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1. Einleitung

Globalisierung und modernste Technik ermöglichen uns die Kommunikation mit Menschen aus aller Welt. Grenzen werden überwunden und es entstehen neue Freundschaften. Dennoch gibt es Situationen, die uns vor Probleme stellen. Kriege und ökologische Krisen halten unsere Welt ständig in Bewegung und machen unzählige Menschen zu Flüchtlingen. Plötzlich ist es nicht mehr so einfach, von einer „gemeinsamen“
Welt zu reden und danach zu handeln. Allzu unterschiedliche Lebenswelten mit verschiedenen Sprachen, Religionen, Erziehungsmodellen und Kulturen prallen aufeinander. Konflikte und Fremdenfeindlichkeit sind vorgezeichnet. Einmal nach ihrer Flucht im
Aufnahmeland Österreich angekommen, sehen sich Flüchtlinge und AsylwerberInnen
vor die Aufgabe gestellt, sich in einer unbekannten Umgebung zurechtzufinden und
dies erfordert im Alltag eine Reihe von Umstellungsprozessen.

Die Probleme des Alltags von Menschen, die geflüchtet sind oder vertrieben wurden
und irgendwo gelandet sind, sind äußerst vielseitig. Es ist nur schwer möglich, ein
grundlegendes Vorstellungs- und Einfühlungsvermögen für die Komplexität dieser Vorgänge zu entwickeln. Zur besseren Eingrenzung dieser Thematik soll mit vorliegender
Arbeit im Besonderen ein Einblick in die Strukturen und Lebensbedingungen von
Flüchtlingsquartieren geliefert werden, die die ersten „Schutzinseln“ für diese Menschen in einer noch fremden und womöglich neuen Heimat darstellen. Hinter jeder
Zimmertür eines solchen Quartiers steckt eines jener modernen MigrantInnenschicksale, die Krisenherde und Globalisierung heute vielfach hervorbringen. Wirtschafts- und
Konventionsflüchtlinge liegen nahe beieinander und die Schubladen, in die die österreichische Fremdenbürokratie ihre Klientel stecken möchte, um aussondern zu können,
wer bleiben darf und wer nicht, eignen sich nicht immer (vgl. Küberl 2010, S. 42).

Eindrucksvolle, dramatische und immer tragische Bilder in den Medien zeigen uns das
Leid und Elend der Vertriebenen und Flüchtenden. Meine Forschungsarbeit dient diesen Menschen als Sprachrohr, um von ihrem neuen Leben in der Fremde zu erzählen
und gestattet den LeserInnen Einblicke in eine fremde Lebenswelt. Durch den Einsatz
qualitativer Methoden soll die Beschreibung ihrer Wohnverhältnisse einerseits der Information dienen und gleichzeitig zur Aufklärung beitragen. Meine Arbeit beschreibt
das Hier und Jetzt dieser Menschen und zeigt Erfordernisse der Situationen auf, in de-
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nen diese stecken. Im Zentrum der Betrachtung stehen hierbei erwachsene AsylwerberInnen, die sich teilweise alleine oder gemeinsam mit ihren Familienmitgliedern in Graz
und Umgebung aufhalten und in Flüchtlingsquartieren untergebracht sind.

Durch mein Praktikum beim Verein OMEGA in Graz lernte ich sehr viele geflüchtete
Menschen aus den unterschiedlichsten Ländern kennen. Während dieser Zeit gestaltete ich mit ihnen zusammen Deutschkurse und wir lernten einander kennen. Diese Erfahrung begeisterte mich so sehr, dass es mir ein wichtiges Anliegen war, die Lebenssituation dieser Menschen genauer zu hinterfragen und ihrem Fühlen, Denken und
Handeln, ihren Hoffnungen und Ängsten Gehör zu verschaffen. Daraus entstand die
hier vorliegende Arbeit.

Zur systemischen Bearbeitung des Themas gliedert sich die Arbeit in zwei Abschnitte,
wobei der erste Teil die theoretische Grundlage für die empirische Untersuchung im
zweiten Teil bildet. Am Ende werden die Ergebnisse zusammengefasst und Schlussfolgerungen daraus gezogen.

Flucht und Migration sind soziale Phänomene und haben dementsprechenden Einfluss
auf unser Gesellschaftsbild. Daher beschäftigt sich das erste Kapitel mit dem Tatbestand der Multikulturalität in unserem Land und geht auf wesentliche Aspekte von Migration detailliert ein. Begriffe wie Flucht, Flüchtling und AsylwerberIn bilden das Hauptthema des zweiten Kapitels und werden dort erläutert. Anschließend folgt eine rechtliche Annäherung und ausführliche Darstellung der internationalen Rechtsinstrumentarien, um darauf einzugehen, wie generell mit dem Phänomen „Flucht“ politisch umgegangen wird. Danach erfolgt eine Auseinandersetzung mit der nationalen Rechtslage
und wird allen voran das geltende Asylgesetz in Österreich beleuchtet und einer kritischen Reflexion unterzogen. Das dritte Kapitel widmet sich den unterschiedlichen Aspekten des Wohnens. So werden die grundlegende Bedeutung des Wohnens in Hinblick auf eine gelungene und erfolgreiche Integration, verschiedene Definitionen und
vorhandene Wohnverhältnisse der Bevölkerung ohne österreichische Staatsbürgerschaft vorgestellt. Einen wichtigen Teil dieses Kapitels nimmt die Darstellung der Rahmenbedingungen der Unterbringung und Versorgung in Flüchtlingsquartieren ein. Von
großer Bedeutung sind die Umsetzung der Grundversorgungsvereinbarung in der Steiermark und die darin enthaltenen Leistungen für die betroffene Zielgruppe. Als Abschluss des Kapitels wird anhand aktueller Literatur und bisherigen Forschungsergeb-
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nissen auf Probleme, die sich beim Wohnen in Flüchtlingsquartieren ergeben können,
eingegangen. Dem gegenüber steht im vierten und letzten Kapitel des theoretischen
Teils der Bereich der Interkulturellen Pädagogik, der dem Tatbestand der Mehrkulturalität in unserer Gesellschaft begegnet und zur Verbesserung der Situation von AsylwerberInnen und Flüchtlingen wichtige Beiträge leistet.

Im zweiten und letzten Teil dieser Arbeit wird die von mir durchgeführte Untersuchung
vorgestellt. Der empirische Teil stellt eine qualitative Untersuchung der Wohnqualität in
Flüchtlingsquartieren dar und wurde von folgenden Forschungsfragen geleitet:

(1)

Wie sieht die Wohn- und Unterbringungssituation generell aus?

(2)

Welche Stress- bzw. Unterstützungsfaktoren erfahren die befragten Personen
in ihrem Alltag?

(3)

Wo wünschen sich diese Verbesserungsmaßnahmen?

Die ausführlichen Forschungsfragen und das Ziel der Forschung bilden das Eingangskapitel (Kapitel 5) des empirischen Teils. Danach folgt eine Auseinandersetzung mit
dem Thema Forschung und Migration (Kapitel 6). In Kapitel 7 werden die Untersuchungsmethoden in Auseinandersetzung mit entsprechender Fachliteratur erläutert.
Neben der Durchführung von Beobachtungen wurden auch qualitative Interviews mit
BewohnerInnen durchgeführt, die besonders zur Erhebung des subjektiven Erlebens
und Empfindens geeignet sind. Anschließend folgt das Kapitel 8 mit der Darstellung
der Auswertungsmethoden und im Kapitel 9 wird der Fokus auf die Durchführung der
Untersuchung gelegt und diese im Nachhinein kritisch analysiert. Zur inhaltlichen Auswertung und Darstellung in Kapitel 10 wurden die Kategorien des Interviewleitfadens
und deren relevanten Codes herangezogen. Den Abschluss bildet das Kapitel 11, in
welchem die wichtigsten Ergebnisse zusammengefasst und daraus Konsequenzen für
die Soziale Arbeit gezogen werden.
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I THEORETISCHER TEIL

1. Der gesellschaftliche Kontext von Migration und Fluchtbewegungen

Zur Einführung in die Thematik erfolgt eine Auseinandersetzung mit den aktuellen gesellschaftlichen Herausforderungen, die den Rahmen für Migration und Fluchtbewegungen bilden. Unsere heutige Welt befindet sich in unermüdlicher Bewegung und
lässt sich als eine Zeit der Veränderung und des Wandels begreifen. „Weltweite Migrationsbewegungen sind ein Beispiel für diese Veränderungen“ (Hamburger 2008, S.
414). Modernisierung und Globalisierung stellen wichtige Triebkräfte von Wanderungsbewegungen dar und tragen maßgeblich zur Entstehung mehrkultureller Nationen bei.
Immer mehr Menschen auf der Welt verlassen ihre Heimat, um ihren Lebensmittelpunkt an einen anderen Ort zu verlegen. Auch Österreich ist längst zu einem typischen
Einwanderungsland geworden. Die kulturelle Pluralisierung und die Veränderung traditioneller Lebensformen innerhalb unserer Gesellschaft können nicht mehr geleugnet
werden. Migrations- und Fluchtprozesse haben daher eine zentrale gesellschaftliche
Bedeutung. Die Debatte um ein möglichst gleichberechtigtes und faires Zusammenleben in dieser multikulturellen Gesellschaft will nicht verstummen und erfährt ständig
neue Impulse.

Migration ist zunächst ein Sammelbegriff für Wanderungsbewegungen von Menschen
und kann als globales Phänomen erfasst werden. Es gibt kein Land, das nicht grenzüberschreitende Zu- und Abwanderungen (internationale Migration) oder Wanderungsbewegungen im Landesinneren (Binnenmigration) verzeichnet. Jede Generation in der
Geschichte der Menschheit hat Migration und Wandel selbst erlebt und viele von ihnen
wurden zur Auseinandersetzung mit gravierenden Veränderungen gezwungen (vgl.
Hamburger 2008, S. 414).

Der aus Deutschland stammende Migrationssoziologe Düvell beschreibt den Tatbestand der Migration wie folgt:
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„Die Welt ist in Bewegung, politisch, kulturell und physisch. Migration ist nicht nur ein
elementarer Ausdruck der Globalisierung, vielmehr durchziehen Migrationen die gesamte Geschichte der Menschheit, …“ (Düvell 2006, S. 1).

Obigen Ausführungen zufolge stellt Migration einen prägenden Teil der Menschheitsgeschichte dar und diese ist in der Steinzeit, wie in der Antike oder Neuzeit beobachtbar. Im 21. Jahrhundert erlebt die Welt einen epochalen Umbruch, mit ihr auch die Migration. „Migranten kommen aus nahezu jedem Winkel der Erde und sind in jedem Winkel der Erde zu finden“ (ebd., S. 1). Beinahe alle Weltstaaten sind Teil dieses Phänomens: „Globale Unternehmen, globale Arbeitsmärkte sowie globale Ausbildungsmärkte
bilden den Rahmen für global mobile Akteure, seien dies IT-Experten, Akademiker,
Pflegepersonal oder Hausangestellte, seien es Studierende oder Konsumenten“ (Düvell 2006, S. 1). Entfernungen sind relativ geworden und die Welt wird zu einer gemeinsamen Welt für alle. Der Migrationsexperte Hamburger (2008) geht davon aus,
dass sich die Rahmenbedingungen für Migration weiterhin verändern und im konstanten Zunehmen begriffen sind. Die verkehrstechnische Erschließung des ganzen Globus, beschleunigte Modernisierungsprozesse, Kapitalisierung und Durchsetzung der
weltweiten Informationsnetze der entwickelten Welt tragen hierzu maßgeblich bei (vgl.
Hamburger 2008, S. 414).

Damit wird Migration sehr stark von äußeren Bedingungen beeinflusst und demnach in
Gang gebracht oder blockiert. Hamburger (2008) beschreibt dies wie folgt: „Die Aussicht auf Profit globalisiert den kapitalistischen Warenverkehr, das Informations- und
das Verkehrssystem. Damit werden Anreize zur Globalisierung und Beschleunigung
der Migration geschaffen“ (ebd., S. 414).

Da die heutigen Migrationsprozesse im Kontext der Globalisierung zu sehen sind, wird
dieser Begriff nachstehend erläutert. Dieser bezeichnet komplexe Vorgänge in ökonomischer, technologischer und kultureller Hinsicht, die im 16. Jahrhundert durch die Entstehung eines Welthandels eingeleitet wurden. Ulrich Beck (1997) bezeichnet mit dem
Wort Globalisierung die Prozesse der zunehmenden Entstehung weltumspannender
Verbindungen, während „Globalität“ für den Ist-Zustand der vernetzten Welt (im Bereich der Technologien, der Medien, der Märkte, der Ideen etc.) steht. Weiters führt
dieser den Terminus „Globalismus“ für die Ideologie und Praxis des Neoliberalismus
ein. Dieser steht für die Bestimmung und Beförderung dieser genannten Entwicklungen
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(vgl. Beck 1997a, S. 150f., zit.n. Sprung 2002, S. 25). Neben der Entstehung weltweiter
Handelsstrukturen, Erhöhung des ökonomischen Wettbewerbs und dem Durchbruch
auf dem Sektor der Kommunikationstechnologien gibt es auch auf politischer und kultureller Ebene entscheidende Veränderungen. Viele aktuelle Probleme der Menschheit
sind nicht mehr in einem nationalstaatlichen Kontext lösbar. In den letzten 50 Jahren
wurde aus der Nationalökonomie, dem Wirtschaften im Rahmen eines Staates, eine
globale Ökonomie. Obendrein entstand allmählich ein Finanzmarkt, der kaum noch
durch staatliche Kontrolle beeinflussbar ist (vgl. Freise 2007, S. 81). Nicht nur Waren,
Kapital, Dienstleistungen und Menschen bewegen sich in einer globalisierten Welt rund
um den Erdball, auch Ideen, kulturelle Werte, Symbole, Lebens- und Konsummuster
überschreiten Grenzen, prallen aufeinander und beeinflussen sich gegenseitig. Über
diese Kulturgrenzen und Sprachen hinweg ermöglichen Internet und Fernsehen den
Transport von Bildern aus „fremden“ Welten. „Mobile Menschen, ob TouristInnen oder
MigrantInnen, tragen entscheidend zur Veränderung von Wahrnehmungsgewohnheiten
und Wissensbeständen bei“ (Sprung 2002, S. 34).

Begriffsdefinition von Migration

Migration umfasst laut Nuscheler (1995) alle Wanderungsbewegungen wie z.B. die interne Landflucht, grenzüberschreitende Wanderungen, die freiwillige Auswanderung
oder aber die Vertreibung durch Kriege und Diktatoren, die Arbeitsmigration sowie die
„wilde“ oder „illegale“ Suche nach Arbeit jenseits der eigenen Staatsgrenze (vgl. Nuscheler 1995, S. 27). Sowohl Ursachen als auch Folgen, die Wanderungen bewirken,
können sehr vielschichtig sein. Anette Treibel (1999) definiert den Begriff folgendermaßen: Migration ist „der auf Dauer angelegte bzw. dauerhaft werdende Wechsel in eine
andere Gesellschaft bzw. in eine andere Region von einzelnen oder mehreren Menschen“ (Treibel 1999, S. 21, zit.n. Meinhardt 2005, S. 25). Treibels Definition sagt aus,
dass Migration ein allgemeiner Bewegungsvorgang ist, der auf Freiwilligkeit beruht.
Aber auch der Unterschied zu Zwangsmigration soll hier aufgezeigt werden und bedeutet nach Stienen und Wolf (1991), dass diese unter Zwang und aufgrund eines eingeschränkten bis nicht vorhandenen Entscheidungs- und Handlungsspielraumes der Betroffenen verläuft.
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Den Begriff Flucht betrachten MigrationsexpertInnen wiederum als eine Sonderform
der Zwangsmigration, welche ihr untergeordnet ist. Eine scharfe Trennlinie ist hier nur
sehr schwer zu ziehen (vgl. Stienen/Wolf 1991, S. 58, zit.n. Ubben 2001, S. 36).

Die Unterscheidung in erzwungene und freiwillige Wanderung gestaltet sich in vielen
Fällen sehr schwierig (Schlagwort „Wirtschaftsflüchtlinge“), bildet jedoch die zentrale
Basis für den politischen Umgang der Aufnahmeländer mit zugewanderten Menschen
und steht in Verbindung mit unterschiedlichen Regelwerken (Asylgesetz, Einwanderungsbestimmungen etc.). Den meisten Migrationen gehen lange Entscheidungsprozesse voraus und sehr häufig wirken mehrere Ursachen zusammen (vgl. Sprung 2002,
S. 46). Hamburger (2009) ergänzt hierzu, dass Migrationsursachen zwischen den Polen „gewaltsam erzwungene Wanderung“ und „freiwillige Mobilität“ verteilt werden können (vgl. Hamburger 2009, S. 15).

Veränderungen in der „Verortung“ von Menschen werden in erster Linie durch den
Begriff der Mobilität beschrieben. Diese wird vorwiegend in der Demographie und
Geographie verwendet und schließt sowohl die räumliche als auch die soziale Bewegung bzw. Veränderung von Individuen und Kollektiven mit ein. Man unterscheidet zwischen der Distanz, die durch Mobilität überwunden wird und der Dauer der Veränderung. Somit sind im Begriff der Migration die Dimensionen Raum, Zeit und Sozialität
enthalten. Anhand dieser Dimensionen können Migrationen spezifiziert werden (vgl.
ebd., S. 15). Die Sozialwissenschaften unterscheiden bezüglich der Distanz zwischen
interregionaler und internationaler Wanderung, die in der Regel mit erheblichen rechtlichen Unterschieden einhergeht. So wird die internationale Migration grundsätzlich von
Einreisekontrollen und -regelungen gesteuert, Wanderungen innerhalb eines Staates
(interregionale Wanderung) unterliegen hingegen keinerlei räumlichen und zeitlichen
Beschränkungen der Niederlassungsfreiheit. Betreffend des zeitlichen Kriteriums wird
von der UNO eine Klassifikation in dauerhafte Migration („long-term migration“) mit einem Aufenthalt von mehr als einem Jahr und kurzzeitige Migration („short-term migration“) mit einem Aufenthalt zwischen drei Monaten und einem Jahr (United Nations
1998) vorgenommen. Wohnsitzverlagerungen über internationale Grenzen hinweg mit
einer Aufenthaltsdauer von weniger als drei Monaten („temporary stayers“) gelten nicht
mehr als Wanderung und bleiben folglich statistisch unberücksichtigt (vgl. Lebhart/Marik-Lebeck 2007a, S. 145).
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Ursachen für Migrationsbewegungen

Hier unterscheiden ExpertInnen grundlegend zwischen Schub- und Sogfaktoren von
Migration, auch als push- und pull-Faktoren bezeichnet. Diese werden als Erklärungsansätze für Migration herangezogen und die meisten Forschungstheorien befassen
sich mit Untersuchungen derselben.

Schubfaktoren (push-Faktoren) sind Bedingungen am Herkunftsort, die als unerträglich
oder bedrohlich empfunden werden und Menschen dazu bewegen ihre Heimat zu verlassen. Dazu zählen unter anderem: Naturkatastrophen, Arbeitslosigkeit, Landknappheit, soziale Diskriminierung, binnen- oder zwischenstaatliche Kriege, Staatsstreiche
oder Revolutionen, politische Verfolgung oder der Zwang der Verhältnisse („strukturelle
Gewalt“), subjektive Entfremdung und Frustration.

Sogfaktoren (pull-Faktoren) entstehen in den Zielländern, indem sie etwas Verlockendes für andere Staatsangehörige anbieten. Dazu zählen in erster Linie Arbeit,
Wohlstand und Freiheit. Nur sehr selten wollen MigrantInnen dauerhaft auswandern,
sondern lediglich auf Zeit Geld für ihre Familien verdienen, doch wenn sich diesen die
richtige Chance bietet, wird aus der geplanten Migration auf Zeit häufig eine Auswanderung auf Dauer (vgl. Nuscheler 1995, S. 27ff.).

Der deutsche Sozialpädagoge und Migrationsexperte Franz Hamburger (2009) geht
davon aus, dass für das bessere Verständnis der sozialen Bedeutung von Migration
der Wanderungsgrund bedeutend ist. Demzufolge unterscheidet er fünf Gruppen von
Migrationsursachen, die mit den subjektiven Handlungsmotiven von MigrantInnen gepaart sind:

a) Zur ersten Gruppe zählen Naturkatastrophen, Hungersnöte und die Zerstörung
der natürlichen Lebensgrundlage. Migration zielt auf das nackte Überleben und
die Sicherung der minimalen Lebensbedingungen ab.

b) Wirtschaftliche Not, Arbeitslosigkeit und materielle Verelendung verbunden mit
dem Gefühl der Hoffnungslosigkeit bilden die zweite Gruppe von Migrationsursachen. Als „Armutsflüchtling“ oder „ArbeitsmigrantIn“ versucht man die Le-
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benslage der eigenen Familie zu verbessern und die entbehrten Existenzgrundlagen zu erlangen.

c) Zur dritten Gruppe zählen Flüchtlinge aus Gründen politischer und religiöser
Verfolgung, die Thema dieser Masterarbeit sind und im nächsten Kapitel genauer dargestellt werden.

d) Der vierte Typus von Migration basiert auf sozialen Gründen, wie etwa der Familienzusammenführung. Auch Migration zur Verbesserung der sozialen, wirtschaftlichen oder beruflichen Situation, wobei die Ausgangssituation keine Bedrohung darstellt und durch die Migration lediglich der soziale Aufstieg angestrebt wird, gehört dazu.

Weiters wird in den Ausführungen noch eine e) fünfte Gruppe von Migrationsursachen
erwähnt, der Motive wie Neugier, Abenteuerlust oder das Entkommen aus dem eigenen engen sozialen Lebenskontext zugrunde liegen (vgl. Hamburger 2009, S. 16f.).

Einwanderungsland Österreich und die Migrationspolitik

Bis zum Beginn des Zweiten Weltkrieges galt Europa als Auswanderungsgebiet und
Ausgangspunkt von Migration in die Überseeländer. Rund 50 Millionen Menschen
wanderten bis in das frühe 20. Jahrhundert von Europa aus, Hauptzielland waren die
USA (vgl. Sassen 1996, S. 58, zit.n. Sprung 2002, S. 47). Die zahlenmäßig bedeutendste Form der Migration stellten die Vertreibung und ethnische „Säuberungen“ in
der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts dar. Nach den beiden Weltkriegen bzw. während des Zweiten Weltkrieges wurden mehr als 20 Millionen Menschen zur Migration
gezwungen. Erst seit den 1950er Jahren begann sich die „Arbeitsmigration“ auszubreiten und erlangte ihren heutigen Stellenwert, die ihr europaweit zukommt. Die Nachkriegszeit des Zweiten Weltkrieges wurde in den westeuropäischen Staaten von einem
großen Bedarf an Arbeitskräften für den Wiederaufbau geprägt (vgl. Fassmann/Münz
1996a, S. 13, zit.n. Sprung 2002, S. 47). Aus welchen Herkunftsländern diese ArbeitsmigrantInnen stammten, hing einerseits mit vertraglich geregelten Vereinbarungen und
andererseits mit kolonialen Bindungen wie etwa in Großbritannien, in den Niederlanden
und Frankreich zusammen. Die wichtigsten Anwerbeabkommen für Arbeitskräfte
schloss Österreich 1964 mit der Türkei und 1966 mit Jugoslawien ab. Die Zunahme der

14

Arbeitskräfte ohne österreichische Staatsbürgerschaft erreichte 1973 mit einem Stand
von 230.000 Beschäftigten, was einem Anteil von nicht ganz 9% aller unselbständig
Erwerbstätigen entsprach, ihren Höhepunkt. Seit einigen Jahren stagniert der Anteil
der beschäftigten MigrantInnen aufgrund entsprechender gesetzlicher Restriktionen
(vgl. Kytir et al. 1999, S. 85, zit.n. Sprung 2002, S. 52f.). Die Fachliteratur geht davon
aus, dass die Zuwanderung seit den 1960er Jahren ein wesentliches Element der demographischen Entwicklung Österreichs bildet. „Was ursprünglich als Rotation temporärer Aufenthalte für ‚ArbeitsmigrantInnen’ angedacht war, entwickelte sich im Laufe
der Zeit de facto zur Einwanderung“ (Lebhart/Marik-Lebeck 2007a, S. 146). Der, ursprünglich als vorübergehend gedachter, Aufenthalt der angeworbenen Arbeitskräfte
war nunmehr zur dauerhaften Niederlassung geworden und nach dem „Anwerbestopp“
im Jahr 1973 erfolgte verstärkter Familiennachzug (vgl. Sprung 2002, S. 53). Bis Mitte
der 1980er Jahre veränderte sich die Zahl der ausländischen Staatsangehörigen nur
gering. Erst aufgrund der politischen Umbrüche in den ostmitteleuropäischen Staaten
erhöhte sich der Wanderungssaldo Anfang der 1990er Jahre innerhalb kurzer Zeit um
ein Vielfaches und Österreich wuchs durch internationale Migration um 340.000 Personen (vgl. Lebhart/Marik-Lebeck 2007a, S. 146). So waren 2010 unter den insgesamt
8.374.872 in Österreich lebenden Menschen 895.563 (10,7%) Personen ohne österreichische Staatsbürgerschaft registriert. Im Jahr 1993 lag der Wert hingegen bei 689.600
(8,6%) (vgl. Hofer 2010). Generell kann heute von einer rückläufigen Einbürgerungsrate in Österreich gesprochen werden. In den 1980er Jahren lag die Zahl der Einbürgerungen bei rund 7.700 Personen pro Jahr. 1997 wurden knapp 16.000 in Österreich lebende MigrantInnen ohne österreichische Staatsbürgerschaft eingebürgert, 1999 rund
25.000 und im Jahr 2003 insgesamt fast 45.000. Seit dem Jahr 2004 ist die Zahl der
Einbürgerungen rückläufig und belief sich im Jahr 2010 auf 6.135 Personen (vgl. Statistik Austria 2010). Obwohl die hier genannten Zahlen einen klaren Beweis für die Multikulturalität in Österreichs Bevölkerung liefern, beschreibt Larcher die derzeitige Lage
wie folgt:

„Die meisten der reichen europäischen Staaten, auch Österreich, sind aufgrund
dieser Wanderbewegungen (deren Tendenz stetig steigt) gleichsam hinterrücks
und gegen ihren Willen zumindest ansatzweise zur multikulturellen Gesellschaft
geworden. Dies wird offiziell nicht zur Kenntnis genommen. Es gibt bis auf weiteres das Selbstverständnis des Nationalstaates: Wer nicht dem Staatsvolk zuzählt,
wer nicht die Staatssprache spricht, wer nicht die staatlich approbierte Bildung
nachweisen kann, gehört nicht dazu, sondern wird lediglich geduldet“ (Larcher
1994, S. 160f.).
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Auch Österreich ist längst zum Einwanderungsland geworden, aber die hier niedergelassenen MigrantInnen und ihre Nachkommen werden noch immer in all diesen Hinsichten als Staats- und Nationsfremde wahrgenommen (vgl. Volf/Bauböck 2001, S.
12f.).

Gleich wie in Deutschland, wird auch in Österreich die innerstaatliche Mobilität in der
öffentlichen Diskussion kaum thematisiert. Da der moderne Staat die Freizügigkeit der
Staatsangehörigen als individuelles Recht ansieht, ergeben sich kaum rechtliche und
politische

Probleme.

Erst

die

Unterteilung

in

StaatsbürgerInnen und

Nicht-

StaatsbürgerInnen hat die Staatsgrenzen und die Staatsangehörigkeit zu einer fundamentalen Struktur etabliert. MigrantInnen, die ohne österreichische Staatsbürgerschaft
in unser Land kommen, sind von großem Interesse und werden als „AusländerInnen“
wahrgenommen. Migrationspolitik, die politische Regulierung der räumlichen Mobilität,
ist in erhöhtem Ausmaß „Ausländerpolitik“. Eine Verschiebung der Bewertung und
Wahrnehmung der betroffenen Personen ist die Folge und die Hinzugekommenen
werden von den jeweils „Einheimischen“ als KonkurrentInnen (um Arbeitsplätze, Wohnungen etc.) wahrgenommen (vgl. Hamburger 2009, S. 17). Der Geist der Integrationspolitik bleibt damit unverändert und ist nach wie vor Loyalitätspolitik gegenüber dem
Wahlvolk, das von seinem Vorrang gegenüber später Dazugekommenen profitiert.
Auch der Integrationsbegriff ist kritisch zu betrachten und wird von einer entscheidenden Differenz begleitet, die erst gar nicht ausgesprochen werden muss: „Wer einheimisch ist, ist automatisch integriert, und wer einen Migrationshintergrund hat, soll sich
anstrengen, es zu werden“ (ebd., S. 8). Die rege Diskussion über den Status Österreich als Einwanderungsland ist nach wie vor ein aktuelles Thema und geht es darum,
sich der Flüchtlings- und Migrationsthematik auf eine produktive Weise zu stellen.

In Auseinandersetzung mit der Gestaltung und Beurteilung der Migration in Deutschland spricht Hamburger (2009) von einem „gesellschaftspolitischen Grundkonflikt“, der
ebenso von rassistischem Hass auf alles Fremde als auch von empathischer Ausländerfreundlichkeit oder einem naiven Multikulturalismus, der sich an der neuen Vielfalt
der Speisegaststätten erfreut, bestimmt wird. „Zwischen diesen ‚einfachen’ Positionen
müssen Politik und soziale Praxis ihren Weg finden“ (Hamburger 2009, S. 14f.).
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Bevölkerung mit Migrationshintergrund

Oftmals stellt die Definition der zu untersuchenden Zielgruppe ein grundlegendes Problem dar, so auch bei der Diskussion um Personen mit Migrationshintergrund. Im alltäglichen Sprachgebrauch sowie auch in politischen Diskursen werden die Bezeichnungen
„MigrantIn“ und „AusländerIn“ häufig synonym gebraucht, das Kriterium der Staatsangehörigkeit wird hierbei zur Definition und Abgrenzung dieser Gruppen verwendet.
Doch die Staatsangehörigkeit alleine sagt noch nicht aus, ob jemand ein/-e MigrantIn
ist oder nicht. Nicht alle in Österreich lebenden „AusländerInnen“ müssen selbst zugewandert sein, genauso sind auch alle im Ausland geborenen und zwischenzeitlich eingebürgerten Personen sowie Personen, welche schon als „InländerInnen“ nach Österreich kamen, zur Gruppe der ZuwanderInnen zu rechnen (vgl. Lebhart/Marik-Lebeck
2007b, S. 165).

Überschreiten MigrantInnen eine Staatsgrenze, ohne die Staatsangehörigkeit des Zuwanderungslandes zu besitzen, werden sie automatisch zu „AusländerInnen“. Diese
werden dort eingebürgert, wenn sie einen Anspruch darauf haben oder ihnen nach einer Ermessensentscheidung der Ausländerbehörden die Einbürgerung gewährt wird.
Zuletzt bleibt ihnen noch die Möglichkeit, freiwillig oder erzwungen „AusländerIn“ zu
bleiben und befristet oder dauerhaft im fremden Land zu leben (vgl. Hamburger 2009,
S. 17).

Obige Ausführungen zeigen, dass Begriffe wie „AusländerIn“ oder „Fremde“ in der Literatur sehr häufig verwendet werden. Meiner Meinung nach stellen diese jedoch negativ
behaftete Begrifflichkeiten dar und werden von Diskursmachern der Mehrheitskultur
angewandt, um Macht und Einfluss gegenüber zugewanderten bzw. geflüchteten Menschen zu demonstrieren und diese gezielt auszugrenzen. Daher bevorzuge ich nachfolgende Umschreibung und die Begriffe „AsylwerberIn“ und „Flüchtling“.

Die Umschreibung „Menschen mit Migrationshintergrund“ fasst somit MigrantInnen und
ihre Nachkommen unabhängig von der tatsächlichen Staatsangehörigkeit zusammen
und wird in der Fachliteratur am häufigsten verwendet (vgl. Wikipedia 2010).

Hinsichtlich der Einbürgerungsbestimmungen gibt es innerhalb der Europäischen Union wesentliche Unterschiede. Ein Kind ausländischer Eltern in Belgien, Großbritannien,
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den Niederlanden, Portugal und Spanien erwirbt bei der Geburt im jeweiligen Land
dann die Staatsangehörigkeit, wenn ein Elternteil entweder selbst in diesem Land geboren worden ist oder für einen bestimmten Zeitraum im Land gelebt hat (Ius-soliPrinzip). Diese Staaten verweisen auf einen AusländerInnenanteil von durchschnittlich
zwischen 2% und 5%. In Österreich und in der Schweiz basiert das Staatsbürgerschaftsrecht weitgehend auf dem Ius-sanguinis-Prinzip, d.h., dass Kinder ausländischer Eltern bei der Geburt ausländische StaatsbürgerInnen sind und nur über den
Weg der Erstreckungseinbürgerung die Staatsbürgerschaft des jeweiligen Geburtslandes erlangen. Auch die unterschiedlichen Formen der Einbürgerungspraxis (z.B. Anwesenheitsdauer, Überprüfung der Deutschkenntnisse) haben Einfluss auf den Anteil
an AusländerInnen in einem Land. Somit ist ein Vergleich des AulsänderInnenanteils
zwischen verschiedenen Staaten nur bedingt interpretierbar (vgl. Lebhart/Marik-Lebeck
2007b, S. 173).

Kritische Reflexion

Wanderungsbewegungen jeglicher Art prägen unser heutiges Gesellschaftsbild und
werden in vielerlei Hinsicht geschickt bzw. gekonnt „ausgenutzt“.

Machthabende aus allen Bereichen und politische Institutionen aller Welt versuchen
das Phänomen Migration zu kontrollieren und in bevorzugte Richtung zu lenken. Diese
lässt sich vielleicht kanalisieren, aber keineswegs stillstellen. So versucht man Warenund Kapitalströme, die Mobilität von erwünschten Arbeitskräften und Handeltreibenden
sowie den Tourismus anzuregen und zu verstärken (vgl. Hamburger 2009, S. 18f.).
Migration hat jedoch sehr viele Gesichter und Flucht als Sonderform der Zwangsmigration ist mit unbeschreiblichem Leid und Elend von Menschen verbunden. Diese hilflosen Menschen haben Angst um das nackte Überleben und fliehen in der Hoffnung auf
ein besseres Leben in die reichen Staaten der Welt. Dort versucht man der Anzahl von
Flüchtlingen mittels einer harten Abschottungspolitik Herr zu werden und innerhalb Europas wird impulsiv versucht, die legale Migration zu erschweren. Diese Praktiken führen lediglich zur Vergrößerung der illegalen Zuwanderung. Als besonders bedenklich
erachte ich die Ausführungen von Hamburger (2009), denen zufolge, die Unterbindung
von Migrationsbewegungen als politisches Konzept angeboten wird, um die einheimische Bevölkerung vor der durch Wanderung entstandenen „Unruhe“ zu bewahren (vgl.
ebd., S. 18f.).
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Demnach sollen Wanderungsbewegungen einerseits reduziert werden und Europa
fürchtet die Flüchtlingsströme aus aller Welt. Obwohl diese Menschen nicht willkommen sind, werden sie teilweise skrupellos ausgebeutet und zur Aufrechterhaltung von
Reichtum und Wirtschaftssektoren in unseren europäischen Breiten benötigt. Das Interesse an billigen Arbeitskräften bleibt somit bestehen und der Status der Illegalität wird
billigend in Kauf genommen oder sogar geschickt genutzt. Schließlich ist dieser auch
mit einer nützlichen Abhängigkeit verbunden (vgl. ebd., S. 20).

Europa wird weiterhin seine Mauern gegen den unerwünschten Zugang verstärken,
aber die Tore für den erwünschten Zugang offen halten (vgl. Hamburger 2009, S. 19f.).

„Der Prozess der Globalisierung wird nicht aufzuhalten sein, sondern sich eher noch
beschleunigen. Entscheidend ist, ob es gelingt, ihn gerecht zu gestalten“ (Schaub
2002, S. 132, zit.n. Freise 2007, S. 83).

Die rasende Umgestaltung unserer Welt wird nicht aufzuhalten sein, doch ist es keineswegs gerecht, MigrantInnen und Flüchtlinge für wirtschaftliche Zwecke auszubeuten und sie von politischer Seite aus als „gefährliche“ und „kriminelle“ Eindringlinge an
den Pranger zu stellen. Wenn wir alle Teile eines weltweiten gemeinsamen „Nationalstaates“ sind, ist es notwendig, die anzutreffenden Ressourcen und Fähigkeiten zu
nutzen und alle Menschen als StaatsbürgerInnen anzusehen und auch zu respektieren. Unsere Politik darf und kann nicht mehr länger ihre Augen vor dem Tatestand der
mehrkulturellen Gesellschaft verschließen und ist es dringend notwendig, politische
und sozialstrukturelle Rahmenbedingungen aufzuschließen und neu zu gestalten. Nur
so kann die Beseitigung institutioneller Hürden für den sozialen Aufstieg von ZuwanderInnen gewährleistet werden. Danben kann jeder/jede einzelne von uns dazu beitragen, dass MigrantInnen in jeder Hinsicht gleichberechtigte BürgerInnen werden, indem
wir unser nationales Selbstverständnis kritisch hinterfragen und verändern. Schließlich
ist Integration ein Prozess der wechselseitigen Anpassung und Veränderung zwischen
einer aufnehmenden und einer aufzunehmenden Gruppe. Somit müssen eigene Denkund Verhaltensmuster reflektiert und tief greifende Aufklärungsarbeit betrieben werden.
Diesen Migrationsbewegungen steht nun auch der Begriff Flucht als eine Sonderform
der Zwangsmigration, mit dem sich das zweite Kapitel meiner Arbeit gesondert befasst,
gegenüber.
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2. Flucht und Asyl

Um das dieser Arbeit zugrunde liegende Verständnis von und über Asyl bzw. Flucht offen zu legen, werden an dieser Stelle die zentralen Begrifflichkeiten und rechtlichen
Rahmenbedingungen thematisiert.

Die Wörter „Asylwerber“ und „Flüchtling“ sind heute nicht nur in Österreich in aller
Munde und das Thema der „Flüchtlingsproblematik“ steht im Mittelpunkt medialer Berichterstattung. Vehement wird zur „Harmonisierung“ der Asylpolitik in Europa aufgefordert. „Gesetz und Menschenrechte dürfen kein Widerspruch sein. Menschlichkeit
muss sich vielmehr in den Gesetzen widerspiegeln: Deshalb muss dieses Fremdenrecht geändert werden“ (Plattform Bleiberecht Innsbruck 2010). Politische, wirtschaftliche und humanitäre Argumente und Gegenargumente prallen in stark emotionalisierter
Form aufeinander und unterstützen die besondere Brisanz der Flüchtlingspolitik. Das
aktuelle österreichische Asylgesetz schränkt etwa den Begriff des Flüchtlings stark ein,
die häufigsten Fluchtgründe (wie Hunger, Folter und Krieg) sind rechtlich unzureichend
gedeckt und bilden folglich keinen zwingend eigenen Asyltatbestand (vgl. Schmidthaler
1991, S. 7f.). Würde man auch diese zu den Flüchtlingen zählen, würde sich ihre Zahl
zumindest um das dreifache, wenn nicht sogar vierfache erhöhen (vgl. Csáky 1995, S.
11).

2.1 Typisierung von Flucht und ihre Ursachen
Im Gegensatz zu Migration, die heute häufig als das Spektrum der verschiedenen
Formen von mehr oder weniger freiwilliger Wanderung verstanden wird, spricht man
von Flucht als erzwungener Wanderung. Der Begriff Flucht steht für die Hoffnung auf
Schutz in einem anderen Land. Flucht kann als Überlebensstrategie gesehen werden
und impliziert somit einen erzwungenen Weg, wenn alle Möglichkeiten ausgeschöpft
sind und nur mehr Flucht als einzige Alternative bleibt (UNHCR 1997b, S. 11, zit.n.
Marko 2001, S. 12). Zentrale Migrationstheorien gehen davon aus, dass Fluchtbewegungen überwiegend von Schubfaktoren ausgelöst werden und es sich somit um
Migrationsvorgänge handelt. Konkrete Beispiele solcher Fluchtauslöser sind plötzlich
auftretende Bedrohungssituationen („acute refugee situations“), wie etwa Kriege oder
Naturkatastrophen. Flucht äußert sich massenhaft und panikartig. Demgegenüber gibt
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es auch den vorausplanenden („antizipatorischen“) Flüchtling, der seine Flucht in mehreren Etappen planen kann. Generell kann festgestellt werden, dass der Flüchtlingsbegriff ein Sammelbegriff ist, der sehr unterschiedliche Typen von Flüchtlingen mit
spezifischen Fluchtmotiven einschließt (vgl. Nuscheler 1995, S. 39f.). In der Realität
trifft man immer auf eine Mischung von Fluchtgründen. Nuscheler (1995) spricht von
einem „Gemenge von Schub- und Sogfaktoren“ (Nuscheler 1995, S. 40), die als
Fluchtauslöser agieren. So verbinden sich etwa Kriege mit Hungersnöten, manifeste
Gewalt von Diktaturen mit der strukturellen Gewalt von Massenelend. Eine scharfe
Trennlinie ist nur sehr schwer zu ziehen.

Trotz der Vielfältigkeit an Fluchtauslösern können nach dem zuvor genannten Politikwissenschaftler bestimmte Hauptursachen für Fluchtbewegungen herausgearbeitet
werden. Demnach bilden weltweite Kriegsgebiete nach wie vor zentrale Brennpunkte
des internationalen Fluchtgeschehens. Weiters verfolgen verschiedene ideologische
Diktaturen ihre Widersacher und treiben sie ins Exil. Ethnische oder religiöse Minderheiten sind stets Opfer von Verfolgung und Vertreibung, da sie Autonomie oder sogar
Eigenstaatlichkeit fordern (z.B. Kurden, Tibeter etc.). Zukünftig muss damit gerechnet
werden, dass Umweltzerstörung und -katastrophen noch mehr Menschen zu Flüchtlingen machen werden, als es bisher Kriege getan haben. Schon heute spricht die Statistik von zwischen zehn und 100 Millionen Umweltflüchtlingen und die Katastrophenhäufigkeit nimmt rapide zu. Diese Menschen spielen aber in der Flüchtlingsstatistik nur eine Nebenrolle, da sie in der Regel ihre Staatsgrenze nicht überschreiten. Weiters stellt
auch Armut eine erhebliche Fluchtursache dar. Den Abschluss bilden zahlreiche junge
Menschen, die versuchen der Hoffnungslosigkeit zu entfliehen und sich auf eine weltweite Arbeitssuche begeben und als „Wirtschaftsflüchtlinge“ bezeichnet werden (vgl.
ebd., S. 40ff.).

Entscheidet sich ein Mensch, seine Heimat zu verlassen und zu fliehen, so mag eine
Ursache im Vordergrund stehen, doch in der Regel bedingt ein ganzes Bündel von
Gründen die Entscheidung.

Entsprechend der Fachliteratur kann festgestellt werden, dass Flucht und Vertreibung
seit Anbeginn der Menschheitsgeschichte existieren. Neben der Religion als bestimmendes Moment der Flucht- und Vertreibungsgeschichte setzten auch Bodenknappheit, Ernährungskrisen und Naturkatastrophen ganze Völkerwanderungen in Gang. Der
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große Unterschied zu heutigen Fluchtbewegungen besteht in der zunehmenden Verengung der Fluchträume. Österreich wurde aufgrund seiner geographischen und geopolitischen Lage zwischen Ost und West zu einer der bedeutendsten Transit- und Endstationen für Flüchtlinge, vor allem aus dem osteuropäischen Reich. Von 1945 bis
1990 gelangten rund 650.000 Menschen über Österreich in den Westen. Nur knapp
nach Ende des Zweiten Weltkrieges sah sich Österreich mit mehr als einer halben Million „displaced persons“ konfrontiert (jüdische Flüchtlinge, KZ-Häftlinge etc.), die in die
Länder USA, Australien und Kanada weiter „verfrachtet“ wurden. Dabei handelte es
sich um die größte Fluchtbewegung der Zweiten Republik. In den darauf folgenden
Jahren traten rund 180.000 Ungarn, 162.000 Menschen aus der Tschechoslowakei
und mehr als 120.000 Polen ihre Flucht in den Westen über Österreich an. Der Hauptteil von ihnen nutzte Österreich als Korridor, um in den Westen weiterzuwandern. Erst
als die Zielländer um die 1980er Jahre ihre Aufnahmekontingente für Flüchtlinge stark
reduzierten, begann sich dieses Bild zu wandeln. Den Flüchtlingen wurde die Möglichkeit zur Weiterreise verwehrt und viele von ihnen ließen sich stattdessen dauerhaft in
Österreich nieder (vgl. Volf/Bauböck 2001, S. 94).

2.2 Flüchtling und AsylwerberIn
Bezeichnungen wie MigrantIn bzw. ImmigrantIn stehen im Gegensatz zu dem des
„Flüchtlings“ oder des/der „Asylwerbers/Asylwerberin“. Die Termini lassen sich unter
politischen, juridischen und psychosozialen Gesichtspunkten differenziert bestimmen.
Die Menschenrechtsdeklaration der UNO aus dem Jahr 1948 (zurückzuführen auf die
französische Menschenrechtsdeklaration 1789) reagierte bereits auf diese Situation
von Flucht im 20. Jahrhundert und Artikel 13 besagt: „Jeder hat das Recht, sich innerhalb eines Staates frei zu bewegen und seinen Aufenthaltsort frei zu wählen.“ Und:
„Jeder hat das Recht, jedes Land, einschließlich seines eigenen, zu verlassen und in
sein Land zurückzukehren“ (Amnesty International 2009). In der Praxis wird immer
wieder versucht, der Auslegung und Umsetzung des Artikels mit juristischen Feinheiten
auszuweichen oder ihn beträchtlich einzuengen. So wurde schon 1963 im Protokoll Nr.
4 der Europäischen Kommission Freizügigkeit und Mobilität nur auf politische Flüchtlinge eingeschränkt und das Recht aller Menschen auf freie Mobilität wird somit stark
eingegrenzt (vgl. Csáky 1995, S. 11f.). Menschen, die auf der Flucht sind, haben im
Unterschied zu anderen Einwanderern eine andere Legitimation ihrer Wanderung und
daher einen anderen Anspruch auf Bleibe. Sie können sich nicht auf den Schutz ihres
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Herkunftsstaates verlassen und unterstehen deshalb einem internationalen Schutz,
welchen sich die Staaten dieser Erde in diversen internationalen Vereinbarungen verpflichtet haben (vgl. Volf/Bauböck 2001, S. 93).

Die Definition des Begriffs Flüchtling nach der Genfer Flüchtlingskonvention (GFK) aus
dem Jahr 1951 bildet die heute einflussreichste Grundlage für die politisch-juridische
Auslegung des Flüchtlingsbegriffs im österreichischen Asylgesetz. Sie regelt, wer
Flüchtling ist und welche Rechte und Pflichten ihm/ihr im Zufluchtsland zukommen.

Demnach gilt eine Person als Flüchtling, wenn sie

„aus wohlbegründeter Furcht, aus Gründen der Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder der politischen Gesinnung verfolgt zu werden, außerhalb seines Heimatlandes befindet und nicht in der Lage oder
im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, sich des Schutzes dieses Landes zu
bedienen; oder wer staatenlos ist, sich infolge obiger Umstände außerhalb des Landes seines gewöhnlichen Aufenthaltes befindet und nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, in dieses Land zurückzukehren“ (GFK Artikel
1 Abschnitt A Ziffer 2 S. 284).
Erhält nun eine Person vom österreichischen Staat Asyl im Sinne der Genfer Konvention zugesprochen, so spricht man von einem anerkannten Flüchtling bzw. einem Konventionsflüchtling. Diese Anerkennung begünstigt den Flüchtling gegenüber anderen
Auswanderergruppen. Er/Sie erhält das unbefristete Aufenthaltsrecht, freien Arbeitsmarktzugang und sonstige rechtliche Gleichstellung gegenüber InländerInnen (vgl.
Zebra-Lexikon 2010a). Neben der Gruppe der Konventionsflüchtlinge bzw. anerkannten Flüchtlinge existieren in Österreich noch zwei weitere: Menschen, die aufgrund des
Refoulement-Verbotes nicht ab- oder zurückgeschoben werden können, werden „Refoulement-Flüchtlinge“ genannt (vgl. Volf/Bauböck 2001, S. 106) bzw. „subsidiär
Schutzberechtigte“ (vgl. Schumacher 2006, S. 158).

„Wenn der Antrag auf Gewährung von Asyl abgelehnt wird, ist zu prüfen, ob die Abschiebung des Fremden in seinen Herkunftsstaat im Sinne des Non-Refoulement
Schutzes zulässig ist. Ist eine Abschiebung nicht zulässig, ist dem Fremden der Status eines subsidiär Schutzberechtigten zuzuerkennen“ (Schumacher 2006, S. 158).
Ein beharrlich höher werdender Teil der Flüchtlinge fällt nicht unter den Flüchtlingsstatus, sondern erhält lediglich diesen Schutz vor Rückführung. Davon betroffene Personen erhalten nur eine befristete Aufenthaltsbewilligung und der Refoulement-Schutz
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wird als temporärer Status gesehen, an den keine weitergehenden Rechte geknüpft
sind (vgl. Volf/Bauböck 2001, S. 107f.). Personen mit subsidiärem Schutz wird in Österreich eine befristete Aufenthaltsberechtigung für ein Jahr erteilt, die nach Ablauf bei
weiterem Vorliegen der Voraussetzungen (je nach Entwicklung der Lage im Herkunftsland) verlängert wird. Um einer unselbständigen Erwerbstätigkeit nachgehen zu können, benötigen jene Personen eine Arbeitsgenehmigung. Ein Jahr nach Erhalt des Status des subsidiären Schutzes erhalten sie freien Arbeitsmarktzugang. Dieser Status
wird nur so lange gewährt, so lange auch die nötigen Voraussetzungen für diesen speziellen Schutz vorliegen (vgl. Schumacher 2006, S. 158). Volf und Bauböck (2001)
nennen daneben noch eine dritte Flüchtlingsgruppe in Österreich: Flüchtlinge mit vorübergehendem Schutz. Personen auf der Flucht vorübergehenden Schutz zu gewähren
(temporary protection - TP) ist eine Entwicklung der jüngeren europäischen Asylpolitik,
die sich aus dem Krieg im ehemaligen Jugoslawien entwickelte und bisher nur Anwendung auf Flüchtende aus Bosnien-Herzegowina und aus dem Kosovo fand. Österreich
wurde 1991 als einer der ersten Staaten mit massiven Flüchtlingsströmen aus dem ehemaligen Jugoslawien konfrontiert und die Aufnahmestaaten und UNHCR verständigten sich darauf, eine Aufnahme nur zuzulassen, wenn die Flüchtlinge nach Kriegsende
wieder in ihre Heimat zurückkehrten (vgl. Volf/Bauböck 2001, S. 108). Für diese
Kriegsflüchtlinge und Vertriebene wurde folglich der Begriff „De-Facto-Flüchtling“ herangezogen. Darunter werden laut dem Bundesministerium für Inneres (BM.I) jene
Flüchtlinge verstanden, auf die weder die Bestimmungen der GFK noch jene des nationalen Asylrechts zutreffen. Wobei von Vornherein nicht ausgeschlossen werden
konnte, dass die Betroffenen in den Anwendungsbereich der GFK fielen, selbst wenn
sie in der Praxis stets davon ausgenommen wurden (vgl. BM.I 2009, S. 21). Der Journalist Volf und der Politologe Bauböck (2001) beschreiben dieses Konzept der Schutzgewährung folgendermaßen:

„Diese Politik ist einerseits im Zusammenhang mit einem allgemeinen Unwillen der
westeuropäischen Staaten zu sehen, Flüchtlinge aus dem ehemaligen Jugoslawien
aufzunehmen. Andererseits wurde TP als politische Antwort auf ‚ethnische Säuberungen’ eingerichtet, um die Ansprüche der Vertriebenen auf ihre Herkunftsgebiete
zu betonen“ (Volf/Bauböck 2001, S. 108).
Dieser temporäre Aufenthaltsstatus erzeugt für die betroffenen Flüchtlinge einen hohen
Grad an Unsicherheit und wird durch die Rückkehr als endgültiges Ziel der Schutzgewährung noch verstärkt. Sie leben in einem täglichen Spannungsfeld von Repatriierung
und Integration, begleitet von der Angst, Aufenthaltsberechtigung und Arbeitsbewilli-
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gung zu verlieren und in einer äußerst unsicheren Situation in ihr Herkunftsland abgeschoben zu werden (vgl. ebd., S. 109).

Die Ausführungen zeigen sehr deutlich, dass alle Gruppen von Flüchtlingen Schutz vor
menschenrechtswidriger Behandlung suchen, aber mit der Anerkennung als Flüchtling
einer bestimmten Kategorie unterschiedliche Rechte und, damit verbunden, jeweils
ausdifferenzierte Formen von Schutz erhalten (vgl. Volf/Bauböck 2001, S. 106).

Im Gegensatz zu vom Staat anerkannten Konventionsflüchtlingen sind AsylwerberInnen jene Personen, die in einem Land einen Antrag auf Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft gestellt haben, sich derzeit im laufenden Asylverfahren befinden und deren
Antrag noch nicht rechtskräftig entschieden wurde (vgl. Zebra-Lexikon 2010b). Laut
dem BM.I ist ein Asylwerber ein „Fremder, der in Österreich einen Asylantrag gestellt
hat, ab der Einbringung des Asylantrags bis zur rechtskräftigen Erledigung, Einstellung
oder Gegenstandslosigkeit des Asylverfahrens“ (BM.I 2009, S. 78). Erst nach Feststellung der Flüchtlingseigenschaft entsprechend der GFK wird ihnen mittels positiven Bescheids die Asylberechtigung zuerkannt und sie bekommen vom jeweiligen Staat Asyl
gewährt. Sie werden nun als Asylberechtigte bezeichnet: „Der Asylberechtigte ist dauerhaft zur Einreise nach und zum Aufenthalt in Österreich berechtigt“ (BM.I 2009. S.
78).

