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ANDRÉ LINTSCHNIG, PETRA WLASAK UND AWIJE BAHRAMI

Stell dir vor du brauchst Asyl
Eine viertägige Exkursion in die Welt der
Flucht, Migration und Integration

Was bedeutet es in Österreich ein Flüchtling zu sein? Wie ist es, gemeinsam mit 200 unbegleiteten, minderjährigen
Flüchtlingen in einem kleinen Dorf in der Steiermark zu leben? Eine Exkursionsgruppe des Instituts für Geographie
und Raumforschung machte sich im Juni 2016 auf in eine unbekannte Welt, die näher nicht sein könnte: Die Welt der
Flüchtlinge in Österreich. Die Reise ging in Unterkünfte für Asylsuchende, lokale Projekte und Initiativen, Bildungseinrichtungen, kommunale Stellen und öffentliche Einrichtungen. Ein einmaliges und augenöffnendes Erlebnis, das wir
mit dieser Reportage teilen möchten.

„5 Millionen Autos in Teheran“

Die KursteilnehmerInnen stehen gespannt
im Kreis. Jede/r hält ein Bild aus Österreich
in der Hand. „Mein Name ist Mehmed
[Name geändert] und ich habe das Bild
der österreichischen Fußballmannschaft
gewählt, weil bald EM ist“, stellt sich ein
Teilnehmer vor. Die Vorstellungsrunde
ist Teil des Workshops, den die Exkursionsgruppe zur Geographie Österreichs
für Menschen aus den unterschiedlichsten

Teilnehmen können kostenlos Drittstaatangehörige, Konventionsflüchtlinge, subsidiär Schutzberechtigte, aber auch EUBürgerInnen. Die Finanzierung der Kurse
wird durch EU-Projekte, sonstige öffentliche Gelder und Spenden ermöglicht.
„Nein, Iran hat 76 Mill. Einwohner,
nicht 80!“ entgegnet Aazar [Name geändert], eine Iranerin, ihrem Sitznachbarn.
„Und die Hauptstadt Teheran hat 17 Mill.
Einwohner. Und 5 Mill. Autos“, setzt sie

Abb. 1: Grenzmanagement in Spielfeld

Ländern vorbereitet hat, die alle eines gemeinsam haben: sie nehmen am Deutschunterricht der Caritas Akademie Graz teil.
Seit acht Jahren bietet die Einrichtung
Deutschunterricht an, mittlerweile für
über 180 Leute aus über 50 Nationen pro
Tag. Von Alphabetisierung bis zum Unterricht auf dem Sprachniveau C1 werden
die unterschiedlichsten Kurse angeboten.

nach. Wir Studierende sind begeistert von
den Deutschkenntnissen und dem Wissen
der Workshop-TeilnehmerInnen. Auch
die Deutschkurskoordinatorin der Caritas
Akademie, Mag.a Renata Milec Bionda,
erzählt uns von dem teilweise sehr hohen
Bildungsgrad der Flüchtlinge: „Wir haben
gerade vier Ärzte mit Berufserfahrung in
einem Kurs, aber die Anerkennung ih-

ZU DEN AUTORINNEN UND ZUM AUTOR
André Lintschnig ist Student
am Institut für Geographie und
Raumforschung und nahm wie Awije
Bahrami, Studentin der Montclair
State University/New Jersey und
Incoming Student im Sommersemester
2016, an der Exkursion teil. Petra
Wlasak, Universitätsassistentin und
operative Leiterin des RCE Graz-Styria,
organisierte die Exkursion, welche mit
und auf Initiative von Ulrich Ermann
abgehalten wurde.

rer Qualifikation gestaltet sich schwierig“ (Girlasu u. Zitz 2013). Vor allem
bei Flüchtlingen aus Syrien sei der Bildungsgrad generell hoch. Zum Abschluss
des Workshops danken uns die TeilnehmerInnen herzlich für den GeographieWorkshop – ein wunderbarer Start in eine
spannende Exkursion.

Grenzziehung als Symbol der
Herrschaft?

