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1 Ein anlassbezogener Start 

 

1.1 Nachbarschaftsidee wird pädagogisches Projekt  

Hanns Jörg Pongratz  

 

Anfang des Jahres war ich in meiner Nachbarschaft mit der Situation neu angekommener Asylwer-

ber/innen in einem Flüchtlingsheim konfrontiert, die vor allem den Wunsch hatten, die Zeit nicht untätig 

verbringen zu müssen. Deutsch zu lernen oder den Garten zu nutzen, indem sie Gemüse für ihren tägli-

chen Gebrauch anbauen wollten, das waren zwei ihrer Ziele. So ging es in einem ersten Treffen mit Kirs-

ten Reiterer, Betreuerin des Flüchtlingsheims der Caritas, Evelyn Awad, Direktorin der Fachschule für 

Wirtschaftliche Berufe in der Grabenstraße, Graz und Gudrun Schreiner, Bezirksrätin in Graz-Waltendorf 

vor allem um die Idee der Realisierung und Finanzierung eines Projektes „Urban Gardening“ auf dem 

Areal des Flüchtlingsheims. Vor dem Hintergrund des Wissens als Lehrender der Pädagogischen Hoch-

schule Steiermark über bereits bestehende Flüchtlingsprojekte an anderen tertiären österreichischen 

Bildungseinrichtungen hatten wir dabei gemeinsam die Idee anzufragen, ob man nicht auch die PHSt 

involvieren könnte.  

Den Studierenden an der Pädagogischen Hochschule Steiermark (PHSt) fehlt es oft an grundlegender 

Information über die aktuelle Situation der Flüchtlingsproblematik im Allgemeinen wie auch in ihrer Viel-

schichtigkeit. Information kann durch Begegnungen mit persönlichen Erfahrungen und Schicksalen „be-

greifbar“ und nachhaltig gefestigt werden. In vielen Projekten an anderen Institutionen geht es um Begeg-

nungen zum gegenseitigem Lernen: Flüchtlinge lernen von Studierenden, Studierende von Flüchtlingen, 

kulturelle Unterschiede werden als Bereicherung ausgetauscht, kulturelle Barrieren und beiderseitige 

Berührungsängste werden abgebaut. Das sind auch Ziele vieler Lehrveranstaltungen an der PHSt, von 

solchen des interkulturellen Lernens bis hin zu jenen der pädagogischen Soziologie. Für mich gab es als 

Lehrender am Institut für Berufspädagogik noch einen weiteren Aspekt: Flüchtlinge aus dem Irak oder aus 

Syrien verfügen oft über einen hohen beruflichen Ausbildungsgrad und dieser könnte in den Lehrveran-

staltungen für Lehrämter der Berufspädagogik weitere Möglichkeiten des Austausches ermöglichen.  

Ich trug diese Gedanken an mein Institut und an Frau Rektorin Elgrid Messner heran, die ihre uneinge-

schränkte Unterstützung zusagte. Die Bereitschaft der Caritas uns bei einer Zusammenarbeit organisato-

risch und personell zu unterstützen gepaart mit dem spontanen Engagement einiger Kolleg/innen brachte 

eine eigene Dynamik mit sich. Bevor noch ein struktureller Rahmen eines Gesamtprojektes angedacht 

war, wurden bereits Lehrveranstaltungen mit Asylwerber/innen als Pilotversuch gestartet. Und die Aktivitä-

ten stießen auf allen Ebenen, vom Rektorat über die Institutsleitung, den Studiengangsleiter/innen bis zu 

den Kolleg/innen auf große Zustimmung. Kollege Ernst Pichler entwarf in diesem Sinne einen für mich 

auch sehr treffenden Projektnamen „Connect2Learn“.  

Die ersten Erfahrungen der Flüchtlinge, der Lehrenden wie auch der Studierenden in diesen interkulturel-

len Begegnungen waren mehr als positiv und erfolgsversprechend für weitere Bemühungen. An dieser 

Stelle darf ich mich bei allen bedanken, die zu diesem bisherigen positiven Start beigetragen haben und 

weiterhin zum Projekt beitragen werden! 



1.2 Begegnungen als Lernfeld für Asylwerber/innen, Lehr-
amtsstudierende und Lehrerbildner/innen  

Kirsten Reiterer 

 

Medial wurde viel über die katastrophalen Zustände im Erstaufnahmezentrum Traiskirchen berichtet. We-

niger Beachtung fand dabei die Situation von Asylwerber/innen nach erfolgter Unterbringung in den Bun-

desländern. Angst um die Familien, die sich oft noch in den Heimatländern befinden und das (monatelan-

ge) Warten auf die Einvernahme beim Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl prägen den Alltag. Betreu-

ung im Sinne von Tagesstruktur und Integration ist im Gesetz nicht vorgesehen. Die im Grundversor-

gungsgesetz vorgeschriebene Betreuung im Schlüssel 1:170 (ein Betreuer auf 170 Asylwerber) besteht in 

Wirklichkeit nur in der Auslagerung von administrativen Aufgaben des jeweiligen Bundeslandes. Ebenso 

ist die Unterbringung von Flüchtlingen klar von Seiten der öffentlichen Hand von der Betreuung getrennt. 

Nicht kostendeckende Tagsätze und der Ausschluss der Zielgruppe Asylwerber/innen von fast allen öf-

fentlichen Fördertöpfen tragen das ihre dazu bei. Wenige NGOs wie die Caritas oder die Diakonie verste-

hen sich daher nur als gewöhnliche Unterbringung von Flüchtlingen im Sinne von Wohnversorgung son-

dern auch als Betreuung die es im engen institutionellen und finanziellen Rahmen versucht die ihnen 

anvertrauten Menschen so gut es geht ein Stück ihres Weges zu begleiten und zu unterstützen.  

Abwechslung in der Tagesgestaltung ist auf Grund der eingeschränkten finanziellen Mittel der Asylwer-

ber/innen kaum möglich. Der strukturelle Ausschluss vom Arbeitsmarkt zwingt die Personen zum Verhar-

ren in Zukunftsängsten und zum Nichtstun. Kontakte zu Österreicher und Österreicherinnen ergeben sich 

schwer und sind sehr oft durch beidseitige Vorurteile und Ängste geprägt. Darüber hinaus ist das österrei-

chische (Ausbildungs-)System fremd, im Heimatland erworbene Qualifikationen und Fähigkeiten haben in 

Österreich durch die rechtlichen Hürden kaum einen Wert.  

Der Vorstoß von Hanns Jörg Pongratz und seinem Team, genau an diesen Punkten anzusetzen und lang-

fristige Angebote für Asylwerber/innen zu schaffen, stieß nicht nur bei uns im Team als auch bei der Lei-

tung der Flüchtlingsunterbringung auf sehr große Zustimmung. Ziel jeglichen Engagements war es dabei, 

einen Kontakt auf Augenhöhe zwischen den Asylwerbenden und den Studierenden zu ermöglichen, der 

auf gegenseitiger Wertschätzung basiert, und den Flüchtlingen zu einer sinnvollen Tagesbeschäftigung 

mit Lerneffekt zu verhelfen. Interkultureller Austausch und das Anerkennen von gegenseitigen Fähigkeiten 

sollen somit zum Abbau gegenseitiger Vorurteile und Ängste führen.  

Die bereits nach kurzer Planung installierten Lehrveranstaltungen fokussierten dabei unterschiedliche 

Schwerpunkte. Neben einem niederschwelligen Zugang zu den Lebenswelten der Betroffenen wurden 

ebenso Lehrveranstaltungen konzipiert, bei denen Asylwerbende je nach Setting die Rolle von Schülern 

und Schülerinnen als auch von Lehrenden mit Expertenwissen innehatten. Gemeinsam hatten alle Lehr-

veranstaltungen Folgendes: Die Flüchtlinge wurden aus ihrer Lethargie gerissen, konnten Kontakte zu 

Österreicher/innen knüpfen und wurden in vorhandenen Fähigkeiten bestärkt bzw. konnten neues Wissen 

in der Informationstechnologie generieren. Somit stellten die bereits absolvierten Lehrveranstaltungen 

einen ganzheitlichen Gewinn für den Selbstwert und das Vertrauen in die eigenen Talente und Stärken 

der Asylwerber/innen dar. Ein Konzept, das nicht nur auf punktuellen Lehrveranstaltungen basiert und das 

die Arbeit mit Flüchtlingen in den Lehrplan integriert, ist somit von nachhaltigem Mehrwert für die Flücht-

linge und für die Studierenden. 



