistete Erwerbstätigkeit gekoppelt.
Die einzige Möglichkeit, den Nachweis einer Unterhaltssicherung zu umgehen, stellt sich
für viele als unmöglich heraus. Demnach müsste die Einwilligung eines_r Arbeitgeber_in
vorliegen, welche_r sich verpflichtete, die betreffende Person bei Erhalt eines Visums mit
Arbeitsmarktzugang anzustellen. Bei angespannter Arbeitsmarktlage, in der ohnedies
schon einheimische Arbeitnehmer bevorzugt werden, findet sich kaum jemand, der sich
zu solch einer Übernahme verpflichten will. Doch woher soll nun ein Nachweis über die
finanzielle Absicherung zur Neubeantragung des Visums kommen?
Familienzusammenführung
Die

Familienzusammenführung

ist

für

Drittstaatsangehörige

und

deren

Familienangehörige ein schwieriges Verfahren. Bevor überhaupt eine Zusammenführung
beantragt werden kann, müssen Deutschkenntnisse auf dem Niveau A1 vorgewiesen
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werden. Dies ist oft kaum zu erfüllen. Vom Gesetzgeber wird übersehen, dass es bei
Antragstellung im Ausland in vielen Fällen keine Möglichkeit gibt, Deutsch zu lernen. Ist
der_die betreffende Familienangehörige Analphabet_in, wird die Situation noch
schwieriger. In diesem Falle müsste vor dem Kurs „Deutsch A1“ erst eine
Alphabetisierung in der eigenen Muttersprache, im Notfall auf Englisch oder Französisch
(Amtssprachen in vielen Herkunftsländern), erfolgen.
Die Erfahrung aus der Sozialberatung zeigt die Unmöglichkeit für viele, trotz jahrelanger
Versuche, ihre Familie nach Österreich holen zu können. In einigen Situationen, nach
erfolglosen Versuchen, den_die Ehepartner_in nach Österreich zu holen, ließen sich
Paare sogar scheiden. Es muss damit an dieser Stelle aus den Arbeitserfahrungen des
Vereins Chiala eine klare Erleichterung der Familienzusammenführung in Österreich aus
Drittstaatenländern gefordert werden.
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 Anteil
daran hat die Art und Weise der Aufnahme fremder Menschen in Österreich, welche von
rechtlicher Seite gesehen immigrierenden Personen Ablehnung signalisiert. Der
fortschreitenden