Ob es Probleme mit der hohen Zahl an
Flüchtlingen, die von Herbst 2015 bis
Frühling 2016 die Grenze passierten,
gab? „Nein. Wenn man sich die Menge
an Menschen ansieht – und das waren
immerhin bis zu 9.000 Personen pro Tag
– die hier in Spielfeld auf den Grenzübertritt warteten, dann war es eigentlich ein
Wunder, wie normal es ablief “, erzählt uns
in Spielfeld Kontrollinspektor Leo Jusefus
von der Grenzpolizei, der vom ersten Tag
an dabei war. Gemeinsam mit ihm und
dem Leiter der Flüchtlingsakutbetreuung
vom Roten Kreuz, Matthias Habersberger, bekommen wir eine Führung durch
das Grenzmanagement in Spielfeld und
hören Erzählungen des Großeinsatzes,
welcher vom 5.9.2015 bis zum letzten
Grenzübertritt eines Flüchtlings sieben
Monate später am 6.3.2016 andauerte.
Während dieser Zeit zeigte sich insbesondere die Divergenz zwischen politischer und medialer Diskussion und den
praktischen Problemen, die es vor Ort
zu lösen galt. Dinge, wie die Errichtung
von medizinischer Notversorgung oder
die Ausgabe von Verpflegung, deren Organisation aufgrund bürokratischer Wege
normalerweise Monate dauert, musste in
Spielfeld aufgrund des akuten Bedarfs
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Kasten 1: Die Exkursion im Überblick

Abb. 2: Die Stationen der Exkursion

Von 6. bis 9.6.2016 war eine Exkursionsgruppe mit 19 TeilnehmerInnen gemeinsam
mit Univ.-Prof. Dr. Ulrich Ermann und Mag.a
Petra Wlasak, MA, MSc unterwegs in der
Steiermark und in Wien, um einen Einblick
in verschiedene Stationen einer Flucht nach
Österreich zu bekommen. Für die Einbindung
der Flüchtlinge und die Begegnung auf Augenhöhe hielten die Studierenden an jedem Ort
einen Workshop zur Geographie Österreich.
Ziel der Exkursion war das Kennenlernen und
Verstehen von Flucht- und Migrationsprozes-

einfach funktionieren. Durch eine effektive Kooperation zwischen der Polizei, dem Roten Kreuz, dem Bundesheer,
der Caritas und zahlreicher Freiwilliger
konnten Probleme, die es rasch zu lösen
gab, gemeinsam bewältigt werden. Zwischen 5.000 und 9.000 Personen wurden
pro Tag registriert, kontrolliert, versorgt
und weitertransportiert. Dabei handelte es
sich um Personen, die bereits bis zu vier
Monate zu Fuß unterwegs waren und oft
Erkältungen und Lungenerkrankungen
hatten.
„Irreguläre Übertritte über die grüne Grenze gab es nicht“ erzählt uns der
Grenzpolizist und erläutert als Grund vor
allem das Angebot der Versorgung. „Das
hat sich unter den Flüchtlingen natürlich auch herumgesprochen“. In Zahlen
waren dies 55.622 kg Toastbrot, 202.000
Portionen Brotaufstriche und 854.908 l
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sen und deren Auswirkungen für Betroffene.
Hierfür gab es Gespräche mit Flüchtlingen,
BetreuerInnen, BetreiberInnen von Flüchtlingsquartieren, BürgermeisterInnen sowie
AkteurInnen auf Bundesebene, wie mit dem
Leiter eines Bundestransitquartiers und MitarbeiterInnen des Österreichischen Integrationsfonds. Die vielfältigen Einblicke wurden
mit Hilfe grundlegender Konzepte der Politischen Geographie und der Neuen Kulturgeographie einer kritischen Beurteilung unterzogen und reflektiert

Wasser, die während der Flüchtlingsakutbetreuung verteilt wurden. Trotz der
gut organisierten Zusammenarbeit lag
aber auch stets das mediale DamoklesSchwert über allen Beteiligten. Man stand
unter ständiger Beobachtung und ein einziger falscher Griff oder ein falsches Wort
konnte für öffentlichen Aufruhr sorgen.
Für Transparenz war jedoch gesorgt: Der
Öffentlichkeit stand es frei, sich beim
Team Österreich als freiwillige/r HelferIn
zu melden und so einen Einblick in das
aktuelle Geschehen zu bekommen. Zahlreiche Menschen folgten diesem Aufruf
und so gab es während der sieben Monate
insgesamt 8.457 Einsätze von Freiwilligen.
Zusätzlich wurde täglich eine Pressekonferenz abgehalten, die die Öffentlichkeit
über aktuelle Entwicklungen informierte
(Habersberger 2016).

