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Österreich, eine 
Zuwanderungs-

gesellschaft

Arbeitskraft oder 
doch ganzer 

Mensch?

Österreich war und ist eine Zuwanderungsgesellschaft und Migration 
eine gesellschaftliche wie auch globale Realität. Im Verlauf der Ge-
schichte hat es immer wieder größere Migrationen nach Österreich 
gegeben, in Form von Fluchtbewegungen, z. B. zur Zeit des Eisernen 
Vorhangs aus osteuropäischen Staaten oder Zuwanderungswellen, 
z. B. Gastarbeiter*innen. Im Jahr 2015 kam es wieder zu einer größe-
ren Fluchtbewegung nach Österreich, wenngleich die Mehrheit der 
geflüchteten Menschen noch weiter reiste, etwa nach Deutschland. 
In Österreich stellten 2015 mehr als 88.000 überwiegend aus Af-
ghanistan, Syrien, dem Irak geflohene Menschen einen Asylantrag, 
2016 taten dies noch über 42.000 Personen, seither ist die Zahl der 
Anträge wieder stark rückläufig (Statistik Austria 2020). 

Quelle: Statistik Austria, Asylstatistik 2000–2019, eigene Darstellung

Im Zeitverlauf zeigt sich eine Tendenz zu einer restriktiveren Entschei-
dungspraxis. Führten in den Jahren 2016 und 2017 noch 7 von 10 
Asylanträgen in einen Aufenthaltstitel (28 % bzw. 33 % rechtskräftig 
negative Entscheide), wurden ab 2018 mit über 40 % wieder mehr 
rechtskräftig negative Entscheide ausgestellt (BMI 2020). 

Max Frisch meinte im Zusammenhang mit der Migration der Gastar-
beiter*innen, dass wir Arbeitskräfte gerufen haben und Menschen 
gekommen sind (Frisch 1965). Für die im Zuge der sogenannten 
„Flüchtlingswelle 2015“ nach Österreich gekommenen Menschen 
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Projektionen und 
verkürzter, ein-
seitiger Blick auf 
Geflüchtete und 
Integration

scheint es sich ähnlich zu verhalten: Zweifelsohne sind Menschen 
mit Potentialen – individuellen Talenten, Fähigkeiten, Stärken – ge-
kommen. Viele Stimmen rufen aber wieder fast ausschließlich nach 
ihrer Verwertung hinsichtlich Arbeitsleistung und messen die Qualität 
ihrer „Integrationsleistung“ daran, ob sie Sprachniveaus erfüllen und 
in Arbeit finden. Zudem löst „das Unbekannte“ vor dem Hintergrund 
gesteigerter Komplexität, Unsicherheiten und Ambivalenzen des 
alltäglichen Lebens ein gewisses Unbehagen (Dissonanz) aus, was 
Vorbehalte gegenüber „dem Anderen“ begünstigt. Wird in dieser Situ-
ation dann noch Angst geschürt, etwa durch populistische Aussagen 
oder die Verbreitung zweifelhafter Mythen und „News“ in sozialen 
Medien, ertönt schnell der Ruf nach restriktiveren Maßnahmen, damit 
mehr „Sicherheit“ hergestellt werde. Dahinter liegen laut Peterlini/
Donlic (2020, 8f) Dynamiken der Projektion: „Statt dass durch Flucht 
sichtbar gemachte Folgen von Krieg und Waffenindustrie angeklagt 
würden, werden die Geflüchteten in stereotyper Pauschalierung zu Pro-
jektionsflächen von Angst und Bedrohungsgefühlen. […] statt dass die 
Dynamiken eines seiner sozialen Abfederungen entledigten Kapitalismus 
entlarvt würden, werden die berechtigten Ängste vor sozialem Abstieg 
und vor Verarmung auf jene projiziert, die nicht die Schuld daran ha-
ben, sondern selber Opfer sind. Die Not wird durch Projektion auf jene 
entsorgt, die noch schlechter dran sind, aber zu Sündenböcken gemacht 
werden können. Die Verschiebung von sozialen und realen Ängsten auf 
nationale und irrationale Feindbilder erspart zwar die Befassung mit 
den hausgemachten Problemen, lässt diese damit aber auch ungelöst.“  
Damit verbunden ist auch ein verkürzter Blick auf Geflüchtete und 
den Integrationsprozess, welcher als „Einbahnstraße“ ohne Beitrag 
der Gesellschaft nicht positiv verlaufen kann. 

Vorliegender Beitrag will versuchen, einen systemischen Blick auf 
geflüchtete Menschen und deren Lebenssituation unter den in Öster-
reich gegebenen Rahmenbedingungen zu werfen. Er stützt sich auf 
den aktuellen Forschungsstand und auf Aussagen von Expert*innen 
und Freiwilligen in der Flüchtlingsarbeit, die im Zuge einer durch das 
Land Salbzurg beauftragten IBE-Studie gewonnen wurden1. Geflüch-
tete Menschen selbst konnten im Zuge dieser projektfinanzierten 
Erhebung nicht befragt werden, dies wäre die Aufgabe nachfolgender 
Forschungen, um den Diskurs „über“ die Zielgruppe weiter zu führen 
in eine partizipativ-ermächtigende Ausrichtung, „mit“ und „durch“ 
die Zielgruppe selbst. 
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Alltag und 
neue „Normal ität“ 

für sich 
erschließen

Die Aussagen der Expert*innen entstanden im Frühjahr 2019 und 
beziehen sich stark auf die damals aktuellen Änderungen und Diskus-
sionen in der Asylpolitik des Bundes durch die ehemalige türkis-blaue 
Regierung. Sie sind also gefärbt von Einschränkungen der Leistungen 
für Asylsuchende und Asylberechtigte (etwa bei der Mindestsiche-
rung2) und Veränderungen von bislang bewährten Angeboten (z. B. 
Rechtsberatung in einer Bundesagentur zu organisieren3) sowie 
Diskurse rund um die Zielgruppe und ihre Bewegungsfreiheit, etwa 
die Debatte um die Möglichkeit zur „Auswertung von Handydaten“4 
 oder die „Sicherungshaft“5. Die Aussagen spiegeln also die Situation 
wider, wie sie die Expert*innen angesichts der konkreten Bedarfe 
der Zielgruppe unter Bedacht auf das maßgeblich durch die Bun-
despolitik veränderte „Integrationsregime“ (Vogtenhuber et al. 2018, 
13f) wahrgenommen haben. Vorliegender Beitrag will bewusst 
nochmals die kritischen Wahrnehmungen der Expert*innen entlang 
der Kernherausforderungen Aufenthaltsstatus, Sprache, Gesundheit 
und Arbeitsmarkt zusammenführen. Er versteht sich als Plädoyer 
dafür, nicht müde zu werden, sich „Einspar- und Kontrollpotentialen“ 
entgegenzustellen, deren mögliche Risiken aufzuzeigen und auf 
Basis einer Haltung von Vertrauen und Zutrauen in positive Entwick-
lungen von Menschen und Systemen – vielleicht auch manchmal 
idealtypische – Forderungen an Verbesserungen für geflüchtete 
Menschen zu stellen.