Asyl ist demnach ein Recht des Einzelnen und zugleich eine Verpflichtung des Staates
(vgl. Volf/Bauböck 2001, S. 93). „Jeder hat das Recht, in anderen Ländern vor Verfolgung Asyl zu suchen und zu genießen“ (Amnesty International 2009), so legt es Artikel
14 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte unmissverständlich fest. Anderen
Menschen Schutz zu gewähren, existierte als Prinzip bereits vor der Entstehung einzelner Staaten und deren nationaler Grenzen und ist vielleicht sogar so alt wie die
Menschheit selbst (vgl. Volf/Bauböck 2001, S. 93). Die Umsetzung in die Praxis sieht
aber teilweise ganz anders aus.

Diese ordentlichen Asylverfahren dauern oft sehr lange und haben in der Regel eine
vorläufige Aufenthaltsbewilligung, die vor Schubhaft oder Abschiebung bewahrt zur
Folge. Die Mehrheit der AsylwerberInnen ist mittellos und hilfsbedürftig, sowohl in materieller, physischer als auch in psychischer Hinsicht. Hinzu kommen die teilweise sehr
langen Wartezeiten, die Gefühle der Ungewissheit und Unsicherheit zusätzlich verstär-
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ken (vgl. Volf/Bauböck 2001, S. 103f.). Ihre Situation wird auch von Nuscheler (1995)
sehr kritisch betrachtet: „Sie sind ein ‚völkerrechtliches Nichts’, weil sie sich auch nicht
auf die GFK berufen können; sie bilden eine im ursprünglichen Wortsinn ‚asoziale’
Gruppe, weil sie von der eigenen Gesellschaft ausgestoßen und von der ‚Gastgesellschaft’ nicht angenommen werden“ (Nuscheler 1995, S. 182, zit.n. Kapaun 2009, S.
22).

Nicht vergessen darf man hier die Kinder, auch diese suchen sowohl begleitet als auch
unbegleitet regelmäßig Aufenthaltsschutz durch die Asylantragstellung. Im Rahmen
des Asylverfahrens kommt ihnen die gleiche Behandlung zu wie den Erwachsenen.
Somit sind auch sie den möglichen Szenarien von Abschiebung und Schubhaft schutzlos ausgesetzt, zahlreiche Medienberichte der letzten Wochen und Monate bestätigen
dies. Dennoch befindet sich ihre Anzahl laut UNHCR im stetigen Steigen. Zahlreiche
Menschenrechtsorganisationen setzen sich für die Rechte von AsylwerberInnen ein
und der Aufruf zur Verbesserung ihrer Situation erfährt neue Impulse. Die relevanten
Rechtsinstrumentarien werden in den nachfolgenden Unterkapiteln noch näher erläutert.

2.3 Internationale Rechtsinstrumentarien
Das heutige internationale Flüchtlingsrecht setzt sich aus zwei Instrumentarien zusammen: die Genfer Flüchtlingskonvention (GFK) dient als völkerrechtliche Grundlage,
die genau festlegt, welche Eigenschaften auf einen anerkannten Flüchtling zutreffen
und welche Rechte und Pflichten ihm in einem Zufluchtsland zustehen. Die Organisation zur Umsetzung des internationalen Schutzes der Flüchtlinge erfolgt durch den United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR).

2.3.1 Genfer Flüchtlingskonvention (GFK) und Kritik

Als Reaktion auf die hohe Flüchtlingsdramatik nach Ende des Zweiten Weltkrieges
wurde von den Vereinten Nationen 1946 die Internationale Flüchtlingsorganisation (IRO) geschaffen. Nach langjährigen Beratungen wurde am 28. Juli 1951 die Genfer
Flüchtlingskonvention (GFK) von den Staatsvertretern unterzeichnet (vgl. Schumacher
2006, S. 130). Mit dem Auftreten neuer Flüchtlingssituationen entstand auch die Notwendigkeit, die Bestimmungen des Abkommens von 1951 durch ein Zusatzprotokoll zu
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ergänzen, welches am 04. Oktober 1967 in Kraft trat (vgl. Kaul 1991, S. 25). Heute
stellt die GFK mit 145 beigetretenen Staaten das weltweit wichtigste Instrumentarium
des Flüchtlingsschutzes dar. Die 1950 beschlossene Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK) stellt in Europa das zweite völkerrechtliche Dokument für die Ableitung der Flüchtlingsrechte dar (vgl. Schumacher 2006, S. 130). Österreich hat die GFK
1955 ratifiziert und Flüchtlingen wird auf Grundlage dieser Konvention Asyl gewährt.
Seit 1968 gibt es in Österreich auch ein eigenes innerstaatliches Verfahren, das zur
Feststellung der Flüchtlingseigenschaft dient und wird im Asylgesetz (AsylG) geregelt
(vgl. Schumacher 2006, S. 131). „Die Vertragsstaaten der GFK sind verpflichtet, deren
Bestimmungen in nationales Recht umzusetzen, auf das sich dann der einzelne Flüchtling berufen kann“ (Kaul 1991, S. 25). Der GFK kommt eine sehr wichtige Stellung im
Völkerrecht zu, sie stellt eine Art „internationalen Mindeststandard“ dar und ist bei der
nationalen Gesetzgebung zu beachten. Unterschiede zwischen den einzelnen Ländern
hinsichtlich der Flüchtlingsgesetzgebung können sich nur in solchen Bereichen ergeben, in denen Bestimmungen und Begriffe von der Konvention nicht näher determiniert
werden. So ermöglichte die GFK von 1951 den Vertragsstaaten durch geographische
und zeitliche Beschränkungsklauseln die Konvention hinsichtlich ihres Wirkungskreises
zu limitieren. Erst das Protokoll von 1967 löste diese Misere (vgl. Kaul 1991, S. 26-29).
Kaul formuliert dies so: „Die Festlegung, wer Flüchtling ist, hängt nun nicht mehr von
einer Gruppenanerkennung durch einen Staat ab, sondern wird durch Eigenschaften
geschaffen, die allein im direkten Bereich des Flüchtlings liegen“ (Kaul 1991, S. 29).
Auch Schumacher (2006) geht davon aus und hält dazu fest:

„Nicht auf Grund der staatlichen Anerkennung wird ein Verfolgter Flüchtling, sondern die Anerkennung erfolgt, weil er ein Flüchtling ist. Das innerstaatliche Asylverfahren dient also lediglich dazu, mit Bescheid festzustellen, ob die Kriterien der GFK
auf einen Asylwerber zutreffen, ihm somit Asyl zu gewähren ist“ (Schumacher 2006,
S. 132).
Durch immer komplexer werdende Aspekte der Armut und daraus resultierenden Kriegen und Konflikten ist es schwer, Flüchtlinge eindeutig den Bestimmungen der GFK
zuzuordnen. Folglich wird diese den heutigen Phänomenen von Flüchtlingsströmen nur
begrenzt gerecht und die Beschränkung auf die fünf Verfolgungsgründe (Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder politische
Überzeugung) wird als zu begrenzt erachtet. Besonders hervorzuheben sind hier Menschen, die vor Umwelt- oder wirtschaftlichen Katastrophen fliehen oder als Kriegsvertriebene ihr Heimatland verlassen müssen. Obwohl ihre Zahl kontinuierlich ansteigt, hat

27

die GFK nicht darauf reagiert und gewährt den Betroffenen keinerlei Schutz. Ein weiteres Dilemma stellen Binnenvertriebene dar, um den internationalen Schutz der GFK in
Anspruch nehmen zu können, muss man sein Heimatland verlassen und ins Ausland
flüchten. So leben über 20 Millionen Binnenvertriebene im eigenen Land als Flüchtlinge, jedoch fühlt sich die Staatengemeinschaft aus völkerrechtlicher Sicht nicht für ihre
Schicksale verantwortlich (vgl. Schumacher 2006, S. 130-133). In einer Schriftenreihe
des Instituts für Wirtschaftswissenschaften der Universität Salzburg aus dem Jahr 1991
wird vehement darauf hingewiesen, dass auch die strukturelle Gewalt des Hungers und
nicht nur die politische Gewalt einen Verfolgungsgrund darstellt und es werde missachtet, dass „das Recht auf ein menschenwürdiges Leben ein grundlegendes Menschenrecht, sowie die Freiheit von Elend und Hunger ein soziales Menschenrecht darstellten“
(Schmidthaler 1991, S. 11f.). Dies wird auch von politikwissenschaftlicher Seite wie
folgt bestätigt:

„Aus menschenrechtlicher Sicht stellt auch Hunger eine Art von Zwang und Verfolgung dar. Aus der existentiellen Lebenslage der Betroffenen besteht zwischen der
‚begründeten Furcht vor Verfolgung’ und der konkreten Angst um das nackte Überleben kein, aus juristischer Sicht jedoch ein substantieller Unterschied, der es Gerichten oder Verwaltungsbeamten ermöglicht, zwischen ‚echten’ Flüchtlingen und
‚Scheinasylanten’ zu unterscheiden“ (Nuscheler 1995, S. 29).
Die GFK stellt ohne Zweifel die wichtigste Basis für das internationale Flüchtlingsrecht
dar, doch ihr Ruf hat gelitten, da sie einfach zu viele Menschen, die sich in „flüchtlingsähnlichen“ Situationen befinden, aus ihrer Definition ausklammert. Viele Staaten der
Dritten Welt fordern, dass der internationale Rechtsschutz auf einen größeren Flüchtlingskreis ausgeweitet wird. So basiert die Flüchtlingskonvention der OAU (Organisation für afrikanische Einheit) 1969 zunächst auf der Flüchtlingsdefinition der GFK, ergänzt diese aber in Art. I Abs. 2:

„Der Begriff Flüchtling soll außerdem auf jede Person Anwendung finden, die wegen
Aggression von außen, Besetzung, Fremdherrschaft oder aufgrund von Ereignissen,
welche die öffentliche Ordnung in einem Teil des Landes oder dem gesamten Land
ernsthaft stören, gezwungen ist, den Ort ihres gewöhnlichen Aufenthaltes zu verlassen, um an einem anderen Ort außerhalb des Landes ihrer Herkunft oder Staatsangehörigkeit Zuflucht zu suchen“ (Nuscheler 1995, S. 76).
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2.3.2 United High Commissioner for Refugees (UNHCR)

Der Hohe Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen (United Nations High Commissioner for Refugees – UNHCR) wurde 1951 mit dem Sitz in Genf von der UNGeneralversammlung gegründet. UNHCR agiert als Flüchtlingskommissariat der Vereinten Nationen und ist für Schutz und Unterstützung von Flüchtlingen aus aller Welt
zuständig (vgl. UNHCR-Profil 2009a).

„Die Tätigkeit des Hohen Kommissars hat völlig unpolitisch zu sein; sie soll humanitär
und sozial sein und sich in der Regel auf Gruppen und Kategorien von Flüchtlingen
erstrecken“ (UNHCR 1950, S. 4).

Grundlegend erstrecken sich die Tätigkeiten des UNHCR auf zwei zentrale Tätigkeiten.
Der internationale Schutz stellt die wichtigste Aufgabe von UNHCR dar. Die Organisation soll sicherstellen, dass die Menschenrechte von Flüchtlingen respektiert werden,
dass diese das Recht haben, Asyl zu suchen und dass keine Flüchtlinge gezwungen
werden, in ein Land zurückzukehren, wo diese von Verfolgung bedroht werden. Somit
hilft der UNHCR nicht nur Flüchtlingen im Sinne der GFK, sondern auch AsylwerberInnen, die sich in einem Asylverfahren in einem Zufluchtsland befinden, RückkehrerInnen, Binnenflüchtlingen und Staatenlosen. Der UNHCR arbeitet daran, dass internationale Vereinbarungen zu Gunsten von Flüchtlingen von den Regierungen beachtet werden und unterstützt auch die Mobilisierung von materieller Flüchtlingshilfe. Die Suche
nach dauerhaften Lösungen für Flüchtlingsprobleme stellt daneben die zweite zentrale
Aufgabe von UNHCR dar. Bei gesicherten Bedingungen im Herkunftsland ziehen viele
von ihnen die freiwillige Rückkehr in ihre Heimat vor. Sollte die Rückkehr aber nicht
möglich sein, hilft ihnen der UNHCR beim Aufbau eines neuen Lebens, entweder im
Asylland oder in einem Drittland, das bereit ist sie aufzunehmen. Es kommt zu einer
Neuansiedlung (vgl. UNHCR-Profil 2009a, S. 1f.).

Die Unterstützung von Binnenvertriebenen stellt eine besondere Herausforderung des
UNHCR dar, weil diese keine internationalen Grenzen überschreiten und somit nicht
unter den Schutz der internationalen Konvention von Flüchtlingen fallen. Dennoch hat
der UN-Generalsekretär den UNHCR regelmäßig beauftragt, auch diese zu unterstützen. Ende 2005 haben sich die Vereinten Nationen und andere Organisationen auf einen umfassenderen Ansatz zum Schutz von Binnenvertriebenen geeinigt. In mehr als
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30 Einsätzen hat der UNHCR seit den 1970er Jahren diesen geholfen, wie z.B. in Timor, im Kosovo, in Kolumbien und in Afghanistan (vgl. ebd., S. 2).

Der UNHCR organisiert Flüchtlingshilfe, führt diese aber in der Regel nicht selbst
durch. Die Kooperation mit anderen UN-Organisationen (UNESCO, WHO, ILO, UNICEF) als auch mit staatlichen und nichtstaatlichen Organisationen (z.B. Rotes Kreuz)
oder mit Hilfswerken der Kirche (Caritas, Diakonie etc.) und privaten Hilfswerken ist
hier von zentraler Bedeutung (vgl. Nuscheler 1995, S. 84f.). Der UNHCR kann beachtliche Leistungen nachweisen, für deren besondere Anerkennung die Organisation 1954
und 1981 jeweils mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet wurde (vgl. UNHCR-Profil
2009a, S. 1).

Der UNHCR betreibt auch in der Wiener UNO-City ein Büro, dessen Aufgabe es ist österreichische Gesetze, die Flüchtlinge und AsylwerberInnen betreffen, im Hinblick auf
das internationale Flüchtlingsrecht, zu beobachten und zu kontrollieren. Zusätzlich
werden Berichte und Stellungnahmen zur Flüchtlingspolitik erstellt und die Öffentlichkeit mittels medialer Berichterstattung informiert. Es erfolgt eine enge Zusammenarbeit
mit den für Flüchtlinge zuständigen Behörden sowie mit nicht-staatlichen Hilfsorganisationen und in schwierigen Einzelfällen wird direkt geholfen. So wird auch das „Netzwerk
Asylanwalt“ begleitet, das für Flüchtlinge und AsylwerberInnen Rechtshilfe leistet. Die
Arbeit des UNHCR Österreich wird gänzlich aus freiwilligen Beiträgen finanziert. Bereits 1951 wurde in Österreich ein Zweigbüro des UNHCR installiert und unterstützte
das Land organisatorisch als auch finanziell bei der Bewältigung der Flüchtlingsnot
nach dem Zweiten Weltkrieg. (vgl. UNHCR-Profil-Österreich 2009b, S. 1).

Trotz der enormen Leistungen, die der UNHCR in den letzten Jahrzehnten verrichtet
hat, werden die kritischen Stimmen immer lauter. Beanstandet werden vor allem seine,
in den Statuten festgelegte, Beschränkung auf „kurativ-humanitäre“ Notmaßnahmen,
die lediglich Katastrophenhilfe leisten, aber diese nicht verhindern können und erst gestartet werden, wenn sich Flüchtlinge bereits auf Wanderschaft begeben haben. Auch
die politische Enthaltsamkeit hinsichtlich der Tatsache, dass Flüchtlinge als politische
Opfer betrachtet werden und das Festhalten an einem eingeengten Flüchtlingsbegriff,
der Millionen von Menschen seine Hilfe verweigert, lassen Kritik laut werden. Er leide
wie andere Großorganisationen an erheblicher bürokratischer Schwerfälligkeit (vgl.
Nuscheler 1995, S. 86).
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Somit könne der UNHCR Symptome lindern, aber das Flüchtlingsproblem nicht an den
Wurzeln anpacken; verwehrt ihm doch das UN-Mandat, sich in innerstaatliche Angelegenheiten einzumischen und liegt es nicht in seinem Handlungsrepertoire politische
Aktivitäten und Initiativen aus eigener Autorität zu entfalten. Es gehe darum, eine Erweiterung seines Handlungsmandats sowie eine Verbesserung seiner Handlungsfähigkeit durch ausreichende Finanzmittel anzustreben. Eine vorausschauende Präventivstrategie und die Einsicht, dass nur durch eine Globalpolitik oder „Weltenpolitik“ Weltprobleme gelöst werden können, seien von essentiellem Nutzen, denn Kriege, Umweltzerstörung und Armut machen nicht an nationalen Grenzen Halt (vgl. Nuscheler
1995, S. 86ff.).

Der UNHCR legt auf seiner Homepage fest, dass Flüchtlingsschutz lediglich zu einer
Gesamtlösung beitragen kann, doch der dramatische Anstieg der Flüchtlingszahlen
macht deutlich, dass humanitäre Arbeit kein Ersatz für politische Schritte darstellt und
nur so die Vermeidung oder Lösung von Krisen erfolgen kann (vgl. UNHCR 2006).

„Vor uns liegen enorme Herausforderungen. Steigende Intoleranz und Fremdenfeindlichkeit stellen eine wachsende Bedrohung in den Bereichen humanitäre Hilfe
und Asylwesen dar. Tiefgreifende Reformen innerhalb von UNHCR und die gleichzeitige Verstärkung der Kapazitäten, besonders in den Bereichen Rechtsschutz und
humanitäre Nothilfe müssen angegangen werden“,
so auch der Hohe Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen, António Guterres,
nach seiner Wiederwahl im April 2010 (UNHCR 2010).

2.4 Nationale Rechtslage
Die Materien des Asylrechts bilden die gesetzliche Steuerungskraft für Flüchtlinge und
legen den rechtlichen Status asylsuchender Menschen fest. Die grundlegenden Eckpfeiler dieses Gesetzes sollen im nachfolgenden Kapitel genauer aufgezeigt werden.

2.4.1 Österreichisches Asylrecht
Anfang der 1990er Jahre kam es in der bis dahin als liberal geltenden österreichischen
Flüchtlingspolitik zu einem Paradigmenwechsel. Das Wachsen des Rechtspopulismus
und die Auflösung der sozialistischen Staatensysteme in Osteuropa führten 1991 zu

31

einer Verschärfung des Asylrechts. Unter der Prämisse der Vermeidung des Asylmissbrauchs und der Beschleunigung des Asylverfahrens sollte letzteres umfassend reformiert werden. Wesentliche Elemente des Gesetzes waren die Einführung der Drittstaatenregel, die Beschränkung des Aufenthaltsrechts, die Einschränkung der aufschiebenden Wirkung von Rechtsmitteln und die Schaffung des Bundesasylamtes (BAA),
einer eigenen Asylbehörde. Die Betreuung von Flüchtlingen wurde erstmals in einem
eigenen Gesetz, dem Bundesbetreuungsgesetz von 1991, geregelt. Diese Verschärfung hatte einen Einbruch der Anerkennungsquote sowie den gewünschten Rückgang
von Antragszahlen zur Folge (vgl. Schumacher 2006, S. 146f.).
Die Kritik seitens NGOs und der Zivilgesellschaft führte 1997 zu einer Neufassung des
Asylgesetzes, welche wesentliche Verbesserungen aus Sicht der AsylwerberInnen mit
sich brachte. Diese Neuerungen äußerten sich in einer inhaltlich geänderten Drittstaatenklausel, einer neuen Definition der Einreisebestimmungen an der Grenze, der Einführung eines beschleunigten Verfahrens und schlussendlich in der Schaffung einer
weisungsfreien Berufungsbehörde, dem Unabhängigen Bundesasylsenat (UBAS) (vgl.
BM.I 2009, S. 20).
Das Jahr 2000 brachte mit seiner rechtskonservativen Wende einen erneuten Kurswechsel mit sich. Das Fremdengesetz wurde 2002 novelliert und nach einer kurzen
Verzögerung im Oktober 2003 verabschiedet. Diese Asylrechtsnovelle wurde nach ihrer Kundmachung von den Ländern Wien und Oberösterreich sowie vom Verfassungsgerichtshof angefochten. Ein halbes Jahr später wurden zentrale Bestimmungen aufgehoben bzw. entschärft. Trotz vorangegangener Proteste wurde im Juli 2005 mit den
Stimmen von ÖVP, SPÖ und BZÖ das AsylG 2005 beschlossen, welches neuerliche
Verschärfungen beinhaltet (vgl. Schumacher 2006, S. 147).
Zentrale Inhalte des AsylG 2005 sind „die massive Ausdehnung der polizeilichen Befugnisse gegenüber Asylwerbern, die Einschränkung elementarer Verfahrensgarantien
(z.B. Ausschluss der aufschiebenden Wirkung von Berufungen) und die Ausweitung
von Zwangsmaßnahmen“ (Schumacher 2006, S. 147), wie etwa die Gebietsbeschränkung oder die Schubhaftdauer.
Mit 01. Juli 2008 wurde der Unabhängige Bundesasylsenat (UBAS) vom Asylgerichtshof (AsylGH) als letztinstanzliches Gericht abgelöst. Mit seinem Hauptsitz in Wien und
einer Außenstelle in Linz stellt dieser keine Berufungsbehörde, sondern „letztinstanzliches Gericht für alle individuellen Beschwerden gegen Bescheide des Bundesasylamtes“ (BM.I 2010a) dar.
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Die aktuellste Verschärfung des Fremdenrechts wurde im Oktober 2009 beschlossen
und trat mit Jänner 2010 in Kraft. Es handelt sich dabei um die umfangreichste Novellierung seit dem Fremdenrechtspaket 2005 und die Änderungen umfassen ein breites
Spektrum. Wesentliche Eckpunkte dieses Gesetzes, entsprechend der Homepage
HELP.gv.at, sind: Änderung und Straffung der Schubhafttatbestände, Meldeverpflichtung für AsylwerberInnen, Aberkennung des Schutzstatus bei straffällig gewordenen
AsylwerberInnen und subsidiär Schutzberechtigten, Aufhebung des Abschiebeschutzes bei Folgeanträgen, Freiheitsstrafen bei verwaltungsstrafrechtlichten Handlungen,
Bekämpfung der Zwangsehe, Untersuchung zur Altersdiagnose etc. (HELP.gv.at
2009).

Zurzeit kommen die meisten Menschen, die in Österreich einen Asylantrag stellen, aus
der Russischen Föderation, Afghanistan, dem Kosovo und aus Nigeria. Die folgende
Statistik des Bundesministeriums für Inneres gibt einen genauen Überblick über die
Zahlen der AntragstellerInnen im Jahr 2010.

Antragsstärkste Nationen (Anträge/Entscheidungen) per 01.03.2011
Staatsangehörigkeit

Anträge

Rk. pos. Ent.

Rk. neg. Ent.

sonst. Ent.

Russische Föderation

2.322

1.082

2.183

270

Afghanistan

1.582

584

962

165

Kosovo

622

34

800

176

Nigeria

573

15

1.182

216

Indien

433

2

606

84

Iran

387

222

141

47

Georgien

370

25

849

101

Türkei

369

112

934

125

Serbien

350

42

972

235

Irak

336

81

108

48

Abb. 1: Antragsstärkste Nationen 2010 zum 01.03.2011 (Quelle: BM.I 2011b, S. 5).

Die Entscheidungen der Verfahren sehen wie folgt aus (Stand 2010):
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Anträge und Entscheidungen des Jahres 2010 in %
Staatsangehörigkeit

Anträge

% pos

% neg

% sonst

Russische Föderation

2.322

31%

62%

8%

Afghanistan

1.582

34%

56%

10%

Kosovo

622

3%

79%

17%

Nigeria

573

1%

84%

15%

Indien

433

0%

88%

12%

Iran

387

54%

34%

11%

Georgien

370

3%

87%

10%

Türkei

369

10%

80%

11%

Serbien

350

3%

78%

19%

Irak

336

34%

46%

20%

Abb. 2: Asylentscheidungen in Österreich in Prozent (Quelle: BM.I 2011b, S. 5).

Zu den wesentlichen Punkten im geltenden österreichischen Asylrecht zählen unter
anderem die Drittstaatsicherheit, das Dubliner Abkommen bzw. die Dublin IIVerordnung und im Hinblick auf Flüchtlingskinder das Familienverfahren.



Wenn ein Asylsuchender/eine Asylsuchende über einen Staat nach Österreich
kommt, in dem ihm/ihr der Zugang zu einem fairen Asylverfahren ermöglicht
wird, dann erklärt sich Österreich für die Durchführung des Asylverfahrens als
unzuständig. Schutz im sicheren Drittstaat besteht dann, wenn diesen Personen der Zugang zu einem Asylverfahren offen steht, sie zum Aufenthalt berechtigt sind und Schutz vor Abschiebung genießen. Die effektive Umsetzung der
GFK und EMRK sind die Grundlage für sichere Drittstaaten und diese werden
im Asylgesetz 2005 unter § 39 „Sichere Herkunftsstaaten“ aufgelistet (vgl.
Schumacher 2006, S. 152).



Im Dubliner Übereinkommen wird verbindlich geregelt, welcher EU-Staat für ein
Asylgesuch zuständig ist, wenn der Flüchtling einen Bezug zu zwei oder mehreren Mitgliedsstaaten hat. Das Dubliner Übereinkommen wurde 2003 durch die
Dublin II-Verordnung ersetzt, deren Ziel es ist, dass jeder/jede Asylsuchende
nur einen Asylantrag innerhalb der Europäischen Union stellen kann. In einem
umfangreichen Kriterienkatalog der Verordnung wird die Zuständigkeit für die
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Durchführung des Asylverfahrens der einzelnen Mitgliedsstaaten festgelegt.
Diese Kriterien gehen prinzipiell davon aus, dass jener Mitgliedsstaat für das
Asylverfahren zuständig sein soll, der die Einreise veranlasst oder nicht verhindert hat. Zur Feststellbarkeit, ob bereits in einem anderen EU-Mitgliedsstaat ein
Asylantrag gestellt wurde, hat man das Eurodac-System eingerichtet. Durch
Scan-Geräte werden innerhalb der Europäischen Union Fingerabdrücke aller
AsylwerberInnen elektronisch erfasst und abgeglichen (vgl. Schumacher 2006,
S. 153).

In den zuvor erläuterten Fällen wird der Asylantrag ohne Prüfung der Asylgründe als
unzulässig zurückgewiesen. Diese beiden Zuständigkeitsregeln haben für das Asylverfahren hohe Relevanz, da Österreich am Landweg nur entweder über sichere Drittstaaten wie Liechtenstein oder die Schweiz oder über Mitgliedsstaaten der Europäischen
Union erreichbar ist (vgl. ebd., S. 152).



Ein Familienangehöriger von AsylwerberInnen, subsidiär Schutzberechtigten
oder Asylberechtigten unterliegt besonderen Bestimmungen, die im § 34 AsylG
2005 „Sonderbestimmungen für das Familienverfahren“ geregelt sind. Zu den
Familienangehörigen zählen unter anderem Eltern von minderjährigen Kindern,
Ehegatten und unverheiratete minderjährige Kinder (§ 2 Z 22 AsylG 2005). Mit
dem Familienverfahren soll allen Familienangehörigen derselbe Schutzumfang
eingeräumt werden. Die Anträge aller Familienangehörigen werden in einem
gemeinsamen Verfahren behandelt, wobei jedoch jeder Asylantrag gesondert
geprüft wird. „Erhält ein Familienangehöriger Asyl, so wird dieser Status auf alle
anderen Familienmitglieder erstreckt“ (Schumacher 2006, S. 161). Dasselbe gilt
für den Status des subsidiären Schutzes. Bekommt aber kein Familienmitglied
weder Asyl noch subsidiären Schutz zuerkannt, sind alle Anträge als unzulässig
zurück- bzw. abzuweisen.

2.4.2 Das Asylverfahren in Österreich
Das Asylverfahren dient als Feststellungsverfahren, in dem abgeklärt werden soll, ob
auf eine Person die Kriterien der GFK zutreffen. Im Asylgesetz ist nur der Ablauf dieses
Feststellungsverfahrens geregelt (vgl. Schumacher 2003, S. 178).
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Ein Asylantrag wird in erster Instanz vom Bundesasylamt (BAA) und in zweiter Instanz
vom Unabhängigen Bundesasylsenat (UBAS) bearbeitet, welcher mit 01. Juli 2008
durch den Asylgerichtshof ersetzt wurde. Beim BAA handelt es sich um eine Bundesbehörde, die dem Bundesministerium für Inneres unterstellt und vom Gesetzgeber mit
der Vollziehung des Bundesgesetzes über die Gewährung von Asyl beauftragt ist (vgl.
BM.I 2009, S. 68). Organisatorisch gliedert sich das BAA in eine Zentralstelle, drei
Erstaufnahmestellen und sieben Außenstellen. Die aktuellen Erstaufnahmestellen befinden sich in Traiskirchen (EASt Ost), Thalham (EASt West) und dem Flughafen
Schwechat, welche im Zuge der AsylG Novelle 2003 eingeführt wurden. Diese sind für
das, dem eigentlichen Asylverfahren vorgeschaltete, Zulassungsverfahren verantwortlich. Hier werden primär zurückverweisende Entscheidungen, z.B. wegen Zuständigkeit
eines anderen Mitgliedsstaates oder Entscheidungen wegen unberechtigter Folgeanträge, getroffen. Die Außenstellen des BAA befinden sich in den Städten Graz, Eisenstadt, Traiskirchen, Wien, Innsbruck, Linz und Salzburg (vgl. BM.I 2009, S. 69). Neben
BeamtInnen als Entscheidungsträger über Asylgesuche, werden dort auch Organe des
öffentlichen Sicherheitsdienstes eingesetzt, die gegen AsylwerberInnen sicherheitspolitische Maßnahmen setzen können (z.B. Inschubhaftnahme) (vgl. Schumacher 2006, S.
149).

Seit 01. Juli 2008 hat der Asylgerichtshof den Unabhängigen Bundesasylsenat mit dem
Ziel der Verkürzung der Gesamtverfahrensdauer der Asylverfahren abgelöst. Das Bundesasylamt entscheidet seither in allen Asylsachen als erste und letzte verwaltungsbehördliche Instanz. Der Asylgerichtshof entscheidet in Senaten und ist als gerichtliche
Rechtsmittelinstanz eingerichtet. Die Senate bestehen aus zwei Richtern und diese
haben einvernehmlich zu entscheiden. Kommt es zu einer Nichteinigung ist das Verfahren von einem verstärkten Senat, bestehend aus fünf Richtern, zu entscheiden.
„Abweichend davon entscheidet in verfahrensrechtlichen Angelegenheiten, sowie in so
genannten ‚Dublin-Fällen’, ein Einzelrichter“ (BM.I 2009, S. 70f.). Weiters gibt es gegen
Entscheidungen des Asylgerichtshofes das außerordentliche Rechtsmittel der Beschwerde an den Verfassungsgerichtshof (VfGH) (vgl. BM.I 2009, S. 67).

Die Einreise nach Österreich und eine Antragstellung im Inland sind obligatorische
Voraussetzungen, um als Flüchtling in Österreich Asyl zu erhalten. Antragstellungen im
Ausland bei einer österreichischen Botschaft oder an der Grenze sind nicht möglich.
Die Bewerkstelligung dieser Einreise bedeutet für die Flüchtlinge oftmals unüberwind-
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bare Schwierigkeiten: Für den Großteil der Flüchtlinge ist für die Reise nach Österreich
ein Visum notwendig, das ihnen bei Offenlegung ihrer Absicht fast immer verwehrt
wird. Häufig besitzen sie keine Dokumente und sind nicht in der Lage, die notwendigen
Visumformalitäten für eine reibungslose Einreise zu erledigen. Außerdem ist es für
Flüchtlinge nur erschwert möglich, eine Reise nach Österreich zu organisieren. Laut
Fremdenpolizeigesetz (FPG) sind Beförderungsunternehmen verpflichtet, dafür Sorge
zu tragen, dass Flug- bzw. Fahrgäste über gültige Reisedokumente und etwaige Visa
verfügen. Bei Unterlassung dieser Verpflichtung drohen hohe Geldstrafen. Die Bereitschaft zum Flüchtlingstransport hält sich daher in Grenzen (vgl. Schumacher 2006, S.
150). Auch die Reiseroute bereitet Hindernisse. Wie bereits ausgeführt, werden Flüchtlinge in Österreich nicht zum Asylverfahren zugelassen, wenn die Zuständigkeit eines
anderen Dublinstaates nachgewiesen wird bzw. wenn sie in einem anderen sicheren
Drittstaat Schutz vor Verfolgung hätten finden können. Daher wird in der Praxis der
Fluchtweg größtenteils geheim gehalten, um so zum Asylverfahren zugelassen zu
werden. Häufig scheitert die Einreise in die Europäische Union „an den strengen Kontrollen an den EU-Außengrenzen. Nicht wenige Flüchtlinge bezahlen den Versuch, diese Grenzen zu überwinden, mit dem Tod“ (Schumacher 2006, S. 150f.).

Die Antragstellung ist niederschwellig und ohne Formalitäten gestaltet. Wenn Fremde
gegenüber einem Sicherheitsorgan, einer Sicherheitsbehörde oder einer Erstaufnahmestelle zu erkennen geben, in Österreich Schutz vor Verfolgung zu suchen, gilt der
Asylantrag als gestellt (vgl. ebd., S. 151). Das AsylG definiert diesen als „Antrag auf internationalen Schutz“ und sieht darin weiters:

„das – auf welche Weise auch immer artikulierte – Ersuchen eines Fremden in Österreich, sich dem Schutz Österreichs unterstellen zu dürfen; der Antrag gilt als Antrag auf Zuerkennung des Status des Asylberechtigten und bei Nichtzuerkennung
des Status des Asylberechtigten als Antrag auf Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten“ (AsylG 2005, §2 Abs. 1 Z 13 S. 220).
Von großer Bedeutung ist es auch, die Antragstellung von der Einbringung eines Asylantrages zu unterscheiden. Als eingebracht gilt ein Asylantrag erst dann, wenn er von
AsylwerberInnen persönlich in einer Erstaufnahmestelle gestellt wird und das Asylverfahren zur Anerkennung der Flüchtlingseigenschaft setzt sich in Gang. Dies muss innerhalb von 14 Tagen geschehen und die persönliche Einbringung verfolgt das Ziel,
dass sich alle AsylweberInnen freiwillig oder unfreiwillig zu einer EASt begeben, wo sie
ein 20-tägiges Zulassungsverfahren durchlaufen.
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Ab der Antragstellung unterliegt der/die „Fremde“ dem faktischen Abschiebeschutz, jedoch begründet die Antragstellung auf internationalen Schutz noch kein Aufenthaltsrecht: „Sein Aufenthalt wird vorerst (nur) geduldet, und zwar nur in dem Gebiet der Bezirksverwaltungsbehörde, in dem er versorgt wird“ (Schumacher 2006, S. 151f.).

Nach Einbringung des Asylantrages wird in der Erstaufnahmestelle das Asylverfahren
mit dem Zulassungsverfahren gestartet. Zur Verfahrensbeschleunigung erfolgt dort innerhalb von 20 Tagen eine Entscheidung über die Zulässigkeit des Asylantrages. Hier
wird überprüft, ob Österreich für die asylbeantragende Person zuständig ist. Bei Unzuständigkeit Österreichs wegen Drittstaatssicherheit oder Zuständigkeit eines anderen
Staates, wird ein Zurückweisungsbescheid erlassen. Ansonsten ergeht ein Zulassungsentscheid, der/die zugelassene AsylwerberIn erhält eine Aufenthaltsberechtigungskarte und der Asylantrag wird daraufhin außerhalb der Erstaufnahmestelle bei
den Bundesasylämtern fortgesetzt (vgl. Schumacher 2006, S 154).

Die Durchsuchung der Kleidung bzw. des Gepäcks zur Sicherstellung von Dokumenten
und Gegenständen dient der Auskunft über Fluchtgründe und -route. Fingerabdrücke
werden eingescannt, um festzustellen, ob bereits in Österreich oder einem anderen
EU-Mitgliedsstaat ein Asylantrag gestellt wurde. Weiters werden vorgelegte Dokumente überprüft, den AsylwerberInnen Informationsblätter ausgehändigt und die Möglichkeit zu einer ärztlichen Untersuchung angeboten. Abschließend wird nach Einbringung
des Asylantrages in der Erstaufnahmestelle den AntragstellerInnen eine Verfahrenskarte ausgestellt. Dabei handelt es sich um keine Aufenthaltsgenehmigung, sondern
diese dokumentiert den Verfahrensablauf und berechtigt lediglich zum Aufenthalt in der
EASt und zur dortigen Verpflegung (vgl. Schumacher 2006, S. 154).

Innerhalb von 48 Stunden bzw. maximal 72 Stunden erfolgt nach Einbringung des Asylantrages die Erstbefragung durch ein uniformiertes und bewaffnetes Sicherheitsorgan, um die Identität und Reiseroute der AsylwerberInnen herauszufinden. Nähere
Fluchtgründe sind hier noch nicht Thema des Gesprächs. Die Befragung und die Einvernahme, um nähere Umstände und Gründe zur Flucht herauszufinden, erfolgt von
Organen des Bundesasylamtes. Schumacher (2006) verweist auf die Bedeutsamkeit
dieser Einvernahmesituation und bezeichnet diese als „Dreh- und Angelpunkt eines jeden Asylverfahrens“ (Schumacher 2006, S. 155). Da meist keine speziellen Beweismittel zur Rechtfertigung ihrer Flucht vorliegen, hängt alles vom persönlichen Eindruck
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und der Glaubwürdigkeit des/der Asylwerbers/in ab. Diese Gesprächssituation stellt alle Beteiligten vor große Herausforderungen und kann in den meisten Fällen nur indirekt
durch das Konsultieren eines/einer Dolmetschers/in kommuniziert werden, sehr häufig
sind Missverständnisse die Folge. Auch kulturell gegebene Unterschiede erfordern ein
hohes Maß an Sensibilität von Seiten des Einvernahmeorgans, um sich in die Lebenswelten des/der Asylwerbers/in hineinzufühlen. Oft sind AsylwerberInnen ZeugInnen
oder Opfer von Gewalt, spezieller Folter oder sexuellem Missbrauch. Gründet eine Verfolgung auf Eingriffe in die sexuelle Selbstbestimmung, sind OrganwalterInnen und
DolmetscherInnen desselben Geschlechts heranzuziehen. Traumatisierten AsylwerberInnen fällt es erheblich schwer über ihre schrecklichen Erlebnisse zu berichten und
deren Asylanträge sind zum Verfahren zuzulassen (vgl. Schumacher 2006, S. 155f.).

„Wenn der Sachverhalt ausreichend geklärt und dem Asylwerber bei einer beabsichtigten Ab- oder Zurückweisung Gelegenheit zu einer neuerlichen Darlegung seiner
Asylgründe in Anwesenheit des Rechtsberaters gegeben wurde, ist über den Antrag
zu entscheiden“ (Schumacher 2006, S. 158).
Folgende Entscheidungen können getroffen werden:


Wird der/die AsylwerberIn im Sinne der GFK verfolgt und liegen keine Asylausschluss oder -endigungsgründe vor, wird ihm/ihr der Status eines/einer Asylberechtigten zuerkannt. Diese sind zum unbefristeten Aufenthalt in Österreich berechtigt und die Ausstellung eines Konventionsreisepasses erfolgt. Weiters genießen sie freien Arbeitsmarktzugang und sind in vielen sozialrechtlichen Belangen den österreichischen StaatsbürgerInnen gleichgestellt. Nach der Anerkennung werden Asylberechtigte von Integrationseinrichtungen der Länder und
des Österreichischen Integrationsfonds durch Deutschkurse, Wohnungsvergaben, etc. unterstützt.



Bei der Ablehnung des Antrags auf Asylgewährung wird geprüft, ob die Abschiebung des/der Fremden in seinen/ihren Herkunftsstaat entsprechend des
Non-Refoulement Schutzes zulässig ist. Bei Nichtzulässigkeit erhält der/die AsylwerberIn den Status eines subsidiär Schutzberechtigten zuerkannt.



Erfolgt ein negativer Bescheid, wird die Ausweisung des/der Fremden verfügt
(vgl. Schumacher 2006, S. 158f.).
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Beim Vorliegen von subsidiären Schutzgründen kommt es laut dem BM.I zur Überprüfung, ob durch eine Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des/der Betroffenen in den jeweiligen Herkunftsstaat:

„eine Gefahr der Verletzung von Art 2 EMRK (Recht auf Leben), Art 3 EMRK (Verbot der Folter, unmenschlichen oder erniedrigenden Behandlung) oder der Protokolle 6 oder 13 zur EMRK (Abschaffung der Todesstrafe) droht; für ihn als Zivilperson
eine ernsthafte Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit infolge willkürlicher
Gewalt im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen Konflikts mit sich
bringen würde“ (BM.I 2009, S. 67).
Beim Vorliegen oben genannter Gründe werden AsylwerberInnen als subsidiär
Schutzberechtigte anerkannt und diese erhalten ein vorübergehendes Aufenthaltsrecht. Das Fortbestehen der subsidiären Schutzgründe wird hinsichtlich der Verlängerung dieses Aufenthaltsrechts regelmäßig überprüft. Mit dem Wegfall von subsidiären
Schutzgründen wird der Antrag auf internationalen Schutz gänzlich abgewiesen und
der/die AsylwerberIn in der Regel ausgewiesen. Wird ein Antrag zurückgewiesen oder
zur Gänze abgewiesen, ist die Ausweisung des Asylwerbers/der Asylwerberin im Hinblick auf das Privat- und Familienleben (Art. 8 EMRK) zu überprüfen. Erweist sich eine
Ausweisung als dauerhaft unzulässig, wird seitens der Niederlassungs- und Aufenthaltsbehörden eine Niederlassungsbewilligung erteilt (vgl. BM.I 2009, S. 67).

Die Schubhaft wird in Räumen der Behörde vollzogen und werden z.B. im Grazer Polizeigefangenenhaus Schubhäftlinge neben Verwaltungsstraftätern untergebracht. Die
Schubhaft stellt weder eine Strafhaft noch eine richterlich verordnete Haft dar, sondern
wird von der Verwaltungsbehörde ausgesprochen und durchgesetzt (vgl. Zebra Lexikon 2010c). Durch eine Ausweisung oder ein Rückkehrverbot wird AsylwerberInnen
das Aufenthaltsrecht entzogen. „Abgeschoben werden darf ein Asylwerber erst, wenn
die Ausweisung (und damit auch das Rückkehrverbot) durchsetzbar ist“ (Schumacher
2006, S. 164). Mittels Schubhaft ist aber auch die Sicherung von Verfahren und Außerlandesbringungen möglich. Nach Prüfung der gesetzlichen Voraussetzungen ist auch
eine individuelle Abwägung zwischen dem Eingriff in die persönliche Freiheit und dem
Sicherheitsbedürfnis (z.B. Gefahr des Untertauchens) durchzuführen. Die Schubhaft
soll laut Ausführungen des BM.I so kurz wie möglich gehalten werden und sicherstellen, dass die entsprechenden Maßnahmen bzw. Verfahren geführt werden können (vgl.
BM.I 2009, S. 114). In der Praxis dehnt sich diese jedoch häufig auf bis zu sechs Monate aus und wird diese Ausdehnung zur Regel. Zu den häufigsten Gründen für eine
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Inschubhaftnahme zählen „illegaler Grenzübertritt, fehlende Dokumente oder der Verdacht von strafbaren Handlungen“ (Zebra Lexikon 2010c).

Als Alternative zur Schubhaft werden immer öfter gelindere Mittel angewandt. Anstatt
der Anhaltung erfolgt: „… etwa die Bereitstellung/Zuweisung einer bestimmten Unterkunft und/oder eine Verpflichtung zur regelmäßigen Meldung bei einer Polizeiinspektion“ (BM.I 2009, S. 114). Gelindere Mittel werden hauptsächlich bei Familien und Minderjährigen angewandt, oder wenn es betreffend das Sicherungsinteresse als vertretbar erscheint.

gelindere Mittel

Schubhaft gesamt

2000

1.934

14.329

2001

681

17.306

2002

807

11.816

2003

618

11.173

2004

363

9.041

2005

285

7.463

2006*

927

8.694

2007*

1.158

6.960

2008*

1.809

5.398

615

1.863

2009**
* FPG 2005

** Stand: 30.04.2009

Abb. 3: Vergleich gelindere Mittel – Schubhaft (Quelle: BM.I 2009, S. 114).

Diese Tabelle zeigt das kontinuierliche Absinken der Schubhaften, welches das BM.I
auf die strengen Kriterien der Höchstgerichte bei der Überprüfung von Schubhaftbeschwerden zurückführt. In einem knappen Satz wird auch darauf hingewiesen, dass die
öffentliche und mediale Wahrnehmung nicht mit diesen Entwicklungen korreliert, sondern ganz andere Impulse erfährt (vgl. BM.I 2009, S. 114f.).

So geht die Online-Ausgabe der österreichischen Tageszeitung Die Presse von etwas
anderen Zahlen aus. In einem Artikel wird die Situation wie nachfolgend beschrieben:
Von den rund 10.132 neuen Asylanträgen im Jahr 2009 befanden sich rund 3.924 Personen in Schubhaft. Im Jahr 2010 ist die Zahl der Asylanträge um rund 29% geringer
ausgefallen und wurden nur mehr 7.192 Anträge gestellt. Dafür wurde in mehr Fällen,
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nämlich in 4.152, Schubhaft verhängt. Die Zahl der Abschiebungen blieb mit 1.667 Fällen im Jahr 2010 und 1.604 Fällen 2009 vergleichsweise recht stabil (vgl. DiePresse.com).

2.4.3 Humanitäres Bleiberecht (Humanitärer Aufenthaltstitel)
Seit 1. April 2009 ist neu geregelt, wann der Staat einem Fremden in besonders berücksichtigungswürdigen Fällen „humanitären Aufenthalt“ zu gewähren hat. Aufgrund
dieser Neuregelung können nun auch bei Länderbehörden Anträge gestellt werden, die
Letztentscheidung liegt weiterhin beim Innenministerium. Innerhalb dieses Gesetzes
wird zwischen zwei Personengruppen unterschieden: Personen, die vor oder nach dem
1. Mai 2004 nach Österreich eingereist sind. Für die zweite Gruppe gilt diese neue Regelung nicht. Bei ihnen wird der humanitäre Aspekt schon im normalen Asylverfahren
geprüft. Jene Personen, die bereits vor dem Stichtag nach Österreich gekommen sind,
haben die Möglichkeit auf das Verfahren, wenn sie sich durchgehend in Österreich
aufgehalten haben und die Hälfte des Aufenthalts legal war. Diese Gruppe kann nun
direkt im jeweiligen Bundesland um einen humanitären Aufenthalt ansuchen (vgl. Zinker 2009). Dieses Ansuchen ist im so genannten Asyl- und Integrationsbeirat zu beantragen und die vom Beirat positiv beurteilten Fälle werden an das Innenministerium
weitergeleitet (vgl. Zebra Lexikon 2010d). Das Ministerium muss wiederum die jeweiligen Fälle innerhalb von zwei Monaten entscheiden. Im Innenministerium selbst wird
ein Beirat, bestehend aus VertreterInnen aus dem Ministerium, von NGOs, Gemeindesowie Städtebund und dem Integrationsfonds, installiert. Innerhalb von vier Wochen
wird eine Empfehlung an den zuständigen Minister/die zuständige Ministerin weitergeleitet (vgl. Zinker 2009).

Zur Erlangung eines humanitären Bleiberechts müssen einige Kriterien erfüllt werden.
Begutachtet werden die Bereiche Integration, Ausbildung, Beschäftigung, Deutschkenntnisse und Familienanbindung. Kommt es von Seiten des Innenministeriums zur
Ablehnung des humanitären Bleiberechts, gibt es als letzte Berufungsmöglichkeit den
Verwaltungsgerichtshof (vgl. ebd.).
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2.4.4 Rechte und Pflichten von AsylwerberInnen
Nachfolgend möchte ich wesentliche Rechte und Pflichten von AsylwerberInnen aufzeigen, die für ein geregeltes und glückliches Leben im Aufnahmeland die Grundlage
bilden.

Rechtslage am Arbeitsmarkt

Der Fähigkeit und Möglichkeit zu arbeiten, kommt im Leben der meisten Menschen eine wesentliche Bedeutung zu. So ist diese insbesondere für Flüchtlinge und AsylwerberInnen für den Aufbau einer neuen Existenz im Aufnahmeland von großer Bedeutung. Entsprechend negativ wirken sich die Zugangsbarrieren am Arbeitsmarkt für Asylsuchende aus. Nach österreichischem Gesetz ist es AsylwerberInnen untersagt, innerhalb der ersten drei Monate nach Antragstellung einer selbständigen wie auch unselbständigen Erwerbstätigkeit nachzugehen. Wurde nach drei Monaten noch nicht
rechtskräftig über den Asylantrag entschieden, darf ein/eine AsylwerberIn einer unselbständigen Arbeit allerdings nur dann nachgehen, wenn für ihn/sie eine Beschäftigungsbewilligung erteilt wurde. In der Praxis ist es jedoch äußerst schwierig, eine solche tatsächlich zu erlangen, am ehesten wird eine Beschäftigungsbewilligung für Saisonarbeit erteilt (vgl. Schuhmacher 2006, S. 167).

Die teilweise sehr langen Wartefristen bis zur Entscheidung eines Asylverfahrens und
die kaum machbare Überwindung vorzeitig eine Beschäftigungsbewilligung zu erhalten, „drängen Asylwerber, die in der Regel auch dann unterversorgt bleiben, wenn sie
in staatliche Betreuungsstrukturen aufgenommen werden, bereits frühzeitig in prekäre
und illegale Arbeitsverhältnisse“ (Volf/Bauböck 2001, S. 112). Einige Staaten Europas
wie Großbritannien oder Finnland unterstützen AsylwerberInnen dabei, nach einer gewissen Zeit des Aufenthalts legal zu einer Beschäftigung zu gelangen (vgl. ebd., S.
112).

Neben der Arbeitsgenehmigung gibt es die Möglichkeit, AsylwerberInnen für Hilfstätigkeiten in Betreuungseinrichtungen (z.B. Reinigung, Küchenbetrieb, Transporte, Instandhaltung) oder aber auch für die öffentliche Hand (Landschaftspflege, Betreuung
von Park- und Sportanlagen) heranzuziehen. Bei den oben genannten Tätigkeiten ist
keine ausländerbeschäftigungsrechtliche Erlaubnis nötig, da kein Dienstverhältnis eingegangen wird. Den AsylwerberInnen ist für die Erbringung der Hilfstätigkeiten ent-
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sprechend § 7 GVG-B lediglich ein so genannter „Anerkennungsbeitrag“ zu leisten (vgl.
Schuhmacher 2006, S. 167).

Rückkehrhilfe

Ein weiteres Recht liegt darin, dass AsylwerberInnen in jedem Stadium ihres Asylverfahrens Rückkehrberatung beanspruchen können. Hier sollen die Perspektiven sowohl
während als auch nach Abschluss des Asylverfahrens (§ 67 AsylG 2005) abgeklärt
werden (vgl. Schumacher 2006, S. 167). Die genauere Bestimmung dieses Sachverhaltes wird jedoch im Gesetz nicht näher erläutert. Beim Entschluss seitens der AsylwerberInnen, die Rückkehrhilfe anzunehmen und auszureisen, wird diesen vor der
Ausreise finanzielle Unterstützung gewährt (§ 12 GVG-B 2005). Für das abschließende
Gespräch über die Gewährung von Rückkehrhilfe ist ein Rechtsberater beizustellen.
Die Freiwilligkeit der Rückkehr, ohne dabei von Behörden unter Druck zu stehen, stellt
hierbei ein grundlegendes Prinzip dar. Hier soll jedoch kritisch angemerkt werden, inwieweit von „Freiwilligkeit“ gesprochen werden kann, wenn es sich etwa um abgelehnte und/oder aussichtslose Asylanträge handelt und eine erzwungene Rückführung zu
erfolgen hat (vgl. Zebra Lexikon 2010e).
Laut dem Verein Zebra1 in Graz ist der ministeriumsnahe Verein Menschenrechte Österreich (VMÖ) die mittlerweile größte mit Rückkehrberatung beauftragte Organisation
in Österreich. Zahlreiche NGOs mussten ihre Rückkehrberatung bzw. Schubhaftbetreuung an diesen abgeben, obwohl dieser Verein in den letzten Jahren wiederholt
mit schwerer Kritik hinsichtlich seiner Arbeitsmethoden belastet wurde und man ihm
vehemente Betreuungsmängel vorwarf (vgl. Zebra Lexikon 2010e). In dem Buch „Mein
armes Österreich. Und wie es reicher sein könnte“ bezeichnet Caritaspräsident Franz
Küberl diesen „als den verlängerten Arm der Ministerin, oberstes Ziel sind reibungslose
Abschiebungen“ (Küberl 2010, S. 60).