Einschränkung

legaler

Zuwanderungsmöglichkeiten

müssen

Alternativen entgegengehalten werden.
Zuallererst, für den ganzen Bereich grundlegend, muss unter den Menschen aus Drittstaaten, die von Asyl- und Niederlassungsrecht persönlich bzw. als Familienangehörige
betroffen sind, ein besseres Verständnis der Grundzüge ihrer Situation in rechtlicher
Hinsicht geschaffen werden. In Form einer umfassenderen Rechtsberatung könnte mit
ihnen erarbeitet werden, was ihre Rechte im Bezug auf ihren Status und
Statusänderungen sind und wie sie sich selbst in dem Dschungel bürokratischer
Maßnahmen, Wege und Richtlinien zurechtfinden können.
Rechtsberatungsstellen scheinen - auch aus dem Bedarf, der in der Sozialberatung zu
vermerken ist - als ob diese zu den Menschen nicht vordringen können, als wären die
Hürden zu Beratungsstellen zu hoch. Einen weiteren Hinweis liefernhier die Ergebnisse
der NEUMIN-Studie:
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„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 das Informationsdefizit beheben und das Vertrauen gegenüber
Institutionen im Rechtsbereich stärken würde.
Des Weiteren muss die rechtliche Stellung von Migrant_innen in Österreich generell
überdacht werden. Den Forderungen der Integrationsvereinbarung (Deutschkenntnisse)
sowie der Aufenthaltsgenehmigungen (Unterhaltssicherung) stehen auf der anderen
Seite kaum oder nur sehr notdürftige Unterstützungen gegenüber.
Die reale Ausweitung der Arbeitsrechte für Zugezogene ist eine drängende
Maßnahme, welche inzwischen schon zu lange aufgeschoben wird. Für Menschen im
Besitz eines Visums sollte der Arbeitsmarktzugang frei sein, für Asylwerber_ innen die
zusätzlichen Auflagen, die an mögliche Tätigkeiten gebunden sind, minimiert werden. In
Verbindung mit arbeitsmarktbezogenen Fördermaßnahmen würde so vielen Menschen
die Ausübung einer bezahlten Tätigkeit möglich. Im Wissen, eine sinnvolle Arbeit zu
verrichten wären sie dann nicht nur finanziell unabhängig, sondern zahlten auch in die
Pensionsvorsorgekasse ein.
Die Anforderungen der Integrationsvereinbarung sollten gemindert, bzw. vor allem in
Einklang mit den Möglichkeiten und Angeboten Deutsch zu lernen gebracht werden.
Flächendeckende Deutschkurse auf erschwinglichem Niveau ist damit die wichtigste
Forderung in diesem Bereich.
In der Maßnahme Deutsch vor Zuzug muss die Möglichkeit bestehen, Ausnahmenfälle
dieser Regelung festzulegen. Während die Anforderung für manche bewältigbar ist, stellt
sie für andere ein unüberwindbares Hindernis dar. Wie erwähnt ist gerade im Prozess
der Familienzusammenführung Deutsch vor Zuzug eine zusätzliche Auflage, die eine
Zusammenkunft in Österreich verhindern kann – sogar bei Familien, deren Angehörige
bereits anerkannte Staatsbürger_innen in Österreich sind. Verstärkte Hilfe und
Unterstützung sind hier notwendig, denn es kann nicht weiter verschiedenen
Regelungen und Aufnahmeauflagen geschuldet sein, dass eine Zusammenkunft von
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Familienangehörigen, die durch Migration getrennt leben, verzögert oder letztendlich
sogar verunmöglicht wird.
Neben diesen grundlegenden Änderungen gibt es auch noch speziellere Forderungen,
die einer eingehenden Betrachtung bedürfen. So ist etwa über eine umfassende
Abänderung des Status subsidiärer Schutz (vgl. Kapitel 2.3.1) nachzudenken, da
gerade mit diesem Titel viele Menschen in prekären Situationen in Österreich leben.
Gerade diese Personen dürfen, neben den Asylwerber_innen, nicht vergessen werden.
Da sich die Fälle in vielen Bereichen überschneiden, kann im Zuge dieser Abänderung
auch über Veränderungen des Status der Asylwerber_innen nachgedacht werden.
2.3.4 Wohnen

Tabelle 14: Wohnen (n=912)

Themenfeld:Wohnen
Tabelle 15: Wohnen
(n=912)

Tabelle 16: Wohnen (n=912)
10,6%

Tabelle 17: Wohnen (n=912)

Wohnen

Unter dem Thema Wohnen, werden in der Sozialberatung des Vereins mehrere
Aufgabenbereiche verstanden. 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. Im vergangenen Jahr hatten 10,64 % der
Beratungsgespräche dies zum Thema (siehe Kapitel 2.3).
Menschen mit Migrationshintergrund sind dabei doppelt belastet: Einerseits ist die Suche
aufgrund der generellen Spannung am Wohnungsmarkt sowie den hohen Preisen
erschwert. Gerade Migrant_innen müssen hierbei mit einem geringen Budget
auskommen:
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„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)
Andererseits besteht die Schwierigkeit gerade für Personen mit afrikanischen Wurzeln
darin, sich auf einem Wohnungsmarkt behaupten zu müssen, welcher immer wieder
durch diskriminierende Praktiken aufgrund von Herkunft gekennzeichnet ist. Obwohl in
der Beratung des Chiala keine Diskriminierungsfälle betreut werden, so muss auf diesen
Aspekt trotzdem hingewiesen werden. Denn 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 schwer zu bewältigenden Aufgabe.
Im Rahmen der Sozialberatung stellt somit die Wohnungssuche nicht die häufigste, doch
eine der langwierigsten Aufgaben dar, der viele Beratungstermine gewidmet werden. 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.
Einige Personen beantragen, in Anbetracht der geschilderten Schwierigkeiten, eine
Gemeindewohnung. Dies ist aber nicht für alle Klient_innen des Chiala möglich:
Entscheidend ist die Auflage der österreichische Staatsbürgerschaft oder die
Staatsbürgerschaft eines EU-Landes für die Beantragung einer Gemeindewohnung. Wer
die Niederlassungsbewilligung Daueraufenthalt-EU hat, oder Konventionsflüchtling (mit
positivem Asylbescheid nach Genfer Konvention) ist, kann ebenso beantragen (vgl.
Wohnungswesen Stadt Graz 2015: 2).
Es kann nur geschätzt werden, wie viele der Personen, die im Jahr 2015 in die
Sozialberatung kamen, damit in der Lage wären, eine Gemeindewohnung zu
beantragen. Österreichische bzw. EU-Staatsbürger_innen, Konventionsflüchtlinge sowie
Inhaber des Titels Daueraufenthalt-EU stellen nur 35,3 % der Klient_innen dar. Darüber
hinaus erschwert die derzeitige Knappheit an Gemeindewohnungen noch einmal die
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Situation; 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.
Fazit: Maßnahmen für eine Verbesserung der Situation am Wohnungsmarkt
In Betracht der angespannten Lage bezüglich des Wohnungsmarktes wäre es natürlich
begrüßenswert, für all jene, die es benötigen, 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?
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).
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.

