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Vorwort Politik
Oberösterreich ist dank seiner geografischen Lage und wirtschaftlichen Situation ein Anzie-
hungspunkt für Menschen und wird dies auch weiterhin sein. Die zunehmende Vielfalt der 
oberösterreichischen Bevölkerung verändert das gesellschaftliche Gefüge nachhaltig und 
wir stehen vor der Herausforderung, den Umgang mit gesellschaftlicher Vielfalt zu gestalten 
und nicht auf den Faktor Zuwanderung zu reduzieren.

Vielfalt ist faktische Konsequenz einer Gesellschaft, deren Mitglieder mit unterschiedlichen 
Interessen, Fähigkeiten und „Hintergründen“ ausgestattet sind. Die Herausforderung liegt 
– wie bereits erwähnt – darin, den Umgang mit gesellschaftlicher Vielfalt derart zu gestal-
ten, dass ein gutes Zusammenleben möglich bleibt, eine gleichberechtigte Teilhabe der 
Mitglieder unserer Gesellschaft an den gesellschaftlichen Teilsystemen gesichert ist und 
Integration somit gelingen kann.

Unsere Gesellschaft ist dynamisch, sie befindet sich in ständiger Veränderung. Angesichts 
dessen ist es notwendig, unsere Strategien zur Gestaltung gesellschaftlichen Zusammen-
lebens – und somit auch zur Integrationsarbeit – nicht als statisch, sondern ebenfalls als 
dynamisch und ganzheitlich zu begreifen.

In diesem Zusammenhang steht auch der hier vorliegende zweite Umsetzungsbericht zum 
Integrationsleitbild des Landes OÖ. Er beschreibt in einem ersten Schritt Zugänge in der 
Ausein andersetzung mit Integration aus wissenschaftlicher Perspektive, stellt Tendenzen 
auf europäischer und österreichischer Ebene dar und verknüpft diese Aspekte im zweiten 
Teil mit Entwicklungen in der Integrationsarbeit des Landes OÖ.

Wir hoffen, dass dieser Bericht unterstützend, motivierend, aber auch inspirierend auf Sie 
als Partnerinnen und Partner der Integrationsarbeit in Oberösterreich wirkt und insgesamt 
zur weiteren Auseinandersetzung mit dem Thema, zu neuen Zugängen, Entwicklungen und 
Potenzialen anregt.

Dr. Josef Pühringer      Josef Ackerl
 Landeshauptmann      Landeshauptmann-Stellvertreter
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Vorwort VerwaltUng
Wie bereits im ersten Umsetzungsbericht zum Integrationsleitbild des Landes OÖ aus dem 
Jahr 2011 ausgeführt, bedeutet Landesdienst Dienst an den Menschen unseres Landes. 
Die Landesverwaltung steht also vor der Herausforderung, sich den veränderten gesell-
schaftlichen Bedingungen anzupassen und sich der Vielfalt ihrer Kundinnen und Kunden, 
aber auch ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bewusst zu werden, die Potenziale einer 
gesellschaftlichen Vielfalt wahrzunehmen und sich im Sinne einer modernen Serviceein-
richtung laufend weiterzuentwickeln.

Gesellschaftliche Vielfalt – also eine Vielfalt an Lebensstilen, Interessen, Fähigkeiten, 
Bedürfnissen und sozialen, familiären oder beruflichen Hintergründen etc. – sowie auch die 
Dynamik gesellschaftlicher Veränderungen sind Realität und bergen sowohl Herausforde-
rungen als auch Chancen für die oberösterreichische Landesverwaltung und ihr Angebot an 
Dienstleistungen und Produkten. 

Die Grundlage für die Auseinandersetzung mit dem Thema gesellschaftlicher Vielfalt auch 
im Amt der oberösterreichischen Landesregierung bildet das Integrationsleitbild des Landes 
OÖ. Der erste Umsetzungsbericht zum Integrationsleitbild des Landes OÖ skizzierte die 
damalige verwaltungsinterne Ist-Situation. Der nunmehr vorliegende zweite Umsetzungs-
bericht zum Integrationsleitbild des Landes OÖ soll einen Überblick über landesintern 
gesetzte Schritte und einen Ausblick in die Zukunft bieten. 

Darüber hinaus greift er auch Entwicklungen auf, die über den Bereich der Verwaltung 
hinausgehen, skizziert die Tätigkeiten der Partnerinnen und Partner der Integrationsarbeit in 
Oberösterreich und bietet uns so die Möglichkeit, über die Verwaltung hinaus ein Verständ-
nis dafür zu entwickeln, was es heißt, einen bestmöglichen Umgang mit gesellschaftlicher 
Vielfalt zu erreichen.

Dr. Eduard Pesendorfer     Dr. Alfred Roller
Landesamtsdirektor     Leiter der Abteilung Soziales
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i. einleitUng 
zUm 2. UmsetzUngsbericht 
des integrationsleitbildes 
des landes oberösterreich

Wie bereits im ersten Umsetzungsbericht zum Integra-
tionsleitbild des Landes OÖ1 beschrieben, gründet die 
Verfassung und Veröffentlichung auch dieses und der in 
Zukunft folgenden Umsetzungsberichte auf den am 2. 
April 2009 durch den Landtag beschlossenen Auftrag an 
die Integrationsstelle des Landes OÖ, dem Landtag im 
Abstand von zwei Jahren über Umsetzungs maßnahmen 
betreffend das Integrationsleitbild des Landes OÖ zu 
berichten. 

Auch zwei Jahre nach Erstellung des ersten Umset-
zungsberichtes stellt sich abgesehen von der inhaltlichen 
Ausrichtung des Berichtes zuallererst die Frage nach 
dem Aufbau und der Struktur des vorliegenden, zweiten 
Umsetzungsberichtes. 

zUm aUFbaU

In einem ersten Schritt widmet sich der vorliegende 
Bericht einigen Aspekten der öffentlichen und tagespo-
litischen Debatte im Zusammenhang mit Migration und 
Integration sowie deren – aus Sicht der Integrationsstelle 
des Landes OÖ – spürbaren Wirkungen auf das gesell-
schaftliche Klima. Die Darstellung dieser Debatte kann 
keine umfassende sein, versucht jedoch jene Teilbereiche 
zu beschreiben, welche die Diskussionen rund um Mig-
ration und Integration sowie die Auseinander setzung der 
Gesellschaft mit der Thematik in hohem Maße prägen.

Kurz zusammengefasst handelt es sich dabei um Aspekte 
wie die Darstellung von Zuwanderung als wirtschaftliche 
Notwendigkeit und daraus abgeleitet die Forderung einer 
„erfolgreichen Integration“ als Notwendigkeit für eine 
erfolgreiche Zuwanderungspolitik. Weiters sind die 

1 zum Download unter www.integrationsstelle-ooe.at  

Teilung der Gesellschaft in ein „Wir“ und „die Anderen“ 
und eine mehrheitlich undifferenzierte Darstellung des 
Phänomens Migration erkennbare Größen in der medialen 
Berichterstattung. Abgesehen von diesen bereits länger 
beob achtbaren Trends gibt es aber auch neuere Aspekte 
in der medialen Berichterstattung, die vorwiegend auf die 
Teilhabe von Menschen mit Migrationsgeschichte ausge-
richtet sind, in ihrer tatsächlichen Wirkung aber dennoch 
hinterfragt werden können.

Das zweite Kapitel des Umsetzungsberichtes dient der 
Darstellung neuerer Entwicklungen aus theoretischer/
wissenschaftlicher Perspektive und der Beschreibung 
praktischer Zugänge in Bezug auf den Umgang mit gesell-
schaftlicher Vielfalt. Im Zusammenhang mit den Entwick-
lungen in Theorie, Wissenschaft und Praxis sollen zum 
einen Migrations- und Integrationstheorien umschrieben 
und somit eine Klärung der Begrifflichkeiten angestrebt 
werden, zum anderen sollen auch jene Ansätze und 
praktischen Zugänge Platz finden, welche sich mit den 
Themen Vielfalt, Identität, Gleichstellung und Partizipa-
tion auseinandersetzen, ohne dabei ausschließlich den 
Einfluss von Migration zu fokussieren. 

Im Anschluss an die Darstellung der soeben beschriebe-
nen abstrakten, der oberösterreichischen Integrationsar-
beit weitgehend übergeordneten Ansätze wird es Aufgabe 
dieses Umsetzungsberichtes sein, die konkret geleistete 
Arbeit sowohl der Integrationsstelle des Landes OÖ als 
auch ihrer Partnerinnen und Partner darzustellen.2 Wie be-
reits im ersten Umsetzungsbericht kann diese Darstellung 
auch in diesem Bericht keine abschließende Auflistung der 
in den letzten beiden Jahren durchgeführten Projekte und 
Maßnahmen sein. Vielmehr geht es darum, erkennbare 
Entwicklungen in den im Integrationsleitbild des Landes 
OÖ erarbeiteten Handlungsfeldern darzustellen, daran 
anschließend ausgewählte Projekte und Maßnahmen zu 
beschreiben und zu analysieren, ob und wo mögliches 
(Weiter-)Entwicklungspotenzial besteht.

Angelehnt an den Aufbau des ersten Umsetzungsberich-
tes zum Integrationsleitbild des Landes OÖ, wird auch ein 
tiefer gehender Blick auf Herausforderungen und Chancen 

2 vgl. Amt der Oö. Landesregierung (Hrsg.): 1. Umsetzungsbericht zum Integrati-
onsleitbild des Landes OÖ (2011) 
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in der kommunalen Integrationsarbeit in Oberösterreich 
geworfen.

warUm so 
Und nicht anders?

Der einleitend umschriebene Aufbau des zweiten Umset-
zungsberichtes ergibt sich nicht in selbstverständlicher 
Weise, vielmehr liegen ihm komplexe Überlegungen in Be-
zug auf die Integrationsarbeit in Oberösterreich zugrunde, 
die in der folgenden Grafik veranschaulicht werden und in 
weiterer Folge auszuführen sind:

Den Ausgangspunkt für die Überlegungen in Bezug auf 
Integrationsarbeit in Oberösterreich – deshalb im Zentrum 
der oben dargestellten Grafik – stellt die faktisch gegebe-
ne gesellschaftliche Vielfalt dar, die keineswegs statisch, 

öffentliche und 
tagespolitische

DEBATTE

gesellschaftliches
KLIMA

Entwicklungen aus 
theoretischer und wissen-
schaftlicher Perspektive

Entwicklung praktischer 
Zugänge im Umgang mit 
gesellschaftlicher Vielfalt

Tätigkeitsschwerpunkte 
der Integrationsstelle des 

Landes OÖ

Strategien/Maßnahmen/
Projekte der Partnerinnen 

und Partner in der 
Integrationsarbeit

faktisch gegebene 
gesellschaftliche Vielfalt

Politik des Landes OÖ

sondern in ständiger Veränderung begriffen ist. Dieser 
Tatsache wurde bereits bei der Erarbeitung des Integrati-
onsleitbildes des Landes OÖ Rechnung getragen, und sie 
spiegelt sich nicht zuletzt in den beschlossenen integrati-
onspolitischen Leitlinien des Landes OÖ3 wider:

VIelfAlt leben.
teIlHAbe sichern.

ZusAMMenHAlt stärken.
Gemeinsam VerAntwortunG tragen.

Gesellschaftliche Vielfalt ist eine Tatsache. Sie ergibt 
sich aus vielerlei Faktoren (Geschlecht, Alter, Her-

kunft, Bildungsstand, sozialer Hintergrund, Arbeits- und 
Wohnverhältnisse etc.), die miteinander und mit jeweils 
individuellen Fähigkeiten, Interessen und Entscheidungen 

3 vgl. Amt der Oö. Landesregierung (Hrsg.): Einbeziehen statt Einordnen – Integ-
rationsleitbild des Landes OÖ (2008) 
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in Wechselwirkung stehen. Wenn wir also von der Tatsa-
che einer vielfältigen Gesellschaft sprechen, müssen wir 
diese anerkennen und uns der Komplexität dieser Vielfalt 
und ihrer Wirkungen bewusst werden, um den daraus 
resultierenden und ebenso vielfältigen Bedürfnissen der 
jeweiligen Zielgruppen der Integrationsarbeit in Oberöster-
reich gerecht zu werden.

Unterstützung in der Auseinandersetzung mit gesell-
schaftlicher Vielfalt liefern etwa Erkenntnisse aus Theorie 
und Wissenschaft, die sich einerseits an der Tatsache 
gesellschaftlicher Vielfalt orientieren, andererseits aber 
durch deren Anerkennung erst begründet werden und 
einer ständigen Weiterentwicklung unterliegen. Ähnlich 
verhält es sich mit der Entwicklung praktischer Zugänge 
zum Umgang mit gesellschaftlicher Vielfalt. Diese werden 
einerseits in Reaktion auf gesellschaftliche Gegeben-
heiten konzipiert, stützen sich auf formulierte Theorien, 
beeinflussen andererseits deren (Weiter-)Entwicklung und 
wirken auf eine verstärkte Anerkennung gesellschaftlicher 
Vielfalt hin.

Jeder der Punkte dieses Dreiecks wiederum wirkt sich 
nicht nur auf die konkrete Integrationsarbeit in Oberöster-
reich aus, sondern steht in Wechselwirkung mit dieser. So 
etwa stützen sich sowohl die Integrationsstelle des Landes 
OÖ als auch ein Großteil ihrer Partnerinnen und Partner 
(Träger, Organisationen, Institutionen und Vereine) auf die 
faktische Gegebenheit gesellschaftlicher Vielfalt, orientie-
ren sich in der Weiterentwicklung eigener Strategien und 
Maßnahmen an aktuellen theoretischen Erkenntnissen 
und versuchen, praktische Zugänge auf die jeweils eigene 
Organisation und deren Tätigkeitsschwerpunkte auszu-
richten beziehungsweise diese weiterzuentwickeln.

Neben Theorie, Praxis und der Anerkennung der Tatsache 
gesellschaftlicher Vielfalt steht die Integrationsarbeit in 
Oberösterreich und vor allem auch die Integrationsstelle 
des Landes OÖ in Wechselwirkung mit politisch for-
mulierten Zielen, Vorgaben und daraus resultierenden 
Aufträgen. Weiters ist in Bezug auf die im Integrations-
bereich tätigen Träger, Organisationen, Institutionen und 
Vereine die Rolle der Integrationsstelle des Landes OÖ 
als koordinierende und steuernde Stelle sowie wiederum 
der diesbezüglich wechselseitige Einfluss auf die konkrete 

Arbeit maßgeblich.

Wie bereits eingangs beschrieben, widmet sich das erste 
Kapitel des vorliegenden Berichtes Aspekten der öffentli-
chen und tagespolitischen Debatte, die ihrerseits das ge-
sellschaftliche Klima prägen, aber auch von diesem gewis-
sermaßen diktiert werden. Der Zusammenhang zwischen 
den bisher beschriebenen Eckpunkten der Grafik und 
diesem öffentlich-gesellschaftlichen Bereich ergibt sich 
insofern, als es langfristiges Ziel der Integrationsarbeit in 
Oberösterreich sein muss, eine Relativierung der Debatte 
und in weiterer Folge eine zunehmende Entspannung 
im Umgang mit gesellschaftlicher Vielfalt herzustellen. 
Integrationsarbeit in Oberösterreich reagiert im Idealfall 
also nicht anlassbezogen auf tagespolitische Ereignisse, 
sondern wirkt vielmehr nachhaltig auf ein zunehmend 
entspanntes gesellschaftliches Klima hin.

Durch die – wenn auch nicht abschließende, so dennoch 
tief gehende – inhaltliche Darstellung und Analyse der 
Schwerpunkte in der Tätigkeit der Integrationsstelle, aber 
auch ihrer Partnerinnen und Partner sollen die bis dahin 
vorwiegend abstrakt gehaltenen Überlegungen konkreti-
siert, in Zusammenhang gebracht und somit verständli-
cher gemacht werden.

einleitung
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 � der Aufbau dieses zweiten Umsetzungsberichtes ergibt sich aus  
Grundsatzüberlegungen in Bezug auf die Integrationsarbeit in Oberösterreich

 � Ausganspunkt dieser Überlegungen ist die faktisch gegebene  
gesellschaftliche Vielfalt

 � diese gesellschaftliche Vielfalt ist dynamisch

 � entwicklungen in theorie und Praxis stehen nicht nur in Wechselwirkung 
zueinander

 � sie beeinflussen die konkrete weiterentwicklung der Integrationsarbeit in Oberös-
terreich und werden durch sie beeinflusst

 � weitere einflussfaktoren für die Integrationsarbeit in Oberösterreich sind die politi-
sche Landschaft, deren Ziele und Vorgaben sowie die Integrationsstelle des Landes 
OÖ als steuernde und koordinierende Stelle

 � langfristiges Ziel der Integrationsarbeit in Oberösterreich muss es sein, einen zu-
nehmend entspannten umgang der oberösterreichischen Gesamtgesellschaft mit 
gesellschaftlicher Vielfalt sowie eine selbstverständliche Anerkennung dieser 
Tatsache zu erreichen
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ii. die öFFentliche 
Und tagesPolitische 
debatte
„Massenmedien erzeugen Bilder in unseren Köpfen, sie 
sind das Fenster zur Welt, filtern und bearbeiten Informa-
tionen und bieten Menschen tagtäglich Wirklichkeiten an. 
Sie sind jedoch keine Instanzen absoluter Wahrheit.4“

Dieses Zitat stand bereits im ersten Umsetzungsbericht 
zum Integrationsleitbild des Landes OÖ am Beginn des 
Unterpunktes „Gesellschaftlich angespanntes Klima“5, und 
es hat seine Gültigkeit auch in den letzten beiden Jahren 
nicht verloren. Die mediale Berichterstattung hat einen 
erheblichen Einfluss auf die öffentliche Meinungsbildung, 
untermauert, bestätigt oder entkräftet individuelle Bilder 
und Vorstellungen. Andererseits reagiert die mediale 
Berichterstattung auch auf in Politik und Gesellschaft 
relevante Themen und spiegelt so ein in der Gesellschaft 
herrschendes Stimmungsbild wider. Auch im Zusammen-
hang mit Migration und Integration ist der Einfluss der 
Medien auf die Gesamtgesellschaft und einzelne ihrer 
Mitglieder beträchtlich, weshalb in diesem ersten Kapitel 
dargestellt werden soll, welche Aspekte die mediale und 
tagespolitische Debatte rund um Migration und Integration 
dominieren und welche Wirkungen damit erzielt werden.

zUwanderUng als 
notwendigkeit Für wirt-
schaFtlichen Fortschritt

Zuwanderung wird vor allem vonseiten der Politik ver-
mehrt als (wirtschaftliche) Notwendigkeit betrachtet, um 
einerseits dem in Österreich prognostizierten Fachkräf-
temangel und andererseits auch den demografischen 
Entwicklungen, insbesondere der Überalterung der öster-
reichischen Bevölkerung, zu begegnen.6 Der Fokus liegt in 

4 Schulz, R.: „Mediaforschung“ in: Noelle-Neumann, E./Schulz, W./Wilke, J. 
(Hrsg.): Publizistik Massenkommunikation. Fischer Lexikon (1989) 
5 vgl. Amt der Oö. Landesregierung (Hrsg.): 1. Umsetzungsbericht zum Integrati-
onsleitbild des Landes OÖ (2011) 
6 So skizzierte Staatssekretär Sebastian Kurz u.a. im Rahmen einer Veranstal-
tung der Wirtschaftskammer Salzburg zum Thema „Migration als Chance gegen 

diesem Zusammenhang auf qualifizierter Zuwanderung im 
Rahmen der Rot-Weiß-Rot-Karte.7 Die Zuwanderung und 
insbesondere Neuzuwanderung qualifizierter Arbeitskräfte 
wird vor allem seit Inkrafttreten dieser kriteriengeleiteten 
Form der Zuwanderung nach Österreich mit 1. Juli 2011 
als Chance dargestellt, um den Wirtschaftsstandort Öster-
reich möglichst attraktiv zu gestalten. 

Ebenso häufig, jedoch auf weniger positive Art und Weise, 
wird auf das vorhandene Potenzial der bereits in Öster-
reich lebenden Zuwanderinnen und Zuwanderer – also der 
österreichischen Bevölkerung mit Migrationsgeschichte 
– verwiesen.8

 � Individuen werden reduziert auf ihren wirtschaftlichen 
Nutzen

„erFolgreiche integration“ 
als notwendigkeit Für eine 
erFolgreiche zUwanderUngs-
Politik

In engem Zusammenhang mit der Debatte um Zuwan-
derung als wirtschaftliche Notwendigkeit, durchaus 
aber auch als davon losgelöstes Thema, steht das Ideal 
„gelungener Integration“ und vor allem die als notwendig 
erachteten Voraussetzungen dafür, dass Integration und 
in weiterer Folge österreichische Zuwanderungspolitik 
erfolgreich sein können.9 

den Fachkräftemangel“ Anfang des Jahres 2012, dass die österreichische Bevöl-
kerung ohne Zuwanderung bis zum Jahr 2050 etwa um eine Million schrumpfen 
und die Zahl der Pensionistinnen und Pensionisten auf 50% ansteigen würde. 
Dabei erklärte er es zum Ziel der Bundesregierung, für qualifizierte Zuwanderung 
zu sorgen und „Zuwanderer zu haben, die in den Arbeitsmarkt strömen und nicht 
in das Sozialsystem“, vgl. Pressebericht zur Veranstaltung vom 27.01.2012, Migra-
tion als Chance begreifen, abrufbar unter http://portal.wko.at/wk/format_detail.wk?
angid=1&stid=657977&dstid=682 (24.07.2012) 
7 Details zur Rot-Weiß-Rot-Karte abrufbar unter http://www.migration.gv.at/de/
formen-der-zuwanderung/dauerhafte-zuwanderung-rot-weiss-rot-karte.html 
(24.07.2012) 
8 Im Rahmen der unter Fußnote 6 genannten Veranstaltung etwa verwies 
Staatssekretär Sebastian Kurz auf das Problem der hohen Drop-out-Quoten von 
Jugendlichen mit Migrationshintergrund bzw. auf das Problem der häufig fehlen-
den Anerkennung einer im Ausland erworbenen Ausbildung. Probleme, die es zu 
beseitigen gelte, um vorhandenes Potenzial bestmöglich zu nutzen. 
9 Über (neuere) theoretische Zugänge zu dem Begriff der Integration, seine Be-
deutung, Komplexität und Vielschichtigkeit wird in der medialen Berichterstattung 
wenig diskutiert. Eine diesbezügliche Darstellung ausgewählter Zugänge siehe 
Kapitel III 
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Diesbezüglich dominieren drei Schwerpunkte:

 � Deutschkenntnisse10 – als Garant für erfolgreiche 
Integration;

 � Werte, Kultur und Religion – als Unsicherheitsfaktor 
in der aktuellen Debatte;

 � Integration durch Leistung11.

Der Integrationsprozess an sich wird vonseiten der Politik 
als gesamtgesellschaftliche Aufgabe beschrieben, die 
sowohl Anstrengungen der zugewanderten als auch der 
aufnehmenden Bevölkerung braucht.12 Die oben genann-
ten und in der öffentlichen Debatte dominierenden Voraus-
setzungen für erfolgreiche Integration werden jedoch 
häufig auf Forderungen an die „zu integrierende“ Zielgrup-
pe von Menschen mit Migrationsgeschichte13 reduziert:

 � Deutschkenntnisse – Menschen mit Migrationsge-
schichte sind individuell gefordert, Deutsch zu lernen;

 � Werte, Kultur und Religion – Zuwanderinnen und 
Zuwanderer sind gefordert, „unsere“ demokra tischen 
Werte und „unsere“ Kultur zu akzeptieren. Häufig als 
„mitgebracht“ umschriebene Wertvorstellungen und 
Traditionen werden als unvereinbar mit der „österrei-
chischen Kultur“ dargestellt;14

 � Integration durch Leistung – wer es schafft, trotz 
widriger Umstände (vor allem) beruflich erfolg reich 
zu sein, bekommt eine Bühne, gilt also als etwas 
Besonderes. 

 � Es entsteht der Eindruck, dass Migrantinnen und Mi-
granten im Rahmen eines vorgegebenen Prozesses 
das Endergebnis „Integration“ durch die Absolvierung 
einzelner Stationen erreichen könnten. 

 � Integration wird somit vorwiegend als Bringschuld der 
Migrationsbevölkerung dargestellt. 

10 vgl. Leitbild des Staatssekretariats für Integration, abrufbar unter http://www.
integration.at/wir_ueber_uns/leitbild/ (24.07.2012)
11 ebd, 
12 ebd 
13  zum Thema Wandel der Begrifflichkeiten siehe Kapitel III dieses Berich-
tes 
14 zum Thema Kulturalisierung siehe Kapitel III dieses Berichtes

 � Die Komplexität individueller Lebenslagen, gesell-
schaftlicher Interaktion sowie struktureller Rahmen-
bedingungen wird ausgeblendet.

„wir“ Und „die anderen“

Abgesehen von den oben genannten Forderungen als 
Voraussetzungen für erfolgreiche Integration steht die 
Fremdheit eines Teiles der Gesellschaft im Vordergrund 
der medialen Berichterstattung. Diese Fremdheit wird an-
hand verschiedenster Begrifflichkeiten – Ausländerinnen 
und Ausländer, Migrantinnen und Migranten, Zuwande-
rinnen und Zuwanderer, Menschen mit Migrationshinter-
grund etc. – umschrieben. Wiederum werden selten die 
Definition des jeweiligen Begriffes und seine tatsächliche 
Bedeutung thematisiert, vielmehr lässt sich ein Zusam-
menhang erkennen zwischen der Wahl des Begriffes und 
der inhaltlichen Ausrichtung des Textes.15 

 � Was bleibt ist die Unterteilung der Gesellschaft in 
zwei Gruppen: eine Gruppe von Menschen, die 
dazugehört – also „wir“ –, und eine andere, die sich 
„uns“ zwar annähern kann, jedoch vorwiegend über 
Defizite (mangelnde Sprachkenntnisse, mangelnde 
Integrationswilligkeit), Differenzen und Fremdheit 
(fremde Kultur und Religion) konstruiert wird.

 � Dies führt in weiterer Folge dazu, dass Individuen 
durch Zuschreibungen von außen Teil einer konstru-
ierten Gruppe werden, die als weitgehend homogen 
wahrgenommen wird. Die Person an sich – indivi-
duelle Fähigkeiten, Interessen, Entscheidungen etc. 
– wird somit weitgehend unsichtbar und geht in der 
Gruppe auf. Pauschalierende Zuschreibungen vor 
allem in Bezug auf Verhaltensnormen, Kultur, Reli-
gion etc. werden selten hinterfragt oder differenziert 

dargestellt.16

15 Ausländerin/Ausländer wird meist im Zusammenhang mit Kriminalität, Migran-
tinnen/Migranten vorwiegend in neutraler Verwendung, Zuwanderinnen/Zuwan-
derer als wirtschaftlicher Faktor und Menschen mit Migrationshintergrund im Rah-
men vorwiegend differenzierter/positiver Berichterstattung genannt. 
16 Diese Vorstellung homogener gesellschaftlicher Gruppen wird nicht nur im 
Zusammenhang mit Menschen mit Migrationsgeschichte deutlich, sondern äußert 
sich etwa auch in der Forderung, Zuwanderinnen und Zuwanderer müssten 
„unsere“ Werte akzeptieren.
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migration als 
sammelbegriFF

Insgesamt ist im Rahmen der medialen Berichterstattung 
bemerkbar, dass über das Thema Migration häufig in 
undifferenzierter Weise berichtet wird. Motive und Formen 
der Migration (Arbeitsmigration, Familienzusammenfüh-
rung, Flucht, Migration aus wirtschaftlichen Gründen oder 
zu Bildungszwecken) werden großteils ausgeblendet. Dies 
bedeutet, dass die rechtlichen Folgen, aber auch indivi-
duelle Aspekte der Migration nicht hinreichend Beachtung 
finden. Vielmehr wird das Thema Migration oftmals ent-
personalisiert und als Grundproblem für das Zusammenle-
ben in Österreich dargestellt. 

Ebenfalls außer Acht gelassen wird die Tatsache, dass 
weite Bereiche der Regelung bzw. Beschränkung von 
Zuwanderung nach Österreich der österreichischen Ge-
setzgebung entzogen sind. So ist etwa die Freizügigkeit 
von Bürgerinnen und Bürgern der Europäischen Union 
gemein schaftsrechtlich geregelt und unterliegt nicht dem 
Einfluss des österreichischen Gesetzgebers. Das Thema 
der Gewährung von Asyl unterliegt zwar der Entschei-
dungskompetenz österreichischer Behörden, diese sind 
jedoch in weiten Bereichen an völkerrechtliche Vorgaben 
gebunden.

 � Durch eine weitgehend undifferenzierte und entper-
sonalisierte Debatte bzw. die gezielte Verwendung 
negativ besetzter Begriffe und Redewendungen ent-
stehen vorgefertigte Meinungen, es werden Ängste 
geschürt und Zuwanderung per se wird als negativ 
eingeschätzt. 

 � Auch die anhaltende Forderung nach einer Beschrän-
kung und Regelung der Zuwanderung suggeriert, 
dass Migration vorwiegend unerwünscht ist. 

neUere asPekte in der 
medialen berichterstattUng

Abgesehen von den bisher beschriebenen Aspekten der 
medialen Berichterstattung wurde in den letzten Jahren 
ein neuer Trend bemerkbar: Magazine, Radioshows, 
Fernsehsendungen etc. von und für Migrantinnen und 
Migranten.17

Die zugrundeliegende Absicht ist es, aktuelle Themen im 
Zusammenhang mit Zuwanderung und auch Integration 
aus Sicht der migrantischen Bevölkerung darzustellen, sie 
dadurch „sichtbarer“ zu machen, ihnen „eine Stimme zu 
geben“ und ihre gesellschaftliche Partizipation zu stärken.

 � Der Fokus der „migrantischen“ Berichterstattung auf 
Themen rund um Migration und Integration sugge-
riert, dass Migrantinnen und Migranten in ihrem Alltag 
ausschließlich durch diese Thematik geprägt sind. 
Die Vielfalt alltäglicher Herausforderungen, denen 
sich auch Migrantinnen und Migranten stellen (müs-
sen), aber auch die Interessenvielfalt einzelner Per-
sonen wird dadurch reduziert dargestellt und es wird 
außer Acht gelassen, dass auch Migrantinnen und 
Migranten nicht (immer) mit einer Stimme sprechen.

 � Die Klassifizierung als „migrantische“ Berichterstat-
tung oder Berichterstattung „von und für Migrantinnen 
und Migranten“ kann dazu führen, dass sich große 
Teile der Gesellschaft von diesen Medien nicht ange-
sprochen fühlen, und kann insofern eine Teilung der 
Gesellschaft in „Wir“ und „die Anderen“18 verstärken.

Ein weiterer Aspekt in der medialen Berichterstattung ist 
die Tatsache, dass vermehrt Migrantinnen und Migranten 
als Expertinnen und Experten rund um das Thema Migra-
tion und Integration herangezogen werden. 