1

Der Grazer Verein Zebra ist ein interkulturelles Beratungs- und Therapiezentrum für AsylwerberInnen,
Konventionsflüchtlinge, Folteropfer, traumatisierte Personen, ArbeitsmigrantInnen und deren Familienangehörigen. Der Verein hat ein Angebot entwickelt, das interdisziplinär ist und auf verschiedenen Ebenen
ansetzt (rechtlich, sozial, politisch, medizinisch, psychotherapeutisch und psychiatrisch). Die Herstellung
von Chancengleichheit (Arbeitsmarkt, Bildungsbereich) ist dabei eine wesentliche Zielsetzung und Voraussetzung für nachhaltige Integration.
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Integrationshilfe

Auch Integrationshilfe stellt ein wichtiges Recht dar und kann Fremden, die den Status
von Asylberechtigten erlangt haben, gewährt werden. Hauptziel ist es, ihre volle Einbeziehung in das österreichische Leben, auf wirtschaftlicher, kultureller und gesellschaftlicher Ebene, zu erlangen. Dadurch soll eine möglichst weitgehende Chancengleichheit
mit österreichischen StaatsbürgerInnen herbeigeführt werden. Diese Integrationshilfe
umfasst z.B. Sprachkurse, Kurse zur Aus- und Weiterbildung, gemeinsame Veranstaltungen zur Erhöhung des gegenseitigen Verständnisses sowie Informationsweitergabe
über den Wohnungsmarkt und Leistungen des Österreichischen Integrationsfonds. Die
Durchführung der Integrationshilfe hat möglichst über private, kirchliche und humanitäre Einrichtungen und Institutionen der freien Wohlfahrt oder der Gemeinden zu erfolgen
(vgl. AsylG 2005, §68 Integrationshilfe S. 276). Da der Österreichische Integrationsfonds (ÖIF) maßgeblich zur Erfüllung dieser Integrationshilfe beiträgt, soll dieser hier
etwas näher gebracht werden.

Ziel und Aufgabe des ÖIF ist

„die sprachliche, berufliche und gesellschaftliche Integration von Asylberechtigten
und Migrant/innen auf Basis ihrer Pflichten und Rechte in Österreich. Grundlegend
für erfolgreiche Integration sind der Respekt vor der persönlichen Identität, Toleranz
und die Bereitschaft, aus Unterschieden Chancen zu machen“ (BM.I 2011a).
Die vier Integrationszentren des ÖIF befinden sich in Tirol, Oberösterreich, der Obersteiermark, Wien und fungieren auch als Stützpunkt für die mobile Betreuung im jeweiligen Bundesland. Sie stellen wichtige Informations- und Beratungszentren dar und
setzen sich für die Anliegen von Asylberechtigten und subsidiär Schutzberechtigten
ein. Der ÖIF bietet einerseits finanzielle Unterstützungen zur sprachlichen, beruflichen
und gesellschaftlichen Integration an, wie etwa die Finanzierung von Deutschkursen,
Förderung von schulischen Aktivitäten (Schulschikurse, Sprachferien, Lernbetreuung
etc.) oder die Unterstützung bei der Berufsaus- und Weiterbildung. Der ÖIF unterstützt
aber auch bei der Wohnungssuche und bietet als wichtigen Schwerpunkt Integrationsbetreuung an. Ziel dieser ist es, die psychosoziale, gesundheitliche und finanzielle Situation von Asylberechtigten zu stabilisieren, ihre Selbständigkeit zu fördern und gemeinsam ihre Zukunftsperspektiven zu erarbeiten. Die Asylberechtigten werden während der Dauer von drei Jahren nach Anerkennung des Flüchtlingsstatus hinsichtlich
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dieser Fragen betreut und unterstützt. Diese Integrationsbetreuung kann sowohl in Integrationswohnhäusern als auch mobil erfolgen (vgl. BM.I 2011a).

Grundversorgung

Über viele Jahre hinweg wurde die Versorgung von Flüchtlingen in Österreich nicht
ordnungsgemäß gesichert. Bund und Länder debattierten über die Zuständigkeit für die
Versorgungsleistungen und die Verteilung der finanziellen Aufwendungen der Flüchtlingsbetreuung. Nach jahrelangen Diskussionen einigten sich Bund und Länder auf ein
Grundversorgungsmodell (vgl. Schumacher 2006, S. 164). Durch das Grundversorgungsgesetz – Bund 2005 auf Bundesebene sowie durch eigene Landesgesetze, wird
nun die Betreuung und Grundversorgung von AsylwerberInnen und anderen hilfsbedürftigen Fremden geregelt. Die Sicherstellung von Verpflegung, Unterbringung und
andere Versorgungsleistungen stellen wesentliche Ziele der Grundversorgungsvereinbarung dar, doch diese wird im Kapitel drei noch ausführlich behandelt.

2.5 Kritische Reflexionen
Betreffend das Fremdenrechtsänderungsgesetz von 2009 wurde Österreich von Seiten
des UNHCR ein allgemeines Misstrauen gegenüber Asylsuchenden vorgeworfen. Der
tatsächliche Zweck des Asylsystems, schutzbedürftige Menschen zu identifizieren und
ihnen den gebotenen Schutz und die notwendige Hilfe zukommen zu lassen, gerate
zusehends aus dem Blickfeld (vgl. UNHCR 2009c, S. 3). So wurde Österreich mit
nachfolgenden Kritikpunkten konfrontiert:

Besonders bekrittelt wird die Ausweitung der Gründe für eine Inhaftierung von Asylsuchenden. UNHCR vertritt die Auffassung, dass Asylsuchende in der Regel nicht in
Schubhaft genommen werden sollen und nur beim Vorliegen der vier bereits bestehenden Schubhafttatbeständen vollzogen werden darf. Im Gegensatz dazu sieht die
Regierungsvorlage die Einführung fünf weiterer Tatbestände vor. Hier wird maßgeblich
dazu beigetragen, dass Schubhaft von Asylsuchenden nicht mehr die Ausnahme sondern vielmehr die Regel darstellt. Diese Vorgehensweise wird von UNHCR entschieden abgelehnt und ein deutlicher Anstieg der Zahl von inhaftierten Asylsuchenden wird
als Folge dieser Neuregelung befürchtet. Auch die ausgedehnte Gebietsbeschränkung
oder die regelmäßigen Meldeverpflichtungen werden als sehr strenge Auflagen für A-
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sylsuchende betrachtet und nehmen auf die individuellen Bedürfnisse der betroffenen
Menschen kaum Rücksicht. Auf die wiederholt aufgezeigten Defizite in der Schubhaft
wird erneut hingewiesen: mangelnde Transparenz der Inschubhaftnahme, eingeschränkter Zugang zu rechtlicher Beratung und Vertretung und Kritik hinsichtlich Vollzug und Haftalltag (Besuchs- und Beschwerderechte, sanitäre, medizinische und soziale Bedingungen). Dadurch stellt sich die Frage, ob den Asylsuchenden in Österreich
ein faires Asylverfahren überhaupt möglich ist. Die Verkürzung der Beschwerdefrist an
den Asylgerichtshof von bisher zwei auf nur mehr eine Woche wird kritisiert. Natürlich
soll eine rasche Abwicklung von Asylverfahren erfolgen, eine solche Verkürzung jedoch würde zu Lasten des Rechtsschutzes von Asylsuchenden gehen und wäre somit
nicht tragbar. Durch die mangelnden Deutschkenntnisse benötigen diese bereits beim
Verständnis der Bescheide Hilfe. Das reicht jedoch nicht aus und es bedarf der Unterstützung einer Person mit rechtlicher Expertise und der Beiziehung von DolmetscherInnen. All diese Aspekte können niemals in nur einer Woche erledigt werden (vgl.
UNHCR 2009c, S. 3-7).

Die vorgesehene DNA-Analyse im Familienverfahren stellt sich ebenfalls als sehr fragwürdig heraus. Gelingt es nicht sein Verwandtschaftsverhältnis durch Urkunden und
Dokumente nachzuweisen, ist den Flüchtlingen bzw. AsylwerberInnen auf eigene Kosten die Vornahme einer DNA-Analyse zu ermöglichen. Es ist doch nur zu selbstverständlich, dass Asylsuchende oftmals nicht in der Lage sind, ihre Behauptungen durch
schriftliche Unterlagen oder anderen Beweismitteln zu untermauern. Zumeist haben
Menschen auf der Flucht nur die notwendigsten und sehr oft überhaupt keine persönlichen Papiere bei sich. UNHCR erachtet das Erfordernis, Nachweise des Verwandtschaftsverhältnisses zu erbringen, als unzulässig und unverhältnismäßig. Eine DNAAnalyse habe nur dann zu erfolgen, wenn aufgrund bisheriger Ermittlungen konkrete
Zweifel an der Familieneigenschaft vorliegen (vgl. UNHCR 2009c, S. 8f.).

Auch der Aspekt der Integration bedarf einer kritischen Betrachtung. Mittlerweile ist
zwar durch die Mitarbeit von Caritas, NGOs und SozialpartnerInnen ein „Nationaler Aktionsplan für Integration“ entworfen worden, aber es fehlen klare Zuständigkeiten, Budgetmittel und ein Zeitplan. Der Präsident der Caritas Österreich, Franz Küberl (2010),
fordert auch ein „Integrationsministerium“, das es in anderen Ländern der EU bereits
gibt. „Dabei hat Integration doch mit Bildungsfragen, Arbeitsmarkt, Kultur und Infrastrukturpolitik zu tun, dass derzeit all das im Innenministerium angesiedelt ist, ist ein-
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fach absurd“ (Küberl 2010, S. 45). Seiner Meinung nach findet Integrationspolitik derzeit auf regionaler Ebene (in den Städten, Kommunen und Gemeinden) statt und ist auf
nationaler Ebene eingefroren. In seinem Buch „Mein armes Österreich. Und wie es reicher sein könnte“ kritisiert er auch sehr stark die Asylpolitik in unserem Land und vertritt die Meinung, dass seit Jahren die Sache durch neue Gesetze noch unübersichtlicher, bürokratischer, schwieriger und schikanöser wurde und AsylwerberInnen ihrer
Menschenwürde beraubt werden (vgl. Küberl 2010, S. 46). Daneben wird die österreichische Flüchtlingspolitik an den Pranger gestellt und ihr wird vorgeworfen, nicht zu agieren sondern lediglich zu reagieren, und das immer mit fataler Verspätung. Nach wie
vor wird vergessen, dass Menschenschicksale von Amtsentscheidungen abhängen
und es unmöglich ist, im Einzelfall zu entscheiden, ob eine Rückkehr sicher ist oder
nicht. „Die meisten von ihnen warten – warten quälend lange, verdammt zur Untätigkeit, bis sie ihn ‚positiv’ haben, ihren positiven Asylbescheid“ (ebd., S. 53).

Weiters plädiert der Caritas Präsident für einen gesamteuropäischen, menschenrechtskonformen Umgang mit dem Phänomen Migration und ein gemeinsames europäisches Asylsystem. Derzeit verfestigt Europa seine Mauern, schottet sich nach außen
ab und bietet seinen Flüchtlingen, die es in die Festung geschafft haben, höchst unterschiedliche Standards (vgl. Küberl 2010, S. 57).

Die grundlegenden Entwicklungen eines europäischen Asylsystems finden sich in den
Schlussfolgerungen des Europäischen Rates von Tampere von 1999 sowie im Haager
Programm von 2004 wider. Diese mehrjährigen Arbeitsprogramme streben die Schaffung eines gemeinsamen Europäischen Asylsystems in zwei Phasen an (vgl. BM.I
2010b). Es geht darum, durch gleiche rechtliche Rahmenbedingungen in den Mitgliedsstaaten „Asylshopping“, Mehrfachanträge und sekundäre Bewegungen zu untersagen. Asylsuchende sollten keiner „Asyllotterie“ ausgesetzt oder von einem Mitgliedsstaat in den anderen abgeschoben werden, ohne dass sich jemand für diese für zuständig erklärt. Die geltenden aktuellen Rechtsakte gründen auf dem TampereProgramm: wie die Dublin II - Verordnung, die EURODAC-Verordnung etc. Sämtliche
Rechtsakte der ersten Phase wurden von Österreich zeitgerecht in innerstaatliches
Recht umgesetzt (vgl. Zebratl, S. 5).

In der zweiten Phase der Harmonisierung („Haager Programm“) soll nun ein gemeinsames Europäisches Asylsystem verwirklicht werden. Die Schaffung einheitlicher Asyl-

48

verfahren und eines unionsweiten einheitlichen Status für Flüchtlinge und subsidiär
Schutzberechtigte sollen erfolgen (vgl. BM.I 2010b). Nach wie vor ist es den bestehenden Rechtsinstrumentarien nicht gelungen diese Gegebenheiten zu schaffen und die
Praxis innerhalb der EU sieht anders aus. So wird die Verantwortung für die Behandlung von Asylanträgen an Drittstaaten (durch Rückübernahmeabkommen oder sichere
Drittstaatenregelung) als problematisch angesehen. In diesen Fällen werden Menschen leichtsinnig in andere Länder verschoben, ohne Rücksicht darauf, ob diesen dort
ein faires Asylverfahren gewährleistet wird. Das erklärt auch die unterschiedlichen Anerkennungsquoten innerhalb der EU. Diese liegt in Malta bei rund 65,7% und in Griechenland bei nur 1,2%. Auch bei der Bewertung der Herkunftslandsituation kommen
die Mietgliedsstaaten zu abweichenden Ergebnissen. Im Jahr 2006 wurden etwa tschetschenische Flüchtlinge in Frankreich dreimal häufiger als in Polen anerkannt. Demzufolge sind Asylsuchende noch immer Ungleichheiten ausgeliefert und gibt es enorme
Unterschiede für die Garantien und Lebensbedingungen während des Asylverfahrens,
je nachdem in welchem Land der Asylantrag gestellt wird. Dies kann anhand des Arbeitsmarktzuganges verdeutlicht werden: So ist es vorgesehen, dass AsylwerberInnen
spätestens nach einem Jahr nach Antragsstellung, wenn noch keine Entscheidung in
ihrem Asylverfahren vorliegt, der Zugang zum Arbeitsmarkt gegeben werden muss. Die
Mietgliedsstaaten können selbst die Art der Tätigkeiten sowie das Zeitausmaß bestimmen (vgl. Zebratl, S. 5f.).
Laut dem BM.I (2010) beschäftigt sich das Stockholmer Programm, das Nachfolgeprogramm des Haager Programms, mit der verstärkten Teilung der Verantwortung und der
Solidarität innerhalb der EU sowie mit Drittstaaten. Besonders belastete Mietgliedsstaaten sollen unterstützt sowie die Harmonisierung vorangetrieben werden. „Die EU
soll sich zu einem echten Raum für Schutz und Solidarität entwickeln, gleichzeitig soll
der Kampf gegen Missbrauch verstärkt werden“ (BM.I 2010b). In der vom Verein Zebra
herausgegebenen Zeitschrift wird dies ganz anders dargestellt. So soll mit dem Stockholmer Programm eine einheitliche europäische Sicherheitsarchitektur sowie ein
„Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts im Dienste der Bürger“ (Zebratl, S.
9) angestrebt werden. Was bedeutet dies nun genau? Es wird der Ausbau des Europäischen Grenzüberwachungssystems („Eurosur“) geplant und mit Hilfe von Satelliten,
Überwachungskameras in Flugzeugen soll Eurosur die Grenzen Europas sichern und
die gesammelten Daten innerhalb der EU weiterleiten. Auch soll die „Frontex“, die auf
militärische Flüchtlingsabwehr in der Mittelmeer-Region spezialisiert ist, ausgebaut
werden, um in einem lückenlosen Überwachungsnetz illegalisierte Flüchtlinge auf-
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zugreifen. Überwachung und Kontrolle werden innerhalb von Europa nahezu unbemerkt zunehmen und das Stockholmer Programm wird in den nächsten fünf Jahren die
Festung Europa zusehends stärken. Für diesen vermeintlichen „Sicherheitsgewinn“
zahlen wir mit dem immensen Preis unserer Freiheit (vgl. Zebratl, S. 10). Demnach existiert der Begriff „Freiheit“ innerhalb der Idee Europas lediglich für Waren, die frei innerhalb der EU bewegt werden und AsylwerberInnen können nur davon träumen. In
Europa wartet aber keineswegs der erhoffte Job oder ein besseres Leben auf sie.
Vielmehr erlebt man dort einen Zustand der Unsicherheit und jeder begonnene Tag in
der „neuen Heimat“ kann gleichzeitig der letzte sein. Viele dieser Menschen arbeiten
jedoch tageweise als Erntehelfer um das europäische Nahrungsmittelangebot aufrecht
zu erhalten. D.h. politisch sind diese zwar ausgeschlossen, aber wirtschaftlich haben
sie sich schon lange als ein unerlässlicher Bestandteil der europäischen Gesellschaft
etabliert (vgl. Zebratl, S. 4).

Auch in Österreich geschieht Unerhörtes im Zusammenhang mit Menschen auf der
Flucht.

„Am 6. Oktober 2010 wurden zwei gut integrierte, achtjährige Mädchen von ihrer
kranken Mutter getrennt, ins Gefängnis gesteckt und mit ihrem Vater in den Kosovo
abgeschoben. Es kann für die Sicherheit der Republik nicht notwendig sein, zwei
Kinder von ihrer Mutter zu trennen und mit Gewalt außer Landes zu schaffen“ (Amnesty International Österreich 2010).
Dieser Fall erweckte großes Aufsehen und zahlreiche Organisationen wollten nicht
länger schweigen, wenn Kinder und Jugendliche in Schubhaft genommen werden.
Franz Küberl forderte im Gespräch mit der Kleinen Zeitung eine Generalamnestie für
jene AsylwerberInnen, die länger als fünf Jahre im Land sind. Er bemängelte auch,
dass das humanitäre Bleiberecht immer noch den Charakter eines „Gnadenakts“ repräsentiere. AsylwerberInnen müssen aber drei Voraussetzungen erfüllen: deutsche
Sprachkenntnisse, Wille zur Integration und keine Arbeitsverweigerung. Auch die Forderung nach der Schaffung eines Integrationsministeriums sprach dieser aus und betonte, dass ein Staatssekretariat für Integrationsfragen Gefahr laufe, nur als ein Ministeriumsanhängsel gesehen zu werden (vgl. Kleine Zeitung, S. 6f.).

Auch mich stimmen all diese Ausführungen sehr nachdenklich und werden die heftigen
Debatten um Asyl und Flucht infolge der weltweit anhaltenden Krisen nicht so schnell
verstummen. Viele Staaten der arabischen Welt versuchen sich derzeit aus ihren lang-
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jährigen Fesseln zu befreien und kämpfen auf den Straßen um ihre Unabhängigkeit.
Das politische Regime ist oft viel stärker und viele von ihnen werden zu Verfolgten und
Vertriebenen. Aber auch erschreckende Naturkatastrophen wie das Erdbeben vom 11.
März diesen Jahres und der folgende Tsunami können ungeahntes Elend auslösen
und Fukushima stellt die größte nukleare Katastrophe seit Tschernobyl dar. Es ist an
der Zeit, dass politische Verantwortliche ein sichtbares Zeichen setzen und sich ihrer
humanitären Verantwortung stellen. Die Bemühungen um dauerhafte Lösungen für die
Betroffenen und der Kampf um deren Menschenwürde müssen nachdrücklich verstärkt
werden.

3. Aspekte des Wohnens

Das Leben bzw. Wohnen in Flüchtlinsquartieren stellt einen zentralen Aspekt im
Flüchtlingsalltag dar und Wohnverhältnisse haben eine wichtige Bedeutung für das
körperliche, seelische und soziale Wohlbefinden des Menschen. In diesem Kapitel soll
der Bedeutung von Wohnen nachgegangen und das Leben in Flüchtlingsquartieren
veranschaulicht werden. Ich konzentriere mich in meiner Masterarbeit auf die Unterbringung und Versorgung in öffentlichen Versorgungseinrichtungen, die im Rahmen
der Bundesbetreuung bzw. Grundversorgung stattfindet. In der Berichterstattung der
Medien erfährt diese ständig neue Kritik und wird häufig auf Missstände bzw. Mängel
betreffend des Asylverfahrens und der Unterbringungs- und Versorgungssituation verwiesen. Generell kann nicht von einer allgemeinen Unterbringungssituation in Österreich gesprochen werden. Aufgrund regionaler Unterschiede hinsichtlich struktureller
Rahmenbedingungen, der Organisation und der Betreuung bringt jedes Flüchtlingsquartier durch seine eigene Beschaffenheit ungleiche Vor- und Nachteile mit sich. Daher sollten diesbezügliche Aussagen nur mit Vorsicht generalisiert werden.

3.1 Begriffsdefinition und Wohnen als Grundbedürfnis
„Nach der Kleidung, die auch als die ‚zweite Haut’ des Menschen bezeichnet wird,
gilt das Haus in dem er wohnt, also die Behausung, als die ‚dritte Haut’ des Menschen. Wie jeder Mensch einzigartig in seiner Art ist und es keinen zweiten gibt, der
ihm genau identisch sein kann, so wünscht er sich auch von seiner Behausung, daß
sie einmalig sei, ihr ganz eigenes unverwechselbares ‚Gesicht’ trage. Dieses ‚eigene Gesicht des Hauses’ ermöglicht ihm es als ‚sein Zuhause’ zu begreifen, das er
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lieben kann und für das er Verantwortungsgefühl und Rücksichtnahme entwickeln
kann“ (Kuschel 1994, S. 87).
Das Wohnen zählt meiner Meinung nach zu den grundlegenden Bedürfnissen eines
jeden Menschen und stellt vor allem in unseren Breiten einen wichtigen Indikator für
die Position eines Menschen in der Gesellschaft und zugleich ein Macht- und Statussymbol dar.

Der Autor Hasse (2009), welcher am Institut für Humangeographie an der Universität
Frankfurt am Main lehrt, beschäftigt sich unter anderem mit Phänomenen der räumlichen Vergesellschaftung und der Stadtforschung. Dieser geht davon aus, dass im
Wohnen ein Zug menschlichen Lebens zur Geltung kommt. Weiters steht der Raum
des Wohnens in vielfältigen Beziehungen zur Welt des Wohnenden. In diesem Raum
wird vom wohnenden Mensch die Situation seines Lebens erlebt, entfaltet und gestaltet. Die Art und Größe der Wohnung sowie die in ihr befindlichen Dinge spiegeln den
Geschehenscharakter des Wohnens wider. „Im Wohnen drückt sich aber vor allem die
Situation eigenen Lebens aus“ (Hasse 2009, S. 21). In der eigenen Wohnung befinden
sich nun die mit dem eigenen Leben am dichtesten vernetzten Dinge. Aufgrund der
räumlichen Dichte persönlicher Situationen wie Schlaf, Sexualität, Erholung, Vertraulichkeit etc. steht die Wohnung unter dem besonderen Schutz der Verfassung. Hasse
(2009) unterscheidet nun zwischen einem ersten und zweiten Ring im Wohnkreis. Im
ersten Ring befinden sich die Dinge des täglichen Lebens, die mit zahlreichen Erinnerungen an vergangene Situationen der eigenen Biographie behaftet sind. Dinge sind
folglich auch mit Gefühlen aufgeladen und die Wohnung ist wie ein Nest, in das Dinge
transportiert werden, mit denen man leben will. Dieselben Objekte stellen aber auch
verdeckt Gefühle zu Beziehungen dar. Arbeiten an Wohnungen wie etwa Möbel verrücken, renovieren, umgestalten etc. stellen Handlungen dar, die auf unseren emotionalen Zustand ein- und rückwirken (vgl. Funke 2006, S. 20f., zit.n. Hasse 2009, S. 22).
Jene Umgebung der Wohnung, die als Bereich alltäglicher Bewegungen erlebt wird,
wird als Raum der Herumwirklichkeit bezeichnet. Diese fühlt sich auf distanzierte Weise als vertraut an und wird vorwiegend vom öffentlichen Raum in Anspruch genommen. Im Wohnkreis des zweiten Ringes wird die Qualität des Wohnens im Außenraum
von Stadt oder Dorf aufgeladen und man wird zu etwas Eigenem im Draußen (vgl.
Hasse 2009, S. 22).
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Grundlegend ist zu sagen, dass nicht in allen Sprachen ein eigenständiges Wort für
Wohnen existiert und inhaltliche Fragen des Begriffs werden in zahlreichen Disziplinen
diskutiert. In unserem westlichen Kulturkreis werden dem Wohnen Funktionen zugeordnet, die als privat oder intim angesehen und daher aus dem öffentlichen Raum verbannt werden. Dazu zählen: Schlafen, Körperpflege, Zusammensein, Pflege der Gemeinschaft, Austausch von Zärtlichkeit, private Haushaltsführung usw. Außerdem steht
der Begriff „Wohnen“ im engen Zusammenhang mit dem Begriff Heimat. Das Verständnis unseres heutigen Wohnbegriffs hat seine Wurzeln im 19. Jahrhundert, dem
Zeitalter des Bürgertums. Familie und Wohnung werden zum Rückzugsraum und Intimbereich, aufgrund der Industrialisierung wird das Arbeiten an andere Orte, nach außen hin, verlagert und die Wohnung wird zum trauten Heim, ein Gegenentwurf der rauen Realität außen (vgl. Wikipedia 2011). Eine zentrale Bedeutung hat das Wohnen
auch in der Gebäude- und Gestaltungslehre und dient zur Befriedigung nachfolgender
Bedürfnisse. Diese sind vom jeweiligen Kulturkreis abhängig und lauten wie folgt:


Schutz vor der Witterung und störenden Einflüssen aus der Wohnumgebung.



Schaffung einer vertrauten Atmosphäre, es kommt zu einer Identifikation der
BewohnerInnen und die Wohnung wird zum Heim und zentralen Hort eigener
Lebensinteressen.



Erfüllung physiologischer Bedürfnisse wie Schlafen, Reinigen, Essen, Arbeit,
Freizeitbeschäftigung ohne Störung der Familienmitglieder untereinander und
Beeinträchtigungen von außen.



Möglichkeit, Außenbereiche in den Wohnprozess einzugliedern, Kontakte zur
Umgebung zu knüpfen und Gemeinschaft zu leben (vgl. Riccabona/Zeininger
1997, S. 17f.).

Die spezifischen Wohnbedürfnisse des Menschen sind vielfältig und werden zum Mittelpunkt zahlreicher Forschungen. Auf psychologischer Ebene betrachtet, lassen sich
die Wohnbedürfnisse in drei Hauptkategorien gliedern:


„Bedürfnis nach Sicherheit, Schutz, Beständigkeit und Vertrautheit



soziale Bedürfnisse nach Zusammensein, Zugehörigkeit und Kontakt



Ich-Bedürfnisse nach persönlicher Anerkennung, Bestätigung, Anregung, Ästhetik, Selbstverwirklichung und Aneignung“ (Flade 1987, S. 52).

Unter Wohnbedürfnissen versteht man laut der Psychologin zum einen Bedürfnisse,
die sich prinzipiell auch in anderen Lebensbereichen, wie in der Freizeit oder im Beruf
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befriedigen lassen und zum anderen sind es jene Bedürfnisse, die speziell im Zusammenhang mit Wohnen auftauchen und fest an die Wohnumwelt gekoppelt sind. Generell ist festzustellen, dass der Mensch ein „bedürftiges Wesen“ ist, das erst durch die
Erfüllung verschiedener Bedürfnisse menschlich existieren kann. Fundamentale Bedürfnisse müssen nun nicht allesamt im Wohnbereich befriedigt werden, aber es gilt
die Vorstellung, dass der Mensch in seinem Arbeitsleben stark beansprucht wird und
dies hat zu „einer Kontrastierung von Arbeitswelt auf der einen und Freizeit- und
Wohnwelt auf der anderen Seite geführt“ (Flade 1987, S. 53).
Das Bedürfnis nach Vertrautheit und Kontinuität spielt in unserer heutigen mobilen Gesellschaft eine wichtige Rolle und das Wohnen wird von Gewohnheiten bestimmt. In
der Wohnung werden weniger neue Erfahrungen gemacht, sondern findet ein Gewohntes und Alltägliches statt. Alles ist vertraut, hat seinen gewohnten Platz und Beständigkeit und Vertrautheit wirkt entlastend. Obige Komponenten haben eine längere Wohndauer zur Voraussetzung und deren Befriedigung wird mit wachsender Wohndauer erzielt. Die Wohnung befriedigt auch den Wunsch nach dem Alleinsein, man möchte ungestört sein und sich von sozialen Einflüssen geschützt fühlen. Das Alleinsein kann
sich sowohl auf einzelne Personen wie auch auf kleinere Gruppen beziehen. Beim Alleinsein kann sich der Mensch eher selbst verwirklichen als wenn er mit anderen zusammen ist. Die ideale Wohnung sollte daher Räume anbieten, in denen man sich einerseits zurückziehen und andererseits Gemeinschaft leben kann. Weiters nimmt auch
die Gestaltung der Wohnumgebung einen zentralen Stellenwert ein. Hier sollten ebenfalls die Bedürfnisse nach Alleinsein/Privatheit und Zusammensein erfüllt werden. Eine
Grünfläche hinter dem Haus z.B., von Hecken und Bäumen eingegrenzt, ermöglicht einerseits Privatheit, doch gleichzeitig sind passive Kontakte mit NachbarInnen so gut
wie unvermeidlich (vgl. Flade 1987, S. 55-58).

Die Wohnung ist auch immer eines der Mittel, um das Bedürfnis nach Zugehörigkeit
auszudrücken und so ein (nützliches) Mitglied der Gesellschaft zu sein. Andererseits
dient die Wohnung als Zentrum des persönlichen Lebens dazu, die eigene Individualität auszudrücken. Das Bedürfnis nach Zugehörigkeit korreliert mit dem psychologischen Bedürfnis nach Anerkennung. Gibt eine Wohnung nicht allzu viel her, versucht
man dies auf andere Weise zu befriedigen, z.B. durch Reisen, den Besitz von tollen
Autos etc. (vgl. Flade 1987, S. 59f.).
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Hinter der letzten Hauptkategorie von Wohnbedürfnissen, dem Sehnen nach Aneignung, verbirgt sich das umfassendere Bedürfnis des Menschen, mit seiner Umwelt in
Verbindung zu stehen und nicht abgesondert davon zu sein. Spezifische Sehnsüchte
nach Licht, Sonne, nach einem Ausblick oder nach einem Haustier werden hier angestrebt. Eine Wohnung ohne Fenster und nur mit künstlichem Licht stellt für BewohnerInnen einen wahren Alptraum dar. Die Stärke des Bedürfnisses nach Aneignung zeigt
sich auch darin, dass über die Hälfte der Bevölkerung in Deutschland einen Garten haben möchte, in dem man seine eigenen Möglichkeiten zur Entfaltung bringt (vgl. ebd.,
S. 63f.). Vor allem Kinder benötigen ein erhöhtes Maß an Sicherheit, Schutz und Beständigkeit, um ungestört heranwachsen zu können. Besonders im Spielen kommt der
Wunsch nach Aneignung der Umwelt sehr deutlich zum Ausdruck und stellt die Wohnumwelt für Kinder einen noch zentraleren Lebensbereich als für Erwachsene dar. Diese sollte so gestaltet sein, dass die Bedürfnisse der Kinder auch wirklich erfüllt werden.
Das Auftauchen von Verhaltensstörungen, Lernproblemen und Entwicklungsverzögerungen sowie häufige Konflikte können ein Indikator dafür sein, dass die Befriedigung
der kindlichen Bedürfnisse nicht funktioniert und die Wohnumwelt eine positive Umwelterschließung verhindert (vgl. ebd., S. 64f.).

Wichtig erscheint mir auch eine Auseinandersetzung mit dem Begriff der „Wohnzufriedenheit“. Entsprechend der Fachliteratur ist eine allgemein gültige Definition nicht zu
treffen und sollten nachfolgende Kriterien beachtet werden. Zufriedenheit ist ein Kriterium für die Bewertung der Qualität von Umwelten und auch ein Prädiktor (VoraussageWert) für Verhalten, z.B. Umziehen oder Nicht-Umziehen. Zufriedenheit ist immer auch
eine gefühlsmäßige (affektive) Reaktion und die Wohnumwelt wird positiver oder negativer bewertet. Mit seiner Wohnung zufrieden zu sein, heißt nun, dass man ihr gegenüber positive Gefühle hegt. Auch die Gefühle gegenüber der Wohnumgebung müssen
immer mit berücksichtigt werden. Es hängt immer vom jeweiligen Vorstellungshorizont
und den darin formulierten Bedürfnissen oder Formulierungen des einzelnen Menschen ab, die wiederum von bisher gemachten Erfahrungen und dem individuellen
Wissen beeinflusst werden. Aber auch Platz, Komfort, Aussehen, Wohnkosten, physikalische Einflüsse, nachbarschaftliche Beziehungen und Sicherheit beeinflussen die
Wohnzufriedenheit. Zahlreiche Studien haben zu dem Ergebnis geführt, dass es in ein
und demselben Gebiet, Gebäude oder Gebäudetyp immer sowohl zufriedene als auch
unzufriedene Personen gibt. Daher ist es nicht möglich, objektive Gebiets- und Gebäudemerkmale herauszufinden, die als Prädiktoren der Wohnzufriedenheit herangezogen
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werden können (vgl. Flade 1987, S. 68ff.). Wie man deutlich erkennt, stellt die Wohnzufriedenheit immer ein subjektives Empfinden einzelner Personen dar und kann daher
nicht verallgemeinert werden. Dies muss bei der Auseinandersetzung mit dem Thema
Wohnen stets beachtet werden.

Die Befriedigung der biologischen Bedürfnisse ist für den Menschen als lebensnotwendig anzusehen. Werden hingegen psychologische und soziale Bedürfnisse, wie die
Wohnbedürfnisse eines Menschen, nicht erfüllt, wird der betreffende Mensch unzufrieden, unglücklich, gereizt, missmutig, schlecht gelaunt, depressiv und verstimmt, oder
aber vielleicht krank werden. Wo die Grenzlinie zwischen Gesundheit und Krankheit
gezogen wird, hängt von den gesellschaftlichen Leitvorstellungen und von den bestehenden Möglichkeiten der Gestaltung von Lebensumständen ab (vgl. ebd., S. 65).

3.2 Wohnverhältnisse und Segregation
Mehr als ein Drittel (35%) der ausländischen Bevölkerung in Österreich lebt in der
Bundeshauptstadt Wien und versucht dort Arbeit und Unterkunft zu finden. In den größeren Städten bieten sich den 257.000 Personen (Volkszählung 2001) die besten
Chancen. Die starke Nachfrage nach Dienstleistungen bietet ein breit gestreutes Arbeitsmarktsegment (vgl. Fassmann/Reeger 2007, S. 185). Zum Thema der Wohnsituation von Flüchtlingen in österreichischen Städten, wurden bereits Untersuchungen
durchgeführt. So wurde etwa 1998 eine Studie vom Grazer Ausländerbeirat in Auftrag
gegeben zur Wohnsituation von Ausländer/Innen in Graz (vgl. Gartner/Müllner 1998).
Außerdem gibt es im Österreichischen Migrations- und Integrationsbericht aussagekräftige Statistiken bezüglich der Wohnversorgung und Wohnverteilung der ausländischen Bevölkerung (vgl. Kohlbacher/Reeger 2007, S. 305ff.).

Zusammenhängend mit dem Wohnen der ImmigrantInnenbevölkerung wird häufig von
Ghettoisierung, residentieller Segregation und der Herausbildung ethnischer Wohnviertel als wichtige sozialräumliche Phänomene gesprochen. ZuwanderInnen konzentrieren sich in einigen österreichischen Landeshauptstädten in einem hohen Maße auf
Wohngebiete mit älterer, schlecht ausgestatteter Bausubstanz (vgl. Kohlbacher/Reeger
2007, S. 305). Dies ergibt sich daraus, dass AsylwerberInnen neben Flüchtlingsunterkünften unter bestimmten Voraussetzungen auch die Möglichkeit haben, privat zu
wohnen. Wobei am Wohnungsmarkt für die gesamte Gruppe der Personen ohne öster-
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reichische Staatsbürgerschaft von einer Benachteiligungssituation ausgegangen werden kann. Volf und Bauböck (2001) machen deutlich, dass ein überdurchschnittlich hoher Anteil von ihnen in Altbauten und wenig attraktiven Siedlungsgebieten wohnt. Auch
die Ausstattung der Wohnungen ist überwiegend minderwertig, MigrantInnen leben
trotz großer Familien in deutlich kleineren Wohnungen und bei gleicher Qualität ist ihr
Aufwand pro Quadratmeter Mietfläche höher (vgl. Volf/Bauböck 2001, S. 243ff.).
Grundlegend spricht man bei Wohnungen von den Ausstattungskategorien A, B, C und
D. Während laut Mikrozensus 1997 73% aller ÖsterreicherInnen in diesen Kategorie-AWohnungen (Zentralheizung, Bad oder Dusche, WC, mind. 30m² Wohnfläche) unterkommen, sind es nur 42% der exjugoslawischen und 41% der türkischen Haushalte
(vgl. ebd., S. 244). Auch die vom Ausländerbeirat Graz in Auftrag gegebene Studie
macht deutlich, dass ein hoher Anteil an Substandard-Wohnungen in bestimmten Bezirken mit einem hohen AusländerInnenanteil einhergeht. „Diese räumliche Konzentration von Wohnungen mit schlechter Ausstattungskategorie sowie eine Konzentration
von Bevölkerungsgruppen nach sozialem und ethnischem Status könnte auf eine versteckte Segregation hinweisen“ (Gartner/Müllner 1998, S. 34). Solch eine Ungleichverteilung des Wohnungsangebotes trägt zu einer Konzentration von ZuwanderInnen in
gewissen Stadtgebieten bei und spiegelt sich im Stadtraum wieder. Daneben verstärkt
Einwanderung die bereits vorhandene Segregationstendenz der modernen Stadt (vgl.
Volf/Bauböck 2001, S. 246f.). Obwohl großräumige Ghettos in Österreich nicht existieren, ist es nur in sehr beschränktem Ausmaß gelungen, die Wohnungsmarktpositionierung der ehemaligen „GastarbeiterInnen“ zu verbessern und werden diese auf dem österreichischen Wohnungsmarkt nach wie vor marginalisiert (vgl. Kohlbacher/Reeger
2007, S. 327).

Sozialräumliche Segregation wird besonders im Aufwachsen von Kindern mit Migrationshintergrund als kritischer Aspekt betrachtet. Dies resultiert daraus, dass ausländische Familien überwiegend in Ballungsgebieten leben und dort wiederum zum großen
Teil konzentriert in bestimmten Wohnregionen. Dieses Wohnumfeld ist geprägt durch
reduzierte Einkaufsmöglichkeiten, minimale Gemeinschafts- und Freizeiteinrichtungen
und das Fehlen einer attraktiven Infrastruktur. Demgegenüber leben dort viele, so genannte Problemfamilien, SozialhilfeempfängerInnen und eben ein hoher Anteil an ausländischer Bevölkerung (vgl. Boos-Nünning/Karakaşoğlu 2002, S. 51). „Dieses Viertel
wird einerseits geprägt durch seine Bewohner, wirkt andererseits auch zurück auf seine Bewohner, insbesondere aber auf die Kinder und das Kinderleben“ (ebd., S. 51).
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Die beiden Autorinnen gehen auf positive sowie negative Impulse ein, die ein Leben in
einem solchen ethnisch homogenen Wohnviertel mit sich bringt. Sie bemerken, dass
der Raum, in dem die Kinder die Traditionen ihrer Eltern ernst genommen sehen, die
Entfaltung kultureller Eigenständigkeit ermöglicht. Weiters stellt ein solches Wohnviertel ein soziales Netz dar, das als Forum der Beratung und der Verbindung mit Gleichaltrigen Schutz vor anhaltender Diskriminierung bietet. Auf der anderen Seite erschweren die Abgeschlossenheit dieser Räume und die sozialräumliche Isolierung den dort
lebenden Menschen den Zugang zu den Normen, Werten und Gewohnheiten der
Mehrheitsgesellschaft (vgl. Boos-Nünning/Karakaşoğlu 2002, S. 52). Die Folgen sind
nicht selten unzureichende Deutschkenntnisse, die für die weitere schulische und berufliche Bildung zahlreicher Kinder und Jugendlicher aus Migrantenfamilien nicht förderlich sind. Das Aufwachsen in Armut und in einem unzureichenden Wohnumfeld bedeutet häufig eine Beschränkung der Erfahrungs- und Entwicklungsmöglichkeiten, birgt
aber auch Risiken für die Gesundheit, die Sozialentwicklung und das Selbstbild (vgl.
ebd., S. 52f.).

3.3 Zur Praxis der Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen
Um die Versorgung von Flüchtlingen in Österreich ordnungsgemäß zu gewährleisten,
haben sich im Dezember 2003 Bund und Länder Österreichs auf ein gemeinsames
Grundversorgungsmodell geeinigt. Während des Zulassungsverfahrens in der Erstaufnahmestelle leistet der Bund Grundversorgung und mit Zulassung zum Asylverfahren
werden AsylwerberInnen aus der Erstaufnahmestelle in die Grundversorgung eines
Bundeslandes gebracht (vgl. Schumacher 2006, S. 164f.). Mit dieser Grundversorgungsvereinbarung (Artikel 15a B-VG) zwischen Bund und Ländern wurde eine einheitliche Grundversorgung für hilfs- und schutzbedürftige Personen ohne österreichische
Staatsbürgerschaft geschaffen und somit ein jahrelanger Kompetenzstreit zwischen
Bund und Ländern beigelegt. Ihr zentrales Ziel ist es, hilfsbedürftige AsylwerberInnen,
die vom regulären Sozialsystem ausgeschlossen sind, zu versorgen. Unterbringung,
Versorgung und Betreuung der Zielgruppe erfolgt entsprechend dem Wohnbevölkerungsverhältnis in den jeweiligen Bundesländern. Dem Bund werden hierbei Tätigkeiten wie die Erstaufnahme von AsylwerberInnen in die Grundversorgung, die Verteilung
der betroffenen Personen auf die Länder sowie Aufgaben im Zusammenhang mit der
Verrechnung und koordinierende Tätigkeiten zugeschrieben. Die Länder sind hingegen
für die tatsächliche Umsetzung der Betreuung und Versorgung bis zur Entlassung aus
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der Grundversorgung zuständig (vgl. BM.I 2009, S. 28). Die möglichen Unterstützungsformen sind in einem Leistungskatalog definiert und ihnen sind zum Großteil Kostenhöchstsätze zugrunde gelegt. Grundsätzlich übernimmt der Bund 60% und die Länder
40% der anfallenden Kosten für die Grundversorgung, diese Kostenaufteilung gilt nur
während der ersten zwölf Monate. Danach trägt der Bund die gesamten Kosten (vgl.
Schumacher 2006, S. 165).

In die Grundversorgung fallen AsylwerberInnen, solange deren Verfahren läuft, Personen mit befristeter Aufenthaltsberechtigung nach dem Asylgesetz (§ 8 und § 15 AsylG),
Personen mit humanitärer Aufenthaltserlaubnis und Personen mit Aufschiebeschub.
Die Beantragung erfolgt in den Servicestellen für Grundversorgung der einzelnen Bezirkshauptmannschaften bzw. der Städte (vgl. Deserteurs- und Flüchtlingsberatung
Wien 2011).

Die Betreuung von AsylwerberInnen über den Bund erfolgt in öffentlichen Betreuungseinrichtungen (Erstaufnahme- und Betreuungsstellen). Diese befinden sich einerseits
bei den beiden Erstaufnahmestellen Traiskirchen und Thalham sowie in Bad Kreuzen
und Reichenau. Diese Einrichtungen des Bundes stellen erste „Schutzinseln“ für AsylwerberInnen dar und das BM.I bedient sich zur Durchführung der Betreuung humanitärer, kirchlicher und privater Einrichtungen (vgl. BM.I 2011c).

In der Steiermark ist die Grundversorgung im Steiermärkischen Betreuungsgesetz, das
am 5. Juli 2005 vom Steirischen Landtag beschlossen wurde, geregelt und wird durch
das Referat 5 – Flüchtlingswesen ausgeführt. Anspruch auf die Grundversorgung haben laut diesem Gesetz Hilfsbedürftige, die nicht in der Lage sind, den Lebensbedarf
für sich und ihre Familien aus eigenen Kräften und Mitteln beschaffen zu können (vgl.
LGBl.Nr.101/2005 § 3 (1) S. 1).

Die Grundversorgung umfasst:
1. Unterbringung in geeigneten Unterkünften unter Achtung der Menschenwürde
und unter Beachtung der Familieneinheit,
2. Versorgung mit angemessener Verpflegung,
3. Gewährung eines monatlichen Taschengeldes für Personen in organisierten
Unterkünften und für unbegleitete minderjährige Fremde, ausgenommen bei individueller Unterbringung,
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4. Sicherung der Krankenversorgung durch Bezahlung der Krankenversicherungsbeiträge nach dem ASVG,
5. Gewährung allenfalls darüber hinausgehender notwendiger, durch die Krankenversicherung nicht abgedeckter Leistungen nach Einzelfallprüfung,
6. Maßnahmen für pflegebedürftige Personen,
7. Information, Beratung und soziale Betreuung der Fremden durch geeignetes
Personal unter Einbeziehung von Dolmetschern zu deren Orientierung in Österreich und zur freiwilligen Rückkehr,
8. Übernahme von Transportkosten bei Überstellungen und behördlichen Ladungen,
9. Übernahme der für den Schulbesuch erforderlichen Fahrtkosten und Bereitstellung des Schulbedarfs für Schüler,
10. Maßnahmen zur Strukturierung des Tagesablaufes im Bedarfsfall,
11. Gewährung von Sach- oder Geldleistungen zur Erlangung der notwendigen Bekleidung,
12. Kostenübernahme eines ortsüblichen Begräbnisses oder eines Rückführungsbetrages in derselben Höhe,
13. Gewährung von Rückkehrberatung, von Reisekosten sowie einer einmaligen
Überbrückungshilfe bei freiwilliger Rückkehr in das Herkunftsland in besonderen Fällen (LGBl.Nr.101/2005 § 4 (1) S. 2).

Die Durchführung dieser Leistungen wird in § 6 LGBl.Nr.101/2005 geregelt. Demnach
kann sich das Land humanitärer, kirchlicher oder privater Einrichtungen bedienen, diese werden für das Land tätig, sind an Behördenweisungen gebunden und haben diesem bei Aufforderung Bericht zu erstatten. Die eingesetzten Bediensteten werden vertraglich zur Verschwiegenheit verpflichtet (vgl. LGBl.Nr.101/2005 § 6 S. 3). Kinder, die
gemeinsam mit ihren Eltern in Österreich als AsylwerberInnen leben, werden im
Betreuungsgesetz nicht sonderlich angesprochen. Für sie gelten die gleichen Bestimmungen wie für erwachsene Personen. Lediglich Kinder und Jugendliche, die ohne
Begleitung in Österreich leben (unbegleitete minderjährige Flüchtlinge) werden in § 8
des Landesgesetzblattes gesondert genannt. Diesen muss im Bedarfsfall sozialpädagogische und psychologische Unterstützung gewährt werden und hat die Unterbringung in einer Wohngruppe und dergleichen mit besonders hohem Betreuungsbedarf zu
erfolgen (vgl. LGBl.Nr.101/2005 § 8 S. 3f.).
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Gewährt wird die Grundversorgung auf mehrere Arten. Wohnen AsylwerberInnen in
organisierten Quartieren, beinhaltet die Grundversorgung die Unterkunft, die Verpflegung, eine Krankenversicherung und ein monatliches Taschengeld von 40 Euro (vgl.
Deserteurs- und Flüchtlingsberatung Wien 2011). Daneben gibt es Unterbringungen in
denen sich die BewohnerInnen individuell und selbst versorgen, diese werden auch
„Selbstversorgungsquartiere“ genannt. In diesem Fall wird die Unterkunft und die Krankenversicherung gewährt, für die Verpflegung und die sonstige Versorgung erhalten
die Flüchtlinge derzeit 150 Euro pro Person und Monat (vgl. Kapaun 2009, S. 40). Unter bestimmten Voraussetzungen steht es AsylwerberInnen auch offen, privat zu wohnen. Diese erhalten neben einer Krankenversicherung ein monatliches Versorgungsgeld von 180 Euro pro erwachsene Person und 80 Euro pro Kind. Außerdem können
sie um einen Mietzuschuss von 110 Euro bei Einzelpersonen und 220 Euro für Familien ansuchen, wenn Mietzahlungen nachweisbar sind. Weiters kann die Kostenübernahme für Schülerfreifahrt, Fahrtkosten für behördliche Ladungen und Rückkehrberatung beantragt werden (vgl. Deserteurs- und Flüchtlingsberatung Wien 2011).

Zur Sicherstellung und Kontrolle der Qualitätsstandards in den Flüchtlingsquartieren
wird für die Unterbringung von AsylwerberInnen und Flüchtlingen eine öffentliche Interessentensuche durchgeführt. Darin wird genau erhoben, welche Qualitätsmerkmale
das mögliche Quartier vorweist. Die Auswahl der Quartiere sowie die Preisgestaltung
erfolgt aufgrund eines Punktebewertungssystems und durch das Land Steiermark wird
eine Überprüfung vor Ort durchgeführt. Im Falle einer Annahme dieses Vertragsantrages verpflichtet sich das Land Steiermark für die Beherbergung und Verpflegung jedes
vom Land zugewiesenen Fremden pro Tag einen Betrag entsprechend der Tagsatzberechnungstabelle zu leisten (zwischen 8 und 17 Euro). Die Berechnung erfolgt nach
Belagstagen pro zugewiesene Person und wird monatsweise im Nachhinein zur Überweisung gebracht. Dem Land steht es frei, ohne weitere Erklärungen, untergebrachte
Personen anderen Quartieren zuzuweisen und können AntragstellerInnen im Einzelfall
die Beherbergung der vom Land zugewiesenen Personen ohne Angabe von Gründen
ablehnen (vgl. Sozialserver Land Steiermark 2010, S. 5f.). Entsprechend dem Steirischen Sozialbericht 2007/2008 wurden aufgrund von Kontrollen der Beherbergungsbetriebe Verbesserungsmaßnahmen für die BewohnerInnen umgesetzt, eine Standardanhebung in den Objekten veranlasst und neue Unterkünfte für Gruppen mit besonderen Erfordernissen geschaffen. Im Zeitraum 2007 und 2008 standen rund 70 so genannte Großquartiere in der Steiermark unter Vertrag. Rund 60% der Grundversorgten
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sind in der Steiermark in organisierten Quartieren untergebracht und es wird versucht
einer gleichmäßigen Verteilung der AsylwerberInnen auf das steirische Landesgebiet
durch geeignetes Quartiersmanagement gerecht zu werden. Wobei Städte wie Graz,
Leoben und Bruck an der Mur weiterhin eine größere Anziehungskraft haben (vgl. Steirischer Sozialbericht 2007/2008, S. 154f.).

Nachfolgende Grafik veranschaulicht die Anzahl der Grundversorgten der Jahre 2005
bis 2008 und verdeutlicht deren kontinuierliche Abnahme.

Abb. 4: AsylwerberInnen in der Grundversorgung in der Steiermark (Quelle: Steirischer Sozialbericht 2007/2008, S. 156).

Die Einschränkung der Grundversorgung ist dann die Folge, wenn grobe Verstöße gegen die Hausordnung der Betreuungseinrichtung, die Übertretung der Gewaltschutzbestimmungen des § 38a SPG oder eine Verurteilung aufgrund einer gerichtlich strafbaren Handlung vorliegen. Keinesfalls darf jedoch der Zugang zur medizinischen Notversorgung eingeschränkt werden (vgl. Schumacher 2006, S. 166). Auch die Abgängigkeit
von AsylwerberInnen aus ihrer Unterkunft von mehr als drei Tagen hat den Verlust des
Anspruches auf Grundversorgung zur Folge (vgl. Volf/Bauböck 2001, S. 105). De facto
haben jedoch aus der Grundversorgung ausgeschlossene Personen keine Krankenversicherung und werden erst wieder im Anlassfall wie z.B. einer Spitalseinweisung
versichert (vgl. Deserteurs- und Flüchtlingsberatung Wien 2011). Mangelnde Hilfsbedürftigkeit stellt in der Praxis einen weiteren sehr bedeutenden Fall für die Einschränkung der Grundversorgung dar. Jede Einnahme von AsylwerberInnen findet Berück-
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sichtigung und kann den monatlich ausgezahlten Grundversorgungsbetrag bedeutsam
senken bzw. gänzlich ersetzen (vgl. Schumacher 2006, S. 166).

Volf und Bauböck (2001) merken jedoch kritisch an, dass diese Hilfsbedürftigkeit nur
eine untergeordnete Rolle bei der Aufnahme in die Grundversorgung darstellt. Auch
wenn diese vorliegt, werden nur jene AsylwerberInnen aufgenommen, die gültige Identifikationsdokumente vorlegen können. Weiters basieren Entscheidungen hinsichtlich
der Grundversorgung häufig auf anderen, nicht explizit genannten und willkürlich festgelegten Kriterien, etwa ob AsylwerberInnen über ein Mobiltelefon verfügen oder nicht
(vgl. Volf/Bauböck 2001, S. 105). Staatliche Betreuung wird in den Augen der beiden
Integrationsexperten wie folgt gesehen: „Im Vordergrund steht der Gedanke, Missbrauch der Unterstützung zu verhindern, keine materiellen Anreize für Asylanträge zu
bieten und daher die Zahl der vom Staat betreuten Asylwerber möglichst gering zu halten“ (ebd., S. 105). Daher wird die Abhängigkeit von nichtstaatlicher Unterstützung immer höher und das Hineinschlittern in prekäre Lebensweisen ist vorprogrammiert. Illegale Arbeitsverhältnisse und Tätigkeiten sind häufig einzige Möglichkeiten, das eigene
Überleben zu sichern.

Volf und Bauböck (2001) zufolge hängt das Vermögen zur Eingliederung von Flüchtlingen und AsylwerberInnen in die Aufnahmegesellschaft wesentlich von der Art der Unterbringung bzw. der Unterkunft ab. Eine menschenwürdige Unterbringung mit Respektierung von Privatsphäre und Familienleben sind unverzichtbar, um eine erfolgreiche
Eingliederung zu gewährleisten. Wichtige Aspekte wie Gesundheit und die persönliche
Fähigkeit, sich in einer neuen Umgebung zurechtzufinden, werden von den jeweiligen
Lebensumständen beträchtlich geprägt. Der erfolgreiche Aufbau einer neuen Existenz
erfordert daher im besonderen Fall von AsylwerberInnen unter anderem: die Sicherung
einer entsprechenden Unterkunft für die Verfahrensdauer, Übergangsquartiere nach
einem entschiedenen Asylverfahren oder einer bestimmten Verfahrensdauer und
schlussendlich Orientierungs- und Finanzierungshilfen auf dem freien und sozialen
Wohnungsmarkt. Nach wie vor variieren die Bestimmungen hinsichtlich der Unterbringung von Flüchtlingen sehr stark zwischen den einzelnen EU-Staaten und sind von der
jeweiligen

nationalen

Strukturierung

des

Wohnungsmarktes

abhängig

(vgl.