2 Die Flüchtlingssituation in Österreich 

 

2.1 Zahlen, Daten, Fakten 

Heidrun Polland & Kirsten Reiterer  

 

Differenzierung zwischen Asylwerber/innen und Migrant/innen 

Zur klaren Definition bzw. Abgrenzung der angesprochenen Zielgruppe zu Beginn ein kurzer Auszug aus 

der Genfer Flüchtlingskonvention (GFK): Ein Flüchtling (Asylwerber/in) ist eine Person, die… 

"… aus der begründeten Furcht vor Verfolgung wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu 

einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Überzeugung sich außerhalb des Landes 

befindet, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzt, und den Schutz dieses Landes nicht in Anspruch neh-

men kann oder wegen dieser Befürchtungen nicht in Anspruch nehmen will . . ." 

Als Flüchtlinge bezeichnet man also all jene Personen, die sich außerhalb ihres Heimatlandes aufhalten 

und persönlich verfolgt werden. Als ausschlaggebendes Kriterium kommt hinzu, dass der 

(rechts)staatliche Schutz im Heimatland aus unterschiedlichen Gründen nicht gewährleistet wird. Im Un-

terschied zu Migrant/innen, die sich – mehr oder weniger freiwillig – für einen Aufenthalt im Ausland ent-

scheiden, sehen Flüchtlinge sich gezwungen das Heimatland zu verlassen.  

Anzahl der Asylwerber/innen österreichweit und in Graz 

Wie sich in der unteren Statistik zeigt, wurden allein bis Juli 2015 insgesamt über 37.000 Asylanträge 

österreichweit gestellt (BMI, 2015). 

Tabelle 1: Asylanträge bis Juli 2015 

Freilich besitzen diese Zahlen nur einen Hinweischarakter und können für den Monat September nicht 

mehr als Referenzgröße herangezogen werden. Bis Ende des Jahres 2015 werden österreichweit 70.000 



Anträge prognostiziert, was einer 250%igen Steigerung gegenüber dem Vorjahr entsprechen würde. Wie 

aus der untenstehenden Statistik deutlich ersichtlich wird, sind Syrien, Afghanistan und der Irak die am 

stärksten vertretenen Herkunftsländer im Jahr 2015 (Quelle BMI, 2015). 

Tabelle 2: Asylanträge nach Staatsangehörigkeit und Antragsmonat 

Mit Stichtag 01.08.2015 befanden sich in der Steiermark insgesamt 5.789 Personen in der Grundversor-

gung, wobei hier die Bundeseinrichtungen (Semmering, Fehring) noch nicht berücksichtigt sind. Im Ver-

gleich zum Oktober des Vorjahres entspricht dies um einen Zuzug von 3.300 Personen! Die Caritas be-

treut 16 dieser Quartiere, das sind 433 Personen. Die Mehrheit der Quartiere befindet sich auf der rechten 

Murseite, mit besonderem Schwerpunkt auf die Bezirke Lend und Gries. Diese räumliche Zentrierung wirkt 

ghettoisierend und einer Integrationsförderung entgegen. In Graz waren mit Stichtag 01.08.2015 insge-

samt 1.574 Asylwerber/innen in 47 Quartieren in Graz untergebracht.  

Leistungen aus der Grundversorgung 

Asylwerber/innen erhalten in der Steiermark folgende Leistungen aus der Grundversorgung:  

 Einheitliche Basis-Krankenversorgung 

 Unterkunft (keine freie Wahl der Asylwerber/innen!)  

 Taschengeld i.d.H. von 40,- pro Monat pro Person 

 Bekleidungsgeld i.d.H. von 50,- im Trimester   

 Sozialarbeiterische Abklärung durch die Caritas Regionalbetreuung  

 Finanzielle Regelung sonstiger Leistungen z.B. bei Todesfall, Geburt etc.  

 Refundierung von Schulkosten bis zu 200,- pro Schuljahr unter Vorlage von Rechnungen 

Für Unbegleitete Minderjährige Flüchtlinge (UMF) und Personen mit Sonderbetreuungsbedarf (Personen, 

die eine psychische oder physische Unterstützung benötigen) bestehen gesonderte Regelungen. 



Aufgaben der Caritas 

Die Flüchtlingshilfe der Caritas in der Steiermark basiert auf zwei unterschiedlichen Säulen, nämlich die 

Caritas Regionalbetreuung und die Caritas Flüchtlingsunterbringung. Beide Abteilungen haben unter-

schiedliche Aufgabenbereiche, arbeiten jedoch in enger Kooperation zusammen.  

Die Caritas Regionalbetreuung ist die einzige (!) gesetzlich vorgeschriebene Betreuung für Asylwer-

ber/innen in der Steiermark. Regionalbetreuer/innen übernehmen neben gewissen administrativen Aufga-

ben für das Land Steiermark vor allem sozialarbeiterische Tätigkeiten für die Klient/innen 

 Mobile Betreuung, Information und soziale Beratung der Zielgruppe 

 Auszahlung von Verpflegsgeld (bei Asylwerber/innen in Privatquartieren), Taschengeld, Mietunter-

stützungsleistungen, Schulbedarf, Bekleidungshilfe etc. 

 Unterstützung der Zielgruppe bei der Anbringung von Anträgen bei Behörden und öffentlichen Einrich-

tungen 

 Unterstützung der Erziehungsberechtigten von Kindern, die Schulen, Kinderbetreuungs- und (Aus-)-

Bildungseinrichtungen besuchen 

 Perspektivenabklärung unter Berücksichtigung der jeweiligen Rechtssituation 

 Individuelle Beratung über die dem Aufenthaltsstatus der Personen jeweils entsprechende Situation 

am Arbeits- und Wohnungsmarkt und erforderlichenfalls Hilfestellung bei Problemen in diesen Berei-

chen  

 Unterstützung von Asylberechtigten und subsidiär schutzberechtigten Personen bei Integrationsmaß-

nahmen 

Mit einem Betreuungsschlüssel von 1:170 ergibt sich eine monatliche Betreuungszeit von 13,4 Minuten 

pro Person – ohne Abzug der Dokumentations- und Fahrzeit, womit der Name „Betreuung“ ad absurdum 

geführt wird. 

Caritas Flüchtlingsunterbringung 

Die Unterbringung von Flüchtlingen differiert sehr stark zwischen den Bundesländern. So werden in der 

Steiermark ein Großteil der Flüchtlinge von privaten Quartierbetreiber/innen - mit unterschiedlichen Quali-

tätsstandards - in ehemaligen Gasthöfen oder Pensionen beherbergt. Von den genannten 5.798 Asylwer-

ber/innen leben insgesamt 650 Personen in den 32 Caritas-Quartieren. Die Caritas führt neben den kon-

ventionellen Großquartieren, in denen alleinstehende Erwachsene bzw. Familien wohnen, insgesamt drei 

sogenannte UMF-Quartiere für Jugendliche, die ohne einen Erziehungsberechtigten/eine Erziehungsbe-

rechtigte aus den Heimatländern geflüchtet sind wie auch ein auf frauenspezifische Bedürfnisse orientier-

tes Quartier. Die Aufgaben der Caritas Flüchtlingsunterbringung beinhalten unabhängig von der Zielgrup-

pe vor allem:  

 Standardisiertes Aufnahmegespräch - bei Bedarf mit Dolmetscher/in wie auch Erstorientierung der 

Asylwerber/innen vor Ort  

 Basisversorgung der Asylwerber/innen i.S.v. Aushändigung von Startpaketen (Grundnahrungsmittel, 

Hygieneartikel, Bettwäsche, Geschirr etc.) wie auch Auszahlung der 110,-Verpflegungsgeld (bei Cari-

tas Quartieren 2 x/Monat à 55,-)  



 Begleitung zu Behörden und Gesundheitseinrichtungen 

 Tägliche Anwesenheitskontrolle  

 Tägliche Kontrolle der Einhaltung der Hausordnung hinsichtlich Hygiene und Ausstattung 

 Erkennen von Problemstellungen (Gesundheit z.B. Traumata) und Weitervermittlung an adäquate 

Unterstützungseinrichtungen. Hier ergibt sich eine sehr enge Zusammenarbeit mit weiterführenden 

und ergänzenden Beratungs- und Betreuungsstellen wie z.B. Caritas und Diakonie Rechtsberatung, 

Caritas Rückkehrberatung, Abteilung Integration bei Konventionsflüchtlingen, Verein Omega und Ver-

ein Zebra, ISOP etc.  