 � Der Vorteil mag darin liegen, dass sie fachspezifi-
schen Themen ein gewisses Maß an Authentizität 
verleihen. Ein Nachteil jedoch liegt darin, dass sie 
von außen häufig auf ihre Rolle als Migrantin oder 

17 vgl. etwa das Onlinemagazin dastandard.at oder dasbiber.at, Freies Radio 
Freistadt oder Radio FRO 105.0 etc.  
18 siehe dazu die Ausführungen auf S. 18 dieses Berichtes
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Migrant reduziert werden und nur selten eingeladen 
sind, ihre Expertise zu sozusagen „migrationsneutra-
len“ Themen darzulegen.

Vermehrt wird – u.a. in den weiter oben erwähnten „mig-
rantischen“ Magazinen – auch darüber diskutiert, inwieweit 
die Verwendung des Begriffes „Migrationshintergrund“19 
an sich sinnvoll ist oder aber eine Form der Kategori-
sierung, Stigmatisierung und Homogenisierung einer 
gesellschaftlichen Gruppe darstellt, somit Nährboden für 
Diskriminierung sein kann und den jeweiligen individuellen 
Bedürfnissen, Interessen und Fähigkeiten nicht gerecht 
wird. 

 � Diese Art der Auseinandersetzung zielt auf die Aner-
kennung der Komplexität gesellschaftlicher Vielfalt.

die ForderUng nach messUng 
Von integration

Vor allem in den letzten Jahren wurde und wird das The-
ma Integration vonseiten der Politik – sowohl auf Bundes- 
als auch auf Länderebene – stark forciert. Dies führt na-
türlich dazu, dass Integration und Strategien im Umgang 
damit „sichtbarer“ werden. Für jene Organisationen, die 
bereits vorher intensiv in diesem Bereich tätig waren, birgt 
diese verstärkte Sichtbarkeit einerseits die Chance, ihre 
Fachkompetenzen einer breiten Öffentlichkeit nahezu-
bringen und u.a. auch die Finanzierung ihrer entwickelten 
Strategien und Maßnahmen zu sichern, andererseits wird 
dadurch auch Platz geschaffen für neue Akteurinnen und 
Akteure. Kritikerinnen und Kritiker sprechen in diesem 
Zusammenhang von der Entwicklung einer sogenannten 
„Migrations- bzw. Integrationsindustrie“. 

Aufgrund dieser Entwicklungen wurde in den letzten 
Jahren auch ein Mehr an finanziellen Mitteln in das 
Thema investiert. Die Mehrzahl umgesetzter Strategi-
en, Maßnahmen und Projekte wird durch die öffentliche 
Hand finanziert. Unter Berücksichtigung dessen ist es nur 
verständlich, dass sich die Frage nach dem Erfolg der ge-

19 zum Thema Wandel der Begrifflichkeiten siehe Kapitel III dieses Berich-
tes 

setzten Integrationsmaßnahmen immer häufiger stellt und 
auch die Forderung nach einer Messung dieses Erfolges 
stärker wird. 

Vielfach wird das Messen des Erfolges diverser Integ-
rationsstrategien und -maßnahmen darauf reduziert zu 
fragen, wie mehr oder weniger „integriert“ denn nun die 
verschiedenen in Österreich lebenden Herkunftsgruppen 
– also etwa die Türkinnen und Türken oder aber auch die 
Zuwanderinnen und Zuwanderer aus dem ex-jugoslawi-
schen Raum – sind. Ein derartiger Zugang zur Messung 
und Evaluierung von Integrationspolitik greift zu kurz: 
einerseits führt er zu einer Homogenisierung der Migrati-
onsbevölkerung oder auch einzelner migrantischer Grup-
pen, andererseits wird dadurch der Eindruck verschärft, 
dass „Integration“ ausschließliches Resultat individueller 
Bemühungen der Zuwanderinnen und Zuwanderer sei und 
es verschiedene, klar definier- und erkennbare Stufen des 
„Integriertseins“ gäbe.
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 � die mediale und tagespolitische Berichterstattung beeinflusst das gesellschaftliche 
Klima und vice versa

 � im Zusammenhang mit Neuzuwanderung steht in der öffentlichen Debatte vor allem 
der wirtschaftliche nutzen für Österreich im Vordergrund

 � im Fokus steht Integration als „bringschuld“ der Migrantinnen und Migranten

 � Differenzierung und reflexion hinsichtlich der verschiedenen Begrifflichkeiten 
finden selten statt

 � Menschen werden anhand eines Faktors – vorwiegend Herkunft – kategorisiert, indi-
viduelle lebenslagen und Gestaltungsmöglichkeiten bleiben häufig ausgeblendet 

 � gesellschaftliche Vielfalt und deren Wirkungen werden entweder als besonders 
positiv oder aber negativ beschrieben, selten jedoch als normalität und faktische 
Gegebenheit

 � die verstärkte öffentliche Sichtbarkeit von Integrationspolitik führt zu einer durchaus 
legitimen forderung nach einer erfolgsmessung, welche jedoch oftmals auf die 
Forderung nach einer klaren Beschreibung des individuellen „Integrationsgrades“ von 
Migrantinnen und Migranten reduziert bleibt
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iii. migration Und 
  integration 

aUsgangsPUnkt Und 
begriFFlichkeiten

Wenn in dem vorangegangenen Kapitel die zunehmende 
Forderung nach einer Messung von Integration beschrie-
ben wird, ergibt sich in logischer Konsequenz, dass in 
einem ersten Schritt definiert werden sollte, was genau 
unter Migration bzw. der sich daraus ergebenden Integ-
rationsforderung zu verstehen ist. In diesem Kapitel soll 
einerseits diese Definition kurz umrissen werden, ande-
rerseits sollen verschiedene neuere Zugänge beschrieben 
werden, welche weniger das Thema Integration, sondern 
vielmehr den Umgang mit gesellschaftlicher Vielfalt fokus-
sieren.

Internationale Migration, angelehnt an die Definition der 
Organisation der Vereinten Nationen, beschreibt das 
Verlassen des gewöhnlichen Aufenthalts einer Person und 
die Niederlassung in einem anderen Staat, mit der Folge, 
dass dieser Ort der Niederlassung zum neuen gewöhn-
lichen Aufenthalt, also zum neuen Lebensmittelpunkt 
der wandernden Person wird. Auf die unterschiedlichen 
Motive der Wanderung gehen die Vereinten Nationen in 
ihrer Begriffsdefinition nicht näher ein, vielmehr stellen sie 
auf die Dauer der Niederlassung ab. Lässt sich also eine 
Person länger als ein Jahr in einem anderen Staat nieder, 
so entspricht sie oder er der internationalen Definition 
einer Langzeitmigrantin oder eines Langzeitmigranten.20 
Dadurch entsteht eine Abgrenzung zu kurzfristigen 
Wanderungsbewegungen (etwa im Rahmen eines zeitlich 
begrenzten grenzüberschreitenden Arbeitsverhältnisses 
oder zu Bildungszwecken). Ebenso wenig wie kurzfristige, 
sich womöglich wiederholende grenzüberschreitende 
Migrationsbewegungen fallen Wanderungsbewegungen 
innerhalb eines Nationalstaates – also Binnenmigration – 
unter die Begriffsdefinition der Vereinten Nationen.

20 vgl. Perchinig, B.: „Migration, Integration und Staatsbürgerschaft – was taugen 
die Begriffe noch?“ In: Langthaler, H. (Hrsg.): Integration in Österreich – Sozial-
wissenschaftliche Befunde (2010)

Aus Sicht der Forschung ergeben sich je nach Disziplin 
unterschiedlichste Kriterien, um Migration zu beschreiben. 
In der Geografie etwa wird jeder langzeitige Wechsel des 
Lebensmittelpunktes als Migration gesehen. Die Soziolo-
gie stellt auf den Wechsel des sozialen Bezugsfeldes ab. 
Aus ökonomischer Sicht ist der Wechsel des Wirtschafts-
systems, aus politikwissenschaftlicher Perspektive der 
Wechsel in ein anderes Rechtssystem ausschlaggebend. 
Laut Bernhard Perchinig ergibt sich aus all diesen Definiti-
onsversuchen eine Gemeinsamkeit: die Beschreibung von 
Migration als „Einwegstraße von A nach B (und die Defi-
nition von Migrantinnen und Migranten) als Personen, die 
ihren gegebenen räumlichen, sozialen oder rechtlich-poli-
tischen Bezugsrahmen durch einen neuen Bezugsrahmen 
ersetzen.“21 Als Bezugsrahmen in diesem Zusammenhang 
gilt der Nationalstaat.

Abgesehen von dieser internationalen Definition kann fest-
gehalten werden, dass Migration allgegenwärtig ist, sei es 
in den Medien, in der Politik, im Recht oder aber auch im 
Alltag. Als Konsequenz hat sich der Begriff der „Integrati-
on“ entwickelt. Integration gilt sozusagen als Strategie, um 
den Herausforderungen, die sich aufgrund von Migration 
ergeben, zu begegnen. 

Laut Perchinig handelt es sich „(b)eim Begriff ‚Integration‘ 
(...) offenbar um einen ‚Containerbegriff‘, in den man alles 
Mögliche und Unmögliche hineinpacken und auch heraus-
ziehen kann.“22

Mit den im Integrationsleitbild des Landes OÖ definierten 
integrationspolitischen Leitlinien23

VIelfAlt leben.
teIlHAbe sichern.

ZusAMMenHAlt stärken.
Gemeinsam VerAntwortunG tragen

geht das Land OÖ von einem Integrationsverständnis 
aus, das darauf abzielt, eine gleichberechtigte Teilhabe 

21  vgl. Perchinig, B.: „Migration, Integration und Staatsbürgerschaft – was taugen 
die Begriffe noch?“ In: Langthaler, H. (Hrsg.): Integration in Österreich – Sozial-
wissenschaftliche Befunde (2010)
22 ebd. 
23 vgl. Amt der Oö. Landesregierung (Hrsg.): Einbeziehen statt Einordnen – Integ-
rationsleitbild des Landes OÖ (2008) 
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an gesellschaftlichen Strukturen zu ermöglichen und zu 
sichern. Integration zielt also auf „(die) Einbeziehung aller  
Einwohnerinnen und Einwohner auf struktureller, sozialer 
und kultureller Ebene ab. Integration ist als dynamischer, 
individueller und gesellschaftlicher Prozess zu verstehen, 
der aktiv gestaltet werden muss. Der Prozess der Einbin-
dung und Partizipation erfolgt auf allen Ebenen, wobei für 
den Erfolg der Integrationsbemühungen sowohl indivi-
duelle als auch gesellschaftliche Faktoren entscheidend 
sind.“24 Gestützt wird dieses Integrationsverständnis des 
Landes OÖ auch vielfach in der Wissenschaft25. Auch in 
anderen Bundesländern liegt der Fokus in der Auseinan-
dersetzung mit der Thematik Integration auf Anerkennung 
der gesellschaftlichen Vielfalt sowie dem Ermöglichen 
und der Sicherung einer gleichberechtigten Teilhabe an 
gesellschaftlichen Strukturen.26

Perchinig hat mit seiner Auffassung der „Integration als 
Containerbegriff“ insofern recht, als der Begriff auch unter 
dem oben genannten Definitionsversuch des Integrati-
onsleitbildes des Landes OÖ sämtliche Lebensbereiche 
betreffen muss und es gerade deshalb schwierig ist, ihn 
einzugrenzen bzw. festzustellen oder klar abzugrenzen, 
was Integration wirklich bedeutet und wie sie in eine klare 
Form gegossen werden kann. Eine kurze und prägnante 
Antwort auf diese Frage kann auch dieser Bericht nicht lie-
fern. Betrachtet man Integration als Querschnittmaterie, so 
folgt daraus, dass in der Auseinandersetzung vielfältigste 
Perspektiven eingenommen werden können und sollen 
und dass sich eine klare, abgegrenzte Definition nicht 
ergeben kann, aber auch nicht zwingend ergeben muss.

Auch die Frage nach den Adressatinnen und Adressaten 
von Integration ist unter den oben genannten Annahmen 
nicht einfach zu beantworten. In den vergangenen Jahren 
und Jahrzehnten lässt sich vor allem in der öffentlichen 
Debatte, aber auch in der Wissenschaft ein Wandel der 
Begrifflichkeiten feststellen. Geprägt ist vor allem die 
öffentliche Wahrnehmung stets durch die Gegenüberstel-
lung zweier Gruppen.

24  vgl. Amt der Oö. Landesregierung (Hrsg.): Einbeziehen statt Einordnen – 
Integrationsleitbild des Landes OÖ (2008)
25 In diesem Zusammenhang tauchen vor allem Namen wie Talcott Parsons, 
Hans-Joachim Hoffmann-Nowotny und Hartmut Esser auf. 
26 Wenn die Formulierungen in den verschiedenen Leitbildern auch variieren, im 
Kern ergeben sich diese Punkte als gemeinsamer Nenner.

 � Die Beschreibung von Zuwanderinnen und Zuwan-
derern als „Fremde“ erfolgt in der Abgrenzung zum 
Eigenen.  
 
Als „fremd“ werden Personen beschrieben, die auf-
grund verschiedenster Kriterien als nicht zugehörig 
gelten. 
 
Sowohl die Beschreibung des Eigenen als auch die 
Kriterien, an denen Fremdheit festgemacht wird, aber 
auch die Frage der Zugehörigkeit variieren je nach 
Perspektive.

 � Der Begriff Ausländerin bzw. Ausländer stellt das 
Kriterium der österreichischen Staatsbürgerschaft als 
Abgrenzungsmerkmal in den Mittelpunkt.

 � Die 1960er- und 1970er-Jahre waren geprägt von 
dem Begriff der Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter. 
Dieser Begriff ließ vermuten, dass Migration und die 
Zuwanderung von Menschen ein vorübergehendes 
Phänomen zum Zweck der Arbeitsaufnahme sei. Aus 
dieser Vermutung ergibt sich konsequenter weise, 
dass sich Integrationspolitik – wenn man diese schon 
so nennen wollte – auf den Arbeitsmarkt konzentrier-
te.

 � Bereits seit einigen Jahren ist hingegen der Begriff 
des „Menschen mit Migrationshintergrund“ in aller 
Munde, der versucht der zunehmenden Komplexität 
von Einwanderung gerecht zu werden. 
 
Die Definition der Statistik Austria lautet folgenderma-
ßen: „Als Personen mit Migrationshintergrund werden 
hier Menschen bezeichnet, deren beide Elternteile im 
Ausland geboren wurden. Diese Gruppe lässt sich 
in weiterer Folge in Migrantinnen und Migranten der 
ersten Generation (Personen, die selbst im Ausland 
geboren wurden) und in Zuwanderer der zweiten 
Generation (Kinder von zugewanderten Personen, 
die aber selbst im Inland zur Welt gekommen sind) 
untergliedern. 
 
Diese Definition von Migrationshintergrund folgt 
den ‘Recommendations for the 2010 censuses of 
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population and housing’, Seite 90, der United Nations 
Economic Commission for Europe (UNECE).  
Im Rahmen eines EU-weiten Moduls zur Mikrozen-
sus-Arbeitskräfteerhebung zum Thema „Arbeits-
marktsituation von Zuwanderern und ihren Nachkom-
men“ wurden im Jahr 2008 erstmals auch Fragen 
nach dem Geburtsland der Eltern gestellt. Auf Basis 
dieser Informationen können Aussagen zum Migra-
tionshintergrund der österreichischen Bevölkerung 
gemacht werden.“27

 � Als sozusagen umgangssprachliche Beschreibung 
und vielleicht ebenfalls „Containerbegriff“ hat sich der 
Begriff Migrantin oder Migrant etabliert, der auf eine 
nicht näher definierte Zuwanderungsgeschichte einer 
Person hinweisen soll. 

Als gemeinsames Merkmal dieser Begrifflichkeiten gilt 
wie bereits erwähnt, dass eine Gruppe von Fremden 
bzw. Ausländerinnen und Ausländern, Gastarbeiterinnen 
und Gastarbeitern, Menschen mit Migrationshintergrund, 
Migrantinnen und Migranten einer zweiten Gruppe von 
Österreicherinnen und Österreichern, Einheimischen, der 
Mehrheits- und/oder Aufnahmebevölkerung bzw. einer au-
tochthonen Bevölkerung gegenübergestellt wird, die mitt-
lerweile wohl unbestrittenermaßen ebenfalls als Adressa-
tinnen und Adressaten von Integrationsarbeit gelten. 
 
Weiteres gemeinsames Merkmal der soeben skizzierten 
Begrifflichkeiten ist die Ableitung ökonomischer, sozialer, 
kultureller, aber auch individueller Bedürfnisse und Poten-
ziale – oftmals ausschließlich – aufgrund der Zuwande-
rungsgeschichte. 
 
Abgesehen davon lassen sämtliche dieser Definitionsver-
suche, also auch die Beschreibung von Österreicherinnen 
und Österreichern als Einheimische, Mehrheitsbevölke-
rung etc., auf den ersten Blick eine Homogenität innerhalb 
der jeweiligen Gruppe vermuten. Sie werden also der 
Tatsache nicht gerecht, dass gesellschaftliche Gruppen 
erst durch Individuen gebildet werden, deren Interessen, 
Fähigkeiten und Hintergründe in sich vielfältig, aber auch 

27 vgl. Statistik Austria, http://www.statistik.at/web_de/statistiken/bevoelkerung/
bevoelkerungsstruktur/bevoelkerung_nach_migrationshintergrund/index.html, 
06.02.2013

dynamisch sind.

neUere zUgänge in theorie 
Und Praxis

Ebenso wie die faktisch gegebene gesellschaftliche Viel-
falt in ständiger Veränderung begriffen ist, sind auch die 
jeweiligen „Antworten“ auf diese Tatsache, also die Anfor-
derungen an eine adäquate Integrationsarbeit, dynamisch 
und einer ständigen (Weiter-)Entwicklung unterworfen.

Im Folgenden soll eine Auswahl an neueren Zugängen 
aus Theorie und Praxis dargestellt werden, welche aus 
Sicht der Integrationsstelle des Landes OÖ wertvolle 
Denkanstöße für eben diese Weiterentwicklung von Integ-
rationsarbeit auch in Oberösterreich liefern können und in 
den letzten Jahren auch bereits geliefert haben.

Einige Eckpunkte dieser neueren Entwicklungen sind die 
Vielfalt der Gesellschaft als Tatsache und Ausgangspunkt, 
der Versuch, eine Teilung der Gesellschaft in „Wir“ und 
„die Anderen“ zu überwinden, ein Fokus auf Gleichstel-
lung, Gleichberechtigung, Antidiskriminierung und Partizi-
pation, die Forderung nach einer differenzierten Wahrneh-
mung der Individuen, deren Bedürfnisse und Potenziale 
sich nicht auf den einen Faktor der Herkunft zurückführen 
lassen, und die Berücksichtigung der jeweiligen Machtver-
hältnisse, die in einer Gesell schaft herrschen.

diversitätsmanagement – 
management von Vielfalt

Diversity Management ist ein aus der Wirtschaft stam-
mender Begriff, der sich in den 1960er-Jahren in den USA 
entwickelte und sich in den letzten Jahren auch in europäi-
schen Unternehmen durchgesetzt hat.

Wie bereits im ersten Umsetzungsbericht zum Integrati-
onsleitbild des Landes OÖ erwähnt, sieht das Konzept von 
Diversitätsmanagement das Vorhandensein einer Vielfalt 
an Denk- und Handlungs möglichkeiten als Ausgangspunkt 
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und Bereicherung sowie als Chance, die es zu nutzen gilt. Diese Vielfalt ergibt sich aus der natürlichen Heterogenität der 
Gesellschaft.28

Im Zusammenhang mit Integrationsarbeit zielen diesbezüglich entwickelte Strategien und Maßnahmen auf einen ent-
spannten Umgang mit einer faktisch gegebenen gesellschaftlichen Vielfalt ab. Dieser entspannte Umgang darf jedoch 
im Umkehrschluss nicht dazu führen, dass kulturelle oder soziale Hintergründe ausgeblendet werden, wenn diese zu 
berücksichtigen wären.29

Wenn in diesem Zusammenhang von Vielfalt/Diversität die Rede ist, so ist diese in einem breiten Sinn zu verstehen und 
soll anhand des Modells „4 Layers of Diversity“ nach Gardenswartz und Rowe veranschaulicht werden:

Innerster Kreis – PersÖnlICHKeIt 
„Persönlichkeit“ ist die Dimension im Zentrum des 

Modells und umfasst alle Aspekte einer Person, 
die als „persönlicher Stil“ bezeichnet werden 

können.

Zweiter Kreis – Innere DIMensIonen
Die „inneren Dimensionen“ oder auch 
„Kerndimensionen“ – Alter, Geschlecht, 
sexuelle Orientierung, geistige und kör-
perliche Fähigkeiten, nationale Herkunft/
Ethnie, soziale Herkunft – gelten als vom 
Individuum relativ unveränderbar und 

werden auch in entsprechenden Gleichbe-
handlungsgesetzen berücksichtigt.

Dritter Kreis – Äußere DIMensIonen
Die „äußeren Dimensionen“ – Wohnort, Einkom-

men, Gewohnheiten, Freizeitverhalten, Religion/Welt-
anschauung30, Ausbildung, Berufserfahrung, Auftreten, 

Elternschaft, Familienstand – zeichnen sich durch Veränder-
barkeit aus. 

Äußerster Kreis –  orGAnIsAtIonAle DIMensIonen
Die „organisationalen Dimensionen“ schließlich sind durch die Art der Zugehörigkeit innerhalb einer Institution oder Orga-
nisation bestimmt31.

28  vgl. Amt der Oö. Landesregierung (Hrsg.): 1. Umsetzungsbericht zum Integrationsleitbild des Landes OÖ (2011)
29 ebd.
30 Religion“ bzw. „Weltanschauung“ bilden eine Ausnahme im Schema, was auch durch die farbliche Hervorhebung zum Ausdruck gebracht wird. Sie könnten aus zwei 
Gründen zum Kreis der „inneren Dimensionen“ gezählt werden: zum einen sind Religion und Weltanschauung nicht immer frei wählbar, zum anderen besteht in Hinblick 
darauf ein rechtliches Verbot der Benachteiligung. 
31 Zu beachten ist, dass die Faktoren der organisationalen Dimensionen je nach Organisationstyp variieren.

Abbildung 1:  
Gardenswartz, L. u. Rowe, A.: Diverse Teams at Work; Society for Human 

Resource Management 2002, bearbeitet durch istOÖ 2012
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Programm interkultur

Dr. Mark Terkessidis, Migrationsforscher und Journalist, 
stellt fest, dass Integration als Konzept heillos überholt 
ist. „Der Begriff ist belastet mit Prämissen und Problem-
Agenden aus den siebziger Jahren, die in der heutigen 
Situation überhaupt nicht als angemessen erscheinen.“32

Zwar sieht er in den neueren Definitionen von Integration, 
die auf eine gleichberechtigte Teilhabe von Zuwanderin-
nen und Zuwanderern am gesellschaftlichen, politischen, 
kulturellen und wirtschaftlichen Leben fokussieren, eine 
Weiterentwicklung, stellt jedoch anhand vieler Beispiele 
klar, dass Gleichberechtigung und Chancengleichheit 
ein deutlich anderer Ansatzpunkt als „Angleichung“ sein 
müsse.33

Vor allem in der zuweilen sehr unterschiedlichen Umset-
zung von Programmen zur interkulturellen Öffnung, von 
Diversitätsmanagement und von Trainings mit Titeln wie 
„Interkulturelle Kompetenz“ vermutet er, dass diese wei-
terhin geprägt seien von Normvorstellungen, die mit der 
gesellschaftlichen Realität nicht (mehr) übereinstimmen. 
Sein Programm Interkultur versteht er als „Politik, die Bar-
rierefreiheit herstellen will (...).“34 Seines Erachtens „(werde 
es) Zeit, sich von alten Ideen wie Norm und Abweichung 
(...) zu verabschieden und einen neuen Ansatzpunkt zu fin-
den: die Vielheit, deren kleinste Einheit das Individuum als 
unangepasstes Wesen ist, als Bündel von Unterschieden. 
Die Gestaltung von Vielheit muss für dieses Individuum 
einen Rahmen schaffen, in dem Barrierefreiheit herrscht 
und es seine Möglichkeiten ausschöpfen kann.“35 Diese 
Forderung nach Barrierefreiheit müsse unabhängig von 
mitgebrachten oder zugeschriebenen Unterschieden der 
Individuen gelten.36

Als Ausgangspunkt zur Schaffung dieses Rahmens sieht 
Terkessidis in erster Linie die Institutionen. Es gelte, „(...) 
den Kern der Institutionen zu befragen, sie daraufhin ab-
zuklopfen, ob die Räume, die Leitideen, die Regeln, die 

32 vgl. Terkessidis, M.: Interkultur (2010) 
33 ebd.
34 ebd. 
35 ebd. 
36 ebd. 

Routinen, die Führungsstile, die Ressourcenverteilungen 
sowie die Kommunikation nach außen in Hinblick auf die 
Vielheit gerecht und effektiv sind.“37

Ein weiterer interessanter Aspekt seines Zuganges 
zum Thema ist jener, den Terkessidis unter dem Begriff 
„kulturelle Kurzschlüsse“38 zusammenfasst. In Anlehnung 
an David Hollinger, der bereits Mitte der 1990er-Jahre 
den Begriff „Post-Ethnizität“39 vorgeschlagen hat und mit 
diesem Begriff einerseits herkömmliche Kategorien über-
winden, andererseits jedoch die Macht der Ethnizität nicht 
kleinreden wollte, stellt Terkessidis fest, dass Ethnizität 
auch aktuell sehr wohl eine Rolle spiele.40 Als kulturelle 
Kurzschlüsse beschreibt er zusammengefasst die Tatsa-
che, dass Menschen bestimmte Eigenschaften aufgrund 
ihrer Herkunft zugeschrieben bekämen oder auch selbst 
davon überzeugt seien. Kulturelle Kurzschlüsse entstehen 
also immer dann, wenn ausschließlich aufgrund des Fak-
tors Herkunft sogenannte „Bilder im Kopf“ entstehen, also 
eine Stereotypisierung von Menschen vorgenommen wird. 
Während dieser Mechanismus der Stereotypisierung der 
Umwelt aus sozial-psychologischer Sicht das Individuum 
vor alltäglichen Überforderungen schützt und geradezu le-
bensnotwendig erscheint, gilt es andererseits die Kriterien, 
nach denen Stereotypisierungen vorgenommen werden, 
aber auch die Zuschreibungen, die sich eben daraus erge-
ben, zu analysieren, zu hinterfragen und gegebenenfalls 
zu adaptieren.

soziale Ungleichheitsforschung

„Soziale Ungleichheit ist jede Art verschiedener 
Möglichkeiten der Teilhabe an Gesellschaft bzw. der Ver-
fügung über gesellschaftlich relevante Ressourcen.“41

Angesichts dieses Definitionsversuches wird die Bedeu-
tung der sozialen Ungleichheitsforschung in Hinblick auf 
das dem Integrationsleitbild des Landes OÖ zugrundelie-

37 vgl. Terkessidis, M.: Interkultur (2010)
38 ebd.
39 vgl. Hollinger, D.: Postethnic America. Beyond Multiculturalism (1995)
40 vgl. Terkessidis, M.: Interkultur (2010)  
41 vgl. Krause, D.: „Soziale Ungleichheit.“ In: Fuchs-Heinritz, W. et al (Hrsg.): 
Lexikon zur Soziologie (1994) 
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gende Verständnis von Integration42 offensichtlich: um das 
Ziel einer gleichberechtigten Teilhabe an gesellschaft-
lichen Teilsystemen zu erreichen, ist es notwendig, in 
einem ersten Schritt eben jene Mechanismen zu orten und 
zu analysieren, die der Erreichung dieses Zieles entge-
genstehen können. 

Für die Integrationsarbeit in Oberösterreich kann der in 
Folge kurz dargestellte und auf den ersten Blick sehr 
theoretisch anmutende Zugang der Intersektionalität zur 
Erforschung der Wechselwirkungen sozialer Ungleichhei-
ten über mehrere Ebenen hinweg vor allem deshalb von 
Interesse sein, weil er ein „Schubladen“-übergreifendes 
Querdenken ermöglicht und Denkanstöße liefert, um der 
faktisch gegebenen gesellschaftlichen Vielfalt und dem 
komplexen Ziel einer gleichberechtigten Teilhabe auch in 
der Praxis gerecht zu werden. 