Volf/Bauböck 2001, S. 111f.).
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Auch die Kulturanthropologin Elisabeth Katschnig-Fasch beteuert in ihrem Werk „Möblierter Sinn“ aus dem Jahr 1998 die immense Wichtigkeit des Wohnens: „Im Wohnen
spiegeln sich Lebensentwürfe wieder (!), die lesbar sind als Orientierung und Aneignung von Lebenswelt. Das private Lebensumfeld wird zunehmend zum Ort der Selbstverwirklichung und erzählt zugleich von den sozialen und kulturellen Zuständen der
Gesellschaft“ (Landesmuseum Joanneum Volkskunde 2008).

3.4 Probleme beim Wohnen in Flüchtlingsquartieren
Auch Menschen auf der Flucht haben den Wunsch nach einem privaten Lebensraum,
der ihr Sehnen nach Geborgenheit und freier Entfaltung erfüllt. Sie werden jedoch sehr
häufig in Notquartieren, Turnhallen, Übergangsheimen oder Obdachlosensiedlungen
untergebracht und können ihre Unterkünfte nicht selbst aussuchen, sondern werden
von kommunalen Ämtern oder Dienststellen diesen Wohnräumen zugewiesen. Diese
städtischen Dienste handeln nach sozialpolitischen Vorgaben, konzentrieren sich auf
das aktuell Machbare und private Bedürfnisse werden nur als Nebensache behandelt.
Mit anderen Worten, müssen die Betroffenen mit dem ihnen Gebotenem Vorlieb nehmen. Daher ist es keine Seltenheit, dass in Notunterkünften von AsylwerberInnen oft
ganze Familien in nur einem einzigen Zimmer untergebracht werden und sich Gemeinschaftsküche und -toilette mit anderen Familien teilen. Bei Belegungsengpässen können deren Räume auch jederzeit verkleinert werden. Ein Leben im Flüchtlingsquartier
kann auf vielerlei Weise beengend sein und das Wohlfühlen wird stark beeinträchtigt.
Das Nichtvorhandensein von Briefkästen und Klingeln sowie die gemeinsame Benutzung der Funktionsräume schränken die Privatsphäre stark ein. Sehr häufig gibt es
auch keine Kinderzimmer und ein Mangel an Rückzugs-, Frei- und Spielraum innerhalb
der eigenen vier Wände ist sehr häufig der Fall. Besonders betroffen sind hier die Kinder, die schwierigen Wohn- und Lebensumstände lassen sie anders heranwachsen
und bereiten sie oft nur unzulänglich auf die „normalen“ gesellschaftlichen Anforderungen vor. Der Umgang mit anders lebenden und wohnenden Kindern fällt ihnen oft
schwer (vgl. Wiewiorka 1994, S. 53f.).

Umweltpsychologische Ansätze, die sich mit dem Zusammenhang von Raum und Verhalten befassen, heben vor allem eine zu hohe „Dichte“ und „Enge“ für das individuelle
Wohlbefinden und die Persönlichkeitsentwicklung als problematisch hervor (vgl. Engelbert/Herlth 1993, S. 406f.). Angelika Engelbert und Alois Herlth stellen fest, dass been-
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gende Wohnverhältnisse sowohl das Verhalten der Kinder als auch das Erziehungsverhalten der Eltern beeinflussen. Mangelnder Raum hat somit eine stärkere Kontrollhaltung der Eltern und eine kindliche Beeinträchtigung der vollen Entfaltung der Psychomotorik, der Lernfähigkeit, der Intelligenz und der Fähigkeit soziale Kontakte aufzunehmen, zur Folge. Auch Aggressivität und psychische Krankheit gelten als mögliche
Folgen zu kleiner Wohnungen (vgl. ebd., S. 407). Noch wichtiger als die Wohnungsgröße erscheint den beiden AutorInnen die Aufteilung und Gestaltung des Raumes zu
sein. Bei einer Überbelegung – was in Flüchtlingsquartieren häufig der Fall ist – werden Bewegungs- und Spielraum der Kinder eingeschränkt und das Spiel mit anderen
Kindern findet seltener statt (vgl. ebd., S. 407).

Auch andere Studien unterstützen die Annahme, dass eine Beziehung zwischen unangemessenen häuslichen Umgebungselementen und Verhaltensstörungen besteht. Die
kausalen Einflüsse sind hierbei äußerst schwer einschätzbar und auch kulturspezifische Bewältigungsmuster sind zu beachten, die die Unerträglichkeit von überfüllten
Wohnungen eher verkraften lassen. Marsella et al. (1970) haben z.B. in einer Studie an
philippinischen Familien festgestellt, dass bedrängte Wohnverhältnisse in den Familieneinheiten mit vermehrter Ängstlichkeit, Nervosität und Gewalt einhergehen. Booth
und Welch (1973) überprüften in einer Studie von über 65 Nationen die Beziehung zwischen Wohndichte (die Zahl der Personen pro Raum) und die Auftretenshäufigkeit von
aggressiven kriminellen Akten. Entsprechend dieser Studie konnte eine enge Verknüpfung von Überbevölkerung mit Gewalt und sozialer Unruhe nachgewiesen werden (vgl.
Schneewind 1991, S. 77f.).

Der Aufenthalt in einem Flüchtlingsquartier, in denen die Asylwerberfamilien nach Ankunft im Exilland und nach Verlassen der Erstaufnahmezentren kommen, ist für Familien im Allgemeinen belastend. Der Familienzusammenhalt bleibt zwar bestehen und die
im Herkunftsland gewohnte Lebensform wird weitergelebt, aber die beengten Wohnverhältnisse (18m² bis 20m² für eine Familie) lassen für die Bedürfnisse des einzelnen
keinen Raum. Häufig muss mit längerfristigen Aufenthalten bis zu mehreren Jahren in
diesen „Übergangswohnheimen“ gerechnet werden. Dietz (1999) weist darauf hin,
dass Kinder durch die räumliche Enge häufig mit familiären und durch das Wohnquartier bedingten Konflikten konfrontiert werden. Da viele Flüchtlingsquartiere abseits liegen, gestalten sich Kontakte zu anderen Kindern als sehr schwierig und vollziehen sich
kaum spontane Kontakte zu einheimischen Kindern (vgl. Dietz 1999, S. 21).
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„In den Übergangswohnheimen gibt es für die Kinder, nicht zuletzt aufgrund finanzieller Engpässe, kaum noch Betreuungsmöglichkeiten. Wenn die Eltern Sprachkurse besuchen oder einer Arbeitstätigkeit nachgehen, sind viele kleinere Kinder sich
selbst überlassen. Es fehlt den Kindern an Bewegungsmöglichkeiten, an Spielräumen und an Spielplätzen im Freien“ (Dietz 1999, S. 21).
Auch Holzapfel (1999) weist auf Problematiken in „Gemeinschaftsunterkünften“ hin.
Unterschiedlichste Lebensrhythmen geben Anlass für ständige Konflikte und sind auf
engstem Raum kaum miteinander in Einklang zu bringen. Schwierigkeiten wie diese
sind in der Öffentlichkeit kaum bekannt, lediglich wenn die Proteste zu laut werden und
Flüchtlinge etwa in Streik treten. Generell ist die Situation sowohl für Flüchtlinge und
deren Kinder als auch für die betreuenden Personen äußerst schwierig. Aggressionen
und Apathie untereinander sowie scharfe Abgrenzung von einander, begleitet von einem etwaigen Alkohol- und Drogenkonsum, können in der drangvollen Enge der Unterkunft gefahrvoll zunehmen. Solidarität und gegenseitige Unterstützung sind im ständigen Kampf um minimalen Raum und Ressourcen kaum möglich. Durch das Unterbringen von Einzelpersonen als auch von Familien, gibt es Berichte von Übergriffen auf
Kinder und Frauen durch allein stehende Männer. Die Ein-Raum-Unterbringung
schränkt auch die Privatsphäre der Eltern enorm ein, sodass es oft unvermeidbar ist,
dass die Kinder das Intim- und Sexualleben der Eltern miterleben (vg. Holzapfel 1999a,
S. 70f.). Sehr häufig werden wenige Kochstellen von sehr vielen unterschiedlichen
Menschen gemeinsam benützt. Auseinandersetzungen hinsichtlich der Reinigung und
Kochzeiten stehen an der Tagesordnung. Selbst in den kleinsten und alltäglichsten
Handlungen scheint das Leben von Konflikten gekennzeichnet zu sein, z.B. hinsichtlich
von Koch- und Eßgewohnheiten, dem Fasten und dem Feiern von Festen. Auch in Bezug auf die BetreiberInnen der Unterkünfte überwiegen die negativen Berichte: Aussperrungen, aggressives Verhalten gegenüber den BewohnerInnen und strenge Anwesenheitskontrollen sind nur einige Beispiele (vgl. ebd., S. 71).

In Berlin wurde 1994 eine Studie über 64 Unterkünfte durchgeführt, die zu dem Ergebnis führte, dass in keiner der sieben detailliert untersuchten Unterkünfte die Bedürfnisse und Belange von Einzelpersonen, Familien und Gruppen nach Wohnraum, Privatsphäre und Gemeinschaftsräumen geachtet werden. Betreffend die Standortwahl ist
nur eine Unterkunft so gelegen, dass von einer ausreichenden Versorgung mit Geschäften des Einzelhandels und Einrichtungen für den Gemeinbedarf gesprochen werden kann. Die restlichen Unterkünfte liegen in Gebieten, in denen diesbezüglich von
einer Unterversorgung ausgegangen werden kann. So liegen diese häufig in großer
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Distanz zu Wohngebieten, um Konflikte mit der länger ansässigen Wohnbevölkerung
zu vermeiden. Dies macht die Kontaktaufnahme mit anderen Kindern kaum möglich,
da jüngere Kinder aufgrund ihrer Mobilität auf ihr unmittelbares Umfeld angewiesen
sind (vgl. Thimmel 1994, S. 46f., zit.n. Holzapfel 1999a, S. 72).

Wohndichte ist ein objektiver, messbarer Tatbestand und es kann damit Unterschiedliches, je nachdem auf welche räumliche Einheit man sich bezieht, gemeint sein. Mögliche Dichtemaße sind z.B. Personen pro Hektar Gesamtfläche, Personen pro Gebäude,
Personen pro Wohnraum, Wohnfläche pro Person und Zimmer pro Person (vgl. Kruse
1975, zit.n. Flade 1987, S. 129). Eine überhöhte Dichte führt nicht zwangsläufig zu Beeinträchtigung und beeinflusst auch nicht automatisch das Verhalten. Art der Situation
und der Merkmale der einzelnen Person entscheiden, ob die Anwesenheit vieler Menschen auf begrenztem Raum überhaupt als belastend empfunden wird. Dichte ist somit
immer ein Maß und bezeichnet eine physikalische Bedingung, die für die Beschränkung von Raum kennzeichnend ist. Wesentlich ist aber der subjektive Zustand der Beengung, das Engegefühl oder Engeerleben (= crowding). Generell lassen Studien den
Schluss zu, dass durch das Wohnen unter beengten Bedingungen, Kontrollerwartungen abgebaut und stattdessen Gefühle der Hilflosigkeit aufgebaut werden. Eine zu geringe Wohnfläche pro Person oder ein fehlendes eigenes Zimmer implizieren ein chronisches Beengtsein und damit eine günstige Voraussetzung, um die Haltung der Hilflosigkeit zu erlernen (vgl. Flade 1987, S. 131f.).

Mit welchen konkreten Problemen Flüchtlingsfamilien im Aufnahmeland Österreich
konfrontiert werden, soll im Nachfolgenden überschaubar dargestellt werden.

In den verschiedenen Unterkünften in Österreich leben sehr heterogene Gruppen von
Menschen. Dazu zählen Menschen aus verschiedensten Ländern und Kulturen mit unterschiedlichen sozialem Status und Bildungsniveau, Menschen im Familienverband,
Einzelpersonen und Alleinerziehende, Menschen jeden Alters und Menschen mit den
unterschiedlichsten Fluchtgründen. Ein weiteres zentrales Unterscheidungskriterium
kann hinsichtlich des aufenthaltsrechtlichen Status getroffen werden. Unterschiedlich
ist auch deren Aufenthaltsdauer in Österreich und damit verbunden eine bestimmte
Rolle und Position der BewohnerInnen im Flüchtlingsquartier. All diese Unterschiede
innerhalb der Bewohnerschaft beeinflussen das alltägliche Leben im Quartier und das
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Aufeinandertreffen dieser Faktoren kann sowohl Vor- als auch Nachteile mit sich bringen (vgl. OMEGA Annual Report 2002, S. 18).

Seitens des Landes wird bei der Zuweisung von AsylwerberInnen und Flüchtlingen soweit wie möglich darauf geachtet, dass die Unterbringung in geeigneten Unterkünften,
unter Achtung der Menschenwürde und unter Beachtung der Familieneinheit stattfindet. Doch nur in den seltensten Fällen haben diese Personengruppen Einfluss darauf,
in welchem Quartier sie untergebracht werden. Die Auswahl- und Aufnahmekriterien
von Personen sind innerhalb der Flüchtlingsquartiere sehr verschieden und bei der Unterbringung sind die räumlichen Kapazitäten ausschlaggebend (vgl. Gränz 2005, S.
65f.).

Häufige Umzüge sind die Folge von Migration und auch im Aufnahmeland kann es
sein, dass die Unterbringung mehrmals gewechselt werden muss oder Unterkünfte
eingerichtet und wieder geschlossen werden. Ebenso ist eine Beständigkeit bei der
Betreuung der Familien aufgrund von Verlegungen und Personalwechsel selten der
Fall. So müssen immer wieder neue Beziehungen aufgenommen werden und die betroffenen Menschen müssen sich immer wieder neu orientieren. Ein richtiges Einleben
wird somit erst gar nicht möglich.

Zum Leben im Heim gehören weitere negativ besetzte Aspekte wie z.B. Kämpfe um
soziale Anerkennung und Eifersüchteleien unter den verschiedenen BewohnerInnen.
Auch eine eingeschränkte Privatsphäre, mangelnde Eigeninitiative und Eigenverantwortung treten häufig auf. Auf der anderen Seite gibt es aber auch gegenseitige Unterstützung, Zusammenhalt, Verständnis, Empathie und das Voneinander-Lernen. Die
BewohnerInnen teilen ähnliche Schicksale und können bereits länger hier Lebende
Neuankömmlinge mit hilfreichen Tipps bei der Alltagsbewältigung im Quartier und im
neuen Gastland unterstützen (vgl. OMEGA Annual Report 2002, S. 18). Die erste Phase des Hierseins wird meist mit Gefühlen von Mut und Euphorie erlebt und dadurch
werden viele Anfangshürden relativ leicht genommen (vgl. Lueger-Schuster 1996, S.
24). Die meisten BewohnerInnen leben mit der Hoffnung auf einen Neubeginn, auf Sicherheit und Frieden und streben nach einer besseren Zukunft für sich und ihre Familien. Andere wiederum wünschen sich eine ruhige Phase für eine angemessene Vorbe-
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reitung auf eine Rückkehr in ihr Heimatland. Laut dem Grazer Verein OMEGA2 erschweren die begrenzte räumliche Situation, mangelnde Rückzugsmöglichkeiten, fehlende Zukunftsperspektiven, der Zwang zur Passivität (rechtlicher Status verbietet ihnen einer Arbeit nachzugehen) und die immer länger werdende Aufenthaltsdauer in
Quartieren nachweislich das Leben im Flüchtlingsquartier. In der Literatur wird hier von
einem Leben im „Wartezimmer“ gesprochen, da die Ungewissheit über Dauer oder Änderung des Aufenthaltes den zentralen Lebensmittelpunkt darstellt (vgl. OMEGA Annual Report 2002, S. 18).

Jede Wanderung beginnt mit einer Trennung, beinhaltet das Abschiednehmen von allem Gewohnten und die Trennung von allen Bindungen und Beziehungen (Familie,
Freunde, Beruf, Gemeinschaftszugehörigkeit etc.). Gegen dieses Verlustgefühl kann
eine (regressive) Abwehrhaltung entstehen und man lehnt sich gegen Regeln und
Normen im Aufenthaltsland auf. Dies äußert sich z.B. in Missachtung und Passivität.
Diese „Verpflanzung“ von der eigenen in eine fremde Gesellschaft bedeutet einen dauerhaften psychischen Stress. Zum Heimatverlust kommt auch der Persönlichkeits- oder
Identifikationsverlust hinzu. Die Betroffenen müssen sich jeden Lebensbereich neu erobern und erneut Routine erlernen, das Gefühl ständiger Überforderung ist die Folge.
Auch der Prozess der Anpassung und Integration dauert sehr lange und birgt viele
Herausforderungen (vgl. Lueger-Schuster 1996, S. 19). Auf psychischer Ebene hat
dies zur Folge, dass die ohnehin schon traumatisierten Menschen zusätzlich unter
mangelndem Selbstwertgefühl, verstärkter Unsicherheit und Hilflosigkeit leiden und alte
Ängste immer wieder ausbrechen oder noch verstärkt werden. Als Folgen von Flucht
und Traumatisierung werden in der Fachliteratur die Phänomene „Seelenmord“ oder
„extreme Traumatisierung“ beschrieben. Diese kommen in Symptomen wie Ängste,
Schlaflosigkeit, Alpträume, Gedächtnisstörungen, Identitätsstörungen und psychosomatische Beschwerden zum Ausdruck. Zu Beginn des Flüchtlingslebens wird häufig
eine aggressive Reizbarkeit, die allmählich in Resignation und Rückzug umschlägt,
festgestellt (vgl. Lueger-Schuster 1996, S. 24). Daher ist der Bedarf an Betreuung besonders hoch und eine therapeutische Arbeit häufig unverzichtbar.

2

Der Verein OMEGA in Graz ist ein transkulturelles Zentrum für psychische und physische Gesundheit und
Integration. Dieser versteht sich als Brückenschlag zwischen dem aktuellen Bedarf an Begleitung und der
nachhaltigen Integration von Flüchtlingen und MigrantInnen in unserer Gesellschaft.

69

„Die Mehrheit unserer KlientInnen leidet unter den psychischen Folgen von Traumen (!). Dazu zählen eine Reihe von posttraumatischen Stresssymptomen, wie zum
Beispiel Angst und Depression, Schlafprobleme, Suizidgedanken, diffuse Schmerzen ohne organische Ursache, Trauer über den Verlust von Verwandten und Freunden, Teilnahmslosigkeit usw.“ (OMEGA Annual Report 2002, S. 21).
Die therapeutische Arbeit ist für die Reduktion und bessere Bewältigung der Symptome, die Begleitung durch die Trauer, Unterstützung bei der Lebensbewältigung im
neuen Land und die Entwicklung von neuen Lebensperspektiven unentbehrlich. Sehr
häufig nehmen die Probleme des Alltags einen zentraleren Stellenwert ein als die Bearbeitung der traumatischen Erlebnisse im Heimatland (vgl. ebd., S. 21). Daneben haben Flüchtlinge und AsylwerberInnen auch mit Adaptionsschwierigkeiten, Diskriminierungserfahrungen, der gesetzlichen Ungewissheit, einer häufigen Arbeits- und Beschäftigungslosigkeit, Statusverlust und sozialer Isolation zu kämpfen. Besonders Männer erleben den Verlust an Einkommen und Status als einschneidend. Sie müssen ihre
Rolle als Ernährer an ihre Frauen und Kinder abgeben und fühlen sich funktions- und
nutzlos. Folglich suchen sich viele der Männer ihre Selbstbestätigung in der Rückbesinnung auf nationale Traditionen oder im Suchtverhalten. Sie alle leiden unter einem
Rollenwandel, der erst psychisch bewältigt werden muss (vgl. Lueger-Schuster 1996,
S. 34).

Viele Flüchtlinge haben ihre liebsten Menschen zurücklassen müssen und sind alleine
geflohen. Sie erleben eine traurige Einsamkeit in der Fremde und vermeiden den Kontakt zu anderen Flüchtlingen, um sich vor den schmerzlichen Erfahrungen zu schützen.
Soziale Distanz ist aber auch ein wichtiges Mittel, um sich Platz zu verschaffen, was in
Flüchtlingsquartieren häufig unmöglich ist (vgl. ebd., S. 30).

Die Phase in der Flüchtlinge und AsylwerberInnen in Quartieren untergebracht sind
und dort für eine gewisse Zeit unter den zuvor dargestellten Bedingungen leben, ist als
eine Übergangsphase zu sehen. In der Fachliteratur dominiert der Standpunkt, dass
das Wohnen im Flüchtlingsquartier als ein überwiegend belastender Lebensumstand
eingestuft werden kann. Die klinische Psychologin Lueger-Schuster (1996) sieht die
betroffenen Personen durch den Einfluss des äußeren Reglements als „frustrierte,
passive Menschen, die das verteidigen, was ihnen noch geblieben ist: der Zusammenhalt ihrer Familie, die Identifikation mit dem Herkunftsland, die eigene Sprache und einige private Habseligkeiten“ (Lueger-Schuster 1996, S. 39). Sie geht noch weiter und
kommt zu folgender Schlussfolgerung: „Insgesamt führt der Aufenthalt in Flüchtlings-

70

quartieren nahezu unausweichlich zu psychischen und sozialen Langzeitschäden und
verletzt die Menschenwürde aufs Gröbste“ (ebd., S. 40).

Die Wohnsituation darf aber nicht nur negativ gesehen werden, meint Dietz (1999),
denn „manche Aussiedlerkinder empfinden die Übergangswohnheime aber auch als
eine bald vertraute Umgebung, in der sie Freunde mit den gleichen Erfahrungen und
mit dem gleichen sprachlichen Hintergrund kennenlernen können“ (Dietz 1999, S. 21).

Trotz vieler negativer Eigenschaften darf nicht vergessen werden, dass die Unterbringung von hilfs- und schutzbedürftigen Personen in organisierten Unterkünften einen sicheren Ort bietet und diese dort mit dem Notwendigsten versorgt werden. In vielen Fällen geht die Unterstützung dank der engagierten Arbeit und Unterstützung vieler UnterkunftgeberInnen, BetreuerInnen und anderen Hilfe leistenden Personen über das Notwendigste hinaus.

4. Beitrag und Ansätze der Sozialpädagogik zur Verbesserung
der Situation von Flüchtlingen und AsylwerberInnen

Pädagogisches Handeln als Form des sozialen Handelns zielt auf Veränderungen des
Menschen und der Gesellschaft ab. Folglich setzt sich Pädagogik mit den gesellschaftsbeeinflussenden Phänomenen und deren Ursachen sowie Wirkungen auseinander. Durch Einwanderung und die multikulturelle Gesellschaft werden an unsere Erziehungsmethoden neue Herausforderungen gestellt. Das Konzept der Interkulturellen
Pädagogik versucht gerade dieser Tatsache Rechnung zu tragen.

4.1 Historische Entwicklungen
In der ersten Zeit der Arbeiteranwerbung der 1960er Jahre und der daraus folgenden
Arbeitsmigration, reagierte die Pädagogik nicht auf dieses Phänomen. Der/Die typische
ArbeitsmigrantIn war jung, oftmals ledig und hatte die Familie im Heimatland zurückgelassen. Es wurde von einer baldigen Rückkehr ins Heimatland, sowohl von Seiten der
ArbeitnehmerIn, als auch von Seiten des Staates, ausgegangen (vgl. Auernheimer
1996, S. 35).
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Erst in den 1970er Jahren rückten mit dem verstärkten Familiennachzug und der Anzahl der schulpflichtigen Kinder, die Migration und ihre Folgen als Phänomen in den
Mittelpunkt der Pädagogik (vgl. ebd., S. 35). Da damals niemand oder fast niemand an
Einwanderung im klassischen Sinn glauben wollte, waren diese Maßnahmen stark
pragmatisch und kurzfristig angelegt. Schulen, Maßnahmen zur beruflichen Eingliederung für Jugendliche, Sprachprogramme und Lebenshilfen für ausländische ArbeiterInnen stellten maßgebliche Praxisfelder dar. Die staatlichen Instanzen sahen sich lediglich für die schulische Eingliederung der Ausländerkinder verantwortlich. Ministerien
und Verbände wurden durch das Engagement zahlreicher Initiativgruppen maßgeblich
ergänzt. Diese Gruppen setzten sich vielfach aus Studierenden, Lehrenden und arbeitslosen AkademikerInnen zusammen, deren Leidenschaft teilweise aus den Ideen
der 68-er Bewegung hervorging. Um den Handlungsbedarf Rechnung zu tragen und
die darauf basierende Neugründung solcher Institutionen zu rechtfertigen, kam es zu
einer Konzentration auf die Zielgruppe „Ausländerkinder“ oder „Ausländerfamilien“ (vgl.
Auernheimer 2004, S. 17f.). Als zentrales Problem der „Ausländerpädagogik“ wurden
das „ausländische“ Kind und die „ausländische“ Familie mit ihrer Kultur erklärt, welche
es zu studieren galt (vgl. Schmidtke 2005, S. 149). Der Erklärungsansatz der kulturellen Besonderheit der Kinder gewann, sowohl in der wissenschaftlichen Auseinandersetzung, als auch bei Lehrkräften, schnell eine breite Anhängerschaft. Dieser entlastete die Schulen und die Gesellschaft weitgehend von der Mitverantwortung, einer bis
heute andauernden Misere, des geringen Schulerfolges und der Diskriminierung eingewanderter Gruppen (vgl. Lüddecke/Luchtenberg 2003, o.S., zit.n. Schmidtke 2005,
S. 149).

Diese Konzentration auf eine bestimmte Zielgruppe wurde später als „Defizitorientierung“ stark kritisiert. Die sprachlichen Defizite waren real aber die strukturellen Integrationsdefizite der Schule und anderer pädagogischer Institutionen wurden dabei völlig
ausgeblendet und ein Umbau des Bildungssystems wurde nicht weiter zum Thema
gemacht. Lediglich die unterschiedlichen Maßnahmen der Schulsysteme zur Lösung
der neuen Situation innerhalb Europas wurden kritisch gesichtet und verglichen. Nahezu alle Maßnahmen führten zu einer Separation der als „Problemgruppe“ identifizierten
neuen Population. Beschäftigte in der „Ausländerarbeit“ stellten innerhalb der Erziehungswissenschaft eine Randgruppe dar (vgl. Auernheimer 2004, S. 17f.) Wenn
MigrantInnen ohne österreichische Staatsbürgerschaft zum Gegenstand besonderer
praktischer und theoretischer Bemühungen gemacht werden, so erklärt sie das zu ei-
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ner Gruppe mit besonderer Bedürftigkeit und Defiziten im Vergleich zur Normalität. Im
Weiteren warf man der „Ausländerpädagogik“ eine Dominanz der Kultur der Majorität
vor, an welche sich die Angehörigen der zugewanderten Minoritäten umstandslos anzupassen hätten (vgl. Nieke 1995, S. 16).

Die 1980er Jahre wurden durch die Marginalisierung der ins Land geholten ArbeiterInnen und ihrer Familien geprägt und diese waren verstärkt von Arbeitslosigkeit betroffen. Folglich waren diese teils freiwillig, teils durch den Wohnungsmarkt gezwungen,
sich in eigenen Wohnvierteln anzusiedeln. „Ausländerfeindlichkeit“ wurde wahrgenommen und der Rechtsextremismus unter Jugendlichen wurde Ende der 1980er Jahre zum Gegenstand wissenschaftlicher Untersuchungen. Die unübersehbare soziale
Schlechterstellung der MigrantInnen verwies vehement auf die sozialstrukturelle Ebene
der Problematik, forderte eine Neuorientierung der „Ausländerpädagogik“ und warnte
vor deren „Pädagogisierung“. Pädagogische Konsequenzen blieben zwar aus, aber
das Plädoyer für eine „interkulturelle Erziehung“ erhielt neue Anstöße (vgl. Auernheimer 2004, S. 19).

In der Konsequenz dieser Kritik entstand das Konzept der Interkulturellen Pädagogik.
Mit diesem Konzept „und den Vorstellungen einer multikulturellen Gesellschaft wird eine traditionelle Ausländerpädagogik überwunden“ (Heimgartner 2009, S. 232). Minderheiten sollten sich nicht weiter anpassen müssen und sollten ihre Lebensweisen, von
der Majorität akzeptiert, dauerhaft und ungehindert beibehalten können. Anfangs wurde lediglich die Begrifflichkeit verändert, ohne inhaltliche Veränderungen zu veranlassen. Die meisten AutorInnen begannen jedoch zwischen dem zu differenzieren,
„was weiterhin an Förderung für die Kinder und Jugendlichen ausländischer Herkunft für erforderlich gehalten wurde, und der neu hinzutretenden Aufgabe der Vorbereitung auf ein Leben in einer dauerhaft multikulturellen Gesellschaft, und bezeichneten diese neue Aufgabe mit ‚Interkultureller Erziehung’ – oder zunächst für
die Erwachsenenbildung, auch mit ‚Interkulturellem Lernen’ (Nieke 1995, S. 17).
Nieke (1995) führt als Konsequenz aus der Kritik eine Erweiterung des Blicks auf die
ethnischen Minderheiten wie z.B. Roma und Sinti durch. Denkt man diesen Gedanken
zu Ende, führt dieser auch zur Einbeziehung strukturell benachteiligter und als andersartig definierter Gruppen in der Gesellschaft, welche zahlenmäßig auch überwiegen
können. Mögliche Beispiele wären Menschen mit Behinderung, Frauen, aber auch homosexuelle und gebrechliche ältere Menschen (vgl. Nieke 1995, S. 18). Diese nötige
Erweiterung des Blicks lässt sich auch mit den Ergebnissen einer interessanten Studie
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aus Deutschland belegen. Das Bielefelder Institut für interdisziplinäre Konflikt- und
Gewaltforschung kam in einer repräsentativen Langzeitstudie (2005) zu dem Ergebnis,
dass die Humanität einer Gesellschaft nicht nur gegenüber kulturell Fremden bzw. Anderen eine politische und zivilgesellschaftliche Anstrengung darstellt, sondern auch
gegenüber anderen Menschengruppen wie Homosexuellen, Behinderten, Obdachlosen
und Frauen (vgl. Gemende 2006, S. 281f.).

Einen weiteren Grund für die Ablösung der „Ausländerarbeit“ durch „interkulturelle Arbeit“ sieht Apitzsch (1997) in der Einsicht, dass AusländerInnen nicht immer solche
bleiben und trotz des häufig fehlenden Rechtsstatus als InländerInnen doch in der
zweiten und dritten Generation zu „BildungsinländerInnen“ werden. Aufgabe der interkulturellen Arbeit liegt hier in der praktischen und theoretischen Begleitung des Prozesses der Pluralisierung, der sich durch Arbeitsmigration, Flucht, Asylanträge und
Zuwanderung ereignet (vgl. Apitzsch 1997, S. 253f.).

In den 1990er Jahren erfolgte ein bemerkenswerter Perspektivenwechsel auf die Institutionen und ihr Integrationspotential. Die Forderung nach interkultureller Öffnung, nicht
nur der sozialen Dienste, wird immer lauter und anstrebenswerter. Migrantenfamilien,
Migrationskinder und -jugendliche sowie deren Bildungsbe(nach)teiligung werden zum
Gegenstand der allgemeinen Familien-, Jugend- und Schulforschung (vgl. Auernheimer 2004, S. 21).

Die Interkulturelle Pädagogik hat sich seit ihren Anfängen in der „Ausländerpädagogik“
zu einem Fachgebiet mit eigenen theoretischen und empirischen Fragestellungen entwickelt. Dennoch nimmt die Interkulturelle Pädagogik in den pädagogischen Ausbildungsgängen bis heute noch eine marginale Position ein und ihre Themen sind nicht
fest curricular verankert. Zentrale Kategorien betreffend, ist der hybride Charakter von
Kulturen und kulturellen Identitäten fraglos anerkannt und manche VertreterInnen des
Fachgebiets lehnen die Verwendung der Kategorie Kultur grundlegend ab. Auch Identität und Differenz besitzen Konstruktcharakter und die Berücksichtigung der Vielfalt der
Differenzlinien ist zu beachten (vgl. Auernheimer 2004, S. 21f.).

„Während die Beschäftigung mit der Ausländerpädagogik insbesondere den Gedanken
der Integration in den Vordergrund gestellt hatte, rückt jetzt die Kultur der Einwanderer
in den Vordergrund“ (Apitzsch 1997, S. 254).
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Die Überlegungen und Konzeptionen zu einer Interkulturellen Pädagogik sind gegenwärtig dem Vorwurf ausgesetzt, Probleme der zugewanderten Minderheiten allein oder
überwiegend auf die kulturellen Differenzen zwischen der Kultur des Herkunfts- und
des Aufnahmelandes zurückzuführen (vg. Nieke 1995, S. 32).

4.2 Terminologische Klärungsversuche
Die Kategorie Kultur ist sowohl im Allgemeinen als auch im fachwissenschaftlichen
Sprachgebrauch sehr weit und vieldeutig verwendbar. Eine Klärung des Begriffs ist daher dringend erforderlich.

4.2.1 Der Kulturbegriff
Im Blick auf die Literatur zur Interkulturellen Erziehung lassen sich laut Nieke (1995)
sechs Bedeutungsfelder des verwendeten Kulturbegriffs erkennen:

(1) Kultur als Gegensatz zur Natur
(2) Kultur als Gegensatz zur Zivilisation
(3) Der Mensch als Kulturwesen
(4) Drei Bereiche der Kultur: Werkzeug-Kultur, Sozialkultur, Symbolkultur
(5) Kulturen statt Kultur
(6) Der Mensch als Geschöpf seiner Kultur (vgl. Nieke 1995, S. 40-44).

Dem/Der kritischen BetrachterIn fällt jedoch auf, dass oft ein Generalbegriff von „Kultur“ gebraucht wird.

„Dieser hierzulande seit dem späten 17. Jahrhundert entstandene klassischtraditionelle Kulturbegriff enthält drei wesentliche Charakteristika. Erstens ein Moment der Abgrenzung, welches besagt: Jede einzelne Kultur ist von jeder anderen
spezifisch unterschieden; zweitens als definitorischen Kern das Volk, was bedeutet:
Kultur ist immer Kultur eines Volkes, das einerseits diese Kultur hervorbringt und
trägt und andererseits sein eigenes Wesen in ihr zur vollen Blüte bringt; drittens die
Funktion der Vereinheitlichung, was dann heißt: Die Kultur prägt das Leben und
Verhalten des Volkes im ganzen wie im einzelnen und macht jede Handlung und jeden Gegenstand zu einem unverwechselbaren Bestandteil gerade dieser Kultur …“
(Böhm 1992, S. 114, zit.n. Schabernig 2001, S. 7).
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Auch Nieke (1995) warnt vor einem übertriebenen Kulturalismus und weist hierbei auf
drei verschiedene Kritiklinien hin. Folglich wird jede Thematisierung von Kultur verdächtigt, mit falscher Ideologie tatsächliche Machtverhältnisse zu verschleiern. Weiters
wird befürchtet, dass aufgrund der Fokussierung auf kulturelle Differenzen, mitgebrachte Kulturen der ZuwanderInnen als statisch und unveränderbar begriffen werden. Zum
Schluss wird beanstandet, dass die Zentrierung auf das Spezifische, das immer auch
trennend wirken kann, das Gemeinsame vergessen lässt. Jeder Entwurf Interkultureller
Pädagogik muss daraufhin geprüft werden, um mit diesen Einwänden adäquat umgehen zu können (vgl. Nieke 1995, S. 32f.).

Wie bereits erwähnt, verwendet die Diskussion über Migration und ihre Folgen im Bereich Erziehung und soziale Arbeit vorwiegend den Kulturbegriff. Die Warnungen vor
einer „Ethnisierung der Arbeitsmigrantenfrage“ und Kulturalisierung von sozialen Problemen wurden schon früh formuliert, blieben dennoch weitgehend folgenlos. Diese
Konzentration auf Kultur lässt jedoch das zweite Grundelement von Gesellschaft, nämlich die Struktur völlig in Vergessenheit geraten. In der Dimension von Struktur sind die
gesamten materiellen Ressourcen der Gesellschaft verteilt und kann die Teilhabe in
dieser Dimension als Integration verstanden werden (vgl. Hamburger 2008, S. 417).

Das Ziel der Teilhabe an den gesellschaftlichen Ressourcen ist das wichtigste Ziel für
MigrantInnen, entweder in Form von Arbeit oder zur Ermöglichung einer selbständigen
Lebensführung für Flüchtlinge und Vertriebene. Daher ist ohne Assimilation die Erreichung des Ziels, an den Ressourcen Anteil zu erhalten, nicht realisierbar. Hamburger
(2008) stellt kritisch fest, dass sich nicht die Assimilation der MigrantInnen, sondern die
Ablehnung ihrer Kultur als problematisch herausstellt. Rassismus, Abgrenzung und eine dauerhafte Vorenthaltung des gleichberechtigten Bürgerstatus erzeugen solche
Problematiken. Die Fixierung auf Interkulturalität im Konzept der Pädagogik und Sozialarbeit kann dazu führen, dass die strukturelle Dimension von Gesellschaft aus dem
Blickfeld gerät und soziale Benachteiligung und Diskriminierung fälschlicherweise im
Begriff der Kulturdifferenz erklärt werden (vgl. ebd., S. 417f.).

Auch Gemende (2006) schließt sich den obigen Ausführungen an: „es gehe weniger
um die Annahme von Kulturkonflikten als Dilemma von MigrantInnen, sondern mehr
um die Lokalisierung der zugrunde liegenden ökonomischen und politischen Konflikte
in der Einwanderungsgesellschaft“ (Gemende 2006, S. 278). Durch die Konzentration

76

auf das Thema Kultur wird das Individuum in seiner Andersartigkeit festgelegt. Mögliche Gefahren dieser Handhabung zeigt die Leichtigkeit der Aufgreifung des kulturalistischen Diskurses in den rechtsorientierten politischen Parteien Österreichs (vgl. Gemende 2006, S. 278).

Nach wie vor werden MigrantInnen auf ihre Kultur und Herkunft reduziert und mit dem
Zu- oder Absprechen von Kompetenzen rückgekoppelt. Menschen der zweiten Generation kämpfen mit konkurrierenden und teilweise widersprechenden Normen- und
Wertesystemen und stehen vor dem grundlegenden Problem, in einer Gesellschaft
heimisch zu werden, die ihnen den Status der Zugehörigkeit verweigert. Häufig werden
sie als Fremde behandelt und durch Gewaltakte ausgegrenzt. Gemende (2006) weist
darauf hin, dass sowohl das Zuschreiben als auch das Absprechen einer nationalen
Identität gewaltsam wirken (vgl. ebd., S. 281).

Mit dem Bezug auf die Kultur darf nicht übersehen werden, dass verschiedene gesellschaftspolitische Handlungsbereiche geklärt werden müssen, wozu die Pädagogik alleine nicht in der Lage ist (vgl. Heimgartner 2009, S. 233).

Grundlegend muss eingesehen werden, dass Kulturen der Welt mit ihrer Vielfalt an Lebens-, Empfindungs-, Produktions- und Denkweisen einen durch nichts ersetzbaren
Reichtum darstellen. Folglich richtet sich Interkulturelle Pädagogik an Angehörige aller
Kulturen, und nicht etwa nur wie die „Ausländerpädagogik“ an die Angehörigen von
Minderheitskulturen (vgl. Prengel 2006, S. 83ff.). Für die Interkulturelle Pädagogik ist
ein demokratischer Kulturbegriff unerlässlich. Darunter versteht man nicht nur z.B.
Folklore oder Volkskultur, der Begriff der Kultur nimmt vielmehr laut Prengel (2006) „eine viel umfassendere, im Hinblick auf die Lebensweisen aller Menschen gültige Fassung an“ (Prengel 2006, S. 84). Durch Anerkennung der Verschiedenheit und der
Gleichwertigkeit der Kulturen sowie ihrer Prozesshaftigkeit sieht Interkulturelle Pädagogik ihre Aufgabe darin, die kulturelle Identität zu fördern. Das bedeutet nun nicht etwa isoliertes Nebeneinanderleben, sondern mit dem Bewusstsein der eigenen Kultur
soll die Fähigkeit zur respektvollen Wahrnehmung der anderen Kulturen entwickelt
werden (vgl. ebd., S. 85). Man erkennt hier einen deutlichen Paradigmenwechsel von
der Anpassung hin zur Inklusion, die in der kulturellen Vielfalt der Menschen eine deutliche Bereicherung sieht.

77

Selbst in der fachspezifischen Literatur werden Menschen immer wieder als durch ihre
Kultur geprägt vorgestellt, als seien sie wie Marionetten von ihrer Kultur gesteuert. Aufgrund ihrer Kulturangehörigkeit steckt man sie in unterschiedliche Laden. Man darf jedoch nicht vergessen, dass Kultur nicht vom Menschen gegeben, sondern von diesem
gemacht ist und immer wieder neu gemacht wird, und dass jede Kultur in sich „multikulturell“, d.h. in sich heterogen ist und dass Kultur/en immer auch das „Ergebnis“ von
Kulturkontakten ist/sind. Daher sollten sowohl Umgang als auch Verwendung des Kulturbegriffs äußerst bedacht erfolgen.

4.2.2 Interkulturell
Im Allgemeinen wird mit „interkulturell“ das Bestreben bezeichnet, „verschiedene Kulturen aufeinander zu beziehen, und den Begriff nicht durch die bloße Steuerung und
Kontrolle des Nebeneinanders zu definieren“ (Porscher 1984, S. 37, zit.n. Schabernig
2001, S. 16).

Nach einer Definition von Rey von Allmen (1991) gibt der Begriff „interkulturell“ eine
Dynamik, einen Prozess wieder.

„Der Terminus selbst betätigt ausdrücklich das Vorhandensein von Interaktionen
und Interdependenzen. Von daher postuliert die interkulturelle Option die Notwendigkeit von positiven Interaktionen zwischen den verschiedenen Teilen unserer Gesellschaft und stellt sowohl eine Empfehlung wie eine Methode wie auch eine Handlungsperspektive dar“ (Rey von Allmen 1991, S. 156, zit.n. Hinz-Rommel 1994, S.
32).
Damit wird sehr gut verdeutlicht, dass sich der Begriff „interkulturell“ konkret gegen das
Konzept der einseitigen Einflussnahme der Mehrheitsgesellschaft auf die Minderheit
ausspricht. Zum Teil wird in der einschlägigen Literatur auch sehr häufig der Begriff
„multikulturell“ synonym zum Terminus „interkulturell“ verwendet. Auch hier erscheint
mir eine Unterscheidung von großer Bedeutung. So bezieht sich der Teil „multi…“ auf
eine beschreibenden Perspektive, während „inter…“ die programmatische Dimension
beinhaltet (vgl. Gogolin/Krüger-Potratz 2006, S. 110). Die bobachtbare gesellschaftliche Situation und die sich darin abzeichnenden Entwicklungsprozesse werden, soweit
sie unter dem Einfluss der Migration stehen, als „multikulturell“ verstanden (vgl. Kämpfer 1992, S. 13, zit.n. Schabernig 2001, S. 17).
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4.3 Das Konzept der Interkulturellen Pädagogik
Nach erfolgter Auseinandersetzung mit den zugrunde liegenden Begrifflichkeiten werden in diesem Unterkapitel verschiedene Definitionen, Ansätze und Ziele der Interkulturellen Pädagogik aufgearbeitet.

Definitionen Interkultureller Pädagogik

„Interkulturelle Erziehung kann versuchen, die Fähigkeit zum respektvollen wechselseitigen Kennenlernen zu ermutigen. Weniger in gemeinsamen Normen, sondern
im Bewußtwerden der eigenen Kultur und im Hinhören auf die andere Kultur finden
sich die Verbindungswege zwischen den Kulturen. Solches Hinhören, Hinsehen bedeutet auch, sich zu verändern; von der Begegnung mit Anderem gehen Impulse zu
unvorhersehbaren Entwicklungen aus“ (Prengel 2006, S. 93f.).
Nieke (1995) versteht diese wiederum:

„als die notwendige Antwort auf die entstandene und dauerhaft bestehen bleibende
Gesellschaft mit Zuwanderern aus anderen Kulturen sowie mit daraus entstehenden
oder schon vorher existierenden ethnischen Minoritäten, d.h., als Antwort auf eine
als dauerhaft zu akzeptierende multiethnische oder multikulturelle Gesellschaft“
(Nieke 1995, S. 30).
Weiters versucht dieser (1987), Hohmann zitierend, die vielen verschiedenen Ansätze
Interkultureller Pädagogik einzuteilen. Er unterscheidet begegnungsorientierte und konfliktorientierte Ansätze. Dabei steht im Zentrum der begegnungsorientierten Richtung,
dass „interkulturelle Erziehung den hochgreifenden, wenn nicht utopischen Anspruch
auf kulturellen Austausch und kulturelle Bereicherung im Verhältnis zwischen kulturell
unterschiedlichen Gruppen“ erhebt. Im konfliktorientierten Ansatz handelt es sich um
einen Ansatz, „der sich die Beseitigung von Barrieren zum Ziel setzt, die der Entwicklung einer multikulturellen Gesellschaft entgegenstehen: die Bekämpfung von Ausländerfeindlichkeit, Diskriminierung und Rassismus, die Beseitigung von Ethnozentrismus
und Vorurteilen, aber auch die Herstellung von Chancengleichheit als Voraussetzung
für die angestrebte Begegnung der Kulturen“ (Hohmann 1987, S. 103, zit.n. Nieke
1995, S. 31).
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Ziele einer Interkulturellen Pädagogik

Die im folgenden erläuterten Ziele beschreiben nicht nur den Umgang der Mehrheitsgesellschaft mit kulturellen Minderheiten ausländischer Herkunft, sie gelten grundsätzlich für jeglichen Umgang Angehöriger verschiedener Lebenswelten innerhalb der einheimischen Mehrheitskultur miteinander.

Interkulturelle Pädagogik lässt sich zusammengefasst laut Nieke (1995) in folgende
Ziele konkretisieren:



Gleichwertigkeit verschiedener Kulturen und die gleichzeitige Ablehnung und
Überwindung von Ethnozentrismus.



Anregung der Begegnung zwischen unterschiedlichen Kulturen und Abbau der
Barrieren, die einer solchen Begegnung im Wege stehen.



Abbau von Unkenntnis und Distanz durch gegenseitigen Kontakt und Information.



Kultureller Austausch, der als Bereicherung verstanden wird und auch zu einer
Bereicherung führen soll.



Toleranz gegenüber anderen.



Verantwortlicher Umgang mit ethnischen Minderheiten (vgl. Nieke 1995, S. 198212).

„Interkulturelle Pädagogik ist zudem ressourcenorientiert und nimmt kulturelle Vielfalt
als Bereicherung wahr“ (Heimgartner 2009, S. 233).

Auch Auernheiner (2004) hat in mehreren Publikationen, bezogen auf das Konzept der
multikulturellen Gesellschaft, die Gleichheit der Sozialchancen, Partizipationsmöglichkeiten und die Anerkennung von Andersheit als Leitmotive und zentrale Kategorien Interkultureller Pädagogik bekräftigt. Weiters wird auch die Durchsetzung des Gleichheitsgedankens, als das Motiv der antirassistischen Erziehung, in der Vorstellung von
Interkultureller Pädagogik eingegliedert. Folglich ist interkulturelle Bildung als Querschnittsaufgabe in zahlreichen Lehrplänen verankert und verweist oben genannter Autor ebenfalls auf die Wichtigkeit des institutionellen Rahmens für interkulturelle Erziehung und Bildung (vgl. Auernheimer 2004, S. 22).
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Kritik an Interkultureller Pädagogik

Bukow und Llaryora (1988) kritisieren die Interkulturelle Pädagogik und gehen davon
aus, dass in dieser durch Zuschreibung kulturelle Identitäten erst in einer Form von
„Ethnogonie“ erschafft würden, die dann pädagogisch vermittelt werden sollten.
„Fremdheit werde so nicht abgebaut, sondern entstehe durch die Pädagogisierung
ständig neu“ (Apitzsch 1997, S. 253).

Franz Hamburger (1994) stimmt dieser Kritik ethnisierender Tendenzen der Pädagogik
zu und plädiert daher für eine Selbstreflexivität interkultureller Erziehung, die im Wesentlichen als politische Bildung begriffen werden sollte (vgl. Hamburger 1994, S. 46,
zit.n. Apitzsch 1997, S. 253). „Fragen des Umgangs mit Fremdheit und des Charakters
von Fremdheitsphänomenen, des Stellenwerts kultureller Differenz und auch die neue
Vielfalt der Identitätsentwürfe werden die Allgemeine Erziehungswissenschaft beschäftigen, und sind teilweise schon Thema“ (Auernheimer 2004, S. 26). Weiters wird dem
Konzept der Interkulturellen Pädagogik vorgeworfen, dass das allgemeine Problembewusstsein in der Pädagogik nach wie vor stark am nationalstaatlichen Rahmen bzw. an
der imaginären Normalität orientiert sei (vgl. ebd., S. 26).

Diese Kritikpunkte stimmen teilweise mit denen des Kulturbegriffs überein und die Abwendung einer Pädagogisierung der Probleme hat zu erfolgen. Demnach soll der einzelne Mensch nicht auf seine Kultur reduziert, sondern in seiner Gesamtheit gesehen
werden und es ist notwendig, vorherrschende rechtliche und ökonomische Strukturen
angepasst zu gestalten. Nur so kann es eine Interkulturelle Pädagogik schaffen, das
harmonische und gerechte Zusammenleben in einer mehrkulturellen Gesellschaft, unter der gleichzeitigen Möglichkeit der Wahrung von Individualität und Selbstbestimmtheit jedes Einzelnen, zu gewährleisten.

4.4 Migration und Soziale Arbeit
Bildung, Erziehung, Soziale Arbeit und Beratung sind in dem Bearbeitungsprozess von
Migrationsfolgen eingebaut und stellen wichtige Hilfeleistungen für die betroffenen Personen dar. So wird die Vermittlung zwischen Individuen und Gesellschaft zur tragenden Aufgabe der Sozialen Arbeit. Diese macht Konflikte, die aus sozialer Ungleichheit,
gesetzlichen Ungerechtigkeiten und strukturellen Gewalten für Einzelne oder Gruppen
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erwachsen sind, zum Thema. Die Verbesserung der sozialen und politischen Rahmenbedingungen soll für diese Menschen durchgesetzt werden (vgl. Beisbart 2000, S. 61).

Unsere heutige mehrkulturelle Gesellschaft stellt sowohl für Einheimische als auch für
MigrantInnen eine besondere Herausforderung dar. Einheimische erkennen und lernen, dass sie ihren Alltag mit Menschen anderer Muttersprache, Kultur und Religion
teilen. MigrantInnen andererseits erkennen, dass es bindende Grundregeln des Gastlandes zu erlernen gilt, um so ihre Rechte wahrnehmen und am Leben voll partizipieren zu können. Der Terminus der Sozialen Arbeit, der sowohl das Berufsfeld der SozialarbeiterInnen und SozialpädagogInnen als auch deren akademische Disziplin bezeichnet, wird mit den dort gegebenen sozialen Problemen konfrontiert (vgl. Freise
2007, S. 9).

„Erwerbslosigkeit, Armut, Drogen, Aids, Migration, Flucht und die Folgen für das Individuum, die Familie, das Herkunfts- und Aufnahmeland; Probleme binationaler
Ehen und Familien; inner- und interkulturelle Konflikte und Gewalt; Fremdenangst
und Rassismus; organisierter Frauen- und Kinderhandel u .v. m. sind in den letzten
zwei Jahrzehnten zum sozialarbeiterischen wie sozialpädagogischen Alltag geworden“ (Staub-Bernasconi 2000, S. 48, zit.n. Freise 2007, S. 9).
Interkulturelle Soziale Arbeit als ein Teil der Sozialen Arbeit gibt demnach Hilfestellungen für eine mehrkulturelle Gesellschaft und versucht daher „,ein akzeptables Zusammenleben von Mehrheiten und Minderheiten’ in einer dauerhaft multikulturellen Gesellschaft zu ermöglichen“ (Nieke 2001, S. 813, zit.n. Freise 2007, S. 10).

Die Belastungen von Migration sind differenziert ausgeprägt und MigrantInnen verfügen in der Regel über spezifische Ressourcen und Fähigkeiten zur Bewältigung derselben. Aus Restriktionen der Migrationspolitik (Rechtsstatus, Benachteiligung) und
sozialen Ausschließungsprozeduren (Diskriminierung, Rassismus) ergeben sich die
schwerwiegendsten Belastungen. Soziale Arbeit soll hierbei einerseits Unterstützung
bei der Bewältigung besonderer Belastungen anbieten und andererseits vorhandene
Ressourcen stabilisieren bzw. neue Ressourcen erschließen (Hamburger 2008, S.
427f.). Migration bedeutet aber nicht nur Verluste, sondern auch Gewinne. Obwohl
sehr viele MigrantInnen von Armut betroffen sind, gelangen viele im Laufe ihrer Migrationsgeschichte zu relativ materieller Besserstellung, sozialer Integration und kultureller
Selbstbestimmung. Die Integration in Normalarbeitsverhältnisse stellt jedoch die notwendige Voraussetzung dafür dar. Auch hinsichtlich des Sozialisationsaspektes kann
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von einer Doppelperspektive ausgegangen werden. So kann das Aufwachsen in zwei
Kulturen nicht nur von Belastungsmomenten und Identitätskonflikten gekennzeichnet
sein, sondern ermöglicht einen enormen Kompetenzzuwachs (vgl. ebd., S. 422).