 Organisation und Durchführung von Freizeitaktivitäten zur Stützung der Tagesstruktur (Sport, 

Deutsch, Alltagskultur…) 

 Krisenintervention und Konfliktmanagement 

 Laufende Begleitung und Betreuung vor Ort in enger Zusammenarbeit mit den Kolleg/innen der 

Flüchtlingsregionalbetreuung  

 Aktive Umfeldarbeit in der Nachbarschaft und Zusammenarbeit mit den Pfarren 

 Unterstützung von Konventionsflüchtlingen und Subs. Schutzberechtigen bei Integrationsmaßnahmen 

wie Wohnungssuche und Arbeitssuche 

Die Asylwerber/innen verbleiben – üblicherweise – während ihres gesamten Verfahrens in den Quartieren 

untergebracht. Nach abgeschlossenem Verfahren besteht während einer viermonatigen Übergangszeit die 

Möglichkeit im Quartier zu verbleiben. Diese Übergangszeit dient der Suche nach passendem Wohnraum, 

weiterführenden Deutschkursen bzw. einer Lohnarbeit. Subsidiär Schutzberechtigte, also Personen, die 

zwar über keinen positiven Asylbescheid verfügen, jedoch temporären Schutz vor der Abschiebung in das 

Heimatland genießen, verbleiben solange in den Quartieren, solange das Kriterium der finanziellen „Hilfs-

bedürftigkeit“ gegeben ist.  

Quartiere für spezielle Zielgruppen 

Das Caritas Frauenwohnhaus bietet Asylwerberinnen, insbesondere Alleinerzieherinnen und Kindern, 

schwangeren bzw. allein lebenden Frauen, Beherbergung. Neben der persönlichen Begleitung in der 

Alltagsbewältigung der Asylwerberinnen stehen vor allem Erziehungsfragen wie auch geschlechterspezifi-

sche pädagogische Konzepte im Vordergrund der Betreuung.  

UMF (unbegleitete, minderjährige Flüchtlinge) sind Kinder und Jugendliche, die ohne ihre Erziehungsbe-

rechtigen aus den Heimatländern nach Österreich geflüchtet sind bzw. auf der Flucht ihre Eltern verloren 

haben. In den drei Welcome Quartieren (Graz, Lebring, Feldbach) werden 14-18-jährige Jugendliche 24 

Stunden am Tag von sozialpädagogisch geschultem Personal betreut und begleitet. Die Arbeit mit den 

jungen Asylwerbern (alle Welcome-Quartiere beherbergen nur männliche Jugendliche) umfasst neben 

behördlichen Angelegenheiten, vor allem auch das Implementieren einer Tagesstruktur, die Organisation 

von Deutschkursen im Haus und freizeitpädagogische, außerschulische Arbeit. Der Schulbesuch wird im 

Rahmen der gesetzlichen Pflicht für alle schulpflichtigen Jugendlichen organisiert. Viele Jugendliche errei-

chen Österreich jedoch erst nach Vollendung des schulpflichtigen Alters, wodurch eine schulische 

(Aus)Bildung in Österreich nahezu verunmöglicht wird. Diesen Jugendlichen bleibt lediglich die Hoffnung 

auf einen der (sehr begehrten) freien Kursplätze in den externen Hauptschulen. Diese Plätze sind jedoch 

rar, die Wartelisten sehr lang.   



Probleme der Flüchtlinge während der laufenden Verfahren 

Probleme, mit denen Asylwerber/innen während ihrer Verfahrens konfrontiert sind, sind mannigfaltig: Ne-

ben dem oft monatelangen Warten auf die Ersteinvernahme beim Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl 

prägen Alltagsrassismus, Angst um die Familien, psychische Probleme und z.T. nicht aufgearbeitete 

Traumata den Alltag der Flüchtlinge. Erschwerend hinzukommen der sukzessive Ausschluss vom Ar-

beitsmarkt, sprachliche Barrieren und der Mangel an sozialen Netzwerken bzw. der nicht vorhandene 

Kontakt zu Österreicher/innen.  

Ausschluss vom Arbeitsmarkt: Der restriktive Ausschluss vom Arbeitsmarkt verschlimmert die Lage für die 

Asylwerber/innen in vielerlei Hinsicht: Neben dem finanziellen Druck mit dem Verpflegungs- und Taschen-

geld auskommen zu müssen sind körperlicher und seelischer Verfall bzw. Selbstwertverlust Begleiter-

scheinungen, die mit der langen (erzwungenen) Arbeitslosigkeit einhergehen. Ebenso beschränkt dieses 

Arbeitsverbot die Integration in die österreichische Gesellschaft bzw. die Kontaktaufnahme zu Österrei-

cher/innen. 

Keine integrativen Maßnahmen: Asylwerber/innen haben keinerlei Anspruch auf integrative Maßnahmen 

wie Deutschkurse o.ä. Einzelne NGOs bieten zwar Deutschkurse auf unterschiedlichen Niveaus zu einem 

geringen Selbstkostenbeitrag (abhängig vom Kurs-Niveau ca. 70,- inkl. Kursbuch für ein Semester) an, 

doch sind diese Kurse erstens geprägt von langen Wartelisten, zweitens stellt auch der geringe Unkosten-

beitrag für die Flüchtlinge eine unüberwindbare finanzielle Hürde dar. In den Caritas Quartieren werden 

zwar Deutschkurse von Ehrenamtlichen geleitet, in Privatquartieren hingegen hängt dies jedoch vom per-

sönlichen Engagement der Betreiber/innen ab. Es fehlt an einer verpflichtenden gesetzlichen Regelung, 

die auf integrative Maßnahmen während der Verfahren abzielt.  

 „Wie lerne ich einen Österreicher kennen?“: Durch die Unmöglichkeit Österreicher/innen in einem unge-

zwungenen Setting außerhalb des Betreuungs- oder Ehrenamtlichenbereichs kennenzulernen, wird diese 

ernstgemeinte Frage den Ehrenamtlichen im Deutschkurs immer wieder gestellt. Ungezwungene Begeg-

nungen, bei denen nicht nur sprachliche, sondern auch kulturelle Barrieren und Vorurteile abgebaut wer-

den, fehlen den Flüchtlingen, die nicht nur Heimatland und Familien, sondern auch sämtliche soziale 

Netzwerke verließen.     

Mangel an Kommunikations- und Begegnungsmöglichkeiten: Durch den Mangel an Kommunikations- und 

Begegnungsmöglichkeiten, in denen Asylwerber/innen nicht nur auf ihre Flüchtlingseigenschaft reduziert, 

sondern als ganzheitliche Personen betrachtet werden wie auch durch fehlende konsumfreie Räumen 

verharren die Asylwerber/innen einen Großteil des Tages in ihren Quartieren. Die damit einhergehende 

Lethargie beschleunigt und fördert den Abbau von bereits erworbenen Fähigkeiten, drückt den Selbstwert 

und wirkt sich sowohl körperlich als auch seelisch äußerst schädlich für die Betroffenen aus.  

 



2.2 Flüchtlingshilfe an Österreichs Hochschulen und Uni-
versitäten  

Hanns Jörg Pongratz 

 

Der umseitig abgebildete Zeitungsausschnitt zählt zahlreiche unterschiedliche Aktivitäten an tertiären 

österreichischen Bildungseinrichtungen auf, die unter Einbindung von Studierenden über ECTS-Punkte 

oder über zusätzliches Engagement von Studierenden und/oder Lehrenden stattfinden. Inzwischen hat 

sich auf den Universitäten eine weitere Initiative gebildet. Im Projekt „More“ nehmen (bislang) 16 Universi-

täten im Wintersemester 15 bis 100 AsylwerberInnen als außerordentliche Studierende auf. Unter dem 

Motto: so wenig Bürokratie wie möglich. Studiengebühren werden erlassen, Kursteilnahmen sind kosten-

los, im Mittelpunkt steht der Austausch und gegenseitiges Lernen. 

Die Pädagogischen Hochschulen kommen in dieser Aufstellung nicht vor, aber auch an diesen gibt es 

viele Initiativen. Zwei davon seien hier erwähnt, die bislang auch in den Medien sehr viel positive Reso-

nanz erfuhren: 

 An der PH Wien besteht seit 2011 eine Kooperation mit den Kinderfreunden in Form des Projektes 

„Nightingale Vienna“. Dabei werden Kinder mit Migrationshintergrund von Lehramtsstudent/innen im 

Tandemsetting über 8 Monate begleitet. Sie unternehmen gemeinsame Ausflüge zu Zielen mit Bil-

dungsinhalten (Museen, Bibliotheken, etc.) oder Spiel- und Sportaktivitäten. Die Student/innen absol-

vieren dabei ein Praktikum. Die Kinder gewinnen an Selbstvertrauen und erwerben verschiedene 

praktische Kompetenzen.  