Das Konzept der Intersektionalität als eine Methode zur 
Analyse sozialer Ungleichheiten hat seinen Ursprung in 
der feministischen Bewegung und besteht kurz zusam-
mengefasst in der Forderung, Formen der sozialen 
Ungleichheit in verschiedenen Dimensionen zu denken 
und deren Verwobenheit zu untersuchen. Geprägt wurde 
der Begriff der Intersektionalität von der amerikanischen 
Juristin Kimberlé Crenshaw, die versuchte, die Verwoben-
heit sozialer Ungleichheitskriterien anhand des Bildes von 
einer Verkehrskreuzung zu illustrieren, an der sich Macht-
wege kreuzen, überlagern und überschneiden.43

Während die Intersektionalitätsforschung zu Beginn vor 
allem auf das Kriterium des Geschlechts und der Rasse, 
konkret auf schwarze Frauen, fokussierte, geht eine 
Weiterentwicklung dahin, zu hinterfragen, auf welche 
Ungleichheitskategorien das Konzept der Intersektionalität 
ausgeweitet werden könnte und auf welche Weise der 
Wechselseitigkeit sozialer Ungleichheitskriterien Rech-
nung getragen werden kann:

„Statt die Wirkungen von zwei, drei oder mehr Unterdrü-
ckungen lediglich zu addieren (wird betont), dass die Kate-
gorien in verwobener Weise auftreten, sich wechselseitig 

42 vgl. Seite 25 dieses Berichtes 
43 vgl. Winker, G., Degele, N.: Intersektionalität. Zur Analyse sozialer Ungleich-
heiten (2010)

verstärken, abschwächen oder auch verändern können.“44

Auch in ihrem Buch „Intersektionalität. Zur Analyse 
sozialer Ungleichheiten“ gehen die Autorinnen „von einem 
Verständnis von Intersektionalität als Wechselwirkungen 
zwischen (und nicht als Addition von) Ungleichheitskatego-
rien aus.“45 

In der Auseinandersetzung mit der Thematik stellt sich vor 
allem die Frage nach der Auswahl bzw. der Beschränktheit 
der Ungleichheitskriterien, aber auch danach, welche Wir-
kungsebenen in die Untersuchung mit einzubeziehen sind 
(gesellschaftliche Sozialstrukturen auf der Makro- und Me-
soebene; Prozesse der Identitätsbildung auf der Mikroebe-
ne; kulturelle Symbole auf der Repräsentationsebene).46

Ebenfalls in engem Zusammenhang mit dem Ziel 
der gleichberechtigten Teilhabe steht der durch den 
Nobelpreisträger Amartya Sen geprägte Begriff der 
„Verwirklichungschancen“47. Demnach verlangt „(d)
ie autonome Gestaltung des eigenen Lebens (...) nicht 
nur Zugang zu (materiellen) Ressourcen, sondern auch 
Anerkennung als Person und die Möglichkeit, das im Men-
schen liegende Potenzial umzusetzen.“48

Sen stellt also auch im Sinne des durch ihn geprägten 
Befähigungsansatzes49 die Forderung an die Gesellschaft, 
„für möglichst alle Gesellschaftsmitglieder möglichst weit-
reichende Chancen für die Verwirklichung ihrer Fähigkei-
ten zu schaffen.“50 

Die tatsächliche Realisierung von Verwirklichungschan-
cen hingegen benötigt beides, die Aktivität der oder des 
Einzelnen sowie den Zugang zu Strukturen. Laut Perchinig 
liegt der Fokus dieses Begriffes somit auf der Interaktion 
zwischen rechtlichen und strukturellen Aspekten einerseits 
und individueller Handlungsfähigkeit andererseits. Aus 

44 ebd. 
45 vgl. Winker, G., Degele, N.: Intersektionalität. Zur Analyse sozialer Ungleichhei-
ten (2010)
46 ebd 
47 vgl. Sen, A.: Die Idee der Gerechtigkeit (2010) 
48 vgl. Perchinig, B.: „Migration, Integration und Staatsbürgerschaft – was taugen 
die Begriffe noch?“ In: Langthaler, H. (Hrsg.): Integration in Österreich. Sozialwis-
senschaftliche Befunde (2010) 
49 vgl. Sen, A.: Die Idee der Gerechtigkeit (2010)
50  ebd. 
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dieser Perspektive sei Integration zu verstehen „als Ver-
handlungsprozess zwischen Akteur(innen und Akteuren) 
– erwachsenen Individuen, die sich erst über einen neuen 
Rahmen gesellschaftlicher Vielfalt einigen müssen.“51

die „entmystifizierung“ des 
Fremden

Es ist ein bekanntes Phänomen, dass Fremdenfeindlich-
keit, Angst vor dem Fremden oder sogar Fremdenhass 
dort am häufigsten auftreten, wo das Fremde an sich 
wenig bis gar nicht präsent ist. Der Umgang mit dem 
Fremden korreliert in seinen verschiedenen Ausprägun-
gen also sozusagen mit dem Maß an Homogenität der 
eigenen Umwelt.52

Aus sozial-psychologischer Perspektive wird die Kons-
truktion des Fremden, in ähnlicher Weise wie etwa der 
Mechanismus der Stereotypisierung, als natürlicher, jedem 
Individuum immanenter Prozess beschrieben, der es erst 
ermöglicht das Eigene zu konstituieren. Fremdheit bezieht 
sich auf sämtliche Bereiche des Lebens und konstituiert 
in gewisser Weise unser Dasein. Wir brauchen also das 
Fremde, um uns abzugrenzen und als eigene Persönlich-
keiten zu verstehen. Ausgangspunkt für die Konstruktion 
des Fremden, für daraus abgeleitete Einordnungen und 
Bewertungen auch im Sinne kultureller Kurzschlüsse53 ist 
der jeweils eigene Maßstab, der eine individuelle Grenze 
zieht. 

Versteht man Grenzen als Übergangszonen und Räume 
der Vermittlung, so wird klar, dass Grenz überschreitung 
immer dann möglich ist, wenn eigene Maßstäbe, Vorstel-
lungen und Zuschreibungen gegenüber dem Fremden 
wahrgenommen, auf ihre Vereinbarkeit mit der Realität hin
analysiert und gegebenenfalls adaptiert werden.54 
51 vgl. Perchinig, B.: „Migration, Integration und Staatsbürgerschaft – was taugen 
die Begriffe noch?“ In: Langthaler, H. (Hrsg.): Integration in Österreich. Sozialwis-
senschaftliche Befunde (2010) 
52 vgl. u.a. Pettigrew, T.F., Tropp, L.R.: When groups meet: the dynamics of 
intergroup contact (2011) 
53  vgl. Seite 29 dieses Berichtes  
54 vgl. Vortrag Frau Prof.in Dr.in Charlotte Uzarewicz im Rahmen des Schwer-
punkttages Transkulturelle Kompetenz in der Pflege zum Thema „Fremde sind 
wir uns selbst – wie ist Grenzüberschreitung möglich?“, Braunau am Inn, am 
28.09.2012, abrufbar unter http://www.zukunft-pflegen.info/pflegezukunft/index.
php?id=169 

Dazu abschließend ein Zitat aus „Worte wie Sterne“, Anto-
ine de Saint-Exupéry:

„Es scheint, dass unser Aufstieg noch nicht vollendet ist, 
dass die morgige Wahrheit sich vom gestrigen Irrtum 
nährt, und dass die zu überwindenden Gegensätze für 
unser Wachstum der rechte Humus sind. Wir zählen 
auch die zu den Unsrigen, die anders sind als wir. Aber 
welch merkwürdige Verwandtschaft! Sie gründet sich 
auf das Künftige, nicht auf das Vergangene. Auf das 
Endziel, nicht auf die Herkunft. Wir sind Pilger, die auf 
verschiedenen Wegen einem gemeinsamen Treffpunkt 
zuwandern.“55

entwicklUngen aUF ebene 
der eUroPäischen Union

Wie bereits im ersten Umsetzungsbericht zum Integrati-
onsleitbild des Landes OÖ festgestellt, stellt die Zuwan-
derung aus dem EU-Ausland weiterhin den größten Anteil 
an Neuzuwanderung nach (Ober-)Österreich dar56. Diese 
Form der Zuwanderung ist der österreichischen Regelung 
auch weiterhin entzogen, da EU-Staatsbürgerinnen und 
-Staatsbürger von der Freiheit des Personenverkehrs, also 
der Arbeitnehmerfreizügigkeit und der Niederlassungsfrei-
zügigkeit profitieren.

Was die Zuwanderung von Personen aus Drittstaaten, 
also von Staatsbürgerinnen und Staatsbürgern von Staa-
ten außerhalb der Europäischen Union betrifft, wurden die 
Bemühungen der Europäischen Union um eine Festlegung 
gemeinsamer Grundprinzipien für die Politik der Integ-
ration von Einwanderinnen und Einwanderern und eine 
bessere Koordinierung der Integrationspolitik ebenfalls 
bereits im ersten Umsetzungsbericht ausgeführt.57 Diese 
Bemühungen wurden auch in den letzten beiden Jahren 
fortgeführt. Vor allem das bereits 2003 eingerichtete Eu-
ropäische Migrationsnetzwerk (EMN)58 nimmt im Zusam-

55 vgl. Otto, M. (Hrsg.): Worte wie Sterne: Texte von Antoine de Saint-Exupéry 
(2009) 
56 vgl. Anhang I – Datenteil zu diesem Bericht  
57  vgl. Amt der Oö. Landesregierung (Hrsg.): 1. Umsetzungsbericht zum Integra-
tionsleitbild des Landes OÖ (2008) 
58 Details zum Europäischen Migrationsnetzwerk abrufbar unter http://emn.
intrasoft-intl.com/html/index.html oder http://www.emn.at/
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menhang mit dem Informationsaustausch innerhalb der 
Europäischen Union eine bedeutende Rolle ein, die in den 
vergangenen Jahren weiter ausgebaut wurde.

Betrachtet man den erarbeiteten gemeinsamen Rahmen 
zur Integration von Drittstaatsangehörigen genauer, wird 
klar, dass die dort genannten Definitionen, Vorschläge 
und insgesamt die inhaltliche Ausrichtung des Papiers mit 
erkennbaren Entwicklungen in (Ober-)Österreich korres-
pondieren59 und diese Linie auch in dem für den Zeitraum 
2010–2014 ausgearbeiteten Stockholmer Programm60 
weitergeführt wird:

 � „(...) Eingliederung (als) dynamischer, in beide Richtun-
gen gehender Prozess (...)“

 � Achtung der Grundwerte der Europäischen Union als 
Erfordernis für die Eingliederung

 � Beschäftigung, Bildung, gleichberechtigter Zugang zu 
Institutionen, öffentlichen, privaten Gütern und Dienst-
leistungen, Begegnung als Integrationsmechanismus 
sowie die Achtung der Vielfalt der Kulturen und Religi-
onen als einige wichtige Themen im Zusammenhang 
mit Zuwanderung in die Europäische Union

59 Eine gemeinsame Integrationsagenda – ein Rahmen für die Integration von 
Drittstaatsangehörigen in die Europäische Union, vom 01.09.2005, abrufbar unter 
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_move-
ment_of_persons_asylum_immigration/l14502_de.htm 
60 Das Stockholmer Programm – Ein offenes und sicheres Europa im Dienste und 
zum Schutz der Bürger, Rat der Europäischen Union, vom 02.12.2009, abrufbar 
unter http://europa.eu/legislation_summaries/human_rights/fundamental_rights_
within_european_union/jl0034_de.htm 

entwicklUngen in 
österreich

Während Integration vor allem seit Einrichtung des Staats-
sekretariats für Integration im April 2011 auf politischer 
Ebene und auch in der öffentlichen Wahrnehmung an 
Bedeutung gewonnen hat, ist festzustellen, dass der 
Austausch zwischen den Bundesländern auf Verwaltungs-
ebene, etwa im Rahmen der seit 2009 stattfindenden 
Länderexpertenkonferenz, aber auch zwischen Bund 
und Ländern in Form des Integrationsbeirates, in den 
vergangenen beiden Jahren intensiviert wurde. Durch die 
Einrichtung der Landesintegrationsreferentenkonferenz im 
Jahre 2011 konnte unter anderem die Zusammenarbeit auf 
politischer Ebene verstärkt werden. 

Neben einem verstärkten Austausch und einer intensive-
ren Zusammenarbeit auf Ebene der Politik und auch der 
Verwaltung wird die steigende Bedeutung von Zuwan-
derung und Integration als Querschnittmaterie auch auf 
inhaltlicher Ebene deutlich, wenn man etwa den Stel-
lenwert der Thematik innerhalb verschiedener Prozesse 
betrachtet: Ein Beispiel dafür ist die mit dem Österreichi-
schen Raumentwicklungskonzept (ÖREK 2011) betraute 
ÖREK-Umsetzungspartnerschaft „Vielfalt und Integration 
im Raum“. Sie trägt der Tatsache Rechnung, dass Integra-
tionsprozesse auch immer einen räumlichen Bezug haben, 
vor Ort geschehen und durch kommunal- und regionalpoli-
tische Maßnahmen und Interventionen erheblich beein-
flusst werden können.61 

61 Details siehe http://www.oerok.gv.at/ 
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iV. amt der 
oberösterreichischen 
landesregierUng

a – VerwaltUngsinternes 
netzwerk Für integrations- 
Und diVersitätsFragen 
(Vin)

ausgangspunkt und organisation 
des Verwaltungsinternen netz-
werkes für integrations- und 
diversitätsfragen

Auf Grundlage des Integrationsleitbildes des Landes OÖ 
und als Umsetzung einer der erarbeiteten übergeordneten 
strategischen Maßnahmenempfehlungen62 wurde Anfang 
des Jahres 2010 das Verwaltungsinterne Netzwerk für 
Integrations- und Diversitätsfragen – in der Folge VIN 
genannt – im Amt der oberösterreichischen Landesregie-
rung eingerichtet. Ziel des Netzwerkes ist es, die Thematik 
Integration „(...) als Querschnittmaterie in allen relevanten 
Abteilungen (...)“63 zu verankern.

Das Netzwerk ist primär auf Ebene der Direktorinnen und 
Direktoren, der Abteilungsleiterinnen und Abteilungsleiter 
angesiedelt und steht unter der Leitung des Landesamts-
direktors. Vonseiten der Integrationsstelle des Landes OÖ 
wird das Gremium fachlich und organisatorisch begleitet.64

Zweimal jährlich treffen sich die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer im VIN, um über aktuelle Entwicklungen zu 
diskutieren, sich über die weitere Vorgehensweise zur Er-
reichung der Verankerung von Integration als Querschnitt-

62 vgl. Amt der Oö. Landesregierung (Hrsg.): Einbeziehen statt Einordnen – Integ-
rationsleitbild des Landes OÖ (2008) 
63 ebd. 
64 Details zur Zusammensetzung des VIN siehe Amt der Oö. Landesregie-
rung (Hrsg.): 1. Umsetzungsbericht zum Integrationsleitbild des Landes OÖ 
(2011) 

materie im Amt der Oö. Landesregierung auszutauschen 
und gemeinsam an dieser Zielerreichung zu arbeiten.

Im Rahmen der vergangenen Sitzungen haben sich die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer darauf geeinigt, ein Kon-
zept zur interkulturellen Orientierung und interkulturellen 
Öffnung der oö. Landes verwaltung zu entwickeln, welche 
mit dem Management- und Unternehmenskonzept der 
wirkungs orientierten Verwaltungsführung (WOV 2021)65 
direkt korrespondiert und die strukturelle Verankerung des 
Themas Integration als Querschnittmaterie in der Verwal-
tung beinhaltet. Mittelfristiges Ziel ist die Implementierung 
der Begriffe Integration, Diversität und interkulturelle 
Kompetenz in den strategischen Zielfindung-Planung-
Steuerung-Prozess des Landes Oberösterreich ab Mitte 
des Jahres 2014.

Diese Vorgehensweise wurde durch die Oö. Landesregie-
rung mit Beschluss vom 8. August 2011 angenommen und 
beinhaltet folgende Punkte66:

 � Die Integrationsstelle des Landes OÖ wird mit der 
Erarbeitung eines Leitfadens zur Unterstützung der 
Analyse des Ist-Standes bzw. der Entwicklung und 
Umsetzung von Zielen und Maßnahmen betraut. Die-
ser Leitfaden wird nach Erarbeitung und Abstimmung 
mit weiteren Abteilungen der Oö. Landesregierung 
zur Beschlussfassung vorgelegt.

 � Von der Abteilung Personal werden unter Mitwir-
kung der Integrationsstelle des Landes OÖ und 
der Abteilung Präsidium Schulungen zum Thema 
Integration, Diversität und interkulturelle Kompetenz 
in Verbindung mit den Planungsprozessen vorerst für 
Führungskräfte sowie Controllerinnen und Controller 
angeboten. 

 � Integration und Diversität sind Bestandteil der wir-
kungsorientierten Verwaltungsführung (WOV 2021). 
Im Rahmen des Zielfindung-Planung-Steuerung-
Prozesses sind auf Basis von internen Strategiesit- 
 

65 vgl. WOV 2021, abrufbar unter www.ooe.gv.at 
66 vgl. Grundsatzbeschluss zur Implementierung der Querschnittsthematik Inte-
gration, Diversität und interkulturelle Kompetenz in den ZPS-Prozess/WOV 2021 
vom 8. August 2011 
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zungen gemeinsam zwischen den Vertreterinnen und 
Vertretern der politischen Büros und den Direktionen 
bzw. Fachabteilungen politische Ziele und davon ab-
geleitet neue Indikatoren in Bezug auf Integration, Di-
versität und interkulturelle Kompetenz zu definieren. 
Die Umsetzung hat mittel- bis langfristig im Rahmen 
eines learning by doing-Prozesses zu erfolgen.

strategiepapier zum thema 
integration, diversität, 
interkulturelle kompetenz in 
der oö. landesverwaltung

Der weiter oben erwähnte Leitfaden zur Unterstützung 
der Direktionen/Abteilungen/Gruppen/Referate des Amtes 
der Oö. Landesregierung bei der Analyse des Ist-Standes 
bzw. der Entwicklung und Umsetzung von Zielen und 
Maßnahmen zur Integration, Diversität und interkulturel-
len Kompetenz wurde in Abstimmung mit der Abteilung 
Präsidium und der Abteilung Personal erstellt und im 
Rahmen der sechsten Sitzung des VIN vom 16. Mai 2012 
vorgestellt und diskutiert. Das nunmehr vorliegende Papier 
„Integration, Diversität, interkulturelle Kompetenz in der oö. 
Landesverwaltung – Grundsätzliches zum Themenbereich 
und zur Implementierung in den ZPS-Prozess“ ist als Stra-
tegiepapier konzipiert und soll dazu dienen, verschiedene 
Begrifflichkeiten zu Migration und Integration zu erklären, 
grundlegende Entwicklungen im Zusammenhang mit der 
Thematik speziell in Oberösterreich darzulegen und eine 
Verknüpfung mit den strategischen Prozessen des Landes 
Oberösterreich herzustellen.

Als Grundlage für den Prozess zur interkulturellen Öffnung 
der oö. Landesverwaltung gelten folgende Überlegungen:

integrationsverständnis des 
landes oö67

„Integration“ bedeutet für die oberösterreichische Lan-
desverwaltung, auf struktureller Ebene68 einen Beitrag für 
ein gelingendes Zusammenleben aller gesellschaftlichen 
Gruppen in allen Lebensbereichen zu leisten und für alle 
Menschen im Land Oberösterreich – mit all ihren Unter-
schiedlichkeiten – Rahmenbedingungen für Chancenge-
rechtigkeit und gleichberechtigte Teilhabe zu schaffen, um 
so der gegebenen und wachsenden Vielfalt/Diversität der 
oberösterreichischen Bevölkerung gerecht zu werden.

kernziel

Aus diesem sehr weit gefassten Verständnis von Integ-
ration, und in Anlehnung an das Integrationsleitbild des 
Landes OÖ, entwickelte sich in Abstimmung mit den im 
VIN vertretenen Organisationseinheiten des Amtes der 
Oö. Landesregierung folgendes Kernziel:

„Die Schaffung und Sicherung eines gleichberechtigten 
Zugangs und einer gleichberechtigten Teilhabe der Ge-
samtgesellschaft an den gesellschaftlichen Teilsystemen.“

Ziel ist es also, das Amt der Oö. Landesregierung als Or-
ganisation zu öffnen, sodass eventuelle Zugangsbarrieren, 
die durchaus auch für die sogenannte „Mehrheitsbevölke-
rung“ bestehen, in einem ersten Schritt wahrgenommen 
werden und in der Folge abgebaut werden können. Das 
Amt der Oö. Landesregierung als Verwaltungsapparat 
kann so der faktisch gegebenen Vielfalt der Gesellschaft 
über die Kerndimensionen von Diversität69 hinaus Rech-
nung tragen.

67 erstmals umschrieben im Rahmen der 4. Sitzung des VIN vom 17. Mai 
2011 
68 vgl. Amt der Oö. Landesregierung (Hrsg.): Einbeziehen statt Einordnen – Integ-
rationsleitbild des Landes OÖ (2008) 
69 Näheres zu den Kerndimensionen von Diversität siehe Kapitel III dieses 
Berichtes 
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zielgruppe

Als Zielgruppe dieses Prozesses der interkulturellen 
Öffnung ist im weitesten Sinne die Gesamtgesellschaft in 
ihrer Vielfalt und unter Berücksichtigung der jeweils unter-
schiedlichen individuellen Lebenslagen zu verstehen. 

In einem ersten Schritt jedoch fokussiert der Prozess auf 
Menschen mit Migrationshintergrund, wobei Klarheit darü-
ber besteht, dass die gesellschaftlich konstruierte Katego-
rie von Menschen mit Migrationshintergrund in sich keine 
homogene, also verallgemeinernd beschreibbare Gruppe 
darstellt und der Faktor Migrationshintergrund unzurei-
chend ist, um darauf die unterschiedlichen Bedürfnisse 
von Menschen zurückzuführen. Vielmehr ist es notwendig, 
neben dem Faktor Herkunft/Migrations hintergrund die 
jeweilige individuelle Lebenslage des Gegenübers – also 
sie oder ihn als Person, beeinflusst durch verschiedenste 
Faktoren wie etwa sozialer oder ökonomischer Hinter-
grund, Bildungsstand, Beruf, Geschlecht, Alter, familiäre 
Situation etc. – wahrzunehmen. Im Umkehrschluss gilt 
es aber auch, den Faktor Herkunft/Migrationshintergrund 
dann genauer unter die Lupe zu nehmen, wenn er tatsäch-
lich Ursache einer Ungleichbehandlung ist.

rolle der jeweiligen 
organisationseinheiten des 
amtes der oö. landesregierung

Wenn, wie oben bereits erwähnt, Integration als Quer-
schnittmaterie verstanden wird, wird die Notwendigkeit, 
integrations- bzw. diversitätsspezifische Überlegungen 
in den jeweiligen Organisationseinheiten (Direktionen/
Abteilungen/Gruppen/Referaten) des Amtes der Oö. 
Landes regierung anzustellen, deutlich. Die Formulierung 
politischer Gleichstellungsziele bildet in diesem Zusam-
menhang den Ausgangspunkt und Maßstab für eine 
spätere Evaluierung von Maßnahmen und abteilungsinter-
nen Zielsetzungen zur interkulturellen Öffnung. Organi-
sationsintern sollte eine möglichst umfassende Analyse 
der Ist-Situation in Bezug auf Integration, Diversität und 
interkulturelle Kompetenz erfolgen, die vor allem auf die 
Dimensionen Kundinnen und Kunden, Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter sowie Prozess fokussiert. Sofern sich als 
Ergebnis einer derartigen Analyse Ungleichheiten in der 
Verteilung von Chancen und beim Zugang zu Ressourcen 
für bestimmte gesellschaftliche Gruppen ergeben sollten, 
so sind die Ursachen dafür zu klären und Maßnahmen 
(weiter) zu entwickeln, um derartige Ungleichheiten aus-
zugleichen.

integration und diversität 
sind bestandteil der 
wirkungsorientierten 
Verwaltungsführung (woV 2021)

Um die Thematik Integration, Diversität und interkulturelle 
Kompetenz tatsächlich und langfristig als Querschnittma-
terie im Amt der Oö. Landesregierung zu verankern, muss 
diese Eingang in die allgemeinen Steuerungs- und Organi-
sationsprozesse des Verwaltungsapparates finden. 

Ab Mitte des Jahres 2014 wird der Sammelbegriff „Mig-
ration“ in den Zielfindung-Planung-Steuerung-Prozess 
(ZPS-Prozess) einbezogen. Somit wird die Thematik auch 
in das Managementkonzept des Landes OÖ – WOV 2021 
– eingebunden und auf allen Zielsetzungs- und Planungs-
ebenen Berücksichtigung finden.70

Die Beschäftigung mit der Thematik Integration, Diversi-
tät und interkulturelle Kompetenz mit dem Ziel, sich als 
Organisation interkulturell zu öffnen, ist mit einem hohen 
Maß an Komplexität verbunden. Aus diesem Grund bedarf 
es einer tiefgreifenden inhaltlichen Auseinandersetzung 
mit der Thematik und eines hohen Maßes an Sensibilität 
und Reflexion. Zur Unterstützung jener Personen, die für 
die tatsächliche Umsetzung des interkulturellen Öffnungs-
prozesses bzw. für die Behandlung der Migrationsthematik 
im Rahmen der ZPS-Prozesse verantwortlich sind, wird 
zurzeit ein Konzept zur inhaltlichen und organisatorischen 
Gestaltung der im Regierungsbeschluss vom 8. August 
2011 erwähnten Schulungen erarbeitet. Geplant ist, auf 

70 Details zum ZPS-Prozess innerhalb der oö. Landesverwaltung siehe „Wir-
kungsorientierte Landesverwaltung in Oberösterreich – Best-Practice-Beispiele 
für eine effiziente Verwaltung“, 2008, abrufbar unter http://www.land-oberoester-
reich.gv.at/cps/rde/xbcr/SID-62BD4277-48965D1C/ooe/Planung_und_Steuerung.
pdf 
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Nachfrage der Organisationseinheiten sogenannte „Integ-
rationscoachings“ anzubieten, die durch die Integrations-
stelle des Landes OÖ fachlich begleitet werden sollen. 
Mit Anfang des Jahres 2013 wird ein diesbezüglicher 
Pilotprozess gestartet, an dem verschiedene Abteilungen 
des Amtes der Oö. Landesregierung beteiligt sein werden.

Voraussetzungen und 
erfolgsfaktoren

Die Interkulturelle Öffnung einer Organisation ist ein Ver-
änderungsprozess, der sowohl intern als auch nach außen 
wirkt. Zur systematischen und nachhaltigen Umsetzung 
der angestrebten Veränderungen müssen folgende Vor-
aussetzungen gegeben sein:

 � ein klarer Auftrag71

 � ein klares Commitment auf Führungsebene72

 � die Analyse und Reflexion der organisationsinternen 
Ist-Situation73

 � die Festlegung organisationsinterner Ziele
 � die Einbindung möglichst aller Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter74

 � ein hohes Maß an Transparenz und interner Kommu-
nikation75

Auch im Zusammenhang mit den soeben beschriebenen 
Entwicklungen in der oberösterreichischen Landesver-
waltung waren und sind diese Voraussetzungen maßgeb-
lich für den Erfolg des Prozesses einer interkulturellen 
Öffnung. 

71 vgl. Regierungsbeschluss vom 8. August 2011 
72 Auseinandersetzung mit der Thematik innerhalb des VIN, das unter der Leitung 
des Herrn Landesamtsdirektors steht 
73 vgl. „Rolle der jeweiligen Organisationseinheiten des Amtes der Oö. Landesre-
gierung“, S. 37 dieses Berichtes 
74 vgl. „Kernziel“, S. 36 dieses Berichtes, und daraus abgeleitet zu formulierende 
Ziele der jeweiligen Organisationseinheiten 
75 Die begleitete inhaltliche Auseinandersetzung mit der Thematik wird laut 
Regierungsbeschluss vom 8. August 2011 vorerst für Führungskräfte, Controllerin-
nen und Controller angeboten; gleichzeitig kann die Thematik – vom jeweiligen 
Ergebnis des ZPS-Prozesses abhängig – für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
von Relevanz sein, eine eventuelle Ausweitung der Zielgruppe wird also nicht 
ausgeschlossen. 

Einen weiteren Erfolgsfaktor für den Prozess der interkul-
turellen Öffnung der oö. Landesverwaltung stellt nach An-
sicht der Integrationsstelle des Landes OÖ die Tatsache 
dar, dass das Management- und Unternehmenskonzept 
der Wirkungsorientierten Verwaltungsführung (WOV 2021) 
des Landes Oberösterreich einen zukunftsorientierten 
organisatorischen Rahmen bildet, der eine ständige 
Weiter entwicklung der oö. Landesverwaltung als Grundge-
danken beinhaltet.

Die entwickelte Strategie zur interkulturellen Öffnung der 
oö. Landesverwaltung stellt weder einen unabhängigen 
Prozess der Organisationsentwicklung dar, noch sprengt 
sie den bestehenden Rahmen. Vielmehr fügt sich der 
gestartete Prozess durch die Einbindung der Thematik 
„Migration“ in den Zielfindung-Planung-Steuerung-Prozess 
der oö. Landesverwaltung ein und erweitert diesen Rah-
men um eine Komponente.
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 � das Land Oberösterreich bekennt sich zu einem Prozess der interkulturellen  
Öffnung

 � im Sinne der Verankerung der Thematik Integration, Diversität, interkulturelle Kompe-
tenz als Querschnittmaterie basiert dieser Prozess auf einem strategiepapier und ist 
von den jeweiligen organisationseinheiten umzusetzen

 � die Umsetzung fokussiert auf die Ebenen Kundinnen und Kunden, Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter sowie auf den bestehenden ZPS-Prozess

 � die jeweiligen Organisationseinheiten werden durch themenspezifische schulun-
gen auf die Erweiterung um das Merkmal „Migration“ innerhalb der bestehenden bzw. 
bewährten Planungs prozesse vorbereitet und in der umsetzung unterstützt

 � mittelfristiges Ziel ist die Implementierung der thematik in den Zielfindung- 
Planung-steuerung-Prozess des Amtes der Oö. Landesregierung und somit auch 
die Einbindung in das Management- und Unternehmenskonzept der Wirkungsorien-
tierten Verwaltungsführung (WOV 2021)
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b – integrationsstelle oö

Das folgende Kapitel dient der Darstellung einzelner 
Arbeitsschwerpunkte der Integrationsstelle des Landes 
OÖ.76

Die Vielfalt der (oberösterreichischen) Gesellschaft ist eine 
Tatsache. Diese Feststellung gilt auch für die Integrations-
stelle des Landes OÖ als Ausgangspunkt ihrer Arbeit. Die 
Integrationsstelle des Landes OÖ stützt sich einerseits auf 
theoretische/wissenschaftliche Erkenntnisse und Ent-
wicklungen77, die in Wechselwirkung mit der zunehmend 
vielfältiger werdenden Gesellschaft stehen, beobachtet 
(Weiter-)Entwicklungen78  im Sinne praktischer Zugänge 
im Umgang mit gesellschaftlicher Vielfalt79 und versucht, 
diese in die jeweiligen Schwerpunkte ihrer Tätigkeit 
einfließen zu lassen. Dabei setzt die Integrationsstelle des 
Landes OÖ auf Vernetzung und Kooperation und ist sich 
ihrer vorwiegend koordinierenden bzw. steuernden Rolle 
im Zusammenhang mit der Querschnitt thematik Integrati-
on durchaus bewusst.

Zielgruppe der Integrationsstelle des Landes OÖ im Sinne 
eines Verständnisses von Integration als Querschnittma-
terie und wechselseitigem Prozess ist die Gesamtbevölke-
rung Oberösterreichs in ihrer Vielfalt.

kernaufgaben und wirkungs-
bereich der integrationsstelle 
des landes oö

Auch in den vergangenen beiden Jahren waren die Kern-
aufgaben der Integrationsstelle des Landes OÖ vielfältig, 
wie aus der folgenden Aufzählung ersichtlich wird:

 � Koordination von Integrationsprojekten und -initiativen 
in Oberösterreich

 � Förderung von Institutionen, Organisationen und 
Vereinen, die aktiv Integrationsarbeit leisten

76 Die Darstellung entspricht in weiten Teilen der Beschreibung der Integrations-
stelle des Landes OÖ im Rahmen des 1. Umsetzungsberichtes zum Integrations-
leitbild des Landes OÖ, S. 35 ff, und baut auf dieser auf. 
77 siehe Kapitel III dieses Berichtes 
78 siehe Kapitel III dieses Berichtes 
79 siehe Kapitel III dieses Berichtes 

 � Unterstützung von Gemeinden in Integrationsfragen
 � Vernetzung und Wissensvermittlung zu Fragen rund 

um Integration, Migration und inter kulturelle Themen
 � Zusammenarbeit mit Akteurinnen und Akteuren 

sowie Einrichtungen im Integrations bereich sowie mit 
Vertreterinnen und Vertretern der Regelsysteme bei 
der Entwicklung von neuen Projekten und Strategien 
auf Landes- und Bundesebene

 � Öffentlichkeitsarbeit und Bewusstseinsbildung

aktuelle schwerpunkte der 
integrationsstelle 
des landes oö

Seit Veröffentlichung des ersten Umsetzungsberichtes 
zum Integrationsleitbild des Landes OÖ hat sich die Arbeit 
der Integrationsstelle weiterentwickelt. Im Rahmen des 
Anfang 2010 eingerichteten Verwaltungsinternen Netz-
werkes für Integrations- und Diversitätsfragen wurden 
erste Schritte in Richtung Verankerung der Thematik 
Integration, Diversität und interkulturelle Kompetenz in den 
strategischen Prozessen des Landes OÖ gesetzt. In die-
sem Zusammenhang übernimmt die Integrationsstelle des 
Landes OÖ weiterhin die Rolle der fachlichen Beratung, 
Unterstützung und Koordinierung.80

Wie bereits im ersten Umsetzungsbericht zum Integra-
tionsleitbild dargestellt, legt die Integrationsstelle des 
Landes OÖ seit Herbst 2009 einen Schwerpunkt auf die 
Unterstützung von Gemeinden in Integrationsfragen. Die-
se Form der regionalen und kommunalen Integrationsar-
beit hat in den vergangenen beiden Jahren an Bedeutung 
gewonnen, und dies ist auch für die kommenden Jahre zu 
erwarten.81 Die Zusammenarbeit der Integrationsstelle des 
Landes OÖ mit Akteurinnen und Akteuren auf kommuna-
ler und regionaler Ebene hat sich vor allem dahingehend 
weiterentwickelt, dass sich in größeren oder städtisch 
geprägten Gemeinden im Zusammenhang mit der Thema-
tik Integration nachhaltige Strukturen etablieren konnten. 
Aktuell erarbeitet die Integrationsstelle des Landes OÖ 

80 Details zum Verwaltungsinternen Netzwerk für Integrations- und Diversitätsfra-
gen siehe Kapitel IV/A dieses Berichtes 
81 Details zu Herausforderungen und Chancen in der regionalen und kommunalen 
Integrationsarbeit siehe Kapitel V/B dieses Berichtes 
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eine Strategie, um die Unterstützung noch spezifischer auf 
die jeweils vielschichtigen Bedürfnisse der oberösterrei-
chischen Gemeinden und der Partnerinnen und Partner in 
der lokalen Integrationsarbeit abzustimmen.