Der Begriff der Identität spielt in der pädagogischen Reflexion bezüglich der Folgen
von Migration von Anfang an eine große Rolle. „Identität“ stellt sich als ein stabiles
Muster der Selbstwahrnehmung und der Zugehörigkeit zu bestimmten sozialen Einheiten dar. Dieses Muster wird in der Jugend erworben und bleibt in konstanterweise ein
Leben lang handlungsleitend. Veränderungen können nur als problematische Krisen
gedeutet werden. In Auseinandersetzung mit diesem starren Identitätskonzept gerieten
zahlreiche ExpertInnen in die Ausweglosigkeit. Im Verlauf der 1970er Jahre kam es innerhalb der Interkulturellen Pädagogik zum Entwurf eines angemessenen Modells (vgl.
Hamburger 2009, S. 68f.).

„Die Unterscheidung von personaler und sozialer Identität, die Differenzierung verschiedener Dimensionen von Zugehörigkeiten und Synthetisierungsnotwendigkeiten
und der Verweis auf flexible Integration im Wandel der Lebensphasen und bedingungen haben die postmoderne Rede von ‚Patchwork-Identitäten’ systematisch schon vorbereitet“ (ebd., S. 69).
Migration ist zunächst die Chance zum Wachstum, die Bereicherung durch Erfahrung
ermöglicht und eine Entfaltung der Identität zur Folge hat. Jedoch gibt es auf Dauer
keine Anerkennung ohne Erfolg und die Entbehrungen der Auswanderung wollen mit
einer erfolgreichen Rückkehr oder der Nützlichkeit des Verbleibens in der Fremde belohnt werden. Ist dies nicht der Fall, kann die Krise nicht aufgelöst werden und Identität
gerät unter Druck (vgl. Hamburger 2009, S. 73). Der Tatbestand der Multikulturalität
stellt einerseits eine wichtige Quelle für persönliche Identität und gesellschaftliche Innovation dar, kann aber auf der anderen Seite von maßgeblichen sozialen Einschneidungen begleitet werden (vgl. Freise 2007, S. 10).

Migration kann als dauerhafte Änderung des Lebensmittelpunktes verstanden werden,
die entweder freiwillig oder durch äußere prekäre Lebensverhältnisse praktisch auferlegt sowie durch Vertreibung und Verfolgung erzwungen wird. Die damit verbundenen
Belastungen werden von den betroffenen Menschen unterschiedlich gut verarbeitet.
Soziale Arbeit soll adäquate Hilfestellungen anbieten, wo sie als notwendig erscheint
und nimmt gleichzeitig eine unerlässliche Vermittlungsposition zwischen der Aufnahmegesellschaft und den ZuwanderInnen ein.
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4.5 Flüchtlingssozialarbeit
„Die institutionalisierten Formen der Sozialen Arbeit mit Migranten sind nach deren
Rechtsstatus ausdifferenziert. Die politisch-rechtlichen Vorgaben strukturieren also
auch hier die Bedingungen der Sozialen Arbeit und weisen ihr eine bestimmte Funktion
zu“ (Hamburger 2008, S. 423).

Soziale Arbeit kann aber ihre politische und soziale Wirksamkeit erhöhen und Migrationsarbeit existiert heute in unterschiedlichsten Formen wie: Selbstorganisationen, Initiativgruppen, gewählte Vertretungsgremien sowie in professionellen Sozialen Diensten.
Migrationsarbeit stellt eine herausragende Verbindung von Sozialarbeit und Kommunalpolitik, Kultur- und Bildungsarbeit, Intervention und Prävention dar (vgl. ebd., S.
423).

Initiativgruppen sowie Wohlfahrtsverbände entwickelten in erster Linie die sozialen Hilfen für Flüchtlinge und wurden hier aktiv tätig. Besonders notwendig ist Flüchtlingssozialarbeit in den zentralen Aufnahmestellen der Länder und in den einzelnen Flüchtlingsquartieren für AsylwerberInnen. Die angebotenen Hilfeleistungen befassen sich
grundsätzlich mit der psychosozialen Unterstützung bei der Aufarbeitung belastender
Fluchterfahrungen und der Motivierung und Stärkung der Selbsthilfe. Unterstützung bei
der sprachlichen und beruflichen Bildung, Aufklärungsarbeit gegen Ausländerfeindschaft und die Aktivierung von Unterstützungsgruppen im Gemeinwesen bilden ergänzende Aufgabenbereiche. Auch der Abbau von Integrationsbarrieren (Arbeitsverbote,
kontrollierte Unterbringung) und ausländerfeindlicher Strukturen stellen weitere zentrale Bereiche der Flüchtlingsarbeit dar (vgl. Hamburger 2008, S. 425). In den Aufnahmeeinrichtungen wurden vermehrt Sozialdienste für die Beratung der Flüchtlinge eingerichtet. „Sie sollen über die Prozeduren des Asylverfahrens und das Leben in der Einrichtung informieren, Hilfe zur Rückkehr oder Weiterwanderung geben sowie bei der
Bewältigung von Konflikten, der Freizeitgestaltung oder bei psychosozialen Problemen
unterstützend tätig werden“ (vgl. ebd., S. 425f.).

Die Rahmenbedingungen für die Flüchtlingssozialarbeit haben sich in den letzten Jahren erheblich verschlechtert und der aktuelle öffentliche Diskurs ist von Missbrauchsvorwürfen (Thema „ScheinasylwerberInnen“) und Kriminalitäts-Vorwürfen geprägt. Aufgrund der gesetzlichen Rahmenbedingungen und der geringen finanziellen Mittel
musste die Betreuung dieser Personengruppe noch weiter eingeschränkt werden. Häu-
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fig ist Flüchtlingssozialarbeit auf das Verstehen der umfangreichen Gesetze und Verordnungen, die Vermittlung und das zeitliche Hinauszögern der Abschiebung beschränkt (vgl. Beisbart 2000, S. 62). Oftmals befinden sich unter Flüchtlingen und AsylwerberInnen aktive Personen, die gelernt haben, belastende Situationen zu bewältigen. Statt diese nun zu „bearbeiten“, setzt sich die Flüchtlingssozialarbeit auch für den
Abbau von Integrationsbarrieren (z.B. Arbeitsverbote, kontrollierte Unterbringungen
etc.) ein (vgl. Hamburger 2008, S 425).

Hinsichtlich der Professionalisierung in diesem Arbeitsbereich gibt es neben den Sozialen Diensten, die prinzipiell gegenüber allen Personen offen stehen, die Organisationen
mit speziellen Angeboten für MigrantInnen, die sich bewusst für die Arbeit mit dieser
Zielgruppe entschieden haben. Hamburger (2009) fordert jedoch eine Umstellung von
„Spezialdiensten“ auf die „Integration in die Regelversorgung“, die sich interkulturell
öffnen muss (vgl. Hamburger 2009, S. 8f.). Jede soziale Institution, jede Schule, jedes
Jugend- oder Sozialamt, jeder freie Träger der Sozialarbeit und jede pädagogische
Einrichtung von der Kleinstkinderbetreuung bis zur Erwachsenenbildung oder Familienberatung ist prinzipiell ein Arbeitsfeld der Migrationsarbeit, wenn MigrantInnen in ihrem Zuständigkeitsbereich leben und die Dienste und Angebote der Institutionen in Anspruch nehmen. Die interkulturelle Kompetenz wird immer häufiger als Schlüsselqualifikation betrachtet und ist nicht nur in der Sozialen Arbeit gefordert. Wer als Sozialarbeiter/In oder Sozialpädagoge/In tätig ist, braucht neben der theoretisch fundierten
Sachkenntnis, auch persönliche Fähigkeiten im Umgang mit Menschen und gesellschaftlichen Strukturen. Weiters ist interkulturelle Kompetenz eine Fähigkeit, die es in
unserer Gesellschaft zu nutzen und zu entwickeln gilt und der eine besondere Bedeutung zukommt (vgl. Freise 2007, S. 10f.).

Die Diskussion über interkulturelles Lernen fängt jetzt neu an und wird die Vorstellung
von Gerechtigkeit neu konkretisiert:

„Es sollen nämlich gerechte gesellschaftliche Verhältnisse geschaffen werden, weil
sie Voraussetzung für den interkulturellen Austausch zwischen Identitäten sind.
Nicht die verschiedenen Kulturen und die in ihnen entwickelten Identitäten sind also
‚das Problem’, sondern der ungerechte Ausschluss von gesellschaftlicher Teilhabe“
(Hamburger 2009, S. 77).
Alle Personen sollen nach denselben Kriterien wahrgenommen werden, dies geht auch
damit einher, ihre Unterschiede zu erkennen und zu berücksichtigen, z.B. in Bezug auf
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Ein- und Zweisprachigkeit oder auf ihren unterschiedlichen Rechts- und Bürgerstatus.
„Die Anerkennung der Differenz setzt die Geltung des Gleichheitsprinzips voraus“
(Hamburger 2009, S. 90).

„Die Gewissheit, einen anerkannten Platz in der Gesellschaft zu haben, hängt wesentlich von der Erfahrung ab, in der Welt einen selbstverständlichen Platz einnehmen zu
können und zu dieser sozialen Welt zu gehören“ (ebd., S. 83).
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II EMPIRISCHER TEIL

5. Ziel der Forschung und zentrale Fragestellungen

Der empirische Teil dieser Arbeit stellt eine qualitative Untersuchung der Wohnqualität
in Flüchtlingsquartieren dar. Zur Erforschung der Qualitätsdimensionen von Flüchtlingsquartieren in den Bezirken Graz und Umgebung wurde ein QualitätsdimensionenRaster konzipiert. Mittels der empirischen Untersuchung wird das Ziel verfolgt, ein umfangreiches und vielschichtiges Bild der alltäglichen Lebenssituation in den Flüchtlingsquartieren zu erhalten. Im Zentrum der Betrachtung stehen erwachsene Flüchtlinge und AsylwerberInnen, die sich entweder alleine oder gemeinsam mit ihren Familienmitgliedern in Graz und Umgebung aufhalten und in Flüchtlingsquartieren untergebracht sind. Neben der Durchführung von Beobachtungen wurden auch qualitative Interviews mit BewohnerInnen durchgeführt, die besonders zur Erhebung subjektiven Erlebens und Empfindens geeignet sind.

Die empirische Untersuchung wurde von folgenden Forschungsfragen geleitet:

(1) Wie sieht die Wohn- und Unterbringungssituation generell aus?
Sowohl die Wohnqualität im engeren Sinne als auch die Qualität des Wohnumfeldes
sind von entscheidender Bedeutung für das allgemeine Wohlbefinden und stellen eine
wichtige Umweltgröße dar. Mit dieser Frage soll die Wohnsituation von Flüchtlingen
grundlegend dargestellt und Vergleiche bzw. Unterschiede zwischen den einzelnen
Quartieren hervorgehoben werden.

(2) Welche Stress- bzw. Unterstützungsfaktoren erfahren die befragten Personen
in ihrem Alltag?
Die im Punkt 3.4 genannten Probleme, die das Wohnen in Quartieren hervorbringen
kann, sollen anhand dieser Forschungsfrage Beachtung finden. Das Fundament zur
Beantwortung dieser Frage bilden Dimensionen des Raumes, des Zusammenlebens,
der Zeit, des sozialen Netzwerkes und des körperlichen und seelischen Wohlbefindens.
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(3) Wo wünschen sich diese Verbesserungsmaßnahmen?
Das von politischer Seite vorgesehene Betreuungsangebot wurde bereits im Theorieteil
behandelt. Mit Hilfe dieser Forschungsfrage soll einerseits das gegebene Unterstützungsausmaß ermittelt und gleichzeitig darauf eingegangen werden, ob es Bereiche
gibt, in denen die BewohnerInnen von Quartieren zu wenig Unterstützung erfahren.
Auch der Freiraum für Zukunfts- und Verbesserungswünsche wird den befragten Personen hier eingeräumt.

6. Forschung und Migration

Eingangs soll auf Besonderheiten hingewiesen werden, wenn MigrantInnen die Zielgruppe einer Untersuchung darstellen. So ergeben sich mit AsylwerberInnen und
Flüchtlingen einige Eigenheiten in der Datenerhebung, die es im Vorfeld der Untersuchung zu beachten gilt.
Grundsätzlich begegnen uns bei dieser Zielgruppe häufig sprachliche Verständigungsschwierigkeiten, die komplizierte Kommunikationsbedingungen bei der Erhebung der
Daten nach sich ziehen. Besonders Flüchtlingskindern fällt es außerordentlich schwer,
ihre Eindrücke, Erinnerungen und gegenwärtige Situation in Worte zu fassen. Holzapfel
(1999) weist auf ein grundlegendes Misstrauen von AsylwerberInnen gegenüber Interviews hin. Daher erscheinen Äußerungen gegenüber Außenstehenden und Fremden
als vorsichtig oder entsprechend deren Erwartungen. AsylwerberInnen versuchen so
ihre eigene, als unsicher eingeschätzte Situation, nicht zu gefährden (vgl. Holzapfel
1999a, S. 62).

Aber auch das Thema des unsicheren Aufenthaltsstatus spielt häufig eine zentrale Rolle und wird den InterviewerInnen gerne präsentiert. Die Unsicherheit bei Eltern und
Kindern über ihr Verbleiben oder ihre Rückführung schüren Angst und Unruhe in den
Familien. Durch das Erleiden von Traumatisierungen in unterschiedlichen Ausmaßen
sind die Betroffenen ausnahmslos dankbar, im Gastgeberland leben zu dürfen und
wünschen sich nichts sehnlicher als die Erlaubnis zum dauernden Aufenthalt. So
kommt es nach den Migrationsforscherinnen Balluseck und Ringel (2003) vor, dass eine besondere Dankbarkeit dem Gegenüber, also in diesem Fall dem Interviewer/der
Interviewerin, entgegen gebracht wird. Dieses „allseits geäußerte Gefühl der Dankbar-
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keit muss allerdings auch auf dem Hintergrund der Distanz von Forschenden und erforschten Subjekten gesehen werden“, denn es sei „nicht auszuschließen, dass Angehörigen der Mehrheitsgesellschaft Dankbarkeit präsentiert wird, wo auch Bitterkeit um
sich greift oder auch das Kalkül, über die Teilnahme am Forschungsprojekt Unterstützung für die Verbesserung der eigenen Situation zu erhalten“ (Balluseck/Ringel 2003,
S. 83).

Von Seiten des Interviewers/der Interviewerin bei Befragungen von ZuwanderInnen gilt
es generell zu reflektieren:

„Die Forderung, den Befragten nicht durch die Fragen und die Begrifflichkeit eine ihnen fremde Sichtweise aufzuzwingen (…), erhält bei der Befragung von Ausländern
einen besonderen Stellenwert. Es wird nämlich verlangt, daß der Interviewer das
Gespräch in dem kulturellen Bezugsrahmen der ausländischen Befragten vertiefen
und weiterführen kann. Dies stellt hohe Anforderungen an seine Sachkenntnis, seine Gesprächsstrategie, aber auch an seine sprachlichen Fähigkeiten und an seine
Empathie für andere Kulturen“ (Boos-Nünning 1986, S. 45).
Vor allem bei Flüchtlingskindern gilt es zu bedenken, dass Erinnerungen im Rückblick
häufig selektiv sind und Vergessen und Verdrängen das Bild der eigenen Vergangenheit verändern können. So besitzen sie ein eigenes Bild ihrer Vergangenheit, kindlich
oft traumatisiert, von ihrem Umfeld stärker beeinflusst, als dies in der Regel bei Jugendlichen und Erwachsenen der Fall ist. Sowohl ihre Vorstellungen als auch ihr individuelles Weltbild sind kulturell überformt: „Die Gegenwart beeinflußt Erinnerungen. In
den Gesprächen wird das deutlich“ (Holzapfel 1999a, S. 63).

Wie kann nun deren Lebenswelt möglichst objektiv erforscht werden? Der Sozialwissenschaftler Hoffmeyer-Zlotnik (1986) weist treffend darauf hin, dass nie das „Ganze“
erforscht werden kann. Der Erkenntnisgewinn eines Forschers/einer Forscherin kann
nach wie vor nur eine Annäherung bleiben:

„Was ist nun abfragbar/erforschbar? Erforschbar ist das, was die Zielperson verstehen, fassen, begreifen kann. Wirklich begreifen kann die Zielperson aber auch vieles von dem nicht, was ihr Leben regelt und beeinflußt. Werte und Normen sind über
die Wanderschaft nicht die alten geblieben, sondern haben sich geändert. (…) Unter
den aufgezeigten Bedingungen kann der Forscher sich seiner Zielperson nur zu nähern versuchen, um einen Teil von deren Zeichensystem verstehen zu lernen. Akzeptieren muß der Forscher hierbei, daß er das Bedeutungssystem, in das er eindringen will, nicht voll erfassen kann, da es sich ihm nicht voll erschließen wird“
(Hoffmeyer-Zlotnik 1986, S. 15).
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7. Untersuchungsmethode

Nach Hoffmeyer-Zlotnik (1986) stellen ethnische Minoritäten in der Regel eine Personengruppe dar, die mit „normalen“ quantitativen Untersuchungsmethoden äußerst
schwer zu erfassen ist. Ihre Verhaltensweisen und Einstellungen entsprechen anderen
Mustern als die der aus westlichen Gesellschaften stammenden Forschenden.
Daneben erweisen sich deren Einstellungen zu bzw. Erfahrungen mit einem Fragebogen als andere. Stichprobenprobleme, Sprachprobleme, die zu Übersetzungsproblemen werden können und Verständigungsprobleme hinsichtlich einer gleichen Begrifflichkeit sind weitere Schwierigkeiten, die Hoffmeyer-Zlotnik in seiner Studie über ArbeitsmigrantInnen herausarbeitet (vgl. ebd., S. 1). Diese Probleme treffen auch auf die
in der vorliegenden Arbeit untersuchte Personengruppe zu.
Entsprechend der Forschungsmethoden in der Erziehungswissenschaft gibt es kein
gesellschaftliches Phänomen, das nicht sinnvoll quantitativ oder qualitativ erforscht
werden kann, jedoch können die verfolgte Absicht und der entsprechende Ertrag unterschiedlich sein. Daher dienen qualitative Methoden sehr gut zur Entdeckung und
Beschreibung fremder Welten. Es geht darum, fremde und unbekannte Lebenswelten
in der eigenen Gesellschaft, über die wenig bekannt ist, zu erschließen, um Aufklärung
zu leisten und den Abbau von Vorurteilen zu unterstützen (vgl. Oswald 1997, S. 79).

Familien, die in Österreich um Asyl ansuchen, stellen eine „fremde“ Lebenswelt inmitten unserer Gesellschaft dar und werden nur zu gerne ignoriert und in eine Ecke gestellt.

Innerhalb der qualitativen Sozialforschung wird dem verbalen Zugang eine besondere
Rolle zugeschrieben.

„Interviews geben den Befragten selbst das Wort, sie erhalten im Interview Gelegenheit, über ihre Biographie, Weltsicht, Erfahrungen und Kontexte zu berichten und machen diese Informationen damit der Forschung zugänglich“ (Friebertshäuser 1997, S.
371).

Interviews sind in der qualitativen Forschung als Erhebungsverfahren zu verstehen.
Kennzeichnend ist die offene Gesprächstechnik, es werden keine bzw. selten ge-
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schlossene Fragen formuliert und den Befragten damit die Möglichkeit gegeben, ihre
eigenen Bedürfnisse und Vorstellungen selbst auszudrücken (vgl. Heinzel 1997, S.
402). Die AutorInnen Bortz und Döring (1995), die sich mit Forschungsmethoden und
Evaluation in den Sozialwissenschaften auseinandersetzen, sehen eine weitere Besonderheit qualitativer Befragungstechniken darin, „daß der Gesprächsverlauf weniger
vom Interviewer und dafür stärker vom Interviewten gesteuert und gestaltet wird“
(Bortz/Döring 1995, S. 283). Weiters findet die Interaktion zwischen Befragtem und Interviewer Berücksichtigung und können Eindrücke und Deutungen des Interviewers/der
Interviewerin protokolliert und als Informationsquellen in die Auswertung miteinbezogen
werden (vgl. ebd., S. 283).

In der erziehungswissenschaftlichen Forschung existieren zahlreiche Varianten qualitativer Befragungstechniken. Die richtige Wahl der Interviewtechnik resultiert aus dem
richtigen Forschungsdesign. Dazu gehören nach Friebertshäuser (1997) neben dem
Forschungs- oder Erkenntnisinteresse auch die befragte Zielgruppe und die methodische Anlage der Studie insgesamt (vgl. Friebertshäuser 1997, S. 374).

Für die hier durchgeführte Untersuchung bildet das auf einem Leitfaden basierende
problemzentrierte Interview die Grundlage. Seine Besonderheit liegt darin, „daß vor
dem Interview ein Leitfaden mit vorformulierten Fragen oder Themen erarbeitet wird“
(Friebertshäuser 1997, S. 375). Das Leitfaden-Interview stellt die gängigste Form der
qualitativen Befragung dar. Durch den Leitfaden werden im Vorhinein bestimmte Themen angesprochen bzw. bewusst ausgewählt und konstant gehalten, man erhält sozusagen ein Gerüst für Datenerhebung und Datenanalyse. Dadurch können die Ergebnisse der unterschiedlichen Interviews miteinander verglichen werden. Auf der anderen
Seite ist genügend Spielraum vorhanden, spontane Fragen und Themen, die sich aus
der spezifischen Interviewsituation heraus ergeben, einzubeziehen und Themen bei
der Auswertung herauszufiltern, die vorab im Leitfadenkonzept nicht enthalten waren
(vgl. Bortz/Döring 1995, S. 289).

7.1 Erhebungsmethode: Das problemzentrierte Interview (PZI)
Unter diesem von Andreas Witzel im Jahr 1982 geprägten Begriff werden verschiedene
Elemente einer teilweise offenen und leitfadenorientierten Befragung zusammengefasst (vgl. Friebertshäuser 1997, S. 379).
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Andreas Witzel (2000) beschreibt das problemzentrierte Interview folgendermaßen:
„Das problemzentrierte Interview (PZI) ist ein theoriegenerierendes Verfahren, das
den vermeintlichen Gegensatz zwischen Theoriegeleitetheit und Offenheit dadurch
aufzuheben versucht, dass der Anwender seinen Erkenntnisgewinn als induktivdeduktives Wechselspiel organisiert. Entsprechende Kommunikationsstrategien zielen zum einen auf die Darstellung der subjektiven Problemsicht. Zum anderen werden die angeregten Narrationen durch Dialoge ergänzt, die Resultat ideenreicher
und leitfadengestützter Nachfragen sind. Theoretisches Wissen entsteht im Auswertungsprozess durch Nutzen elastischer Konzepte, die in der empirischen Analyse
fortentwickelt und mit empirisch begründeten ‚Hypothesen’ am Datenmaterial erhärtet werden“ (Witzel 2000, S. 1).
Die Befragten sollen möglichst frei zu Wort kommen und ein offenes Gesprächsklima
soll geschaffen werden. Induktives und deduktives Vorgehen werden im PZI kombiniert, indem die ForscherInnen mit einem theoretisch wissenschaftlichen Vorverständnis in die Befragung gehen, die Äußerungen der Befragten jedoch eine zentrale Bedeutung für die weitere Modifikation der Konzepte darstellen (vgl. Halbmayer/Salat 2011,
S. 1).

Das Adjektiv „problemzentriert“ beschreibt den Ausgangspunkt einer vom Forschenden
wahrgenommenen gesellschaftlichen Problemstellung und stellt gleichzeitig das zentrale Kriterium der vorgestellten Interviewtechnik dar. Individuelle Bedingungs- und Entstehungsfaktoren sollen so ergründet werden (vgl. Witzel 1982, S. 67).

Diese Untersuchungsmethode ist von drei grundlegenden Prinzipien gekennzeichnet:
Die Problemzentrierung (1) bezieht sich sowohl auf den zuvor vom Forschenden ermittelten Themenkomplex als auch auf die Betonung der individuellen Sichtweise der Befragten, die es aufzuspüren gilt (vgl. Friebertshäuser 1997, S. 379). Das Prinzip der
Gegenstandsorientierung (2) soll die Flexibilität der Methode gegenüber den unterschiedlichen Anforderungen des untersuchten Gegenstandes gewährleisten (vgl. Witzel 2000, S. 1). Das heißt, „daß die Methoden von der Beschaffenheit der Forschungsgegenstände ausgehen müssen, um deren ‚einzigartiger Natur’ gerecht zu werden und
somit am Gegenstand entwickelt und gegebenenfalls modifiziert werden“ (Friebersthäuser 1997, S. 379). In meinem Fall war es hilfreich durch mein Praktikum beim
Verein OMEGA die ersten Kontakte mit der Zielgruppe zu knüpfen und mich auf diese
einzustellen. Auch die im Vorfeld der Untersuchung geführten Gespräche mit der Leiterin der Flüchtlinsunterbringung der Caritas der Diözese Graz-Seckau unterstützten
mich bei der Konzeption meines Interviewleitfadens. Die Prozessorientierung (3) als
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letztes Prinzip bezieht sich auf den gesamten Forschungsablauf, insbesondere auf die
Vorinterpretation (vgl. Witzel 2000, S. 3).

„Wenn der Kommunikationsprozess sensibel und akzeptierend auf die Rekonstruktion von Orientierungen und Handlungen zentriert wird, entsteht bei den Befragten
Vertrauen und damit Offenheit, weil sie sich in ihrer Problemsicht ernst genommen
fühlen“ (Witzel 2000, S. 3).

So fördert diese Vertrauensbasis die Erinnerungsfähigkeit, motiviert zur Selbstreflexion
und im Verlauf des Gesprächs entwickeln sich neue Aspekte zum gleichen Thema (vgl.
ebd., S. 3).

Die vier Instrumente Kurzfragebogen, Leitfaden, Tonaufzeichnung des Gesprächs und
Postskriptum ergänzen in dieser Forschung die Durchführung des PZI (vgl. ebd., S. 3).

Der Leitfaden als zentraler Bestandteil des problemzentrierten Interviews bringt für
Forschende und Beforschte große Vorteile und Erleichterungen mit sich. Generell wird
durch die Erstellung eines Leitfadens die Interviewthematik eingegrenzt und einzelne
Themenkomplexe vorgegeben (vgl. Friebertshäuser 1997, S. 375). Der deutsche Pädagoge Marotzki (2006) sieht einen weiteren Vorteil darin, dass für die jeweiligen Zwecke interessierende Aspekte angesprochen werden und demnach eine Vergleichbarkeit mit anderen Interviews, denen derselbe Leitfaden zugrunde liegt, gewährleistet
wird. Dennoch wird in der Regel flexibel und nicht nach einem streng standardisierten
Ablaufschema gehandelt, sodass unerwartete Themendimensionierungen seitens
des/der Interviewten nicht verhindert werden. Der Leitfaden fungiert als eine Art Gedächtnisstütze und Orientierungsrahmen (vgl. Marotzki 2006, S. 114). Dieser stellt im
Idealfall einen Begleiter des Kommunikationsprozesses dar und dient der Kontrolle, inwieweit alle Elemente im Gesprächsverlauf behandelt worden sind (vgl. Witzel 2000, S.
4).

Ziel des PZI ist eine möglichst unvoreingenommene Erfassung individueller Handlungen, subjektiver Wahrnehmungen und Verarbeitungsweisen gesellschaftlicher Realität
(vgl. Witzel 2000, S. 1). Ich habe mich für das PZI entschieden, um Einblicke in das
Leben von AsylwerberInnen in Flüchtlingsquartieren zu gewinnen und deren Sichtweisen aufzuzeigen. Zur besseren Übersicht und Erforschung bestimmter Problemsituati-
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onen habe ich nachfolgenden Leitfaden3 konstruiert. Dieser wurde, geleitet von den
Forschungsfragen und der theoretischen Auseinandersetzung, in mehrere Themenkomplexe unterteilt. Die im Interview gestellten Fragen sind den folgenden Kategorien
zuzuordnen:



Biografische Daten



Wohnsituation



Organisation des Zusammenlebens



Zeitfaktor



Soziales Netzwerk



Körperliches und seelisches Wohlbefinden



Hilfe und Unterstützung



Zukunftsperspektiven und Verbesserungsvorschläge

7.2 Erhebungsmethode: Die nichtteilnehmende strukturierte Beobachtung
Um einer umfangreichen Darstellung von Flüchtlingsquartieren in Graz und Umgebung
gerecht zu werden, wurden in diesen vor der Durchführung der Interviews Bobachtungen durchgeführt.

Wissenschaftliche Beobachtungen präsentieren sich, so Stangl (2011), objektiv, systematisch und stellen einen Zugang zu sozialen Phänomenen dar, wobei Daten nicht
direkt vom Untersuchungsobjekt durch Befragung etc. gewonnen, sondern durch
den/die ForscherIn selbst erhoben werden (vgl. Stangl 2011, S. 1).

„Beobachtung im engeren Sinne nennen wir das Sammeln von Erfahrungen in einem
nichtkommunikativen Prozeß mit Hilfe sämtlicher Wahrnehmungsmöglichkeiten. Im
Vergleich zur Alltagsbeobachtung ist wissenschaftliche Beobachtung stärker zielgerichtet und methodisch kontrolliert“ (Laatz 1993, S. 169, zit.n. Bortz/Döring 1995, S. 240).

Bortz und Döring (1995) plädieren dafür, der systematischen Beobachtung einen genauen Beobachtungsplan zugrunde zu legen, der vorschreibt, was zu beobachten ist,
was unwesentlich erscheint oder ob bzw. in welcher Weise das Beobachtete gedeutet
werden darf. Dieser beinhaltet auch den Zeitpunkt und Ort der Beobachtung und
3

Der vollständige Leitfaden befindet sich im Anhang.

94

schreibt vor, wie die Protokollierung zu erfolgen hat (vgl. ebd., S. 241). Das Ziel der
Beobachtung als grundlegende Methode der Datengewinnung und Faktensammlung
liegt darin, den Gegenstand des Interesses zum Zeitpunkt des Geschehens möglichst
genau zu erfassen. „Eine solche Beobachtung beschreibt bzw. rekonstruiert soziale
Wirklichkeit einer Forschungsfrage anhand einer eindeutig beschreibbaren Methode“
(Stangl 2011, S. 1).

Die wissenschaftliche oder systematische Beobachtung lässt sich in die beiden Hauptgruppen der strukturierten oder unstrukturierten Beobachtung gliedern. Die strukturierte
Beobachtung wird nach einem vom Forschenden relativ differenzierten System aus im
Voraus festgelegten Beobachtungskategorien aufgezeichnet. Bei der unstrukturierten
Beobachtung hingegen stellen bestenfalls grobe Hauptkategorien den Beobachtungsrahmen dar. Der Forscher/die Forscherin besitzt innerhalb dieses Rahmens freien
Spielraum für die Beobachtungen. Die Strukturierung ermöglicht einen relativ hohen
Grad der Kontrollierbarkeit des Bobachtungsvorganges und verschiedene ForscherInnen gelangen so mit den gleichen Kategorien zu übereinstimmenden Ergebnissen. Eine strukturierte Beobachtung setzt nun die Aufstellung eines detaillierten Kategoriensystems voraus, welches erst erstellt werden kann, wenn dem Beobachtungsvorgang
differenzierte und konkrete Hypothesen zugrunde liegen. D.h. ein Überblick über die zu
beobachtende Situation und die sozialen Zusammenhänge ist für den Forschenden
unerlässlich. In manchen Fällen kann die unstrukturierte Bobachtung zur Informationsgewinnung und Hypothesenbildung herangezogen werden und stellt somit die Voraussetzung für die strukturierte Beobachtung dar (vgl. Lamnek 1995, S. 250).

Hinsichtlich meines Forschungsvorhabens habe ich mich für die strukturierte Beobachtung entschieden und ich erstellte im Vorfeld ein Qualitätsdimensionen-Raster4. Im Vorhinein geführte Gespräche mit Frau Džalto und der Besuch in einem Flüchtlingsquartier
unterstützten mich bei der Erstellung desselben. Dieser Raster sollte vor allem zur Beantwortung erster Forschungsfrage (Wie sieht die Wohn- und Unterbringungssituation
generell aus?) dienen und Aufschluss über die Wohn- und Unterbringungssituation in
einem Flüchtlingsquartier geben.

4

Das vollständige Qualitätsdimensionen-Raster für die Beobachtungen befindet sich im Anhang.
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Nachfolgende Strukturen des Raumes bilden hierfür das Fundament:



Zentrale Grundlagen des Flüchtlingsquartiers (Lage, Bezirk, öffentliches Verkehrsnetz, Unterbringungskapazität, Trägerorganisation etc.)



Ausführungsmerkmale der gesamten Wohnanlage (Eingangsbereich, Fassade,
Geschoßanzahl, Beleuchtung, Behaglichkeit, Liftanlage, Abstellplätze, Freiflächen für Kinderspiel, Putzplan, Hausordnung, Raucherzone etc.)



Ausführungsmerkmale einzelner Wohneinheiten (Wohnungsgröße, Wohnungseinteilung, Heizung, Möbel, Haushaltsform etc.)



Umfeldanalyse (Lärmpegel, Infrastruktur, Freizeitgestaltungsmöglichkeiten etc.)

Nach Durchführung der einzelnen Beobachtungen verfasste ich jeweils ein Protokoll,
um die wichtigsten Daten, aber auch meine persönlichen Eindrücke zu dokumentieren.
Diese Protokolle wurden schließlich in die Datenauswertung miteinbezogen.

Abschließend muss noch angemerkt werden, dass eine strukturierte Beobachtung
dennoch keine Sicherheit bietet, all das zu erfahren, was für die Beobachteten selbst
von Bedeutung ist (vgl. Lamnek 1995, S. 250). Weiters weisen die AutorInnen Bortz
und Döring (1995) darauf hin, dass das Beobachtete erst nach Abschluss der Beobachtung schriftlich fixiert werden kann und Gedächtnislücken und subjektive Fehlinterpretationen den Wert derartiger Protokolle als fraglich erscheinen lassen (vgl.
Bortz/Döring 1995, S. 245).

Um diese Fragwürdigkeit zu minimieren, führte ich jeweils vor Durchführung der Beobachtungen kurze Gespräche mit der zuständigen Person vor Ort durch, um gleich die
ersten Daten im Raster schriftlich festzuhalten. Die Protokollierungen wurden noch am
selben oder darauf folgenden Tag transkribiert, um zu gewährleisten, dass die noch frischen Erinnerungen genutzt werden konnten.
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8 Auswertungsmethoden
8.1 Qualitative Inhaltsanalyse
Barbara Friebertshäuser (1997, S. 381) erachtet die Qualitative Inhaltsanalyse als eine
gute Anschlussmöglichkeit an problemzentrierte Interviews und sieht darin eine geeignete Auswertungsmethode, welche auch ich zur Analyse der Ergebnisse gewählt habe.

Die systematische Analyse von Kommunikationsmaterial stellt das Grundziel der Inhaltsanalyse dar. Dieses muss somit notwendiger Weise in irgendeiner Form protokolliert bzw. festgehalten sein. Um den unterschiedlichsten Wissenschaftsbereichen dienen zu können, zielt die Inhaltsanalyse nicht nur auf den Inhalt des verbalen Materials
ab, sondern werden auch latente Sinngehalte und formale Aspekte zu ihrem Gegenstand (vgl. Mayring 2009, S. 468f.).

Jürgen Bortz und Nicola Döring (2003) sehen in der qualitativen Inhaltsanalyse nach
Mayring „eine Anleitung zum regelgeleiteten, intersubjektiv nachvollziehbaren Durcharbeiten umfangreichen Textmaterials“ (Bortz/Döring 2003, S. 332). Weiters beinhaltet
diese zahlreiche Feinanalysen und zielt auf ein „elaboriertes Kategoriensystem“ ab.
Dieses Kategoriensystem stellt die Basis einer zusammenfassenden Deutung des Materials dar (vgl. ebd., S. 332).

Zahlreiche Computerprogramme erleichtern heute Arbeitsschritte der Auswertung qualitativer Daten. Mit Hilfe des Analyseprogramms MaxQda kann auch die Inhaltsanalyse
nach Mayring vereinfacht ausgewertet werden, welches nachfolgend genauer erläutert
wird.

8.2 Analyse qualitativer Daten mittels MaxQda
Mit Computerunterstützung qualitative Sozialforschung zu betreiben, zählt nach wie vor
zu einer verhältnismäßig neuen Entwicklung. Ende der 1970er bis Anfang der 1980er
Jahre ging die Debatte um qualitative versus quantitative Sozialforschung strikt davon
aus, dass der Computer lediglich das Hilfsmittel der quantitativen Sozialforschung darstellen sollte. Dabei wurde übersehen, „daß mit Hilfe von Computersoftware auch Aufgaben des Datenmanagements, der Datenorganisation, des Wiederfindens und Ver-
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knüpfen von Textpassagen leicht und effektiv vorgenommen werden können“ (Kuckartz
1997, S. 584). Genau diese Arbeiten nehmen bei der Auswertung qualitativer Daten
einen großen Stellenwert ein. Dabei hilft die entsprechende Software bei einer Vielzahl
von Auswertungsoperationen und stellt einen zentralen Bestandteil des qualitativen
Forschungsprozesses dar (vgl. ebd., S. 584). Mittlerweile gibt es eine Reihe von Computerprogrammen zur Unterstützung qualitativer Analysen und es ist sinnvoll diese einzusetzen, wenn das transkribierte Datenmaterial einen schwer überschaubaren Umfang angenommen hat. Besonders in qualitativen Forschungsprojekten der Erziehungswissenschaften wurden zahlreiche Erfahrungen mit computergestützter Auswertung gemacht, wobei die Methoden sehr unterschiedlich sind und vom LeitfadenInterview über die teilnehmende Beobachtung bis hin zur Inhaltsanalyse von Briefen,
Dokumenten und Diskursen reichen. Die Gemeinsamkeit besteht darin, dass es sich
um Texte unterschiedlicher Art handelt, die auf diese Weise wissenschaftlich bearbeitet
werden können (vgl. Kuckartz 1997, S. 586). QDA Programme ermöglichen in den unterschiedlichsten Disziplinen: „Textanalysen, Inhaltsanalysen, Medienanalysen, Dokumentenanalysen, Aktenanalysen, Diskursanalysen, Argumentationsanalysen und viele
weitere Formen der wissenschaftlichen Bearbeitung von Texten“ (Kuckartz 2005, S.
11f.). Man arbeitet mit einer gewissen Anzahl von Texten mit dem Ziel, diese gemeinsam zu analysieren: „Man will die Texte miteinander vergleichen, sie kontrastieren,
Gemeinsamkeiten herausarbeiten und Regelmäßigkeiten feststellen“ (Kuckartz 2005,
S. 21). Dabei kommt es „weniger auf den einzelnen Text in seiner Besonderheit, sondern vielmehr auf die Gesamtschau an“ (ebd., S 21).

Zusammenfassend möchte ich die Arbeitsschritte kurz anführen, welche ich in dieser
Untersuchung mittels MaxQda vorgenommen habe:

1. Einrichtung einer neuen Projektdatei (mit dem Namen Masterarbeit);
2. Import von Primärtexten und Anlegen von Textgruppen (Textgruppe 1: Beobachtungsbögen der Flüchtlingsquartiere und Protokolle, Textgruppe 2: Interviews mit BewohnerInnen und Protokolle);
3. Texte segmentieren und Codes zuordnen, relevante Textpassagen werden dabei markiert und aussagekräftigen Kategorien (Codes) zugewiesen, ein Codesystem entsteht. Eine erste Kategorienbildung erfolgte anhand der Dimensionen des Leitfadens und des Beobachtungsbogens (deduktiv), diese wurden
während der Auswertung ergänzt und verfeinert (induktiv);
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4. Organisation des Codesystems, Codes fusionieren, löschen, sortieren und umbenennen;
5. Ideen, Hypothesen und Theorien werden in Form von Memos festgehalten;
6. Text-Retrieval – das Wieder finden von Textsegementen, die man zuvor codiert
hat;
7. Zum Schluss erfolgt die Interpretation der codierten Textsegmente sowie Themenanalyse, welche Aufgabe der Forschenden ist. Das Resultat der Computeranalyse liegt lediglich in der Strukturierung des Datenmaterials. Die entscheidenden Dimensionen müssen selbständig herausgearbeitet und Schlüsselpassagen markiert und interpretiert werden (vgl. Kuckartz 1997, S. 591f.).

9. Durchführung der Untersuchung

Im folgenden Abschnitt werde ich die Zusammensetzung meiner Stichprobe erläutern,
auf die Durchführung der Interviews und der Beobachtungen genauer eingehen und
den Ablauf meiner Untersuchung kritisch beleuchten.

Sechs erwachsene AsylwerberInnen unterschiedlichen Alters und Geschlechts, die
sich größtenteils gemeinsam mit ihren Familienangehörigen in Graz und Umgebung
aufhalten, bilden die Stichprobe dieser Untersuchung. Grundsätzlich kamen für mein
Forschungsvorhaben nur jene in Frage, die sich zum Zeitpunkt des Interviews in einem
Asyl- oder Berufungsverfahren befanden. Weiters wählte ich nur jene aus, die in einem
Flüchtlingsquartier untergebracht waren, um mögliche Unterschiede der Lebenssituation herausarbeiten und auch vergleichbar machen zu können. Gute Deutschkenntnisse
waren mir besonders wichtig, da der Einsatz von DolmetscherInnen ein zu großer organisatorischer als auch finanzieller Aufwand gewesen wäre. Betreffend den Deutschkenntnissen und der psychischen Gesundheit der befragten Personen vertraute ich auf
die Einschätzung der jeweiligen FlüchtlingsbetreuerInnen. Voraussetzung war, dass
die interviewten Personen an keinerlei Traumatisierungen litten, die durch die Auseinandersetzung mit den Themen meiner Befragung womöglich verstärkt würden oder
wiederaufleben hätten können. Somit sollten sich diese auch nicht zur Teilnahme gezwungen fühlen und das Prinzip der Freiwilligkeit hatte oberste Priorität. Die Kontaktaufnahme erfolgte in erster Linie über die Leiterin der Flüchtlingsunterbringung der Ca-
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ritas Graz-Seckau, Frau Sabina Džalto. Einige persönliche Gespräche im Vorfeld der
Erhebung fanden statt und ich erhielt dadurch eine Übersicht über die Flüchtlingsquartiere der Caritas Steiermark im Grazer Raum. Die weitere Kontaktaufnahme zu den befragten Personen erfolgte über die FlüchtlingsbetreuerInnen vor Ort, die meistens auch
gleichzeitig die Leitungsfunktion der einzelnen Quartiere ausübten. Diese erklärten den
BewohnerInnen mein Vorhaben und meine Absicht bei ihren regelmäßigen Besuchen
in den Flüchtlingsquartieren. Sie holten auch die Teilnahmebereitschaft und das Einverständnis der jeweiligen Personen ein und vereinbarten mit diesen auch gleich einen
Termin. Bei den Beobachtungen wurde ich meistens von MitarbeiterInnen begleitet, um
unter den BewohnerInnen keine Unruhe oder Unsicherheit aufkommen zu lassen. Neben dem Einverständnis der Befragten holte ich weiters das Einverständnis des Leiters
des Landesflüchtlingsbüros Steiermark (MBA Günther Bauer) ein. Da die Interviews direkt in den jeweiligen Flüchtlingsquartieren stattfanden, musste ich auch das Einverständnis der jeweiligen BetreiberInnen einholen.

Ursprünglich fasste ich nachfolgende Unterbringungen für meine Forschung ins Auge:
FQ St. Peter Hauptstraße, FQ Keplerstraße, FQ Mariatrosterstraße, FQ Deutschfeistritz, FQ Raach und FQ Gratkorn/Pension Cactus. Mein ursprüngliches Erkenntnisinteresse lag darin, auf mögliche Unterschiede zwischen großen sozialen Trägern und privaten BetreiberInnen der Flüchtlingsversorgung zu stoßen. Dies sollte allerdings nicht
möglich sein, wie sich herausstellte. Laut Mitteilung von Herrn MBA Bauer wurde das
FQ Raach geschlossen und fiel somit weg, zwei weitere Unterkünfte waren nicht an
der Teilnahme interessiert und der Betreiber des Flüchtlingsquartiers in Gratkorn erklärte mir telefonisch, dass er derzeit große Probleme und deshalb keine Zeit habe, an
der Erhebung teilzunehmen (Telefonat am 22.02.2011). Schlussendlich gelang es mir
die Unterbringungen: FQ St. Peter Hauptstraße, FQ Keplerstraße, FQ Grabenstraße
und das FQ Deutschfeistritz für mein Forschungsvorhaben zu gewinnen. Somit befinden sich drei der untersuchten Quartiere im Grazer Stadtraum und eines im Bezirk
Graz-Umgebung. Keines wird privat betrieben, sondern von den großen Trägern Caritas Steiermark und Diakoniewerk Steiermark. Dadurch gelangte ich nicht zu der im
Vorhinein gewählten Stichprobe. Im FQ Keplerstraße erhielt ich am Tag der Untersuchungsdurchführung von einer Familie eine kurzfristige Absage und ich konnte somit
nur eine Familie befragen. Der Leiter dieses Flüchtlinsquartiers begründete die Absage
in einem darauf folgenden E-Mail wie folgt:
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„Die Familien sind teils traumatisiert und haben Angst Aussagen zu machen, die –
selbst wenn anonym – verschriftlicht werden. Die konkrete Familie hat schon schlechte
Erfahrungen mit Fragebögen gemacht. Ihre Daten wurden angeblich schon einmal weitergeleitet“ (Mail vom 14.09.2010).

Bezüglich der Kontaktaufnahme wäre hier vielleicht mehr Aufklärung seitens der BetreuerInnen und auch von mir erforderlich gewesen. Zumal ich die Personen erst am
Tag der Untersuchung das erste Mal traf und es nur erschwert möglich war, eine
grundlegende Vertrauensbasis aufzubauen. Eine sensiblere Herangehensweise und
ein Kennen lernen im Vorfeld wären möglicherweise von Vorteil gewesen und vermutlich hätte ich dadurch mehr bereitwillige InterviewpartnerInnen gewinnen können.

Alle Befragungen fanden in den Unterkünften der Familien statt und ich führte jeweils
im Vorhinein ein kurzes Gespräch mit den BetreuerInnen. Somit konnte ich bereits
wichtige Informationen erheben und mit ihnen gemeinsam eine Gebäudebegehung
durchführen. Danach wurde ich meinen InterviewpartnerInnen vorgestellt und die Interviews erfolgten. Der Verlauf meiner Untersuchung gestaltete sich wie folgt:

1. Durchführung der Beobachtung,
2. Vorstellung meiner Person durch den/die anwesende BetreuerIn,
3. Kennenlernphase bzw. kurzes Vorgespräch,
4. thematische Vorstellung meines Interviewleitfadens,
5. Durchführung der Interviews mit Hilfe des Leitfadens,
6. Transkription der gewonnenen Daten und Erstellung eines Postskriptums bzw.
eines ethnographischen Protokolls, sowohl von den Beobachtungen als auch
den Interviews.

Es war mir sehr wichtig, die Absicht der Befragung und das Ziel meiner Untersuchung
zu erklären. Ebenso wies ich verstärkt darauf hin, dass die Befragung absolut anonym
verläuft und die gewonnenen Daten nur für meine Masterarbeit verwendet werden. Ich
ermutigte meine GesprächspartnerInnen dazu, möglichst offen und ehrlich zu antworten und sie davon zu überzeugen, dass auch Kritik ihrerseits keinerlei Folgen für sie
haben würde. Weiters bräuchten sie alle als unangenehm empfundene Fragen nicht zu
beantworten. Ich legte großen Wert darauf, dass eine möglichst angenehme und ver-
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trauensvolle Gesprächssituation gegeben war, soweit dies während eines einmaligen
Treffens überhaupt möglich ist.

Zwei Familien erhielten den Leitfaden bereits im Vorfeld, um sich besser darauf vorbereiten zu können. Mit den anderen ging ich kurz vorher den Leitfaden durch und sprach
die Themen grob an. Drei InterviewpartnerInnen waren nicht damit einverstanden, das
Interview mittels Tonbandgerät aufzunehmen und so wurden die Interviews im Nachhinein paraphrasierend festgehalten. Nach dem „offiziellen Teil“ der Befragung erfolgte in
allen Fällen ein ungezwungenes Gespräch mit den Familien. Bei allen Familien wurde
mir die Gelegenheit geboten, ihren privaten Wohnbereich zu besichtigen. In zwei Interviewsituationen waren auch die jeweiligen BetreuerInnen anwesend, weil sich die Befragten allein zu unsicher fühlten. Die beiden Interviews in Deutschfeistritz fanden
gleichzeitig statt, da die beiden befragten Personen alleine nicht dazu bereit gewesen
wären.

Um den Gesprächsverlauf, die eigene emotionale Befindlichkeit und die entstandenen
Eindrücke der Interviewsituation und der Gespräche festzuhalten, wurde unmittelbar an
jedes Interview und jede Beobachtung ein Postskriptum verfasst, welches noch am
selben oder darauf folgenden Tag transkribiert wurde. Dabei konnten auch inhaltliche,
gestische und persönliche Informationen mit einfließen: wie gestaltete sich etwa die
Kontaktaufnahme zu der Familie, welchen Eindruck machte diese auf mich, Beschreibung der Interviewsituation, welche Informationen gewann ich in den Vor- und Nachgesprächen und wie gestaltete sich ihr Wohnumfeld?
Insgesamt hatte ich das Gefühl, dass bei allen Interviews eine vertrauensvolle Basis
zwischen den GesprächspartnerInnen und mir herrschte und die Familien auch gerne
antworteten. Vor allem ihre Freundlichkeit und Gastfreundschaft waren sehr beeindruckend. Am Anfang der Gespräche war ich nervös, doch im Laufe der Zeit entwickelten
sich interessante und spannende Unterhaltungen. Der Leitfaden diente lediglich zur
Kontrolle und Übersicht der anzusprechenden Themen. Manche GesprächspartnerInnen redeten einfach darauf los und ich kam nicht mehr zu Wort. Hier mussten die noch
ausstehenden Fragen eingefordert werden und mein Gegenüber in die „richtige“ Richtung gelenkt werden. Andere wiederum waren sehr schüchtern und ich musste meine
Fragen behutsam wiederholen, umformulieren und erklären, manchmal sogar Antwortbeispiele aufzählen. Dennoch konnten alle Fragen abgehandelt und beantwortet werden. Um nicht von Nebengeräuschen abgelenkt zu werden, wurden die Interviews,
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wenn es möglich war, in einem ruhigen, abgeschlossenen Raum durchgeführt. In drei
Fällen fanden diese in den privaten Räumlichkeiten der Familien statt, nur eine Familie
entschied sich für das Büro des Flüchtlingsquartiers und das Interview in der Grabenstraße fand im Freien statt. In den eigenen Wohneinheiten war es zumeist der Fall,
dass die Kinder anwesend und meine InterviewpartnerInnen dadurch etwas abgelenkt
waren. Bei einigen Interviews fiel es mir schwer den richtigen Mittelweg zu finden, zwischen eher pessimistischem und optimistischem Blick auf ihre Lebenssituation. Durch
mein Nachhaken bei einigen Fragen war es zudem schwierig, die Beantwortung nicht
bereits durch Formulierung der Frage in eine bestimmte Richtung zu lenken. Bei einer
Familie mussten die Fragen teilweise von den Kindern für die Eltern übersetzt werden,
auch dies war nicht geplant und nicht optimal. Andererseits halfen die Kinder dabei, die
Informationsmenge zu vergrößern und dadurch konnten mehrere Perspektiven erfasst
werden. Schon bei der Konzipierung meines Forschungsvorgehens wurde darüber diskutiert, ob die Kinder einfach von der Befragung ausgeschlossen werden sollten oder
nicht. Da dies von meiner Seite aus jedoch nur sehr schwer eingefordert werden konnte und sich die Familien mitsamt ihren Angehörigen wohler fühlten, waren die Kinder
bei den Interviews anwesend:



im FQ St. Peter Hauptstraße vertrat die volljährige Tochter alleine ihre Familie,
das zweite Interview fand mit einer jungen Mutter und ihrem kleinen Sohn statt,



im FQ Keplerstraße saß ich mit der ganzen Familie gemütlich im Wohnzimmer
zusammen, Vater, Mutter, die beiden Söhne und eine Tochter,



im FQ Grabenstraße traf ich auf einen allein stehenden jungen Mann und



im FQ Deutschfeistritz lernte ich zwei Frauen kennen: die Mutter von drei kleinen Mädchen und eine geschiedene allein stehende Frau.

Die unterschiedlichen Perspektiven und Erfahrungen von AsylwerberInnen hinsichtlich
ihrer neuen Lebenswelt in einem fremden Land, noch dazu in einem Flüchtlingsquartier, werden im nachfolgenden Teil der Arbeit ausführlich dargestellt.
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10 Darstellung der Ergebnisse

Das Hauptziel meiner Arbeit liegt darin, die Probleme des Alltags von Menschen, die
geflüchtet sind oder vertrieben wurden und irgendwo gelandet sind, aufzuzeigen. Bilder
von Flüchtlingen haben eine dramatische und aufrüttelnde Wirkung, meist jedoch ist
man nur einige Zeit von deren Leid betroffen, man verliert das Mitgefühl und wendet
sich von ihnen ab. Meine Arbeit soll die Beschaffenheit des Alltags dieser Menschen
aufzeigen und den LeserInnen ein Einfühlungsvermögen für die Komplexität der Vorgänge, denen diese Menschen ausgesetzt sind, vermitteln. Das oberflächliche Bild mit
dem Flüchtlinge und Vertriebene in der Öffentlichkeit repräsentiert werden, soll verfeinert und vertieft werden, um das Verständnis für diese zu erhöhen. Am Beginn dieses
Kapitels werde ich die von mir erforschten Flüchtlingsquartiere und deren Träger detailliert darstellen. Mittels der durchgeführten Beobachtungen soll vor allem die raumbezogene Ebene, die Wohn- und Unterbringungssituation, dargestellt und damit die erste
Forschungsfrage beantwortet werden. Anschließend wird auf die nachfolgenden zwei
Forschungsfragen eingegangen, die vor allem das subjektive Empfinden der Betroffenen darstellen. Zur inhaltlichen Auswertung werden einzelne Kategorien und deren relevante Codes herangezogen.