Diesbezügliche Sanktionen der Nichterfüllung von Integrationszielen im Bereich sozialer
Förderungen wurden in der Vergangenheit immer wieder angedacht (vgl. Presse 2015).
Die angestrebte „Integration“ würde jedoch durch solche und ähnliche Ahndungen im
„Integrationsprozess“ umso mehr verunmöglicht.
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.
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2.3.5 Familie und Freizeit
Tabelle 18: Familie und Freizeit (n=912)

Themenfeld: Familie
5,3%

Familie

In 5,37 % der Anliegen geht es um Inhalte, die mit der eigenen Familie in Verbindung
stehen (siehe Kapitel 2.3). Die häufigsten Anliegen betreffen die Familienbeihilfe,
Kinderbetreuungsgeld, Unterhalt, Heirat und Scheidung sowie die Kinderbetreuung und
Anmeldung zu Betreuungsplätzen.
Freizeit

und

Freizeitgestaltung

ist

dagegen

kein

explizites

Tätigkeitsfeld

der

Sozialberatung, spielt aber eine wichtige Rolle in der Teilhabe an Gesellschaft. 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 ein vom mitteleuropäischen unterschiedliches Verständnis
von Freizeit bei Migrant_innen aus Afrika. Der Freizeitbegriff, welcher in Österreich durch
Arbeitszeitbegrenzungen-und Verkürzungen im Zuge der Arbeiter_innenbewegung des
späten 19. und beginnenden 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 49
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es besteht somit wenig Teilhabe in diesem Bereich.
Im Hintergrund dieser Betrachtung drängt sich nun eine heikle Frage auf. Wenn nun
Freizeitgestaltung doch eindeutig österreichischer oder mitteleuropäischer Prägung ist,
wie soll dann mit dieser Thematik umgegangen werden? Zum einen wäre eine verstärkte
Teilhabe der Gruppe von Menschen mit Migrationshintergrund zu wünschen, da diese
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 balancieren. Dies liegt jedoch,
abgesehen von Veranstaltungen im Rahmen öffentlicher interkultureller Workshops und
Treffen, in der Entscheidung jedes_r Einzelnen, wie sie_er mit der Kulturvielfalt umgehen
möchte.
Ein Argument für ein verstärktes Angebot an Aktivitäten in diesem Bereich ist deren
praktischer Nutzen. So kann etwa das Fahrradfahren in einer Stadt wie Graz - ob in der
Freizeit oder im Alltag - als Mobilitätsmultiplikator und damitals Möglichkeit zu einer Form
von Self-Empowerment gesehen werden, die abgesehen der kulturellen Vorprägung
dieser Aktivität als Freizeit oder Fitnessbetätigung besteht.
Ähnlich gelagert 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 Vielfalt von Vereinen, in denen Menschen afrikanischer
Herkunft Mitglieder sind. Hinsichtlich anderer Vereine bestehen jedoch kaum Mitgliedschaften, es gibt wenig Engagement. Auch dies ist Ausdruck der geringen soziale
Teilhabe - abgesehen jener im Rahmen der afrikanischen Community.
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2.3.6 Gesundheit, Finanzen, Soziales
Abschließend verbleiben die drei Tätigkeitsbereiche Gesundheit, Finanzen und Soziales.
Diese drei Bereiche stellen zusammen ein Fünftel (21,1 %) der Tätigkeit dar. Den
größten Anteil daran hat der Finanzbereich mit 11,4 %.

Tabelle 19: Gesundheit, Finanzen, Soziales

Themenfeld:
Gesundheit,
Finanzen,
Soziales
Abbildung
4: Afrikanischstämmige
Grazer
Bürger_innen
nach
Staatsangehörigkeit und GeschlechtTabelle 20: Gesundheit,
Finanzen, Soziales 5,48%
11,4%
Abbildung 5: Afrikanischstämmige Grazer Bürger_innen nach
4,28%21: Gesundheit,
Staatsangehörigkeit und GeschlechtTabelle
Gesundheit
Finanzen, Soziales

Finanzen
Soziales

78,84%

Abbildung 6: Afrikanischstämmige Grazer Bürger_innen nach
Staatsangehörigkeit und GeschlechtTabelle 22: Gesundheit,
Finanzen, Soziales

Unterstützung

wird

dabei

in

Verbindung

mit

Zahlungsvereinbarungen

(z. B.