1. Status „Asylsuchend“ – zwischen Hoffnung und Frustration

Wir alle haben während des Corona-Lockdowns im Frühjahr 2020 
selbst erlebt, wie wichtig es ist, sich in Zeiten einer „krisenhaften“ 
Situation sinnvoll zu beschäftigen, eine verlässliche Alltags- und 
Kontakt-Struktur aufrechtzuerhalten und die zeitliche Perspektive 
zu haben, wann wieder eine verbesserte Situation eintreten kann. 
Geflüchtete Menschen haben dies über einen längeren Zeitraum 
kaum: Wenngleich Erleichterung darüber herrscht, in Österreich in 
einem „sicheren Land“ bzw. Rechtsstaat zu sein (Hosner et al. 2017, 74), 
muss der Alltag in den Aufnahmezentren und Unterkünften erst für 
sich erschlossen werden. Kontakte ins Herkunftsland sind mitunter 
schwierig herzustellen oder führen zu innerer Zerissenheit und 
Heimweh. Neue Kontakte müssen aufgebaut werden. Zudem leiden 
nicht wenige geflüchtete Menschen unter Traumatisierungen, die 
durch Erlebnisse im Ursprungsland vor der Flucht oder während 
der Flucht hervorgerufen wurden. Viele Geflüchtete kommen nicht 
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am direkten Weg, sondern sind mitunter bereits Jahre, über mehrere 
Zwischenstationen, am Weg und waren – auch in den Flüchtlingsla-
gern z. B. in Griechenland – äußerst prekären Umständen ausgesetzt 
(Hosner et al. 2017, 70ff).

Nach Stellen des Asylantrags besteht keine Gewähr dafür, wie 
rasch dieser bearbeitet wird. Lange Verfahrensdauern ziehen 
negative Folgen nach sich, wie die im Zuge der IBE-Studie6 
befragten Expert*innen beschreiben, kommt es häufig zu De-
motivation und Ernüchterung im Blick auf die eigenen Integ-
rationschancen sowie einer Überforderung der individuellen  
Bewältigungsressourcen: „[…] viele kamen sehr dankbar bei uns an 
und waren außerordentlich motiviert alles zu tun, um sich hier ein 
Leben aufbauen zu können […] manche 
erbrachten ganz tolle Leistungen […], und 
erlebten dann, wie einer nach dem anderen 
einen negativen Bescheid bekam.“ [B22] 
Die Möglichkeit, während des Asylverfah-
rens eine Beschäftigung aufzunehmen, 
besteht nur sehr eingeschränkt, etwa in der Landwirtschaft oder 
ehrenamtlich7. Auch die Mittel und Möglichkeiten für die Teilnah-
me an Sprachkursen vor Anerkennung als Flüchtling wurden Mitte 
2018 gekürzt, indem der Bund aus der bisherigen Co-Finanzierung 
mit den Ländern ausstieg und Asylwerbende nur mehr bei hoher 
Anerkennungswahrscheinlichkeit Zugang zu den nunmehr über 
den Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF) abgewickelten Kursen 
erhalten (SOS Mitmensch 2020, 7). Ammer (2013, 6) beschreibt die 
negativen Auswirkungen dieser „erzwungenen Untätigkeit“: Es besteht 
eine absolute Abhängigkeit vom Aufnahmestaat. Qualifikationen 
werden durch die Stehzeit tendenziell entwertet. Der berufliche 
Ausschluss schädigt das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten, 
Kenntnisse geraten in Vergessenheit, die psychische Gesundheit 
leidet. Längerfristig werden dadurch auch Integrationschancen nach 
Zuerkennung des Asylstatus geschmälert – und dies auf allen Ebe-
nen: vom Erwerbsleben bis zur gesellschaftlichen Teilhabe. Um dies 
abzumildern, sollten bei verwehrtem Arbeitsmarktzugang zumindest 
aktiv Möglichkeiten zur „Akkulturation“ geboten werden, etwa durch 
Sprachkurse, Kontaktnetzwerke, informelle Arbeitserfahrungen, die 
laut einer IHS-Studie (Vogtenhuber et al. 2018, 33) ausgleichend 
wirken können. 

Gefahr von Überforderung, 
Demotivation und erzwungene 

Untätigkeit
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Wohnungssuche, 
Existenzsicherung, 

Arbeitssuche, 
Sprachverfesti-

gung – und das 
alles gleichzeitig

2. Asylberechtigung – Motivationshoch und drohende Überforde-
rung

Bei einem positiven Asylbescheid stellen sich in der Einschät-
zung der Expert*innen bei den Betroffenen häufig eine deutliche 
Erleichterung und ein Motivationsschub ein. Die Personen sind 
laut den befragten Expert*innen „überglücklich“ [B3], die lange, 
aufreibende Zeit der Ungewissheit sei jetzt vorbei [B37, B40] 
und sie würden einen positiven Schub an „Leistungsmotivation 
und Integrationswillen […] heraus aus der Aussichtslosigkeit hin zu 
Perspektiven“ [B7] erleben. Vielfach würden nun „Ressourcen bei 
Betroffenen sichtbar, die vorher unter Sorgen und Unsicherheit ver-
deckt“ [B7] waren. Nach einer kurzen Zeit des Hochgefühls über den 
positiven Bescheid werde den nunmehr Asylberechtigten aber rasch 
bewusst, „dass sich ihr Leben jetzt komplett verändert“ [B37], sie nun  
aus der Grundversorgung herausfallen und vieles auf sich allein 
gestellt bewältigen müssen. Fragen von Wohnungssuche, Exis-
tenzabsicherung, Arbeitssuche, weiterer Sprachverfestigung (vgl. 
Hosner et al. 2017, 74f) brechen zeitgleich herein. Als größte 
Herausforderung beschreiben die befragten Expert*innen, dass 
innerhalb einer kurzen Übergangsfrist eine Wohnung gesucht 
und gefunden werden muss, meist am freien Wohnungsmarkt, wo 
Diskriminierungen, unlautere Angebote und das Erfordernis einer 
Anfangsfinanzierung (z. B. Einrichtung, Kaution) gegeben sein können 
– hier haben die Steiermark und die Stadt Salzburg mittlerweile 
einen Kautionsfonds eingerichtet8, der auch von Geflüchteten in 
Anspruch genommen werden kann. Wird eine leistbare Unterkunft 
gefunden, liegt diese oft außerhalb von Zentren. Dies erschwert 
die Erreichbarkeit von Sprachkursen, Bildungs- und Arbeitsstätten. 
Neben der Wohnungssuche müssen sich Asylberechtigte beim Ar-
beitsmarktservice melden, auf Jobsuche gehen und zur vorläufigen 
Existenzsicherung die Mindestsicherung beantragen. In diesem 
Zusammenhang kommt es laut der befragten Expert*innen immer 
wieder zu prekären und existentiell bedrohenden Situationen: „Es 
gibt viele Zeitfristen die sich überschneiden. [Es erfolgt der, Anm.] 
Verlust der Grundversorgung, ehe das erste Geld vom AMS oder So-
zialamt kommt“ [B35]. Neben den sprachlichen Fertigkeiten seien 
in dieser Situation insbesondere Wissen über die Systeme und  
Selbstorganisation gefragt, um folgende erforderliche Schritte gut 
zu meistern: „Vorsprechen beim AMS, Erstellung von Bewerbungsun-
terlagen, Durchführung von Vorstellungsgesprächen, bei gefundener 
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bürokratische 
Herausforderun-
gen und existenti-
elle Sorgen