Als wir durch die verschiedenen Stationen des Grenzmanagements gehen – von
der Erstregistrierung über die Essensausgabe, die medizinische Notversorgung bis
hin zum Warteplatz für die Transferbusse
– können wir nur vermuten, wie es sich
anfühlt, Teil einer hier wartenden Menge
zu sein. Trotz des letztlich effektiven Managements aller Beteiligten bleiben Fragen
offen, die uns auch Jusefus und Habersberger nicht beantworten können: Wieso hat
man sich nicht früher auf die Flüchtlingsbewegungen vorbreitet, obwohl bekannt
war, dass sie kommen würden? Wieso
werden ausgerechnet jetzt ein perfektes
Grenzsystem und ein Zaun gebaut, obwohl die Balkanroute geschlossen ist?
An Grenzen wie in Spielfeld lässt sich
erkennen, dass die räumliche Containerlogik der Nationalstaaten kontinuierlich
reproduziert wird. Bestärkt wird diese
Konstruktion durch die innere Homogenisierung und äußere Abgrenzung von
„den Anderen“ als machtvolles Symbol der
Durchsetzung der Herrschaft im Raum
(Reuber 2012, S. 54-58).

Deutschkurse vs.
Selbstverteidigungskurse in
Semriach

Ein paar Kinder mustern uns neugierig,
die anderen spielen Fußball. Wir stehen
vor den Flüchtlingsunterkünften in Semriach. Die zwei Gebäude sind baufällig und
stellen einen Kontrast zu den umliegenden
gepflegten Einfamilienhäusern dar. In
dem Dorf mit 3.200 EinwohnerInnen leben getrennt voneinander in zwei Quartieren insgesamt rund 120 tschetschenische
und afghanische Familien. „Die Ghettoisierung ist ein Problem“ erläutert uns Bür-
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Abb. 3: Vor einer Flüchtlingsunterkunft in Semriach (links) und Workshop mit afghanischen Flüchtlingen (rechts)

germeister Gottfried Rieger beim Treffen
im Gemeindesaal. Es fehle der Kontakt
zwischen Einheimischen und AsylwerberInnen. Dies verlangsame den Integrationsprozess. Die geisteswissenschaftliche
Fakultät der Uni Graz versucht die Situation zu verbessern und veranstaltet zur Förderung der interkulturellen Kommunikation die Veranstaltungsreihe „Begegnung
in Semriach“. Unser Workshop findet in
diesem Rahmen statt und wurde umfassend in der Gemeinde beworben. Von den
SemriacherInnen gekommen ist niemand.
Und so hörte auch keiner der BürgerInnen
der kleinen Gemeinde die berührenden
Worte eines Afghanen und Familienvaters am Ende des Workshops: „Seit fast 40
Jahren herrscht Krieg und Chaos in Afghanistan. Es gibt keine Schulen, die meine Kinder besuchen könnten. Wir wollen
nur ein besseres Leben haben.“ Worte, die
er unter Tränen fast nicht mehr herausbekommt.
„Eine bessere Verteilung der Flüchtlinge wäre eine Lösung“ meint der Bürgermeister, doch dafür sind die Gegenstimmen in der Gemeinde zu groß. Der
fehlende Austausch untereinander führt
hier sichtbar zu einer Schieflage. Und so
fordern die Flüchtlinge wegen des fehlenden Kontakts mehr Deutschkurse und
die SemriacherInnen einen Selbstverteidigungskurs.

Gemeinsam gewinnen –
Bildung für Jugendliche
im Flüchtlingsquartier in
Deutschfeistritz

SEKEM (altägyptisch) bedeutet „Lebenskraft der Sonne“ und ist namensgebend
für eine Bildungsinitiative des Vereins