Ratenzahlung) bzw. Zahlungsrückständen geleistet. 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 in der Leistung höherer, außerordentlicher Beträge, die etwa
durch Schadensfälle oder aber aus dem Gesundheitswesen entstehen und nicht oder
nicht vollständig von Versicherungen gedeckt werden. Beträge dieser Höhe sind im
Budget eines Monats kaum 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. Gerade hier wird neben einer Kostenabwicklung auch ein Ausstieg aus besagten Verpflichtungen Thema.
Der Bereich Gesundheit (5,48 %) 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
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Rezeptgebührenbefreiung ein wichtiger Punkt. Besonders für Menschen aus Afrika kann
das Gesundheitswesen in Österreich, ganz abgesehen von dem begleitenden
bürokratischen Apparat, zu Beginn sehr fremd sein, was die Orientierung darin
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.
Trotz dessen sind viele der Klient_innen mit dem Gesundheitssystem in Österreich
zufrieden, 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 4,28 % die kleinste unter den Tätigkeitsfeldern der
Sozialberatung des Vereins. Hier wird etwa gemeinsam die bedarfsorientierte
Mindestsicherung, Notstandshilfe oder die Sozialcard beantragt, welche für Inhaber_innen einige Ermäßigungen im alltäglichen Leben bietet. Die Mindestsicherung wie
auch

die

Notstandshilfe

können

jedoch

oft

nicht

bezogen

werden,

da

die

Anspruchsberechtigung nicht vorliegt. Diese entsteht im Falle der Notstandshilfe nur in
Nachfolge an Arbeitslosengeld (somit muss schon ein Jahr regulärer Erwerbstätigkeit in
Österreich vorliegen) und für die Mindestsicherung nur durch Besitz einer dauernden
Aufenthaltsberechtigung (die Mindestsicherung ist oftmals fallbezogen zu prüfen, siehe
dazu Peyrl 2011: 185-190).

2.4 Erfahrungen – Schnittstelle: Klient_innen, Mitarbeiter_innen und
Gesellschaft
Die Eindrücke der Berater_innen über die oben geschilderten Tätigkeitsbereiche und
Anforderungen der Arbeit, über persönliche Freude und Frust sowie die immer wieder
bemerkbare Diskriminierung von Migrant_innen im Alltag 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
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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 Normalarbeitsverhältnissen 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-KontaktTreten sind Gründe für Ablehnung von Seite der Vermieter_innen. Dabei kann schon ein
untypischer Akzent Misstrauen auslösen. Hier sind auch die Möglichkeiten der
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Unterstützung begrenzt, da schließlich der_dieKlient_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.
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3 Zur Situation der Menschen in der Sozialberatung Chiala:
Resümee – Erkenntnisse - Forderungen
In einem resümierenden Kapitel werden nun die wichtigsten Einsichten und daraus
folgenden Implikationen und Forderungen zusammengefasst dargestellt.
Einige Ideen und Forderungen sind nicht neu und beziehen sich auf Verhältnisse, die
seit Jahren unverändert existieren. Vielen Problemstellungen wird, trotz drängendem
Handlungsbedarf, keine Aufmerksamkeit geschenkt und wenn, so bleibt es oft bei dem
Versuch, vorübergehende Lösungen zu finden. Andererseits hat sich auch die gesamte
Situation von Migrant_innen in Graz verändert und entwickelt. Die Hinwendung zu einem
aktiven Umgang mit dem Phänomen Migration als gesellschaftliche Konstante, welche in
den letzten Jahrzehnten stattfand, ist zu begrüßen. 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 vorangehende Ergebnisse
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 müssen 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 des
Vereins stellen sich die konkreten Implikationen und Forderungen wie folgt dar:
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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. Der Fokus
dieser Betreuung liegt nicht nur auf neu Zugezogenen, 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 ausgebildet sind, 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).
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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 ist
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 zubringen. 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
realistischer Weise 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).
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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 ist 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 sechs Jahren oder länger in Österreich leben (81,1 %, 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 Weitergabe von Selbsthilfestrategien diese
Arbeit überflüssig zu machen.
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