jemand, der 
aufklärt, erklärt, 
übersetzt, vermit-
telt und emotional 
stützt

Wohnung Antragstellung auf Deckung des Lebensunterhalts, Termine 
beim Sozialamt“. [B33] Diese Herausforderungen können Asyl-
berechtigte oft allein nicht schaffen, dies erfordert in der Praxis 
die Begleitung durch Projektmitarbeiter*innen oder freiwillige 
Helfer*innen. Eine befragte Person aus einer privaten Initiative 
beschreibt dazu: „Diese bürokratischen Herausforderungen – allein 
die Formulare für Mindestsicherung, Familiennachzug etc. – sind von 
den Asylberechtigten nicht bewältigbar, auch für Einheimische eine 
Herausforderung. Auch das Equipment dafür, PC etc., wurde von mir 
zur Verfügung gestellt, Telefonate erledigt, um, womöglich vergebliche, 
teure Zugfahrten in die Stadt zu vermeiden. Ein riesiger Zeitaufwand!“ 
[B22] Auch Professionalist*innen der Sozialwirtschaft nehmen die 
Überforderung der Asylberechtigten wahr: „Die größte Herausfor-
derung ist oft aber die, dass man […], selbstständig mit den Ämtern, 
Ärzten etc. kommunizieren, herausfinden, was für sie in der jeweiligen 
Situation wichtig zu tun ist. […] Formulare, Anschreiben etc. sind schwer 
verständlich, auch wenn das Deutsch für den Alltagsgebrauch schon 
reicht.“ Dies überfordert laut Expert*innen viele und es brauche 
„jemanden, der aufklärt, erklärt, übersetzt, vermittelt und im Bedarfsfall 
auch emotional stützend wirkt“ [B40]. Bestehende Unterstützungs-
strukturen in Form von Beratung und Begleitung haben daher ihre 
Berechtigung und sollten unbedingt beibehalten werden. Besonders 
für junge Menschen mit Fluchthintergrund ist nach Steiner et al. 
(2018, 62) das Aufrechterhalten von Motivation trotz frustrierender 
Erfahrungen immer wieder sehr herausfordernd und erfordere be-
sondere Unterstützung. Dem immer wieder gehörten Satz „Sollen 
sie [die geflüchtete Menschen, Anm.] sich doch einfach integrieren.“ 
muss also entschieden entgegen gehalten werden, dass Integration 
als Erfolg beide Seiten braucht: Neben den Geflüchteten bedarf 
es auch Rahmenbedingungen, die Integration möglich machen. In 
diesem Zusammenhang erschwerden sozial-kulturelle, subjektive, 
berufliche und institutionelle Barrieren das Unterfangen, genauso 
wie regionale und marktbedingte Benachteiligungen (vgl. Weiss 
et al. 2015, 6). 

3. Spracherwerb und Sprachgelegenheiten im Alltag als Schlüs-
sel(erlebnisse)

Wie im vorliegendem Beitrag gezeigt werden kann, zieht der Wechsel 
in einen anderen Sprach- und Kulturraum mögliche Sprach- und 
Verständigungsprobleme sowie Informationslücken (z. B. Zugang 
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sozial-kulturelle 
Barrieren

Sprachangebote 
und 

Sprachleistungen

zu Leistungen, Komplexität des österreichischen Ausbildungs- und 
Berufssystems) nach sich. Ein breiter gesellschaftlicher Konsens zu 
einer Diversity- oder Willkommens-Kultur in Nachbarschaften ist 
kaum gegeben, das Knüpfen von Alltagskontakten daher oft nur über 
Angebote von professionellen oder zivilgesellschaftlichen Organi-
sationen möglich. Ein früher Zugang in Sprachkurse kurz nach der 
Ankunft leistet daher einen wichtigen Beitrag zur lebenspraktischen 
Orientierung in der neuen Lebenssituation in Österreich. 

Konle-Seidl / Bolits (2016, 35) schlagen in ihrem Empfehlungspapier an 
den Europäischen Rat vor, die Alphabetisierung in lateinischer Schrift 
und grundlegende Sprachangebote so schnell wie möglich, innerhalb 
von drei Monaten nach Ankunft, anzubieten. Als erste Bildungserfahrung 
hier im Aufnahmeland muss dieser Kurs qualitativ hochwertig gestaltet 
sein, um die Motivation zum Weiterlernen zu erhalten (Granato / Neises 
2017, 121). Für die derzeitige Flüchtlingskohorte gestaltet sich der 
Spracherwerb aber aus mehreren Gründen schwierig. Die linguistische 
Distanz zwischen Deutsch und den Muttersprachen vieler Geflüchteter 
ist hoch, nur etwa ein Drittel ist in lateinischer Schrift, 15 % gar nicht 
alphabetisiert (Scheible 2018, 1). Durch den Ausstieg des Bundes aus 
der Förderung von Anbieterorganisationen von Sprachkursen Mitte 
2018 sind solche nur mehr im Rahmen von Angeboten der Initiative 
Erwachsenenbildung9 oder über den ÖIF auf Grundlage von § 68 AsylG 
2005 kostenfrei zugänglich (SOS Mitmensch 2020, 3). Die Kurse wurden 
bis Ende 2019 bis zum Niveau A2 angeboten. Für eine Vermittlung 
am Arbeitsmarkt brauche es aus Expert*innensicht aber mindestens 
Niveau B1 (generell) oder besser C1 (bei qualifizierteren Jobs), was 
zum Befragungszeitpunkt im Frühjahr 2019 eigenfinanziert erworben 
werden musste. Seit 1. 1. 2020 stellt der ÖIF gem. § 4 IntG Deutsch-
kurse für die Zielgruppe der Asyl- und subsidiär Schutzberechtigten 
bis zum Niveau B1 zur Verfügung10. Eine weitere Herausforderung 
beim Spracherwerb ist die regionale Verfügbarkeit von (aufeinander 
aufbauenden) Sprachangeboten, vor allem, wenn Sprachniveaus als 
Grundlage für den Bezug von Mindestsicherung verankert sind – eine 
Bestimmung, die der Verfassungsgerichtshof im Dezember 2019 als 
verfassungswidrig erklärt hat11. Da in der Einschätzung der befragten 
Expert*innen ein massiver Druck entsteht, die Sprachprüfungen (schon 
beim ersten Antritt) bestehen zu müssen, würden Teilnehmer*innen 
mancherorts auch gezielt auf die Prüfung und weniger auf das ei-
gentliche Können und Bedarfe hin vorbereitet: „Um die Prüfungen zu 
bestehen, werden die Teilnehmer*innen teils zu Meistern im Ausfüllen 
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von Grammatikübungen erzogen. Freies, flexibles Agieren ist ihnen aber 
oft nicht möglich.“ [B18] Die Qualitätsmaßstäbe an die Treffsicher-
heit von Sprachkursangeboten lauten nach Ansicht der befragten 
Expert*innen daher: durchgängig bis zum Niveau von C1, regional 
verfügbar bzw. von dezentralen Regionen erreichbar, kostenfrei (auch 
im Sinne von Anreisekosten), auf die Zielgruppe zugeschnitten – für 
Frauen mit Kindern samt Kinderbetreuungsangebot, für Menschen mit 
Lernschwierigkeiten mit intensiverer Lernbegleitung, für berufstätige 
Asylberechtigte zu passenden Zeiten und im Idealfall mit Fachbezug 
oder sogar während der Arbeitszeit/am Arbeitsort. Darüber hinaus 
brauche es permanente Anwendung des Gelernten, „sonst beginnen 
wir […] was die Sprache betrifft, ständig wieder von vorne“ [B44]. 