 An der PH Oberösterreich geben Studierende seit diesem Sommer Flüchtlingen aus den benachbar-

ten Flüchtlings-Zeltstädten gratis Deutschunterricht in den Räumlichkeiten der PH - freiwillig und kos-

tenlos. Die Freiwilligen haben für die Kurse eigens ein Einführungsskript für Deutsch mit Übersetzun-

gen in Englisch, Farsi, Arabisch und Russisch konzipiert. Das Projekt ist laut der ÖH der Pädagogi-

schen Hochschule nicht nur für die Flüchtlinge ein Gewinn: Angehende Lehrer/innen können Erfah-

rungen im Unterrichten sammeln und über den Tellerrand hinausschauen. 



Abbildung 1: DerStandard, März 2015 

  



2.3 Bedarfsanalyse von Flüchtlingen 

Heidrun Polland & Kirsten Reiterer  

 

Natürlich ergeben sich auf Grund der ausgeprägten Differenzierung zwischen den Asylwerber/innen ab-

hängig vom Sprachniveau, der Bildungs-, Alters- und Familienstruktur wie auch dem Geschlecht etc. un-

terschiedliche Bedürfnisse. Wie sich jedoch aus den oben beschriebenen Punkten ergibt, brauchen aber 

(fast alle) Asylwerber/innen im laufenden Verfahren vor allem 

 Möglichkeiten neue Leute kennenzulernen bzw. ein soziales Netzwerk aufzubauen 

 Integrative Maßnahmen, die auf eine Alltagsbewältigung außerhalb des Quartiers abzielen 

 (kostengünstige oder kostenlose) Freizeitmöglichkeiten 

 Möglichkeiten zum Erlernen der deutschen Sprache bzw. Festigung der bereits vorhandenen Kennt-

nisse 

 Kenntnisse über das österreichische Bildungssystem bzw. die österreichische „Kultur“ und dazugehö-

rige Sitten und Bräuche 

Im Folgenden einige Vorschläge, wie die Bedürfnisse der Asylwerber/innen in Lehrveranstaltungen umge-

setzt werden könnten:  

Theaterpädagogik: Anhand von theaterpädagogischen Methoden werden Themen, die Studierende und 

Flüchtlinge bewegen, wiedergegeben. Theaterpädagogische Konzepte werden besonders im west- und 

ostafrikanischen Raum, in dem eine niedrige Alphabetisierungsrate verzeichnet wird, durchgeführt, um auf 

politisch aktuelle, gesundheitlich relevante (HIV-Prävention!) etc. Themen aufmerksam zu machen.  Durch 

den niederschwelligen Zugang können alle Asylwerber/innen unabhängig ihres Bildungsstandes bzw. der 

Deutschkenntnisse erreicht werden. Zielgruppe: Alle Asylwerber/innen (insbesondere auch jene mit wenig 

Deutschkenntnissen) und einem formal niedrigen Bildungsniveau. 

Deutschkurse: Wie oben näher beschrieben, sind Deutschkurse für Asylwerber/innen nicht gesetzlich 

festgelegt, sondern sind abhängig von den eigenen finanziellen Mitteln, den freien Kursplätzen bei NGOs 

bzw. auch vom Engagement der Ehrenamtlichen in den Quartieren ab. In fast allen Caritas Quartieren 

finden Deutschkurse auf unterschiedlichen Niveaus statt, viele der Asylwerber/innen finanzieren sich 

selbst auch einen Deutschkurs bei einer NGO. Es fehlt jedoch an speziellen Kursen, wie einer Schreib- 

bzw. Literaturwerkstatt für Fortgeschrittene, die neben den Basiskenntnissen, die in den Deutschkursen 

vermittelt werden, mehr lernen wollen. Ebenso fehlt es an Möglichkeiten die erlernten Deutschkenntnisse 

außerhalb des Unterrichtssettings zu praktizieren. Zielgruppe: Asylwerber/innen mit fortgeschrittenen 

Deutschkenntnissen, die an einer Erweiterung des Wortschatzes bzw. einer Vertiefung der Kenntnisse 

interessiert sind. 

Outdoorpädagogik: Den Lebensraum Graz kennenzulernen, ist für Asylwerber/innen mit für Einheimischen 

oft kaum spürbaren Grenzen erschwert. Alltagsrassismen und das Wissen um das eigene Angehören 

einer Minderheit (durch Armut, Hautfarbe, Sprache etc.) erschweren z.B. das unbeschwerte Flanieren am 

Schlossberg. Somit verbleiben viele Asylwerber/innen innerhalb ihres gewohnten Sozialraumes. Ziel der 

Lehrveranstaltung ist die räumliche Orientierung abseits von Jakomini- und Griesplatz bzw. die Kontakt-



aufnahme zu Studierenden, um ein zumindest mittelfristiges, soziales Netzwerk aufbauen zu können. 

Dazu zählen auch Ausflüge in das Umland bzw. Sport- und Freizeitaktivitäten dazu. Durch Begegnungen 

außerhalb einer schulischen Einrichtung fallen Barrieren, die Gestaltung der Beziehungsarbeit wird er-

leichtert.  Ausflugsziele müssten dabei nicht ausschließlich  die Natur, sondern auch politische Systeme 

wie Landtag oder Gemeinderat sein. Zielgruppe: Abhängig von der Ausgestaltung der Maßnahmen alle 

Personen, die in der körperlichen Verfassung sind an Outdoorprogrammen teilzunehmen. Abhängig von 

der Gestaltung der Programme sind diese Outdooraktivitäten offen für alle Personen unabhängig ihrer 

Deutschkenntnisse. Einschränkungen: Übernachtungen außerhalb des Flüchtlingsquartiers sind nicht 

möglich, ebenso wenige Ausflüge außerhalb der Steiermark. Um möglichst allen Asylwerber/innen die 

Chance auf Teilnahme an einem solchen Ausflug geben zu können, ist auf eine möglichst niedrige Teil-

nahmegebühr zu achten.  

Kreativwerkstatt: Ob Kunst, Chor, Theater oder Tanz – eine niederschwellige Freizeitbeschäftigung, in der 

Asylwerber/innen ihren Gefühlen Ausdruck verleihen können und gleichzeitig auf künstlerische Art und 

Weise – ohne Deutschkenntnisse – mitteilen was sie bewegt, hebt auf der einen Seite den  Mut der Asyl-

werber/innen in die eigenen Fähigkeiten und Kenntnisse und zeigt auf der anderen Seite unkonventionelle 

Wege der non-verbalen Kommunikation auf. Zielgruppe: Alle interessieren Asylwerber/innen unabhängig 

ihrer Sprachkenntnisse. 

Niederschwelliger Zugang zum tertiären Bildungsbereich: Durch Besuche der Universität, Teilnahme an 

Lehrveranstaltungen und den Kontakt mit Studierenden sollen Asylwerber/innen, die bereits im Heimat-

land mit einem Studium begonnen haben bzw. Personen, die sich für die Aufnahme eines Studiums inte-

ressieren, und bei denen es auch – abgesehen von den Deutschkenntnissen – realisierbar erscheint, an 

den tertiären Bildungssektor herangeführt werden. Zielgruppe: Alle Asylwerber/innen, die entweder im 

Heimatland schon mit einem Studium begonnen haben oder Maturant/innen (Ausbildungsäquivalenz aus 

den Heimatländern), die gerne studieren würden. 

„Typisch Österreich?!“: Neben der Sprachbarriere treffen die Asylwerber/innen immer wieder auf kulturelle 

bzw. religiös-geprägte Barrieren. Diese Lehrveranstaltung sollte so niederschwellig wie möglich (einfache 

Kommunikation, Gruppengespräche, Ausflug in den Gemeinderat etc.) zwischen den Studierenden und 

den Asylwerber/innen auf kulturelle Unterschiede, Missverständnisse etc. erarbeitet werden. Themen wie   

die „österreichische Kultur“, Kulinarik, Religion wie auch das politische System werden schwerpunktmäßig 

erarbeitet. Neben der Möglichkeit das Wissen über den neuen Sozialraum zu erweitern, ergibt sich für die 

Studierenden auf der anderen Seite die Möglichkeit eigene tradierte Werte kultur-kritisch zu hinterfragen 

und als nicht omnipräsent wahrzunehmen. Zielgruppe: Asylwerber/innen, die entweder überausreichend 

Deutsch- oder Englischkenntnisse verfügen. 

