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Aktuelle Informationen zum Thema „Flucht & Integration“ in 
Vorarlberg auf www.okay-line.at

l Auf dem Portal von „okay.zusammen leben“ ist ein umfassender und laufend aktualisierter 

Überblick über die in Vorarlberg entstandenen Strukturen, Angebote, Projekte und Initi-

ativen zur Unterstützung des längerfristigen Integrationsprozesses von Flüchtlingen zu 

finden.

Angebote von „okay.zusammen leben“ im Bereich Flüchtlingsinte-
gration 

l „okay.zusammen leben“ bietet in Zusammenarbeit mit zahlreichen Sozial- und Weiterbil-

dungseinrichtungen ein umfassendes Angebot an Weiterbildungsmöglichkeiten für Flücht-

linge und Menschen, die sich im Bereich Flucht und Integration engagieren. Wir geben 

einen Überblick.

Editorial

„Integration ist gestaltbar bzw. sollte stärker 
proaktiv gestaltet werden als in den vergangenen 
Jahrzenten“ war in den letzten 15 Jahren das 
Motto der Angebote und Programme der Projekt-
stelle „okay.zusammen leben“ für ihre Beglei-
tung der Integrationsarbeit im Land. Was in 
Vorarlberg in den letzten Jahrzehnten an Be-
wusstsein, Wissen, Kompetenz, Strukturen, 
Angeboten und Vernetzung im Feld der Integrati-
on von Zugewanderten und des Zusammenlebens 
in Verschiedenheit entwickelt und aufgebaut 
wurde, wird uns helfen, die derzeit aktuellen 
Integrationsprozesse proaktiv zu gestalten. Und 
es wird die neu ins Land gekommenen Menschen in 
ihren Eingliederungsprozessen in die neue 
Gesellschaft unterstützen und diese beschleuni-
gen. 

„okay.zusammen leben“ versteht sich wie schon 
in den letzten Jahren auch bei dieser Aufgabe als 
Wissens- und Kompetenzort für die Fragen von 

Zuwanderung und Integration in Vorarlberg. Mit 
unseren Angeboten und Programmen begleiten 
wir Integrationsakteure in unterschiedlichen 
Feldern und Systemen. Unser Ziel ist eine mög-
lichst breite Verankerung von Kompetenz, 
Strategien und Umsetzungsaktivitäten, die den 
Integrationsprozess von Zugewanderten und ein 
gutes konstruktives Zusammenleben in Vielfalt im 
Land unterstützen. 

Dieser Newsletter informiert aktuell über die 
spezifischen Angebote von „okay.zusammen 
leben“ im Bereich Flüchtlingsintegration. Wir 
freuen uns über Ihr Interesse und stehen für 
weitere Fragen gerne zur Verfügung.

Dr. Eva Grabherr
(GFin „okay.zusammen leben“/Verein Aktion 
Mitarbeit)
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Aktuelle Informationen zum Thema „Flucht & Integration“ 
auf www.okay-line.at

Integration ist in erster Linie ein Lern- und 
Veränderungsprozess für die Menschen, die neu 
in ein Land kommen und Fuß fassen möchten; 
aber auch für die Gesellschaft, in die sie kom-
men. Es geht um die Sicherung der Grundbedürf-
nisse (Existenz und Wohnen), den Erwerb der 
Landessprache, den Einstieg in den Arbeitsmarkt 
oder in Bildungs- und Ausbildungswege; es geht 
um die soziale Integration in die Nachbarschaft, 
die Gemeinde, das Land; und es geht um die 
kulturelle Integration im Sinne des Lernens der 
neuen Regeln und „Codes“ und die damit verbun-
denen Identitätsbildungsprozesse.

Integration braucht die Lernbereitschaft und 
Anstrengung der Menschen, die kommen. Sie 
braucht aber auch gesellschaftliche Angebote, 
um einsteigen und sich eingliedern zu können, 
sowie Rahmenbedingungen, die für Fairness 
sorgen. Und sie braucht Gelegenheiten: für 
Kontakt zu den Menschen der aufnehmenden 
Gesellschaft sowie den Aufbau sozialer Netzwerke 
im neuen Land. 

In Vorarlberg wurden in den letzten Monaten 
zahlreiche Angebote zur Unterstützung des 
längerfristigen Integrationsprozesses von 
Flüchtlingen und auch neue Strukturen dafür 
geschaffen. Aktiv und beteiligt daran sind viele 

Institutionen und Akteure. Die Qualität und
Effizienz der Zusammenarbeit ist ein wichtiger 
Faktor für den Erfolg der Unterstützung des 
Integrationsprozesses von Flüchtlingen, und 
diese Zusammenarbeit braucht einen gemein-
samen Überblick. „okay.zusammen leben“ bietet 
daher auf seiner Homepage einen laufend aktua-
lisierten Überblick über bestehende Angebote, 
Projekte und Initiativen in diesem Bereich. 