SEKEM Österreich und der Freien Waldorfschule Graz im Flüchtlingsquartier in
Deutschfeistritz. „Das Motto der Initiative ist es Wirtschaft, Rechtsleben, Bildung
und Natur miteinander zu verbinden um
nachhaltige Bildung zu fördern. Hiervon
sollen auch Flüchtlinge profitieren“, erzählt Dr. Hermann Becke, Obmann des
Vereins. Seit einem Jahr organisieren pensionierte WaldorfschullehrerInnen und
Mitglieder des Vereins SEKEM ehrenamtlich Deutschunterricht und organisieren Kunst- und Freizeitaktivitäten mit den
Jugendlichen. Mag. Matthias Dielacher
ist der Unterkunftsleiter und erzählt uns,
dass die rund 50 Jugendlichen, die hier leben, vorwiegend aus Afghanistan sind und
auf die Entscheidung über ihren Asylantrag warten.
Für heute haben wir ein kniffeliges
Länderquiz vorbereitet. Aufmerksam und
energisch kämpfen sich die zwei Teams
mit Unterstützung der Studierenden durch
unterschiedlichste Rätsel. Das Siegerteam
erntet begeisterten Applaus. „Die Flüchtlinge können nicht sehr gut Deutsch und
Prozentzahlen verstehen sie vielleicht auch
nicht“, wurde uns vorab als Hinweis für
unseren Workshop per E-Mail mitgeteilt.
Doch egal ob wir nach Lebenserwartung,
Frauenanteil oder Religionszugehörigkeit
fragen, die Antworten sind immer richtig.
Das Potential der Flüchtlinge darf nicht
unterschätzt werden.

Zwischen Bedürfnissen
und Vorurteilen – die
Regionalbetreuung der Caritas

In der Caritas-Regionalstelle Kapfenberg
arbeiten insgesamt 23 MitarbeiterInnen,
von welchen jede/r 180 AsylwerberInnen

in organisierten Heimen oder Privatunterkünften im Raum Obersteiermark betreut. „Wir sind die erste Anlaufstelle für
Fragen zum Asylverfahren, Schule oder
Taschengeld“, erzählt uns Driton Murati,
stellvertretender Leiter des Teams Obersteiermark. Er ist selbst auch Regionalbetreuer, besucht KlientInnen vor Ort und
hilft ihnen bei allen Fragen. „Mädchen für
alles“ fasst er seine Tätigkeit augenzwinkernd zusammen, ohne es böse zu meinen.
So erklärt er Buspläne und behördliche
Schreiben, vereinbart ärztliche Termine
und kümmert sich darum, dass die Schulpflicht der Kinder eingehalten wird. Die
Caritas-Regionalbetreuung
unterstützt
im Auftrag des Landes Steiermark alle,
die sich noch in der Grundversorgung
des Landes befinden, egal ob sie in einer
betreuten oder privaten Unterkunft wohnen. Die RegionalbetreuerInnen sind außerdem zuständig für die Ausgabe von
Verpflegungsgeld (150 € pro Monat pro
erwachsener Person bei Selbstversorgung),
Taschengeld (40 € pro Monat pro erwachsener Person), Mietunterstützungsleistungen (120 € pro Person bzw. maximal
240 € pro Familie pro Monat), Schulbedarf (200 € pro schulpflichtigem Kind
pro Schuljahr) und Bekleidungshilfe (150
€ pro Jahr pro erwachsener Person), dessen Höhe durch die Bundesvereinbarung
15a zwischen Bund und Ländern gesetzlich festgelegt ist (Asylkoordination 2015,
Land Steiermark 2016). Murati betont an
dieser Stelle, dass AsylwerberInnen keine
Leistungen aus der Sozialhilfe beziehen
und die Caritas trotz beharrlicher Gerüchte in den sozialen Medien keine Mobiltelefone verschenkt.

15

GEOGRAZ 59 - 2016

SCHWERPUNKT

Abb. 3: Gruppenfoto in Steinhaus am Semmering

Murati spricht außerdem bei Informationsveranstaltungen für die Bevölkerung.
Diese seien bedeutend unterschiedlich.
Sehr positiv war eine Veranstaltung, bei
der sich 290 der 350 teilnehmenden BürgerInnen freiwillig gemeldet haben, um
Flüchtlingen zu helfen. Eine andere Veranstaltung wiederum eskalierte fast und
endete mit Beschimpfungen von Flüchtlingen. „Es kommen keine Kinderfresser“
erzählt er den Leuten immer wieder und
versucht Vorurteile aufzuräumen.