Verfassen von Bewerbungsunterlagen: Wie bereits erfolgreich im Pilotprojekt implementiert, werden Asyl-

werber/innen nicht nur an das Medium Computer herangeführt, sondern verfassen eigenständig Bewer-

bungsunterlagen. Als Voraussetzung für die Erstellung der Unterlagen wird ein reflexiver Prozess über die 

eigenen Fähigkeiten und Kenntnisse in Gang gesetzt, in dem Asylwerber/innen nicht nur ihre formalen, 

sondern auch informellen Qualifikationen überdenken. Daneben entwickeln Asylwerber/innen durch die 

Hoffnung auf einen Eintritt in den Arbeitsmarkt positive Zukunftsszenarien, die zumindest temporär Apa-

thie und Lethargie verdrängen. Bewerbungsunterlagen, die  unter fachlicher Aufsicht ausgearbeitet wur-

den, können dementsprechend bei einem Eintritt in den Arbeitsmarkt tatsächlich verwendet werden. Ziel-

gruppe: Abhängig von der Ausgestaltung der Lehrveranstaltung, alle Personen, die einem derart hoch-

schwelligen Unterricht folgen können. U.U. Teilung der Gruppen in Anfänger/innen (also Personen, die 



noch nie am Computer gearbeitet haben) und Fortgeschrittene (Personen, die bereits vorhandene MS-

Office-Kenntnisse vorweisen können). 

Begegnung durch Kochen: Eine weitere positive Erfahrung, die die Asylwerber/innen aus dem Pilotprojekt 

mitgenommen haben, war das gemeinsame Zubereiten von einem Menü. Durch gemeinsames Kochen 

entstehen Synergien zwischen den Studierenden und den Asylwerber/innen. Wünschenswert wäre die 

Einbettung eines solchen Projekts in ein längerfristiges Unterfangen, um einen baldigen weiteren Bezie-

hungsabbruch zu verhindern. Zielgruppe: Alle interessierten Asylwerber/innen unabhängig ihrer Sprach-

kenntnisse. 

Nightingale: Um Begleitung bzw. Beziehung über ein ganzes Semester anbieten zu können und nicht nur 

vereinzelte Begegnungen zu ermöglichen, wäre ein Buddy-System à la Nightingale für die Flüchtlinge 

durchaus vorstellbar. Bei wöchentlichen Treffen wird der intensive, persönliche Kontakt außerhalb des 

schulischen Settings gewährleistet. Kulturelle und sprachliche Barrieren, die auf beiden Seiten bestehen, 

werden somit abgebaut. Nahezu alle oben genannten Ziele (Beziehungsaufbau, Abwechslung in der Ta-

gesgestaltung, Verbesserung der Deutschkenntnisse etc.) können durch diese intensive Begleitung er-

reicht werden! Zielgruppe: Abhängig von der Konzeption der Lehrveranstaltung alle minderjährigen und 

erwachsenen Asylwerber/innen 

Erfahrungen aus dem Pilotprojekt im SS 2015 

Während des vergangenen Semesters wurde festgestellt, dass die Studierenden großteils sehr herzlich, 

sensibel und empathisch auf die Asylwerber/innen eingegangen sind. Um diese Kooperation auch weiter-

hin so erfolgreich fortführen zu können, sind jedoch noch mehrere Dinge anzumerken: 

 Flüchtlinge werden sehr oft auf ihre Flüchtlingseigenschaft reduziert, ihre Rolle als Männer und Frau-

en, als Schüler/innen, Mütter und Väter etc. wird großteils nicht wahrgenommen Diese Reduktion 

nicht nur schädliche Auswirkungen auf den Selbstwert, sondern fördert auch ein schädliches Selbst-

bild. 

 Flüchtlinge erleben neben den Kriegserfahrungen in den Heimatländern auch auf der Flucht, während 

ihres Aufenthalts in Österreich Geschichten, die mit keinen Erfahrungen in Österreich vergleichbar 

sind. Gerade deswegen gilt es mit besonderer Empathie und Sensibilität auf die Betroffenen zu rea-

gieren. Interessierte, jedoch oft als Voyeurismus empfundene Fragen, wirken im besten Fall kränkend 

und grenzüberschreitend, im schlimmsten Fall retraumatisierend für die Flüchtlinge. Es wäre zu be-

achten, dass sowohl Studierende über genug Zeit verfügen, um ein gegenseitiges Kennenlernen zu 

ermöglichen, bevor nach Details zur eigenen Fluchtgeschichte gefragt wird. Ebenso liegt es in der 

Verantwortung der Betreuer/innen der Caritas Asylwerber/innen das Selbstbewusstsein zu vermitteln 

nicht auf alle Fragen antworten zu müssen und gleichzeitig jene Flüchtlinge auszuwählen, die psy-

chisch in der Lage sind einer solchen Lehrveranstaltung folgen zu können. 

 Ebenso ist eine Fluktuation der Teilnehmer/innen während des Semesters sehr wahrscheinlich, da die 

Asylwerber/innen auf Grund der beschleunigten Verfahren nur noch eine kurze Verweildauer in den 

Quartieren haben. für Syrer/innen ist mit einer hohen Wahrscheinlichkeit mit einer Fluktuation wäh-

rend der Lehrveranstaltungen zu rechnen.  

 

  



3 Das Projekt Connect2Learn  

Hanns Jörg Pongratz 

3.1 Interesse formiert sich  

Nach der oben beschriebenen informellen Startphase wurde das Interesse an der Initiative, Lehramtsstu-

dierenden an der PH Steiermark in unterschiedlichen Lehrveranstaltungen direkten Kontakt mit Asylwer-

ber/innen zu ermöglichen verstärkt sichtbar. Als Initiator freute ich mich, dass sich ein von allen Seiten 

unterstütztes und aktiv mitgetragenes Projekt zu formieren begann.   

Im Mai 2015 fand ein erstes Planungstreffen zur weiteren Vorgangsweise statt. Vizerektorin Regina Weit-

laner, Institutsleiter Werner Moriz, Institutsleiterin Erika Rottensteiner sowie Hanns Jörg Pongratz erörter-

ten grundsätzliche gesetzliche Möglichkeiten und generierten erste Ideen für die Strukturierung eines 

Projekts. Im Wesentlichen gab es folgende Ergebnisse: 

 Die Initiative wurde als Kooperationsprojekt der PH Steiermark mit der Caritas Graz definiert.  

 Hanns Jörg Pongratz wurde die Aufgabe übertragen, die Vermittlungsrolle bei der Einbindung von 

Asylwerber/innen in Lehrveranstaltungen in Zusammenarbeit mit der Caritas zu übernehmen.  

 Zwecks Information und Erhebung möglichen Interesses von Lehrenden der PHSt, Asylwerber/innen 

in ihre Lehrveranstaltungen einzubinden, wurde eine Aussendung mit der Bitte um Rückmeldung an 

alle Lehrenden der Ausbildungsinstitute versandt. 

 Gleichzeitig wurde befürwortet, das Projekt „Nightingale“ (ein Mentoringprojekt für Flüchtlinge wie es 

auch an der PH Wien durchgeführt wird), das von Rektorin Messner im Vorfeld eingebracht worden 

war voranzutreiben. Im Rahmen von Pädagog/innenbildung NEU werden derzeit die organisatori-

schen bzw. curricularen Möglichkeiten geprüft. 