10.1 Beschreibungen der Flüchtlingsquartiere nach Beobachtungen
Sechs InterviewpartnerInnen sind zum Zeitpunkt der Untersuchung im Rahmen der
Grundversorgung in einem der vier untersuchten Flüchtlingsquartieren untergebracht
und wohnen dort entweder alleine oder mit mehreren Familienangehörigen bereits seit
mehr als einem halben Jahr. Dabei handelt es sich um drei verschiedene Flüchtlingsquartiere, die jeweils von der Caritas geleitet werden, ausschließlich Flüchtlingsfamilien
beherbergen und sich in Graz befinden. Das vierte Flüchtlingsquartier befindet sich in
Graz-Umgebung, wird vom Diakoniewerk geführt und beherbergt Flüchtlingsfamilien
als auch unbegleitete minderjährige Flüchtlinge.

Im folgenden Abschnitt möchte ich auf die einzelnen Quartiere genauer eingehen und
auch meine persönlichen Eindrücke schildern, die ich während meiner Untersuchungen
in den einzelnen Flüchtlingsquartieren gewonnen habe. In der Transkription der Beobachtungsbögen werden die einzelnen Unterbringungen mit deren Straßennamen be-
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zeichnet. Neben den Berichten der InterviewpartnerInnen über ihre Wohnverhältnisse
machte ich mir zuvor bei den Beobachtungen, die jeweils vor den Interviews stattfanden, selbst ein Bild, um einen Eindruck von deren Wohnraum zu erhalten. Dabei sollen
in erster Linie die Ausführungsmerkmale der gesamten Wohnanlage und auch das Umfeld genauer betrachtet werden. Im Vorfeld möchte ich darauf hinweisen, dass alle
nachfolgenden Daten aus den von mir durchgeführten Beobachtungen sowie aus den
Gesprächen mit den jeweiligen BetreuerInnen und BewohnerInnen stammen und teilweise nicht weiter überprüft wurden.

Aus welchen Quellen die Ergebnisse stammen, wird in den Zitierungen, entsprechend
nachfolgender Legende, dargestellt:
Legende:
FQ St.P.H.
FQ Grab.
FQ Kep.
FQ Deutschf.
IA, IB etc.
IC/P Kep.
ID/E Deutschf.
Beobachtung FQ St.P.H.



Flüchtlingsquartier St. Peter Hauptstraße
Flüchtlingsquartier Grabenstraße
Flüchtlingsquartier Keplerstraße
Flüchtlingsquartier Deutschfeistritz
InterviewpartnerIn A, InterviewpartnerIn B etc.
Interview C/Protokoll Keplerstraße
Interview D/E Deutschfeistritz, da beide Frauen gleichzeitig von
mir interviewt wurden
Beobachtung Flüchtlingsquartier St. Peter Hauptstraße

Flüchtlingsquartier St. Peter Hauptstraße

Dieses Quartier befindet sich im achten Grazer Bezirk und weist einen innerstädtischen
Charakter auf. Daher ist es auch sehr gut an das öffentliche Verkehrsnetz angeschlossen und einfach erreichbar. Sowohl Bus als auch Straßenbahn befinden sich in unmittelbarer Nähe. In diesem Quartier werden Familien mit ihren Kindern untergebracht, jede Familie bekommt ihre eigene kleine Garconniere zugeteilt und lebt dort ein möglichst eigenständiges Leben. Betreuung findet rund um die Uhr statt und die Unterbringungskapazität liegt bei rund 70 Personen. Zum Zeitpunkt der Untersuchung (August
2010) befinden sich hier 66 Personen. Es sind noch frei Plätze vorhanden. Die Herkunftsländer der untergebrachten Personen können nicht genau festgelegt werden und
variieren sehr stark, aber die Mehrheit der BewohnerInnen stammt aus Tschetschenien, gefolgt von Georgien, Mazedonien und dem Kosovo. Der Eingangsbereich dieser
Wohnanlage ist durch die vielen Firmen- und Ärztetafeln an der Außenfassade nur
schwer auffindbar. Erst wenn man durch die orange Glastür schreitet, um in den ersten
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Stock zu gehen, sieht man eine Tafel mit der Aufschrift „Caritas“. Bei dem Gebäude
handelt es sich um ein äußerst großes und schön hergerichtetes Ärztekammerhaus, in
dem neben den AsylwerberInnen bzw. Flüchtlingen auch einige Ärzte, Firmen und
sechs private Mietparteien untergebracht sind. Eine behindertengerechte Ausstattung
ist nicht vorhanden. Da es sich um ein Mehrparteienhaus handelt, kann von der Straße
aus bei jeder einzelnen Wohneinheit angeläutet werden. Weiters gibt es nur einen allgemeinen Briefkasten: die Post wird im Büro gesammelt und an die BewohnerInnen
verteilt. Das Quartier erstreckt sich über zwei Stockwerke und es befinden sich dort
rund 30 Wohneinheiten. Da jede Familie ihre eigene abgeschlossene Wohneinheit mit
einer Küche besitzt, halten sich die meisten Leute in ihren eigenen vier Wänden auf.
Gemeinschaftsräume sind keine vorhanden und werden auch nicht benötigt, lediglich
zum Wäschewaschen und Wäscheaufhängen trifft man sich. Handläufe, Liftanlage sowie Feuerlöscher tragen zu einem positiven Wohngefühl bei und stellen einen wichtigen Sicherheitsaspekt dar. Außerdem befindet sich vor dem Haus ein nicht überdachter Abstellplatz für Fahrräder und für die Kinderwägen gibt es einen Gitterkäfig im Haus
mit eigenem Schlüssel. Was die Kommunikation der Menschen mit der Außenwelt betrifft, so besitzen die meisten ein eigenes Handy, ansonsten ist das Telefonieren nur in
einer öffentlichen Stelle möglich. Die Betreuerin erklärt mir, dass das Telefonieren im
Büro nicht erlaubt ist, außer die Betreuungsperson versteht eindeutig, was am Telefon
gesprochen wird. Das Faxen vom Büro aus wird auf jene Dokumente beschränkt, die
als eindeutiges Dokument identifiziert werden können. Die Benutzung von Internet ist
nur über einen eigenen Stick, das Kopieren jedoch problemlos möglich. Als ein großes
Manko sticht ins Auge, dass das Quartier über keinen Garten verfügt und nur öffentliche Parks zur Erholung genutzt werden können. Auch auf Kinderspielplätze müssen
die hier wohnenden Familien verzichten. Zahlreiche Listen verweisen auf das Regelwerk dieser Unterbringung: darunter eine Hausordnung, eine Anwesenheitsliste, die
jeden Tag unterschrieben werden muss, die Betreuungszeiten sowie eine Terminliste
für die Auszahlung der Gelder. Zum konfliktlosen Funktionieren der Unterkunft gehört
auch noch ein Putzplan für die allgemeinen Hausteile, die von den BewohnerInnen gereinigt werden. Die zuständige Person für den Müll, die Liftanlage und die Büroreinigung wird bezahlt. Das Reinigen der eigenen Wohneinheit obliegt der eigenen Verantwortung. Die Hausordnung muss bereits beim Einzug unterschrieben und somit zur
Kenntnis genommen werden. Das Rauchen ist generell nur im Freien erlaubt, wenn
Bekannte eine Wohnung teilen, darf jedoch in dieser geraucht werden. Absolutes
Rauchverbot muss dann eingehalten werden, wenn sich zwei Fremde eine Wohnein-
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heit teilen. Das Flüchtlingsquartier St. Peter Hauptstraße ist ein Selbstversorgungsquartier und die BewohnerInnen sind für die Zubereitung des Essens selbst verantwortlich. Aus der zentralen Stadtlage und der stark befahrenen St. Peter Hauptstraße erklärt sich das große Lärmaufkommen, das jedoch bei geschlossenen Fenstern kaum
zu hören ist. Dennoch ist es unmöglich, die Fenster ständig geschlossen zu halten. Als
positiv erlebe ich wiederum die vorhandene Infrastruktur: so gibt es in der Nähe Ärzte,
eine Post, zahlreiche Parkanlagen, Spielplätze, Schulen und Geschäfte. Durch eine
gute Erreichbarkeit und Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz zeichnet sich dieses Quartier ebenfalls als eine gute Unterbringung aus. Freizeitgestaltungsmöglichkeiten werden im Rahmen der Tätigkeiten der Caritas angeboten, sind jedoch vom vorhandenen Budget abhängig. Da in den Sommermonaten immer wieder PraktikantInnen
in dieser Einrichtung tätig sind, kann sowohl eine Kinder- als auch eine Lernbetreuung
angeboten werden. Diese werden von den Familien sehr gerne in Anspruch genommen (vgl. Beobachtung FQ St.P.H., Abs. 1-94).



Flüchtlingsquartier Grabenstraße

Dieses Flüchtlingsquartier besteht seit Sommer 2007 im Haus der ehemaligen Frauennotschlafstelle „Haus Elisabeth“ und bietet rund 17 Plätze, überwiegend für Männer an.
Wie schon bei der Notschlafstelle stellt auch hier die Caritas die Trägerorganisation
dar. Das Haus, welches im Grazer Bezirk Geidorf liegt, ist insbesondere für schon länger untergebrachte und somit selbständigere AsylwerberInnen vorgesehen. Daher gibt
es hier auch keine Rundumbetreuung, sondern werden dort zwei mobile BetreuerInnen
eingesetzt. Die Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz ist äußerst gut und das
Wohnhaus ist sowohl mit verschiedenen Bus- als auch Straßenbahnlinien gut erreichbar. Die Zimmer verteilen sich auf zwei Gebäude und werden zum Zeitpunkt der Untersuchung (Juni 2010) von 16 Personen, im Alter zwischen 18 und 40 Jahren bewohnt.
Elf davon bewohnen das Haupthaus und fünf das Nebenhaus. Auch hier können die
Herkunftsländer nicht genau festgelegt werden, doch stammt die Mehrheit der BewohnerInnen zum Zeitpunkt der Untersuchung aus Somalia und Afghanistan. Das Haus ist
sehr alt und sanierungsbedürftig. Da es jedoch 2011 geschlossen wird und daraus die
Caritas Zentrale entstehen soll, sind jegliche Verschönerungsarbeiten unrentabel. So
muss mit den gegebenen räumlichen und strukturellen Situationen das Auslangen gefunden werden. Auch hier fällt im ersten Moment nicht auf, dass es sich um ein Flüchtlingsquartier handelt, da sich noch immer die große Beschriftung „Notschlafstelle Eli-
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sabeth“ auf der Außenfassade des Haupthauses befindet. Entsprechend der Information des mobilen Betreuers entspricht dieses Quartier laut dem Punktebewertungsschema, auf welches bereits im Theorieteil hingewiesen wurde, dem Tagsatz C, also
17 Euro (brutto inklusive aller Steuern und Abgaben) pro Person. Angestrebt wird von
den zuständigen Behörden jedoch ein Tagsatz von 10 Euro. Dies würde für die BewohnerInnen eine enorme Minderung ihrer Lebens- und Wohnqualität bedeuten. Das
Quartier befindet sich neben namhaften Einrichtungen, wie dem „Welthaus“, „die Brücke“, der neuen Caritasschule für soziale Berufe und einem Caritas Second Hand
Shop („Carla“). Das äußerst desolate Mauerwerk, die verblassten Farben und der wild
gewachsene Efeu lassen die Unterbringung im ersten Moment unbewohnt und verlassen erscheinen. Folglich ist auch eine behindertengerechte Ausstattung nicht gegeben
bzw. überhaupt nicht möglich. Eine Türglocke ist zwar vorhanden, aber kaputt und
wenn eine Betreuungsperson anwesend ist, wird die Tür einfach nur angelehnt und das
Gebäude ist für jeden/jede sehr leicht zugänglich. Von einer großen Sicherheit kann
hier wohl nicht die Rede sein. Die Post wird auch hier gesammelt entgegengenommen
und an die einzelnen BewohnerInnen verteilt. Beide Häuser verfügen über zwei Stockwerke. Das Dachgeschoß im Haupthaus dient lediglich Lagerzwecken. In Summe bietet die Wohnanlage acht Doppelzimmer an, wobei die Zimmergröße auf 10m² pro Person und 8m² für jede weitere Person festgelegt ist. So steht es im Gesetz und das wird
in dieser Einrichtung auch vehement eingehalten. Der Eingangsbereich sowie die Böden in den Gebäuden bestehen zum Großteil aus Fliesen. Es gibt keine Teppichböden
jedoch befinden sich im Büro, in der Küche sowie in den einzelnen Zimmern Holzböden. Auch die Beleuchtung erscheint mir nicht sehr sicher zu sein und nackte Glühbirnen ohne Lampenschirm hängen von der kahlen weißen Decke. Aufgrund der kargen
Einrichtung und der vielen weißen Fliesen hat man das Gefühl, in einem Krankenhaus
zu sein. Nur die Eingangsstiege wirkt sehr freundlich, weil dort Teile der Wand mit bunten Mosaiksteinen verziert sind. Über eine gewendete Fliesenstiege gelangt man in
den ersten Stock, das Hinaufgehen erlebe ich als nicht ganz rutschfest, eher ungewohnt und gefährlich, da auch keine Handläufe vorhanden sind. Es gibt auch keine
Liftanlage und die Eingangsstiege kann für so manchen eine große Hürde darstellen.
Da sich in dieser Unterkunft nur Doppelzimmer befinden, verfügt es über zwei Gemeinschaftsküchen, jeweils eine im Haupt- und Nebenhaus. Am Gang beider Häuser befinden sich jeweils eine Toilette und ein extra Bad mit zwei Duschkabinen und einer
Waschmaschine. In der Küche des Haupthauses befindet sich noch ein Drehfußballtisch, ansonsten sind keine weiteren Gemeinschaftsräume vorhanden. Abstellplätze für
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Kinderwägen etc. gibt es nicht, lediglich vor dem Haus findet man einen nicht überdachten Rasenplatz für Fahrräder. Das Haus verfügt zwar über einen Keller, aber dieser ist unmöglich benutzbar, weil sich dort eine Menge alter unbrauchbarer Sachen
angesammelt hat. An den Gängen angebrachte Feuerlöscher erfüllen die feuerpolizeilichen Bestimmungen. Das Telefonieren ist in der nahe gelegenen Post oder der Caritas Schule möglich, die meisten besitzen jedoch ein eigenes Handy. Auch die Benutzung des Faxgerätes und des Internets im Büro ist möglich. Die BewohnerInnen können den vor dem Haus liegenden Garten mitbenutzen. Dort befinden sich ein paar große Bäume, eine alte Brunnenanlage, ein kleines Kräuterbeet, eine sehr alte Gartensitzgarnitur aus Holz sowie ein paar Spielgeräte (Hutsche, Wippe, Kletterbrücke). Auch
in diesem Quartier müssen grundlegende Regeln für ein konfliktfreies Zusammenleben
eingehalten werden. Zahlreiche Listen sind direkt an der Bürotür im Haupthaus angebracht. Darunter befindet sich eine Hausordnung in mehreren Sprachen, eine Anwesenheitsliste, die wie im Quartier zuvor täglich unterschrieben werden muss, die
Betreuungszeiten und eine Terminliste für die Auszahlung der Gelder. Die Sauberhaltung ist so geregelt, dass jeder für das Putzen der Zimmer selbst verantwortlich ist. Im
Nebenhaus gibt es eine freiwillige Person, die das Putzen der allgemeinen Hausteile
übernimmt. Im Haupthaus werden diese Arbeiten von einer angestellten Putzfrau erledigt. Bezüglich des Rauchens entscheiden die BewohnerInnen selbst, ob und wo geraucht werden darf bzw. kann. Sämtliche Häuser der Caritas sind Selbstversorgungsquartiere, das bedeutet, dass sich die Menschen selbst mit Lebensmitteln versorgen
und kochen. In dieser Unterbringung scheint ein gutes Miteinander zu herrschen und
die BewohnerInnen führen ein sehr selbst bestimmtes Leben, soweit dies in ihrer Situation möglich ist. Obwohl es an Einrichtungsgegenständen mangelt und das Haus sehr
alt ist, wirkt alles sauber und ordentlich. Die räumliche Gliederung im Parterre des
Haupthauses erscheint sehr eng, so befinden sich dort die Gemeinschaftsküche, das
Büro, zwei Doppelzimmer sowie Bad und Toilette. Der erste Stock hingegen wirkt sehr
viel offener und die Räumlichkeiten liegen nicht so eng nebeneinander. Auch die
Lärmbelästigung muss in diesem Bereich wohl am größten sein, da die Grabenstraße
direkt an der Hausmauer vorbeiführt. Aufgrund des innerstädtischen Wohncharakters
kann wohl auch hier von einer mäßigen Lärmbelästigung ausgegangen werden, aber
der wunderschöne Garten sorgt wiederum für einen gelungenen Ausgleich und man
glaubt gar nicht, inmitten von Graz zu sein. Außerdem ist die vorhandene Infrastruktur
von großem Vorteil und sind zahlreiche Ärzte, Geschäfte, Schulen, Parkanlagen,
Spielplätze usw. in unmittelbarer Nähe und noch dazu sehr gut mit öffentlichen Ver-
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kehrsmitteln oder teilweise sogar zu Fuß erreichbar. Die zentrale Lage hat auch den
großen Vorteil, sich die hohen Fahrkostenpreise für die öffentlichen Verkehrsmittel zu
ersparen. Da es sich hierbei um ein mobil betreutes Quartier handelt und die BewohnerInnen sehr frei und eigenständig leben, wird die Freizeit von ihnen selbst gestaltet (vgl.
Beobachtung FQ Grab., Abs. 1-93).



Flüchtlingsquartier Keplerstraße

Das Flüchtlingsquartier Keplerstraße untersteht ebenfalls der Leitung der Caritas und
befindet sich im Grazer Bezirk Lend. Auch dieses weist einen innerstädtischen Wohncharakter auf und befindet sich in zentraler Stadtlage. Die Unterbringung liegt in unmittelbarer Nähe des Caritas Sozialzentrums, das in rund zehn Gehminuten erreichbar ist.
Weiters befindet sich der Lendplatz geradezu ums Eck, der einen wichtigen Verkehrsknoten von Graz darstellt. Verschiedene Buslinien, die auch zum Hauptbahnhof führen,
stehen den BewohnerInnen zur Verfügung. Der Nachteil der guten Verkehrsanbindung
besteht wiederum darin, dass die Keplerstraße ein sehr hohes Verkehrsaufkommen
aufweist und dadurch ein großer Lärmpegel gegeben ist. Ähnlich wie im Flüchtlingsquartier St. Peter Hauptstraße sind die Wohnungen in das mehrstöckige Eigentumshaus vollkommen integriert und nicht einmal ein Türschild macht auf die Caritas aufmerksam. Neben den Wohnungen für etwa 25 AsylwerberInnen befinden sich dort
auch einige Wohnungen von ÖsterreicherInnen. Insgesamt fünf Familien ohne österreichische Staatsbürgerschaft haben vorerst hier im Haus Keplerstraße ein neues Zuhause gefunden. „Neben den abgeschlossenen Wohnungen und der damit verbundenen Eigenständigkeit und Privatsphäre bringen vor allem auch der Kontakt mit den
Nachbarn und die gute Infrastruktur der Umgebung alle Voraussetzungen für eine rasche Integration mit sich“ (Caritas Steiermark 2010b). Die Kommunikation mit NachbarInnen aus dem Gastgeberland Österreich ist aufgrund der baulichen Maßnahmen von
Grund auf gegeben und kaum vermeidbar. So soll vor allem das Miteinander gefördert
werden und sich die untergebrachten AsylwerberInnen als ein Teil der einheimischen
Bevölkerung fühlen. Das mehrstöckige Gebäude befindet sich in einem recht ordentlichen Zustand, lediglich die Hausmauer hat ihre ursprüngliche Farbe innerhalb vieler
Jahre gegen ein Grau aus Feinstaub und Autoabgasen eingetauscht. Der Eingangsbereich befindet sich direkt neben der stark befahrenen Keplerstraße und man gelangt
über ein paar Betonstiegen in den Innenbereich des Gebäudes. Beim Hinaufgehen sehe ich eine Tür, die in einen kleinen grünen Hintergarten führt und weitere Stufen, über
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die man in den Keller gelangt. Die Wohnungen der AsylwerberInnen sind über alle fünf
Stockwerke verteilt und die von mir interviewte Familie wohnt im zweiten Stock. Die
einzelnen Wohneinheiten sind mit Namensschildern und einer Türglocke versehen, im
Eingangsbereich des Hauses befinden sich die einzelnen Briefkästen, so bekommt jeder/jede seine/ihre Post in einem eigenen Fach. Das Stiegenhaus besteht aus Beton
und wirkt kahl und kühl auf mich. Liftanlage ist keine vorhanden, jedoch befindet sich in
jedem Stockwerk ein Feuerlöscher und Handläufe sind angebracht. In jenem Stockwerk, wo auch AsylwerberInnenfamilien untergebracht sind, sind nun auch wieder eine
Hausordnung und eine Anwesenheitsliste angebracht. Die letztere wird täglich von den
BetreuerInnen kontrolliert. Die Familien leben hier in möglichst großer Eigenständigkeit
und finden im nahe gelegenen Sozialzentrum der Caritas jederzeit Unterstützung oder
sie stehen im direkten Kontakt mit ihren zuständigen BetreuerInnen. Somit ist dieses
Quartier auch ein Selbstversorgungsquartier und unterscheidet sich etwa vom Quartier
St. Peter Hauptstraße dadurch, dass sich dort weder ein Büro noch eine Betreuungsperson befinden (vgl. Beobachtung FQ Kep., Abs. 1-63).



Flüchtlingsquartier Deutschfeistritz

Seit Juli 2004 engagiert sich neben der Caritas Steiermark auch das Evangelische Diakoniewerk Gallneukirchen für die Betreuung von Flüchtlingen. Im ehemaligen Bildungshaus der Evangelischen Superintendentur Steiermark in Deutschfeistritz haben
Familien aus Tschetschenien, Afghanistan, Syrien, Armenien und Georgien ein Zuhause auf Zeit gefunden. Danben werden noch 28 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge
(UMF) in einem eigenen Haus betreut. Die rund 4.000 einwohnerstarke Marktgemeinde
liegt etwa 15 km nördlich von Graz im Bezirk Graz-Umgebung. Das Flüchtlingsquartier
weist demnach den Charakter eines Randbezirkes auf. Um das Quartier zu erreichen,
folgt man einer, dem Gemeindeamt gegenüberliegenden, abbiegenden Seitenstraße.
Diese wird von mehreren Einfamilienhäusern und Bauernhöfen inmitten von Wiesen
und Wäldern gesäumt. Nach etwa zwei Kilometern steigt die schmale Straße stark an
und auf der schließlich erreichten Anhöhe steht man direkt vor den zwei großen Gebäuden. Ich bin von Größe, Art und Weise dieses Quartiers sehr begeistert. Die beiden
Häuser sind in einen Hügel hineingebaut. Deutschfeistritz ist an das öffentliche Verkehrsnetz angeschlossen, wobei jedoch der Ortskern den Hauptverkehrsknotenpunkt
darstellt. Um Busse und Züge zu erreichen, muss zuerst ein Fußmarsch von etwa zehn
Minuten bewältigt werden. Die Busse fahren nur sehr selten und das Erreichen des

111

Zuges stellt einen ziemlichen Aufwand dar. Im Ortskern angekommen, kann man mit
dem aus Übelbach kommenden „Bummelzug“ nach Peggau fahren und anschließend
gelangt man von dort mit der S-Bahn nach Graz. Es gibt aber auch einen Bus, der direkt im Ort Deutschfeistritz hält und bis zum Lendplatz fährt oder man steigt bei der
Haltestelle Stübing aus und nimmt wiederum die S-Bahn Richtung Graz. Da auch ein
Nachtdienst vorhanden ist, ist die Unterkunft rund um die Uhr besetzt. Das Flüchtlingswohnhaus besteht aus zwei Häusern, wobei das Haus Nr. 1 zum Zeitpunkt der Erhebung (September 2010) 28 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge und das Haus Nr.
2 sieben Flüchtlingsfamilien, etwa 33 Personen, beherbergt. Insgesamt stellt dieses
Quartier für rund 70 Menschen die nötige Grundversorgung sicher. Damit versorgt das
Evangelische Diakoniewerk gleich zwei verschiedene Flüchtlingsgruppen, verfügt über
eine enorme Größe und wirkt wie eine eigene kleine Siedlung, inmitten friedlicher und
grüner Wiesen. Direkt vor dem Flüchtlingsquartier erstreckt sich ein großer Schotterparkplatz und rechts neben dem Haus Nr. 1 befindet sich eine steile, in die Wiese hineingesetzte Betonstiege, die direkt zum Haus Nr. 2 führt. Beim Betreten von Haus Nr. 2
öffnet man eine schwere Glastür und steht geradezu inmitten der großen Gemeinschaftsküche, der dort untergebrachten Familien. Die Privatsphäre wird hier nicht besonders geschützt, durch die Glastür sieht man gleich, wer gerade kommt. Das Haus
besitzt eine schöne, graue Fassade ohne jegliche Bepflanzung. Sie wirkt zwar einfach,
aber ordentlich und stattlich auf mich. Auch hier ist keine behindertengerechte Ausstattung vorhanden und ich kann mir kaum vorstellen, wie mühsam es sein muss, sich etwa mit einem gebrochenen Bein über die lange Betonstiege zum Eingangsbereich zu
schleppen. Es besteht jedoch auch die Möglichkeit über das Haus Nr. 1 in das Haus
Nr. 2 zu gelangen. So geht man im ersten Haus in den ersten Stock hinauf, durchquert
einen engen hellen Flur, der auf beiden Seiten von den Zimmern der unbegleiteten
minderjährigen Flüchtlingen gesäumt ist und geht durch eine Glastür (eigentlich als
Notausgang gekennzeichnet). Danach überquert man eine Metallbrücke und nach einer kleinen Rasenfläche erreicht man die letzten Stufen der großen Betonstiege zum
Haus Nr. 2. Aber auch diese Wegvariante erscheint mir äußerst mühsam zu sein. Eine
Türglocke gibt es nur beim Haus Nr. 1, jedoch ohne Beschriftung. Ein möglicher Besuch muss also erst beim Betreuungspersonal nach dem richtigen Weg fragen und
sich dort anmelden. Jede Familie verfügt über einen eigenen Briefkasten, auch hier
folgt man demselben Prozedere wie in den anderen Quartieren. Die Post wird erstmal
gesammelt angenommen und vom Betreuungspersonal den jeweiligen Kästen zugeteilt. Das ehemalige Bildungshaus (Haus Nr. 1) erstreckt sich über drei Wohnebenen
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und einem nicht ausgebauten Dachgeschoß. Zwei Personen sowie eine Einzelperson
haben das Anrecht auf ein Zimmer. Eine vierköpfige Familie z.B. erhält somit zwei
Zimmer. Bei der Zuteilung der einzelnen Räume versucht die Quartiersleitung die gegebenen Wohnkapazitäten so gerecht wie möglich, entsprechend der Familienmitgliederanzahl und deren Bedürfnisse, aufzuteilen. Die räumliche Aufteilung des Hauses
Nr. 2 umfasst: eine Großküche, die gleichzeitig den Eingangsbereich des Hauses darstellt, zur rechten Hand drei Einzelküchen, eine Waschküche mit zwei Waschmaschinen, einen Turnsaal, einen Festsaal, ein Lernzimmer, eine Abstellkammer, einen Gebetsraum und auf der linken Seite einen langen Flur, der zu den einzelnen Wohneinheiten führt. In der Großküche sowie in der Waschküche und auch im Flur zu den einzelnen Wohneinheiten befindet sich ein Fliesenboden. In den Wohneinheiten und den
Einzelküchen befinden sich Holzböden. Durch die vielen Fenster und einer großen Terrasse am Ende des Flures zu den Zimmern gelangt sehr viel Tageslicht ins Innere. Der
Turnsaal kann aufgrund eines Rohrbruches zur Zeit meines Besuches nicht benutzt
werden, der Boden ist aufgerissen und die Tür bleibt daher zur Sicherheit immer verschlossen. Beim Betreten des Hauses empfinde ich dennoch etwas Unbehagen, da
man sofort inmitten der Großküche steht, die ja schon den unmittelbaren Wohnbereich
der Familien darstellt und ich das Gefühl habe, deren Privatsphäre zu stören. Im Gegensatz zu Haus Nr. 1 nimmt das Haus Nr. 2 eigentlich nur eine Wohnebene ein, jeweils eine kleine Fliesenstiege (etwa vier bis fünf Stufen) führen in den Turnsaal und
die nächste weiter in den Gebetsraum. Eine Liftanlage sowie Abstellplätze für Fahrräder bzw. Kinderwägen sind nicht vorhanden. Für letztere Gegenstände gibt es überall
im Haus und auch außerhalb genügend großräumige Flächen, wo diese problemlos
und einfach abgestellt werden können. Möglichkeiten zu Telefonieren gibt es einerseits
im Eingangsbereich des Hauses Nr. 1 und im Kochbereich (Gemeinschaftsküche) des
Hauses Nr. 2. Dort befindet sich jeweils eine Telefonanlage mit Wertkartenfunktion.
Diese Wertkarten müssen von den einzelnen BewohnerInnen selbst gekauft werden.
Zugänge zu Fax und Internet sind gerade in Planung und es soll dafür ein eigener
Raum eingerichtet werden. Beide Häuser sind von Wald und Wiesen umgeben und die
Zufahrtsstraße ist von kleinen Hecken gesäumt. Einen Gemüsegarten gibt es nicht,
aber dafür eine wunderschöne Gartenanlage. Beide Häuser befinden sich wie eingangs beschrieben auf einer Anhöhe wodurch sich die auf der Nachbarwiese gemächlich grasenden Rinder sehr gut beobachten lassen. Das Flüchtlingsquartier verfügt
auch über eine großzügige Freifläche für Kinderspiel und eine Rutsche, eine Schaukel,
ein Trampolin und ein riesiger Sandkasten laden zum Spielen ein. Das Trampolin ist

113

mindestens einmal im Jahr kaputt. Die Kinder haben sogar einen eigenen Fußballplatz,
wo auch immer wieder kleine Turniere stattfinden. Wie in jeder anderen Flüchtlingsunterbringung gelten auch hier bestimmte Regelsysteme, die nachdrücklich eingehalten
werden müssen. Für ein Zusammenleben so vieler Menschen sind diese wohl unentbehrlich. Die allgemeinen Hausteile werden in dieser Einrichtung wochenweise von
den dort wohnenden Frauen geputzt, diese bekommen dafür eine kleine finanzielle
Entschädigung. Monatlich gibt es einen Generalputz bei dem alle Frauen zum Putzen
aufgefordert werden, ansonsten droht diesen ein Waschpulverentzug. Die Hausordnung sowie ein Schreiben über ein ordnungsgemäßes Lüftungsverhalten der Zimmer
müssen bei Einzug unterschrieben werden. Beide Schriftstücke sind in mehreren Sprachen vorhanden und werden anschließend in den persönlichen Akt der BewohnerInnen
gelegt. Hinzu kommt noch eine Anwesenheitsliste, diese wird nur von der Leiterin
selbst geführt, dabei geht sie durch das ganze Haus und kontrolliert (jeweils mit einem
+ oder -) die Anwesenheit der einzelnen BewohnerInnen. Bei den Kindern erfolgt dieselbe Vorgehensweise zur Kontrolle des Schulbesuches. Sobald jemand über einen
längeren Zeitraum hinweg fehlt, wird dies an die Landesregierung Steiermark weitergeleitet. Entsprechend der Leiterin dieses Quartiers herrscht ein generelles Rauchverbot
in der Unterkunft, nur im Freien darf geraucht werden. Aufgrund der Selbstversorgungsmöglichkeit kann jede Familie kochen, wie sie es von Zuhause gewohnt ist und
sich somit ein Stück Identität bewahren. Zur Analyse des Umfeldes kann gesagt werden, dass das Lärmaufkommen nur sehr gering ist, da sich diese Unterbringung in einer durchaus ruhigen Gegend befindet. Die nächsten Einkaufsmöglichkeiten sind im
nahe gelegenen Ortszentrum von Deutschfeistritz zu finden, das in nur zehn Gehminuten erreichbar ist. Viele Kaufhäuser, Ärzte, Schulen, Dienstleistungsbetriebe sowie
Gasthäuser und Cafes sind dort anzutreffen. Außerdem gibt es einen ruhigen Murradweg, der auch als Spazierweg gut genutzt werden kann. Andere – oft bevorzugte –
Geschäfte wie „Lidl“ oder „Hofer“ befinden sich in den nächsten größeren Orten wie
Friesach, Gratwein und Gratkorn und sind nur mit dem Zug, Bus oder einem eigenen
Auto erreichbar. Jedes Jahr werden verschiedene Ausflüge für die BewohnerInnen angeboten und jeder kann daran teilnehmen. Die Organisation dieser Ausflüge hängt jeweils vom vorhandenen Budget ab. Weiters gibt es in diesem Flüchtlingsquartier jeden
Tag eine Lernbetreuung für die Kinder zur Unterstützung bei den Hausaufgaben. Drei
Kinder werden über den Verein SOLE (Sozial- und Lernbetreuung) betreut und das gute Verhältnis zur Polytechnischen Schule in Deutschfeistritz führt dazu, dass es eine
eigene Schulklasse für unbegleitete minderjährige Flüchtlingskinder gibt. In dieser
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Klasse werden ihre Sprachkenntnisse auf ganz besondere Weise gefördert. Auch der
ansässige Allgemeinarzt zeigt sich sehr entgegenkommend und kommt bei Bedarf
auch direkt zu seinen PatientInnen ins Quartier. Arzttermine jeglicher Natur werden
über die Leiterin selbst organisiert und die offene Sprechstunde des Psychologen vom
Verein OMEGA in Graz kann mittwochs von den BewohnerInnen genutzt werden. Für
jene AsylwerberInnen, die nicht in Graz untergebracht sind und eine Sprechstunde besuchen möchten, kann im Vorhinein ein Termin vereinbart werden. Wenn psychologische Probleme auftreten, wird zuerst der Verein OMEGA konsultiert und alles Weitere
über den Verein Zebra geregelt, die sich beide in Graz befinden. Natürlich muss dafür
die Fahrt nach Graz von den AsylwerberInnen selbst organisiert werden. Innerhalb des
Quartiers gibt es nur eine bestimmte Anzahl von Fahrkarten, die unbedingt im Vorhinein bei der Leiterin reserviert werden müssen. Gibt es keine freie Fahrkarte mehr,
müssen die Kosten von den BewohnerInnen selbst getragen werden. Das Flüchtlingsquartier Deutschfeistritz macht einen besonders positiven Eindruck auf mich, da ich
finde, dass diese Räumlichkeiten eine sehr gute Unterbringung ermöglichen und auch
sehr gut genutzt werden. Wo sonst findet man einen Gebetsraum oder etwa einen
Festsaal in einem Flüchtlingsquartier? Lediglich die Rezeption und der große Esssaal
im Haus Nr. 1 erinnern an die Vergangenheit dieses ehemaligen Bildungshauses, in
dem heute ein Miteinander aus den verschiedensten Ländern dieser Erde gelebt wird
und man versucht, die Wartezeit auf einen positiven Asylbescheid sinnvoll zu überbrücken (vgl. Beobachtung FQ Deutschf., Abs. 1-101).

10.2 Beschreibungen der Trägerorganisationen
Die Caritas Steiermark übernimmt in Graz einen wichtigen Teil der Flüchtlingsbetreuung und betreibt im Rahmen der Grundversorgung im Auftrag des Landes Steiermark
acht Flüchtlingswohnhäuser. Diese beherbergen AsylwerberInnen und anerkannte
Flüchtlinge (bis zu einem Jahr nach der Anerkennung) im Raum Graz. Im Rahmen der
Grundversorgung wird diesen Menschen eine Unterkunft bereitgestellt und erhalten
diese eine Krankenversicherung, die Auszahlung eines monatlichen Lebensbedarfes
sowie ein Taschengeld. Das Amt der Steiermärkischen Landesregierung FA 11A, Referat 5 – Flüchtlingswesen nimmt die Zuweisungen der AsylwerberInnen in die jeweiligen Häuser vor. Das vorrangige Ziel ist es, den Menschen eine sichere Unterkunft zu
gewähren. In weiterer Folge wird aber auch großer Wert auf eine adäquate Betreuung
der BewohnerInnen gelegt. Die primären Betreuungsaufgaben in den einzelnen Häu-
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sern lassen sich wie folgt zusammenfassen: Beratung in rechtlichen, sozialen und medizinischen Belangen, Unterstützung bei der Bewältigung des Alltages, Abklärung von
Perspektiven, Begleitung bei Behördenkontakten, Integrationsförderung, Rückkehrhilfe,
Krisenmanagement, Organisation von Deutschkursen und Freizeitgestaltung. Da in
diesen Häusern vorwiegend Familien untergebracht sind, wird versucht auf deren spezielle Bedürfnisse und Anliegen einzugehen. In der Internetbeschreibung wird hier die
verstärkte Integration der Kinder, die zugleich eine positive Integration der Eltern mit
sich bringt, als vorwiegendes Ziel herausgestrichen. Nicht nur der Kindergarten- und
Schulbesuch soll gesichert werden, sondern daneben gilt es auch eine spielerische
Förderung der Deutschkenntnisse sowie Isolationsabbau und Prävention von „Heimkoller“ und daraus resultierenden Aggressionen aktiv zu betreiben. Bei Problemen werden
die BewohnerInnen zu speziellen Fachabteilungen, Einrichtungen der Caritas sowie
anderen Betreuungsorganisationen weiter vermittelt. Grundlegendes Ziel ist es, den
Menschen ein neues und sicheres Zuhause anzubieten, ihre Fähigkeiten und Talente
zu fördern und so ihren Weg in die Integration und Selbständigkeit zu erleichtern (vgl.
Caritas Steiermark 2010a).

Die Diakonie als weiterer wichtiger Träger von Flüchtlingsunterkünften setzt sich für
den Schutz und das Wohl vieler Not leidender und gefährdeter Menschen ein und zählt
zu den fünf größten österreichischen Wohlfahrtsorganisationen. Ihre Kernkompetenzen
liegen in der Arbeit mit: Menschen mit Behinderungen, kranken und älteren Menschen,
Kindern und Jugendlichen und Menschen auf der Flucht. In Bezug auf die Bibellehre
bedeutet diakonia „der Dienst am Menschen in der Not“ (vgl. Diakonie Österreich). Im
Flüchtlingsquartier Deutschfeistritz umfassen die Aufgaben der MitarbeiterInnen einerseits die Versorgung von Menschen während des Asylverfahrens und andererseits für
die begleiteten Menschen eine Tagesstruktur zu schaffen. Weiters werden auch
Deutsch- und Orientierungskurse organisiert, aber auch Sport- und andere Freizeitangebote ermöglicht. So soll die Wartezeit auf den Asylbescheid sinnvoll überbrückt werden und erhalten die Asylwerbenden dadurch auch die Chance auf eine bessere Integration nach einem positiven Asylbescheid (vgl. Diakoniewerk Steiermark).

10.3 Interpretation ausgewählter Ergebnisse
Zur Beantwortung der Forschungsfragen werden in diesem Abschnitt die Ergebnisse
der Interviews anhand der Themenbereiche des Interviewleitfadens aufgezeigt und die
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Aussagen der befragten Personen vergleichbar gemacht. Neben der Darstellung der
Wohnsituation in den verschiedenen Flüchtlingsquartieren sollen die Stress- und Unterstützungsfaktoren sowie Verbesserungs- und Zukunftswünsche der BewohnerInnen
erhoben werden. Mögliche Zusammenhänge zwischen den Wohngegebenheiten und
dem persönlichen Befinden sollen kritisch betrachtet werden.

10.3.1 Die Wohnsituation
Die allgemeine Wohnsituation in der sich die AsylwerberInnen und Flüchtlinge in den
organisierten Quartieren befinden, habe ich bereits vorangehend entsprechend meiner
Beobachtungsergebnisse beschrieben. Nun soll es darum gehen, wie die BewohnerInnen die Wohnverhältnisse empfinden und erleben. Der Fokus wird somit auf ihre individuelle Sichtweise gelenkt und es soll genauer auf die raumbezogene Ebene eingegangen werden. Die Tatsache, dass die Mehrheit der BewohnerInnen in Österreich bereits einen Ortswechsel hinter sich hat, soll ebenfalls kurz beleuchtet werden.

Die Unterbringung in Flüchtlingsquartieren soll eine Übergangslösung für die betroffenen Menschen darstellen, täuscht aber über ihre eigentliche Verwendung hinweg.
Denn die Mehrheit der Aufenthaltszeiten kann in Jahren gezählt werden und stellt damit mehr als eine Übergangszeit dar. Nicht immer sind die Bedingungen optimal geeignet, um den Eingliederungsprozess zu erleichtern. Manche Familien leben über Jahre
zu sechst in einem Zimmer, teilen Küche und sanitäre Anlagen mit weiteren Familien
usw. (vgl. Masumbuku 1994, S. 76).

Die von mir interviewten Familien leben durchschnittlich zwischen zwei und neun Jahren in Österreich und warten auf die Entscheidung ihres Asylverfahrens. Alle von ihnen
lebten zuvor entweder in einem anderen Quartier in Graz, einem Auffanglager oder in
einem anderen Bundesland. Das Maß an Zufriedenheit der InterviewpartnerInnen über
ihre vorherige Unterbringungssituation fällt von Person zu Person unterschiedlich aus.
Zusammengefasst kann jedoch gesagt werden, dass sie mit ihrer derzeitigen Unterbringungssituation zufriedener sind als mit der vorigen und auch die Stadt Graz gegenüber anderen Städten als vorteilhafter erleben.

Interviewpartnerin A, eine geborene Russin, lebt seit mehr als drei Jahren in Österreich, die erste Zeit verbrachte sie gemeinsam mit ihrer Mutter und ihrem älteren Bru-
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der in Vorarlberg. Dort wohnte die kleine Familie zuerst in einem Flüchtlingsquartier
und wurde anschließend mit Hilfe der Caritas in einer Dreizimmerwohnung untergebracht. Seit Juni 2010 ist sie in Graz, im Flüchtlingsquartier St. Peter Hauptstraße, beherbergt (vgl. IA St.P.H., Zeile 6-21). Über ihre damalige Wohnsituation berichtet der
lebensfrohe Jugendliche wie folgt:
„Früher hatten wir nur ein Zimmer und wir waren drei Personen in einem Zimmer, aber es
war viel größer und eine Küche für ganzes Haus und eine Dusche für ganze Haus. In Vorarlberg. Es war so schmutzig und Afrikaner und alle waren in einem“ (IA St.P.H., Zeile 4652).

Interviewpartnerin B lebt gemeinsam mit ihrem Mann und ihrem eineinhalb Jahre alten
Sohn im selben Quartier. Heuer werden es bereits vier Jahre. Zuvor lebten sie zwei
Jahre lang in einer Unterbringung am Griesplatz in Graz. Diese Unterkunft teilten sie
mit weiteren 500 Personen, bewohnten dort lediglich ein kleines Zimmer und das Kochen fand in der einzigen Gemeinschaftsküche statt (vgl. IB St.P.H., Zeile 10-27).

Auch Interviewpartner C lebt mit seiner Frau und den drei Kindern mittlerweile seit
mehr als neun Jahren in Österreich, acht davon in Wien:
„In Wien hatten wir eine private Wohnung und ich habe alles selbst bezahlt. War nur eine
sehr kleine Wohnung, nur ein Zimmer und hat ungefähr 200 Euro gekostet, auch Strom und
Wasser habe ich selber bezahlt. Das alles brauchst du. Das war nur ein kleines Zimmer, drei
Mal sechs Meter“ (IC Kep., Zeile 72-76).

Auf die Frage hin, ob es seiner Familie in Graz besser gefalle, antwortet er:
„Ja, hier ist es auf jeden Fall besser. In Wien war es fast nicht auszuhalten. Nur ein Zimmer
für alle ist viel zu wenig“ (ebd., Zeile 80-81).

Auch Interviewpartnerin D, die geschieden ist und seit zwei Jahren alleine in Österreich
lebt, hatte vor ihrer Unterkunft im FQ Deutschfeistritz schlechte Erfahrungen gesammelt. In ihrer Anfangszeit in Österreich war sie eine geraume Zeit in der Metahofgasse
in Graz untergebracht, einem Quartier für allein stehende Frauen und deren Kinder.
Zwischendurch musste sie aufgrund einer Hüftoperation ins Krankenhaus und verstaute ihr gesamtes Hab und Gut, verpackt in einem Koffer, im Keller des Quartiers. Als sie
aus dem Krankenhaus entlassen wurde, war alles verschwunden. Es tut ihr bis heute
noch Leid um die schönen Sachen, denn diese waren alles was sie hatte. Glücklicher-
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weise kam sie schließlich in das FQ Deutschfeistritz, wo sie sich viel wohler fühlt (vgl.
ID/E Deutschf., Zeile 263-272).

Die häufigsten Quartierswechsel hat Interviewpartner F hinter sich, von denen er bereitwillig und völlig emotionslos erzählt. Der junge in Tschetschenien geborene Mann
kam im August 2004 alleine nach Österreich. Seit diesem Jahr war er in den Quartieren Mürzsteg, Bruck an der Mur und danach in den Grazer Quartieren Heinrichstraße,
Keplerstraße, Mitterstraße und schlussendlich in der Grabenstraße untergebracht. Die
zahlreichen Quartierswechsel empfindet er als weniger schlimm, diese waren sogar
teilweise von ihm gewollt, weil er es immer darauf abgesehen hatte, in einer richtig
großen Stadt wie Graz zu leben (vgl. IF Grab., Zeile 41-53).

Bevor ich auf die Empfindungen der einzelnen BewohnerInnen bezüglich ihrer Wohnsituation eingehe, möchte ich deren räumliche Verhältnisse, entsprechend der von mir
selbst durchgeführten Beobachtungen, darstellen.

Eine Wohneinheit im FQ St. Peter Hauptstraße ist zwischen 12m² und 30m² groß und
besteht aus einem Vorraum, einem Badezimmer mit Dusche und WC, einem Abstellraum und einem Zimmer, in dem sich ein Küchenblock befindet. Jede Wohneinheit verfügt über eine Heizung und ein Fenster. Als Grundausstattung werden nachfolgende
Möbel von der Caritas zur Verfügung gestellt: ein Bett, ein Tisch, mehrere Sessel, ein
Schrank und ein Kühlschrank. Alle weiteren Möbel werden von den BewohnerInnen
selbst organisiert. Die Zimmer sind einzeln versperrbar und jede Wohneinheit verfügt
über eine eigene Türglocke (vgl. Beobachtung St.P.H., Abs. 46-87).

Im FQ Keplerstraße sind die einzelnen Wohnungen der Familien in das mehrstöckige
Eigentumshaus voll integriert und dadurch um einiges größer. So besteht die Wohnung
der aus Albanien stammenden Familie aus einem kleinen Vorraum mit Garderobe, einem Badezimmer mit Dusche und WC, einem Abstellraum, einer eigenen Küche, einem Wohnzimmer und einem Schlafzimmer. In jedem Raum befinden sich mehrere
Fenster mit weißen Vorhängen und es gibt eine Zentralheizung. Das Wohnzimmer ist
mit einer Coach, einem kleinen Wohnzimmertisch, einem großen Teppich, einigen
Grünpflanzen, einem Fernseher und einer Glasvitrine ausgestattet. In der Küche befinden sich ein Küchenblock, ein Tisch mit Sesseln und weitere Schränke (vgl. IC/P Kep.,
Zeile 59-68).
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Im FQ Grabenstraße wiederum gibt es gar keine einzelnen Wohneinheiten, sondern
nur Doppelzimmer. Auf eine Person entfallen laut Gesetz 10m² und für jede weitere
Person 8m². Die Grundausstattung in den einzelnen Zimmern deckt sich mit allen anderen Flüchtlingsquartieren der Caritas und es befinden sich im Haupt- und Nebenhaus pro Stockwerk jeweils ein Badezimmer und eine Toilette. Die Sanitäranlagen
müssen daher mit den anderen BewohnerInnen gemeinsam benutzt werden. Jedes
Zimmer verfügt über ein Fenster und die BewohnerInnen kochen in der jeweiligen Gemeinschaftsküche des Haupt- oder Nebenhauses. Auch hier sind die Zimmer versperrbar und die BewohnerInnen besitzen zusätzlich einen eigenen Haustorschlüssel (vgl.
Beobachtung Grab., Abs. 45-87). Der aus Tschetschenien kommende Mann bewohnt
mit einem anderen Mann, ebenfalls tschetschenischer Herkunft, ein Doppelzimmer im
ersten Stock des Haupthauses. Wobei dieses Zimmer eine Ausnahme bildet und als
einziges über einen Küchenblock verfügt. Die beiden Männer können daher auch selbständig kochen und müssen nicht mit den restlichen BewohnerInnen die einzige Gemeinschaftsküche im Haus teilen (vgl. IF Grab., Zeile 72-77).

Im FQ Deutschfeistritz bekommt jede Familie ihre eigene abgeschlossene Wohneinheit
zugeteilt. Generell erhalten zwei Personen ein Zimmer. Kommt eine Familie mit zwei
Kindern, bekommt diese ein zweites Zimmer dazu. Sehr große Familien erhalten sogar
eine eigene Kleinküche. Man versucht die gegebenen Wohnkapazitäten so gerecht wie
möglich, entsprechend der Familienmitgliederanzahl und deren Bedürfnisse, zu verteilen (vgl. Beobachtung Deutschf., Abs. 33). Interviewpartnerin D als Einzelperson bewohnt somit eine Wohneinheit, diese besteht aus einem Zimmer mit separatem Badezimmer, in dem sich eine Dusche und ein WC befinden. Von einer Einzelperson können ein Bett, ein Schreibtisch, ein Nachtkästchen, eine Kommode und ein Kühlschrank
benutzt werden. Das Zimmer verfügt ebenso über ein großes Fenster mit Vorhängen
und das Zimmer ist verschließbar (vgl. ID/E Deutschf., Zeile 358-365). Interviewpartnerin E bewohnt gemeinsam mit ihrer Familie zwei gegenüber liegende Zimmer im FQ
Deutschfeistritz. In einem der beiden Zimmer befinden sich auf der linken Seite ein
großer Kleiderschrank mit einem Spiegel und eine Tür, die ins Badezimmer mit Dusche
und WC führt. Gegenüber der Badezimmertür ist ein ausziehbares Sofa platziert, hinter
diesem befindet sich ein Fenster mit Sicht auf die Gemeinschaftsterrasse. Bei der
kopfseitigen Wand befindet sich eine schlichte Kommode mit einem kleinen Fernseher
und daneben steht noch ein Schreibtisch mit einem Computer darauf. Das gegenüber
liegende Zimmer dient als Schlafzimmer für die fünfköpfige Familie und darin befinden
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sich ein Doppelbett, ein Einzelbett und ein großer Kleiderkasten. Hier schläft die Mutter
mit ihren drei Töchtern und im anderen Zimmer wird das ausziehbare Sofa zum Bett
des Vaters umfunktioniert. Die beiden Zimmer sind die letzten im Flur. Eine große Balkontür führt auf die Gemeinschaftsterrasse, die die ganze Hausseite einnimmt und von
allen Familien benutzt werden darf. Jede Familie hat ein bis zwei Kühlschränke im eigenen Zimmer, abhängig von der Anzahl der Familienmitglieder. Zusätzlich gibt es einen Kühlschrank und eine Tiefkühltruhe im allgemein zugänglichen Küchenbereich
(vgl. ID/E Deutschf., Zeile 366-385).

Alle von mir befragten Personen leiden an den beengenden Raumressourcen. Sie
müssen mit maximal zwei Räumen das Auslangen finden. Selbst die fünfköpfige Familie in der Keplerstraße muss mit lediglich einem Schlafzimmer auskommen. Diese
Knappheit an Platz zwingt Familien dazu, die Räume so zu gestalten, dass sie sowohl
als Wohn- als auch als Schlafräume genutzt werden können. In nur einem Zimmer
spielt sich das gesamte Leben einer Familie ab; die Kinder müssen die Aufgaben machen, die Eltern Deutsch lernen, es wird gekocht, geraucht, ferngesehen, geschlafen
etc. Kinder werden dazu gezwungen, sich dem Zeitrhythmus der Eltern anzupassen
und den Eltern bleibt unter diesen Bedingungen kaum Raum für Intimität.

Um die aktuellen Empfindungen der BewohnerInnen bezüglich ihrer Wohnsituation zu
erfassen, stellte ich ihnen die Frage, was ihnen zum einen an ihrer aktuellen Wohnumgebung gefällt bzw. weniger gut gefällt. Das Maß an Zufriedenheit der Befragten über
ihre Unterbringungssituation fiel unterschiedlich aus. Zusammenfassend lässt sich jedoch festhalten, dass von fast allen BewohnerInnen Mängel in der Ausstattung und
Probleme hinsichtlich der meist beengenden Wohnungsgröße als problematisch angeführt werden. Die Möglichkeiten selbst kochen zu können, über eigene sanitäre Anlagen zu verfügen und die zentrale innerstädtische Lage werden von den meisten befragten Personen bevorzugt.

Zu den positiven Wohnaspekten äußern sich die BewohnerInnen wie folgt:
„Ja, die Leute, Zimmer sind viel besser als in Vorarlberg und ein eigenes Badezimmer, das
ist das Wichtigste für mich (lacht verlegen) und Zivildiener, alles sind so (lange betont) nett
und die Betreuerin Christina“ (IA St.P.H., Zeile 64-67).