Bereits seit 2009 legt die Integrationsstelle des Landes 
OÖ ihren Fokus auf die Intensivierung des Kontaktes mit 
Migranten-Communities, um das anfangs formulierte Ziel 
eines wechselseitigen Austausches sowie einer verbes-
serten Zusammenarbeit zu erreichen. Folgende Schwer-
punkte haben sich in der Zusammenarbeit mit Migranten-
Communities herauskristallisiert:

 � Wissensvermittlung über Angebote der unterschied-
lichsten Organisationen und Einrichtungen, etwa 
aus dem Bildungs- und Gesundheitsbereich, sowie 
Vernetzung mit Anbieterinnen und Anbietern diverser 
Projekte und Beratungseinrichtungen

 � Vermittlung von Wissen zu und Unterstützung bei 
Projektentwicklung und Veranstaltungs organisation

 � Intensivierung des Austauschs untereinander
 � Raum schaffen, um offen, aktiv und kreativ über 

zukunftsorientierte Entwicklungen in den Vereinen zu 
diskutieren

 � Initiierung einer Vernetzungsplattform mit Obfrauen 
und Frauenbeauftragten der unterschied lichsten türk-
eistämmigen Migrantenselbstorganisationen (MSO)

konkrete aktivitäten in bezug 
auf die im integrationsleitbild 
des landes oö erarbeiteten 
übergeordneten maßnahmen

bekenntnis zu und leadership für eine gesamtgesell-
schaftliche Integrationspolitik seitens der Politik

 � Beschluss der Landesregierung zur Implementierung 
der Querschnittthematik Integration, Diver sität und 
interkulturelle Kompetenz in den ZPS-Prozess/WOV 
2021, August 2011

 � Beschluss der Landesregierung zum Strategiepapier 
„Integration, Diversität, interkulturelle Kompetenz in 
der oö. Landesverwaltung“, Februar 2013 

weiterentwicklung der Integrationsstelle des landes 
oÖ als förder-, wissens- und Kompetenzort

 � Einrichtung einer Homepage der Integrationsstelle 
des Landes OÖ als Wissensportal

 � www.integrationsstelle-ooe.at
 � Aufstockung personeller Ressourcen
 � Anpassung des Anforderungsprofils für Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter
 � Weiterbildungsmaßnahmen
 � interne Strukturierung und Kategorisierung von 

Wissen 

Proaktive, zielgruppenorientierte Informations- und 
Öffentlichkeitsarbeit

 � Einrichtung einer Homepage der Integrationsstelle 
des Landes OÖ als Informationsportal

 � www.integrationsstelle-ooe.at
 � 1. Umsetzungsbericht zum Integrationsleitbild des 

Landes OÖ
 � 2. Umsetzungsbericht zum Integrationsleitbild des 

Landes OÖ
 � Veranstaltungen, Vorträge, Präsentationen
 � Interkultureller Kalender (jährlich seit 2009)
 � verbesserte öffentliche Darstellung der Integrations-

stelle des Landes OÖ
 � Bericht „Diversität steckt bei uns schon in den Kin-

derschuhen – Eine Befragung zum Thema: Diversität 
im Bildungsbereich der Stadt Ried im Innkreis“
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ständige landesintegrationskonferenz
 � 4. Landesintegrationskonferenz zum Thema Diversi-

tät und interkulturelle Kompetenz, 17. Mai 201182

 � 5. Landesintegrationskonferenz zum Themenschwer-
punkt Heimat/Identität, 9. Mai 201283

 � 6. Landesintegrationskonferenz, geplant für 30. April 
2013

 � 1. Trägerkonferenz84, 7. November 2012

landesverwaltungsinternes netzwerk für 
Integrations- und Diversitätsfragen (VIn)

 � Erstellung des Strategiepapiers „Integration, Diver-
sität, interkulturelle Kompetenz in der oö. Landes-
verwaltung“ in Zusammenarbeit mit den Abteilungen 
Präsidium und Personal des Amtes der Oö. Landes-
regierung, 2011/2012

 � 4. Sitzung des VIN, 17. Mai 2011
 � 5. Sitzung des VIN, 8. November 2011
 � 6. Sitzung des VIN, 16. Mai 2012
 � 7. Sitzung des VIN, 11. Oktober 2012

Integrationsarbeit auf regionaler ebene
 � laufende Unterstützung von Gemeinden durch 

Entwicklungs- und Strategiegespräche vor Ort – in 
Kooperation mit der Abteilung Kommunale Integration 
der Volkshilfe Oberösterreich, der Flüchtlings- und 
MigrantInnenhilfe der Caritas der Diözese Linz und 
der Berater/innengruppe vor.Ort

 � finanzielle Unterstützung von Projekten in den Ge-
meinden

 � Informationsarbeit im Rahmen von Bürgermeiste-
rinnen- und Bürgermeisterkonferenzen regionale 
Vernetzungstreffen85 
 
 
 

82 Die Unterlagen zur 4. Landesintegrationskonferenz stehen unter www.
integrationsstelle-ooe.at zum Download zur Verfügung. 
83 Die Unterlagen zur 5. Landesintegrationskonferenz stehen unter www.
integrationsstelle-ooe.at zum Download zur Verfügung. 
84 Mit der erstmaligen Abhaltung einer Trägerkonferenz wird der Tatsache Rech-
nung getragen, dass die ständige Landesintegrationskonferenz zweimal jährlich 
stattfinden soll. 
85 Im Sinne der im Integrationsleitbild des Landes OÖ vorgeschlagenen 
„regionalen Bezirksplattformen für Integration“, Details siehe Kapitel V/B dieses 
Berichtes. 

amt der oberösterreichischen landesregierUng

Monitoring, Controlling, evaluierung
 � Einbindung des Themas Integration, Diversität und in-

terkulturelle Kompetenz in die strategischen Prozesse 
der oö. Landesverwaltung

 � Umsetzungsberichte als Monitoring-Instrument
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V. Partnerinnen Und 
Partner der 
integrationsarbeit 

a – ein VersUch 
qUalitatiVer eValUierUng 
Von Projekten, 
maßnahmen Und 
initiatiVen

Die nachfolgenden Kapitel sollen dazu dienen, einerseits 
Herausforderungen und Chancen zu beschreiben, die sich 
in den aus dem Integrationsleitbild des Landes OÖ abge-
leiteten Handlungsfeldern jeweils für die Integrationsarbeit 
in Oberösterreich ergeben. Aus diesem Grund werden zu 
Beginn eines jeden Unterkapitels aktuelle Schwerpunkte 
für das jeweilige zu beschreibende Handlungsfeld darge-
stellt, die – aus Sicht der Integrationsstelle des Landes 
OÖ und auch in Zusammenhang mit den Ausführungen in 
Kapitel III dieses Berichtes – von besonderer Bedeutung 
für die Weiterentwicklung der Integrationsarbeit in Oberös-
terreich sind. Im Anschluss an den einleitenden Teil wird 
versucht, in jedem Handlungsfeld ausgewählte Projekte in 
Form eines einheitlichen Rasters darzustellen. Abgeleitet 
aus den vorhergehenden Kapiteln sollen aber auch Poten-
ziale für weitere Entwicklungen beschrieben werden. Auf 
diese Art und Weise versucht die Integrationsstelle des 
Landes OÖ einen ersten Schritt in Richtung qualitative 
Evaluierung zu setzen.

auswahl der Projekte, 
maßnahmen und initiativen

In einem ersten Schritt möchte die Integrationsstelle des 
Landes OÖ all ihren Partnerinnen und Partnern der Inte-
grationsarbeit in Oberösterreich für ihre wertvolle Arbeit, 
ihr Engagement und auch die effiziente Zusammenarbeit 
danken. Das Know-how, die Professionalität, aber auch 
die Offenheit für neue Entwicklungen und Erkenntnisse 
ermöglichen es, den Herausforderungen und Chancen 

einer zunehmend vielfältiger werden oberösterreichischen 
Gesellschaft auf verschiedensten Ebenen und durch 
inhaltlich breit gestaltete Zugänge Rechnung zu tragen. 

Die Auswahl der hier dargestellten Projekte wurde durch 
die Integrationsstelle des Landes OÖ anhand verschiede-
ner inhaltlicher Kriterien getroffen, etwa dem innovativen 
und nachhaltigen Charakter bzw. dem klaren Zusammen-
hang mit den durch die Integrationsstelle des Landes OÖ 
einleitend beschriebenen Schwerpunkten und den im 
Integrationsleitbild des Landes OÖ formulierten Zielset-
zungen in den jeweiligen Handlungsfeldern.86 Weiters 
wurde auf eine regionale Ausgewogenheit der handelnden 
Partnerinnen und Partner in der Integrationsarbeit geach-
tet. Auch kleinere und ebenso innovative Initiativen sollten 
aufgezeigt werden.

Vielfalt und komplexität von 
integrationsarbeit

Integrationsarbeit wird in den letzten Jahren zunehmend 
als „Arbeit an und mit der Gesellschaft“ gese hen. Daher 
ist Integrationsarbeit ebenso vielfältig und komplex wie 
unsere Gesellschaft selbst. 

Die Komplexität, aber auch das Verständnis von Integra-
tionsarbeit als Querschnittmaterie bringt es mit sich, dass 
einige Aktivitäten auf eine Verknüpfung verschiedener 
Handlungsfelder abzielen. Meist stehen die jeweiligen 
Handlungsfelder in Wechselwirkung zueinander. Die Inte-
grationsstelle des Landes OÖ versucht in der folgenden 
Darstellung, auf derartige handlungsfeldübergreifende As-
pekte hinzuweisen. Die Leserin oder der Leser ist jedoch 
aufgefordert, sich die Frage nach der Wechsel wirkung 
oder der Relevanz einzelner Maßnahmen, Projekte und 
Initiativen mit und für jeweils andere Handlungsfelder im 
Rahmen der Lektüre laufend zu stellen.

86  vgl. Amt der Oö. Landesregierung (Hrsg.): Einbeziehen statt Einordnen – 
Integrationsleitbild des Landes OÖ (2008)
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diversitätsorientierte 
integrationsarbeit

Auch die Integrationsarbeit in Oberösterreich wurde in den 
letzten Jahren um den Begriff der Diversität erweitert. Man 
kann also von einer zunehmend diversitätsorientierten 
Integrationsarbeit sprechen. Diese Diversitätsorientierung 
äußert sich vor allem darin, dass die Beschreibung der 
Zielgruppen auch in den Aktivitäten der Partnerinnen und 
Partner der Integrationsarbeit in OÖ zunehmend differen-
ziert ist und verschiedenste Diversitätskriterien87 berück-
sichtigt werden. Demnach richtet sich Integrationsarbeit 
aktuell nicht ausschließlich an eine homogen erschei-
nende Gruppe von Migrantinnen und Migranten, sondern 
versucht zunehmend, die vielfältigen Bedürfnisse der 
jeweiligen Kundinnen und Kunden und deren spezifische 
Lebenslagen im Blick zu haben. Daraus ergibt sich abhän-
gig von der thematischen Ausrichtung und den Zielsetzun-
gen der Maßnahme, des Projektes oder der Initiative eine 
stärkere oder aber auch weniger starke Bedeutung des 
Diversitätsfaktors Herkunft. Diese Entwicklung führt aus 
Sicht der Integrationsstelle des Landes OÖ in eine sehr 
positive Richtung und wirkt sich aufgrund ihres inklusiven 
Charakters unterstützend auf einen zunehmend entspann-
ten Umgang mit gesellschaftlicher Vielfalt aus.

87  vgl. Abbildung auf S. 28 dieses Berichtes
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handlUngsbereich sPrache

Sprache begleitet uns immer und überall, sei es im Beruf, 
im Kontakt mit Behörden, im Alltag, in der Familie etc. 
Daraus ergibt sich, dass vor allem das Thema Sprache in 
Wechselwirkung mit den verschiedenen im Integrations-
leitbild des Landes OÖ ausgearbeiteten Handlungsfeldern 
bedacht werden muss.

Im Zusammenhang mit dem Handlungsbereich Sprache 
ergeben sich verschiedene Überlegungen, die an dieser 
Stelle kurz dargestellt werden sollen:

mehrsprachigkeit als logische 
konsequenz gesellschaftlicher 
Vielfalt

Aus der bereits mehrmals erwähnten Tatsache der 
gesellschaftlichen Vielfalt Oberösterreichs in Bezug auf 
verschiedenste Herkunftsländer ergibt sich auch eine 
Sprachenvielfalt innerhalb der ober österreichischen 
Bevölkerung. 

Diese Vielzahl an Sprachen steht nicht einfach neben-
einander, vielmehr werden sie von ihren Nutzerinnen 
und Nutzern je nach Situation, Gesprächspartnerin oder 
Gesprächspartner, Altersgruppe, Zugehörigkeit zu einer 
bestimmten sozialen Gruppe, beruflichem Hintergrund etc. 
auf verschiedenste Art und Weise eingesetzt und unter 
Umständen auch vermischt oder sogar neu gestaltet.

Im Rahmen der 5. Integrationskonferenz des Landes 
OÖ am 9. Mai 2012 erklärte Frau Mag.a Petra Neuhold, 
wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Sprach-
wissenschaft der Universität Wien, anhand sogenannter 
„Sprachenporträts“, warum Mehrsprachigkeit in (Ober-)Ös-
terreich Normalität ist. Dabei betonte sie, dass dies nicht 
nur bei Migrantinnen und Migranten der Fall sei, sondern 
insgesamt breiter gedacht werden müsse. Unterschied-
liche Sprachen, Dialekte, Codes würden in unterschied-
lichen Kontexten angewandt, und bereits daraus ergäbe 
sich eine Form der Mehrsprachigkeit. Die Mehrsprachig-
keit aufgrund von Migration sei logische Konsequenz einer 

vielfältiger werdenden Gesellschaft, beziehe sich aller-
dings auch in diesem Zusammenhang nicht ausschließlich 
auf die Verwendung von Zweit- oder Muttersprache(n), 
sondern eben auch auf die Verwendung verschiedenster 
Sprachvariationen in verschiedenen Alltags- und/oder 
beruflichen Situationen.88

Ob und inwiefern sich dieses Verständnis von Mehrspra-
chigkeit als Normalität im täglichen Leben, in den institutio-
nellen Einrichtungen (etwa Bildung, Gesundheit) des 
öffentlichen Lebens, aber auch in Unternehmen und vor 
allem in den Köpfen der oberösterreichischen Bevölkerung 
widerspiegelt, hat Auswirkungen auf die Gestaltung des 
Umganges mit gesellschaftlicher Vielfalt und auf den Wert, 
der ihr beigemessen wird. Abgesehen davon ist Sprache 
ein nicht zu unterschätzender Faktor im Zusammenhang 
mit Identität.

deutschkenntnisse als basis 
für eine teilhabe am gesell-
schaftlichen leben in (ober-)
österreich

Aus sprachwissenschaftlicher Perspektive ist die Kenntnis 
der deutschen Sprache ebenso als Voraus setzung wie 
auch als Ergebnis einer erfolgreichen Teilhabe an gesell-
schaftlichem Leben zu sehen. Das Erlernen einer Sprache 
ist ein komplexer Prozess, abhängig von verschiedensten 
Faktoren, wie der sozialen Herkunft, dem Bildungshinter-
grund, den Wohn- und Arbeitsverhältnissen etc. Dieser 
Komplexität muss in der Gestaltung von Sprachpolitik 
Rechnung getragen werden. 

Aus Sicht der Integrationsstelle des Landes OÖ ergeben 
sich zwei grundlegende Themenbereiche, die in der Ge-
staltung einer erfolgreichen Sprach- und auch Integrati-
onspolitik von besonderer Bedeutung sind:

88  Details zum Vortrag von Frau Mag.a Neuhold im Rahmen der 5. Integrations-
konferenz des Landes OÖ finden Sie zum Download unter www.integrationsstelle-
ooe.at.
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Frühkindliche sprachförderung

Der ausschließliche Gebrauch der deutschen Sprache 
im Alltag und zuhause stellt heutzutage keineswegs den 
Normalfall dar. Oftmals kommen Kinder schon früh mit 
verschiedenen Sprachen in Kontakt und gebrauchen diese 
situationsabhängig. Hauptbezugspersonen von Klein-
kindern sind im Regelfall die Eltern bzw. nahe Familien-
mitglieder, und so ist auch die sprachliche Entwicklung 
von Kleinkindern von der Erstsprache, dem sprachlichen 
Niveau und der Intensität der sprachlichen Förderung 
durch diese Bezugspersonen geprägt.89 Kinder beginnen 
also die jeweilige Erstsprache der Eltern, Großeltern, 
Geschwister etc. zu erlernen, und der Kontakt mit weiteren 
Sprachen (auf der Straße, beim Einkaufen, beim Spielen 
mit Freunden etc.) ist bis zum Eintritt in den Kindergarten 
eher gering. Daraus ergibt sich, dass auch Kinder, deren 
Erstsprache Deutsch ist, erhebliche Schwierigkeiten 
haben können und frühkindliche Sprachförderung dem-
nach – unabhängig von der Erstsprache – allen Kindern 
zugutekommen sollte. 

Im Idealfall beschränkt sich frühkindliche Sprachförderung 
nicht auf das Deutsche, sondern umfasst auch eine be-
reits in Ansätzen erlernte Erstsprache, denn diese ist eine 
wichtige Basis für das Erlernen weiterer Sprachen.90

89 vgl. Montanari, E.: Mit zwei Sprachen groß werden. Mehrsprachige Erziehung 
in Familie, Kindergarten und Schule (2010) 
90 vgl. De Cillia, R.: Spracherwerb in der Migration (2011), zum Download unter 
http://www.bmukk.gv.at/medienpool/4424/nr_3_11.pdf, 14.01.2013 
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Träger

zeitlicher Rahmen

Zielgruppe

Ziel/Inhalt

Volkshochschule Oberösterreich, 
Institut Interkulturelle Pädagogik

bis September 2012

Eltern und deren Kinder im Alter von 1 bis 3 Jahren

Förderung der frühkindlichen Entwicklung
Förderung der elterlichen Erziehungskompetenz

Qualitätsmerkmale
früher Kontakt zur deutschen Sprache, zu anderen Kindern 
und zum Bildungssystem bzw. zu Bildungsinstitutionen (Durch-
führung in Kindergärten/Eltern-Kind-Zentren), Bewusstsein 
für Mehrsprachigkeit als Potenzial, professionelle Begleitung 
der Gruppen, durchgehend mehrsprachige Materialien, alters-
gerechte Methoden

Programm
griFFbereit91

 

91  www.vhs-interkulturell.at 
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Träger

zeitlicher Rahmen

Zielgruppe

Ziel/Inhalt

Volkshochschule Oberösterreich, 
Institut Interkulturelle Pädagogik

laufend seit 2008

Kinder, Mütter und Kindergartenpädagoginnen und -pädagogen

Förderung der Mehrsprachigkeit und des Selbstwertgefühls von 
Kindern
Stärkung der Erziehungskompetenz und des Selbstwert gefühls
der Eltern
Stärkung der interkulturellen Pädagogik und des Mehr-
sprachenkonzepts der jeweiligen Einrichtung

Qualitätsmerkmale
Einbeziehung verschiedener Ebenen (Kinder/Eltern/ 
Pädagoginnen und Pädagogen), intensive Zusammenarbeit zwi-
schen pädagogischen Einrichtungen (Kindergärten) in OÖ und 
Eltern, altersgerechte Methoden, Orientierung an den Lebens-
welten der Kinder, Förderung der Mehrsprachigkeit (Deutsch 
durch Pädagoginnen und Pädagogen + Mutter sprache durch 
Eltern), professionelle Begleitung der Teilnehmenden, Materiali-
en, alters gerechte Methoden

Projekt 
rUcksack kita92

 
92 www.vhs-interkulturell.at 
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Träger

zeitlicher Rahmen

Zielgruppe

Ziel/Inhalt

ibuk – 
Verein für interkulturelle Begegnung und Kultur vermittlung

laufend seit 2010

Volksschulkinder und ehrenamtlich Engagierte 
als Mento rinnen und Mentoren

Betreuung eines Kindes in Form einer wöchentlich stattfin-
denden Lesetandemstunde, Kindern soll der Spaß am Lesen 
vermittelt werden

Qualitätsmerkmale
Hohes Maß an Praxis- und Bedürfnisorientierung, die individu-
elle Situation des Kindes findet Berücksichtigung, Schulung und 
Betreuung der ehrenamtlich tätigen Mentorinnen und Mentoren 
durch ibuk, klare zeitliche Strukturen

lesetandem
ein lesementoring-Projekt für  
linzer Volksschulkinder93

 
93 www.ibuk.at 
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differenziertes angebot 
und niederschwelligkeit von 
deutschkursen

Die inhaltliche, aber auch methodische Konzeption 
eines Deutschkurses sollte der Vielfalt der mitgebrach-
ten Voraussetzungen und Bedürfnisse der jeweiligen 
Kundinnen- und Kundengruppe Rechnung tragen, etwa 
hinsichtlich ihrer bereits vorhandenen Sprachkenntnisse, 
ihrer bisherigen Bildungslaufbahn, ihres beruflichen Hin-
tergrundes, aber eben auch ihrer persönlichen Zielsetzung 
und Motivation, ihrer individuellen Lernbedürfnisse und 
Lernmöglichkeiten. 

Abgesehen davon gilt es den Nutzungsbedarf und das 
Nutzungsverhalten der jeweiligen Zielgruppen genauer zu 
betrachten und die Angebote darauf abzustimmen. Es ist 
also etwa zu hinterfragen, ob der Zugang zu Maßnahmen 
der Sprachförderung für alle Interessierten gesichert ist. 
Hindernisse, die es in diesem Zusammenhang zu beach-
ten gilt, wären etwa eingeschränkte Mobilität, familiäre 
Betreuungs pflichten oder die berufliche Situation.

alltagsorientierte konzeption 
von deutschkursen

„Der Erwerb der Zweitsprache steht (...) in Struktur und 
Verlauf dem Erwerb der Erstsprache näher (als dem Erler-
nen einer Fremdsprache). Spracherwerb findet demnach 
weniger in Kursen als ‚im wirklichen Leben‘ statt.“94

Die Inhalte von Kursen, welche die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer effektiv in ihrem Spracherwerb unterstützen, 
sollten also auf alltagsorientierten Situationen der jewei-
ligen Zielgruppe aufbauen und beispielsweise Alltagser-
fahrungen der Kursbesucherinnen und Kursbesucher zum 
Sprachgebrauch in den Unterricht einbauen.

94 vgl. Plutzar, V.: „Sprache als Schlüssel zur Integration? Eine kritische An-
näherung an die österreichische Sprachenpolitik im Kontext von Migration.“ In: 
Langthaler, H. (Hrsg.): Integration in Österreich – Sozialwissenschaftliche Befunde 
(2010) 

sprachen lernen durch sprechen

Aus sprachdidaktischer Sicht ist offensichtlich, „dass man 
Sprachen nur durch Sprechen lernt“.95 Diese sogenannte 
Binsenweisheit scheint in Bezug auf das Erlernen einer 
Zweitsprache im Gegensatz zum Fremdsprachenerwerb 
umso wichtiger, wenn, wie vorhin beschrieben, Deutsch-
kenntnisse als Basis für eine Teilhabe am gesellschaftli-
chen Leben in (Ober-)Österreich gesehen werden – wie 
auch immer diese individuell gestaltet wird. Geht man 
davon aus, dass Lernen von Sprache(n), vor allem in der 
Migration, eine soziale Praxis darstellt, erscheint klar, wel-
che Bedeutung der Schaffung von realen und alltagsbe-
zogenen Kommunikationsmöglichkeiten auch im Rahmen 
eines unterstützenden Sprachkurses zukommt. Insgesamt 
ist also ein hohes Maß an zwischenmenschlicher Interakti-
on bedeutend für die Aneignung einer Sprache.

qualifizierung des trainerin-
nen- und trainerpools

Um die beschriebenen Anforderungen an die inhaltliche 
und methodische Ausrichtung von Sprach kursen praktisch 
umsetzen zu können, bedarf es außerdem einer verstärk-
ten Unterstützung der Trainerinnen und Trainer durch 
hochwertige Qualifizierungsmaßnahmen, die die Komple-
xität des Zweitsprachenerwerbs und diesbezügliche Me-
thoden, aber auch aktuelle Entwicklungen klar vermitteln.

95 vgl. Plutzar, V.: „Sprache als Schlüssel zur Integration? Eine kritische An-
näherung an die österreichische Sprachenpolitik im Kontext von Migration.“ In: 
Langthaler, H. (Hrsg.): Integration in Österreich – Sozialwissenschaftliche Befunde 
(2010) 
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Träger

zeitlicher Rahmen

Zielgruppe

Ziel/Inhalt

VFQ Gesellschaft für Frauen & Qualifikation mbH

laufend seit 2011

Migrantinnen und Migranten im Alter 50 +

Förderung von Deutschkenntnissen

Qualitätsmerkmale
Wahrnehmung der Zielgruppe in ihrer Heterogenität, hoher 
Grad an Bedürfnisorientierung in der Erarbeitung des Ange-
bots, hohes Maß an Kommunikation und Interaktion, alltagsori-
entierte Methoden

sPrachbrücke
deutsch für menschen 
um die 5096

96 www.vfq.at 
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FRAUEN

BERATUNGSSTELLE
I N N E R E S  S A L Z K A M M E R G U T

Träger

zeitlicher Rahmen

Zielgruppe

Ziel/Inhalt

Frauenberatungsstelle Inneres Salzkammergut

2012

Migrantinnen im Salzkammergut

Förderung von Deutschkenntnissen

Qualitätsmerkmale
Nutzen bestehender Kontakte in der Akquise der Teilnehme-
rinnen, alltagsorientierter Zugang, hoher Grad an Interaktion, 
Niederschwelligkeit, Angebot professioneller Unterstützung im 
Bedarfsfall

bildUngsPatenschaFt 
zur Förderung der deutschen sprache 
und des interkulturellen austausches 
zwischen Frauen

commUnicare97 

97 www.frauensicht.at
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 � Wahrnehmung von Deutschkenntnissen als Voraussetzung und ergebnis einer 
gleichberechtigten Teilhabe am gesellschaftlichen Leben

 � Anerkennung von Mehrsprachigkeit als Normalität auch durch inhaltliche Anpas-
sung bestehender Angebote, Maßnahmen und Projekte

 � qualitative weiterentwicklung bestehender Angebote, Maßnahmen und Projekte

 � auf inhaltlicher Ebene bedeutet dies u.a. ein hohes Maß an Alltagsorientierung, das 
Schaffen von Raum für Kommunikation und die Berücksichtigung von individuellen Vo-
raussetzungen, welche die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mitbringen

 � auf struktureller Ebene bedeutet dies u.a. ein hohes Maß an niederschwelligkeit 
hinsichtlich der zeitlichen und örtlichen Ausrichtung der Angebote, Maßnahmen und 
Projekte

 � die tatsächliche Orientierung der Angebote, Maßnahmen und Projekte an den Lebens-
welten ist laufend zu überprüfen, auch unter einbeziehung der teilnehmerinnen 
und teilnehmer

 � gegebenenfalls müssen bestehende Angebote, Maßnahmen und Projekte angepasst 
werden

 � Weiterentwicklung von bzw. Ermöglichen der Teilnahme an weiterbildungs- 
angeboten für trainerin nen und trainer, die auch die neueren Erkenntnisse und 
Entwicklungen zum Thema Sprachunterricht vermitteln

 � verstärkter Austausch und bessere Vernetzung zwischen Partnerinnen und Partnern 
der Integrationsarbeit in OÖ und den Regelsystemen über Bedarf, Nutzung, inhaltliche 
Ausrichtung von Angeboten, Maßnahmen und Projekten

 � schrittweise Institutionalisierung bestehender Angebote, Maßnahmen und Projekte
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handlUngsFeld bildUng, 
erziehUng, schUle

„(...) Bildung stellt einen der zentralen Bausteine für das 
individuelle und soziale Fortkommen in unserer modernen 
Wissensgesellschaft dar.“98

Deshalb ist es insbesondere in diesem Handlungsfeld 
notwendig, Kindern und Jugendlichen, aber auch Er-
wachsenen aller gesellschaftlichen Gruppierungen einen 
gleichberechtigten Zugang zu Bildung zu bieten.

Ausreichende Deutschkenntnisse gelten in diesem Zu-
sammenhang nicht nur „(...) als Basis einer gelingenden 
Integration (...)“99, sondern auch als eine der Grundvor-
aussetzungen für individuellen Bildungserfolg. Gerade 
im Bildungsbereich wird das Thema Sprache jedoch oft 
überstrapaziert und statistisch belegte Bildungsdefizite 
von Kindern, Schülerinnen und Schülern sowie Erwachse-
nen mit Migrationsgeschichte werden auf ihnen zuge-
schriebene sprachliche Defizite reduziert. Dabei werden 
weitere sozioökonomische Faktoren, die für den individu-
ellen Bildungserfolg ausschlaggebend sein können – wie 
zum Beispiel die soziale Schicht, familiäre Verhältnisse, 
Einkommen, Interessen etc. –, oft außer Acht gelassen.

