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„Integration“ in Österreich
Integration ist ein langfristiger und umfassender Prozess, der in
unterschiedlichsten Lebensbereichen stattfindet. Ziel ist es,
Rahmenbedingungen für eine "Integration durch Leistung" zu
schaffen. Das heißt, Menschen sollen nicht nach ihrer Herkunft,
Sprache, Religion oder Kultur beurteilt werden, sondern danach, was sie
in Österreich beitragen wollen. Dazu ist es wichtig, Leistung zu
ermöglichen, einzufordern und anzuerkennen, um eine umfassende
Teilhabe an der Gesellschaft allen Bürgerinnen und Bürgern
sicherzustellen. (BMEIA 2018)
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Hauptaussagen/Wesentliche Ergebnisse
•

Die Sprache als Schlüssel für die Integration; unterschiedliche Auffassung nach
Bildungsgraden; Mobilität als Hindernis (Kinderbetreuung, Deutschkurse etc.)

•

Formale Bildungsunterschiede (Aus- und Weiterbildung); Anerkennung von Abschlüssen;
Arbeitsdruck und Qualifikations-Mismatch

•

Bewusstsein über die eigenen Fähigkeiten/Kompetenzen; Arbeitsmarktrelevanz wird gering
eingeschätzt

•

Erwerbstätigkeit als der Weg in die Unabhängigkeit (sowohl vom Ehemann/staatl.
Unterstützung), Relevanz des Wohnorts, mehr Möglichkeiten in der Großstadt, pro/contra
Community

•

Statusverlust des Mannes, wenn die Ehefrau früher erwerbstätig wird

•

Frauen sind den Befragungen zufolge sehr motiviert, jedoch kann eine Nichtberücksichtigung
von Kinderbetreuungspflichten bedeuten, dass weder Sprachkurse noch Werte- und
Orientierungskurse sowie Arbeitsangebote angenommen werden können.
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Forschungsfragen
• Welche Fähigkeiten und Ressourcen bringen Frauen mit Fluchterfahrung mit sich und wie
können sie diese, differenziert nach Herkunft und Familien-zusammensetzung, unter den
verschiedenen Rahmenbedingungen nutzen?
• Können persönliche Kompetenzen und Ressourcen der Frauen mit Fluchterfahrung aktiviert
werden bzw. welche Faktoren, insbesondere auch familiäre Umstände, sind ihrer Aktivierung
förderlich oder hinderlich?
• Welche Erwartungen haben Frauen mit Fluchterfahrung hinsichtlich ihres Lebens in Österreich
(Teilhabe im öffentlichen Leben, Familie, Beruf, Ausbildung)?

• Welche fördernden und hemmenden sowohl persönliche/familiäre als auch institutionelle
Faktoren lassen sich feststellen?
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Warum Fokus auf Frauen?
• Frauen fliehen nicht nur vor Krieg und Terrorismus geflohen, sondern auch vor
sexueller Gewalt, Zwangsverheiratung, Menschenhandel, Ehrenmorden und dgl.
Mehr. Sie leiden häufig unter Traumata, die selten angesprochen werden, nicht
zuletzt auch wegen objektiver (sprachlicher) und subjektiver (schambesetzter)
Kommunikationsbarrieren.
• Frauen haben andere Bedürfnisse als (unabhängige) Männer und besondere
Integrationshürden zu überwinden (EU 2006/2010), spielen aber eine große
Rolle bei der Integration ihrer Familien.
• Faktoren wie eine gesundheitliche Versorgung und Therapierung von Traumata,
eine adäquate Unterkunft sowie Kinderbetreuung Grundvoraussetzungen dafür,
dass Sprachkurse, Wertekurse, Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen und
schlussendlich Jobangebote wahrgenommen werden können.
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Theoretischer Hintergrund: Capability approach
• Als wissenschaftliche Rahmensetzung
dient der Capability Approach
(Befähigungsansatz) (Amartya Sen),
der auf die Bedeutung positiver
Freiheiten (Angebote,
Entscheidungsfreiheiten) und auf jene
negativer Freiheiten (Abbau von
Zugangsbeschränkungen) zusätzlich
zu individuellen Ressourcen verweist.