4. Flucht gefährdet die (psychische) Gesundheit

Die Fluchtumstände können Beeinträchtigungen im Blick auf die 
Gesundheit oder Selbstwirksamkeitsüberzeugungen nach sich gezo-
gen haben. Flucht und psychische Gesundheit stehen unbestreitbar 
miteinander in Verbindung, wie Brücker et al. (2019) in ihrer Analyse 
aus der IAB-BAMF-SOEP-Befragung12 für Deutschland feststellen: 
Während die körperliche Gesundheit von geflüchteten Menschen 
nur unwesentlich vom Bevölkerungsdurchschnitt abweicht, zeigt sich 
ein signifikant schlechterer Wert beim psychischen Wohlbefinden 
und ein erhöhtes Risiko für depressionsbezogene Symptome mit 
einer bis zu doppelt so häufigen Betroffenheit. Auch post-trauma-
tische Belastungsstörungen treten bei vielen Geflüchteten auf: In 
den jüngeren Altersgruppen bei drei bis vier, im Alter ab 35 Jahren 
bei vier bis sogar sieben von zehn Personen (Brücker et al. 2019, 3f). 
Die im Zuge der IBE-Studie befragten Expert*innen erachten es 
als besonders dringlich, die Angebote im Bereich psychologische 
Betreuung und Traumabewältigung auszubauen. Es sei evident, 
dass die Gesundheit der wichtigste Faktor ist, um überhaupt die 
Arbeitsfähigkeit sicherzustellen. Der Zugang zur Traumatherapie 
erfolge derzeit erst nach Zuerkennung des Aufenthaltsstatus und ist 
aufgrund eingeschränkter Platzkapazitäten mit Wartezeiten belastet. 
Vielfach würden bei geflüchteten Menschen auch „diffuse gesundheit-
liche Probleme im Kontext mit posttraumatischen Belastungsstörungen 
[vorliegen, Anm.], für die es keine oder mangelhafte therapeutische 
Interventionskonzepte gibt – für kriegstraumatisierte Menschen fehlt 
das Grundverständnis.“ [B32] Informationslücken, Einschränkungen 
im sprachlichen Ausdrucksvermögen sowie eine Entkoppelung vom 

Flucht und Trauma



Geflüchtete Menschen zwischen Bleibestatus und Arbeitsmarktintegration    Martina Reder

WISO / 44. Jg. (2021), Nr. 1
20

eigenen Körperempfinden (Dissoziation) stellen große Herausforde-
rungen dar: „Sie haben so wenig Kontakt zu sich und ihrem Körper. Ich 
hatte einen Teilnehmer und habe gemerkt, er sieht einfach nicht, weil 
seine Augen nicht okay sind. Er selbst ist aber gar nicht auf die Idee 
gekommen, dass er fehlsichtig sein könnte. Sie wissen so wenig über sich,  
Medikamente und dass sie bei uns für den Arzt nichts bezahlen müssen. 
Sie können es auch nicht in Wörtern ausdrücken. Was soll dann ein Arzt 
diagnostizieren?“ [B42] Hinzu tritt, dass es in der Regel keine Dol-
metsch-Angebote bei Ärzt*innen und Psychotherapeut*innen gibt, 
was eine Diagnostik erschwert oder unmöglich macht: „Es braucht 
im Gesundheitssystem Möglichkeiten, sich in Muttersprache beim Arzt 
verständigen zu können. Wir haben bei unseren Teilnehmer*innen bei 
einzelnen Legasthenie oder Dyskalkulie vermutet, […] aber niemanden 
finden können, der dies abklären könnte, da es dafür die muttersprachliche 
Kompetenz brauchen würde.“ [B43] Die Expert*innen plädieren also 
für mehr Aufmerksamkeit betreffend Flucht und Traumatisierung, 
einen frühen Zugang zu gezielten Therapien und muttersprachliche 
Unterstützung im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme medi-
zinisch-therapeutischer Leistungen.