Im Folgenden sollen grundsätzliche Überlegungen ange-
führt werden, die sich im Sinne einer gleichberechtigten 
Teilhabe im Zusammenhang mit Bildung und den diesem 
Ziel untergeordneten Teilbereichen ergeben.

98 vgl. Amt der Oö. Landesregierung (Hrsg.): Einbeziehen statt Einordnen – Integ-
rationsleitbild des Landes OÖ (2008) 
99 ebd. 

Vorschulischer bereich – 
Frühkindliche Förderung

Bezüglich der Überlegungen zum Thema frühkindliche 
Sprachförderung dürfen wir an dieser Stelle großteils 
auf die Ausführungen im Handlungsbereich Sprache 
verweisen, jedoch ergibt sich neben der Frage nach 
dem (ausreichenden) Vorhandensein von Angeboten zur 
frühkindlichen Sprachförderung vor allem die Überlegung, 
inwiefern sie integraler Bestandteil der Kinderbetreuung 
sind.100 Wird sie als Sondermaßnahme wahrgenommen 
und werden die Kinder als „anders“ stigmatisiert, kann 
dies unter Umständen einen negativen Einfluss auf ihre 
Identitäts- und Selbstwertbildung haben.

Das innovativste Angebot bleibt wirkungslos, wenn es 
nicht genützt wird. Demnach sind die Verant wortlichen 
gefordert, Eltern/Müttern/Vätern und deren Kindern den 
Zugang zur Kinderbetreuungs einrichtung weitestgehend 
zu erleichtern. Um eine funktionierende Kommunikati-
on zwischen Eltern und Betreuerinnen oder Betreuern 
zu erreichen und Hemmschwellen abzubauen, sollten 
Informationen in möglichst einfacher und klarer Sprache 
weitergegeben werden. Außerdem ist es zielführend, 
sich durch wiederholtes Nachfragen und Hinterfragen im 
Gespräch davon zu überzeugen, dass die gebotene Infor-
mation auch wirklich verstanden wurde. Ähnliches gilt für 
schriftliche Informationen, auch diesbezüglich bedarf es 
einer Art Rückversicherung vonseiten der Kinderbetreu-
ungseinrichtung darüber, dass der Informationsgehalt bei 
den Erziehungsberechtigten auch angekommen ist.

Die Möglichkeiten zum Austausch sind in der Praxis 
vielfältig (Elternabende, Einzelgespräche, Ge spräche zwi-
schen „Tür und Angel“) – auch darüber sollten die Eltern 
ausreichend informiert werden.

100 vgl. Tracy, R.: Wie Kinder Sprachen lernen. Und wie wir sie dabei unterstüt-
zen können (2008) 

Partnerinnen Und Partner der 
integrationsarbeit
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Ansätze für eine effiziente und erfolgreiche Elternarbeit 
sind ...

 � Einbindung von Anfang an.
 � eine leicht verständliche Sprache sowohl in schrift-

lichen Aufforderungen als auch im persönlichen 
Gespräch.

 � Nachfragen und Hinterfragen, ob die jeweilige Infor-
mation auch wirklich verstanden wurde.

 � Interaktion der Eltern untereinander fördern.
 � klare Informationen über Rechte und Pflichten der 

Eltern sowie der Pädagoginnen und Pädagogen.
 � klare Informationen über Interessenvertretungen der 

Eltern gegenüber der Schule (Elternvereine), ihre 
Aufgabe und die Möglichkeit der Mitwirkung.

 � klare Informationen über die Möglichkeit der Teilabe 
am Geschehen der Bildungseinrichtung.

 � bei Bedarf Erstellung von Broschüren in der jewei-
ligen Erstsprache, Einbeziehung von Dolmetsche-
rinnen und Dolmetschern, Verwendung einfacher 
Sprache und Bilder.

Pflichtschulbereich

Vonseiten des Bundes wurde versucht, den Chancen und 
Herausforderungen einer immer vielfältiger werdenden 
Gesellschaft unter anderem durch die Einführung des 
Unterrichtsprinzips „Interkulturelles Lernen“ Rechnung zu 
tragen, welches an dieser Stelle in Auszügen dargestellt 
werden soll:101

Schülerinnen und Schüler verbringen einen Großteil ihrer 
Kindheit und Jugend – eine Zeit, in der ihre Identität aus-
gebildet wird bzw. sich verfestigt – in der Schule. 
„Ein erfolgreicher Unterricht zielt darauf ab, allen Ler-
nenden eine optimale Entfaltung ihrer Fähigkeiten zu 
ermöglichen. Dazu gehört sowohl die Vermittlung von 
Wissen, Fertigkeiten und Haltungen als auch die Stärkung 
der Sozial- und Selbstkompetenz.“102

Neben ihrer Funktion als Wissensvermittlerinnen und 
-vermittler nehmen Pädagoginnen und Pädagogen vielfäl-
tige weitere Funktionen wahr. Sie sind Vorbilder, können 

101 vgl. Das Unterrichtsprinzip „Interkulturelles Lernen“, abrufbar unter http://
www.bmukk.gv.at 
102 vgl. Salner-Gridling, I.: Querfeldein: Individuell lernen – differenziert lehren 
(2009), zum Download unter http://www.bmukk.gv.at/medienpool/18764/mat_
querfeldein.pdf, 14.01.2013 

„Interkulturelles Lernen wurde zu Beginn der neunziger Jahre erstmals als Unterrichtsprinzip verankert. 
Ein Unterrichtsprinzip beschränkt sich nicht auf einen bestimmten Gegenstand, sondern soll sich wie ein roter Faden durch alle 
Gegenstände ziehen und Lehrerinnen sowie Lehrer bei ihrer Arbeit unterstützen. 
Durch das Unterrichtsprinzip ‚Interkulturelles Lernen‘ soll ein Beitrag zum gegenseitigen Verständnis, zum Erkennen von Unter-
schieden und Gemeinsamkeiten und zum Abbau von Vorurteilen geleistet werden. 
Eine allenfalls vorhandene Zwei- oder Mehrsprachigkeit soll positiv besetzt und die Schülerinnen sowie Schüler sollen ermuntert 
werden, Kenntnisse in der Muttersprache im Unterricht sinnvoll einzubringen.
Das Unterrichtsprinzip hat auch dann seine Gültigkeit, wenn in der Klasse keine Schülerinnen und Schüler mit Migrationshinter-
grund und keine Schülerinnen sowie Schüler, die einer autochthonen Volksgruppe angehören, vertreten sind. Bei der konkreten 
Umsetzung des Unterrichtsprinzips ist jedoch sinnvollerweise die sprachliche und kulturelle Zusammensetzung der Klasse zu 
berücksichtigen. 

‚Interkulturelles Lernen‘ ist nicht mit dem besonderen Förderunterricht in Deutsch zu verwechseln. Letzterer richtet sich aus-
schließlich an Schülerinnen und Schüler mit anderen Erstsprachen als Deutsch, deren Kompetenz der Unterrichtssprache noch 
nicht zielsprachenadäquat ist, während das Unterrichtsprinzip ‚Interkulturelles Lernen‘ alle Schülerinnen und Schüler in einer 
Klasse, ungeachtet ihrer sprachlichen und geografischen Herkunft und ungeachtet ihrer Deutschkompetenz, anspricht und als 
Querschnittmaterie in die Unterrichtsgegenstände einfließen soll.“
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in verschiedenen Situationen (Schwierigkeiten in der 
Familie, Berufswünsche) zur Vertrauensperson und ersten 
Ansprechpartnerin bzw. zum ersten Ansprechpartner 
oder unter Umständen zu Vermittlerinnen und Vermittlern 
werden. Abgesehen davon haben Pädagoginnen und Päd-
agogen großen Einfluss auf den weiteren Werdegang von 
Schülerinnen und Schülern und können sozusagen als 
Motivatorinnen und Motivatoren agieren oder die Kinder 
und Jugendlichen durch objektive Beratung, die sowohl 
Möglichkeiten als auch Grenzen aufzeigt, begleiten.

All diese Rollen und nicht zuletzt die größer werdende 
Vielfalt in den Klassenzimmern erfordern ein sehr hohes 
Maß an Sensibilität und (Selbst-)Reflexion, um zu gewähr-
leisten, dass die tatsächlichen Bedürfnisse und Potenzi-
ale der Schülerinnen und Schüler wahrgenommen und 
pauschale Zuschrei bungen aufgrund der Herkunft oder 
aber auch aufgrund des sozialen Hintergrundes vermie-
den werden. 

Häufig tragen Kinder und Jugendliche ihre von zuhause 
geprägten Bilder zu gesellschaftspolitischen Fragen ins 
Klassenzimmer und es gilt unter Umständen, diese in 
einen neuen Rahmen zu setzen.103 Dies kann beispiels-
weise durch Angebote zur Förderung sozialer Kompe-
tenzen bzw. zum Umgang mit gesellschaftlicher Vielfalt 
erreicht werden. Gesellschaftspolitische Themen wie 
Diskriminierung, Ausgrenzung und Zivilcourage sollten im 
Unterricht ausreichend bearbeitet werden, sodass Kinder 
und Jugendliche mit einem positiven Verständnis von 
gesellschaftlicher Vielfalt heran wachsen können.

In der Zusammenarbeit mit Eltern sind es oftmals fehlen-
des oder mangelndes Wissen über das österreichische 
Schulsystem im Allgemeinen, fehlende Informationen über 
Rechte und Pflichten der Eltern oder die Bedeutung der 
Zusammenarbeit zwischen Eltern und Pädagoginnen bzw. 
Pädagogen, gepaart mit sprachlichen Schwierigkeiten, die 
dazu führen, dass Eltern mit Migrationshintergrund eine 
höhere Hemmschwelle haben, mit den Schulen in Kontakt 
zu treten.104 Bezüglich der Punkte für eine effiziente und 

103 vgl. Salner-Gridling, I.: Querfeldein: Individuell lernen – differenziert lehren 
(2009), zum Download unter http://www.bmukk.gv.at/medienpool/18764/mat_
querfeldein.pdf, 14.01.2013 
104 ebd. 

erfolgreiche Elternarbeit darf an dieser Stelle auf die 
Ausführungen über den vorschulischen Bereich verwiesen 
werden.

Unter der bereits beschriebenen Annahme, dass Pädago-
ginnen und Pädagogen häufig auch zu Vertrauensperso-
nen für Schülerinnen und Schüler oder auch zu Vermitt-
lerinnen und Vermittlern zwischen Kindern/Jugendlichen 
und deren Eltern werden, hat auch die möglichst vielfältige 
Zusammen setzung des Lehrkörpers eine große Bedeu-
tung und macht den Kindern und Jugendlichen deutlich, 
wie „normal“ Vielfalt in unserer heutigen Gesellschaft 
tatsächlich schon längst geworden ist.105

Um das Lehrpersonal bestmöglich auf die vielfältigen 
Aufgaben vorzubereiten, ist es zielführend, die Themen 
Interkulturalität, Umgang mit Vielfalt, Mehrsprachigkeit etc. 
bereits in der Ausbildung, aber auch in den Fortbildungs-
angeboten ausreichend zu thematisieren. In diesem
 Zusammenhang stellt sich die Frage, wie sowohl die 
Studierenden als auch das bestehende Lehrpersonal für 
die Absolvierung von Aus- und Fortbildungsmaßnahmen 
zum Thema Interkulturalität, Diversität, Mehrsprachigkeit 
etc. motiviert werden können und auf welche Art und Wei-
se der Wert dieses Themenbereiches – am besten von 
Anfang an – kommuniziert wird.

105 vgl. AG EPIK (Hrsg.): Pädagogische Professionalität. Entwicklung von Profes-
sionalität im internationalen Kontext (2012), zum Download unter http://pubshop.
bmukk.gv.at/detail.aspx?id=487, 14.01.2013 
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Träger

zeitlicher Rahmen

Zielgruppe

Ziel/Inhalt

SOS Menschenrechte

laufend seit 2010

oberösterreichische Schülerinnen und Schüler ab 10 Jahren

Im Rahmen von Workshops werden Themenbereiche wie etwa 
Demokratie, Flucht/Asyl, Zivilcourage, interkulturelle Kompe-
tenz und Rassismus/Fremdenfeindlichkeit den Lebenswelten 
der Jugendlichen nahegebracht und aktive, persönliche Bezüge 
hergestellt

Qualitätsmerkmale
Fokus auf Bewusstseinsbildung bzw. Vermittlung von Fach-
wissen, jugendgerechte Aufbereitung der Information, den 
Lebenswelten der Jugendlichen angepasste Methoden, seit 
2012 Partner der Peersschulungen „Interkulturelle Kompetenz 
2012“107 des Landesjugendreferates

108 http://jugendarbeit.ooe-jugend.at

stand UP!
menschenrechte in der Praxis106 

106 www.sos.at
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Träger

zeitlicher Rahmen

Zielgruppe

Ziel/Inhalt

Volkshilfe Oberösterreich,
Flüchtlings- und MigrantInnenbetreuung

laufend seit 2012

Volksschülerinnen und -schüler, Schülerinnen und Schüler 
bzw. Jugendliche, junge Erwachsene mit und ohne Migrations-
hintergrund, Pädagoginnen und Pädagogen, Betreuerinnen und 
Betreuer, Eltern

Verbessertes soziales Miteinander und Förderung gegenseiti-
gen Verständnisses zwischen Kindern mit und ohne Migrations-
hintergrund
Erfahren von Unterschieden und Vielfalt als Bereicherung und 
Chance
Auf- und Ausbau von sozialen Fähigkeiten zum besseren Um-
gang mit Unterschieden und kultureller Vielfalt
Reflexion der eigenen kulturellen Sozialisation (Heimat, Identi-
tät, Geschlechterrollen)
Erkennen und Abbau von Vorurteilen, Rassismus und Diskrimi-
nierung

Qualitätsmerkmale
organisatorische Abstimmung des Angebotes auf Bedürfnisse 
der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, individuelle inhaltliche und 
methodische Konzeption des Angebotes, reichhaltiger Metho-
denpool

jUgend im dialog
schulprojekte und angebote im interkultu-
rellen kontext für kinder, jugendliche und 
erwachsene 108 

108 www.volkshilfe-ooe.at
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Träger

zeitlicher Rahmen

Zielgruppe

Ziel/Inhalt

Volkshochschule OÖ, 
Institut Interkulturelle Pädagogik

laufend seit 2012

im Bildungswesen tätige Akteurinnen und Akteure, Eltern

Wissens-, Kompetenz- und Vermittlungsort für den Themen-
komplex Zuwanderung und Integration in OÖ, Schwerpunkt im 
Bereich Bildung

Qualitätsmerkmale
Fokus auf Elternarbeit bzw. frühkindliche Förderung, Aufbau 
von Netzwerken (Eltern/Schule), Zusammenführen von bil-
dungsspezifischen Informationen zur besseren Orientierung, 
Fachwissen, Unterstützung vor Ort, Niederschwelligkeit

zentrUm Für interkUltU-
relle komPetenz - zik109 

109 www.vhs-interkulturell.at 
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Träger

zeitlicher Rahmen

Zielgruppe

Ziel/Inhalt

maiz – Autonomes Zentrum von & für Migrantinnen

laufend seit 2007

junge Menschen mit Migrationshintergrund und geringen 
Sprachkenntnissen bzw. geringer schulischer Vorbildung

Vorbereitungslehrgang zum Hauptschulabschluss und Durch-
führung von Basiskursen

Qualitätsmerkmale
Anreicherung des Angebots durch soziopädagogische Betreu-
ung, Bildungs- und Berufsberatung, Rücksichtnahme auf Hete-
rogenität innerhalb der Gruppe, Berücksichtigung der jeweiligen 
individuellen Lebenssituation, Fokus auf Selbst reflexion/interkul-
turellen Lernprozess, Nachbereitung bzw. Übergangsbegleitung 
der Jugendlichen, langjährige Laufzeit

bildUng schlägt 
FUnken110 

110 www.maiz.at 
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 � Anerkennung und Berücksichtigung vielfältiger sozioökonomischer faktoren (sozi-
ale Schicht, familiäre Verhältnisse, Einkommen, Interessen etc.) als ausschlaggebend 
für den individuellen Bildungserfolg

 � sprachförderung als integraler Bestandteil der Kinderbetreuung bzw. des Unterrichts

 � Intensivierung des Austauschs mit und der einbeziehung von eltern in den Bil-
dungsalltag ihrer Kinder

 �  Anwendung des Unterrichtsprinzips „Interkulturelles lernen“ als Mittel zur Stärkung 
der sozialen Kompetenz von Kindern und Jugendlichen

 �  sensibilisierung von Pädagoginnen und Pädagogen, Eltern, aber auch Kindern hin-
sichtlich der Bedeutungen und Konsequenzen gesellschaftlicher Vielfalt

 � Bearbeitung gesellschaftspolitisch relevanter Themen wie Vielfalt, Identität, Antidis-
kriminierung im Bildungsalltag

 � Implementierung von Inhalten wie Vielfalt, Identität, Antidiskriminierung, Rollenver-
ständnis etc. in Ausbildungs- und weiterbildungsangebote von Pädagoginnen und 
Pädagogen und Darstellung des Mehrwerts solcher Inhalte

 � verstärkter Austausch und bessere Vernetzung zwischen Partnerinnen und Part-
nern der Integra tionsarbeit in OÖ und den Regelsystemen über Bedarf, Nutzung, 
inhaltliche Ausrichtung von Angeboten, Maßnahmen und Projekten

 � schrittweise Institutionalisierung bestehender Angebote, Maßnahmen und Projekte
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handlUngsFeld wirtschaFt, 
arbeitsmarkt, aUsbildUng

Während das Thema Arbeit nicht mehr als der Integ-
rationsmotor schlechthin zu gelten scheint111 und die 
praktische Herangehensweise in der Integrationsarbeit 
sich zunehmend an dem Verständnis von Integration als 
Querschnittmaterie orientiert112, kommt dem Handlungs-
feld Wirtschaft, Arbeitsmarkt, Ausbildung113 im Sinne einer 
Ermöglichung und Sicherung der gleichberechtigten Teil-
habe an gesellschaftlichen Teilsystemen auch weiterhin 
eine große Bedeutung zu.

Neben „manifesten Zwecken von Arbeit“114 – der Her-
vorbringung von Gütern und Dienstleistungen – und 
dem Einkommen als Konsequenz, die aus Sicht des 
Arbeitnehmers oder der Arbeitnehmerin im Vordergrund 
steht, ergeben sich aus der Erwerbstätigkeit einer Person 
sogenannte „latente Konsequenzen“115, welche allgemein 
als „soziale Bedeutung der Arbeit“116 umschrieben werden:

 � systematisches Zeiterlebnis
 � Erweiterung des sozialen Horizonts
 � das Erfordernis von Kooperation
 � die Definition sozialer Identität
 � Bindung an soziale Realität

Diese Konsequenzen erklären, warum Arbeit – neben 
ihrer ökonomischen Bedeutung – auf individueller Ebene 
auch eine der Voraussetzungen für die Teilhabe an 
gesellschaftlichen Teilsystemen darstellt und warum das 
Handlungsfeld Wirtschaft, Arbeitsmarkt, Ausbildung somit 
auch aus Sicht des Individuums und über die wirtschaft-
liche Absicherung hinaus von großer Bedeutung für die 
Integrationsarbeit in Oberösterreich ist.

111 vgl. IRS/ILS (Hrsg.): Forschungspraxisprojekt „Integrationspotenziale in 
kleinen Städten und Landkreisen“. Zweiter Zwischenbericht der Begleitforschung 
(2010) 
112 Dies ist unter anderem dadurch erkennbar, dass Integrationsarbeit in 
sämtlichen Bereichen des täglichen Lebens passiert und die Lebenswelten von 
Menschen in zunehmend differenzierter Weise analysiert. 
113 vgl. Amt der Oö. Landesregierung (Hrsg.): Einbeziehen statt Einordnen – 
Integrationsleitbild des Landes OÖ (2008) 
114 vgl. Merton, R. K.: Soziologische Theorie und soziale Struktur 
(1995) 
115 ebd. 
116 vgl. Jahoda, M.: „Braucht der Mensch die Arbeit?“, In: Niess, F. (Hrsg.): Leben 
wir, um zu arbeiten? Die Arbeitswelt im Umbruch (1984) 

strategiepapier arbeitsplatz 
oö 2020

Das im Herbst 2012 veröffentlichte Strategiepapier Ar-
beitsplatz Oberösterreich 2020 wurde vom Wirtschaftsres-
sort des Landes Oberösterreich initiiert und, in Kooperati-
on mit dem Arbeitsmarktservice Oberösterreich, in einem 
breit angelegten Beteiligungsprozess erarbeitet. Dabei war 
die Integrations stelle des Landes OÖ im Frühjahr 2012 
als Expertin in den Themenworkshops „MigrantInnen“ 
vertreten.

Das Strategiepapier stellt die Grundlage für die Arbeits-
marktpolitik bis zum Jahr 2020 dar und zielt auf die Siche-
rung der Fachkräfte in Oberösterreich ab.

Im Fachkräfteprogramm von Arbeitsplatz Oberösterreich 
2020 werden erstmals in einem wichtigen oberösterreich-
weiten Strategiepapier Migrantinnen und Migranten als 
Potenzialgruppe für qualifizierte Arbeitskräfte fokussiert. 
Spezifische Gruppen, wie Jugendliche und Frauen mit 
Migrationsgeschichte sowie Migrantinnen und Migranten 
mit geringem Bildungsstand, werden in den jeweiligen 
Steuerungs zielen besonders hervorgehoben. In insgesamt 
acht Handlungsfeldern werden Ansätze zur Erhöhung der 
Erwerbsquote von Menschen mit Migrationshintergrund 
erläutert. Konkrete Handlungsansätze zur Förderung des 
Zugangs zu Aus- und Weiterbildung, Anerkennung von 
Qualifikationen, Diversitätsorientierung und interkulturelle 
Kompetenz sowie ein verbesserter Zugang zur dualen 
Berufsausbildung werden angesprochen.

zugang zum arbeitsmarkt

Als eine der besonderen Herausforderungen hinsichtlich 
der Arbeitsmarktintegration gilt der Übergang Jugendlicher 
von der Schule in den Beruf bzw. in eine weiterführende 
Ausbildung117, der u.a. durch die Vermittlung von Infor-
mation und Beratung zu Möglichkeiten und Chancen auf 
dem Arbeitsmarkt erleichtert wird. In diesem Zusammen-
hang stehen die beiden durch die Integrationsstelle des 

117 Auch die eben erwähnte Arbeitsmarktstrategie „Arbeitsplatz Oberösterreich 
2020“ zielt auf eine verstärkte Aktivierung des Potenzials junger Migrantinnen und 
Migranten ab. 
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Landes OÖ in Auftrag gegebenen Studien aus den Jahren 
2010/2011 zum Thema „Berufs orientierung und Berufsbe-
ratung von Jugendlichen mit Migrationshintergrund – 
Studie und Handlungs leitfaden“ (IBE, Linz) beziehungs-
weise „Berufsorientierung und Berufseinstieg von Jugend-
lichen mit Migrationshintergrund in Oberösterreich“118. 

Konkret ergeben sich aus den zentralen Ergebnissen 
beider Studien folgende Handlungsempfehlungen:

Individuelle ebene
 � Stärkung persönlicher Kompetenzen
 � Einbindung bzw. gegebenenfalls Ersatz des sozialen 

Umfeldes
 � das Schaffen von Vorbildern (Role Models)

strukturelle ebene
 � frühzeitiger Beginn des Berufsorientierungs- 

prozesses
 � Überprüfen und Optimieren der Schnittstellen
 � Sichtbarmachen und Abbau von Zugangsbarrieren
 � verstärkte Zusammenarbeit und Abstimmung von 

Aktivitäten und Unterstützungsangeboten
 � Verbesserung der institutionellen Unterstützung

Neben der Vermittlung von Information und individueller 
Beratung – von Jugendlichen, aber auch ganz allgemein 
Neueinsteigerinnen und Neueinsteigern in den oberöster-
reichischen Arbeitsmarkt – stellt der verstärkte Kontakt zu 
und die Vernetzung mit der Arbeitgeberinnen- und Arbeit-
geberseite einen wichtigen Aspekt im Zusammenhang mit 
dem Zugang zum Arbeitsmarkt dar. 

Frachkräftemangel versus 
dequalifizierung

Wie bereits in Kapitel II dieses Berichts dargestellt, wird 
Zuwanderung zunehmend als wirtschaftliche Notwendig-
keit beschrieben, die sich u.a. aus einem in (Ober-)Öster-
reich teilweise bereits bemerkbaren bzw. prognostizierten 
Fachkräftemangel ergibt. Um dem gegenzusteuern, 
bestehen verschiedene Wege: einerseits der Fokus auf 

118 Beide Studien stehen zum Download unter www.integrationsstelle-ooe.
at. 

die gesteuerte Neuzuwanderung qualifizierter Arbeitskräf-
te119, andererseits die Anerkennung im Ausland erwor-
bener Qualifikationen von bereits in Österreich lebenden 
Migrantinnen und Migranten. 

anerkennung im ausland 
erworbener bildungsabschlüsse

Das System der Anerkennung von im Ausland erworbe-
nen Bildungsabschlüssen bzw. Qualifikationen ist ein sehr 
komplexes, wobei im Laufe des vergangenen Jahres – 
auch in Anlehnung an die Entwicklungen in Deutschland 
– über eine Vereinfachung des/der Anerkennungsverfah-
ren diskutiert wurde und eine solche auch vonseiten des 
Staatssekretariats für Integration angestrebt wird.120

Neben verbesserter Informationslage und Beschleuni-
gung des Verfahrens für qualifizierte Zuwande rinnen 
und Zuwanderer braucht es auch eine verstärkte Bereit-
schaft vonseiten der Wirtschaft – also der Unternehmen 
–, im Ausland erworbene und in Österreich anerkannte 
Qualifikationen in der Praxis tatsächlich anzuerkennen. 
Dieses Thema kann also kein ausschließlich politisches 
sein, sondern muss vor allem von den Unternehmerinnen 
und Unternehmern aufgegriffen werden, will man diese 
Strategie tatsächlich nutzen, um dem Fachkräftemangel in 
Österreich gegenzusteuern.

119 vgl. Zuwanderungsmodell der Rot-Weiß-Rot-Karte 
120 vgl. Integrationsbericht – Bilanz des Expertenrates für Integration 2012, zum 
Download unter http://www.integration.at/fileadmin/Staatssekretariat/4-Down-
load/Integrationsbericht_2012/Integrationsbericht_2012_Band_1_ANSICHT.
pdf 
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Träger

zeitlicher Rahmen

Zielgruppe

Ziel/Inhalt

BFI OÖ, ÖGB OÖ, WK OÖ, VHS – Stadtbibliothek Linz

laufend seit 2011

Drop-outs und Drop-out-gefährdete Jugendliche mit Migra-
tionshintergrund, benachteiligte Jugendliche im Alter von 
15 bis 24 Jahren, Eltern, Schülerberaterinnen und -berater, 
Unternehmen

Berufsorientierung und Berufsberatung, Elternarbeit, Wissens-
vermittlung

Qualitätsmerkmale
Vernetzung verschiedener Akteurinnen und Akteure, hohes 
Maß an Bedürfnisorientierung in der Beratung, umfassende Be-
ratung und Unterstützung bezüglich Ausbildungs möglichkeiten, 
außerschulische Beratung auf „neutralem“ Boden

steP in121 

121 www.bfi-ooe.at 
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Träger

zeitlicher Rahmen

Zielgruppe

Ziel/Inhalt

migrare – Zentrum für MigrantInnen OÖ, IAB – Institut für 
Ausbildungs- und Beschäftigungsberatung, Volkshilfe Ober-
österreich, Flüchtlings- und MigrantInnenbetreuung

laufend seit 2010

Jugendliche mit Migrationshintergrund, deren Eltern und 
Erziehungsberechtigte, Schulen und Lehrkräfte, Vereine, 
Jugendzentren

Berufsorientierung und Berufsberatung, Elternarbeit, Wissens-
vermittlung

Qualitätsmerkmale
präventive Wirkung durch Vernetzung der verschiedenen Ak-
teurinnen und Akteure, hohes Maß an Bedürfnis orientierung, 
Erreichen der Zielgruppe Eltern und Erziehungs berechtigte z.B. 
durch Anwesenheit bei Elternsprechtagen

triangUlUm
deine entscheidung - dein weg 
- deine zukunft 122

122 www.triangulum.at 
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Träger

zeitlicher Rahmen

Zielgruppe

Ziel/Inhalt

maiz – Autonomes Zentrum von & für Migrantinnen 

laufend seit 2010

jugendliche Migrantinnen im Alter von 16 bis 23 Jahren, deren 
Integration in das berufliche Ausbildungssystem aufgrund for-
maler, sprachlicher und soziokultureller Probleme erschwert ist

Workshops, regelmäßige Treffen, Analyse, Diskussion und 
Austausch zu den Themen Gender, Identität, Sexualität und 
Migration, Individualbetreuung und -beratung mit Fokus auf die 
Integration in den Arbeitsmarkt

Qualitätsmerkmale
ganzheitliche Betreuung und Beratung, Stärkung des Selbst-
bewusstseins der teilnehmenden Mädchen und jungen Frauen, 
Bedürfnisorientierung, Perspektivenentwicklung und Motivation

chancengleichheit
für migrantische mädchen123 

123 www.maiz.at
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Träger

zeitlicher Rahmen

Zielgruppe

Ziel/Inhalt

VFQ Gesellschaft für Frauen & Qualifikation mbH, 
Frauen stiftung Steyr

laufend seit 2010

Frauen mit Migrationsgeschichte

Clearing, Bildungs- und Berufsorientierung, individuelle Qualifi-
zierung in modulartig organisiertem Kurssystem

Qualitätsmerkmale
Vernetzung der verschiedenen Akteurinnen und Akteure, hohes 
Maß an Bedürfnisorientierung, Flexibilität durch modul artigen 
Aufbau des Bildungsprogramms, Berücksichtigung regionaler 
Bedürfnisse, verstärkte Zusammenarbeit mit dem AMS seit 
2011 

mole
modUlares lernen124 

124 www.vfq.at oder www.frauenstiftung.at 
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Träger

zeitlicher Rahmen

Zielgruppe

Ziel/Inhalt

VFQ Gesellschaft für Frauen & Qualifikation mbH

laufend seit 2010

Jugendliche mit Migrationshintergrund, oberösterreichische 
Unternehmen

Workshops und Seminare für Lehrlinge, Ausbilderinnen und 
Ausbilder, Vernetzungstreffen

Qualitätsmerkmale
ganzheitlicher Ansatz, starke Kooperation mit Unternehmen 
bzw. Ausbilderinnen und Ausbildern, Konzentration auf soziale 
Kompetenzen, Bewusstseinsbildung/Sensibilisierung auf Seiten 
der Unternehmen, verstärkte Zusammenarbeit mit AMS/WKOÖ 
seit 2012

ProViel
komPetenznetzwerk125 

125 www.vfq.at 
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 � die soziale bedeutung von Arbeit sowie die Wechselwirkung des Handlungsfeldes 
Wirtschaft, Arbeitsmarkt, Ausbildung mit anderen gesellschaftlichen Teilbereichen 
stärker ins Blickfeld rücken

 � das strategiepapier Arbeitsplatz oÖ 2020 gilt als Grundlage für die Arbeitsmarkt-
politik des Landes OÖ bis zum Jahr 2020, auch in der Integrationsarbeit

 � besonderes Augenmerk verdienen Angebote zur bildungs- und berufsorientierung 
bzw. bildungs- und berufsberatung von Jugendlichen

 � evaluierung und gegebenenfalls Anpassung/Ausweitung bestehender Angebote, 
Maßnahmen und Projekte

 � verstärkte Zusammenarbeit und Abstimmung mit den Regelsystemen

 � schrittweise Institutionalisierung bestehender Angebote, Maßnahmen und Projekte

 � intensive Vernetzung auch mit der Arbeitgeberinnen- und Arbeitgeberseite

 � Vereinfachung bestehender Verfahren zur Anerkennung von im Ausland erworbenen 
bildungsabschlüssen bzw. Qualifikationen

 � ein transparentes, zielgruppenorientiertes Angebot zur Beratung über Anerken-
nungsverfahren von im Ausland erworbenen Bildungsabschlüssen bzw. Quali- 
fikationen126

 � sensibilisierung der unternehmerinnen- und unternehmerseite für den Mehrwert 
der tatsäch lichen Anerkennung von im Ausland erworbenen Bildungsabschlüssen 
bzw. Qualifikationen in der Praxis

126 In einer Pressekonferenz vom 29. März 2012 zum Thema „Berufsanerkennung für Migrantinnen und Migranten“ erklärten Sozialminister Rudolf 
Hundstorfer und Integrationsstaatssekretär Sebastian Kurz, als eine der unter dem Stichwort „Berufsanerkennung“ vorgesehenen Maßnahmen die 
Schaffung von Anlauf- und Bewertungsstellen, welche „(...) in enger Kooperation mit dem AMS tätig werden, um die Arbeitsmarktintegration von Mig-
rantInnen entsprechend ihrer Qualifikation bestmöglich zu unterstützen.“ Auf der Webseite www.berufsanerkennung.at, welche als Behördenwegweiser 
konzipiert ist, wird als Beratungsstelle für Migration in Oberösterreich u.a. migrare – Zentrum für MigrantInnen OÖ genannt. 
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handlUngsFeld 
VerwaltUng, 
gleichstellUng, 
PartiziPation, 
sicherheit

Das Schlagwort „interkulturelle Öffnung“, verstanden als 
Perspektivenwechsel einer Organisation, die es sich zum 
Ziel setzt, der Gesamtbevölkerung einen gleichberechtig-
ten Zugang zu ihren Produkten und Dienstleistungen, aber 
auch tatsächliche Partizipation zu ermöglichen, richtet sich 
in erster Linie an die Verwaltung als Organisation, aber 
nicht zuletzt auch an andere Organisationen.

