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Dokumentation der Austauschrunden im Rahmen der Veranstaltung  

Flüchtlingsintegration in Vorarlberg – 

Lernerfahrungen aus 2015/16 und die Zukunft 

 

Dienstag, 15. November 2022, 14:00 bis 17:30 Uhr, im Montforthaus in Feldkirch 

 

Bei der Veranstaltung „Flüchtlingsintegration in Vorarlberg – Lernerfahrungen aus 

2015/16 und die Zukunft“ wurde die Publikation Lernen aus der Krise. “Lessons 

learned” aus der Integrationsarbeit mit Geflüchteten von 2015 bis 2020 in 

Vorarlberg
1
 vorgestellt, die das Ergebnis eines Dokumentations- und 

Reflexionsprozesses mit zentralen Integrationsakteuren im Land darstellt. Die 

Veranstaltung bot den Teilnehmer*innen die Möglichkeit, sich mit jenen 

Themenbereichen vertieft zu befassen, denen sich die Publikation widmet: 

• Unterbringung von Asylsuchenden und die Wohnungssuche am Übergang zum 

Bleiberecht; 

• Deutscherwerb und Wertebildung von erwachsenen Geflüchteten; 

• Arbeitsmarktintegration von Bleibeberechtigten; 

• Umgang mit mehrsprachig aufwachsenden Lernenden in Vorarlbergs Schulen; 

• Koordinationsstellen für Asyl- und Flüchtlingswesen; 

• Freiwilligenengagement in der Flüchtlingsintegration. 

 

In diesem Dokument werden die Diskussionen kurz zusammengefasst, die im 

Anschluss an die Vorstellung der Lernerfahrungen in den genannten Bereichen 

geführt wurden. 

 

Unterbringung von Asylsuchenden und die Wohnungssuche am 

Übergang zum Bleiberecht 

Im Anschluss an einen Überblick über Bewährtes und Herausforderndes bei der 

Schaffung von Quartieren für Asylsuchende und bei der Suche nach bzw. 

Bereitstellung von Wohnraum für Bleibeberechtigte durch Caroline Manahl (okay-

zusammen leben) ergänzte Bernd Klisch (Caritas Flüchtlingshilfe) ein paar Worte 

zur derzeit angespannten Situation bei der Schaffung neuer Plätze in 

Grundversorgungsquartieren. Derzeit würden am angespannten Wohnungsmarkt 

Vertriebene aus der Ukraine, die Caritas als Grundversorgungsanbieter und 

Geflüchtete mit Bleiberecht um den wenigen Wohnraum konkurrieren, den 

Vermieter*innen auch Zugewanderten/Geflüchteten bereitstellen. Aus Perspektive 

der Caritas Flüchtlingshilfe fehle es derzeit an großen Quartieren bei der 

Aufnahme von Asylsuchenden, die eine Art Puffer bis zur Übernahme in kleinere 

Quartiere bilden. Darüberhinaus fehle es an leistbarem Wohnraum, damit 

																																																								
1 Download unter: https://www.okay-line.at/file/656/lernen-aus-der-krise-online-

publikation.pdf  
2 Details hier: https://www.okay-line.at/okay-programme/5-bausteine-umfassender-
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Bleibeberechtigten der Auszug aus Grundversorgungsquartieren gelingt. Daran 

knüpfte in weiterer Folge auch die Diskussion an, in der mehrere Teilnehmer*innen 

den Bedarf an leistbarem Wohnraum für Geflüchtete, aber auch für andere Teile 

der Bevölkerung betonten. Solcher Wohnraum müsse stärker wie bisher durch die 

öffentliche Hand bereitgestellt werden, wofür es mittel- und langfristige 

Strategien brauche. Aber auch schon jetzt bestünde die Möglichkeit, Geflüchteten 

den Zugang zum gemeinnützigen Wohnraum zu erleichtern (bspw. über Änderungen 

bei den Wartezeiten oder durch einen für die Gemeinden verbindlichen 

Aufnahmeschlüssel in diese Wohnform).  

 

Deutscherwerb und Wertebildung von erwachsenen Geflüchteten 

In dieser Austauschrund stellte Carmen Nardelli (Koordinationsstelle für 

Integrationsangelegenheiten im Land Vorarlberg) zunächst wesentliche „Lessons 

Learned“ beim Deutscherwerb von Geflüchteten in Vorarlberg vor und ging auf die 

strukturellen Veränderungen in den Jahren 2015 bis 2020 ein. Im Anschluss daran 

ergänzte Max Alfons-Krieger (Integrationszentrum Vorarlberg) Veränderungen, 

die sich in den letzten beiden Jahren ergeben haben. Die daran anschließenden 

Fragen bezogen sind auf Kursformate für bestimmte Zielgruppen wie EU-

Bürger*innen, Hörgeschädigte und Jugendliche. Für EU-Bürger*innen seien keine 

Deutschlernangebote (von Seiten des ÖIF oder des Landes Vorarlberg) in Planung; 

auch nicht für Hörgeschädigt (in Vorarlberg leben mehrere Dutzend 

hörgeschädigte Vertriebene aus der Ukraine), wenn die Nachfrage nicht ansteigt. 

Für jugendliche Geflüchtete gäbe es bislang auch keine speziellen 

Deutschlernangebote, aber derzeit liefen Planungen für ein spezielles 

Bildungsangebot für geflüchtete Jugendliche nach dem Ende des 

Pflichtschulalters. 