5. Arbeitsmarkt – meist nehmen, was übrig bleibt

„Die Zielgruppe ist förderbar, willig und integrierbar. Aber frisch ge-
flüchtet haben sie keine Chance auf ein Arbeitsverhältnis.“ [B41], so 
eine Expert*innen-Einschätzung. Laut Hosner et al. (2017, 87) haben 
Geflüchtete einen sehr starken Willen, sich am Arbeitsmarkt zu in-
tegrieren. Bei jungen Menschen bis 25 Jahre ist zudem der Wunsch, 
die Bildungslaufbahn fortzusetzen bzw. eine Ausbildung zu machen, 
stark ausgeprägt – sie würden die Beschäftigungsaufnahme eher 
noch hintan stellen (Buber-Ennser et al. 2016, 15). Der Wille zur 
Beschäftigungsaufnahme zeigt sich unabhängig vom Geschlecht und 
eindrucksvoll auch im Rahmen der DIPAS-Studie13, gegenläufig zu 
gängigen Stereotypen. Der Aussage „Einer Arbeit nachzugehen ist der 
beste Weg für eine Frau, eine unabhängige Person zu sein.“ stimmen 
85 % der Frauen und 68 % der Männer zu, hier zeigt sich kein signifi-
kanter Bewertungsunterschied zur autochthonen Bevölkerung. Auch 
drei weitere Wertefragen in der Studie zeigen, dass die Rolle der Frau 
von Flüchtlingen offener gesehen wird als erwartet. Das medial oft 
für Zugewanderte gemalte Bild von stereotypen, tradierten Rollen 
zeigte sich für die Autor*innen nicht (Buber-Ennser et al. 2016, 19). 
Geflüchtete Menschen finden als Gruppe vergleichsweise weniger 
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häufig und langsamer in Beschäftigung. Es dauert sechs bis neun 
Jahre, bis ihre Beschäftigungsquote auf andere Zuwanderungsgruppen 
(z. B. Familiennachzug, Wirtschaftsmigration) aufschließt (Hosner et 
al. 2017, 54). Unterschiede zeigen sich auch in der Qualität der auf-
genommenen Beschäftigung. Flüchtlinge sind häufiger von Phasen 
der Arbeitslosigkeit betroffen, ihre Beschäftigungen sind oftmals 
nicht dauerhaft und in besonderem Maß abhängig von konjunktu-
rellen Schwankungen, außerdem sind sie im Vergleich zu anderen 
Migrant*innen (25 % Teilzeitquote an allen Beschäftigten dieser 
Gruppe) und Österreicher*innen (17 %) wesentlich häufiger Teilzeit 
beschäftigt (30 %) (Mahnal 2017, 9; Hosner et al. 2017, 49ff). Ein 
Blick auf die Beschäftigungsfelder von Personen mit Fluchtge-
schichte zeigt, dass Asylberechtigte vor allem in der Beherbergung 
und Gastronomie (22 % Anteil an der Gesamtbeschäftigung von 
Asylberechtigten), sonstigen Dienstleistungen wie Gebäudebetreu-
ung, Arbeitskräfteüberlassung (20 %), der Herstellung von Waren 
(11 %) im Handel und KFZ-Bereich (9 %) sowie am Bau (7 %) eine 
Beschäftigung finden (Prettenthaler et al. 2017, 29). Diese Befunde 
zeigen auf, dass es sich bei Asylberechtigten in hohem Maß um eine 
vulnerable Gruppe am Arbeitsmarkt handelt, die in segmentierten 
Bereichen eher atypische, rezessionsanfällige Beschäftigungsver-
hältnisse mit geringen Verdienst- und Entwicklungschancen inne 
hat und damit einem erhöhtem Risiko, von Armut und sozialer Aus-
grenzung betroffen zu sein (Fink / Krenn 2014, 289ff), ausgesetzt ist. 

Brücker et al. (2019, 11) haben berechnet, dass der Bruttomonats-
verdienst von vollzeitbeschäftigten Flüchtlingen in Deutschland 
etwa 55 % der mittleren Verdienste aller Beschäftigten entspricht. 
Sind Geflüchtete nicht bereit, diese statusniedrigen Positionen 
am Arbeitsmarkt einzunehmen, zeigt sich eine länger andauernde 
Phase der Arbeitslosigkeit, z. B. bei hochgebildeten Syrer*innen 
oder Personen, die im Herkunftsland als Techniker*innen beschäf-
tigt waren (Hosner et al. 2017, 1f; 48). In diesem Zusammenhang 
verursacht die Anerkennung und Verwertbarkeit mitgebrachter 
schulischer und beruflicher Abschlüsse weitere Herausforderungen, 
da zumindest kurzfristig berufliche Barrieren entstehen können. Der 
mitgebrachte Bildungsgrad geflüchteter Menschen variiert sehr stark 
und ist beeinflusst von der Altersstruktur (eher junge Menschen) 
sowie den Bildungssystemen und deren Zugänglichkeit in den 
Herkunftsländern. So zeigt sich bei Mahnal (2017, 17ff) auf Basis 
von Vergleichen unterschiedlicher Quellen (DIPAS, IAB-BAMF-SOEP, 
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AMS-Registrier-Daten, AMS-Kompetenzchecks), dass in der Gruppe 
der Flüchtlinge aus Afghanistan zirka sieben von zehn Personen 
maximal einen Pflichtschulabschluss aufweisen und der Anteil 
jener, die keine Schulbildung haben, bei zirka einem Viertel der 
Gesamtgruppe liegt. Bei syrischen Flüchtlingen liegt der Anteil mit 
maximal Pflichtschulabschluss bei zirka 50 %, keine Schulbildung zu 
haben trifft nur auf Einzelfälle zu und der Anteil mit Abschlüssen auf 
Maturaniveau und höher liegt bei bis zu 40 %. In den Details zeigen 
sich tendenziell auch mögliche Diskriminierungen im Herkunftsland, 
so sind Frauen im Vergleich zu Männern häufiger hochqualifiziert, 
aber auch ohne Schulbildung und Iraker*innen der kurdischspra-

chigen Minderheit besonders 
gering gebildet (Mahnal 2017, 
17ff). Diese Vorerfahrungen mit 
Bildung und Lernen schaffen 
höchst unterschiedliche Vor-
aussetzungen für den weiteren 

Verlauf von Bildung und Lernen sowie der Arbeitsmarktintegration 
in Österreich. Laut Hosner et al. (2017, 43) waren 87 % der nach 
Österreich Geflüchteten im Herkunftsland bereits erwerbstätig. 
Fehlende Nachweise dazu und die fragliche Vergleichbarkeit mit 
dem österreichischen System führen jedoch dazu, dass diese sich 
nicht steigernd auf die Chancen zur Arbeitsmarktintegration in Ös-
terreich auswirkt (Mahnal 2017, 13). Geflüchtete mit qualifizierten 
Abschlüssen erleben im Zusammenhang mit Nostrifizierung und 
Berufsanerkennung auch den befragten Expert*innen zufolge eine 
oft langwierige Überprüfung der Übertragbarkeit und Verwertbar-
keit in Österreich: „Das Problem ist, dass es sich hier um langwie-
rige Verfahren handelt, die sich dann vom gesetzlichen Rahmen her 
mit der Mindestsicherung ‚spießen‘. Bei beruflichen Vorerfahrungen 
liegen Probleme oft darin, dass im Heimatland andere Technologien 
verwendet wurden, zum Beispiel: Radiologie oder Agrarwissenschaft, 
oder die Verwertbarkeit in Österreich sich schwierig gestaltet, etwa 
bei einem syrischen Politikwissenschafter.“ [B44] Viele Betroffene 
suchen laut Expert*innen aber ohnehin ganz pragmatisch einen 
sofortigen Einstieg in Hilfsarbeit, um die „Belastung durch Wohn- 
und Lebenshaltungskosten stemmen zu können“ [B37]. 