In engem Zusammenhang mit diesem Handlungsfeld 
stehen natürlich die Entwicklungen im Rahmen des 
Verwaltungsinternen Netzwerks für Integrations- und Di-
versitätsfragen (VIN) im Amt der Oö. Landesregierung, die 
bereits an anderer Stelle eingehend dargestellt wurden.127 
Dem Amt der Oö. Landesregierung als einem der größten 
Dienstleistungsunternehmen und somit auch einem der 
bedeutendsten Arbeitgeber Oberösterreichs kommt dies-
bezüglich eine Vorbildwirkung zu.

Abgesehen davon wird interkulturelle Öffnung über das 
VIN hinaus auch auf anderer Ebene, etwa im regionalen 
und kommunalen Bereich oder in den Organisationen der 
Regelsysteme, bewusst gestaltet. U.a. in den Gesund-
heitsbereich scheint das Thema „Interkulturelle Öffnung“128 
im Sinne einer Öffnung der Organisationen als Reaktion 
auf gesellschaftlich veränderte Realitäten in letzter Zeit 
verstärkt Eingang zu finden. An dieser Stelle seien nur ei-
nige Initiativen beispielhaft aufgezählt, die diese Tendenz 
erkennen lassen:

127 siehe Kapitel IV/A dieses Berichts 
128 Interkulturelle Öffnung bezeichnet einen Prozess des Change Managements, 
der jeweils auf die Ebenen Kundinnen und Kunden, Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter sowie Prozess fokussiert. Zu den Voraussetzungen für das Gelingen von 
Veränderungsprozessen siehe S. 77 

 � Projekt „Migrantenfreundliches Krankenhaus“ – AKH 
Linz129

 � Pflege: ein Arbeitsmarkt der Zukunft – Grenzüber-
schreitende Kompetenzentwicklung in der Pflege 
– AKOÖ in Kooperation mit der Fachhochschule 
Oberösterreich, der Regionalmanage ment OÖ GmbH 
u.a.130

 � Ausstellung „Gesundheit hier & anderswo – Ein 
ressourcenorientierter Blick auf Menschen mit Mig-
rationshintergrund im österreichischen Gesundheits-
wesen“ – OÖGKK in Kooperation mit der Johannes 
Kepler Universität Linz u.a.

129 http://www.ongkg.at/fileadmin/user_upload/konferenz_14/2.2_Aydin-Yilmaz.
pdf 
130 http://www.zukunft-pflegen.info/pflegezukunft/ 
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Träger

zeitlicher Rahmen

Zielgruppe

Ziel/Inhalt

Caritas in Oberösterreich

laufend seit 2012

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Caritas in Oberösterreich

Sensibilisierungs- und Weiterbildungsangebote zum Themen-
bereich Integration, Migration und interkulturelle Bildung

Qualitätsmerkmale
Wirkungsbereich erstreckt sich auf die gesamte Organisation, 
auch andere Organisationen können das Angebot in Anspruch 
nehmen, langjährige Erfahrung in der Auseinandersetzung mit 
der Thematik, gut ausgewählter Referentinnen- und Referenten-
pool

Fach- und Forschungsstelle für 

migration, integration und 

interkulturelle bildung131

131 www.caritas-linz.at 



2. Umsetzungsbericht zum Integrationsleitbild des Landes OÖ

Sie lesen zum Thema 77Partnerinnen Und Partner der 
integrationsarbeit

 � interkulturelle Öffnung ist als Perspektivenwechsel einer Organisation zu verstehen

 � sie versucht, mögliche barrieren im gleichberechtigten Zugang auf Ebene der 
Kundinnen und Kunden, der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber auch auf  
struktureller Ebene zu orten

 � und die Gesamtorganisation an gesellschaftlich veränderte realitäten anzupassen

 � interkulturelle Öffnung reduziert sich nicht gezwungenermaßen auf Menschen mit 
Migrationshintergrund, sondern orientiert sich vielmehr an den Zielgruppe(n) bzw. 
Mitarbeite rinnen und Mitarbeitern der Organisation und ihrer erwünschten Außen- 
und Innenwirkung

 � Voraussetzung für den Erfolg eines Veränderungsprozesses in Organisationen 
sind:

 � ein klarer Auftrag
 � ein klares Commitment auf Führungsebene
 � die Analyse und Reflexion der organisationsinternen Ist-Situation
 � die Festlegung organisationsinterner Ziele
 � die Einbindung aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
 � ein hohes Maß an Transparenz und interner Kommunikation
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handlUngsFeld 
gesUndheit Und soziales

Laut Verfassung der Weltgesundheitsorganisation ist 
„Gesundheit (...) ein Zustand des vollständigen körperli-
chen, geistigen und sozialen Wohlergehens und nicht nur 
das Fehlen von Krankheit oder Gebrechen.“132 Aus diesem 
umfassenden Verständnis von Gesundheit wird ersichtlich, 
dass das Handlungsfeld Gesundheit und Soziales durch 
vielfältige Faktoren wie etwa die individuelle Arbeitssitua-
tion, Wohnsituation, soziale Situation, den Bildungsstand, 
das familiäre System, sozio-kulturelle Prägungen etc. 
beeinflusst wird. Migrantinnen und Migranten sind in den 
genannten Bereichen oftmals benachteiligt bzw. sehen 
sich u.a. aufgrund ihrer Migrationsgeschichte mit besonde-
ren Herausforderungen konfrontiert, was auch erheblichen 
Einfluss auf ihren Gesundheitszustand hat.

Im August 2012 wurden zehn Rahmengesundheitszie-
le beschlossen, deren oberstes Ziel die Verlängerung 
des Gesundheitszustandes der österreichischen Bevöl-
kerung um zwei Jahre ist.133 Als drittes Ziel wurde die 
Stärkung der Gesundheitskompetenz der Bevölkerung 
definiert. Dabei gilt neben der Sicherung des Zuganges 
zu verständlicher Information vor allem die Förderung der 
Gesundheits vorsorge insbesondere sozial benachteiligter 
Gruppen als Schwerpunkt in der Arbeit. Die Überlegungen 
zur Förderung der Gesundheitsvorsorge zeigen sehr deut-
lich, dass das Handlungsfeld Gesundheit und Soziales 
in Wechselwirkung mit anderen Handlungsfeldern, etwa 
Arbeit oder auch Bildung, steht. Es gilt also, bestehende 
Strukturen gezielt für die Vermittlung von Informationen 
über die Bedeutung von und Angebote zur Prävention 
zu nutzen. In diesem Zusammenhang spielt das Thema 
Sprache eine große, jedoch nicht ausschließliche Rolle. 
Insgesamt geht es darum, die Bevölkerung dafür zu sen-
sibilisieren, dass Gesundheit nicht erst bei Auftreten von 
Krankheit zum Thema werden soll und präventive Angebo-
te nicht als Luxus, sondern vielmehr als Notwendigkeit 
wahrgenommen werden. Eine der Herausforderungen im 
Handlungsfeld Gesundheit und Soziales stellt die Breite 

132 Verfassung der Weltgesundheitsorganisation (deutsche Übersetzung), in Kraft 
getreten am 7. April 1948 
133 vgl. Rahmengesundheitsziele für Österreich, abrufbar unter http://www.
gesundheitsziele-oesterreich.at/ 

der Zielgruppen dar, die sämtliche gesellschaftlichen 
Gruppen verschiedenen Geschlechts, unterschiedlichen 
Alters und unterschiedlicher sozialer Herkunft umfasst 
und überdies die Individualität der Kundin und des Kunden 
bzw. der Patientin oder des Patienten berücksichtigen 
muss.

Insbesondere sozial benachteiligten Gruppen muss ver-
stärkt das Gefühl vermittelt werden, dass sie Zielgruppe 
für Angebote der Gesundheitsvorsorge sind.

Wenn wir also von Integrationsarbeit im Handlungsfeld 
Gesundheit und Soziales sprechen, liegt der Fokus vor 
allem darauf, den Zugang zum österreichischen Gesund-
heits- und Sozialsystem für Migrantinnen und Migranten 
zu erleichtern. Dies kann auf verschiedenen Ebenen 
passieren.

migrantinnen und migranten als 
Patientinnen und Patienten

„Migration als solche macht Menschen (...) nicht krank. 
MigrantInnen nutzen die Gesundheits einrichtungen anders 
als ÖsterreicherInnen (...)“134. 

Die offensichtlichste Form des erleichterten Zuganges 
zum österreichischen Gesundheits- und Sozialsystem 
insgesamt, aber vor allem auch für Menschen mit Migra-
tionshintergrund ist eine Verbesserung des Informations-
standes. In diesem Zusammenhang scheint der Hand-
lungsbereich Sprache ein wesentlicher Aspekt zu sein. 
Oftmals werden mehrsprachige Broschüren sozusagen 
als erstes „Hilfsmittel“ eingesetzt. Neben der Übersetzung 
verschiedener Informationsbroschüren in mehrere Spra-
chen gilt es allerdings, wie auch in anderen Bereichen, ein 
breiteres Verständnis dafür zu entwickeln, wie Informa-
tion vermittelt wird – etwa durch Erklärungen, einfache 
Sprache, Bilder etc. –, welcher Medien man sich bedient 
und wie die Information von den Kundinnen und Kunden 
wahrgenommen wird. Außerdem gilt es zu unterscheiden 

134 vgl. Bundesministerium für Gesundheit (Hrsg.):Österreichischer Frauen-
gesundheitsbericht 2010/2011 (2011), zum Download unter http://www.bmg.
gv.at 

Partnerinnen Und Partner der 
integrationsarbeit
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zwischen Informationen, die sich auf die Funktionsweise 
des Systems konzentrieren, etwa versicherungstechni-
sche oder leistungsbezogene Fragen, und jenen Informa-
tionen, die sich auf inhaltliche Aspekte von Krankheit und 
Gesundheit beziehen. 

Das Handlungsfeld Gesundheit und Soziales ist ein 
hochsensibler Bereich, in welchem dem Kontakt zwischen 
behandelnden Personen (Ärztinnen und Ärzte/Pflege- und 
Betreuungspersonal) und der zu behandelnden Person, 
also der Patientin oder dem Patienten, große Bedeu-
tung zukommt. Immer öfter ist davon die Rede, dass 
eine „kultursensible Behandlung von Patientinnen und 
Patienten“ angestrebt werden soll.135 Die Tatsache, dass 
unterschiedliche Menschen auch aufgrund ihrer bisherigen 
Erfahrungen und Migrationsgeschichte unterschiedliche 
Vorstellungen und Assoziationen in Bezug auf die eigene 
Gesundheit und die Behandlung von Krankheiten mitbrin-
gen, soll an dieser Stelle nicht geleugnet werden. Auch 
können jeweils eigene Vorstellungen und Assoziationen 
durchaus geprägt sein von religiösen und/oder sogenann-
ten kulturspezifischen Überzeugungen. Die Gefahr in der 
Beschrei bung derartiger Überzeugungen und ihrer Aus-
wirkungen auf den Umgang mit der eigenen Gesundheit 
liegt jedoch darin, das Individuum, also die Patientin oder 
den Patienten, vorschnell aufgrund herkunfts spezifischer 
Faktoren zu kategorisieren und die Individualität der oder 
des Einzelnen aus den Augen zu verlieren. Beispielsweise 
lässt die jeweilige Herkunft nicht in jedem Fall auf die Reli-
gionszugehörigkeit schließen und auch die formelle Zuge-
hörigkeit zu einer Religion sagt wenig über die tatsächlich 
gelebte Praxis der Patientin oder des Patienten aus. Diese 
bleibt im Einzelfall zu hinterfragen.

135 vgl. Peintinger, M. (Hrsg.): Interkulturell kompetent: Ein Handbuch für Ärz-
tinnen und Ärzte (2011) und Peintinger, M. (Hrsg.): Interkulturell kompetent: Ein 
Leitfaden für Ärztinnen und Ärzte (2011)

Kultursensible Behandlung von Patientinnen und Patien-
ten ist also nicht als Behandlungsanleitung für Menschen 
unterschiedlicher Herkunft und/oder Religion zu verste-
hen, sondern sollte vielmehr dafür sensibilisieren, dass es 
Faktoren geben kann, die in der Behandlung zu berück-
sichtigen sind. Eine Überprüfung des Realitätsgehalts 
dieser Annahme im persönlichen Gespräch sollte jedoch 
keinesfalls ausbleiben.

Im Zusammenhang mit dem persönlichen Gespräch tritt 
wiederum die Gefahr sprachlicher Barrieren auf. Die Ver-
ständigung zwischen behandelnder Person und Patientin 
bzw. Patient schafft die Voraussetzungen für eine situati-
onsadäquate Behandlung, die auch den Bedürfnissen der 
Patientin oder des Patienten entspricht. Vielfach werden 
etwa aus Gründen der Vereinfachung, aus Zeitmangel, 
aus Kostengründen etc. Begleitpersonen der Patientin 
oder des Patienten (Verwandte oder unter Umständen 
sogar Kinder) bzw. mehrsprachige Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Gesundheitseinrichtung als Dolmetsche-
rinnen und Dolmetscher herangezogen. Dabei gilt es zu 
beachten, dass die Komplexität eines unter Umständen 
äußerst heiklen Patientinnen- bzw. Patientengesprächs 
ein hohes Maß an Professionalität erfordert, das von 
Kindern keinesfalls, aber auch von anderen nahestehen-
den Personen bzw. mehrsprachigen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern der Gesundheitseinrichtung nicht erwartet 
werden kann und soll.136

136 An dieser Stelle möchten wir auf das Pilotprojekt „Videodolmetschen im 
Gesundheitsbereich“ verweisen, dessen Grundidee es ist, eine Dolmetschzentrale 
für Österreich zu schaffen, in welcher für die Sprachen Türkisch, BKS (Bosnisch/
Kroatisch/Serbisch) und Gebärdensprache speziell für den Gesundheitsbereich 
geschulte Dolmetscherinnen und Dolmetscher in der Zeit von 6.00 bis 22.00 Uhr 
über Computer erreichbar sind und per Videokonferenz zur Behandlung zuge-
schaltet werden können.  
Details zum Projekt finden Sie unter http://www.plattformpatientensicherheit.at/
content/site/de/arbeitsgruppen/dolmetsch/index.html, 14.01.2013 
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migrantinnen und migranten 
als mitarbeiterinnen und 
mitarbeiter

Will man der gegebenen gesellschaftlichen Vielfalt tat-
sächlich Rechnung tragen, greift es – wie auch bereits im 
Rahmen anderer Handlungsfelder beschrieben – zu kurz, 
wenn man nur auf die Ebene der Kundinnen und Kunden 
fokussiert. Demnach sind in den letzten Jahren auch 
Bestrebungen bemerkbar, einen verstärkten Einsatz von 
Personen mit Migrationshintergrund auch in Gesundheits- 
und Sozialeinrichtungen zu fördern.137

Die Öffnung der Gesundheitseinrichtungen auch auf 
Ebene der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter birgt vielfältige 
positive Aspekte in sich. Einerseits wird die Wahrnehmung 
und Anerkennung von Vielfalt als sozialer Realität ge-
stärkt, insofern sich diese auch in den Gesundheitseinrich-
tungen widerspiegelt. Andererseits sind Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter mit Migrationshintergrund abgesehen von 
ihrer jeweiligen fachspezifischen Qualifikation Potenzial-
trägerinnen und -träger, die es den jeweiligen Einrichtun-
gen erleichtern können, Zugang zu den Patientinnen und 
Patienten zu finden. So kann es ihnen etwa leichter fallen, 
eine Vertrauensbasis zu schaffen, sprachliche Barrieren 
können umgangen werden und Patientinnen oder Pati-
enten selbst nehmen wahr, dass gesellschaftliche Vielfalt 
auch im österreichischen Gesundheits- und Sozialsystem 
Normalität geworden ist. Besonders wichtig in diesem 
Zusammenhang ist es jedoch, Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter nicht auf ihre Mehrsprachigkeit zu reduzieren und in 
ihr nicht den einzigen Mehrwert zu sehen.

Zudem gilt es, das gesamte Personal im Umgang mit 
gesellschaftlicher Vielfalt zu schulen, wobei sich – wie 
bereits weiter oben ausgeführt – derartige Schulungen 
nicht auf kulturspezifische Behandlungs erfordernisse 
beschränken sollen, was nur allzu schnell zu sogenannten 
„kulturellen Kurz schlüssen“138 führen kann. Vielmehr sollen 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sensibilisiert werden 
für die Heterogenität ihrer Kundinnen und Kunden und 
deren vielfältige Bedürfnisse.

137 vgl. Beispiele im Handlungsfeld „Verwaltung, Gleichstellung, Partizipation, 
Sicherheit“, Kapitel V dieses Berichtes 
138 vgl. Kapitel III dieses Berichtes 

Partnerinnen Und Partner der 
integrationsarbeit

Insgesamt ist festzustellen, dass es vor allem im Hand-
lungsfeld Gesundheit und Soziales bereits vielfältige und 
qualitativ hochwertige Angebote, Maßnahmen und Projek-
te einzelner Partnerinnen und Partner der Integrationsar-
beit in Oberösterreich gibt. Eine verstärkte Zusammenar-
beit zwischen Beratungs- bzw. Betreuungseinrichtungen 
und Organisationen der Regelsysteme v.a. in diesem 
Bereich ist wünschenswert.
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Träger

zeitlicher Rahmen

Zielgruppe

Ziel/Inhalt

maiz – Autonomes Zentrum von & für Migrantinnen

laufend seit 2012

weibliche Jugendliche, die aufgrund ihrer Sprache, ihrer Her-
kunft, ihrer Religion als mehrfach benachteiligt gelten

Analyse, Diskussion, Reflexion der Themenbereiche Gender, 
Identität, Sexualität und Migration im Rahmen von Mädchen-
cafés, Workshops, regelmäßige Sendungen bei dorf tv140 

140 www.dorftv.at 

Qualitätsmerkmale
jugendgerechte Aufbereitung der Inhalte und Methoden, offene, 
geschützte und gemütliche Atmosphäre bei den Mädchencafés, 
Nachbereitung der Ergebnisse aus den Work shops und Diskus-
sionen durch verstärkte Öffentlichkeitsarbeit, die Zusammenar-
beit mit dorf tv gibt den Mädchen eine Stimme und die Angebo-
te zur Sensibilisierung erreichen eine breitere Zielgruppe

meine migrantischen 
körPer139

139 www.maiz.at 
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www.volkshilfe-ooe.at

Transcultural therapy-centre  
Centre de Thérapie transculturelle

OASIS

Englisch 
Französisch

Träger

zeitlicher Rahmen

Zielgruppe

Ziel/Inhalt

Volkshilfe Oberösterreich, 
Flüchtlings- und MigrantInnen betreuung

laufend seit 2002

anerkannte Flüchtlinge, Asylwerberinnen und Asylwerber und 
Personen, denen aus humanitären Gründen der Aufenthalt in 
Österreich gestattet ist, sofern sie aufgrund ihrer besonderen 
Situation einen entsprechenden therapeutischen Bedarf haben

Erstanamnese, psychotherapeutische Behandlung (Einzel- und 
Familientherapie), Krisenberatung und -betreuung, soziale 
Betreuung

Qualitätsmerkmale
langjährige Erfahrung, Aufbau eines interdisziplinären Netz-
werks, Einrichtung eines Dolmetscherinnen- und Dolmetscher-
pools

transkUltUrelles 
theraPiezentrUm 
oasis141

141 www.volkshilfe-ooe.at 
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Träger

zeitlicher Rahmen

Zielgruppe

Ziel/Inhalt

Volkshilfe Oberösterreich, 
Flüchtlings- und MigrantInnen betreuung

laufend seit 2012

Frauen mit Migrationshintergrund mit und ohne österreichische 
Staatsbürgerschaft, Asylwerberinnen, Asylberechtigte und sub-
sidiär schutzberechtigte Frauen

gesundheitliche und psychosoziale Betreuung und Beratung 
(durch „Frauen einer Welt“), Schulungsmaßnahmen und Infor-
mationsveranstaltungen im Bereich Bildung, Vernetzung, Sensi-
bilisierung (FeMiKo)

Qualitätsmerkmale
ganzheitlicher Ansatz in der Betreuung und Beratung, Empow-
erment von Frauen, regionale Erweiterung des Angebots, Rück-
sichtnahme auf migrationsspezifische Aspekte in der Beratung 
(Mehrsprachigkeit, interkulturelle Kompetenz etc.), Vermittlerrol-
le in das Sozial-, Gesundheits- und Bildungs system, langjährige 
Erfahrung

olymPe
FraUenzentrUm142

142 www.volkshilfe-ooe.at 
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 � der Fokus liegt auf der Schaffung eines gleichberechtigten Zuganges der Bevölke-
rung zum österreichischen Gesundheitssystem

 � notwendig sind ein hohes Maß an Kundinnen- und Kundenorientierung sowie eine 
differenzierte Wahrnehmung individueller Bedürfnisse

 � differenzierte, kundinnen- und kundengerechte Aufbereitung von Informationen

 � eine „kultursensible behandlung“ ist nicht gleichzusetzen mit einer allgemeingül-
tigen Anleitung zur Behandlung von Patientinnen und Patienten unterschiedlicher 
Herkunft und/oder Religion

 � Aspekte, die aufgrund der Herkunft in der Behandlung möglicherweise zu berücksich-
tigen sind, gilt es im persönlichen Gespräch auf ihren Realitätsgehalt zu überprüfen

 � erfolgreiche Kommunikation – also Verstehen und Verstandenwerden – ist von 
besonderer Bedeutung

 � der Einsatz ausgebildeter Dolmetscherinnen und Dolmetscher stellt ein Qualitäts-
merkmal dar

 � das Potenzial von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit Migrationshintergrund redu-
ziert sich nicht auf ihre Mehrsprachigkeit

 � (Weiter-)Entwicklung von Maßnahmen der Aus- und Weiterbildung zur sensibilisie-
rung des Personals im Umgang mit gesellschaftlicher Vielfalt 

 � schrittweise Institutionalisierung bestehender Angebote, Maßnahmen und Projekte
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handlUngsFeld wohnen, 
wohnUmFeld, zUsammenleben

Das im Integrationsleitbild des Landes OÖ mit „Wohnen, 
Wohnumfeld, Zusammenleben“143 umschriebene Hand-
lungsfeld verrät schon alleine durch seine Bezeichnung, 
welche Komplexität in diesem Themenbereich liegt. Das 
Grundbedürfnis Wohnen ist in der Bedürfnispyramide von 
Menschen nach Abraham H. Maslow dem Bereich der 
Sicherheitsbedürfnisse zugeordnet. Beachtet man die 
Wechselwirkung der verschiedenen Bedürfnisgruppen, 
wird klar erkennbar, dass dieses Sicherheitsbedürfnis 
stark mit den darüber gereihten sozialen Bedürfnissen – 
etwa der Gruppenzugehörigkeit –, den Ich-Bedürfnissen, 
dem Bedürfnis nach Selbstverwirklichung, aber auch mit 
den Grundbedürfnissen korreliert.144 Das Handlungsfeld 
„Wohnen, Wohnumfeld, Zusammenleben“ steht also 
einerseits in Bezug zu anderen gesellschaftlichen Teilsys-
temen, ist aber andererseits in sich sehr weit gefasst und 
umfasst unterschiedlichste Aspekte. Im Folgenden sollen 
jene Fragen und Aspekte herausgearbeitet werden, denen 
aus Sicht der Integrationsstelle des Landes OÖ aktuell 
und in Zukunft verstärkte Aufmerksamkeit zukommen wird 
müssen. 

wohnen – im sinne eines 
gleichberechtigten zuganges zu 
und sicherung von geeignetem 
wohnraum

Ein essenzielles Ziel im Zusammenhang von Wohnen 
und Integration ist die Sicherung eines gleichberechtigten 
Zuganges zu Wohnraum. In der Erreichung dieses Zieles 
haben die jeweiligen Partnerinnen und Partner der Integ-
rationsarbeit jeweils unterschiedliche Rollen, die es zu re-
flektieren und zu analysieren gilt145, und auch strukturelle 
Unterschiede zwischen „städtisch geprägten“ Gemeinden 
und Städten bzw. kleineren bis mittleren Gemeinden146 
sind mitzudenken.
143 vgl. Amt der Oö. Landesregierung (Hrsg.): Einbeziehen statt Einordnen – 
Integrationsleitbild des Landes OÖ (2008) 
144 vgl. Maslow, A. H.: Motivation und Persönlichkeit (1981) 
145 vgl. Amt der Oö. Landesregierung (Hrsg.): 1. Umsetzungsbericht zum Integra-
tionsleitbild des Landes OÖ (2011), Darstellung S. 42f 
146 ebd., Darstellung S. 75 

soziale durchmischung als 
grundvoraussetzung für 
gelingende integration vor 
ort?

Die Forderung nach sozialer Durchmischung scheint 
zunehmend als Antwort auf das in der Öffentlichkeit und 
den Medien verstärkt diskutierte und negativ besetzte 
Phänomen der sogenannten „Segregation“ zu gelten, also 
der Konzentration einzelner gesellschaftlicher Gruppen 
in bestimmten Wohnvierteln einer Kommune147. Soziale 
Durchmischung, also die Durchmischung der verschie-
denen gesellschaftlichen Gruppen in den Wohnvierteln, 
wird im Zusammenhang mit dem Thema Wohnen als 
eine der Grundvoraussetzungen für Integration gesehen. 
Diese Ansicht basiert auf der sozial psychologischen Kon-
takthypothese, wonach das Zusammenleben zwischen 
gesellschaftlichen Gruppen – also auch von Menschen 
unterschiedlicher sozialer Lebenslage oder Herkunft – 
durch Kontakt und Begegnung besser gelingen kann.148 
Diese Hypothese gilt allerdings nicht uneingeschränkt, 

vielmehr folgt auch sie gewissen Bedingungen und Vor-
aussetzungen, unter denen ihr Effekt maximiert werden 
kann149. Eine dieser durch Gordon W. Allport, den Begrün-
der der Kontakthypothese, bereits 1954 formulierten Be-
dingungen ist die institutionelle Unterstützung im Kontakt. 
Dies bedeutet, dass der positive Kontakt, der letztlich zu 
einem Abbau von Ängsten und zu einer Verbesserung 
des Zusammenlebens vor Ort führen soll, unter anderem 
durch eine prozessuale Begleitung in seinem Effekt inten-
siviert werden kann, jedoch nicht als selbstverständliches 
Produkt sozialer Durchmischung zu verstehen ist.

Darüber hinaus stellt sich angesichts der Vielfalt unserer 
Gesellschaft, die sich aus unterschiedlichsten Faktoren 
ergibt (Alter, Geschlecht, Herkunft, sozialer Hintergrund, 
berufliche und/oder familiäre Situation, finanzielle Res-
sourcen, individuelle Interessenlagen etc.) die Frage, 

147 sogenannte „Ausländerviertel“, Arbeiterviertel“, aber auch „Villen- und Rei-
chenviertel“ etc. 
148 Hier handelt es sich um eine sehr verkürzte Darstellung dieser These, die im 
Zusammenhang mit der Vorurteilsforschung eine große Rolle spielt. Ausführlicher 
dazu etwa Allport, G. W.: The Nature of Prejudice (1954); Pettigrew, T. F.: When 
groups meet (2011) u.a. 
149 Allport, G. W.: The Nature of Prejudice (1954) 
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welcher dieser Faktoren ausschlaggebend sein soll für 
eine „richtige“ soziale Durchmischung und dennoch die 
Tatsache berücksichtigen kann, dass Menschen niemals 
anhand nur eines dieser Faktoren kategorisiert werden 
können und sollen.

mögliche Formen der 
institutionellen Unterstützung 
im kontakt vor ort:

raum für begegnung schaffen – der Begriff Raum ist in 
einem weiten Sinn zu verstehen und nicht auf das unmit-
telbare Wohnumfeld zu reduzieren. Raum für Begegnung 
informeller Art bietet sich demnach in vielfältiger Weise vor 
allem bei der Verrichtung alltäglicher Aufgaben. 

Wichtige Überlegungen zur Gestaltung des Raumes 
können sein:

 � Sind die jeweiligen Bedürfnisse der Bewohnerinnen 
und Bewohner bekannt?

 � Werden diese in ihrer Unterschiedlichkeit wahrge-
nommen?