Auf die Aussendung hin meldeten sich weitere Lehrende der PHSt ihr Interesse im folgenden Studienjahr 

2015/16 Asylwerber/innen in ihre Lehrveranstaltungen einzubauen, sodass sich folgender Stand an Inte-

ressierten am Projekt ergab:: 

 Prof. Mag.a Elisabeth Amtmann, Bildungsforschung  

 Mag. Martin Auferbauer, Bildungssoziologie  

 Prof. Mag.a Christa Bauer, Fachdidaktik Geschichte 

 HS-Prof. Mag.a Dr.in Renate Faschingbauer, Berufspädagogik  

 Prof. Mag.a Karin Gollowitsch, Fachdidaktik Bildnerische Erziehung 

 Prof. Mag.a Agnes Haidacher-Horn, Fachdidaktik Englisch   

 Elisabeth Heiligenbrunner, MSc, Fachdidaktik Primarstufe 

 Prof. Gundula Krausneker, MA, Fachdidaktik Berufspädagogik 

 Prof. Dr.in Catherine Mary Lewis, BA, Fachdidaktik Englisch   

 DI Dr.in Eleonore Lickl, Berufspädagogik  

 Prof. Mag. Ernst Pichler, Berufspädagogik 

 HS-Prof. Mag. DI Hanns Jörg Pongratz, Bildungssoziologie  

 Prof. Mag.a Rosa Maria Ranner, Bildungspsychologie 



3.2 Ein Pilotversuch 

Gleichzeitig begann im Sommersemester 2015 am Institut für Lehrämter in der Berufspädagogik ein Pilot-

versuch. Es fanden vier sehr unterschiedliche Lehrveranstaltungen unter Einbindung von Asylwer-

ber/innen statt. Diese wurden von Vertreter/innen der Caritas an die PHSt begleitet, die bei den Lehrver-

anstaltungen anwesend waren. Die Rückmeldungen zu allen Lehrveranstaltungen waren sehr positiv. Die 

Einschätzungen der am Projekt Beteiligten ließen eine mehrfache Win-win-Situation erkennen. 

Es profitieren im Regelfall … 

… die Asylwerber/innen: Der Besuch an einer tertiären Bildungsanstalt in Österreich hebt den Selbstwert, 

vor allem in der Rolle als Expert/innen, und gibt ihnen die Möglichkeit ihre ungewollte Beschäftigungslo-

sigkeit zu durchbrechen. Zudem können nachhaltige Kontakte mit Österreicher/innen geknüpft werden.  

… die Studierenden: Sowohl in den Begegnungen wie auch im Unterrichten von Asylwerber/innen öffnen 

sich ihnen authentische multikulturelle Aktions- und Begegnungsfelder, die für ihre künftige Lehrertätigkeit 

ohne Zweifel lehrreich sind. 

… die Lehrenden an der PHSt: Ob es um fachliche Bereiche geht (z.B. Handwerk, Küche), um sprachliche  

Aspekte bis hin zur Thematisierung der aktuellen Folgen der Flüchtlingswelle für Europa in den Bildungs-

wissenschaften, viele der Asylwerber/innen weisen einen hohen Ausbildungsgrad auf und können insofern 

Lehrende an der PHSt in ihren Lehrveranstaltungen unterstützen. 

… die Gesellschaft: Vertreter/innen von Wissenschaft und Politik werden nicht müde vor dem Hintergrund 

eines akuten Mangels an Beschäftigten in einigen Berufen einen gezielten Einsatz von Flüchtlingen in 

diesen Berufsfeldern vorzuschlagen. Durch die Möglichkeit, Asylwerber/innen etwa, aber nicht nur im 

Berufsbildenden Schulbereich berufliche Kontakte zu ermöglichen, kann hier unterstützend gewirkt wer-

den. 

… die pädagogische Wissenscommunity: Durch die Heterogenität der Asylwerber/innen, wie auch eine im 

Projekt angepeilte Unterschiedlichkeit von Lehrveranstaltungen können vergleichende Erfahrungen im 

pädagogische-didaktischen Bereich gewonnen werden, deren Dokumentation und Weitergabe als sinnvoll 

erscheint. 

Keine Nachteile? 

Das Konzept von Connect2Learn hat im Unterschied zu ähnlichen Projekten in Österreich den Anspruch, 

nicht einfach nur die Lehrveranstaltungen an der PHSt für Asylwerber/innen zu öffnen, sondern „nachhal-

tig“, „zielgerichtet“ wie auch „reflektierend“ Begegnungen zwischen Asylwerber/innen und den Akteuren 

(jeweils in unterschiedlichen Aktionsrollen) an der PHSt zu ermöglichen. Selbstverständlich ist dies mit 

zusätzlichem Aufwand verbunden. Alle möglichen Fallstricke die Initiative betreffend ranken sich um eine 

gute Vorbereitung, zielgerechte Auswahl von Asylwerber/innen oder erforderliche Nachbereitung der inter-

kulturellen Begegnungen. Dies erfordert natürlich einen entsprechenden Zeitaufwand, sollte es gelingen. 

Nach Einschätzung der bisher am Projekt Beteiligten lohnt sich aber dieser Aufwand durchaus. 

 



3.3 Projektplanung für das Studienjahr 2015/2016 

In mehreren Treffen wurden im Sommersemester 2015 mit den Interessierten Informations- und Aus-

tauschgespräche geführt. Das Projekt erhielt den Namen „Connect2Learn“. Vermehrt wurde angeregt, zu 

Beginn des Wintersemesters 2015/16 eine Veranstaltung zur Information und Ideenfindung mit Lehrenden 

der PHSt zu organisieren.  

Im Laufe der Treffen bildete sich ein Kernteam, das über die Einbindung von Asylwerber/innen in den 

eigenen Lehrveranstaltungen hinaus, das Project „Connect2Learn“ auch organisatorisch unterstützen 

wird. Das Kernteam besteht im Juli 2015 aus folgenden Lehrenden der PH Steiermark:  

 HS-Prof. DI Mag. Hanns Jörg Pongratz  

 Mag. Martin Auferbauer  

 Prof. Mag. Ernst Pichler 

 Prof. Mag.a Christa Bauer 

 Prof. Mag.a Agnes Haidacher-Horn  

Das Kernteam formulierte darüber hinaus folgende künftige Aktionsfelder des Projekts: 

 Fortsetzung des Angebotes zwischen Lehrenden und Caritas ohne Vorgabe von Themen zu vermit-

teln, um  Asylwerber/innen in eigene Lehrveranstaltungen einzubinden 

 Entwicklung von speziellen Seminaren in der Fortbildung für Lehrer/innen zur Problematik Asyl, wobei 

u.a. Asylwerber/innen als Referent/innen gewonnen werden sollen. Bzw. Einbindung der Fortbildung 

an der PHSt. überhaupt, deren Lehrveranstaltungen bzw. Institute ja bislang im Projekt noch nicht 

eingebunden waren. 

 Durchführung einer Auftaktveranstaltung im September 2015  

 Differenzierte Bedarfsanalyse der Beteiligten (PHSt, CaritasHaus) 

 Vertiefung der Kooperation zwischen PHSt, Schulen und CaritasHaus (Vorgespräche z.B. BS Zent-

rum Graz-St.Peter) 

 Langfristige Vorbereitung des Projektes „Nightingale“ 

Am 21.9.2015 fand ein weiteres Treffen aller (auch neu) Interessierten mit einem gleichzeitigen Austausch 

über andere Aktivitäten an der PH (Nightingale, Spendensammlung, etc.) teil. Im Rahmen dieses Treffens 

bzw. auch im Vorfeld meldeten sich weitere Kolleg/innen, die voraussichtlich an Connect2Lean teilnehmen 

werden, sodass sich die aktuelle (September 2015) Zahl derzeit ca. 25 Personen beträgt. 

 



4 Die Lehrveranstaltungen im Pilotversuch  
 

4.1 Interkulturelle Pädagogik: Studierende und Asylwerber/- 
innen bauen Beziehungen auf 

Ernst Pichler 

 

Kontext 

Am Donnerstag, den 30. April 2015 fand im Rahmen 

der Lehrveranstaltung „Interkulturelle Pädagogik“ an 

der PH Steiermark ein erster Erfahrungsaustausch 

zwischen Studierenden der Fachrichtung Ernäh-

rungspädagogik und Asylwerber (es waren nur 

männliche Flüchtlinge anwesend) aus einem Caritas 

Haus in Graz statt. Kirsten Reiterer; Caritas Graz und 

Ernst Pichler; Institut für Lehrämter der Berufspäda-

gogik hatten die Begegnung im Vorfeld geplant und 

so nahmen vier Asylwerber aus Syrien und Afghanis-

tan teil.  

Ziele 

Ziel der Lehrveranstaltung war vor allem, dass sich die Lehramtsstudierenden mit der eigenen kulturellen 

Situation beschäftigen und das Prinzip „Lernen durch Begegnung“ praktisch erfahren. Aufgrund dieses 

ersten kulturellen Austausches sollen in Absprache mit den Beteiligten weitere Bausteine des interkulturel-

len Dialogs entworfen und umgesetzt werden. Die Lehrveranstaltung versuchte besonders den Bezie-

hungsaspekt Asylwerber/innen und Studierende anzusprechen und einen grundsätzlichen Rahmen für 

weitere Lehrveranstaltungen zu schaffen. Die sprachliche Kommunikation erfolgte in Englisch, Deutsch 

und durch Übersetzungen in die Landessprache der Asylwerber/innen. 