Eine kleine Gemeinde in großer
Aufregung: Steinhaus am
Semmering

In der Pension Waldfrieden wohnen seit
12 Jahren Flüchtlinge und „nie gab es
Probleme“, erzählt uns Martina DissauerWartensteiner, private Unterkunftgeberin
des Landesquartieres in Steinhaus. Hier
leben derzeit ca. 40 Asylsuchende, hauptsächlich Familien aus unterschiedlichsten
Nationen. „Wir haben langsam mit drei
Familien begonnen, weshalb es auch keine
Probleme gab“, erzählt sie uns. Die Bevölkerung konnte sich langsam an die AsylwerberInnen gewöhnen. Vergangenes Jahr
habe sie im Radio von der großen Flüchtlingsbewegung erfahren. „Wir haben deshalb vor Ort mit den Leuten gesprochen
und ihnen erklärt, dass das arme Familien
sind, die da kommen“.
All diese Bemühungen gerieten aber
ins Kippen, als am 8.9.2014 die Entschei-
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dung von Seiten des Bundesministeriums
für Inneres bekannt wurde, dass ein Bundesquartier mit 300-400 Flüchtlingen in
Steinhaus geplant war. „Ich habe einen
Tag zuvor davon erfahren und wir haben
sofort eine Bürgerversammlung gemacht“,
erzählt uns Vizebürgermeisterin Maria
Fischer. Die Veranstaltung sei ein Fiasko
gewesen, denn für so ein großes Quartier
in einer Gemeinde mit rund 1.800 EinwohnerInnen gäbe es kein Verständnis.
Doch es gilt das Durchgriffsrecht des
Bundes, welches dem Bund das Recht einräumt, bei Bedarf jederzeit Großquartiere
errichten zu können. Und so wurde ein
Bundesquartier in Steinhaus mit schlussendlich 200 unbegleiteten, minderjährigen Flüchtlingen (UMFs) im Zulassungsverfahren eröffnet.
„Eine Verkäuferin ist von den Flüchtlingen schon beschimpft worden“ erfahren
wir von der Vizebürgermeisterin über das
kleine Lebensmittelgeschäft im Ort. Es
gäbe für die bis zu 200 Flüchtlinge zu wenige BetreuerInnen. Am Kinderspielplatz
würden außerdem immer nur afrikanische
Jugendliche Fußball spielen, sodass sich
die lokale Bevölkerung mit ihren Kindern
nicht mehr auf den Platz trauen würde.
„Deshalb haben wir jetzt eine Tafel mit
‚Fußballspielen verboten‘ montiert“ erklärt
die Vizebürgermeisterin. Ihr selbst sei
der Zutritt in das Bundesquartier verboten worden und generell würde niemand
hingelassen. Dieses große, unbekannte