„Ich bin gerne hier, habe überhaupt keine Probleme hier, Geschäfte und Ärzte sind in der
Nähe, ist super“ (IB St.P.H., Zeile 29-30).
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„Ja, es ist hier besser. Ich bin mit Caritas sehr zufrieden. Die Wohnung ist super. Die Frau in
Wien von der Caritas hat mir wirklich sehr geholfen. Sie hat mir gesagt, ich soll unbedingt
nach Graz gehen. Sie hat mich dann auch angerufen und hat mir gesagt, dass ich großes
Glück habe, weil sie diese Wohnung für mich gefunden hat. Direkt im Zentrum von Graz, da
hast du wirklich eine gute Chance. Da hast du auch eine Schule und alles“ (IC Kep., Zeile
83-90).

Im FQ Deutschfeistritz werden vor allem die frische Luft, die vielen Möglichkeiten zum
Spazierengehen, der riesige Kinderspielplatz und die ruhige Lage als positive Aspekte
hervorgehoben (vgl. ID/E Deutschf., Zeile 170-172).

Auch Interviewpartner F aus der Grabenstraße ist mit seiner Wohnsituation im Allgemeinen zufrieden, da er es endlich in die Stadt geschafft hat und in Graz einfach mehr
los ist. Er schlendert gerne durch die Stadt, trifft sich mit bekannten Leuten und erspart
sich auch die hohen Fahrtkosten, da er alles mühelos zu Fuß erreichen kann. Auch die
Versorgung von Ärzten findet er ausreichend und auf der kleinen Wiese vor dem Haus
kann er sich gut erholen (vgl. IF Grab., Zeile 54-61).

Auf der anderen Seite wird das Leben im Flüchtlingsquartier auch von Problemen und
Herausforderungen begleitet. Durch die vielen Nationalitäten mit verschiedenen Sprachen, Religionen und Kulturen, die auf engstem Raum Tag und Nacht zusammenleben
müssen, können Konflikte teilweise nicht vermieden werden. Interviewpartnerin A beschreibt dies wie folgt:
„Viele Leute sind da und alle haben andere Mentalität, anderen Charakter und das ist nicht
so leicht. Wir haben schon früher viele Probleme gehabt und hier haben wir nicht so viel
Kontakt deshalb. Hier ist es etwas besser, aber in anderem Heim waren immer alle zusammen, privat zu wohnen wäre viel besser. Aber es ist viel besser als in Vorarlberg“ (IA St.P.H.,
Zeile 76-81).

Dadurch, dass die Familien lediglich mit ein bis maximal zwei Zimmer für vier Personen
oder mehr auskommen müssen, ergeben sich auch hier Probleme.
„Kochen tu ich selbst. Manchmal ist es schwer, wenn ich komme und es so stinkt und dann
schlafen, weil alles ist in einem Raum. Das bisschen ist schwer, wenn ich habe ein anderes
Zimmer, ist es leichter, denn es riecht nicht so gut. Wenn Fenster auf, riecht es noch immer.
Im Winter ist es ganz schwierig“ (IB St.P.H., Zeile 45-50).
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Die ruhige Lage im FQ Deutschfeistritz ist zwar einerseits sehr positiv, aber die Erreichbarkeit des Ortskernes stellt die Familien vor Probleme. So kann Interviewpartnerin D aufgrund ihrer Hüftoperation nur auf Krücken gehen und muss ständig zu Nachkontrollen ins LKH Graz. Dafür muss sie zunächst einmal vom Quartier in den Ort
Deutschfeistritz zur ersten Zughaltestelle gelangen, dann bringt sie der kleine „Bummelzug“ nach Peggau und von dort fährt sie mit der S-Bahn nach Graz. Dann geht es
mit der Straßenbahn weiter ins Krankenhaus. Da sie teilweise große Schmerzen hat
und die Fahrstrapazen einfach nicht tragbar sind, kann sie auch den Deutschkurs beim
Verein ISOP5 in Graz nicht mehr besuchen (vgl. ID/E Deutschf., Zeile 172-183).

Ihre Mitbewohnerin hat ähnliche Probleme, sie muss täglich zwei ihrer Töchter zu Fuß
in den Kindergarten und in die Schule begleiten. Mittags müssen diese dann wieder
abgeholt werden, glücklicherweise hören beide zeitgleich auf und längere Wartezeiten
sind nicht gegeben. Da im FQ Deutschfeistritz derzeit zu wenige Schulkinder untergebracht sind, konnte aus finanziellen Gründen kein Schulbus organisiert werden (vgl.
ID/E Deutschf., Zeile 184-191).

Die beiden Frauen haben sich auch noch über die Zecken beklagt, die ihnen große
Angst machen, doch die Leiterin des Quartiers schickt sie zur regelmäßigen Impfung.
Was das Einkaufen betrifft, so gehen die beiden aus finanziellen Gründen auch gerne
zu „Hofer“ und „Lidl“, die sich jedoch erst in den nächsten größeren Orten Gratkorn und
Gratwein befinden und nur mit dem Zug erreichbar sind. Auch hier sind sie von einer
Mitfahrgelegenheit abhängig oder können nur mal schnell zum „BILLA“ ums Eck gehen, der zwar zu Fuß erreichbar, aber nicht so kostengünstig ist (vgl. ID/E Deutschf.,
Zeile 224-232).

Das einzig Schlechte sei, dass er generell in einem Flüchtlingsquartier lebe und nicht
privat wohnen könne, stellt Interviewpartner F bezüglich der negativen Wohnaspekte
nachdenklich fest (vgl. IF Grab., Zeile 61-66). Weiters scheint dieser mit seinen MitbewohnerInnen unzufrieden zu sein. Er findet es daher gut, sein Zimmer mit einem anderen tschetschenischen Mann zu teilen, da es mit allen anderen immer nur Probleme
gebe. Da in deren Zimmer auch gekocht werden kann, braucht er sich mit den übrigen
5

ISOP steht für innovative Sozialprojekte und unterstützt MigrantInnen und Flüchtlinge,
(Langzeit-)Arbeitslose und Menschen mit Grundbildungsdefiziten durch Beratung, Qualifizierung und Beschäftigungsprojekte bei der sozialen und beruflichen Integration.
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MitbewohnerInnen nicht viel abzugeben und genießt es, in Ruhe gelassen zu werden
(vgl. ebd., Zeile 77-80). Hinzu kommt noch, dass sich das Warten auf den Ausgang
seines Asylverfahrens endlos lange hinzieht und er allmählich die Geduld verliert (vgl.
IF Grab., Zeile 62-65).

Grundsätzlich lässt sich sagen, dass die Wohnverhältnisse für das körperliche, seelische und soziale Wohlbefinden von enormer Wichtigkeit sind und eine wichtige Gesundheitsressource darstellen. Somit hängen sowohl der physische als auch der psychische Gesundheitszustand wesentlich mit der sozialen Situation der Menschen zusammen (vgl. Mitterauer/Richter/Pflegerl/Fernandez de la Hoz 2001, S. 59). Im Zunehmen begriffene Indizien gehen davon aus, dass psychosomatische Krankheiten
aufgrund der Wohnsituation entstehen können. „Je schlechter die Wohnverhältnisse
von Familien sind, desto eher haben sie mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen zu
kämpfen“ (ebd., S. 59). Eine Studie des Österreichischen Institutes für Familienforschung aus dem Jahr 2001 zum Thema „Die Bedeutung des Wohnens für Migrantenfamilien in Österreich“ berichtet so etwa von Fällen, in denen feuchte Wohnverhältnisse
zu Asthma, Bronchitis und Pilzerkrankungen, in seltenen Fällen sogar zu Haarausfall
geführt haben (vgl. ebd., S. 59). Angemessene Wohnverhältnisse setzen auch einen
zentralen Faktor für die Gestaltung des Familienlebens und die Pflege gesellschaftlicher Kontakte voraus (vgl. Waller 1996, S. 39). Dass die hier vorliegenden Wohnbedingungen eine Erleichterung des Eingliederungsprozesses für die einzelnen Familien
zur Folge haben, möchte ich kritisch anzweifeln. Oben bereits erwähnte Studie macht
sehr deutlich, „dass die Verschlechterung der Wohnverhältnisse zu den schlimmsten
Folgen nach der Migration zählt“ (Mitterauer/Richter/Pflegerl/Fernandez de la Hoz
2001, S. 57). Demzufolge müssen AsylwerberInnen und Flüchtlinge ihre Wohnbedürfnisse radikal umstellen und bleiben viele Wünsche hinsichtlich der individuellen Raumgestaltung unerfüllt.

10.3.2 Die Organisation des alltäglichen Zusammenlebens
Der nächste Themenbereich beschäftigt sich mit den Tagesstrukturen in einem Flüchtlingsquartier und den Regelwerken, die dahinter stehen, um ein friedvolles Zusammenleben unterschiedlichster Persönlichkeiten sicher zu stellen. Daher war es mir ein
Hauptanliegen zu erfahren, welche Aufgabenverteilungen vorhanden sind und welche
Konfliktpotentiale zwischen den BewohnerInnen erlebt und wahrgenommen werden.

124

Aufgrund der nahezu überall gegebenen beengenden Wohnverhältnisse wollte ich
auch herausfinden, ob die BewohnerInnen in ihrem Alltag einen Mangel an Privatsphäre bzw. Rückzugsmöglichkeiten empfinden.

Generell ist zu sagen, dass alle von mir besuchten Unterkünfte Selbstversorgungsquartiere sind, d.h. die BewohnerInnen müssen mit ihrem monatlichen Geld für Essen
usw. selbst aufkommen. Die Caritas hat hier den sehr schönen Vorteil, immer wieder
großzügige Spenden zu erhalten und gibt diese direkt an die BewohnerInnen weiter.
Die BewohnerInnen erhalten demnach pro Monat etwa ein Kilogramm Waschpulver
und sechs Stück Klopapierrollen. Entsprechend der gesetzlichen Vorgaben bekommen
alle Menschen, die in die Grundversorgungsvereinbarung fallen, monatlich 110 Euro
(dieses Geld wird in zwei Raten ausgezahlt) und ein zusätzliches Taschengeld von 40
Euro monatlich. Außerdem gibt es bei der Caritas ein Bekleidungsgeld von 150 Euro
pro Jahr.

Was das Putzen betrifft, gibt es ganz unterschiedliche Vorgehensweisen, die ich in
Punkt 10.1 bereits erläutert habe. Grundlegend obliegt die Sauberhaltung der einzelnen Flüchtlingsquartiere den BewohnerInnen. Mittels eines Putzplans werden sie von
den BetreuerInnen angehalten, das Stiegenhaus, den Keller, den Hauseingang und die
eigene Unterkunft zu pflegen. Die Sauberkeit wird regelmäßig überprüft, auch in Abwesenheit der BewohnerInnen. Das Wäschewaschen und Einkaufen von Lebensmitteln
ist ebenso eigene Einteilungssache der BewohnerInnen und wird von diesen selbst organisiert.

Auf meine Frage hin, wie die Arbeitsaufteilung in der Wohnung, also das Kochen, Putzen, Wäschewaschen usw. organisiert wird, antwortet mir Interviewpartnerin A wie
folgt:
„Ja, wenn ich Lust habe, dann mache ich das, wenn ich bin müde und meine Mutter ist den
ganzen Tag zu Hause und ich habe Stress, dann macht sie das. Es ist egal wer es macht“
(IA St.P.H., Zeile 97-99).

Aus der Erfahrung heraus, dass Gemeinschaftsräume das Streitpotential zwischen den
BewohnerInnen enorm fördern, gibt es im FQ St. Peter Hauptstraße nur einen großen
Raum zum Waschen und Aufhängen der Wäsche. Die BewohnerInnen von zwei
Stockwerken, also rund 66 Personen, müssen mit vier Waschmaschinen das Auslangen finden. Laut der Betreuerin gab es früher einen genauen Zeitplan zum Eintragen
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der Waschzeiten, doch niemand hielt sich an diesen und es gab immerzu Streitereien.
Der Plan wurde abgeschafft, heute geht man einfach hin und ergattert man eine freie
Maschine, kann gewaschen werden. So kann es schon mal der Fall sein, wie mir Interviewpartnerin B berichtet, dass man einen ganzen Tag auf eine freie Waschmaschine
wartet, um dann um sieben Uhr am Abend eine Stunde waschen zu können. Diese hat
aber bezüglich der Waschmaschinen noch weitere Bedenken:
„Für mich ist ganz schwer, wenn diese Kratzerei kommt, wenn es am Körper so juckt und
man immer kratzen muss. Deshalb habe ich Angst, wenn diese Maschine nicht gut funktioniert. Die haben einfach so viel Jucken und Ausschläge mit Eiter und so. Manche Familien
verstecken das einfach und gehen nicht zum Arzt. Die Frau ist schon ganz sauber, aber das
Kind noch nicht, ich weiß nicht was passiert ist. Sie ist von oben, aber Waschen tun wir alle
hier, in unserem Stock“ (IB St.P.H., Zeile 55-65).

Die Familie, die im FQ Keplerstraße untergebracht ist, kann sich ihr alltägliches Zusammenleben völlig eigenständig organisieren und ist von bestimmten Reglements, die
in anderen Quartieren anzutreffen sind, nur bedingt abhängig.

Aus den Gesprächen mit den beiden Bewohnerinnen aus dem FQ Deutschfeistritz gewann ich einen sehr guten Einblick in das alltägliche Zusammenleben der sieben
Flüchtlingsfamilien. Jede Familie besitzt ihren eigenen Lebensmittelkasten und die beiden Frauen kochen in der Gemeinschaftsküche. Dort gibt es insgesamt drei Herde und
damit ist genügend Platz vorhanden, es sei ihrer Meinung nach, alles nur Einteilungssache. Wer früher kocht, kocht einfach früher, generell gibt es keine Probleme. Wobei
der Umgang mit Familien aus demselben Herkunftsland, in diesem Fall Tschetschenien, aufgrund der gleichen Sprache als leichter und konfliktfreier empfunden wird.
Demnach können die Kochzeiten sehr gut miteinander abgesprochen werden. Mit den
anderen Familien muss einfach auf Deutsch gesprochen werden. In der Gemeinschaftsküche wird lediglich gekocht, das Essen findet in den eigenen Zimmern, im
Kreis der Familie, statt. Die Familien sind hier unter sich und können etwas Privatsphäre genießen. Jede Woche ist eine Frau mit dem Putzen der allgemeinen Hausteile an
der Reihe und bekommt dafür 25 Euro. Außerdem gibt es einen kleinen Waschraum
mit zwei Waschmaschinen für die sieben Familien, ein genauer Zeitplan legt die
Waschzeiten der Familien fest und dieser wird auch genau befolgt. Brot und Waschpulver bekommen die beiden Frauen von der Leiterin. Das Brot wird jeden Morgen
ausgeteilt und jeder Familie steht ein Kübel Waschpulver pro Monat zu (vgl. ID/E
Deutschf., Zeile 193-218).
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Im Quartier Grabenstraße übernimmt Interviewpartner F das Einkaufen von Lebensmitteln und das Wäschewaschen selbst. Auch das Putzen der Zimmer ist Aufgabe und
Pflicht der BewohnerInnen. Die Aufgabenverteilung machen sich die beiden Zimmerkollegen miteinander aus und es gibt hierbei keine größeren Probleme (vgl. IF Grab.,
Zeile 81-85).

Prinzipiell müssen in jedem Flüchtlingsquartier Grundregeln eingehalten und befolgt
werden. Ansonsten gestalten die BewohnerInnen ihren Alltag größtenteils selbständig.
Daher stellt die Hausordnung ein typisches Element des Quartierlebens dar. Nachfolgende Inhalte basieren auf der Durchsicht der Hausordnungen, die mir von Caritas und
Diakonie Steiermark zur Verfügung gestellt wurden. Die Hausordnung soll das Zusammenleben im Haus erleichtern, gilt im Interesse aller BewohnerInnen und wird von
der Hausleitung sowie dem Personal kontrolliert. In jedem Fall ist es den BewohnerInnen klar zu machen, dass Verstöße und jegliche Form von Drohungen Sanktionierungen bedeuten, wie etwa einen Abzug des Taschengeldes bzw. einen Ausschluss aus
der Unterbringung. Die Hausordnung ist beim Einzug zu unterschreiben, wird somit von
den BewohnerInnen zur Kenntnis genommen und in deren persönlichen Akt abgelegt.
Weiters muss ein zusätzliches Merkblatt über ein ordnungsgemäßes Lüftungsverhalten
in den Wohnräumen unterschrieben werden. In den Quartieren der Caritas unterstehen
alle BewohnerInnen derselben Hausordnung, wobei fast jedes Haus über zusätzliche
Punkte in der Hausordnung verfügt. Auch im FQ Deutschfeistritz wurde ein Nachtrag
zur Hausordnung, bestehend aus zwölf Punkten, hinzugefügt. Das grundlegende Ziel
der Hausordnung besteht im konfliktlosen Funktionieren der Unterkunft. Das bedeutet:
Kontrolle der aus- und eingehenden Personen (die Anwesenheit im Haus muss durch
eine Unterschrift täglich bestätigt werden), freier Zugang des Personals zu allen Räumen und Verbote bezüglich Rauchen und der Weitergabe von diversen Schlüsseln. Bei
unentschuldigter Abwesenheit von mehr als zwei Tagen erfolgt die sofortige Abmeldung aus der Grundversorgung und der/die betroffene BewohnerIn verliert automatisch
das Wohnrecht. Jede Übernachtung außerhalb des Hauses ist bekannt zu geben, an
Tagen an denen der/die BewohnerIn nicht anwesend ist, wird er/sie nicht von der Trägerorganisation versorgt.

Weiters beinhaltet die Hausordnung eine Fülle von Ausschlussmöglichkeiten, wenn
Regeln nicht befolgt werden z.B. das Übernachten-Lassen eines Freundes oder Familienangehörigen, der nicht im Flüchtlingsquartier wohnt, wobei Ausnahmeregelungen

127

vereinbart werden können. Ein weiterer wichtiger Punkt ist das Einhalten bestimmter
Besuchszeiten, teilweise in dafür vorgesehenen Räumen und jeder/jede BesucherIn ist
ausnahmslos vorher beim Betreuungspersonal anzumelden. Das Personal der Caritas
ist sogar dazu berechtigt, einen Lichtbildausweis der BesucherInnen zu verlangen und
Besucherlisten zu führen. Weiters können Hausverbote gegen BesucherInnen ausgesprochen werden. Ebenfalls vorgeschrieben sind: das sparsame Umgehen mit Strom,
Wasser und Heizungswärme, regelmäßiges Lüften, die ordnungsgemäße Mülltrennung, das Benutzen von Radio- und Fernsehgeräten in Zimmerlautstärke und das strikte Einhalten von Nachtruhezeiten. Die Hausordnungen von Caritas und Diakonie legen
in einem Punkt auch fest, dass Eltern ausnahmslos für die Beaufsichtigung ihrer Kinder
verantwortlich sind und Minderjährige auch in Abwesenheit ihrer Eltern beaufsichtigt
werden müssen. Caritas und Diakonie übernehmen hier keinerlei Haftung. Ergänzend
schreibt die Hausordnung der Diakonie vor, dass Jugendliche bis 14 Jahre bis spätestens 21.00 Uhr in der Wohnung sein müssen.

Bei Verdacht auf kriminelle Aktivitäten (Drogenhandel, -besitz, Waffenhandel, -besitz,
Alkohol- und Drogenmissbrauch) werden Wohnungskontrollen im Beisein zuständiger
Behörden durchgeführt, auch in Abwesenheit des Bewohners/der Bewohnerin. Alle
Verstöße werden dem Landesflüchtlingsbüro und den Behörden zur Anzeige gebracht.
Weiters haben jegliche Formen von Gewalt eine unverzügliche Abmeldung bzw. Entfernung aus dem Quartier zur Folge.

Die Leitungspersonen der einzelnen Flüchtlingsquartiere sind auch für den bürokratischen Ablauf der BewohnerInnen zuständig. Im FQ Deutschfeistritz weist die Hausordnung darauf hin, dass alle asyl- und fremdenrechtlich relevanten Dokumente und Briefe
von Behörden und Beratungsstellen sowie Strafen und Erlagscheine dem Personal gezeigt werden müssen. Im Krankheitsfall wird auch vom Betreuungspersonal ein Arzttermin vereinbart und dieses entscheidet somit mit, ob und wann ein Arzt aufgesucht
wird.

Hinsichtlich der freien Wohnraumgestaltung beinhalten die Hausordnungen in den jeweiligen Quartieren ebenfalls grundlegende Einschränkungen: So darf die Zimmereinteilung nicht verändert werden und ist es verboten, Kühlschränke, TV-Geräte und andere Elektrogeräte ins Haus zu bringen. Weiters werden die BewohnerInnen ermahnt,
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mit Einrichtungsgegenständen im Haus und in den Zimmern sorgfältig umzugehen und
für die Installation von SAT-Anlagen die Zustimmung der Hausverwaltung einzuholen.

In den Quartieren der Caritas dürfen, laut Hausordnung, die bereitgestellten Möbelstücke von den BewohnerInnen weder entfernt noch gewechselt werden. Dafür benötigt
man eine ausdrückliche Zustimmung der BetreuerInnen. Werden Möbelstücke dennoch entsorgt oder gar zerstört, müssen diese von den BewohnerInnen ersetzt werden.
Zusätzlich ist es verboten, Elektrogeräte und sonstige Möbel außerhalb der Wohneinheit abzustellen.

Bezüglich der Hausordnung fühlt sich Interviewpartner F streng kontrolliert, da viele
Regeln einzuhalten seien, doch ist er bereits daran gewöhnt und er versucht durch deren Einhaltung Problemen aus dem Weg zu gehen. Außerdem sei er ja schon lange
genug in Österreich bzw. in Quartieren untergebracht und kenne diese Anordnungen
bereits aus den anderen Unterkünften. Er wirkt sehr passiv und abgestumpft auf mich
und ich habe das Gefühl, dass er sich einfach dem System unterwirft, um endlich einen
positiven Asylbescheid zu erhalten (vgl. IF Grab., Zeile 88-96).

Meiner Meinung nach gibt es eine Fülle von Konfliktpunkten im Leben eines Quartiers
und stellt sich die Frage, inwieweit hier wirklich von einem eigenständigen Leben gesprochen werden kann. Ist dieses doch von vielen Regeln geprägt und somit fremdbestimmt. Solch eine Lebenssituation kann Menschen zermürben, das Gefühl von
Selbstbestimmungsverlust verstärken und das persönliche Freiheitsgefühl enorm einschränken.

Nachfolgend soll der Frage nachgegangen werden, ob die Enge in den Quartieren zu
einem Verlust der Privatsphäre und Rückzugsmöglichkeiten führt und auch zu einer
Erhöhung des Konfliktpotentials beiträgt. Auseinandersetzungen können gelegentlich
auch in Zusammenhang mit Vorurteilen gegenüber anderen Nationen bzw. Kulturen
stehen. Zwei InterviewpartnerInnen äußern sich in diese Richtung:
a) „Hier habe ich mit Tschetschenen viel mehr Probleme als zu Haus. Deshalb haben wir
auch nicht so viel Kontakt. Zu Hause hatten wir andere Probleme und hier haben wir
wieder andere Probleme. Wir sind da in der Steiermark, weil wir hatten Probleme mit
Tschetschenen in Vorarlberg, deswegen sind wir umgezogen. Ist wie mit Ukraine und
Russland. Wir haben immer Krieg, ich weiß nicht warum“ (IA St.P.H., Zeile 132-138).
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b) „Früher waren wir eben in Niederösterreich. Da gibt es auch viele türkische und „polakische“ Leute, da wird einfach alles vermischt. Wenn Asylanten so lange warten müssen,
kommt es immer wieder zu Problemen. Wenn man ein oder zwei Jahre wartet, ist das
kein Problem, aber diese lange Zeit warten und dann wollen sie dich wieder abschieben, das ist wegen Gesetz (seufzen und lange Pause)“ (IC Kep., Zeile 90-96).

Auch Interviewpartnerin E, die im Haus Nr. 2 in Deutschfeistritz untergebracht ist, beklagt sich über Leute, die sich nicht an die Regeln halten. Sie weist im Gespräch konkret auf eine mongolische Familie hin, die immer die Lebensmittel der anderen MitbewohnerInnen verbrauche. Bezüglich der im Haus Nr. 1 untergebrachten Jugendlichen
beschwert sie sich über den ständigen Lärm. Außerdem besäßen diese ein Fahrrad
und auch eine Fahrkarte für die öffentlichen Verkehrsmittel, was sie als unfair empfindet (vgl. ID/E Deutschf., Zeile 276-285).

Die Aussage von Interviewpartnerin B bestätigt eindeutig, dass die Raumenge zu einem Verlust von Privatsphäre führt und es nur erschwert möglich ist, seinen Kopf frei
zu bekommen und Abstand zu gewinnen.
„Wenn ich alleine sein will, gehe ich spazieren. Aber ich habe überhaupt keinen Platz, z.B.
wenn ich traurig bin. Ich habe vor einer Woche so viel geweint, dann ist mein Mann mit unserem Kind spazieren gegangen, ich habe sehr viel geweint. Er wollte wissen, was mit mir
los ist und ich habe nur gesagt, ich muss ein bisschen raus. Aber wenn es Winter ist, ist es
schwierig. So kalt und es regnet, aber ich hoffe es bleibt alles gut“ (IB St.P.H., Zeile 97-104).

10.3.3 Der Zeitfaktor
Wie sieht nun die Zeitverwendung in einem Flüchtlingsquartier aus und was tun Menschen, wenn sie aufgrund von Gesetzen keiner geregelten Beschäftigung nachgehen
dürfen?

Das Ausmaß an (nicht) vorhandener Zeitstruktur stellt sich für die einzelnen Personengruppen unterschiedlich dar. Bei Kindern und Jugendlichen kann ein einigermaßen
strukturierter Tagesablauf festgestellt werden, da für sie in Österreich die allgemeine
Schulpflicht gilt. Auch Frauen scheinen vom akuten Beschäftigungsmangel weniger
schwer betroffen zu sein als Männer. So werden Tätigkeiten wie Kochen, Einkaufen,
Putzen und Kinderbetreuung, die in den meisten Herkunftsländern zu den traditionell
weiblichen Aufgaben zählen, vorwiegend von Frauen übernommen und der aufgelöste
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Tagesrhythmus erhält erneut eine Struktur. Für Männer bleibt nur selten ein Betätigungsfeld offen und sie fühlen sich in ihrer Rolle als Ernährer der Familie bedroht (vgl.
Karlegger 1996, S. 75). Das alltägliche Leben der Familien besteht hauptsächlich aus
dem Warten auf einen positiven Asylbescheid. Jedes einzelne Familienmitglied leidet
unter diesen unsicheren Verhältnissen und lebt mit der ständigen Angst, abgeschoben
zu werden. Diese Ungewissheit und das Nichtstun (dürfen) stellen für die Familien eine
Zerreißprobe dar.

So besucht etwa die 18-jährige Interviewpartnerin A von Montag bis Donnerstag jeweils vier Stunden lang einen Deutschkurs beim Verein ISOP. Auf meine Frage hin,
was sie dann freitags immer mache, antwortet sie mit einem Lachen: „Habe ich Zeit“
(IA St.P.H., Zeile 151).

Interviewpartnerin B ist voll auf ihre Mutterrolle konzentriert und scheint damit völlig zufrieden zu sein: „Ich gehe immer mit Kind spazieren, im Park oder wo es einen Tierpark
gibt. Wenn es Sommer ist, ist es super, aber im Winter kommen wir viel weniger raus
und es ist schwer mit Kind“ (IB St.P.H., Zeile 110-115).

Auf die Frage hin, was ihr Mann so mache, antwortet sie: „Mein Mann geht manchmal
zu einem Freund oder in die Stadt spazieren oder mir helfen, kochen oder spielen mit
Kind“ (ebd., Zeile 117-118).

Weiters gibt sie an, viel Zeit zu Hause zu verbringen, nur selten Freunde zu besuchen
und kein Geld „für draußen“ zu haben (vgl. ebd., Zeile 107-109). Die Erwähnung, dass
sie außerhalb der Wohnung nichts unternehmen, kann auch ein Hinweis auf die
schwierige ökonomische Situation der Familie sein. Gespart wird, wo Ausgaben nicht
unbedingt notwendig sind, wie bei einem Kino-, Restaurant- oder Kaffeehausbesuch
etc.

Der Familienvater aus dem Flüchtlingsquartier in der Grazer Keplerstraße beschreibt
seinen Tagesablauf wie folgt:
„Die Kinder gehen Schule, Kindergarten und wir bleiben meist zu Hause. Fernsehen oder
gehen draußen ein bisschen spazieren und so“ (IC Kep., Zeile 117-119).
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Die befragte Mutter aus dem FQ Deutschfeistritz hat mit ihren drei Töchtern genug um
die Ohren. Wenn sie die zwei Größeren in Schule und Kindergarten begleitet hat, ist
noch die Kleinste zu versorgen und der Haushalt zu erledigen. Ihre freie Zeit verbringt
sie damit, selbständig Deutsch zu lernen (vgl. ID/E Deutschf., Zeile 235-239).

Interviewpartnerin D verbringt die meiste Zeit in ihrem Zimmer, da sie krankheitsbedingt nicht viel außer Haus gehen kann. Sie gibt im Gespräch an, die meiste Zeit zu lesen, Deutsch zu lernen und gelegentlich eine kleine Runde spazieren zu gehen. Ansonsten fährt sie öfters nach Graz, um dort notwendige Arzttermine wahrzunehmen
(vgl. ID/E Deutschf., 240-244).

Im Gespräch mit Interviewpartnerin A wird auch deutlich, dass Frauen dazu angehalten
werden, zu Hause zu bleiben, da es ihnen Kultur und Religion nicht erlauben, sich ohne männliche Begleitung in der Öffentlichkeit zu bewegen. Ich möchte diese Aussage
jedoch nicht generalisieren, da dieser Tatbestand möglicherweise auf einige aber keinesfalls auf alle weiblichen AsylwerberInnen zutrifft.
„Bei uns ist nicht so leicht, Frau muss immer zu Hause bleiben, also studieren und spazieren
gehen, aber darf nicht rauchen, Alkohol probieren oder so etwas an normalen Dingen. Ich
habe nie getrunken, nie geraucht, bin nie fortgegangen. Es ist für Frauen verboten, aber
Männer dürfen es, können alles machen“ (IA St.P.H., Zeile 168-173).

Auch hinsichtlich der Kleidung, sind bestimmte Normen zu erfüllen:
„Ich darf z.B. keine Jeans tragen, immer nur Rock. Normalerweise muss ich ein Kopftuch tragen, oder wenn ich heirate muss ich sowieso, aber ich will das net und deswegen habe ich
Probleme“ (IA St.P.H., Zeile 179-181).

Eine mögliche Abwehrhaltung gegen diese Vorgaben, folglich eine Normverletzung,
kommt einem Bruch mit der sozialen Organisation gleich, die in der eigenen sozialen
Gruppe zur Isolation führen kann. Auf meine Frage, mit wem es dann Probleme gebe,
kommt ihrerseits die prompte Antwort: „Mit unseren Leuten“ (ebd., Zeile 183).

In allen Gesprächen wurde sehr deutlich, dass das bestehende Arbeitsverbot für AsylwerberInnen deren Selbstbestimmung verhindert und bei den Betroffenen zu erzwungener Passivität und Angst führt. In der Regel stellt Arbeit einen zentralen Faktor im
Erwachsenenleben dar, strukturiert den Tagesablauf von Einzelpersonen und Familien
und verleiht das wichtige Gefühl, einen bedeutenden Beitrag zum Funktionieren des
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Alltags zu leisten. Daneben ist Arbeit die einzige Möglichkeit, Geld zu verdienen und
stellt eine existentielle Wichtigkeit für alle Menschen dar. Aus der Arbeitsforschung
geht hervor, dass längerfristige Arbeitslosigkeit krank machen kann und neben der Sicherung des Einkommens auch Gesundheit für die Menschen bedeutet (vgl. LuegerSchuster 1996, S. 31). Somit besitzt eine geregelte Beschäftigung für AsylwerberInnen
einen äußerst hohen Stellenwert. Ihre Bedeutung liegt in dem Entkommen aus der
Gleichförmigkeit des Flüchtlingsquartiers, steht für eine geregelte Zeitstruktur, ein eigenes Einkommen und beweist, einen wesentlichen Schritt zur Integration in das neue
Aufnahmeland geschafft zu haben (vgl. Rosenegger 1996, S. 56).

Unterbrochen wird das alltägliche, gleichförmige Warten auf einen positiven Asylbescheid lediglich durch zielloses Herumgehen und gelegentliche Besuche von Verwandten und Freunden. Bei fast allen Interviewten steht ein Fernsehapparat im Hintergrund
oder läuft dieser sogar während des Gesprächs. Daher ist anzunehmen, dass auch
das Fernsehen eine willkommene Abwechslung für die Familien darstellt und dem Warten etwas Kurzlebigkeit verleiht. Auch Deutschkurse, die in manchen Quartieren angeboten werden, finden großen Zustrom, fallen jedoch sehr häufig finanziellen Engpässen zum Opfer. Hier ist es sehr interessant, dass in den Interviews vorwiegend die
Frauen darauf hinweisen, diese zu besuchen. Für Männer scheinen Deutschkurse eine
weniger große Notwendigkeit darzustellen, die Frauen hingegen zeigen sich äußerst
bemüht, die deutsche Sprache zu erlernen.

Generell erfährt man über den Arbeitsalltag der Männer nicht viel, weil niemand über
Schwarzarbeit sprechen will. Zusätzlich ist das Angebot an Gelegenheitsarbeiten sehr
unregelmäßig und keinesfalls einer geregelten Tätigkeit gleichzusetzen.

Interviewpartnerin B beschreibt ihre derzeitige Lage wie folgt:
„Ich darf auch nicht arbeiten und wir warten schon sechs Jahre auf Bescheid. Wir müssen
jetzt einfach warten. Ich habe für Visum angefragt und wir waren zweimal bei Landesregierung und die hat gesagt, wir müssen warten. Schauen, was es geht“ (IB St.P.H., Zeile 150154).

Ihr Mann bekommt öfter Gelegenheitsarbeiten im Quartier angeboten und diese stellen
für ihn eine willkommene Abwechslung dar.
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„Wenn z.B. der Chef jemand braucht zum Reparieren der Wachmaschine, ruft er immer meinen Mann oder Malen. Ist für mich auch besser, wenn mein Mann manchmal arbeitet. Mit
drei Leuten ist manchmal schwierig“ (IB St.P.H., Zeile 198-201).

Sehr häufig bekommen die BewohnerInnen alte Geräte geschenkt, basteln diese wieder zusammen und gelangen so zu neuen Einrichtungsgegenständen. So hat auch der
Mann von Interviewpartnerin B aus der St. Peter Hauptstraße durch freiwillige Arbeiten
von einem guten Freund einen DVD-Player und ein Radio geschenkt bekommen. Die
Geräte waren zwar kaputt, aber ihr Mann hat sie wieder auf Vordermann gebracht (vgl.
IB/P St.P.H., Zeile 70-73).

Interviewpartner C freut sich schon auf die nächsten zwei Wochen, in denen er endlich
wieder arbeiten gehen darf.
„Jetzt hat mir die Caritas was geschickt wegen Arbeit in einem Park, vom Magistrat aus.
Zwei Wochen Arbeiten und zwei Wochen nichts. Ein bisschen da und ein bisschen da“ (IC
Kep., Zeile 163-165).

Die Freude über eine Beschäftigung währt jedoch nicht lange, da das Waten auf einen
positiven Asylbescheid nach wie vor in den Köpfen der betroffenen Personen haften
bleibt, begleitet mit dem quälenden Gefühl der Ohnmacht und der Unmöglichkeit, etwas Sinnvolles tun zu können.
„Wie gesagt, mit Asyl ist es schwierig. Man muss so lange Zeit warten und warten. Jahre
sind einfach weg, das ist ein Wahnsinn. Das ist das Problem“ (IC Kep., Zeile 208-210).

Außerdem verbreitet sich ein Gefühl von Langeweile, die Zeit scheint stillzustehen und
der Verlust von Selbstbestimmungsmöglichkeiten beginnt sich auszubreiten.
„Wegen Asyl immer langsam. Wie gesagt, wenn man nach ein oder zwei Jahren Bescheid
sagt, ist viel besser. Aber wenn dann ein Abschub kommt, ist wirklich ein Problem. Man hat
schon so lange hier gelebt und muss dann nach Jahren gehen. Die Jahre sind dann einfach
weg, verstehst du“ (IC Kep., Zeile 131-135)?

Auch die Bewohnerinnen im FQ Deutschfeistritz empfinden das Warten als das
Schlimmste, man darf nicht arbeiten gehen und hängt ständig zu Hause herum. Das
Putzen im Quartier und das tägliche Brotverteilen am Morgen sind willkommene Abwechslungen, die auch bezahlt werden (vgl. ID/E Deutschf., Zeile 251-255).
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Arbeit oder eine andere sinnvolle Beschäftigung stellen bedeutungsvolle Punkte im Leben aller Menschen dar. Einerseits bilden sie geregelte Fixpunkte im Tagesablauf und
verleihen andererseits Lebensfreude und ein positives Selbstwertgefühl. Menschen im
Flüchtlingsquartier hängen jedoch in der Luft: der Ausgang ihres Verfahrens ist ungewiss, sie dürfen nicht arbeiten, haben wenig Geld und spüren, dass sie nicht willkommen sind. Daher ist es wichtig, diese während der Zeit des Asylverfahrens sinnvoll zu
beschäftigen und sie nicht mit gesetzlicher Untätigkeit zu bestrafen.

10.3.4 Soziales Netzwerk
In diesem Abschnitt möchte ich mich mit dem Zusammenleben in den einzelnen
Flüchtlingsquartieren beschäftigen. Auch die Kontakte zur Herkunftsfamilie, den MitbewohnerInnen im Quartier und zu Bekannten bzw. FreundInnen mit österreichischer
Staatsbürgerschaft sollen aufgezeigt werden.

Empirische Arbeiten von Brigitte Lueger-Schuster und KollegInnen (1993-1995) über
die psychosoziale Problematik von Geflüchteten und Vertriebenen im Flüchtlingslager
konstatieren hierzu, dass diese bestimmte Strategien entwickelten, um sich von anderen MitbewohnerInnen möglichst weit abzugrenzen. Diese Abgrenzungen erfolgten in
räumlicher und verbaler Form. So etwa in festen Sitzordnungen, um sich von anderen
Familien so weit als möglich zu distanzieren oder indem man die MitbewohnerInnen
über eigene Aktivitäten außerhalb des Lagers beabsichtigt, im Unklaren ließ. Diese
Abgrenzungsstrategien trugen dazu bei, eine bereits unerträgliche Lebenssituation
nicht weiter eskalieren zu lassen. In einem Lebensraum wie einem Flüchtlingsquartier
könnte das Austragen von Konflikten ein weiteres Zusammenleben gänzlich unmöglich
machen. Der Großteil an sozialer Interaktion spielt sich daher in der eigenen Großfamilie, zwischen Gleichaltrigen oder Menschen gleicher Herkunft ab (vgl. Rosenegger
1996, S. 59f.). Das Österreichische Institut für Familienforschung geht in seiner Studie
aus dem Jahr 2001 noch weiter und stellt fest, „dass die soziale Isolation durch die
Umstände der Migration bestärkt wird, wenn es Zuwandererfamilien im Aufnahmeland
nicht gelingt, ein soziales Netz von Beziehungen wieder aufzubauen“ (Mitterauer/Richter/Pflegerl/Fernandez de la Hoz 2001, S. 64).

Meiner Meinung nach wird diese räumliche Abgrenzung in einer bestimmten Weise
auch in den von mir besuchten Quartieren sichtbar. Die Familien erleben es als äu-
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ßerst positiv, ihre eigene Wohneinheit zu bewohnen, dadurch wird die Kontaktmöglichkeit zu den anderen Familien automatisch reduziert. Gemeinschaftsküchen fördern
wiederum die Kommunikation zwischen den BewohnerInnen, wenn diese auch in manchen Fällen in Konflikten mündet. Es ist daher denkbar, dass die soziale Isolation verstärkt wird, weil es den Menschen so kaum gelingt soziale Beziehungen zu ihren Mitmenschen aufzubauen. Die Geschichte von der Leiterin des FQ Deutschfeistritz bestätigt dies, da der Plan aus der Gemeinschaftsküche ein gemütliches Esszimmer für alle
zu gestalten, sofort abgelehnt wurde. Einzelne Familien bereiten dort miteinander ihre
Mahlzeiten zu, gegessen wird aber lieber im Kreise der eigenen Familie (vgl. ID/E
Deutschf., Zeile 206-210). Jean Rahind Masumbuku, Angestellter einer psychologischen Beratungsstelle für Aussiedler in Hamburg, hält dazu fest, dass es in zahlreichen
Fällen nur Kontakte zu Landsleuten gibt. Viele Aussiedler versuchen ihre Isolation zu
leugnen, andere wiederum sehen sich teilweise selbst als abgeschoben und diskriminiert (vgl. Masumbuku 1994, S. 79).

Auch verbale Abgrenzung findet zum Teil statt, so erzählt mir Interviewpartnerin A,
dass sie früher ihren MitbewohnerInnen sehr gerne geholfen habe, diese wollten jedoch immer mehr von ihr.
„Ich helfe schon, aber nicht immer. Übersetzen schon. Früher habe ich so viel gemacht,
wirklich viel und wenn ich dann aber einmal nein gesagt habe, ach du bist so gemein, was
hast du für mich gemacht und deshalb will ich nicht mehr“ (IA St.P.H., Zeile 242-245).

Hier kann gesagt werden, dass sich das Misstrauen auch auf die eigene ethnische
Gruppe ausbreiten kann und daher mit dieser ebenfalls keine engeren Kontakte mehr
unterhalten werden (vgl. Masumbuku 1994, S. 79).

Entsprechend der Meinung von Interviewpartnerin A beeinflusst auch das Alter die eigene Kontaktfähigkeit und somit die Herstellung von Freundschaftsbeziehungen.
„Nein, ich habe nicht so viele Freunde, für mich ist es nicht so leicht. Als ich hierher kam, war
ich schon 18 Jahre alt und für Kinder ist es viel leichter. Die kommen und finden Freunde,
aber meine Freunde sind alle zu Hause. Also ich habe Bekannte, aber nicht Freunde“ (IA
St.P.H., Zeile 153-157).

Mit ihren Freunden in Russland hat sie noch regen Kontakt per Telefon und Internet.
Außerdem gibt sie an, dass ihr Bruder sehr viele Freunde in Österreich habe, wobei sie
diese weder kenne noch Genaueres über diese wisse. Sie scheint im Freundeskreis
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des Bruders nicht willkommen zu sein und hat daher eine sehr intensive Beziehung zu
ihrer Mutter (vgl. ebd., Zeile 158-168).

Sehr häufig sind die restlichen Familienmitglieder weit entfernt oder mussten im Herkunftsland zurückgelassen werden. Neue Freundschaften aufzubauen, scheint für alle
sehr schwer zu sein. Nach Zuständen der Flucht ist es ganz verständlich, dass es nur
schwer möglich ist, in fremden Menschen auf Anhieb tiefes Vertrauen zu finden. Folglich werden Freundschaften vorwiegend innerhalb der kulturellen Gruppe geschlossen.
Diese tragen zum Erhalt der Muttersprache bei und helfen, Erinnerungen sowie ein
Zugehörigkeitsgefühl zur Heimat zu bewahren. Auf der anderen Seite bestehen daher
kaum Kontakte zu Menschen mit österreichischer Staatsbürgerschaft.

Die junge Mutter aus dem Quartier St. Peter Hauptstraße ist eine der wenigen, die mir
von zwei österreichischen Frauen erzählt, die für sie inzwischen Freundinnen geworden seien. Eine davon habe sie über die Caritas kennen gelernt. Von der anderen sei
sie in einer Bar angesprochen worden und diese habe ihr regelmäßig Kleidung und
Spielzeug geschenkt (vgl. IB St.P.H., Zeile 173-181). Innerhalb des Quartiers spricht
sie von zwei anderen albanischen Familien, mit denen sie sehr gut reden könne und
einer gegenüber wohnenden Familie mit Kind, das ein beliebter Spielkamerad ihres
kleinen Sohnes sei (vgl. ebd., Zeile 35-41).

Der Kontakt zur Herkunftsfamilie wird von der jungen Mutter mit Gefühlen von Wehmut
beschrieben:
„Ein Teil ist auch in Weiz und in Bruck an der Mur. Wir telefonieren manchmal miteinander
und besuchen uns gegenseitig. Ich bin da ganz zufrieden. Wir haben uns sieben Jahre lang
nicht gesehen. Mein Vater ist schon gestorben und meine Mutter lebt schon noch, im Kosovo. Aber es ist trotzdem schwer“ (IB St.P.H., Zeile 183-188).

Der kleine Sohn scheint die wichtigste Rolle in ihrem Leben einzunehmen:
„Es ist besser, er bleibt bei mir. Gestern hat meine Freundin auf ihn aufgepasst, ich war beim
Arzt und er hat viel geweint. Er will nicht, dass ich weggehe. Er war so traurig. Später schon,
aber jetzt ist er noch zu klein. Mein Herz tut sonst richtig weh“ (IB St.P.H., Zeile 211-215).

Die Familie in der Keplerstraße gibt an, in Wien Freunde zu haben, aber nicht in Graz.
Ab und zu besucht die fünfköpfige Familie die zwei Brüder des Vaters, die schon seit
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über 30 Jahren in Österreich leben. Auf die Frage hin, wie er sich mit der Nachbarschaft verstehe, antwortet der Familienvater:
„Nicht so gut, es gibt nur eine andere albanische Familie hier. In Wien haben wir öfters jemanden besucht, hier aber nicht“ (IC Kep., Zeile 177-179).

Interviewpartnerin D aus Deutschfeistritz hat keinerlei Kontakte mehr zu Familie und
Freunden in Tschetschenien. Ihre Eltern sind bereits gestorben und von ihren Geschwistern hat sie seit der Ankunft in Österreich nichts mehr gehört. Sie fühlt sich oft
sehr alleine und hätte sehr gerne wieder einen Ehemann. Auch in Österreich hat sie
nur wenige Freunde und sie scheint mir ein sehr misstrauischer Mensch zu sein, der
sich viele belastende Gedanken über die Zukunft macht (vgl. ID/E Deutschf., Zeile 287294).

Auch die dreifache Mutter hat lediglich Kontakt zu ihrer Mutter in Tschetschenien und
bezeichnet alle anderen BewohnerInnen des Quartiers als FreundInnen. Beide Frauen
sehen in der Leiterin ihrer Unterbringung eine gute und unentbehrliche Freundin (vgl.
ID/E Deutschf., Zeile 295-298).

Interviewpartner F flüchtete bereits im Alter von 18 Jahren aus seiner Heimat Tschetschenien und ließ Familie und Freunde zurück. Er hat bis heute keinerlei Kontakte zur
Herkunftsfamilie. Seine sozialen Kontakte beschränken sich auf tschetschenische Leute in Graz. Seiner Ansicht nach, gibt es sehr viele hier und in den verschiedenen Unterbringungen lerne er sehr viele von ihnen kennen. Gegenüber den Menschen mit österreichischer Staatsbürgerschaft zeigt er sich eher skeptisch und bezeichnet diese als
wenig kontaktfreudig. Trotz seiner Bekanntschaften erklärt er mir, keine wirklichen
Freunde hier zu haben. Den Grund seiner Einsamkeit bzw. Ausgeschlossenheit vermutet er darin, dass er in einem Flüchtlingsquartier lebt. Dadurch ist er von der restlichen
Gesellschaft abgeschirmt und er fühle sich isoliert. Wäre es ihm erlaubt, z.B. einer Arbeit nachzugehen oder privat zu wohnen, wäre er sicher besser integriert (vgl. IF
Grab., Zeile 103-114).

Ein Leben in der Fremde ist zugleich ein Leben zwischen zwei verschiedenen Welten
und wird von beklemmenden Gefühlen begleitet. Der Gedanke an die Heimat ist sehr
stark mit Verlustgefühlen behaftet und man denkt mit Wehmut an gewohnte Strukturen
zurück. Auf der anderen Seite ist der Heimatgedanke auch mit Gefühlen von Angst und
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Furcht verbunden. Nachrichten aus der Heimat können alte Wunden aufbrechen und
Schuldgefühle wegen des Davongekommenseins wachrufen. Folglich werden Erinnerungen an eigene traumatische Erlebnisse aktualisiert und die Flüchtlinge sind in ständiger Sorge um ihre Angehörigen und Freunde in der Ferne (vgl. Lueger-Schuster
1996, S. 28). „Sie leben in der Hoffnung auf ein Wiedersehen und der Furcht vor dem
Nie-mehr-Wiedersehen“ (ebd., S. 28).

10.3.5 Körperliches und seelisches Wohlbefinden
Neben ihrer physischen Gesundheit wollte ich von den BewohnerInnen erfahren, wie
es um ihr seelisches Wohlbefinden steht. Sowohl ihre persönlichen Fluchtgründe als
auch das Thema „Asyl“ werden hier immer wieder aufgegriffen und stellen einen wichtigen Teil der psychosozialen Situation von Flüchtlingen dar.

Die Psychiaterin und Psychoanalytikerin Regula Weiss (2003) geht davon aus, dass
die Gesundheit von Flüchtlingen und AsylwerberInnen sehr stark mit ihren biographischen Erfahrungen korreliert. Die Mehrheit von ihnen leidet unter körperlichen und lang
anhaltenden psychischen Beeinträchtigungen. Traumatisierungen, Erlebnisse auf der
Flucht, Lebensumstände im Exil sowie fortgesetzte Flucht oder Migration setzen diesen
sehr stark zu. Erzwungene Mobilität in Form von häufigen Quartierswechseln und die
Erwartung der Aufnahmegesellschaft sich zu integrieren, stellen weitere Stressoren
dar. Migration und Exil sind somit potentielle traumatische Erfahrungen, die unterschiedlich gut in die eigene Persönlichkeit eingegliedert werden können (vgl. Weiss
2003, S. 240f.). Symptome wie Schlafstörungen, Alpträume, generalisierte Angst, emotionale Labilität, Selbstwertprobleme, Konzentrationsstörungen etc. werden in diesem
Zusammenhang besonders häufig genannt (vgl. ebd., S. 246). Dennoch kann nicht
grundlegend gesagt werden, dass Flucht ausnahmslos krank macht: „Migration ist
Chance und Bedrohung zugleich und nicht per se krankmachend“ (Brucks 1994, S.
54).

Menschen auf der Flucht führen ein sehr konfliktreiches Leben im Aufnahmeland. Um
zu überleben, haben sie keine andere Wahl als ihr Heimatland zu verlassen. Zum anderen halten sie an der Hoffnung fest, dass es in einem anderen Land für ihre Familie
ein besseres Leben gibt. Interviewpartnerin A drückt dies so aus:
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„Wir können nicht zurückkehren in unser Heimatland, weil es ist dort das gleiche, was in
Tschetschenien war. Hier ist es ruhig und normal, man kann studieren und alles machen,
aber Verwandte und Familie sind zu Hause. Alle sind dort, das ist wirklich nicht so leicht“ (IA
St.P.H., Zeile 189-194).

Das nachfolgende Zitat zeigt sehr gut, dass das Verlassen der Heimat in den seltensten Fällen freiwillig geschieht und mit Gefühlen der Betrübnis einhergeht:
„Ja, wir sind gegangen, weil wir Probleme hatten und wir mussten gehen. Nicht weil wir wollten, sondern müssen. Hier gibt es so viel Arme, die kein Haus haben und so. Aber wir hatten
zu Hause alles, aber es war gefährlich dort. Leider, deshalb mussten wir gehen“ (IA St.P.H.,
Zeile 196-200).

Interviewpartnerin B hingegen besaß in ihrer Heimat keine Zukunftsperspektiven und
erhofft sich in ihrer neuen Heimat Österreich ein besseres Leben.
„Aber hier ist es viel besser, ich hatte dort kein Haus, alles ist nur arm dort und deshalb bin
ich gekommen. Im Dorf dort ist es schlecht, in Stadt nicht. Alles ist schon kaputt und es gibt
kein Geld und nichts funktioniert. Hier geht es uns viel besser“ (IB St.P.H., Zeile 189-193).

Wie im Punkt „Zeitfaktor“ schon ausgeführt, verbringen die untergebrachten Familien
die Mehrheit ihrer Zeit mit dem quälenden Warten auf den Ausgang ihres Asylantrages.
Das nachfolgende Zitat zeigt auf, welche Strategien diese entwickeln, um die lange
Wartezeit einigermaßen gut zu überstehen und nicht in Hoffnungslosigkeit und Trauer
zu versinken:
„Es ist schon schwer, ich habe so viel Stress, weil ich nicht weiß, was kommt und was die
Zeit bringt. Schlecht oder gut? Eine Freundin, beste Freundin hier, auch aus dem Kosovo,
sie hat bekommen positiv. Sie hat schon acht Jahre hier gelebt, länger als ich. Aber ich habe
trotzdem Angst, was passiert und was wird kommen für mich. Aber nur Gott weiß was
kommt. Aber wenn man keine schlechten Sachen macht und man gut bleibt, kann man eher
in Österreich bleiben. Aber wir haben auch kein Problem, wir sind immer brav gewesen. Also
wenn gut bleiben und Kinder geboren hier, ist die Chance besser. Muss manchmal einfach
gut denken. Wenn man ein bisschen gut reden kann und keine Strafe kommt, ist auch schon
besser“ (IB St.P.H., Zeile 154-165).

In allen Interviews geht eindeutig hervor, dass dieses Warten das Allerschlimmste an
der Situation ist. Eine sinnvolle Betätigung bzw. das Nachgehen einer regelmäßigen
Arbeit wären wohl das Allerwichtigste für die betroffenen Personen. Der Schriftsteller
Gerhard Roth besuchte einige Flüchtlingslager in Österreich und im Gespräch mit einer
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dort beschäftigten Psychologin stellte sich heraus, dass mit der Langeweile im Lager
auch die schrecklichen Erinnerungen wieder verstärkt ins Bewusstsein zurückkehren.
„Vom Augenblick an, an dem sie arbeiten dürften, würden die Flüchtlinge auch nicht
mehr die Beratungsstelle aufsuchen“ (Der Standard 2007).