Das Modul „Flucht & Integration“ informiert 
strukturiert über Integrationsangebote für 
Flüchtlinge in Vorarlberg. Der Fokus liegt auf 
Angeboten für Flüchtlinge mit Bleibestatus: also 
Konventionsflüchtlinge oder subsidiär Schutzbe-
rechtigte. Die Informationen werden laufend 
ergänzt. Wir nehmen gerne unter office@okay-
line.at Hinweise auf Angebote entgegen.

Wir laden Sie ein, dieses neue Informationsange-
bot zu nutzen und freuen uns über Anregungen 
sowie die Weiterleitung dieser Information an 
alle Interessierten.

Information: 
E-Mail: office@okay-line.at
Tel.: ++43-5572-398102
Internet: http://www.okay-line.at/flucht-inte-
gration/ueber-dieses-modul/
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Angebote von „okay.zusammen leben“ im Bereich Flücht-
lingsintegration

Die Gestaltung von Integration ist ein Prozess 
von längerer Dauer und braucht Prozessakteure 
auf vielen Ebenen. Für die Rahmenbedingungen 
der Gestaltung sind Bund, Land und Kommunen 
wichtig. Es braucht ein gemeinsames Bild von 
Zielen, die Planung von Vorgehensweisen und 
Maßnahmen, die Koordination der Zusammenarbeit 
der zentralen AkteurInnen sowie die Beobachtung 
des Verlaufs des Prozesses und damit verbunden 
die laufende Anpassung der Vorgehensweisen. 

Gemeinsames Bild des Integrationsprozesses 
für eine vielfältige Landschaft von Akteur- 
Innen 
„okay.zusammen leben“ hat auf Basis des Vorarl-
berger Integrationsleitbildes ein Bild eines 
idealtypischen Integrationsprozesses entwickelt 
und stellt das Wissen in Form dieser Grafik sowie 
durch Beratung und inhaltliche Inputs Integrati-
onsakteurInnen für deren Prozesse und Pla-
nungen zur Verfügung.

Institutionen

Flüchtlinge

Soziales Umfeld/Freiwillige

Integrationsakteure:

Rahmenbedingungen 
und Steuerung 
durch Bund/Land/Kommunen

Kommunikation 
an die Bevölkerung
durch die Politik

von der Betreuung ›  über eine befähigende Begleitung ›  in die Selbstständigkeit

 Handlungsfelder und Akteure des Integrationsprozesses
(mit Fokus auf der Integration von Flüchtlingen)
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„okay.zusammen lernen“ – ein Angebot für 
Freiwillige, die Flüchtlinge beim Deutscher-
werb unterstützen
Das Programm „okay.zusammen lernen“ unter-
stützt Freiwillige, die Flüchtlinge beim Deutsch-
erwerb begleiten. Das Programm umfasst aktuell 
folgende Angebote: 
Das Unterrichtsmaterial „Von Mund zu Mund. Erste 
Sprachhilfe für Deutsch-Neulinge“ und zahl-
reiche weitere Übungsmaterialien zu den einzel-
nen Kapiteln dieser Mappe, die online zur Verfü-
gung gestellt werden; laufend aktualisierte 
Hinweise auf weitere Materialien, Lernapps, 
zweisprachiges Lernmaterial in den wichtigsten 

Sprachen der Flüchtlinge und vieles andere mehr 
auf unserem Internetportal; Zahlreiche inhalt-
liche Begleit- und Vernetzungsveranstaltungen 
für Freiwillige in der VHS Götzis und für Freiwil-
ligengruppen vor Ort in den Kommunen; 
E-Mail-Beratung für Freiwillige für inhaltliche 
und methodische Fragen des Deutscherwerbs mit 
Flüchtlingen; Medien zum Deutscherwerb in der 
Sprachenbibliothek der VHS Götzis am Garnmarkt 
zur Ausleihe.
Kooperationspartner: Volkshochschule Götzis
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Engagement-Werkstatt Flüchtlingsintegra-
tion –  Weiterbildungs- und Vernetzungsan-
gebot für Freiwillige in der Integrationsbe-
gleitung
Die Engagement-Werkstatt Flüchtlingsintegration 
ist ein landesweites und institutionsübergreifen-
des Weiterbildungs- und Vernetzungsangebot für 
Freiwillige in der Integrationsbegleitung von 
Flüchtlingen, sowie alle Interessierte. Ziel der 
Werkstatt ist es, Freiwillige inhaltlich zu unter-
stützen und ihnen einen Reflexionsraum für ihre 
Tätigkeit sowie Austausch und Vernetzung mit 
anderen Engagierten zu bieten. Zusätzlich zu 
den fünf zentralen Modulen werden inhaltliche 
Vertiefungsveranstaltungen angeboten. 
Kooperationspartner: Land Vorarlberg, Caritas 
Vorarlberg, Katholisches Bildungswerk Vorarlberg