Eingeschränkte Möglichkeiten zur Mobilität führen weiters in 
eine mögliche regionale Benachteiligung, überdies sind vielerorts 
Markt-Benachteiligungen durch regional eingeschränkte Arbeits-

Qualifizierung und Arbeitserfahrung 
im Herkunftsland kaum wirksam
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märkte – und damit limitierte Arbeitsmöglichkeiten – gegeben. 
Das Institut für Höhere Studien (Vogtenhuber et al. 2018) kommt 
diesbezüglich etwa zum Schluss, dass die (regionalen) Arbeitsmarkt-
bedingungen zum Zeitpunkt des rechtlichen Arbeitsmarktzugangs 
in Österreich substantiell bestimmend im Blick auf Arbeitsmarktin-
tegration wirken. Anhand unterschiedlicher Zuwanderungskohorten 
wird in der Studie eindrucksvoll ersichtlich, wie die „Nachfrageseite“ 
auf die Beschäftigung bzw. Nicht-Beschäftigung von Asylberechtig-
ten einwirkt: Das sogenannte „Integrationsregime“ aus gesellschaft-
lichen Normen, Werten und Praktiken als übergeordneter Rahmen 
des „Asylregimes“ aus Asylpolitik und Integrationsmaßnahmen 
und des „Arbeitsmarktregimes“ aus Arbeitsmarktsituation, Zugän-
gen und Fördermaßnahmen bestimmt maßgeblich den Spielraum 
der Integration für Asylberechtigte (Vogtenhuber et al. 2018, 13f). 
Zusätzlich erschweren institutionelle Barrieren die Integration, 
z. B. bei Bewerbungsverfahren, in Form mangelnder Diversity-Kultur 
in Unternehmen. 

Wie schon zu Zeiten der Gastarbeiter*innenmigration scheint sich 
mit den während der Flüchtlingsbewegung ab 2015 zugewan-
derten Asylberechtigten wiederum eine neue „Reservearmee“ für 
unattraktive und vakante Jobs zu bilden, die bislang kaum von Au-
tochthonen, eher von anderen, schon länger im Land befindlichen 
Migrant*innengruppen ausgeübt werden. Das medial manchmal 
gezeichnete Bild der Verdrängungseffekte am Arbeitsmarkt durch 
Asylberechtigte lässt sich daher aus den Literaturbefunden nicht 
bestätigen. Zu diesem Ergebnis kommen etwa Konle-Seidl (2017, 12) 
und Bock-Schappelwein/ Huber (2015, 93f), die Untersuchungen 
über die Verdrängungswirkungen durch die neue Gruppe am Ar-
beitsmarkt durchgeführt haben: Es zeigen sich nur sehr geringe und 
kurzfristige Effekte im eher niedrigqualifizierten, von Ausländer*in-
nen besetzten Bereich. Potentiell ergibt sich möglichweise sogar 
ein Upskilling der länger ansässigen Bevölkerung, da Flüchtlinge 
in komplementären Funktionen am Arbeitsmarkt sind. Vogtenhuber 
et al. (2018, 35) bezeichnen dies als „ethnisch segregierten, regio-
nalen Arbeitsmarkt“, der es jeweils jenen Flüchtlingskohorten am 
schwierigsten macht, die als letzte eingetroffen sind. Die zentrale 
Herausforderung besteht also darin, geflüchtete Menschen auch 
in „höherwertige“ Beschäftigungen zu bringen, um dadurch auch 
eine nachhaltige Arbeitsmarktintegration zu fördern. 
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6. Lösungsstrategie – begleitete Ermöglichung auf Basis von 
Gleichwürdigkeit

Dass es angesichts dieser hier skizzierten multiplen Herausforde-
rungen gezielte, bedarfsgerichtete Entwicklungspfade hin zu einer 
Arbeitsmarktintegration von Asylberechtigten braucht, ist unbestrit-
ten. Während für Höherqualifizierte der Weg der Nostrifizierung bzw. 
Anerkennung von Abschlüssen, konkret berufsbezogenes Mentoring 
(Brücker et al. 2019) oder auch Gründungsprogramme vielverspre-
chende Wege sind, brauchen Personen ohne Schulbildung und/oder 
mit multiplen Herausforderungen vor allem Angebote aus dem 
Bereich Basisbildung und Pflichtschulabschluss mit intensiver Lern-
begleitung und eine schrittweise Heranführung an den Arbeitsmarkt 
mit vorgelagertem Aufbau der Arbeitsfähigkeit. 

Für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, ausgrenzungsgefährdete 
ethnische Minderheiten und Frauen bedarf es einen besonderen Fokus, 
wie Angebote bedarfsgerecht und zielgruppenadäquat gestaltet wer-
den können. Individuelle Wege der Arbeitsmarktintegration erfordern 
eine hohe Bandbreite an unterschiedlichen Unterstützungsangeboten, 
die flexibel in Anspruch genommen werden können. Dies stellt die 
etablierten Systeme, Angebote und Formate vor große Herausforde-
rungen im Blick auf flexible Handhabe, z. B. als Teilzeitausbildungen, 
mit Verlängerungsmöglichkeiten, begleitenden Sprachkursen, Nach- 
und Anpassungsqualifizierungen, Brückenkurse oder modularisierte 
Teilqualifizierungen (Granato / Neises 2017, 123; Konle-Seidl / Bolits 
2016, 39; Konle-Seidl 2017, 10). Dabei sollten Upskilling-Programme 
mit längerfristiger Ausrichtung (Konle-Seidl / Bolits 2016, 36) möglich 
gemacht werden, eine befragte Person aus dem Expert*innen-Kreis 
kreiert dafür den Begriff „individueller Bildungsrucksack“ [B1]. 

Prozessual betrachtet kann der Umgang von Menschen mit jeglicher 
neuen Situation entlang von vier Meilensteinen betrachtet werden: 
Einsteigen – Zurechtfinden/Orientieren – Verorten/Zielsetzen – Um-
setzen. Im Idealfall bauen diese Meilensteine aufeinander auf. Eine 
Zielsetzung ohne Orientierung ist zwar möglich, gestaltet sich aber 
schwierig. Ein Umsetzen ohne bewusste Orientierung ist langfristig 
oftmals nicht nachhaltig und führt zu Abbrüchen oder Wechseln. 

Das Einsteigen als erster Meilenstein ist keineswegs trivial, erfor-
dert die grundlegende Akzeptanz der neuen Situation sowie die 
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Bereitschaft und Kraft, nun selbst gestalterisch einzuwirken. Für 
manche Gruppen (z. B. beim Vorliegen gesundheitlicher Probleme, 
Frauen mit Betreuungspflichten, geringe Sprachkenntnisse) ist der 
Einstieg (etwa in Erwerbsbeteiligung über die Kontaktnahme mit 
dem AMS) eine besondere Hürde. Spätestens in der Erstberatung 
des Österreichischen Integrationsfonds, im Idealfall schon wäh-
rend der Grundversorgung im Wohnquartier, sollte daher ein auf 
durchgängige Begleitung angelegtes, bedürfnisorientiertes Casema-
nagement14 ansetzen, um den Aufbau der persönlichen Ressourcen 
zu unterstützen. Besonders wichtig in dem Zusammenhang ist 
das „freie Mandat“ von Casemanager*innen und Berater*innen, sie 
müssen parteilich für die geflüchteten Menschen agieren können 
und dürfen – weisungsfrei und unabhängig. Solche Leistungen 
sind daher dem Bereich von Non-Governmental Organisations 
zuzurechnen. Casemanagement versteht sich als Dreh- und Angel-
punkt an den Schnittstellen der im Integrationsprozess beteiligten 
Akteur*innen und für die geflüchtete Person als Vertrauensperson 
und Ansprechpartner*in in Bezug auf verlässliche Information, 
Organisation, Motivation, Konfliktausgleich und Unterstützung bei 
Problembewältigung. 
 