 

Arbeitsmarktintegration von Bleibeberechtigten 

Eva Häfele (worknet) präsentierte zu Beginn des Austauschs die „Lessons 

Learned“ im Bereich der Arbeitsmarktintegration; ging auf neu geschaffene 

Strukturen, Strategien und Projekte ein, auf Bewährtes wie auch auf bestehende 

Herausforderungen. Amanda Ruf (Aqua Mühle) bestätigte aus ihrer 

Projekterfahrung die Einschätzung der Herausforderungen, die sich für 

zugewanderte und insbesondere geflüchtete Frauen bei der 

Arbeitsmarktintegration ergeben. Besonders Frauen mit familiären 

Betreuungsaufgaben seien häufig „fern“ von den Strukturen, die in Vorarlberg die 

Arbeitsmarktintegration unterstützen. Neben Betreuungsaufgaben erschweren 

fehlende Sprachkompetenzen und Diskriminierungserfahrungen ihr Andocken an 

den Arbeitsmarkt. Gerald Holzmann (ZeMiT) ergänzte dazu die Erfahrungen im 

Projekt „Check In“, das im Auftrag des AMS Vorarlberg u.a. Geflüchtete berät. 

Derzeit finden sich dort u.a. „arbeitsmarktnahe“ Ukrainer*innen mit hoher 

Bildung (der Anteil der Akademiker*innen liegt bei ca. 60 %) in der Beratung. Als 

Herausforderung für den Einstieg dieser Menschen in eine qualifizierte 

Beschäftigung in Vorarlberg werden noch wenig vorhandene Deutschkenntnisse 
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sowie lange Anerkennungsverfahren für Bildungsabschlüsse aus dem Ausland 

gesehen. In der anschließenden Diskussion ergänzte ein Geflüchteter aus seiner 

eigenen Erfahrung, dass institutionelle Übergänge in Richtung Arbeitsmarkt, die 

an ein bestimmtes Deutschniveau gekoppelt werden, für viele Menschen eine Hürde 

darstellen.  

 
Umgang mit mehrsprachig aufwachsenden Lernenden in Vorarlbergs 

Schulen 

Zum Einstieg in den Austausch zum schulischen Umgang mit mehrsprachig 

aufwachsenden Lernenden stellte Simone Naphegyi (Pädagogische Hochschule 

Vorarlberg) wesentliche Inhalte des schriftlichen Interviews mit ihr vor, das in 

der Publikation „Lernen aus der Krise“ enthalten ist. Daran anschließend wurde 

diskutiert, welche Bedeutung verschiedene Herangehensweisen an die sprachliche 

Förderung von mehrsprachig aufwachsenden Kindern haben: auch wenn es bspw. 

keine Daten zur Wirkung von muttersprachlichem Unterricht auf die sprachlichen 

Fähigkeiten von Kindern und Jugendlichen gibt, ist es inzwischen in der 

Fachdebatte unbestritten, dass eine gute Förderung der familiären Erstsprache(n) 

wichtig für die Entwicklung der Deutschkompetenzen ist. Darüberhinaus seien 

innere Bilder und Konzepte eine wichtige Grundlage für die sprachliche 

Entwicklung. Das Konzept der „5 Bausteine“
2
 bilde diese (und weitere) Elemente 

einer umfassenden sprachlichen Bildung ab. Weiters brachten mehrere 

Teilnehmer*innen ein, dass sie einen Bildungsaufstieg bei Zugewanderten 

wahrnehmen: so würden sich heute auffällig mehr Jugendliche mit 

Migrationshintergrund in Maturaklassen oder in höherer Bildung (bspw. an der PH 

Vorarlberg) finden wie noch vor einigen Jahren. In Hinblick auf die Aufnahme 

ukrainischer Schüler*innen an Vorarlbergs Schulen wurde thematisiert, dass die 

sich verändernden Rückkehrabsichten eine Herausforderung für die Beschulung 

darstellen; es sei aber auch wahrnehmbar, dass die zentralen Bildungsakteure im 

Land sich besser vernetzen und auf diese Fluchtmigration schneller reagieren, als 

es noch vor einigen Jahren der Fall war.  

 

Koordinationsstellen für Asyl- und Flüchtlingswesen & 

Freiwilligenengagement in der Flüchtlingsintegration 

Nach der Vorstellung zentraler Inhalte der Kapitel Freiwilligenengagement und 

Flüchtlingskoordinationsstellen zur Unterstützung der kommunalen 

Integrationsarbeit in der Publikation „Lernen aus der Krise“ durch Eva Grabherr 

(okay.zusammen leben) fokussierte die Diskussion auf das Freiwilligenengagement 

in der Flüchtlingsintegration. Es wurde die Frage aufgeworfen, ob derzeit 

zuziehende Geflüchtete im gleichen Maße auf die Unterstützung von 

Ehrenamtlichen angewiesen sind, wie es Geflüchtete vor einigen Jahren waren. Eine 

Ehrenamtliche berichtete von der Wahrnehmung, dass inzwischen Community-

																																																								
2 Details hier: https://www.okay-line.at/okay-programme/5-bausteine-umfassender-

sprachlicher-bildung/  
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Strukturen Orientierungswissen und Unterstützung bereitstellen und neu 

zuziehende Geflüchtete sich schnell mit schön länger ansässigen Menschen aus 

dem gleichen Herkunftsland vernetzen. Eine weitere Teilnehmerin konnte diese 

Wahrnehmung bestätigen. In der weiteren Auseinandersetzung mit dieser Frage 

wurde eingebracht, dass heute (im Vergleich zu den Jahren 2015/16) auch 

staatliche Beratungsangebote besser ausgebaut sind, neue digitale Infrastruktur 

(wie Übersetzungsprogramme) einiges erleichtere usw. 