regionale
Bedingungen

Angebote /
Massnahmen

externe EInflüsse
(Community/
Kultur)

interne Einflüsse
persönliche
Ressourcen

• Selbstbestimmungsfaktoren
definieren Grad der Freiheit.
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Forschungsdesign
• Fokus auf Interviews mit betroffenen Frauen mit Fluchterfahrung, Familienangehörigen und
ExpertInnen.
• Regionaler Rahmen ländlicher Raum in Niederösterreich und Burgenland vs. Wien.
• Fokus der Herkunftsländer: Syrien, Irak, Afghanistan, Tschetschenien sowie Somalia.
• Befragung der Ehemänner und Gegenüberstellung/Reflexion.
• Vertreterinnen der syrischen, irakischen, afghanischen, tschetschenischen und somalischen
Community respektive Vertrauenspersonen dieser Communities  Rolle der ethnischkulturellen Communities
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Methoden der qualitativen Sozialforschung
• Einzelinterviews & Gruppen- und Einzelgespräche mit ExpertInnen

• Teilstukturierte Leitfäden
• 35 weibliche Flüchtlinge (Syrien: 12, Afghanistan: 11, Iran: 4, Somalia: 3,
Palästina: 2, Tschetschenien 1, Irak: 1, Aserbaidschan: 1)
• 14 Ehemänner (Syrien: 9, Palästina: 2, Iran: 2, Afghanistan: 1)
• 4 Vertreterinnen der arabisch, afghanischen, tschetschenischen und
somalischen Community
• 3 Diskussionsrunden mit insgesamt 28 ExpertInnen
• Durchführung: Sep. 2017 – Juni 2018
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Zugang zu Dialoggruppen
Vertrauenspersonen:
• Brückenfunktion  Begleitung zu den Interviews, Vertrauensaufbau
DolmetscherInnen:

• Gerichtsdolmetscherin  Erfahrung und Einfühlungsvermögen
• Übersetzer  Personen aus der Community,
• Übersetzung ausdrücklich unerwünscht  Selbstbewusstsein  motivationsfördernd

Vertrauensräume:
• Wahl selber  dadurch zeitintensiv; Kirche, Wohnheime, Privatwohnungen,
Beratungseinrichtungen
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Methode: Qualitative Inhaltsanalyse (Mayring)
Kategorienbildung:
• deduktiv basierend auf Fragekomplexe, Interview- und Fokusgruppenleitfäden
• Vorläufiger Kategorienbildung basierend auf Handlungfelder NAP-I und 50-Punkte-Plan
• Angepasst/Erweitert durch Bündelung der Aussagen und Probekodierung
Auswertung:

• nach definierten Kategorien, MAXQDA
• Kategorienverteilung nach Inhalt- und Häufigkeitsverteilung
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FORSCHUNGSERGEBNISSE
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Kategorien
Der Weg in den österreichischen
Arbeitsmarkt - Handlungsfeld Arbeit
und Beruf
•
•
•

Arbeitssuche
Arbeitserfahrung, Qualifikationen
und Ressourcen
AMS - Beratung und
Kommunikation

Der Weg in den österreichischen
Arbeitsmarkt - Handlungsfeld Arbeit
und Beruf
•
•
•
•

Sprachkenntnisse und Bildungsstand Handlungsfeld Sprache und Bildung
•
•

Deutsch als Herausforderung
Bildungsabschlüsse

Soziale Kontakte, Einstellungen und
Werte - Handlungsfeld Rechtsstaat und
Werte
•
•
•

Gesundheit – Handlungsfeld
Gesundheit und Soziales

Integrationsbereitschaft und -druck
Soziale Beziehungen und Kontakt zu
ÖsterreicherInnen
Einstellungen, Erfahrungen und
Erwartungen

Rückkehr – Eine Option?

Arbeitssuche
Arbeitserfahrung und Anerkennung
AMS - Beratung und
Kommunikation
Qualifikationen und Ressourcen
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Handlungsfeld Arbeit und Beruf
•

•
•

•

Damit Menschen mit Fluchterfahrung ihre Fähigkeiten einsetzen können muss
die Erwerbintegration vollbracht werden  verleiht Selbstsicherheit und
Status  gesellsch. Anerkennung
Zugangsbeschränkungen beeinträchtigen Teilhabe und nachhaltige Integration
Traumaerfahrungen (Herkunftsland, während der Flucht, Aufnahmeland) bei
Frauen können dies erschweren  Kompetenzanerkennung, schlechte
Bezahlung, Diskriminierung
Der Fokus wird auf die Erfassung der pers. Ressourcen gelegt.
Unterstützungsangebote und nachqualifizierungsmaßnahmen sollen einen
schnellen Berufseinstieg erleichtern. (BMEIA 2015)
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Arbeitssuche
•