 � Werden Bewohnerinnen und Bewohner in die 
Um- bzw. Neugestaltung ihres Wohnumfeldes ein-
bezogen?

transparenz und Partizipation als Voraussetzung für 
Akzeptanz – in diesem Zusammenhang gilt es zu fragen, 
ob alle Bewohnerinnen und Bewohner über Hintergründe 
und Inhalte künftig geplanter Veränderungen Bescheid 
wissen und ob sie eine aktive Rolle in vorangegangenen 
Entscheidungs prozessen hatten. Dies erhöht nicht nur die 
Transparenz derartiger Maßnahmen, sondern auch ihre 
Akzeptanz unter den Bewohnerinnen und Bewohnern, die 
schließlich Nutzerinnen und Nutzer des neuen/veränder-
ten Angebotes sein werden.

strukturen zur Konfliktbearbeitung – das Nebeneinan-
der, aber auch das Ziel eines verstärkten Miteinanders von 
Menschen birgt die Möglichkeit auftretender Konflikte auf 
verschiedenen Ebenen in sich.150 Diesen kann durch ein 

150 etwa sogenannte „Nachbarschaftskonflikte“ auf zwischenmenschlicher 
Ebene, aber auch Konflikte der Bewohnerinnen und Bewohner mit den für die 
Umsetzung zuständigen Akteurinnen und Akteuren 

differenziertes Angebot von Maßnahmen zur Konfliktbear-
beitung vorgebeugt oder im Anlassfall begegnet werden. 

unterstützung der verantwortlichen Akteurinnen und 
Akteure – will man die oben erwähnten Fragen ernsthaft 
in Angriff nehmen, so müssen die jeweiligen Akteurinnen 
und Akteure in einem ersten Schritt sensibilisiert werden. 
Es geht also um Maßnahmen zur (Weiter-)Entwicklung der 
sozialen Kompetenz von  Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern der Kommunalverwaltungen sowie der Einrichtungen 
der Wohnungswirtschaft (Hausverwalter, Hausbesorger 
etc.).
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in Kooperation mit mit freundlicher
Unterstützung von

Dieser Lehrgang wird veranstaltet von der 

organisiert von CONTIGO Büro-Service

ein Geschäftsfeld der VFQ GmbH
3. Lehrgang

WOHNEN MIT

INTERKULTURELLER

PERSPEKTIVE
Multiprofessioneller Lehrgang

mit Projekten für die Praxis

Träger

zeitlicher Rahmen

Zielgruppe

Ziel/Inhalt

Verein Wohnplattform, 
VFQ Gesellschaft für Frauen & Qualifikation mbH

ein Durchgang pro Jahr seit 2010

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bzw. Entscheidungs trägerinnen 
und Entscheidungsträger von Gemeinden, Beratungs- und 
Betreuungseinrichtungen, Bauvereinigungen und Hausverwal-
tungen sowie Vertreterinnen und Vertreter von Organisationen, 
die mit der Wohnungsvergabe befasst sind

Information über den Stand der Integrationsarbeit in OÖ mit 
Schwerpunkt Wohnen und Wohnumfeld, Vermittlung rechtlicher 
Grundlagen zu Chancengleichheit und Anti diskriminierung im 
Kontext Wohnungsvergabe und Wohnen, Sensibilisierung für 
die Vielfalt der Bewohnerinnen und Bewohner und damit einher-
gehende Herausforderungen und Chancen

Qualitätsmerkmale
praxisorientiert, Anstoß für Projektentwicklungen, die Vielfalt 
der Zielgruppe erweitert die Perspektive(n), Kennenlernen von 
bzw. Austausch und Vernetzung mit den verschiedenen Akteu-
rinnen und Akteuren im Bereich Wohnen

lehrgang wohnen mit 
interkUltUreller 
PersPektiVe151

151 www.vfq.at

multiprofessioneller lehrgang 
mit Projekten für die Praxis
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Träger

zeitlicher Rahmen

Zielgruppe

Ziel/Inhalt

Stadtgemeinde Attnang-Puchheim, Sibylle Ettengruber

2011 bzw. 2012

Bewohnerinnen und Bewohner 
der Stadtgemeinde Attnang-Puchheim

Förderung des Austauschs und der Kommunikation der Bevöl-
kerung von Attnang-Puchheim

Qualitätsmerkmale
Niederschwelligkeit, aufsuchende Kontaktaufnahme, Stärkung 
des „Wir“-Gefühls im Wohnumfeld, kreativer Ansatz, Definition 
der Zielgruppe über die räumliche Dimension, unabhängig von 
sozialem, kulturellem und/oder Zuwande rungshintergrund

wir wachsen 
zUsammen
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Träger

zeitlicher Rahmen

Zielgruppe

Ziel/Inhalt

Verein Wohnplattform

laufend seit 2010

Bewohnerinnen und Bewohner, Mitarbeiterinnen und Mit arbeiter 
bzw. Führungskräfte von Hausverwaltungen und Wohnbauträ-
gern

Konfliktbearbeitung im Wohnumfeld durch entsprechend aus-
gebildete und ehrenamtlich tätige Projektmitarbeiterinnen und 
-mitarbeiter

Qualitätsmerkmale
mediativer Ansatz unter Berücksichtigung der Spezifika im 
Bereich Wohnen (Erstgespräche vor Ort, Einzelgespräche), 
Flexibilität in den Methoden, etablierte Zusammenarbeit mit 
den jeweiligen Wohnbauträgern, Definition der Zielgruppe über 
den Bedarf an Konfliktbearbeitung, unabhängig von sozialem, 
kulturellem und/oder Zuwanderungshintergrund

aUF gUte 
nachbarschaFt152

152 www.verein-wohnplattform.at
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Träger

zeitlicher Rahmen

Zielgruppe

Ziel/Inhalt

Volkshilfe Oberösterreich, 
Flüchtlings- und MigrantInnen betreuung

laufend seit 2012

Bewohnerinnen und Bewohner im sozialen Wohnbau

Steigerung der Wohnzufriedenheit und Lebensqualität der Be-
wohnerinnen und Bewohner durch Konfliktvermittlung, Multipli-
katorinnen- bzw. Multiplikatorenarbeit und Gemein wesenarbeit

Qualitätsmerkmale
anlassbezogene Konfliktbearbeitung, präventiv wirkende Maß-
nahmen, Kontaktstellen in den Regionen

wohnen im dialog153

153 www.volkshilfe-ooe.at 
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 � Wahrnehmung der unterschiedlichen rollen der Akteurinnen und Akteure im Sinne 
eines gleichberechtigten Zuganges zu und der Sicherung von geeignetem Wohnraum

 � Beachtung struktureller unterschiede in den Kommunen

 � (Weiter-)Entwicklung von strukturen zur institutionellen unterstützung im Kontakt 
vor Ort

 � der Begriff raum versteht sich im weiteren Sinne und ist nicht auf das unmittelbare 
Wohnumfeld beschränkt

 � verstärkte Berücksichtigung der bedeutung des Handlungsfeldes Wohnen, Wohnum-
feld und Zusammenleben und seiner wechselwirkungen mit anderen gesellschaftli-
chen Teilbereichen 

 � intensive einbindung der Wohnbevölkerung in die Planung und/oder (Weiter-)Ent-
wicklung von Angeboten, Maßnahmen und Projekten

 � (Weiter-)Entwicklung von Strukturen zur Konfliktprävention und Konfliktbearbei-
tung im unmittel baren Wohnumfeld, aber auch darüber hinaus

 � sensibilisierung der im Handlungsfeld tätigen Akteurinnen und Akteure

 � intensiver Austausch und verstärkte Abstimmung zwischen den verantwortlichen 
Akteurinnen bzw. Akteuren und den Partnerinnen und Partnern der Integrationsarbeit

 � schrittweise Institutionalisierung bestehender Angebote, Maßnahmen und Projekte
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handlUngsFeld 
kUltUr Und religion

Das Kulturleitbild Oberösterreich beschreibt „Kultur im 
weitesten Sinn (als) die Gestaltung des Lebens und der 
Lebensformen in Vergangenheit und Gegenwart. Kultur 
ist nicht nur die Summe der menschlichen Aktivitäten, sie 
formt, verändert, pflegt und bewahrt auch den natürlichen 
Lebensraum der Menschen. Kultur wird in der Freizeit-, 
Bildungs- und Wissensgesellschaft verwirklicht, bietet 
Lebensqualität und schafft die Basis für ein menschenwür-
diges Dasein.

Kulturpolitik versteht sich wiederum als eine Summe 
von Aktivitäten und Maßnahmen, die Rahmenbedingun-
gen schafft, in denen Kultur gedeihen kann, und so zur 
positiven Entwicklung der Gesellschaft im humanistischen 
Sinn beiträgt. Der Demokratie verpflichtet schließt richtig 
verstandene Kulturpolitik alle Bevölkerungsgruppen und 
Generationen in ihre Arbeit und Zielvorstellungen ein, 
fördert die soziale Integration, schafft einen Orientie-
rungsrahmen und gibt Anstöße für Weiterentwicklungen 
und Veränderungen in der Gesellschaft. Kulturpolitik ist 
Demokratie- und Gesellschaftspolitik.“154

Unter Punkt 2.2 – Leitlinien der oö. Kulturpolitik – bekennt 
sich das Land Oberösterreich „(...) zur kulturellen För-
derung von Minderheiten und benachteiligten Gruppen. 
Migrantinnen und Migranten, ethnischen Minoritäten, 
Flüchtlingen, Kindern und Jugendlichen, Seniorinnen und 
Senioren, Menschen mit Behinderungen und sozialen 
Randgruppen wird die aktive Teilhabe am kulturellen 
Leben ermöglicht.“155

„Zum enger gefassten Kulturbegriff gehören einerseits 
die verschiedenen Kunstsparten wie Musik, bildende und 
darstellende Kunst, Literatur, Foto- und Filmkunst, Neue 
Medien, Architektur und Baukultur sowie genre- und 
spartenübergreifende Kunstformen, andererseits verschie-
dene Träger und Institutionen von Kultur, wie z.B.: Museen 
und Archive, Theater-, Literatur- und Ausstellungshäuser, 
Kunst- und Kulturfestivals, die volkskulturellen Verbände 

154 vgl. Amt der Oö. Landesregierung (Hrsg.): Kulturleitbild Oberösterreich 
(2009), abrufbar unter http://www.kulturleitbild.at, 06.02.2013
155 ebd. 

und Vereine sowie die Kulturinitiativen.“156

Wenn wir, wie dies die Studie „Museum und Migration 
Kunst- und Kulturvermittlung von und für MigrantInnen in 
Linzer Museen“ versuchte, das Zielpublikum derartiger 
Einrichtungen genauer betrachten, so nutzen in etwa „45 
Prozent der Bevölkerung (...) gelegentlich ein kulturelles 
Angebot und lediglich eine kleine Schicht von drei bis fünf 
Prozent kann zu den VielnutzerInnen gezählt werden.“157

Menschen mit Migrationsgeschichte gehören – unter Be-
achtung ihrer vielfältigen Lebenslagen – nicht zur Gruppe 
der klassischen Nutzerinnen und Nutzer von kulturellen 
Einrichtungen. Laut der erwähnten Studie ergeben sich 
vor allem für Menschen mit Migrationsgeschichte, aber 
auch für andere gesellschaftliche Teilgruppen verschiede-
ne Barrieren, die unter anderem auf einem Wissens- und 
Informationsdefizit, aber auch auf einer sogenannten 
Schwellenangst beruhen, die den ersten Kontakt mit 
kulturellen Einrichtungen erschweren. Eine weitere Her-
ausforderung ist es, kulturelle Angebote für Menschen mit 
geringen finanziellen Ressourcen zugänglich zu machen. 

Das Thema Sprache stellt gerade im Zusammenhang 
mit Menschen mit Migrationsgeschichte einen wichtigen, 
jedoch nicht ausschließlichen Diskussionspunkt dar, u.a. 
sind auch die „diversitätsorientierte Öffentlichkeitsarbeit“, 
also zielgruppenspezifische (Hintergrund-)Information 
zu und Bewerbung von kulturellen Angeboten, sowie ein 
Grundverständnis der Gesamtbevölkerung (in ihrer Viel-
falt) als Zielgruppe für kulturelle Angebote oder aber auch 
die Wahrnehmung spezifischer Zielgruppen in ihrer Vielfalt 
von Bedeutung. Abgesehen von der Bewerbung kultu-
reller Angebote stellt sich die Frage, inwiefern kulturelle 
Einrichtungen technisch für die gesellschaftliche Vielfalt 
gerüstet sind. 

Ist die Rede von Menschen mit Beeinträchtigung, findet 
oft das Schlagwort „Barrierefreiheit“ Gebrauch. Gemeint 
ist damit die bauliche Gestaltung der Einrichtung. Neben 
baulichen Barrieren können sich sogenannte technische 

156 vgl. Amt der Oö. Landesregierung (Hrsg.): Kulturleitbild Oberösterreich 
(2009), abrufbar unter http://www.kulturleitbild.at, 06.02.2013 
157 vgl. Institut für Gesellschafts- und Sozialpolitik, Johannes Kepler Universität 
Linz (Hrsg.): Museum und Migration. Kunst- und Kulturvermittlung von und für 
MigrantInnen in Linzer Museen (2009) 
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Barrieren bei dem Besuch eines Theaters, Museums etc. 
ergeben, die die Barrierefreiheit einzelner Bevölkerungs-
gruppen einschränken. 

Ebenso ist die Leistbarkeit von kulturellem Angebot ein 
Thema, wenn es darum geht, die Gesamt bevölkerung als 
Zielgruppe anzusprechen. Neben der Möglichkeit des Aus-
baus finanzieller Vergünstigungen und Angebote wird es 
auch notwendig sein, über bestehende Vergünstigungen, 
Kulturpakete, -pässe etc. verstärkt zu informieren, wobei 
auch hier die genannten Überlegungen zur Bewerbung 
von kulturellem Angebot im Allgemeinen, etwa die leicht 
verständliche Sprache oder der persönliche Kontakt, zu 
beachten sind.

Auch das Handlungsfeld Kultur ist nicht nur unter dem 
Gesichtspunkt Kundinnen und Kunden zu sehen. Wenn es 
um gleichberechtigte Teilnahme geht, so ist diese immer 
auf mehreren Ebenen (Kundinnen und Kunden/Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter/Organisation) zu betrachten. Zu 
beurteilen wäre u.a. auch, ob die Zusammensetzung des 
Mitarbeiterinnen- und Mitarbeiterpools in sich ebenfalls 
vielfältig ist und die Zusammensetzung der Gesellschaft 
widerspiegelt. Dies hat große Wirkung auf das Zielpub-
likum, schafft vor allem für jene Bevölkerungsgruppen, 
die nicht der sogenannten „Kulturelite“ angehören, eine 
Vertrauensbasis, und auch die Rolle von Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern als Multiplikatorinnen und Multiplikatoren 
ist nicht zu unterschätzen. Wenn es darum gehen soll, den 
Mitarbeiterinnen- und Mitarbeiterpool vielfältiger zu gestal-
ten, stellt sich die Frage, wie sich kulturelle Einrichtungen 
als Arbeitgeber attraktiv machen können.

Im Zusammenhang mit Kulturarbeit und der Förderung 
von Künstlerinnen und Künstlern bzw. der Information zu 
solchen Förderungen gilt es in einem ersten Schritt, einige 
Thesen zum Thema „kulturelle Arbeit von Menschen 
mit Migrationsgeschichte“ oder aber auch sogenannter 
„interkultureller Kunst und Kultur“ zu hinterfragen, welche 
insbesondere in der Förder- und Auftragsvergabe eine 
besondere Bedeutung haben:

... Künstlerinnen und Künstler mit Migrationsge-
schichte schaffen ausschließlich „interkulturelle“ 
Kunst ...

Die Meinung, dass Künstlerinnen und Künstler mit Migrati-
onshintergrund sich in ihrer Arbeit primär mit den Themen 
Migration und Integration auseinandersetzen müssten und 
auf diese Art und Weise automatisch „interkulturelle“ Kunst 
schaffen, ist weit verbreitet. 

Dass viele Künstlerinnen und Künstler mit Migrations-
geschichte ihren individuellen Erfahrungen im Zusam-
menhang mit ihrer Herkunft auch in ihrer Kunst Ausdruck 
verleihen, mag stimmen. Schwierig wird es, wenn kultu-
relle Arbeit von Menschen mit Migrationsgeschichte von 
außen automatisch auf die Themen Integration, Migration 
und Interkulturalität reduziert wird. Nicht jede Künstlerin 
oder jeder Künstler (mit oder ohne Migrationsgeschichte) 
behandelt in ihrer oder seiner Arbeit die eigene Lebensge-
schichte. Auch wenn die künstlerische Tätigkeit durchaus 
davon beeinflusst wird, stellt sich immer noch die Frage, 
welchen Stellenwert die Künstlerin oder der Künstler dem 
Thema ihrer oder seiner Herkunft zuschreibt. 

... Künstlerinnen und Künstler mit Migrationsge-
schichte haben die themen Integration/Migration „für 
sich gepachtet“ ...

Im Umkehrschluss zu dem oben Erwähnten ergibt sich, 
dass interkulturelle Kunst und Kultur, also eine Form der 
Kunst, die sich mit den Themen Migration, Vielfalt der Ge-
sellschaft, Unterschiedlichkeit von Lebenswelten, Eigen- 
und Fremdzuschreibungen und den jeweils zugehörigen 
Wechselwirkungen beschäftigt, nicht ausschließlich von 
Künstlerinnen und Künstlern mit Migrationsgeschichte 
geschaffen wird.
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... kulturelle Arbeit von ethnischen Vereinen reduziert 
sich auf die Darstellung der „eigenen Kultur“ bzw. auf 
folkloristische Darbietungen ...

Während sich die kulturelle Arbeit der verschiedenen 
ethnischen Vereine in der Vergangenheit und gerade zu 
ihren Anfangszeiten tatsächlich großteils auf folkloristische 
Darbietungen konzentrierte und es sich die Vereine zum 
vorrangigen Ziel gesetzt hatten, die jeweiligen Bräuche 
und Traditionen aus dem Herkunftsland auch der „öster-
reichischen“ Bevölkerung näherzubringen, gilt dies heute 
nicht mehr in dieser Ausschließlichkeit. Kulturelle Arbeit 
in ethnischen Vereinen geht mittlerweile darüber hinaus 
und befasst sich verstärkt mit Projekten zur Stärkung der 
Teilhabe, Partizipation und Inklusion.

Der themenbereich religion ist umfassend und nur 
schwer greifbar. Im Zusammenhang mit ihm manifestiert 
sich das sogenannte Fremde158 nicht nur in den Unter-
schieden zwischen den gelebten Religionen und den 
damit in Zusammenhang stehenden Traditionen und 
Regeln, sondern auch in den schlichten Fragen nach dem 
jeweiligen Umgang mit Religion und dem Stellenwert, 
den diese im Alltag einnimmt. Auf individueller, aber auch 
gesellschaftlicher Ebene entstehen rasch vorgefertigte 
„Bilder in den Köpfen“, die einerseits auf Unwissenheit, 
aber auch auf Unsicherheit beruhen. 

Diese Bilder gilt es laufend zu reflektieren, zu hinterfragen 
und zu adaptieren, damit diese gegebenenfalls an die Re-
alität angepasst werden können. Partnerinnen und Partner 
der Integrations arbeit, insbesondere Vertreterinnen und 
Vertreter der verschiedenen Religions- und Bekenntnis-
gemeinschaften, stehen in diesem Zusammenhang vor 
der Herausforderung, nicht nur Hintergründe und Wissen 
zu den verschiedenen Religionen zu vermitteln, sondern 
diese auch „(be)greifbar“ zu machen, damit im Alltag 
gelebte Traditionen, Überzeugungen und daraus abgelei-
tete Haltungen verstanden, aber vor allem auch akzeptiert 
werden können. 

158 Details zum Thema „Fremdes“ siehe Kapitel III dieses Berichtes
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Träger

zeitlicher Rahmen

Zielgruppe

Ziel/Inhalt

Bruckner Orchester Linz

seit 2009

Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer

Musikvermittlung und verstärkte Auseinandersetzung mit klassi-
schen Werken durch Workshops, geleitet von Musike rinnen und 
Musikern des Bruckner Orchesters Linz

Qualitätsmerkmale
hohes Maß an Partizipation der Schülerinnen und Schüler 
durch kreative Gestaltung der Workshops, lebendige und aktive 
Beschäftigung mit Musik, jugendgerechte Aufbereitung „schwie-
riger“ Werke, Erreichen einer breiten Zielgruppe im Rahmen der 
Aufführungen

moVe.on. 
die orchesterwerkstatt159

159 http://www.bruckner-orchester.at/3267_DE-Bruckner_
Orchester-Die_Jugend_._Move.on.htm%22
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Träger

zeitlicher Rahmen

Zielgruppe

Ziel/Inhalt

cocon kultur – Verein zur Entwicklung und Umsetzung von 
Kunstprojekten

2009 - 2011

Gesamtbevölkerung

sozialkritisches und politisches Theater

Qualitätsmerkmale
Behandlung aktueller gesellschaftlicher Themen, tiefgehende 
Auseinandersetzung mit Traditionen und kontemporären Hei-
matkonstruktionen im Spannungsfeld sozialer Phänomene, pä-
dagogische Ausrichtung, Realitätsbezug, sogenanntes „authen-
tisches Theater“, Aufgreifen der Themen Migration, Fremdheit, 
Identität und Weiblichkeit aus einer „ungewohnten“ Perspektive

trilogie 

da.heim.at.los160

160  http://www.cocon-kultur.com/typo3/projekte/
 trilogie-daheimatlos

Partnerinnen Und Partner der 
integrationsarbeit
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Geschäftsstelle

zeitlicher Rahmen

Zielgruppe

Ziel/Inhalt

angesiedelt in der Abteilung Präsidium des Amtes der Oö. Lan-
desregierung, Vorsitzender Landeshauptmann Dr. Josef Pührin-
ger, Vorsitzender-Stellvertreter Landeshauptmann-Stellvertreter 
Josef Ackerl

konstituierende Sitzung am 17. April 2012

in Oberösterreich ansässige, gesetzlich anerkannte Kirchen, 
Religionsgesellschaften und Bekenntnisgemeinschaften

verstärkter interreligiöser Austausch

Qualitätsmerkmale
breite Einbeziehung der in Oberösterreich aktiven Religions- 
und Bekenntnisgemeinschaften, Informationsaustausch, Ver-
netzung, Bearbeitung inhaltlicher Themen, Umsetzung einer 
der Maßnahmenempfehlungen des Integrationsleitbildes des 
Landes OÖ161 

161 vgl. Amt der Oö. Landesregierung (Hrsg.): Einbeziehen statt Einordnen – Integrationsleitbild des Landes 
OÖ (2008) 

oberösterreichischer 
religionsbeirat



2. Umsetzungsbericht zum Integrationsleitbild des Landes OÖ

Sie lesen zum Thema 101

Träger

zeitlicher Rahmen

Zielgruppe

Ziel/Inhalt

verschiedene Moscheevereine, z.B. atib Linz162, Verein der Bos-
niaken NUR Linz163 
162 http://www.atib-linz.at/ 
163 http://www.nur-linz.com/ 

laufend 

Nachbarinnen und Nachbarn, Schulklassen, Interessierte

Vorstellung des Vereins, Führungen in den Räumlichkeiten 
(Gebetsräume, Moschee)

Qualitätsmerkmale
Interesse wird geweckt, Fragen werden beantwortet, Sensibili-
sierung, Abbau von Vorurteilen

tage der oFFenen tür

Partnerinnen Und Partner der 
integrationsarbeit
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 � Kulturpolitik in Oberösterreich schließt alle Bevölkerungsgruppen und Generationen 
ein

 � „barrierefreiheit“ in kulturellen Einrichtungen reduziert sich nicht auf bauliche Maß-
nahmen, sondern ist in einem weiten Sinne zu verstehen

 � um den Zugang der oberösterreichischen Gesamtbevölkerung zum kulturellen Ange-
bot des Landes zu gewährleisten, ist es notwendig, das Angebot für die Gesamtbe-
völkerung „verständlich“ zu machen

 � um das Zielpublikum „Gesamtbevölkerung“ verstärkt anzusprechen, muss die Bewer-
bung kultureller Veranstaltungen auf die vielfältigen bedürfnisse und lebenslagen 
des Zielpublikums eingehen

 � auch Angebote, die für eine spezielle Zielgruppe ausgerichtet sind, müssen der  
Vielfalt eben dieser Zielgruppe Rechnung tragen

 � die gesellschaftliche Vielfalt sollte sich in der Mitarbeiterinnen- und Mitarbeiter-
schaft widerspiegeln, dies schafft Vertrauen und baut Hemmungen ab

 � die „Interkulturalität“ von Projekten ergibt sich aus dem Inhalt und nicht aus der 
Herkunft der Künstlerin oder des Künstlers

 � auch im Zusammenhang mit Ausschreibungen zur Förderung kultureller Projekte und/
oder Veran staltungen ist darauf zu achten, dass die gesamte Zielgruppe in ihrer 
Vielfalt adressiert wird

 � intensiver Austausch zwischen den verschiedenen Religions- und  
Bekenntnisgemeinschaften

 � Verständnis und Akzeptanz schaffen für Gemeinsamkeiten und Unterschiede durch 
verstärkte Öffentlichkeitsarbeit der jeweiligen Akteurinnen und Akteure
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handlUngsFeld 
Freizeit Und sPort

Ähnlich wie das Handlungsfeld Wohnen, Wohnumfeld und 
Zusammenleben birgt auch das Handlungs feld Freizeit 
und Sport besondere Potenziale, um den Zusammenhalt 
und das Zusammenleben der Gesellschaft auf zwischen-
menschlicher Ebene positiv zu gestalten. Insbesondere 
Freizeit- und Sportangebote für Kinder und Jugendliche 
bieten vielseitige Möglichkeiten, um einen entspannten 
Umgang mit gesellschaftlicher Vielfalt auch im Alltag zu 
praktizieren und das gemeinsame Tun in den Vordergrund 
zu stellen.

Will man der Vielfalt der Wohnbevölkerung tatsäch-
lich gerecht werden, ist es notwendig, das Angebot an 
Freizeit- und Sportaktivitäten divers zu gestalten, sodass 
unterschiedlichste Zielgruppen erreicht werden können. 
Andererseits sollten auch Überlegungen angestellt wer-
den, um die klassischen, bereits bestehenden Angebote 
für eine breitere Zielgruppe zu öffnen. Oft ist es nicht der 
Faktor Herkunft, der als Ausschlusskriterium für die Mit-
gliedschaft in einem Verein gilt, sondern etwa der soziale 
Hintergrund und/oder das Geschlecht. Dementsprechend 
gilt es ein verstärktes Bewusstsein für die verschiedenen 
Faktoren von Vielfalt und mögliche Ausschlusskriterien zu 
entwickeln.

Im Fußball etwa ist die gegebene gesellschaftliche Vielfalt, 
insbesondere die Migrationsgeschichte der jeweiligen 
Spielerinnen und Spieler, die ja in engen Zusammenhang 
mit spielerischem Können und Talent gestellt wird, auf 
den ersten Blick ein positiver Aspekt. Demgegenüber wird 
Vorurteilen und Fremdenfeindlichkeit vor allem auf oder 
vom Rande des Feldes her in besonders intensiver und 
unreflektierter Weise Ausdruck verliehen. Oftmals bleibt 
der Mehrwert eines Vereins mitgliedes auf ihr oder sein 
Können bzw. Talent beschränkt, das häufig nicht der Per-
son selbst, sondern seiner oder ihrer Herkunft zugeschrie-
ben wird. Das Gefühl der Zugehörigkeit zu einer Gruppe 
kann sich unter diesen Umständen nur schwer entwickeln. 
Um gegenzusteuern, kommt dem Betreuungspersonal 
vor allem in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen 
die Aufgabe zu, ihre „Mannschaft“ fit zu machen für das 

Verständnis von gesellschaftlicher Vielfalt als Normalität. 
Sensibilisierung für und Reflexion bzw. Diskussion von 
Themen wie Antidiskriminierung, Gleich behandlung und 
Interkulturalität sollten also neben der körperlichen Akti-
vität nicht zu kurz kommen und können auch auf kreative 
Art und Weise verbunden werden. 

Insbesondere in der Arbeit mit Kindern und Jugendli-
chen kommt auch dem Thema Elternarbeit eine hohe 
Bedeutung zu. Information, Austausch und persönlicher 
Kontakt zwischen Betreuungspersonal und Eltern helfen 
Unwissenheit bzw. darauf basierende Vorurteile abzubau-
en. Dies gilt sowohl in der erst maligen Bewerbung des 
Angebotes als auch später. 

Im Sinne einer gleichberechtigten Teilhabe sollte auch 
im Handlungsfeld Freizeit und Sport die organisationale 
Dimension nicht unberücksichtigt bleiben. Demnach gilt 
es zu hinterfragen, wie vielfältig das Team der oftmals 
ehrenamtlich Engagierten ist, auf welchen Ebenen sich 
diese Vielfalt ins besondere äußert und auf welche Art 
und Weise u.a. auch Menschen mit Migrations hintergrund 
motiviert werden können, sich als Trainerinnen und Trainer 
oder auch Vorstandsmitglieder zu bewerben.

Ein wesentliches Potenzial in der bestmöglichen Gestal-
tung des Handlungsfeldes Freizeit und Sport besteht 
darin, dass sich mögliche positive Wirkungen oftmals nicht 
auf das jeweilige Angebot beschränken, sondern durch-
aus ihre Kreise ziehen und sich auch in anderen Gestal-
tungsbereichen des Zusammenlebens nachhaltig äußern 
können.