Bundesquartier mit den vielen Flüchtlingen scheint wie ein mysteriöser Nebel über
Steinhaus zu schweben und auch die Geschichten, die wir darüber hören, geben
uns kein gutes Bild über dieses Quartier.
Wir hoffen den Nebel lichten zu können
und entscheiden spontan hinzufahren. Zu
unserer Überraschung werden wir nicht
weggeschickt, sondern dürfen sogar in
das Quartier hinein. Wir grüßen freundlich die Jugendlichen, die sich im Foyer
der ehemaligen ArbeiterInnenunterkunft
aufhalten und sehen immer wieder BetreuerInnen mit gelben Westen durch die
Gänge gehen. In einem Seminarraum, in
dem sonst Unterricht stattfindet, dürfen
wir Platz nehmen.
Mathematische Formeln und Figuren
zieren eine große, grüne Tafel vor uns.
„Ich wollte schon immer mal Lehrer spielen“ scherzt der Leiter des Quartieres. Vor
uns sitzen neben dem Leiter, welcher für
das Bundesministerium für Inneres arbeitet, zwei BetreuerInnen der privaten
Sicherheitsfirma ORS, welche mit der
Betreuung der Jugendlichen beauftragt
ist. „Ein geregelter Tagesablauf ist sehr
wichtig“ wird uns die Situation im Quartier erklärt. Aktuell werden 190 UMFs
beherbergt und es gibt 29 BetreuerInnen
inkl. Küchenpersonal. Fertige Mahlzeiten
werden drei Mal pro Tag unter Berücksichtigung der religiösen Speisevorschriften zur Verfügung gestellt. Vier Mal in der
Woche wird ein Deutschkurs angeboten,
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außerdem gäbe es Sportmöglichkeiten wie
Fußball und Volleyball und seit neuestem
auch Mathematikunterricht, erzählt uns
eine Betreuerin.
Der Leiter des Quartiers ist ehemaliger
Polizist. „Bei 95 % der Flüchtlinge gibt es
keine Probleme“ sagt er und ergänzt: „Und
das ist nicht mehr oder weniger, als man
bei 190 minderjährigen Österreichern hätte“. Seine Einstellung zu AusländerInnen
hat sich seit seiner Arbeit im Quartier sogar verbessert. Die Flüchtlinge, meint er,
habe er gut im Griff. „Fußball kennt jeder,
deshalb gibt es bei mir eine gelbe und eine
rote Karte, erzählt er. „Wer sich also nicht
an die Regeln hält, bekommt eine gelbe
Karte als Verwarnung. Auf Rot sollte man
es nicht ankommen lassen, sonst wird
man in ein anderes Quartier versetzt, was
niemand will.“ Die Unterbringung der
Menschen im Zulassungsverfahren in
solch großen Quartieren ist für ihn aus
logistischen Gründen einfach besser. Sind
die Personendaten nämlich überprüft und
die Zuständigkeit Österreichs für die Abwicklung des Asylverfahrens geklärt, werden die Flüchtlinge auf die Landesquartiere aufgeteilt. Da mache es keinen Sinn,
die Menschen im Zulassungsverfahren
schon vorher auf kleine Quartiere aufzuteilen. Die Überprüfung der Daten und
der Verfahrenszuständigkeit kann jedoch
mehrere Monate in Anspruch nehmen, in
welchen die Flüchtlinge in Ungewissheit
in den Großquartieren verharren müssen.
Mittlerweile sei laut dem Leiter auch
die große Aufregung um das Quartier verebbt. Es werden außerdem immer wieder
Spenden vorbeigebracht, die aber aus organisatorischen und hygienischen Gründen nicht angenommen werden dürften.
Geschichten wie jene der Afrikaner auf
dem Spielplatz kommentiert er nur mit
einem Lächeln: „Wir haben hier beim
Quartier einen großen Fußballplatz. Fragt
euch bitte selber, warum die Jungs also
am zwei Kilometer entfernten Spielplatz
Fußball spielen sollten“. Und vergangene
Woche wurde er bei einer Veranstaltung
in Mürzzuschlag gefragt, ob es denn das
Transitquartier am Semmering überhaupt
noch gäbe. So „leise“ ist es mittlerweile um
das Bundesquartier geworden.

Im Hotel Magdas in Wien: Happy
Diversity

Orientalische Lampen hängen von der
Decke, Teppiche zieren den Boden und
die Couch lädt zum Versinken ein. Wir
sind am letzten Tag unserer Exkursion
in Wien angekommen und sitzen in der
persischen Suite des Hotels Magdas der
Caritas Wien. „Wir nehmen keine finanzielle Unterstützung an. Wir wollen be-

Österreichische Werte – was ist
das? Im Integrationszentrum
des Österreichischen
Integrationsfonds (ÖIF) in Wien

„2016 gab es einen 29 %igen Anstieg an
Asylanträgen [...] und die meisten Ausländerinnen und Ausländer kommen aus
Deutschland“. Die Vorträge des Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF) sind
gespickt mit Zahlen und Fakten und ge-

Abb. 5: Hotel Magdas in Wien

weisen, dass dieses Projekt unter realen
wirtschaftlichen Bedingungen funktioniert“, erklärt uns die Managerin Sarah
Barci. Das Hotel bietet Jobs für anerkannte Flüchtlinge. Derzeit arbeiten Menschen
aus 16 verschiedenen Nationen hier. Dies
führt zu einer Vielfalt von 20 unterschiedlichen Sprachen. „Die Asylberechtigten
sind bei uns nicht von Freiwilligen abhängig. Sie lernen selbstständig für sich Verantwortung zu übernehmen.“ Die aktuell
30 Angestellten sind vielleicht nicht viel,
aber es ist ein interessantes Vorzeigeprojekt: Nachmachen erlaubt!