Hoher Stellenwert der Erwerbstätigkeit für WF; Kinderbetreuungspflichten,
Freiheitsgefühl, Komplexität des österreichischen Arbeitsmarktes
„Die Kinder sind noch sehr klein, aber ich möchte später arbeiten.“
(IP39_Brgl._Syr._w._51)
„Derzeit mache ich einen Kurs. Es ist ein erster Schritt. Ich würde mir sehr
wünschen, arbeiten zu gehen. Ich bin ja auch gewohnt zu arbeiten.
Natürlich möchte ich etwas tun. Ich habe aber keine Vorstellung, was ich tun
könnte. Es kommt auch darauf an, was man mir anbietet.“
(IP15_NÖ_Syr._w._ 31)
„Ich möchte unabhängig von meinem Mann sein. Ich möchte alles selber
machen und lernen.“ (IP2_Brgl._Afgh._w._109)
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Arbeitssuche
• Kulturelle Normen; Perspektive der Ehemänner, Statusverlust und
Unterstützung durch die Community in (Groß)-Städten
“Wenn ich keine Arbeit habe und meine Frau muss arbeiten...ich möchte,
dass wir beide arbeiten. Für Männer ist es eine schwierige Sache zuhause zu
bleiben. Im Iran macht es keinen guten Eindruck, wenn der Mann nicht
arbeitet.” (IP32_Wien_Iran_m._39)

“Dazu kann ich nur sagen, dass wir in Syrien beide gearbeitet haben. Es
macht für mich keinen Unterschied, wer zuerst anfängt zu arbeiten. Im
Endeffekt ist es wichtig, dass wir beide arbeiten.” (IP10_NÖ_Syr._m._29)
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Arbeitssuche
• Unternehmergeist; sektorelle Berufserfahrung, Wohnort/Mobilität
“Die Kinder sind noch klein. Ich möchte warten, bis die Kinder groß sind.
Danach möchte ich mit meinem Mann ein Restaurant eröffnen.”
(IP28_Brgl._Syr._w._37)
“Ich möchte einen Friseurladen aufmachen. Mein Cousin hat einen
Friseurladen in Graz. Er hat eine Lizenz, ... Ich möchte einen eigenen Laden
und nicht für jemand anderen arbeiten.” (IP19_NÖ_Lib._m._7,13)
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ExpertInnen
•
•
•
•

Geringes Bewusstsein über die Möglichleiten
Überkonzentration auf die Pflegebranche
Kompetenzcheck; unzureichender Informationsfluss, muttersprachlicher
Einzelberatung
Abwanderung aus kleinen Regionen
„Alle wollen Krankenschwester oder in der Pflege arbeiten. Es wird ihnen
eingeimpft, dass es hier einen Mangel gibt.“ (Exp._Gr._Brgl._27)
„Sie fragen sich, wofür der Kompetenzcheck gut ist. Sie wissen nicht wieso
sie es gemacht haben, oder ob sie jetzt einen Job bekommen.“
(Exp._Gr._Brgl._66)
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Arbeitserfahrung, Qualifikationen und Ressourcen
•

Große Unterschiede bedingt durch Herkunftskontext, formell und informell
erworbene Qualifikationen
„Nach der Heirat konnte ich aufgrund des Umfeldes nicht arbeiten und
musste auch eine Burka tragen. Taliban erlaubte Frauen und Mädchen nicht
zu studieren und zu arbeiten.“ (IP29_Brgl._Afgh._w._ 15)
„Ich habe im Iran Teppiche geknüpft und Handarbeiten gemacht. In
Österreich habe ich noch nie gearbeitet. Ich denke an eine Arbeit als
Heimhelferin, weil ich meine Eltern gepflegt habe. Deshalb glaube ich,
dass ich die Fähigkeiten dazu habe.“ (IP43_Wien_Afgh._w._29)
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Arbeitserfahrung, Qualifikationen und Ressourcen
•

Anerkennung der Qualifikationen, notwendige Zusatzqualifikationen,
sprachliche Hürden
„Ich war Lehrerin in der Vorschule und habe auch im Kindergarten
gearbeitet.“ (IP33_Wien_Iran_w._ 7)
„Ich habe an der Universität Englische Literatur studiert und danach habe
ich als Englisch-Lehrerin gearbeitet. Ich habe in der Volks- und Mittelschule
unterrichtet.“ (IP24_Wien_Syr._w._7)
„Ich war Englisch-Lehrerin und habe 12 Jahre Erfahrung.
(IP8_NÖ_Irak_w._25)
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Arbeitserfahrung, Qualifikationen und Ressourcen
•