Die lange Wartezeit auf einen endgültigen Bescheid ist kaum tragbar und so klagt der
aus Albanien stammende Familienvater sowohl über körperliche als auch über psychische Beschwerden.
„Ja, nur warten, warten, warten. Ich möchte ja arbeiten, dann sollen sie mir Visum geben
und ich kann noch besser arbeiten. Dann kann ich alles selber zahlen. Das ist wirklich ein
Problem, man kann immer nur warten“ (IC Kep., Zeile 43-46).

Jeden Tag mit der Angst leben, abgeschoben zu werden, bedeutet eine Menge Stress
und macht es unmöglich, ein normales Leben zu führen. „Ich bin immer im Stress,
kommt wieder ein Brief von Landesregierung oder nicht“ (IC Kep., Zeile 124f.).

Die Familie aus der Keplerstraße erhielt vor zwei Jahren einen negativen Asylbescheid
und berichtet wie folgt davon:
„Bei negativem Bescheid war ich bei Polizei, mit Kindern, die haben geweint und gefragt
„Warum?“ Diese Polizei hat mir gesagt, dass ich hier warten muss, er hat mich eingesperrt,
zwei bis drei Stunden, war Wahnsinn“ (IC Kep., Zeile 18-21).

Er wurde glücklicherweise freigelassen und musste wieder einen neuen Antrag stellen.
Zuvor wurde ihm jedoch sämtliches Geld gestrichen und er konnte sich die Wohnung
für seine Familie in Wien nicht mehr leisten.

Die erneute Antragsstellung verlangte der Familie wiederum sehr viel ab:
„Wir haben beim neuen Antrag wieder ein Interview gemacht, erste Mal, zweite Mal, vierte
Mal und so weiter. Immer Interview …. Immer die gleichen Fragen. Was ist? Warum? Wieso? Muss immer reden und dann kommt man wieder zum Interview. Das ist Wahnsinn mit
diesem Interview. Nach dem ersten Interview hier in Graz musste ich ins Krankenhaus wegen Stress und so. Immer nur warten, sechs Stunden oder so, ich konnte einfach nicht mehr.
Wenn man an dem Tag nicht drankommt, muss man am nächsten Tag wieder kommen.
Immer warten. (Betroffene Stille im gesamten Raum)“ (IC Kep., Zeile 191-202).
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Die Überwindung solcher bürokratischer Hürden, ich würde beinahe Schikanen meinen, führt zu einem grundlegenden Vertrauensverlust in die Mitmenschen und in der
Folge zum sozialen Rückzug. Misstrauen und Argwohn stellen sich auf Seiten der
Flüchtlinge und AsylwerberInnen ein.
„… es gibt so viele Asylanten. Ich glaube, schlechte Menschen werden viel schneller in Österreich aufgenommen, bekommen schneller positiv. Ja, schlechte Menschen nehmen sie
schneller, gute Menschen sind immer unten. Ich glaube schon, tu doch mal schauen.
Schlechte Menschen kommen für ein oder zwei Jahre und bekommen positiv, Staatsbürgerschaft, Arbeit und alles. Gute Menschen müssen immer nur warten. Ich weiß nicht mehr was
ich machen soll. Sie sollen mir besser Arbeit geben. Meine Kinder kennen ihr Heimatland
nicht mehr, haben es seit neun Jahren nicht mehr gesehen und wissen auch nichts mehr
davon. Sie wollen einfach hier bleiben. Sie kennen sich hier schon aus“ (IC Kep., Zeile 102114).

Weiters erleben die geflüchteten Familien einen Konflikt zwischen dem Sichern des
Überlebens, dem Wunsch zurückzugehen und dem Wunsch, vor allem den Kindern
das neue soziale Umfeld zu erhalten (vgl. Balluseck 2003, S. 81).

Interviewpartner C weist darauf hin, dass auch seine Kinder unter der Situation leiden,
ihre neue Heimat bereits sehr gut kennen und kaum noch Albanisch sprechen. „Für die
Kinder ist einfach Österreich die Heimat und sie können sich an Albanien kaum erinnern“ (IC Kep., Zeile 218-219).

Auf die Frage hin, ob sich der Sohn noch an seine alte Heimat Albanien erinnern könne
und wo er sich heute daheim fühle, antwortet dieser ganz klar: „Ein bisschen. Daheim
bin ich aber in Österreich“ (IC Kep., Zeile 221).

Auch die beiden Frauen aus Deutschfeistritz empfinden das Warten als das Schlimmste, man darf nicht arbeiten gehen und wird zur Passivität gezwungen (vgl. ID/E
Deutschf., Zeile 251-252). Interviewpartnerin D teilt mir mit, dass sie seit zwei bis drei
Monaten gar nicht mehr schlafen kann. Sie fühlt sich ständig nervös, macht sich Sorgen um ihre Zukunft und hat Angst, abgeschoben zu werden (vgl. ID/E Deutschf., Zeile
261-263).

Außerdem werden Erfahrungen mit der Polizei immer wieder aufgegriffen und stellen
ein wichtiges Thema dar. Im FQ Deutschfeistritz ist die Polizei schon öfters vorbeige-
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kommen und hat Familien einfach mitgenommen. Jeder Polizeibesuch wird mit der
Angst erlebt, selbst der Nächste zu sein (vgl. ID/E Deutschf., Zeile 305-307).

Die Polizei hat Interviewpartnerin E bei einer nächtlichen Kontrolle um den Ausweis gefragt und sie hat diesen nicht schnell gefunden. Sie hatte solche Angst weggebracht zu
werden. Doch es war nur eine Routinekontrolle und als sie den Ausweis endlich vorzeigen konnte, war dann auch alles wieder gut (vgl. ID/E, Deutschf., Zeile 308-312).
Hier möchte ich nochmals anmerken, dass das Betreten des Beherbergungsbetriebes
zum Zwecke der Kontrolle durch Organe des Landes, deren Beauftragte oder des
Bundes jederzeit zu gestatten ist.

Bezüglich ihrer Fluchtgründe gaben die beiden Frauen an, dass in Tschetschenien
noch vieles schlecht sei und es dort unmöglich sei, ein schönes und vor allem sicheres
Leben zu führen. Ich konnte einerseits Heimweh und auch Wehmut in ihren Stimmen
hören und trotzdem schien ihre Flucht die einzige Möglichkeit des Überlebens zu sein
(vgl. ID/E Deutschf., Zeile 320-325).

Trotz körperlicher und psychischer Beanspruchungen, die ein Leben in der Fremde mit
sich bringt, kann das Quartiersleben auch einen wichtigen Schutzwall darstellen. Interviewpartner F fühlt sich physisch soweit gesund, hat aber häufig seelische Tiefpunkte.
Das einzige, was ihn an solchen düsteren Tagen aufheitern kann, ist das Wissen darum „nicht alleine zu sein“. In einem Quartier lebt man unter Gleichgesinnten und ähnliche Erlebnisse und Gefühle ermöglichen einen heilsamen Austausch und schenken
Hoffnung (vgl. IF Grab., Zeile 115-123).

Er führt zwar ein freieres und sicheres Leben als zu Hause, aber dennoch fühlt er sich
in seinem jetzigen Leben in Österreich als Gefangener. Hin und her gerissen zwischen
den Gefühlen von einem Leben in Freiheit und in einem Gefängnis muss auch er feststellen, dass sich die Lage in den letzten Jahren verschlimmert hat. Es gibt immer
mehr AsylwerberInnen und die Wartezeiten dehnen sich kontinuierlich aus (vgl. ebd.,
Zeile 97-102).
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10.3.6 Hilfe und Unterstützung
Ob und in welcher Weise die Flüchtlingsfamilien Unterstützung erfahren und ob es Bereiche gibt, in denen sie noch Hilfe nötig haben, ist Inhalt dieses Abschnitts. So stellte
ich diesbezüglich die Frage, auf welche Art und Weise sie in den einzelnen Quartieren
unterstützt werden (z.B. ärztliche, psychologische Betreuung, Kinderbetreuung,
Sprachunterricht etc.) und ob diese Unterstützungen ihren Wünschen entsprechend
organisiert werden.

Im Gespräch mit der 18-jährigen Interviewpartnerin aus dem FQ St. Peter Hauptstraße
kam ich bald zu dem Schluss, dass sie sich eindeutig um die Belangen ihrer Familie
(Mutter und Bruder) hier in Österreich kümmert. Somit kann sie als die „Managerin“ der
kleinen Familie bezeichnet werden, für ihr junges Alter doch eine große und schwierige
Aufgabe.
„Wir sind schon drei Jahre da und in Vorarlberg habe ich viel gesehen, ich weiß wie ich es
machen muss und wo. Ich brauche nur eine Adresse, gehe dort hin und mache es selber.
Ich kann immer fragen und man hilft mir“ (IA St.P.H., Zeile 210-213).

Auf die Frage hin, ob sie sich denn auch selber als die „Managerin“ ihrer Familie sieht,
antwortet sie stolz:
„Ja, irgendwie schon. Ich will fremden Personen gar nicht alles anvertrauen, so wie z.B. bei
einem Dolmetscher. Auch am Anfang war es nicht so schwierig für mich, hier kennen einfach
alle Englisch. Wenn man eben nicht so gut Englisch oder Deutsch spricht, dann ist es auf jeden Fall schwieriger“ (ebd., Zeile 226-230).

Für sie ist es selbstverständlich ihre Hilfe anzubieten und andere zu unterstützen. So
hat mir auch die Betreuerin des Quartiers bestätigt, dass sie schon oft beim Übersetzen geholfen habe. Wenn sie persönliche Probleme habe, gehe sie erst mal zu ihrer
Mutter, wenn auch diese ihr nicht helfen könne, wende sie sich an die BetreuerInnen,
um etwa psychologische Unterstützung zu erhalten.

Bei der psychologischen Betreuung hat das FQ St. Peter Hauptstraße, das vorwiegend
Familien aus der Russischen Föderation beherbergt, den Vorteil, dass Dr. Ressi vom
Verein OMEGA Russisch spricht. Er ist immer wieder in der Marienambulanz oder im
Verein anzutreffen, um dort Beratungsstunden abzuhalten. Früher führte er im Rahmen
der Flüchtlingsbetreuung mobile Betreuungen vor Ort durch, dieses Angebot wurde je-
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doch aus finanziellen Gründen eingestellt. Im Ernstfall würde er natürlich sofort vorbeikommen.

Vor allem das Angebot an Deutschkursen wird von allen BewohnerInnen sehr gerne
angenommen, sei es in den einzelnen Quartieren oder in verschiedenen Vereinen und
Institutionen. Migration und Flucht sind häufig mit einem Wechsel der Sprache verbunden und dem Erlernen der Sprache kommt im Aufnahmeland eine enorme Bedeutung
zu. Sprache beeinflusst die Entwicklung eines Menschen von frühester Kindheit an sowie die Entwicklung von Identitätsgefühl. Weiters unterstützt Sprache die Herausbildung kommunikativer Fähigkeiten. Sprache isoliert und mobilisiert, verweist auf soziale
Zugehörigkeit und Differenz. Die Beherrschung der Weltsprachen Englisch bzw. Französisch erweist sich selbst im banalsten Alltag, jenseits der Welt höherer Schulbildung,
internationaler Geschäfte und Wissenschaft als wichtiger Türöffner (vgl. Holzapfel
1999b, S. 107f.). Der Erhalt der eigenen Herkunfts- bzw. Muttersprache ist bei Erwachsenen stärker als bei ihren Kindern. Die Angst vor Entfremdung von der Herkunftskultur
und auch von der Familie und den eigenen Landsleuten sind durchaus begründete
Ängste. So sind Kinder meist besser in der Lage, die Möglichkeiten des Spracherwerbs
zu nutzen und werden dem neuen Umfeld und der neuen Sprache durchaus schneller
vertraut. Nicht selten werden Flüchtlingskinder zu DolmetscherInnen ihrer Eltern in dieser schwierigen und oft aussichtslosen Lebenslage. Dieses sprachliche Auseinanderleben kann teilweise bis zum Verlust wichtigster Bezugspersonen führen, besonders im
Hinblick auf deren Autorität und Status (vgl. ebd., S. 110f.). Daher scheint eine Wohnsituation ideal, die verschiedene Sprachgemeinschaften ermöglicht und gleichzeitig das
Erlernen und die Praxis der deutschen Sprache erleichtert. Aufenthalts- und ausländerrechtliche Beschränkungen vermindern die Motivation des Spracherwerbs und das
Ausschöpfen der sprachlichen Förderungen wird verhindert (vgl. ebd., S. 113). „Angesichts der Schwierigkeiten beim Schulbesuch, der praktisch unzugänglichen Ausbildungsmöglichkeiten und der geringen Aussicht auf regelmäßige, legale Berufsausübung ist wenig Anreiz gegeben, sich oft ungewohnten Lernprozessen unterzuordnen“
(Holzapfel 1999b S. 113).

Ferner kann es vorübergehend zu einer doppelten Sprachnot kommen, indem die alte
Sprache nicht mehr gebraucht bzw. vergessen wird und die neue für die Kommunikationsbedürfnisse nicht ausreicht. Wenn es nun kein Umfeld gibt, in dem man mit der
neuen Sprache etwas „bewirken“ kann, sind Resignation oder Aggression die Folgen,
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da die sozialisierende und integrative Funktion der Sprache wegfällt (vgl. Masumbuku
1994, S. 79f.).

Der Besuch eines Deutschkurses kann demnach mit Hindernissen behaftet sein. Die
befragten Mütter wiesen etwa darauf hin, dass es nur schwer möglich sei, einen
Deutschkurs beim Verein ISOP zu besuchen, angebotene Kurse in den Quartieren
werden bevorzugt. „Wenn ich zu ISOP gehe, ist das mit dem Kind schwer, ich kann es
dort nicht mitnehmen“ (IB St.P.H., Zeile 128-130).

Sehr viele Frauen sind aufgrund mangelnder Kinderbetreuungsangebote gezwungen,
ihre Kinder in die Kurse mitzunehmen und ein konzentriertes Lernen ist kaum möglich.
„Ja, wenn er andere Kinder hört, geht er sofort schauen, er mag mit alle spielen“ (IB
St.P.H., Zeile 80-81).

Im FQ St. Peter Hauptstraße wird in den Sommermonaten Kinderbetreuung angeboten. Dabei handelt es sich um PraktikantInnen, die sich mit den größeren Kindern beschäftigen und mit ihnen zum Spielen bevorzugt ins Freie gehen. Dies kann Interviewpartnerin B leider nicht nutzen, da ihr Sohn noch viel zu klein ist und so trifft sie sich mit
anderen Familien, die auch kleine Kinder haben, zum gemeinsamen Spielen.
„Nein, dafür ist er noch zu klein. Das ist nur für die Großen, die tun dann malen und so. Für
Kleine ist das nichts, ich habe das noch nicht probiert. Es gibt noch fünf oder sechs kleine
Kinder hier“ (ebd., Zeile 143-146).

Auch die Kinder aus der Keplerstraße wachsen mit den Sprachen Albanisch und
Deutsch auf, wobei sie die deutsche Sprache häufiger nutzen und auch besser beherrschen. Hinsichtlich des Spracherwerbs erhalten die Eltern von den Kindern auch etwas
Nachhilfeunterricht.
„Ja, von den Kindern und selber ein bisschen. Ich war auch in einem Deutschkurs, immer so
drei Monate lang, zwei Stunden in der Woche. Kann noch nicht viel, aber das muss man lernen. Später muss ich dann wieder zum Deutschkurs gehen. Aber man braucht auch das
Geld für diese Kurse. Wir wollen weitergehen, aber wegen dem Geld mache ich mir Sorgen“
(IC Kep., Zeile 155-160).

Zum Erlernen einer neuen Sprache sind unbedingt mehrere Kurse notwendig, doch die
hohen Kurskosten können sich die betroffenen Familien kaum leisten. Grundlegend ist

146

der Familienvater mit der Unterstützung seitens der Caritas sehr zufrieden, dennoch
hält er nachdenklich fest:
„Die Caritas hat viel geholfen. Aber beim Warten kann dir niemand helfen. Es kommen so
viele Leute und warten lange Zeit, aber das ist einfach das Gesetz“ (IC Kep., Zeile 187-189).

Auch im FQ Deutschfeistritz findet ein Deutschtraining für Frauen statt, ein großer
Tisch für alle. Interviewpartnerin D kann problemlos daran teilnehmen, bei ihrer Freundin ist dies wiederum kaum möglich. Sie hat schon mal versucht, ihre drei Kinder mit zu
nehmen, doch das war eine Katastrophe und noch dazu für alle anderen Teilnehmerinnen sehr störend. Daneben erzählen die Frauen auch noch von den organisierten Ausflügen, die zwei bis drei Mal pro Jahr stattfinden, z.B. auf den Wiener Prater oder auf
den Schlossberg. Alle BewohnerInnen können mitfahren und diese Ausflüge seien immer wieder sehr lustig und interessant (vgl. ID/E Deutschf., Zeile 327-335).

Auf die Frage hin, wie sie mit Problemen umgehen, antworten beide, dass sie erstmal
in ihren Zimmern bleiben, um etwas Ruhe zu haben. Wenn es nicht besser werde,
wenden sie sich einfach direkt an die Quartiersleiterin. Diese vermittelt sie bei Bedarf
an die zuständigen Hilfsstellen weiter (vgl. ebd., Zeile 336-340).

Der junge Mann aus dem FQ Grabenstraße zählt zu den positiven Unterstützungsleistungen unter anderem das monatliche Geld, den Versicherungsschutz, die Sicherstellung von ärztlichen Hilfeleistungen, das Angebot an Deutschkursen und die Möglichkeiten der psychologischen Betreuung. Bezüglich des monatlichen Geldes merkt er kritisch an, dass dieses lediglich seinen Essensbedarf decke. Mehr sei damit aber nicht
möglich. Die Deutschkurse fanden in seiner Anfangszeit in Österreich bevorzugt in den
größeren Quartieren der Caritas statt und alle BewohnerInnen waren zur Teilnahme
berechtigt, aber nicht verpflichtet. Dieses Angebot gibt es heute nicht mehr und die
Deutschkurse laufen nur noch über den Verein ISOP und kosten 35 Euro. Dieses Geld
ist leider nicht vorhanden und daher kann er auch keinen Kurs mehr besuchen. Obwohl
er bei seiner Ankunft in Österreich bereits die Matura in Tschetschenien erfolgreich absolviert hatte, machte er in der Caritas Schule in Graz das neunte und zehnte Schuljahr
nach. Anschließend wollte er noch die FH für Sozialmanagement besuchen, doch wurde er abgelehnt. Hauptsächlich diente der Schulbesuch zum Erlernen der deutschen
Sprache. Dies war ihm auch gelungen, doch seine Klassenkameraden waren viel jün-
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ger und er fühlte sich schon bald ausgeschlossen und diskriminiert (vgl. IF Grab., Zeile
124-147).

Zusammenfassend möchte ich sagen, dass die von mir besuchten Flüchtlingsquartiere
um das Wohlergehen ihrer BewohnerInnen bemüht sind und versuchen auf deren individuelle Bedürfnisse einzugehen. Die BewohnerInnen sollen von einem reichhaltigen
Angebot Gebrauch machen können. Zu diesen Angeboten zählen unter anderem verschiedene Beschäftigungsmöglichkeiten, Deutschkurse, kleine Aufträge, um Taschengeld zu verdienen, die Organisation von Arztterminen, Ausflüge, Feste etc. Dennoch
erscheinen mir all diese Angebote nur ein Tropfen auf dem heißen Stein zu sein und ist
es uns kaum möglich, die Gefühle und Erfordernisse der Situation, in denen diese
Menschen stecken, nur annähernd nachzuvollziehen. Die Wenigsten wissen um die
Probleme, die entstehen, wenn man die Sprache nicht versteht, man nicht weiß, wie
lange man bleiben, ob und wie man wieder zurückkehren kann und wie man zurechtkommt, obwohl man alles verloren hat (vgl. Lueger-Schuster 1996, S. 10). Die LeiterInnen der Flüchtlingsquartiere versuchen mit den vorhandenen Ressourcen beste
Betreuungsarbeit zu leisten. In vielen Fällen scheitert eine optimale Betreuung und
Versorgung der einzelnen BewohnerInnen an den finanziellen Mitteln und den strengen
gesetzlichen Vorgaben.

10.3.7 Zukunftsperspektiven und Veränderungswünsche
Am Ende der einzelnen Gespräche wollte ich noch wissen, was die Flüchtlingsfamilien
an der jetzigen Wohnsituation verändern möchten und welche Wünsche sie für die Zukunft haben.

Interviewpartnerin A gibt an, dass ihre Familie aufgrund von finanziellen Problemen
sehr eingeschränkt leben müsse und daher nur ein Job ihr existentielles Leben vereinfachen könne. Außerdem träumt sie von einer eigenen Wohnung mit ihrer Familie in
Wien, mit ihrem derzeitigen Status sei es ihr lediglich erlaubt, drei Tage lang Freunde
zu besuchen, ansonsten dürfe sie Graz nicht verlassen. Erst ein positiver Bescheid und
ein gültiger Pass würden es ihr erlauben, ein freies Leben führen zu können. „Mein
Wunsch für die Zukunft wäre ein guter Job und ich möchte noch viel lernen, möchte
nicht so bleiben wie jetzt, ohne Job und ohne Pass“ (IA St.P.H., Zeile 274-276).
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Auch die zweite Interviewpartnerin aus dem Quartier in der St. Peter Hauptstraße hat
ganz konkrete Pläne betreffend ihrer zukünftigen Wohnsituation:
„Ja, eine eigene Wohnung, es muss privat gehen. Mit einem Schlafzimmer, einem Wohnzimmer, einer Küche und einem Kinderzimmer, dann ist genug. Mehr Zimmer auf jeden Fall“
(IB St.P.H., Zeile 222-224).

Neben einer größeren Wohnung wünscht sie sich für ihre Familie nichts sehnlicher als
einen positiven Asylbescheid und die Chance, ein selbstbestimmtes und unabhängiges
Leben in Österreich führen zu können.
„Aber es ist ganz wichtig, dass wir hier bleiben und mein Mann eine Arbeit findet. Wir müssen selbständig sein, nicht immer nur mit Caritas leben. Also sofort arbeiten und privat gehen. Ohne Hilfe zu leben, ist wichtig für uns, für mich und meinen Mann. Nicht immer bei Caritas bleiben. Das ist ganz wichtig fürs Hierbleiben. Nur sitzen, sitzen, kann nichts bringen.
Ich würde so gerne“ (IB St.P.H., Zeile 224-231).

Weiters fügt die junge Frau sehnsüchtig hinzu: „Manchmal hätte ich gerne neue Kleidung oder Kinderbetreuung“ (IB St.P.H., Zeile 209).

Auch der dreifache Familienvater aus Albanien wird enorm von dem Gefühl der Abhängigkeit, in diesem Fall von der Caritas, belastet und er fühlt sich machtlos und ausgeliefert. Er beschreibt dies mit den folgenden Worten: „Wir wollen doch nur, dass sie
mir ein Visum geben, ich gehe Arbeiten und kann selbst wohnen, alles selber machen“
(IC Kep., Zeile 203-204).

Während des neunjährigen Wartens auf einen positiven Asylbescheid ist für ihn und
seine Familie Österreich inzwischen zur Heimat geworden und eine gezwungene
Rückkehr nach Albanien würde für die Familie eine erneute seelische Erschütterung
bedeuten. Auf die Frage hin, was er sich noch wünsche, antwortet er:
„Nein, nur diesen positiven Bescheid wünsche ich mir. Warum kommen immer mehr Asylanten, es werden immer mehr. Was machen die alle hier? Man sitzt immer mit der Angst zu
Hause und wartet. Ich bin gekommen wegen Arbeit, aber nicht um etwas zu stehlen oder so.
Ich verstehe das alles nicht. Wir hatten zu Hause einfach wirklich große Probleme, mit Polizei und so und wir hatten Krieg. Wir können nicht zurück. Jetzt haben wir wieder Probleme,
aber andere. Ich weiß nicht wie das alles weitergehen soll. Ich habe immer Stress und schlafe immer mit Angst ein. Meine Kinder wollen hier bleiben. Sie sind glücklich hier“ (IC Kep.,
Zeile 226-236).
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Im Interview mit den beiden Frauen in Deutschfeistritz konnte ich erfahren, dass es die
Situation in Tschetschenien ihren Familien momentan nicht erlaubt, wieder zurückzukehren. So hegen auch sie den tiefen Wunsch, einen positiven Asylbescheid zu erhalten, um in Österreich ein neues und sicheres Leben aufbauen zu können. Bezüglich
des Wohnens dominiert auch hier der Wunsch nach einer privaten Wohnung, endlich
eine eigene Küche, einen eigenen Herd und eine eigene Waschmaschine zu besitzen.
Das ist für die Frauen kaum vorstellbar und zaubert ein Lächeln auf ihre besorgten Gesichter. Dann hört der Stress endlich auf und das ewige Kommen und Gehen der vielen Leute hat ein Ende. Man hat dann endlich wieder etwas Ruhe und Zeit für sich
selbst und seine Familie (vgl. ID/E Deutschf., Zeile 350-354).

Interviewpartner F ist der einzige, der den Wunsch nach einem Job „wie jeder normale
Mensch“ auch vor den eines positiven Asylbescheids nennt. Aus seiner Sicht hat man
als AsylwerberIn keine Perspektiven und man weiß nichts mit sich selbst anzufangen.
Die strengen Gesetze lassen nicht zu, dass man sich wie ein normaler Mensch fühle.
Stattdessen werde man zum Teil einer Außenseitergruppe der österreichischen Gesellschaft gemacht, begleitet von der ständigen Unsicherheit, ob man bleiben dürfe oder nicht. Trotz dieser tristen Darstellung seiner Lebenssituation glaubt er weiterhin an
den positiven Ausgang seines Verfahrens (vgl. IF Grab., Zeile 148-155).

Flucht stellt eine Durchfahrt dar, man weiß nicht, wie lange diese dauert, wohin der
Weg führt und man befindet sich im Übergang zu etwas Unbekanntem. Die zukünftigen
Perspektiven sind daher räumlich und zeitlich ungewiss. Dieser Heimatverlust wird von
schwerwiegenden Konsequenzen wie materielle Verluste, Verluste hinsichtlich der
Routinen im Umgang mit der dinglichen und sozialen Umwelt und mit sich selbst begleitet. Der Mensch braucht zur Aufrechterhaltung seiner Existenz neben einem bestimmten Ausmaß an materiellen Gütern auch einen Ort, an dem er verankert und verwurzelt ist, um dort seine emotionalen Fertigkeiten, Fähigkeiten und Bedürfnisse entwickeln zu können. Nur so kann ihm der Austausch mit der Umgebung erfolgreich gelingen. Anlässlich einer Flucht oder Vertreibung werden diese Wurzeln einfach gekappt
(vgl. Lueger-Schuster 1996, S. 10f.). Mit diesen enormen psychischen Problemen und
dem Gefühl des Verlorenseins ist es ohne angemessene Unterstützung kaum möglich,
im neuen Aufnahmeland erfolgreich Fuß zu fassen.
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11. Zusammenfassung der Ergebnisse und Schlussfolgerungen

Anhand der Forschungsfragen und unter Einbeziehung der theoretischen Vorkenntnisse werden in diesem Kapitel die wesentlichsten Ergebnisse zusammengefasst. Abschließend werde ich kurz auf die zentralen Einsichten der Untersuchung eingehen
und Schlussfolgerungen für die Soziale Arbeit sowie Sozialpolitik ziehen.

(1) Wie sieht die Wohn- und Unterbringungssituation generell aus?

Grundlegend kann nicht von einer allgemeinen Unterbringungssituation in Österreich
gesprochen werden und jedes Flüchtlingsquartier bringt aufgrund seiner eigenen Beschaffenheit ungleiche Vor- und Nachteile mit sich. Sowohl strukturelle Rahmenbedingungen als auch Organisation der Betreuung können teilweise sehr unterschiedlich
ausfallen. Obwohl es durchaus Probleme und Schwierigkeiten bezüglich der Wohnsituation in diesen Quartieren gibt, möchte ich die Erkenntnis voranstellen, dass sich alle
BewohnerInnen trotz, für österreichische Verhältnisse dürftige Gegebenheiten, äußerst
bescheiden und zufrieden geben.

In der Literatur werden vor allem der Platzmangel und seine Folgen als zentrales Problem beim Wohnen in Quartieren aufgezeigt (vgl. Kapitel 3.4). Dieses Problem wurde
von allen BewohnerInnen genannt und bestätigt. In der Regel stehen den Familien nur
ein bis zwei kleine Schlafräume mit winzigen Sanitärbereichen zur Verfügung. Im Fall
der dreiköpfigen Familie aus dem Flüchtlingsquartier St. Peter Hauptstraße muss diese
lediglich mit einem kleinen Zimmer auskommen, das zugleich Eltern- und Kinderschlafzimmer, Aufenthaltsraum und Küche ist. Bei anderen Familien gibt es, neben einem
Wohn-Kinderzimmer, zumindest ein eigenes Schlafzimmer für die Eltern. Küche, Gemeinschaftsräume und Wäscheplatz sind für alle BewohnerInnen des Hauses gleichermaßen zugänglich. Unter diesen Wohnverhältnissen bleibt der Familienverband
zwar bestehen, aber das individuelle Wohlbefinden und die Bedürfnisse des einzelnen
können nur unzureichend erfüllt werden. Daneben werden auch immer wieder Mängel
in der Ausstattung angeführt. Den BewohnerInnen werden nur bestimmte Möbelstücke
zur Verfügung gestellt, alles andere müssen sich diese selbst organisieren. Dafür benötigt man finanzielle Mittel, über die sie jedoch nicht verfügen. Demzufolge gibt es
teilweise äußerst eingeschränkte Möglichkeiten, den eigenen vier Wänden eine per-
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sönliche Note zu verleihen. Drei der besuchten Quartiere weisen einen innerstädtischen Wohncharakter auf und wird dieser von der Mehrheit der BewohnerInnen bevorzugt. Wobei alle BewohnerInnen den Wunsch nach Grünflächen hegen und fast alle
Quartiere diesen auch erfüllen können. Nur das Flüchtlingsquartier St. Peter Hauptstraße besitzt keine derartige Grünfläche bzw. Garten und die Familien müssen in die
nahe gelegenen Parkanlagen ausweichen. Neben dem Platzmangel wird sozialräumliche Segregation und Isolation als kritischer Aspekt im Leben von Menschen mit Migrationshintergrund genannt. Vor allem in Zusammenhang mit Ballungszentren wird dieser
beschrieben. Damit ist die Konzentration einer bestimmten Gruppe von EinwohnerInnen auf eine bestimmte Wohnregion gemeint. Das Wohnumfeld ist geprägt durch mangelnde Einkaufsmöglichkeiten, minimale Gemeinschafts- und Freizeiteinrichtungen und
eine attraktive Infrastruktur fehlt (vgl. Kaptitel 3.2). Diesen Ausführungen kann ich mich
anhand meiner Arbeit nicht anschließen. Die Quartiere liegen in den unterschiedlichsten Bereichen von Graz, sind sehr gut an das öffentliche Verkehrsnetz angeschlossen
und verfügen über eine vielseitige Infrastruktur. Lediglich das Flüchtlingsquartier
Deutschfeistritz liegt etwas außerhalb des Ortszentrums. Diese Abgeschiedenheit kann
aber durchaus positiv gesehen werden und die ländliche Umgebung dient als Ausgleich für die Enge im Raum. Grundlegend sind alle BewohnerInnen mit ihrer derzeitigen Wohnumgebung zufrieden und werden vor allem die Möglichkeiten zum selbständigen Kochen und das Vorhandensein eigener sanitärer Anlagen als positive Wohnaspekte häufig genannt. Auch der Tatbestand des mehrmaligen Quartierswechsels lässt
sich anhand der Gespräche bestätigen und die BewohnerInnen haben in den seltensten Fällen einen Einfluss darauf, in welchem Quartier sie untergebracht werden. Die
Unterbringung dieser Menschen ist in erster Linie von den vorhandenen räumlichen
Kapazitäten in den unterschiedlichen Quartieren abhängig. Somit stellen häufige Umzüge eine alltägliche Situation dar und müssen Einlebungsprozesse immer wieder neu
aufgenommen werden. Alle InterviewpartnerInnen sind mit ihrer derzeitigen Unterbringungssituation zufriedener als mit der vorigen und erleben die Stadt Graz gegenüber
anderen Städten als vorteilhafter.

(2) Welche Stress- bzw. Unterstützungsfaktoren erfahren die befragten Personen
in ihrem Alltag?

Dieser Frage versuchte ich mich anhand nachfolgender Ebenen zu nähern: Organisation des Zusammenlebens, Zeitverwendung im Quartier, soziales Netzwerk, körperli-
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ches und seelisches Wohlbefinden und Erfassung der gegebenen Unterstützungs- und
Hilfemaßnahmen.

Hinsichtlich der Organisation des Zusammenlebens kann gesagt werden, dass alle
Quartiere Selbstversorgungsquartiere darstellen und die BewohnerInnen mit ihrem
monatlichen Geld für Essen usw. aufkommen müssen. Daneben erhalten die beiden
Trägerorganisationen öfters großzügige Spenden und diese werden an die BewohnerInnen weitergegeben. Auch die Sauberhaltung der einzelnen Quartiere fällt in den
Verantwortungsbereich der BewohnerInnen. Arbeiten wie Wäschewaschen und das Erledigen von Einkäufen fällt ebenso in deren Arbeitsbereich. Der in voriger Frage genannte Mangel an Ausstattungsgegenständen wird vor allem in der Anzahl der vorhandenen Waschmaschinen sehr deutlich: so müssen z.B. im Flüchtlingsquartier St. Peter
Hauptstraße rund 66 Personen mit vier Waschmaschinen auskommen. Stundenlanges
Warten auf eine freie Maschine stellt für diese Menschen eine Selbstverständlichkeit
dar. Bezüglich des Kochens kann festgestellt werden, dass die meisten Quartiere den
BewohnerInnen eigene Küchen bereitstellen oder diese zumindest über einen Küchenblock in der eigenen Wohneinheit verfügen. Teilweise erfolgt die Essenszubereitung in
den Gemeinschaftsküchen, hauptsächlich aber im eigenen Kochbereich. Das Essen
findet bei allen BewohnerInnen im Kreise der eigenen Familie statt und daher in der
privaten Wohneinheit. Die Hausordnung stellt einen wichtigen Teil des Quartierlebens
dar und wird von den BewohnerInnen nicht weiters erwähnt. Lediglich Interviewpartner
F aus der Grabenstraße fühlt sich durch diese streng kontrolliert und seiner Eigenständigkeit beraubt. Zahlreiche Verbote und die Androhung von Sanktionierungen fordern
zur dringlichen Einhaltung dieser Regeln auf und beschränken die Freiheit der BewohnerInnen. Unter dem Vorwand, das Zusammenleben in den Häusern zu erleichtern,
werden Kontrollen von Hausleitung und Personal gerechtfertigt und gut geheißen. Die
BewohnerInnen müssen ihre Anwesenheit mit einer täglichen Unterschrift bestätigen
und eine Abwesenheit von mehr als zwei Tagen führt zur Abmeldung aus der Grundversorgung und zum Verlust des Wohnrechts. Die BewohnerInnen müssen das Personal über sämtliche Schritte informieren und jegliche Verstöße gegen die Regeln werden dem Landesflüchtlingsbüro und den Behörden zur Anzeige gebracht. Weiters ermöglicht die Hausordnung dem Personal freien Zugang zu allen Räumen, auch in Abwesenheit des Bewohners/der Bewohnerin. Behördliche Dokumente müssen vorgelegt
werden und im Krankheitsfall wird vom Betreuungspersonal ein Arzttermin vereinbart.
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Selbst in Bezug auf die Wohnraumgestaltung beinhalten die Hausordnungen in den
jeweiligen Quartieren Einschränkungen (vgl. Kapitel 10.3.2).
Konflikte zwischen den BewohnerInnen sind aufgrund der unterschiedlichsten Lebensstadien und den damit verbundenen Bedürfnissen und Alltagsstrukturen vorprogrammiert und werden in den Interviews bestätigt. Diese stehen sehr häufig in Verbindung
mit Vorurteilen gegenüber MitbewohnerInnen aus anderen Nationen. Aufgrund der
Raumenge ist es den BewohnerInnen kaum möglich diese Konflikte auszutragen bzw.
erfolgreich aufzuarbeiten.
Außerdem klagen die Betroffenen über den Verlust von Selbstinitiative, Eigenverantwortung und Handlungsfähigkeit. Das Gefühl das eigene Leben in vielen Facetten
selbst gestalten zu können, geht den Menschen verloren. Der Flüchtlingsalltag wird
von Eintönigkeit sowie existentieller Unsicherheit geprägt. Vor allem das Arbeitsverbot
führt bei AsylwerberInnen zum Verlust der Selbstbestimmung und zu erzwungener
Passivität. Bei Kindern und Jugendlichen scheint ein einigermaßen strukturierter Tagesablauf vorzuherrschen und auch Frauen scheinen vom akuten Beschäftigungsmangel weniger betroffen zu sein. Kochen, Kinderbetreuung, Putzen und Einkaufen fallen in den Arbeitsbereich der Frauen und besonders die Männer leiden an einem dringlichen Beschäftigungsmangel. Alle von mir befragten Personen sind zwischen zwei und
neun Jahren in Österreich und warten auf die Entscheidung ihres Asylverfahrens. Dieses alltägliche, gleichförmige Warten auf einen positiven Asylbescheid stellt den zentralen Lebensmittelpunkt dieser Menschen dar. Lediglich Aktivitäten wie Fernsehen,
zielloses Herumgehen, gelegentliche Besuche und das Absolvieren von Deutschkursen stellen Abwechslungen für die Familien dar und sollen die Wartezeit etwas verkürzen.
Auch das soziale Netzwerk ist sehr weit eingeschränkt und werden die Kontakte zur
Herkunftsfamilie mehr gefördert als jene zu MitbewohnerInnen und Menschen aus der
Nachbarschaft. Neue Freundschaften aufzubauen, scheint für alle eine unüberwindbare Hürde zu sein und werden diese vorwiegend innerhalb der kulturellen Gruppe geknüpft. Interessant finde ich diesbezüglich die Äußerung von Interviewpartner F aus
dem Quartier Grabenstraße. Dieser geht davon aus, dass das Leben in einem Flüchtlingsquartier der Auslöser für seine Einsamkeit und Ausgeschlossenheit ist. Daher ist
er von der restlichen Gesellschaft abgeschirmt und er fühlt sich völlig isoliert. Dieses
Leben in zwei verschiedenen Welten und die unsicheren Zukunftsperspektiven tragen
erheblich zu einem negativen Wohlbefinden der BewohnerInnen bei.
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Neben körperlichen Beschwerden wie Schlafstörungen, Kopfschmerzen, Angstzuständen und enormen Stress leiden die BewohnerInnen viel mehr an ihren psychischen
Wunden und das endlose Warten ist für alle das Schlimmste an der Situation. Die
ständige Angst vor einer Abschiebung und die Überwindung zahlreicher bürokratischer
Hürden führen bei den Menschen zu einem grundlegenden Vertrauensverlust in ihre
Mitmenschen. Sozialer Rückzug und Isolation stellen schwerwiegende Folgen dar. Sie
verstehen die Welt nicht mehr und fühlen sich diskriminiert und unverstanden. Die große Angst vor einer Rückkehr in ihr altes Heimatland und das Gefühl des Nichtwillkommenseins in ihrer neuen Heimat stellen sie vor große Herausforderungen.

(3) Wo wünschen sich diese Verbesserungsmaßnahmen?

Eine adäquate Betreuung nimmt hier einen sehr wichtigen Stellenwert ein, kann aufgrund von finanziellen Engpässen sehr oft nicht gewährleistet werden. Zu den positiven
Unterstützungsleistungen zählen von Seiten der BewohnerInnen: das monatliche Geld,
der Versicherungsschutz, die Sicherstellung von ärztlichen Hilfeleistungen, das Angebot an Deutschkursen, kleine Arbeitsaufträge, um Geld zu verdienen, Ausflüge, Feste,
Verfügbarkeit von DolmetscherInnen und die Möglichkeiten der psychologischen
Betreuung. Die Flüchtlingsquartiere sind in allen Belangen um das Wohlergehen ihrer
BewohnerInnen bemüht und dennoch scheitert eine optimale Betreuung und Versorgung der einzelnen BewohnerInnen entsprechend ihrer individuellen Bedürfnisse an
konkreten Betreuungskonzepten, finanziellen Ressourcen und den strengen gesetzlichen Vorgaben.

Grundlegend sind alle BewohnerInnen sehr froh, hier in der Steiermark so gut versorgt
zu werden und eine sichere Unterkunft gefunden zu haben. Sie alle sehnen sich nach
Selbstbestimmtheit und dem Gefühl, ihr Leben wieder selbst in die Hand nehmen zu
können und sich nicht weiter machtlos und ausgeliefert zu fühlen. Erst eine geregelte
Arbeitstätigkeit und ein gültiger Pass geben ihnen die Möglichkeit, ein freies und unabhängiges Leben zu führen. Konkret bedeutet dies den Wunsch nach einer privaten
Wohnung mit mehreren Zimmern, einer eigenen Küche, neuer Kleidung und Kinderbetreuungsangeboten. Für alle Familien würde eine Rückkehr in ihre alte Heimat eine
erneute seelische Erschütterung bedeuten und nach den vielen Verlusten, die eine
Flucht mit sich bringt, ist es wichtig, einen neuen Ort zu finden, an dem man verankert
und verwurzelt ist.
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Abschließend möchte ich auf die zentralen Einsichten der Untersuchung und deren Relevanz für die Soziale Arbeit sowie Politik eingehen:

Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass AsylwerberInnen und Flüchtlinge keine homogene Gruppe darstellen. Vielmehr handelt es sich um eine Vielfalt kultureller Kontexte und Herkunftsländer, um ein großes Spektrum religiöser Einstellungen und ist es
unmöglich, deren Komplexität und Vielfalt vollständig zu erfassen. Die Wohnsituation
an sich, allen voran der Ort, an dem sie leben, sowie die Art der Unterbringung spielen
eine wichtige Schlüsselrolle in vielen Bereichen des persönlichen Lebens und lassen
Auswirkungen auf andere Aspekte erkennen. Die Umsetzung der Grundversorgungsvereinbarung soll den adäquaten Umgang mit AsylwerberInnen und Flüchtlingen gewährleisten und sicherstellen. Dennoch bin ich der Meinung, dass bezüglich der räumlichen Komponente noch weitaus mehr geleistet werden könnte und ist aus den in dieser Arbeit geführten Interviews eindeutig hervorgegangen, dass die BewohnerInnen zu
wenig Platz haben. Jeder Mensch braucht Platz, Platz zum Wohnen und Entfalten wie
auch Platz zur Teilhabe und Mitbestimmung. So muss in erster Linie eine menschenwürdige Unterbringung für AsylwerberInnen und Flüchtlinge und deren Familien gefordert werden. Sie alle brauchen viel mehr Platz, der den Eltern Privatsphäre erlaubt und
ein harmonisches Familienleben fördert. Es darf einfach nicht sein, dass Menschen in
desolate, kurz vor dem Abriss stehende, Häuser gezwängt werden und sich dort Bad
und Toilette teilen müssen. Dies entspricht meiner Meinung nach, keinem menschenwürdigen Umgang. Außerdem werden sie ahnungslos und willkürlich zwischen einzelnen Quartieren hin- und hergeschoben, wenn die räumlichen Ressourcen knapp sind
oder Quartiere geschlossen werden. Solche Quartiere stellen auch innerhalb unserer
Gesellschaft nach wie vor unbekanntes Terrain dar und dank zahlreicher negativer Berichterstattungen werden AsylwerberInnen und Flüchtlinge immer wieder zu „Feindbildern“ stigmatisiert. Viele österreichische StaatsbürgerInnen schließen sich dieser Meinung kritiklos an und leben in Angst und Furcht vor diesen Menschen. Hier ist es von
Seiten der Sozialen Arbeit dringlich notwendig, aktive Sensibilisierungsarbeit zu leisten.
Auf Diskriminierung bestimmter Zielgruppen innerhalb unserer Gesellschaft muss unbedingt hingewiesen und aufmerksam gemacht werden. Ein Umdenken in der Politik
und eine Umstrukturierung des Gesamtsystems rund um das österreichische Asylrecht
würden möglicherweise eine bessere Eingliederung von AsylwerberInnen und Flüchtlingen in unsere Gesellschaft unterstützen und ihnen mehr Rechte einräumen. Das
Recht auf Arbeit, die gleichen Sozialleistungen wie Einheimische und vor allem die Be-
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schleunigung der Asylverfahren möchte ich hier als dringende Reformmaßnahmen
nennen. Mit welchen Argumenten kann gerechtfertigt werden, diese Menschen noch
strengeren Kontrollen zu unterziehen und ihnen das Recht zu nehmen, einer Erwerbsarbeit nachzugehen? Weitere gesetzliche Verschärfungen würden wohl dem Leben in
einem Gefängnis gefährlich nahe kommen und kann von einer erfolgreichen Integration
kaum die Rede sein. Außerdem werden diesen Menschen durch solche gesetzlichen
Vorgaben sämtliche Perspektiven genommen und absichtlich in die Isolation getrieben.
Noch dazu verlernt man, sich wie ein „ganz normaler“ Mensch zu fühlen. Stattdessen
werden AsylwerberInnen und Flüchtlinge von der Mehrheitsgesellschaft zu einer Randgruppe gemacht und sehen sich mit einer äußerst prekären Lebenssituation konfrontiert. Noch dazu lebt man mit der ständigen Unsicherheit, abgeschoben zu werden.
Durch dieses verordnete Nichtstun entstehen meiner Meinung nach viele kleine Konflikte und besonders Männer fühlen sich in ihrer Rolle schwer beeinträchtigt. „Dieses
Im-Wartezimmer-des-Lebens-Sitzen nimmt einen am meisten mit“ (Küberl 2010, S.
55). Weiters ist der Gesetzeapparat innerhalb Österreichs teilweise unüberschaubar
und wäre es zur besseren Koordination notwendig, Schnittstellen einzurichten, um Betroffene gezielter und vor allem schneller an zuständige Stellen zu vermitteln. Erst
wenn Institutionen umgebaut und das nationale Selbstverständnis geändert werden,
kann Integration als ein Prozess der wechselseitigen Anpassung und Veränderung
zwischen einer aufnehmenden und einer aufzunehmenden Gruppe wirklich gelebt werden.

Die Grundversorgung sollte unbedingt bezüglich ihrer Betreuungsmöglichkeiten ausgedehnt werden, denn ohne angemessene Unterstützung ist es diesen Menschen nicht
möglich, im neuen Aufnahmeland erfolgreich Fuß zu fassen. Die Betreuung muss über
den medizinischen Bereich hinausgehen und konkrete Konzepte entwickeln. Daneben
müssen die finanzielle Sicherstellung von Deutschkursen, Kinderbetreuungsangebote
und das Angebot an Beschäftigungsmöglichkeiten forciert werden.

Nur so können positive Auswirkungen auf die Befindlichkeit dieser Menschen geschaffen und der Start in ein neues Leben adäquat begleitet und erleichtert werden. Besonders dürfen sie nicht ihrer Selbstbestimmtheit beraubt werden und sind Familien nur
dann zu einer klaren Zukunftsplanung in der Lage, wenn sie selbst über ihre Zukunft
entscheiden können und folglich Rechtsverhältnisse vorfinden, die ihnen diese Entscheidung auch ermöglichen.
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Abschließend möchte ich mich den Worten von Caritaspräsident Franz Küberl anschließen, der sehr deutlich vor Augen führt, dass es Wanderungsbewegungen schon
immer gegeben hat und die Aufgabe der Sozialen Arbeit bzw. der ganzen Gesellschaft
darin sieht, mit diesem Phänomen vernünftig und zugleich anständig umzugehen.

„Menschen auf der Flucht, aus welchen Gründen auch immer, zu helfen, in Anstand
und Würde dort anzukommen, wo es für sie einen Platz gibt“ (Küberl 2010, S. 65), darum geht es letztendlich.
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Anhang
INTERVIEWLEITFADEN BEWOHNERINNEN
Biografische Daten:


Wie lange leben Sie mit Ihrer Familie in Österreich?



Wo wurden Ihre Kinder geboren? (Schließt die Frage woher die Befragten kommen, mit
ein.)

Wohnsituation:
1) Wie lange wohnen Sie schon in diesem FQ?
Wo haben Sie vorher gewohnt?
2) Wie wohnen Sie hier?
Wie viele Räume/Zimmer stehen Ihnen zur Verfügung?
3) Was gefällt Ihnen an Ihrer Wohnumgebung?
Was nutzen Sie?
4) Was gefällt Ihnen weniger an Ihrer Wohnumgebung?
Organisation des Zusammenlebens:
5) Wie gestaltet sich das alltägliche Zusammenleben hier im Haus (Kochen, Putzen, Waschen, Einkaufen etc.)?
Gibt es eine bestimmte Aufgabenverteilung?
6) Wie verstehen Sie sich miteinander oder gibt es auch Konflikte?
7) Haben Sie genügend Privatsphäre bzw. Rückzugsmöglichkeiten?
Zeitfaktor:
8) Womit verbringen Sie Ihre Zeit?
9) Wie sieht der Tagesablauf Ihrer Kinder aus (Schule, Kindergarten, Freizeit)?
Soziales Netzwerk:
10) Wie

sieht

der

Kontakt

zu

Ihrer

Herkunftsfamilie

aus

(persönli-

cher/telefonischer/postalischer Kontakt)?
11) Haben Sie auch FreundInnen oder Bekannte in Österreich?
Körperliches und seelisches Wohlbefinden:
12) Wie ergeht es den Kindern in dieser Situation?
13) Wie ergeht es Ihnen in dieser Situation?
Hilfe und Unterstützung:
14) Wie werden Sie im FQ unterstützt (ärztliche, psychologische Betreuung, Kinderbetreuung etc.)?
15) Bei welchen Dingen oder Bereichen benötigen Sie weitere Hilfe?
Zukunftsperspektiven und Verbesserungsvorschläge:
16) Was würden Sie gerne an der jetzigen Wohnsituation verändern?
17) Was wünschen Sie sich für Ihre Zukunft?
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BEOBACHTUNGSBOGEN FLÜCHTLINGSQUARTIERE

Datum:
BEOBACHTUNGSBOGEN FÜR FQ
Anwesende:
•

Zentrale Grundlagen:

Lage:
Bezirk:
dörflicher Charakter

innerstädtisches Wohngebiet

Randbezirk
Anbindung an öffentliches Verkehrsnetz:
Bus

Straßenbahn

Zug

Entfernung (geschätzt):

Sonstiges:
Frühere Verwendung als:
Trägerorganisation:
Anbieter wohnt selbst im Haus:

ja

nein

Ansprechperson:
Unterbringungskapazität: ca.

Personen

Herkunftsländer der untergebrachten Personen:
Besondere Charakteristika:

•

Ausführungsmerkmale der gesamten Wohnanlage:

Eingangsbereich:
Fassade:
Behindertengerechte Ausstattung:
Eigene Türglocken/Briefkästen vorhanden:

ja

nein

Vorgehensweise:
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Geschoßanzahl:

Dachgeschoß ausgebaut:

ja

nein

Summe der einzelnen Wohneinheiten:
Verwendete Materialien:
Beleuchtung:
Behaglichkeit:
Stiegenhaus:
Handläufe vorhanden:

ja

nein

Liftanlage vorhanden:

ja

nein

Gemeinschaftsräume und ihre Verwendung:
Abstellplatz für Fahrräder/Kinderwägen etc. vorhanden:

ja

nein

Lage:
Feuerlöscher vorhanden:

ja

nein

Möglichkeiten zu Telefonieren:
Fax

Internet

Gartenanlage vorhanden:

ja

nein

Kurze Beschreibung:
Freiflächen für Kinderspiel vorhanden:

ja

nein

Welche Spielgeräte findet man dort:
Putzplan, Hausordnung etc. ausgehängt:
Ständiger Nachtdienst vorhanden:
Raucherzone(n):

ja

ja

nein
nein

Wo:
Vollverpflegung (Frühstück, Mittag- Abendessen):
Möglichkeit zur Selbstversorgung:

ja

ja

nein
nein

Persönlicher Eindruck :
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•

Ausführungsmerkmale einzelner Wohneinheit:

Wohnungsgröße:

ca.
ja

Vorraum:

m²
nein

Küche:
Gemeinschaftsküche
eigene Küche
Wohnküche
Kochnische
Sonstiges:
Wasserversorgung:
Warmwasser:

in Küche

in Bad

Wasch- und Duschmöglichkeiten:
ohne Wasseranschluss
mit Wasseranschluss

Waschbecken
Duschkabine in der Küche
Badezimmer/Badenische
Badezimmer am Gang
(Benutzung allein/mit anderen)

Toilette:
Toilette in der Wohnung
Toilette am Gang (Benutzung allein)
Toilette am Gang (Benutzung mit anderen)

Weitere Zimmer:
Kellerabteil:

ja

nein

Heizung:
ohne Heizung
nicht funktionierende Heizung
mit Heizung
Zusatzheizung:
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Balkon

Terrasse

Ausreichende Belichtung:

ja

nein

Möbel:
Entspricht der Ausstattungskategorie
Haushaltsform:
Personenanzahl
Kernfamilie mit Kindern
Kernfamilie ohne Kinder
Mehrfamilienhaushalt
Verwandtenhaushalt
Überbelag:

ja

Zimmer versperrbar:

nein
ja

nein

Persönlicher Eindruck:

•

Umfeldanalyse:

Lärmpegel:

Vorhandene Infrastruktur:

Erreichbarkeit dieser (geschätzt):
Freizeitgestaltungsmöglichkeiten:
Persönlicher Eindruck:
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