ben uns Einblicke zum Thema Integration
auf Bundesebene (Bundesministerium für
Inneres 2016, Statistik Austria und Kommission für Migrations- und Integrationsforschung der Österreichischen Akademie
der Wissenschaften 2016). Der ÖIF ist
Anlaufstelle für alle Personen mit einem
positiven Asylbescheid oder einem anderen Aufenthaltstitel. Das Projekt „Treffpunkt Deutsch“ hilft mit Freiwilligen bei
der Förderung der deutschen Sprache.
„Zusammen: Österreich“ soll das Miteinander von SchülerInnen mit und ohne
Migrationshintergrund fördern (Österreichischer Integrationsfonds 2016). Das
flächendeckende Angebot von Werte- und
Orientierungskursen soll Neuankömmlingen „österreichische Werte“ vermitteln.
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Kasten 2: Weiterführende Links
Caritas Akademie Graz: Deutschkurse
http://www.caritasakademie.at/deutsch-lernen/
deutschkurse/
Diakoniewerk Steiermark:
Deutschfeistritz Flüchtlingshilfe
http://www.diakoniewerk-steiermark.at/de/
deutschfeistritz-fluechtlingshilfe/
Hotel Magdas in Wien
http://www.magdas-hotel.at/
Projekt „Begegnung in Semriach“ der
geisteswissenschaftlichen Fakultät der
Universität Graz
https://gewi.uni-graz.at/de/fakultaet/refugee-aidgewi/begegnung-in-semriach/
Sekem Österreich: Projekt
Flüchtlingspädagogik
http://sekemoesterreich.at/index.php/
spendenziele2016/fluechtpaed
Team Österreich
https://www.teamoesterreich.at/toe/

Bei all den guten Projekten scheint es, als
würde Integration beim ÖIF als einseitiger
Prozess verstanden. In Anspielung darauf
bleibt die Frage im Raum stehen: „Gibt es
auch Werte- und Orientierungskurse für
ÖsterreicherInnen?“.

Fazit

Durch die Exkursion erhielten wir einen
einmaligen Einblick in die österreichische
und europäische Integrationspolitik und
deren konkrete Auswirkungen. Es hat
sich gezeigt, wie sich direkt und indirekt Betroffene mit teils unrealistischen
und realitätsfernen Rahmenbedingungen
arrangieren und das Beste aus der Situation machen müssen. Bei der Exkursion
zeigten sich starke Unterschiede zwischen
medialer, gesellschaftlicher und politischer
Diskussion und der eigentlichen Situation
vor Ort. Es sei angemerkt, dass auch viele
von uns Studierenden die Situation zuvor
auch nur aus den Medien kannten.
Umso überraschender waren die Erfahrungen vor Ort. Die Erzählungen der
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Beteiligten konnten teilweise unterschiedlicher nicht sein. Eine wissenschaftliche
Perspektive auf die Thematik muss alle
Darstellungen der unterschiedlichen AkteurInnen in Beziehung zu ihren Interessen und individuellen Vorerfahrungen
setzen. Beispielhaft sind hier die zwei
unterschiedlichen Darstellungen zum
Bundesquartier in Steinhaus am Semmering von Vizebürgermeisterin und Quartiersleiter zu nennen. Beide Perspektiven
klingen plausibel. Trotzdem kann man
sich fragen, ob die Erzählungen von der
Vizebürgermeisterin über die Beschimpfungen durch Flüchtlinge oder die Afrikaner am Spielplatz nicht schlichtweg Mittel
zum Zwecke der eigenen Interessen sind:
Nämlich kein gutes Bild am Bundesquartier entstehen zu lassen. Und auch, wenn
die Diskussion mit dem Leiter des Bundesquartieres gerade wegen der spontanen
Einladung authentisch wirkte, so hat er
natürlich kein Interesse „sein“ Quartier in
einem schlechten Licht darzustellen. So
ein großes Quartier mag aus logistischen
Gründen gut sein. Für die Flüchtlinge, die
darin wohnen, oder die BewohnerInnen
am Semmering ist das aber wohl keine befriedigende Begründung.
Die Exkursion war ein intensives Erleben von Integration. Es war ein Erlebnis
auf gleicher Augenhöhe für alle Beteiligten. Die Flüchtlinge lernten von uns
etwas über die Geographie Österreichs,
waren sehr aufgeschlossen und nahmen
begeistert an unseren Workshops teil. Wir
wiederum hatten die Möglichkeit, diese
Menschen, die „zu uns“ kommen, kennenzulernen und etwas über ihre Erlebniswelten zu erfahren. Es war eine Bereicherung für beide Seiten. Würden mehrere
Menschen diese Erfahrung machen, wäre
die Diskussion über Flüchtlinge eine andere, oder vielleicht gar nicht mehr nötig,
weil wir nicht mehr über die Flüchtlinge
diskutieren würden, sondern mit ihnen.
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