Didaktik-Methodik 

In der didaktischen Form „Worldcafe“ hatten die Studierenden das Treffen inhaltlich und kulinarisch vorbe-

reitet und sie konnten sich über die Beweggründe sowie privaten und beruflichen Umstände der betroffe-

nen Personen ein sehr persönliches Bild machen.  

Erfahrungen 

Nach einer längeren Aufwärmphase entwickelten sich intensive Paar- und Gruppengespräche, die bei den 

Studierenden tiefe Betroffenheit auslösten. Die Schilderung der zu überbrückenden Schwierigkeiten beim 

Verlassen des Heimatlandes der einzelnen Asylwerber wurde durch geographische Darstellungen (Land-

karten von Syrien, Irak und Afghanistan) unterstützt. Die Studierenden schilderten ihre eigene regionale 

Lebenssituation und reflektierten diese in Bezug zu den oben geschilderten Migrationsschicksalen. 

Abbildung 2: Lernen durch Begegnung 



4.2 Heterogenität: Asylwerber/innen berichten 
 

Hanns Jörg Pongratz  

 

Kontext 

Die Lehrveranstaltung „Alternative Ansätze in der Berufsbildung: Heterogenität und Kompetenzorientie-

rung“ sollte durch die Begegnung der Studierenden mit einem oder mehreren Flüchtlingen in einer ersten 

Phase Informationen ermöglichen und diese in einer zweiten Phase „begreifbar“ und nachhaltig verständ-

lich machen. 

Didaktik-Methodik  

Als Input wurde die Dokumentation Phoenix Doku “Gefährliche Flucht - Der Traum von Europa“ (2014). 
gezeigt, die sehr viele Aspekte der aktuellen Flüchtlingssituation exemplarisch beschreibt. (ca. 20 min).  

Danach wurde eine Diskussion über wesentliche Aussagen des Filmes angeregt: Warum fliehen Men-

schen aus ihren Heimatländern? Warum flieht meist nur eine Person? Was bewirkt die Flucht im Her-

kunftsland? Was bewirkt sie auf den Flüchtlingsrouten, was in Österreich? (ca. 40min) 

Anschließend erfolgte eine Ausarbeitung von Themenbereichen in Studierendengruppen von 4 bis 5 Per-
sonen an Hand von vorgegebener Literatur (Profil, Südwind, u.a.) zu den folgenden Themen: (ca. 90 min) 

 Gründe der Flucht: Situation in der Herkunftsländern  

 Globale, lokale Flüchtlingsströme  

 Flüchtlingssituation außerhalb Österreichs (angrenzenden Staaten der Herkunftsländer,  
Europa, etc.) 

 Flüchtlingssituation in Österreich (Arbeit, Unterbringung, finanzielle Unterstützung, etc.  

 Minderjährige unbegleitete Flüchtlinge in Österreich 

Schließlich wurden die Studierendengruppen möglichst heterogen nach der vorigen Zusammensetzung 

(Idealfall: Je ein Studierender je Thema) neu zusammen gesetzt. Ein bis zwei Flüchtlinge (vertreten waren 

die Länder Irak, Syrien, Nigeria, Afghanistan) ergänzten die Tischgruppen -  die einzige inhaltliche Vorga-

be für die Tischrunden war, dass man mit der beruflichen Tätigkeit des Flüchtlings starten sollte, danach 

wurde in die Gespräche von außen nicht weiter eingegriffen. (ca 60 min) 

Erfahrungen 

Die Gespräche waren teilweise sehr intensiv, vielen Studierenden war die Betroffenheit anzusehen. Prak-

tische Informationsgewinnung über z.B. google earth (Fluchtweg, Herkunftsregion) schuf ein starkes Inte-

resse. Die Flüchtlinge erlebten die Gespräche widersprüchlich. Als Lehrende steht die Notwendigkeit, die 

Studierenden über das Thema näher zu informieren außer Zweifel, denn als zukünftige Lehrer/innen wer-

den sie viele Migrant/innen als Schüler/innen unterrichten müssen. Das bewies auch ihr starkes Interesse. 

In Bezug auf manche Tischgruppen ist aber bei dieser Art der Lehrveranstaltung besondere Sorgfalt an-

gebracht, da der Wissensstand der Studierenden oft sehr gering ist und manche Asylwerber/innen 

dadurch u.U. zu stark in eine „Lehrerersatzrolle“ gedrängt werden, was auch eine Belastung darstellen 

kann. Aus den Rückmeldungen lässt sich die Empfehlung ableiten, dass u.U. auch eine weitere Informati-

onsperson (z.B. der Caritas oder der LV-Leiter/in fallweise an den Tischen Platz nehmen).    



4.3 Informatik: Studierende unterrichten Asylwerber/innen 

Renate Faschingbauer 

 

Kontext 

Den Studierenden wird in den Lehrübungen „Schulpraktische Übungen“ die Gelegenheit gegeben, in vie-

len Bereichen – nicht nur den schulischen – Erfahrungen bezüglich ihrer Lehrtätigkeit zu sammeln. Als 

Mentorin griff ich die Gelegenheit gerne sofort auf, den Studierenden des 6. Semesters im Studiengang 

Informations- und Kommunikationspädagogik eine weitere Möglichkeit der Unterrichtspraxis zu bieten. 

Gemeinsam entstand die Idee, den Asylwerber/innen zu helfen, IT-Standardprogramme kennenzulernen 

und sie hinsichtlich persönlicher Vorstellung, Bewerbung usw. zu schulen. Die Studierenden planten eine 

fünfstündige Unterrichtseinheit zum Thema „Herstellung eines persönlichen Steckbriefs“.  

Die Herausforderung bestand u. a. darin, dass nicht genau bekannt war, welche Vorkenntnisse die Teil-

nehmer/innen in diesem Bereich aufweisen und welches Sprachverständnis sie zeigen. Die 5 Studieren-

den der von mir betreuten SPÜ-Gruppe zeigten von Beginn an großes Interesse, bereiteten sich auf die 5 

Stunden akribisch vor und überlegten sich, welche unterschiedlichen Lernszenarien und Situationen auf-

treten könnten bzw. welche Lösungsmöglichkeiten es dazu geben könnte. Ursprünglich war die Betreuung 

von 15 Asylwerber/innen vorgesehen – auf besonderen Wunsch erhöhten wir die Anzahl auf 25.  

Didaktik-Methodik  

Insgesamt 25 männliche Flüchtlinge aus den Län-

dern Irak, Syrien, Nigeria und Afghanistan wurden in 

zwei Gruppen aufgeteilt, wobei auf Freiwilligkeit Wert 

gelegt wurde. Dies erwies sich in der Folge als sehr 

vorteilhaft, weil sich herausstellte, dass Teilnehmer 

einander mit unterschiedlichen Sprachkenntnissen 

optimal unterstützen konnten. Die Gruppen wurden 

nach zehn Minuten in je einem EDV-Saal von zwei 

bzw. drei Studierenden unterrichtet. 

Nach einer ca. 25minütigen kurzen Vorstellung der 

Studierenden und überblicksmäßigen Informationen über den Ablauf und das Ziel der fünfstündigen 

Lehreinheit wurden den Teilnehmer/innen Beispiele für einen Lebenslauf, einen Bewerbungsvorschlag 

sowie Unterstützungen für Internetrecherchen und Learning-Apps zu diesen Themen vorgestellt. 

Damit die Teilnehmer später auf anschauliche Fotos zurückgreifen konnten, wurden in Absprache mit dem 

anwesenden Betreuer mit einer professionellen Kamera fotografiert und gemeinsam bearbeitet. Dabei 

zeigten sich sehr unterschiedliche Vorkenntnisse - ein Informatiker mit abgeschlossenem IT-Studium 

konnte den Anweisungen sehr gut folgen und auch weniger versierten TN unterstützend beistehen. Die 

Studierenden unterrichteten vorerst hauptsächlich in Englisch, auf Wunsch des Betreuers anschließend 

vorwiegend in Deutsch, damit den Asylwerbern die Möglichkeit gegeben werden sollte, die bereits erwor-

benen Deutschkenntnisse zu praktizieren und deutsche Fachausdrücke kennenzulernen. 