Komplexität der Anerkennung – Ehemänner
„Ich hatte einen Friseurladen. Nach der Hauptschule habe ich als Friseur
gearbeitet und mit der Zeit meinen eigenen Laden aufgemacht.“
(IP19_NÖ_Syr._m._5)
„Das ist die Schwierigkeit in arabischen Ländern allgemein. In Österreich
werden wir immer um Qualifikationen gebeten und wenn wir eine
sogenannte Lehre nicht gemacht haben. Ich habe Buchbinder gelernt und in
dem Beruf 18 Jahre gearbeitet und ich habe es in einer Buchbinderei gelernt.
In Syrien bekommt man kein Zeugnis.“ (IP14_NÖ_Syr._m._21)
„Wir haben zwei Prüfungen. Die Nostrifikationsprüfung an der Uni Wien und
die Ärztekammerprüfung. Wenn ich beide Prüfungen bestanden habe, suche
ich eine Arbeit.“ (IP13_NÖ_Syr._m._ 71)
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ExpertInnen
•
•

Ressourcen sind vorhanden
Geringes Selbstvertrauen bei formal geringqualifizierten Frauen

„Die allgemeine Wahrnehmung heißt "Diese Frauen können nichts". Da
wird kein Arbeitgeber bereit sein, einer afghanischen Frau oder einer Frau
mit Kopftuch eine Chance als Putzfrau zu geben, weil die ja "nichts
können".“ (Exp._Gr._Brgl._87)
„Wenn sie in der Heimat einen landwirtschaftlichen Betrieb gehabt
haben, sagen sie, dass sie nichts können, weil es für sie kein Beruf ist. Vor
allem bei Frauen haben wir das Problem. Sie sagen, dass sie noch nie
gearbeitet haben, obwohl sie Fertigkeiten haben. Es braucht aber intensive
Beziehungsarbeit in der Beratung, um den Menschen bewusst zu machen,
welche Fähigkeiten sie besitzen.“ (Exp._Gr._NÖ_56)
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AMS - Beratung und Kommunikation
• AMS – zentrale Institution; Kommunikationsprobleme, mangelnde Beratung
„Ich habe beim AMS in St. Pölten nachgefragt. Mein Betreuer sagte: "Wir
brauchen in Österreich keine Englisch-Lehrerin". Wenn ich unbedingt wollte,
müsste ich noch dreijährige Ausbildung machen. Da der Aufenthaltsstatus
meines Mannes kurz war, wollte ich so schnell wie möglich arbeiten.
Meine Ausbildung zur Heimhelferin dauerte 6 Monate und ich konnte sofort
arbeiten.“ (IP8_NÖ_Irak_w._65)
• Beratungzeit und sprachliche Hürden
“Ich muss mit ihnen (AMS) Deutsch reden. Es ist für mich schwer. Damit ich
eine Information dort anbringe, muss ich mir das Wochen vorher überlegen,
wie ich es sage und formuliere. Gleichzeitig bin ich dort in einer Situation,
wo die Betreuerin mir etwas erzählt und ich verstehe es einfach nicht.”
(IP14_NÖ_Syr._m._25)
23

AMS - Beratung und Kommunikation
• Exklusion und Diskriminierung; kulturelle Unterschiede
“Vielleicht gibt es eine Kluft zwischen den Flüchtlingen, den Asylwerbern und
den Möglichkeiten. Vielleicht liegt es auch an uns Flüchtlingen, dass wir es
einfach nicht schaffen unsere Bedürfnisse weiterzugeben oder
klarzumachen. Vielleicht versteht die andere Seite (BeraterInnen beim AMS)
die Bedürfnisse nicht, ich weiß es nicht. Irgendwie scheint hier eine Kluft zu
sein, die nicht zu überbrücken ist.” (IP11_NÖ_Syr._m._7)
“Rassismus. Ich schaue nicht aus wie eine europäische Frau. Meine Haare
sind schwarz und meine Haut ist etwas dunkler, nicht weiß. Vielleicht sehen
die mich als Afghanin oder Araberin...Ich verstehe sie. Vielleicht haben die
Flüchtlingen denen weh getan oder es sind vielleicht zu viele da. Ich kam
nicht, um die Situation von den Menschen hier zu verschlechtern. Ich bin hier
um zu leben.“ (IP18_NÖ_Syr._w._16-17)
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Handlungsempfehlungen für die Integrationsarbeit mit
weiblichen Flüchtlingen
•
•
•
•
•

Etablierung der Kompetenzen/Kompetenzfeststellung; (Anerkennungs- und
Bewertungsgesetz 2016)
Vorgeschlagen wird eine modulare Anerkennung von Fachqualifikationen nach
dem Muster von „Du kannst was“, das in OÖ praktiziert wird.
Förderung von Unternehmensgründungen Versorgungsbedarf im
peripheren ländlichen Raum zu decken.
Individualisierte/Muttersprachliche Beratung und Einbindung von
DolmetscherInnen (AMS)/Case Management
Berufsspezifische Sprachkurse
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