Der zweite Meilenstein des Zurechtfindens dient der Orientierung 
und soll zu realistischen Bildern über das Leben (und Arbeiten) 
in Österreich führen. Über die vorhandenen „Werte- und Orien-
tierungskurse“ und die „Aufklärung über Rechte und Pflichten“ 
meint das Zurechtfinden vor allem den Aufbau sprachlicher und 
persönlicher Kompetenzen für eine eigenständige Lebensführung: 
Die Aneignung grundlegender Sprachkenntnisse (Alphabetisierung 
sofern notwendig, Kurse zur grundlegenden Verständigung (A1, A2) 
nach Vorbild der Basisbildung mit Lernbegleitung und idealerwei-
se bereits weiteren relevanten Kompetenzen z. B. grundlegende 
Mathematik, digitale Bildung), das Verstehen des österreichischen 
Systems und Erschließen des persönlichen Handelns sollen ge-
stärkt werden. Dies erfordert muttersprachliche Informationen 
über die Systeme Gesellschaft, Gesundheit, Soziales, Bildung, die 
workshopartig mit lebensnahen Beispielen (z. B. wie funktioniert 
öffentlicher Verkehr oder die Wohnungssuche? Arztbesuch, Apotheke 
und gesunde Ernährung) erschlossen werden können. Aber auch 
Casemanager*innen tragen zur Orientierung wesentlich bei, indem 
sie über den geteilten Kontakt als Rollenmodell „Lebensbildung 
live“ [B42] vorleben und vermitteln. 
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Der dritte Meilenstein des Verortens klärt die Fragen: Was kann ich hier 
beitragen? Wie und wo komme ich dazu? Auf Arbeitsmarktintegration 
bezogen meint dies eine Anamnese von Bildungsstand, beruflichen 
Vorerfahrungen, Kompetenzen, Interessen (Kompetenzprofil) und 
aktuell gegebenen Hemmnissen, um in einem gemeinsam mit dem 
Casemanagement erarbeiteten, Entwicklungsplan konkrete (Ziel-) 
Perspektiven auf den regionalen Arbeitsmarkt hin festzulegen. Das 
erfordert bei den Casemanager*innen einen guten Einblick in das 
österreichische Berufs- und Bildungssystem, Kenntnis und Kontakte 
zum regionalen Arbeitsmarkt genauso wie die Ermöglichung prak-
tischer Erfahrungen. 

Der letzte Meilenstein des Umsetzens stellt auf den Entwicklungsplan 
ab und lässt entsprechend den Entwicklungszielen viele individuelle 
Pfade zu, die eine schrittweise Begleitung durch Casemanagement 
erneut intensiv adressieren, gilt es doch, den individuell sinnvollen 
Entwicklungsweg durch einen „Dschungel an Möglichkeiten“ zu 
finden und zu begleiten. Als besonders positiv wirksam haben sich 
praktische Erprobungen erwiesen: Individuelle Fähigkeiten und 
Motivation können unter Beweis gestellt und potentielle Arbeitge-
ber*innen überzeugt, aber auch Berufswünsche verstärkt oder wieder 
verworfen werden. Darüber hinaus passiert eine erste Konfrontation 
mit österreichischen Arbeitsgepflogenheiten und Integration in 
(vielleicht diversity-unerfahrenen) Teams in der Praxis, was vielleicht 
ebenfalls die begleitende Reflexion mit Casemanager*innen auf den 
Plan ruft. Die Betreuung durch ein Casemanagement sollte zumin-
dest solange währen, bis eine stabile Situation eintritt, z. B. einige 
Monate nach Beschäftigungsaufnahme. Es braucht demnach eine 
von den Systemen her flexible und potentialorientierte, begleitende 

Ermöglichung individueller Wege in Integration 
und Beschäftigung – „Orientierung am maximal 
sinnvoll Möglichen für die Person“ [B43] – sowie 
berufsbegleitende Möglichkeiten zur Weiter- und 
Höherqualifikation, um nachhaltigere Integration 

und höherwertigere Beschäftigung zu fördern. Dem oft ins Treffen 
geführte Argument der Finanzierbarkeit derartiger Integrationsmaß-
nahmen sei der erste Grundsatz in Kapitel 1 der Europäischen Säule 
sozialer Rechte entgegengehalten: „Jede Person hat das Recht auf 
allgemeine und berufliche Bildung und lebenslanges Lernen von hoher 
Qualität und in inklusiver Form, damit sie Kompetenzen bewahren und 
erwerben kann, die es ihr ermöglichen, vollständig am gesellschaftlichen 
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Leben teilzuhaben und Übergänge auf dem Arbeitsmarkt erfolgreich zu 
bewältigen“ (CEDEFOP 2019, 1f). Oder mit den Worten der befragten 
Expert*innen ausgedrückt: „Geflüchtete dürfen keine Menschen zweiter 
Klasse sein!“ [B20] 

Das in der IBE-Studie untersuchte Bundesland Salzburg war sehr 
rasch in der Umsetzung, Angebote zum Screening, Sprachangebote 
bis B1 und Projekte für die Vorbereitung der Arbeitsmarktintegra-
tion von geflüchteten Menschen zu installieren. So konnten etwa 
im Projekt „Auf Linie 150“15 zahlreiche unbegleitete, minderjährige 
Flüchtlinge qualifiziert, stabilisiert und in Beschäftigung vermittelt 
werden. Dies gelang, weil in der operativen Umsetzung von kon-
kreten Projekten durchaus bereits erste Schritte in Richtung der 
von Expert*innen hier gewünschten Verbesserungen getan wurden, 
etwa durch die Umsetzung von Projektkonzepten, die Casemanage-
ment berücksichtigen. Überdies zeigte sich auch ein reger und 
produktiver Austausch der Vertreter*innen des Landes Salzburg mit 
allen Anspruchsgruppen, wie Projektträger*innen, Beratungsstellen, 
Grundversorgungseinrichtungen, Sozialpartner, Arbeitsmarktservice 
udgl., es konnten somit relevante Akteur*innen gut hin auf die 
gemeinsame Sache ausgerichtet werden. Entscheidend erscheint 
darüber hinaus, dass im sogenannten „Salzburger Integrationsweg“16 
 bzw.  dem „Salzburger Weg zur Arbeitsmarktintegration von Flücht-
lingen“17  auch eine bewusste, strategische Ausrichtung auf die Integ-
ration von geflüchteten Menschen erfolgte, die ein klares Bekenntnis 
zu Unterstützungsleistungen und ein Zutrauen in die Kompetenzen 
der Zielgruppe auszeichnet. 
 