Sprachkompetenztraining+ für Deutsch als 
Fremdsprache – Intensive Deutschtrainings 
für Flüchtlinge (Jugendliche und junge 
Erwachsene) mit Fokus auf Bildungssprache 
Deutsch und Deutsch für die Arbeitswelt
Dieses Angebot richtet sich an Jugendliche und 
junge Erwachsene, welche sich auf Aus- und 
Weiterbildungsmaßnahmen oder die Arbeitswelt 
generell vorbereiten möchten. Das Ziel ist es, die 
sprachliche Kompetenz hinsichtlich Weiterbildung 
bzw. Berufsleben zu verbessern  – und damit die 
Anschlussfähigkeit an den Arbeitsmarkt zu 
unterstützen.

Workshops für PädagogInnen und Schulleiter- 
Innen zur sprachlichen Förderung von Quer-
einsteigerInnen (Jugendliche aus Krisenre-
gionen) mit Schwerpunkt auf den Deutscher-
werb an der ASO, VS, MS, PTS
„okay.zusammen leben“ bietet im Auftrag des 
Landesschulrates für Vorarlberg allen interes-
sierten Lehrpersonen eine Informations-, Trai-
nings- und Austauschmöglichkeit zur ganzheit-

lichen sprachlichen Förderung von „Quereinstei-
gerInnen“ in Form von Workshops (jeweils 3 
Termine) sowie begleitenden Beratungsnachmit-
tagen an. Die Workshops behandeln u.a. die 
folgenden Themen: rechtliche und strukturelle 
Grundlagen und Ressourcen im Schulsystem für 
QuereinsteigerInnen; umfassende, alltagsinte-
grierte Sprachförderung im schulischen Umfeld; 
spezifische Deutschförderung; Mehrsprachigkeit 
als Ressource; Praxisbezug: Möglichkeiten von 
integrativer und additiver Sprachförderung; 
Materialien / Mediathek / online–Plattformen; 
Austausch: Ressourcen, Erfahrungen, Materialien; 
etc.
Kooperationspartner: Landesschulrat für Vorarl-
berg

BrückenbauerInnen – Dolmetscherinnen für 
die Elternarbeit in Spielgruppen, Kindergär-
ten und Schulen
„BrückenbauerInnen“ sind Laiendolmetscher-
Innen, die interkulturell sensible Dolmetschung 
im Bildungsbereich leisten. Die im Pool vertre-
tenen Sprachen wurden durch die Sprachen der 
nach Vorarlberg gekommen Flüchtlinge erweitert. 

In Vorbereitung:
Im Jänner 2017 erscheint die arabisch-deutsche 
Ausgabe des Elternratgebers „Sprich mit mir und 
hör mir zu! 12 Anregungen, wie wir unsere Kinder 
beim Sprechenlernen unterstützen können“ (für 
Eltern von Kindern von 0-5 Jahren). Alle er-
schienenen Ratgeber finden Sie hier zum Down-
load: http://www.okay-line.at/okay-programme/
elternratgeber/

Alle oben erwähnten Angebote finden Sie auch 
gesammelt unter diesem Link: http://www.okay-
line.at/okay-programme/angebote-von-okayzu-
sammen-leben-fuer-die-unterstuetzung-der-in-
te/

Impressum:
okay. zusammen leben 
Projektstelle für Zuwanderung und Integration
Rhomberg`s Fabrik/rot 304, Färbergasse 15, A-6850 Dornbirn
Tel ++43/5572/398102, Fax ++43/5572/398102-4
www.okay-line.at

Projektträger: Verein Aktion Mitarbeit, ZVR-Nr.: 142483657 
okay-news. Integration in Vorarlberg ist ein unregelmäßig 
erscheinendes Informationsmedium der Projektstelle okay.
zusamen leben.

okay. zusammen leben ist der programmatische Titel der Stelle 
für Zuwanderung und Integration in Vorarlberg. Wir führen 
einen Wissens- und Kompetenzort zum Thema, schaffen Rahmen 
für einen Wissens- und Erfahrungstransfer innerhalb des Landes 

und darüber hinaus und entwickeln mit anderen Akteuren im 
Land konkrete Integrationsprojekte.

Wir freuen uns, wenn Sie uns über Ihre Veranstaltungen und 
Angebote im Bereich „Integration“ informieren. Wir geben diese 
Information gerne in unseren Rundmails und im Veranstaltungs-
kalender sowie im Verzeichnis der Integrationsangebote unseres 
Internetportals weiter.

Produktion und inhaltliche Verantwortung: okay.zusammen 
leben / Projektstelle für Zuwanderung und Integration (Rechts-
träger: Verein Aktion Mitarbeit), Redaktion: Johannes Inama, 
joh.inama@okay-line.at; Tamer Akkurt, tamer.akkurt@okay-line.
at; Eva Grabherr, eva.grabherr@okay-line.at.
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