Abbildung 3: Herstellung Bewerbungsschreiben 



Anschließend wurden mittels Lehrvortrag, Lehrer-TN-Gespräch, Vorzeigen – Nachmachen, Brainstorming 

etc. die Themen Bewerbungsschreiben und Lebenslauf sowie Designvorschläge vermittelt. Für eine sinn-

volle Internetrecherche wurden unterschiedliche Internetadressen vorgestellt und auf einem Handout 

dokumentiert, sodass die TN später bei Bedarf auf Unterlagen zurückgreifen können. Ebenso wurden 

Learning-Apps zum Thema vorgestellt, aus zeitlichen Gründen jedoch nicht mehr gemeinsam praktiziert. 

Nach einer halbstündigen Pause, in der wir die TN auf Tee, Getränke und Kuchen einluden, wurden die 

Arbeiten vervollständigt mit dem Ergebnis, dass jeder Asylwerber eine vollständige Bewerbungsmappe 

(die Studierenden stellten tatsächlich Mappen zur Verfügung) mit seinen individuellen Daten mitnehmen 

konnte. 

Erfahrungen 

Die Studierenden konnten die unterschiedlichen Situationen im Lehren und Coachen sehr gut bewältigen, 

was u. a. auf ihre bisherige Praxis in unterschiedlichen Lernfeldern und ihre umfassenden Vorbereitungen 

zurückgeführt werden kann – jedenfalls war es für sie eine große Herausforderung bezüglich Sprachver-

ständnis, Heterogenität, Zeitmanagement und Individualisierung.  

Ein Studierender war auch der Meinung, dass der 

Unterricht eine bereichernde Erfahrung für ihn war, 

gerade zu Zeiten, in denen die mediale Berichterstat-

tung und div. Kommentare in sozialen Netzwerken 

zum Thema Asyl leider immer häufiger negativ ausar-

ten. 

Die Asylwerber waren – nach Aussage der Betreuer – 

von den methodisch-didaktischen Kompetenzen und 

Vorgangsweisen der Studierenden begeistert und 

wünschten sich eine Weiterführung der LV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Abbildung 4: Das Bewerbungsschreiben 



4.4 „Interkulturelles Kochen“ mit Asylwerber/innen und  
Student/innen 

Gundula Krausneker & Ernst Pichler 

 

Kontext 

Am Donnerstag, 11. Juni 2015 fand im Rahmen der 

Lehrveranstaltung  „Interkulturelle Pädagogik“ an der 

Pädagogischen Hochschule Steiermark ein Work-

shop „Interkulturelles Kochen“ zwischen Studieren-

den der Fachrichtung Ernährungspädagogik und 

Asylwerbern statt. Der Verein für Berufspädagogik 

sowie die Mitarbeiter/innen des Institutes für Lehräm-

ter der Berufspädagogik beteiligten sich am Kosten-

beitrag für die Beschaffung der Lebensmittel und 

Getränke. 

Didaktik-Methodik  

Kirsten Reiterer (Caritas Graz), Gundula Krausneker und Ernst Pichler (Institut für Lehrämter der Berufs-

pädagogik) und eine Seminargruppe der Ernährungspädagogik trafen sich mit vier Asylwerber/innen aus 

Syrien, Irak und Afghanistan in der Übungsküche, um gemeinsam eine interkulturelle Speisenfolge herzu-

stellen. Dabei wurden ein afghanisches (Quabuli Palov), ein kurdisches (Japrach Dolma) und ein regiona-

les Nationalgericht (Apfelstrudel mit Vanillesauce) vorgestellt und gemeinsam verkostet.  

Erfahrungen 

Die Gruppe der Asylwerber umfasste jene Personen, die bereits bei der Auftaktveranstaltung am 30. März 

2015 an der PHSt dabei waren. So konnte auf einen bereits geschaffenen Bezugsrahmen für den genann-

ten Workshop zurückgegriffen werden. Das intensive gemeinsame Arbeiten zur Erstellung von Speisen 

und Getränken wurde durch eine kurze Präsentation des Geschaffenen abgeschlossen. Diese Phase 

wurde mit besonderem Stolz und besonderer Freude von den Beteiligten aufgenommen. 

Im Vorfeld der Lehrveranstaltung wurden einzelne Rezeptvorschläge mit genauen Mengenangaben von 

den Asylwerber/innen an die Studierenden übermittelt. Interessant war die Erkenntnis, dass das Abschät-

zen welche Menge an Zutaten dafür zu verwenden seien, kaum möglich war. Dies liegt möglicherweise in 

der Ess- und Kochtradition vieler Kulturen, die ihre Speisen jeweils in größeren gemeinsamen Gruppen 

einnehmen und kaum Speisen für Ein- oder Zweipersonenhaushalte zubereiten. 

 

  

Abbildung 5: Qabuli Palov



4.5 Pädagogische Soziologie: Spezielle Aspekte 

Martin Auferbauer 

 

Kontext 

Die Lehrveranstaltung „Pädagogische Soziologie“ soll Begegnungen zwischen Studierenden der PHSt, 

Erasmus-Incomings und Asylwerber/innen ermöglichen. Dabei sollen speziell Asylwerber/innen als Gäste 

angesprochen werden, die in ihren Herkunftsländern bereits studiert haben beziehungsweise entspre-

chende Bildungsaspirationen verfolgen. Die Teilnehmer/innen aus den drei Kontexten sollen sich im Rah-

men der Lehrveranstaltung mit den Themenkomplexen Migration, Flucht, Globalisierung sowie globalen 

Interdependenzen und Verteilungs(un)gerechtigkeit auseinandersetzen. Durch die heterogene Zusam-

mensetzung der Lernenden sollen Austausch und Alteritätserfahrungen ermöglicht werden, aber vor allem 

auch Gemeinsamkeiten erkannt werden. Die Begegnung zwischen Studierenden und Flüchtlingen soll 

einerseits Verständnis für deren Situation schaffen, andererseits soll für Asylwerber/innen ein Einblick in 

den tertiären Bildungsbereich ermöglicht werden. Da sich für Menschen während des Asylverfahrens 

wenige Möglichkeiten für Bildung und Beschäftigung ergeben, soll dieses Angebot einen kleinen Beitrag 

zur Tagesstruktur bieten und Begegnungsflächen mit Österreicher/innen schaffen. 

Didaktik-Methodik  

Die Lehrveranstaltung soll auf Englisch durchgeführt werden, um allen Teilnehmer/innen möglichst viel 

Teilhabe zu ermöglichen. Nach Klärung der Rahmenbedingungen und gegenseitigem Vorstellen sollen 

möglichst heterogene Kleingruppen gebildet werden. In diesen kommt es eingangs zum Austausch über 

die eigene Biographie und eigene/familiäre Bezüge zum Thema Migration. Hierbei soll verdeutlicht wer-

den, dass Aspekte der Migration nicht nur ein Thema der Asylwerber/innen sind, sondern vielfach auch 

Österreicher/innen betreffen. 

In weiterer Folge einigen sich die Kleingruppen (entlang von thematischen Vorschlägen oder frei) auf ein 

Thema, das sie gemeinsam genauer behandeln wollen. Ziel ist es, das ausgewählte Thema multiperspek-

tivisch zu behandeln und den anderen Teilnehmer/innen der Lehrveranstaltung mit verschiedenen Metho-

den näher zu bringen. Tipps zur Literaturrecherche und Hinweise zu Recherche-Möglichkeiten (etwa: 

Stadtbibliotheken) können für die Teilnehmer/innen über die Lehrveranstaltung hinaus von Relevanz sein. 

Durch die gemeinsame Arbeit an einem Thema sollen Unterscheide, aber auch Gemeinsamkeiten der 

Teilnehmer/innen deutlich werden. Die verschiedenen Perspektiven sollen dazu beitragen, eingenommene 

Standpunkte kritisch zu hinterfragen und das eigene Handlungsrepertoire in heterogenen Gruppen zu 

erweitern.  

Abschließend sollen die Teilnehmer/innen die gemachten Erfahrungen schriftlich für sich reflektieren und 

in einer Feedbackrunde auch die Gelegenheit erhalten, das Erlebte (idealerweise auch das Gelernte) in 

der Großgruppe zu thematisieren. Entlang dieser Rückmeldungen soll auch die Weiterentwicklung und 

Adaption für die weitere Durchführung der Lehrveranstaltung erfolgen. 

Erfahrungen 

Die Lehrveranstaltung ist für das Wintersemester 2015/16 geplant. 
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