Auf Bundesebene scheint in der strategischen Ausrichtung eher 
wieder verstärkt eine auf Effizienz der Systeme ausgerichtete, situ-
ative Haltung vorzuliegen. Vor einer allzu „pragmatischen“ Haltung 
(z. B. im Ruf nach Einsatz geflüchteter Menschen in Mangelberufen 
unabhängig von deren Kompetenzen und Interessen) muss jedoch 
gewarnt werden, liegt ihr doch wiederum ein hierarchisch motiviertes 
Integrationsverständnis zugrunde, in dem die (bevormundende) Mehr-
heitsgesellschaft über die be(vor)urteilte Minderheit zu bestimmen 
versucht, welche Positionen diese einnehmen sollen und wie diese sein 
und sich verhalten müssen. Vielmehr braucht es die (Re-)Aktivierung 
von Idealen wie Gleichheit bzw. Gleichwertigkeit und Humanismus. 
Erst eine Haltung aus wertschätzender Wahrnehmung der Stärken, 
Potentiale und Fähigkeiten geflüchteter Menschen, offener Begeg-

Projekte, Strategie 
und gutes Ein-
vernehmen der 
Akteur*innen be-
günstigen Erfolge 

„dürfen“ und 
„können“ stärken, 
statt „müssen“ 
und „sollen“, um 
gleichwürdige 
Integration zu 
befördern
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nung, gemeinsam getragener Verantwortung für Integration und die 
bewusste Ermöglichung von Chancen – Wohnen, Lernen, Arbeiten 
dürfen, aber auch den Rahmen dafür vorzufinden, es tatsächlich zu 
können – führen hin zu einer gleich-„würdigen“ Integration.

Amerkungen
1. Im Rahmen der Evaluierung der ESF-Umsetzung im Bundesland Salzburg 

hat das Institut für Berufs- und Erwachsenenbildungsforschung (IBE) im 
Auftrag des Amtes der Salzburger Landesregierung im Frühjahr 2019 (als 
Teilerhebung in der Evaluierung einer Projektumsetzung) eine Online-Be-
fragung von n=40 Salzburger Expert*innen aus der Flüchtlingsarbeit 
durchgeführt. Die teilstandardisierte Befragung fokussierte auf Spezifika 
der Situation „asylberechtigt“, auch in Abgrenzung zum vorangegangenen 
Status „asylsuchend“ und enthielt die Möglichkeit zu uneingeschränkten 
Freitext-Anmerkungen. Diese Möglichkeit wurde von n=33 der gesamt 40 
Befragten [B1 bis B40] zum Teil sehr ausführlich (bis zu eineinhalb Seiten 
Text) ergriffen. In weiteren Projektschritten wurden 5 Expert*innen [B41 
bis B45] auch vertiefend persönlich oder telefonisch befragt. Die Aussagen 
aller Expert*innen wurden für den vorliegenden Beitrag neu strukturiert.

2. Siehe z. B. https://www.profil.at/oesterreich/mindestsicherung-neu-fluecht-
linge-10494177 (abgerufen am: 25.09.2020)

3. Siehe z. B. https://kurier.at/politik/inland/asyl-rechtsberatung-massive-kri-
tik-an-kickl-plan/400148541 (abgerufen am: 25.09.2020)

4. Siehe z. B. https://www.derstandard.at/story/2000106817713/handy-
daten-von-asylwerbern-nicht-wie-geplant-ausgewertet (abgerufen am: 
25.09.2020)

5. Siehe z. B. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oes-
terreich/2046648-Kurz-Die-Sicherungshaft-wird-kommen.html oder 
https://www.derstandard.at/story/2000099147571/sicherungs-
haft-was-sie-bringt-und-warum-sie-verunsichert (abgerufen am: 25.09.2020)

6. Reder, Martina / Lankmayer, Thomas (2019): Asylberechtigte in Salzburg 
zwischen Bleibestatus und Arbeitsmarktintegration. Studie & Reflexion 
Projekt „Auf Linie 150“, Jänner bis Juni 2019. IBE-Studie im Auftrag des 
Amtes der Salzburger Landesregierung, Linz, unveröffentlicht

7. Siehe: https://www.ams.at/unternehmen/service-zur-personalsuche/
beschaeftigung-auslaendischer-arbeitskraefte/beschaeftigung-von-asyl-
werberinnen-und-asylwerbern#wieknnenasylwerberinnenundasylwerber-
beschftigtwerden (abgerufen am: 25.09.2020)

8. Siehe: https://salzburg.orf.at/stories/3061219/ (abgerufen am: 25.09.2020)
9. Siehe: www.initiative-erwachsenenbildung.at (abgerufen am: 22.07.2020)
10. Siehe Website des Österreichischen Integrationsfonds ÖIF, https://www.integ-

rationsfonds.at/sprache/deutschkursfoerderung (aufgerufen am: 20.04.2020)
11. Siehe beispielsweise Artikel der „Presse“ vom 17.12.2019: https://www.

diepresse.com/5739941/vfgh-hebt-kernpunkte-der-turkis-blauen-sozial-
hilfe-neu-auf (aufgerufen am: 20.04.2020)
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12. Sozio-ökonomisches Panel des renommierten deutschen Instituts für Ar-
beitsmarkt- und Berufsforschung, Forschungszentrum Migration, Integration 
und Asyl des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge 

13. Displaced Persons in Austria Survey, durchgeführt vom Wittgenstein Centre 
for Demography and Global Human Capital, einem Zusammenschluss von 
Forschungseinrichtungen in und um Wien: Institut für Demographie (VID), 
Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW), International Insti-
tute for Applied System Analysis (IIASA), Wirtschaftsuniversität Wien (WU)

14. gute Erfahrungen bestehen mit diesem Konzept etwa bei Jugendlichen im 
Rahmen der Beruflichen Assistenz

15. Siehe: https://www.salzburg.gv.at/soziales_/Documents/ESF%20Folder%20
Auf%20Linie%20150.pdf (abgerufen am: 22.07.2020)

16. Siehe: https://www.salzburg.gv.at/gesellschaft_/Documents/20206-lk_2601
2016-salzburgerintegrationsweg.pdf (abgerufen am: 22.07.2020)

17. Siehe: https://service.salzburg.gv.at/lkorrj/Index?cmd=detail_ind&nach-
rid=57808 (abgerufen am: 22.07.2020)
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