Partnerinnen Und Partner der 
integrationsarbeit
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Träger

zeitlicher Rahmen

Zielgruppe

Ziel/Inhalt

Verein „Jugendzentrum Attnang-Puchheim“

laufend seit 1997, ehrenamtliches Team von Jugendlichen seit 
September 2012

Jugendliche aus Attnang-Puchheim zwischen 12 und 18 Jahren

Jugendzentrum als Ort der Anerkennung, des Rückzugs, der 
Begegnung, der Aktion, der Konfliktlösung

Qualitätsmerkmale
hohes Maß an Partizipation und Mitbestimmung durch ein eh-
renamtliches Team von Jugendlichen, die das Jugend zentrum 
regelmäßig besuchen, darüber hinaus aber auch Verantwortung 
für das Jugendzentrum übernehmen, etwa durch Beteiligung 
bei der Monatsplanung, Mitorganisation von Veranstaltungen 
etc.

nang-PU – 
jugendzentrum 
attnang-Puchheim164

164 http://www.nang-pu.at/
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Träger

zeitlicher Rahmen

Zielgruppe

Ziel/Inhalt

Stadtgemeinde Gmunden in Kooperation mit dem 
SV Gmundner Milch

Mai 2011

Bevölkerung der Stadtgemeinde Gmunden

Eine Wanderung durch das Stadtgebiet mit kreativen Ball-
spielstationen

Qualitätsmerkmale
das gemeinsame Tun und Begegnung standen im Vorder grund, 
die einzelnen Stationen wurden anhand verschiedener Diversi-
tätskriterien gemischt, Einbeziehung der Eltern, hohes Maß an 
Austausch

ganz gmUnden sPielt 
FUssball165

165  vgl. Pressebericht zum Download unter 
http://www.salzkammergut-rundblick.at/
aktuelles/000007__news__13808.htm

Partnerinnen Und Partner der 
integrationsarbeit
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 � es gilt den Blick zu schärfen für das Potenzial des Handlungsfeldes freizeit und 
sport in Bezug auf gelingendes Zusammenleben, mit dem Ziel eines entspannten 
Umgangs mit gesellschaftlicher Vielfalt

 � verstärkte Berücksichtigung der Bedeutung des Handlungsfeldes Freizeit und Sport 
und seiner wechselwirkungen mit anderen gesellschaftlichen Teilbereichen

 � Öffnung der organisationen für neue Zielgruppe(n)

 � Öffnung bestehender Angebote, Projekte und Maßnahmen für neue Zielgruppe(n)

 � Kreativität in der Gestaltung von Freizeit- und Sportaktivitäten – Mut zu neuem

 � intensive einbindung der jeweiligen Zielgruppe(n) in der Planung und/oder Weiterent-
wicklung von Angeboten, Maßnahmen und Projekten

 � verstärkte Zusammenarbeit mit eltern und Erziehungsberechtigten in der Arbeit mit 
Kindern und Jugendlichen

 � Raum schaffen für die Auseinandersetzung mit gesellschaftspolitisch relevanten 
Themen

 � Kommunikation und transparenz als die Mittel zur Kontaktaufnahme und -pflege
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b – regionale Und 
kommUnale 
integrationsarbeit

Im ersten Umsetzungsbericht zum Integrationsleitbild des 
Landes OÖ166 kam bereits deutlich zum Ausdruck, dass 
kommunale Integrationsarbeit und -förderung in den letz-
ten Jahren mehr und mehr an Aufmerksamkeit gewonnen 
hat. Dies hat sich seit Erscheinen des ersten Berichtes 
nicht verändert, im Gegenteil – es ist das Bewusstsein 
gestiegen, dass das Thema Integration eine zentrale 
Herausforderung für die Zukunftsfähigkeit der Städte und 
Gemeinden ist. Ob Integration bzw. das Zusammenleben 
vor Ort gelingt, wird in den Kommunen am deutlichsten. 
Anders formuliert: in den Kommunen sind die positiven 
Auswirkungen von Maßnahmen spürbarer, aber auch 
Herausforderungen unmittelbarer sichtbar. 

regionale ebene

Die Berücksichtigung der regionalen Dimension war 
bereits im Entwicklungsprozess des Integrations leitbildes 
des Landes OÖ ein wichtiger Faktor. Dahinter stand und 
steht nach wie vor die Überzeugung, dass Integrationsar-
beit in Oberösterreich nicht nur den Zentralraum betrifft. 

Ausgehend von den Diskussionsergebnissen im Rahmen 
der ersten Informationsveranstaltungs reihe in den Bezir-
ken beinhaltet das Integrationsleitbild daher die Schaffung 
von Bezirksplattformen als eine der übergeordneten stra-
tegischen Maßnahmen.167 In der zweiten Informations- und 
Diskussionsreihe in den Bezirken, die nach Veröffentli-
chung des Integrationsleitbildes des Landes OÖ stattfand, 
wurde konkret diskutiert, welche Schritte auf lokaler Ebene 
umgesetzt werden können. Ausgehend von diesen Ergeb-
nissen wurden die Strategien zur Unterstützung lokaler 
und regionaler Integrationsförderung weiterentwickelt. Im 
Zuge dieser Entwicklung wurde jedoch entschieden, die 
Maßnahme der Begründung regionaler Bezirksplattfor-

166 vgl. Amt der Oö. Landesregierung (Hrsg.): 1. Umsetzungsbericht zum Integra-
tionsleitbild des Landes OÖ (2011) 
167 vgl. Amt der Oö. Landesregierung (Hrsg.): Einbeziehen statt Einordnen – 
Integrationsleitbild des Landes OÖ (2008) 

men für Integration168 in der ersten Phase auf Ebene der 
Gemeinden anzusetzen. Seitens der Integrationsstelle 
des Landes OÖ wurden daher unterschiedliche Unter-
stützungsangebote für die Gemeinden konzipiert, und 
seit Herbst 2009 werden ausgewählte Gemeinden durch 
Entwicklungs- und Strategiegespräche vor Ort unterstützt.

Der ursprünglich im Integrationsleitbild des Landes OÖ 
angedachten regionalen Dimension in Form von regiona-
len Bezirksplattformen kommt in den Bezirken nunmehr 
wachsende Bedeutung zu, da von den Gemeinden der 
Wunsch nach Vernetzung und Austausch formuliert wird. 
In einzelnen Bezirken fanden daher bereits Vernetzungs-
treffen der Gemeinden mit unter schiedlichen Themenstel-
lungen unter Einbindung der Bezirkshauptmannschaften 
statt. 

Neben konkreten Informationen über erfolgreich durch-
geführte Maßnahmen und Projekte, wie beispielsweise 
Begegnungsfeste, Initiativen im Kulturbereich, Lesepa-
tenschaften, Kunst- und Handarbeitsausstellungen, aber 
auch die Auseinandersetzung mit den damit verbundenen 
Herausforderungen, wurden Themen wie das Gestalten 
von Willkommensgesten oder „Gelungenes Zusammen-
leben braucht Zeit und Ausdauer“ mit Herz und Engage-
ment diskutiert. Im Mittelpunkt stand immer eine sachliche, 
lösungs- und zukunftsorientierte Auseinandersetzung. 
Den Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus den unter-
schiedlichsten Gemeinden ist durchaus bewusst, dass 
Gemeinden ihr Handlungspotenzial vergrößern, wenn sie 
die mit Integration einhergehenden Fragen und Herausfor-
derungen aktiv in Angriff nehmen.

Als generelle Wünsche wurden von den Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern geäußert:

 � vermehrte Vernetzung und Austausch zwischen 
Akteurinnen, Akteuren und Gemeinden

 � klar definierte Ansprechpersonen für kommunale 
Integrationsarbeit in den Gemeinden

 � Übersicht über Projekte in den Gemeinden
 � verbesserte und abgestimmte Zusammenarbeit zwi-

schen Initiativen und Gemeinden

168 vgl. Amt der Oö. Landesregierung (Hrsg.): Einbeziehen statt Einordnen – 
Integrationsleitbild des Landes OÖ (2008) 

Partnerinnen Und Partner der 
integrationsarbeit
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Diese wahrgenommene Entwicklung gewinnt aus unter-
schiedlichen Blickwinkeln an Bedeutung:
Erstens dient sie dem Ausbau und der Stärkung der Inte-
grations- und Diversitätskompetenz auf regionaler Ebene 
und zweitens der strukturellen Verankerung von Integra-
tionsfragen auf Bezirksebene. In diesem Zusammenhang 
ist die Nennung für Integration zuständiger Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter in den Bezirkshauptmannschaften zu 
erwähnen, dies spiegelt auch die wachsende Wertigkeit 
des Themas Integration auf regionaler Ebene wider.

kommunale ebene

Die seitens der Integrationsstelle des Landes OÖ begon-
nenen bzw. angestoßenen Maßnahmen zur Unterstüt-
zung, Begleitung und Beratung der Gemeinden wurden 
fortgesetzt169, die entsprechenden Ressourcen, die zur 
Koordinierung aller initiierten Aktivitäten und Maßnahmen 
nötig sind, bereitgestellt. 

Die im ersten Umsetzungsbericht zum Integrationsleitbild 
des Landes OÖ formulierten Überlegungen, dass für 
Gemeinden sowohl die Vielschichtigkeit von Integrations-
fragen auf kommunaler Ebene als auch die Rahmenbe-
dingungen für lokale Integrationsarbeit entscheidende 
Faktoren sind, ob das Zusammenleben vor Ort gelingt, 
bestätigen sich mehr und mehr.

Es wurde noch stärker sichtbar, dass die Unterstützungs-
angebote den jeweiligen Gegebenheiten vor Ort bzw. Aus-
gangssituationen angepasst werden müssen, um Kom-
munen bei der Erarbeitung von Integrationsstrategien zu 
unterstützen oder erfolgreiche Handlungsempfehlungen 
weiterzugeben. Neben der Etablierung von nachhaltigen 
Strukturen in größeren oder städtisch geprägten Gemein-
den gilt es generell einen Perspektivenwechsel insofern 
einzuleiten, als Integration als Querschnittaufgabe gilt und 
viele Bereiche auch auf kommunaler Ebene tangiert, sei 
es im Bereich Jugend, Soziales, Wohnen, Kultur, Vereine, 
Sport oder Kindergarten usw.

169 vgl. Amt der Oö. Landesregierung (Hrsg.): 1. Umsetzungsbericht zum Integra-
tionsleitbild des Landes OÖ (2011) 

Zusätzlich zu den im ersten Umsetzungsbericht zum 
Integrationsleitbild des Landes OÖ formulierten Hand-
lungsempfehlungen werden nachstehende Entwicklungs-
tendenzen erkennbar:

 � Verankerung des themas auf kommunaler ebene

Integration als Querschnittthematik braucht Verantwort-
lichkeit und Ressourcen.170 Eine zukunfts orientierte und 
nachhaltige Integrationsarbeit bzw. die Schaffung von 
Rahmenbedingungen eines gelingenden Zusammen-
lebens braucht neben der Verankerung auf politischer 
Ebene (Schaffung von Zuständigkeiten durch die Oö. 
Gemeindeordnungs-Novelle 2007) auch jene auf Verwal-
tungsebene. Dies trifft vor allem für städtisch geprägte Ge-
meinden zu, aber auch für alle anderen Gemeinden sind 
Aspekte wie Koordination und Zusammenarbeit wichtig.

Als Arbeitsbereiche auf kommunaler Ebene sind daher 
zu nennen: die Unterstützung und Zu sammenarbeit 
mit der Politik und den kommunalen Dienststellen, die 
Entwicklung, Planung und Begleitung von integrativen 
Maßnahmen, Ansprechpartner für diverse Sozial- und 
Dienstleistungs organisationen.

 � „Übersetzungsfähigkeit“

Eine bereits jetzt sichtbare, jedoch zukünftig noch stärker 
zu erwartende Herausforderung auf kommunaler Ebene 
wird die Fähigkeit sein, Integrationsarbeit einerseits aus 
der Theorie, etwa aus Studien in die Praxis vor Ort zu 
„übersetzen“, d.h. für das Zusammenleben vor Ort maßge-
schneiderte Projekte, Aktivitäten und/oder Maßnahmen zu 
entwickeln bzw. erfolgreiche Praxisbeispiele aus anderen 
Kommunen oder Bereichen für die Situation vor Ort ent-
sprechend zu adaptieren und umzusetzen.

170 vgl. Amt der Oö. Landesregierung (Hrsg.): Einbeziehen statt Einordnen – 
Integrationsleitbild des Landes OÖ (2008) 
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 � entwicklung/umsetzung von Projekten

Die Entwicklung von zukunftsorientierten und nachhalti-
gen Projekten beispielsweise im Bereich Elternbildung, 
Wohnen/Zusammenleben, Partizipation auf alltagsweltli-
cher Ebene gewinnt zuneh mend an Bedeutung. Zusätzlich 
ist beobachtbar, dass bei der Entwicklung von Projekten 
immer öfter die Zielgruppe samt ihrer vielfältigen Lebens-
lagen im Fokus steht und nicht alleine die Herkunft aus-
schlaggebend ist. An einem Beispiel soll dies verdeutlicht 
werden: Immer mehr Gemeinden überlegen, Willkom-
mensgesten für neu zuziehende Einwohnerinnen und 
Einwohner zu setzen und dies zum Anlass zu nehmen, im 
Rahmen von Veranstaltungen oder durch schriftliche In-
formationen die neuen Gemeindebürgerinnen und -bürger 
über die Gemeinde und deren Angebote zu informieren.

 � Messen des erfolges von Projekten

Auch hier gilt es ganz besonders darauf zu achten, ob alle 
Beteiligten (Projektverantwortliche, Verwaltung, Politik, 
Zielgruppe etc.) die gleichen Maßstäbe für die Messung 
des Erfolges bzw. zur formulierten Wirkung des Projektes 
haben. 
In diesem Zusammenhang ist darauf zu achten, dass die 
Bandbreite und die Unterschiede der gesetzten Aktivitäten 
(von kleinen Gesten bis zu durchgeplanten Maßnahmen 
und Projekten) im Blick bleiben. 

 � Projekte zur Konfliktbearbeitung im wohnbereich

Insbesondere gilt es der Komplexität von Konflikten 
nicht nur in inhaltlicher Sicht, sondern auch in Bezug auf 
die verschiedenen Wirkungsebenen dieser Konflikte171 
Rechnung zu tragen. Angebote zur Konfliktbearbeitung 
können präventiven oder anlassfallbezogenen Charakter 
auf weisen, zwischen zwei oder mehreren Parteien einer 
Wohnanlage vermitteln und/oder darüber hinaus das 
Wohnumfeld inklusive der Verantwortlichen vor Ort mit 
einbeziehen. Die Aufgaben und Ziele der Konfliktbearbei-
tung sollten im Vorhinein geklärt und den jeweiligen Par-
teien mitgeteilt werden. Qualitätskriterien für die verschie-
denen Formen der Konfliktbearbeitung sind jedenfalls ein 

171 vgl. Glasl, F.: Konfliktmanagement – Ein Handbuch für Führungskräfte, Bera-
terinnen und Berater (2010)  

hohes Maß an Transparenz und Allparteilichkeit.

 � förderung von bürgerschaftlichem engagement 
als Motor für Integration 

Es ist notwendig, sich den Zusammenhang zwischen der 
Zugehörigkeit zu einer Kommune und bürgerschaftlichem 
Engagement bei der Einbindung von Zugewanderten 
bewusst zu machen und diesen zu nutzen. Durch bürger-
schaftliches Engagement im unmittelbaren Lebensum-
feld – Familie, Freunde, Nachbarschaft – kann sich somit 
allmählich ein Gefühl der Zugehörigkeit bei den zugewan-
derten Personen entwickeln. 

 � Gelingen von Integration ist an die beantwortung 
sozialer fragen gebunden

Gerade im Bereich Wohnen bzw. im unmittelbaren Wohn-
umfeld werden die Aus wirkungen von mangelnder Sys-
tem- und Sozialintegration besonders deutlich sicht- und 
spürbar. Bildung und Arbeit haben die einstmals alleinige 
Integrationskraft verloren. 
Diese Bereiche liegen jedoch überwiegend außerhalb 
des Einflussbereiches von Kommunen. Diese sind aber 
gefordert, entsprechende Maßnahmen zu setzen, sei es 
im Bereich der Jugend arbeit, der Schaffung von Infra-
struktur für die Bewohnerinnen und Bewohner oder auch 
der Gestaltung der Freiräume.

 � relevanz des öffentlichen raumes für Integration

In den letzten Jahren haben der öffentliche Raum und das 
lokale Umfeld im vielschichtigen Prozess von sozialer In-
tegration an Bedeutung gewonnen. Fragen der Nutzungs-
möglichkeiten und des Nutzungsdrucks von öffentlichem 
Raum und der damit einhergehenden Herausforderungen 
und Auseinandersetzungen werden zukünftig noch mehr 
in das Bewusstsein der kommunalen Integrationsarbeit 
rücken.

 � bewusstsein schaffen für bereits Geleistetes

In vielen Gemeinden Oberösterreichs „passiert“ bereits 
sehr viel, oftmals mehr als man auf den ersten Blick er-
kennen kann. Diese Aktivitäten sollen die Voraussetzung 

Partnerinnen Und Partner der 
integrationsarbeit



integration ist ... was wir daraus machen!

für ein Zusammenleben vor Ort schaffen, in dem sich alle 
Bewohnerinnen und Bewohner wohl und angenommen 
fühlen. Auch dies gilt es aufmerksam und achtsam wahr-
zunehmen und zu würdigen. Gerade viele ehrenamtlich 
Engagierte vor Ort veranschaulichen durch ihre Arbeit, wie 
unterschied lich und vielschichtig Integrationsarbeit in der 
Gemeinde aussehen kann.

Die Vorstellung von Integration als gesamtgesellschaftli-
chem Prozess ist zwar im Allgemeinen vor handen, doch 
dafür sind auch das Bewusstsein und die Bereitschaft zur 
Veränderung erforderlich. Zukünftig wird es vor allem auch 
darum gehen, gemeinsame Begegnungs- und Erfahrungs-
räume zu schaffen und zu gestalten, um Berührungsängs-
te und Vorurteile abzubauen, wechselseitig Anerkennung 
zu geben und Ausgrenzungen zu vermeiden.
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Vi. 
integrationsarbeit 
in oberösterreich – 
zUsammenFassUng Und 
aUsblick

Grundlage der Integrationsarbeit in Oberösterreich ist das 
Integrationsleitbild des Landes Oberösterreich172, welches 
in den Jahren 2005–2007 in einem breit angelegten 
Prozess von mehr als 200 Akteurinnen und Akteuren er-
arbeitet wurde. Die im Integrationsleitbild des Landes OÖ 
definierten integrationspolitischen Leitlinien

„VIelfAlt leben.
teIlHAbe sichern.

ZusAMMenHAlt stärken.
Gemeinsam VerAntwortunG tragen.“

verdeutlichen nach wie vor, dass das Land Oberöster-
reich von einem Integrationsverständnis ausgeht, das 
die Gesellschaft als Ganzes mit einbezieht und  sozialen 
Zusammenhalt und Chancengerechtigkeit zum Ziel hat.

Bereits im ersten Umsetzungsbericht zum Integrationsleit-
bild des Landes OÖ173 wurde dieser Tatsache Rechnung 
getragen und versucht, die Vielfalt und Dynamik der In-
tegrationsarbeit in Oberösterreich darzustellen, die durch 
den Integrationsleitbildprozess in Oberösterreich verstärkt, 
vertieft und fachlich weiterentwickelt wurde. 

172 vgl. Amt der Oö. Landesregierung (Hrsg.): Einbeziehen statt Einordnen – 
Integrationsleitbild des Landes OÖ (2008) 
173 vgl. Amt der Oö. Landesregierung (Hrsg.): 1. Umsetzungsbericht zum Integra-
tionsleitbild des Landes OÖ (2011) 

Der zweite Umsetzungsbericht zum Integrationsleitbild des 
Landes OÖ zielt darauf ab,

 � das Zusammenwirken verschiedenster Faktoren und 
Ebenen (Gesellschaft, Politik, Theorie und Praxis) in 
Bezug auf die Weiterentwicklung von Begrifflichkei-
ten, Grundannahmen und Inhalten in der Integrati-
onsarbeit darzustellen,

 � die ständige Weiterentwicklung in Hinblick auf Integ-
rationsarbeit auf europäischer, österreichischer, aber 
auch oberösterreichischer Ebene aufzuzeigen,

 � jene gesetzten Schritte, Maßnahmen und absehba-
ren Entwicklungen auf verwaltungsinterner Ebene 
zu beschreiben, die einerseits das Amt der Oö. 
Landesregierung als Verwaltungsapparat betreffen, 
aber auch die Integrationsstelle des Landes OÖ als 
koordinierende und steuernde Stelle der Integrations-
arbeit in Oberösterreich,

 � die Vielfalt der Integrationsarbeit in Oberösterreich 
in der Praxis – also auf Ebene der Partnerinnen und 
Partner der oberösterreichischen Integrationsarbeit – 
verstärkt aus qualitativer Perspektive darzulegen,

 � und nicht zuletzt jene Chancen und Herausforderun-
gen zu beschreiben, die sich für einzelne Partnerin-
nen und Partner der Integrationsarbeit in Oberös-
terreich – so zum Beispiel die oberösterreichischen 
Kommunen – ergeben.

Folgende Übertitel bringen die Entwicklungen, aber auch 
Potenziale der oberösterreichischen Integrationsarbeit aus 
Sicht der Integrationsstelle des Landes OÖ auf den Punkt: 

integrationsarbeit in oberösterreich -
zUsammenFassUng Und aUsblick
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VielFalt der ober-
österreichischen 
gesellschaFt als tatsache

Die Vielfalt der oberösterreichischen Gesellschaft ist eine 
Tatsache, die sich nicht leugnen lässt. Vielmehr gilt es die-
se auch in Zukunft verstärkt wahrzunehmen, anzuerken-
nen und in der Integrationsarbeit zu berücksichtigen. Es 
gehört zum Wesen einer Gesellschaft, dass sie in ständi-
gem Wandel begriffen ist. Integrationsarbeit assoziativ auf 
den Faktor Zuwanderung zu beschränken, greift schlicht-
weg zu kurz. Auch Zuwanderung ist kein in sich starres 
Phänomen, sie unterliegt kontinuierlichen Veränderungen, 
sei es aufgrund rechtlicher oder wirtschaftlicher Entwick-
lungen. Jedenfalls aber lassen sich die zuwandernden 
Personen nicht anhand einzelner Faktoren kategorisieren. 
Zuwanderung ist eben nur ein Faktor, wenn es um eine 
sich verändernde Zusammensetzung der Gesellschaft 
geht.

Integrationsarbeit muss also auch in Zukunft darauf 
abzielen, der gesellschaftlich gegebenen Vielfalt dadurch 
Rechnung zu tragen, dass sie auf verschiedenen Ebenen 
stattfindet, die Heterogenität der Zielgruppen und ihrer 
Bedürfnisse im Blick hat und darüber hinaus Raum lässt 
für die Individualität der und des Einzelnen.

integrationsarbeit als 
arbeit an einem 
gelingenden zUsammenleben 
der oberösterreichischen 
gesellschaFt

Wie aus den vorangehenden Kapiteln ersichtlich wurde, 
zielt Integrationsarbeit in Oberösterreich in den letzten 
Jahren verstärkt auf ein gelingendes Zusammenleben der 
oberösterreichischen Gesellschaft ab. Dies zeigt sich vor 
allem in der vielfältigen inhaltlichen Ausrichtung der Strate-
gien, Maßnahmen und Projekte, welche die unterschied-
lichsten Zielgruppen zu bedienen versuchen, aber auch in 
der Verankerung von Integrationsarbeit auf den verschie-
densten institutionellen Ebenen und in unterschiedlichen 
gesellschaftlichen Teilbereichen. Die Arbeit an einem 
zunehmend gelingenden Zusammenleben der oberöster-
reichischen Gesellschaft fokussiert in einem ersten Schritt 
auf das Zusammenleben vor Ort. Es gilt also bestehende 
Unsicherheiten und Ängste abzubauen, Gemeinsamkei-
ten, aber auch Unterschiede herauszuarbeiten und diese 
auf eine Weise verständlich zu machen, die es erlaubt, 
einen entspannten Umgang mit gesellschaftlicher Vielfalt 
für die oder den Einzelnen lebbar zu machen und in einem 
weiteren Schritt über die Grenzen des eigenen Selbst in 
die Gesellschaft einfließen zu lassen.

Dem Verständnis von Integrationsarbeit als „Arbeit an 
und mit der Gesellschaft“ versucht die Integrationsstelle 
des Landes OÖ u.a. durch die Abhaltung einer jährlichen 
Integrationskonferenz Rechnung zu tragen, deren Fokus 
darauf liegt, Raum zu schaffen für die Auseinanderset-
zung mit gesellschaftspolitischen Aspekten von Migration 
und Integration.
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integrationsarbeit als 
qUerschnittmaterie

Das Integrationsleitbild des Landes OÖ beschreibt Integra-
tionsarbeit als Querschnittmaterie, die die verschiedensten 
gesellschaftlichen Teilsysteme betrifft. Der Querschnitt-
charakter von Integrationsarbeit wird vor allem aus dem 
Kapitel V dieses Berichtes über die Partnerinnen und Part-
ner der Integrationsarbeit in Oberösterreich ersichtlich, 
spiegelt sich aber auch in der Auseinandersetzung mit der 
Thematik auf Ebene der Verwaltung wider. 

Eine der Herausforderungen, um Integrationsarbeit als 
Querschnittmaterie auch in Zukunft weiterhin effizient zu 
gestalten, liegt aus Sicht der Integrationsstelle des Landes 
OÖ darin, einen Fokus zu legen auf die verstärkte Vernet-
zung, den verstärkten Austausch sowie eine verstärkte 
Abstimmung der verschiedenen Angebote, Maßnahmen 
und Projekte der Partnerinnen und Partner der Integrati-
onsarbeit in Oberösterreich untereinander, aber auch mit 
den zuständigen Stellen auf Ebene der Verwaltung und 
mit den Regelsystemen. Das Verständnis von Integrati-
onsarbeit als Querschnittmaterie bedeutet demnach nicht, 
dass alles von jedem bearbeitet werden soll, sondern 
zielt vielmehr auf eine koordinierte Zusammenarbeit der 
jeweiligen Akteurinnen und Akteure ab, um Mehrfachbear-
beitungen zu vermeiden.

Für die Integrationsstelle des Landes OÖ und in der Folge 
auch für ihre Partnerinnen und Partner in der Integrations-
arbeit bedeutet dies unter anderem, dass die Wirkungs-
orientierung – also die Beschreibung von Wirkungszielen, 
aber auch die Messung der Wirkungen von Strategien, 
Projekten und Maßnahmen auf den verschiedenen Ebe-
nen – in den nächsten Jahren an Bedeutung gewinnen 
wird.

Die Integrationsstelle des Landes OÖ – in Zusammen-
arbeit mit ihren Partnerinnen und Partnern – hat auch in 
Zukunft zum Ziel, jene Menschen zu unterstützen, deren 
gleichberechtigte Teilhabe an gesellschaftlichen Teilsyste-
men erschwert ist. Darüber hinaus soll Integrationsarbeit 
auch künftig darauf hinwirken, bestehende Unsicherheiten 
abzubauen und eine Entspannung im Umgang mit gesell-

integrationsarbeit in oberösterreich -
zUsammenFassUng Und aUsblick

schaftlicher Vielfalt zu erreichen. Auf diese Art und Weise 
können wir als Gesellschaft unser Zusammenleben positiv 
gestalten, unseren Zusammenhalt stärken und zuversicht-
lich in die Zukunft blicken.





anhang i
datenteil
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Von der integrationsstelle des landes oö 
seit dem jahr 2010 Finanziell Unterstützte Projekte

träger Projekttitel Zeitlicher rahmen
ADA - Alternatives Solidaritätszentrum Linz Unterm Herzen 2012

Afrikanische Vernetzungsplattform Österreich Kenako 2010

Arbeiterkammer Oberösterreich Vielfalt schätzen. Vielfalt nutzen! 2012

Berufsförderungsinstitut Oberösterreich Schelm laufend

Berufsförderungsinstitut Oberösterreich MESO laufend

Berufsförderungsinstitut Oberösterreich Werkstatt 2010

Berufsförderungsinstitut Oberösterreich Learn@Work02 2012

Berufsförderungsinstitut Oberösterreich Learn@Work 2011

berta – Beratung für Frauen und Mädchen 
Kirchdorf

BIJUMI – Netzwerk Chancen- und 
Bildungsvielfalt für jugendliche Mig-
rantInnen

2012

Bundeshandelsakademie I Wels JUKU12- Fest der Kulturen 2012

Caritas für Menschen in Not RIKO laufend

Caritas für Menschen in Not LENA laufend

COCON – Verein zur Entwicklung und Umset-
zung von Kunstprojekten

Wut.zur.Heim.AT 2010

COCON – Verein zur Entwicklung und Umset-
zung von Kunstprojekten

FlugPunkt 2011

Familienakademie Mühlviertel Stark durch Erziehung - 
Initiative für Eltern mit und ohne 
Migrationshintergrund

2010

Forumtheater Linz – art in progress Where the rivers meet 2011

Frauenberatungsstelle Inneres Salzkammergut Communicare - 
Bildungspatenschaften

2012

Handelsakademie des Stiftes Lambach Connecting Schools 2010

HWL Braunau Du, ich und der Vuk 2011

JUZ-nang-pu – Jugendzentrum Attnang-
Puchheim

Ehrenamt im Jugendzentrum 2012

KUPF – Kulturplattform Oberösterreich Typisch Zigeuner 2012

Kurdische Exilgemeinde Familie-Integration-Arbeitsrecht und 
Kultur

2010

Kurdische Exilgemeinde Familienmigration zur Integration 2012

anhang ii - Projektübersicht 2010 - 2012
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träger Projekttitel Zeitlicher rahmen
Magistrat der Stadt Wels living books 2010, 2011

Magistrat der Stadt Wels Stadtteilentwickllung am Beispiel 
Noitzmühle

2010

maiz – Autonomes Zentrum von und für Mig-
rantinnen

Chancengleichheit für migrantische 
Mädchen

2010

maiz – Autonomes Zentrum von und für Mig-
rantinnen

Gewalt-Kultur-Konflikt-Geschlecht-
Sprache – Transkulturalität in der 
Arbeit mit Jugendlichen mit Migrati-
onshintergrund

2010

maiz – Autonomes Zentrum von und für Mig-
rantinnen

Bildung schlägt Funken 2010

maiz – Autonomes Zentrum von und für Mig-
rantinnen

Panta rei 2010, 2011

maiz – Autonomes Zentrum von und für Mig-
rantinnen

MARA 2010

maiz – Autonomes Zentrum von und für Mig-
rantinnen

Self-defenceIT 2011, 2012

maiz – Autonomes Zentrum von und für Mig-
rantinnen

Meine migrantischen Körper 2012

Marktgemeinde Schwertberg Wir lernen Sprache - 
kleine ReporterInnen unterwegs!

2010

Marktgemeinde Schwertberg, 
Stadtgemeinde Freistadt

Sprache macht Spaß! 
Die Junior Kreativ Werkstatt

2011

move.on – Die Orchesterwerkstatt des Bruck-
ner Orchesters Linz

Notlandung mit dem fliegenden 
Teppich

2010

move.on – Die Orchesterwerkstatt des Bruck-
ner Orchesters Linz

Zauberlehrling, Inspektor X 2012

Öffentliche Hauptschule Andorf Burschenworkshop zum Thema 
Toleranz

2011

Österreichischer Berufsverband der Sozialar-
beiterInnen

International Summer School 
HOREZU

2011

PTSU – Polytechnische Schule Urfahr Same steps - Same people 2010

Serbischer Sport- und Kulturverein BARILI Covek Coveko 2012

Stadtamt Gmunden Ganz Gmunden spielt Fußball 2010

Stadtamt Traun Interkultureller Garten Traun – 
Hinterhofgestaltung

2010



2. Umsetzungsbericht zum Integrationsleitbild des Landes OÖ

Sie lesen zum Thema 133anhang ii - Projektübersicht 2010 - 2012

träger Projekttitel Zeitlicher rahmen
Stadtamt Traun Fremde werden Freunde - 

I-Punkt Traun
laufend

SOS Menschenrechte Noemi laufend

SOS Menschenrechte Stand up! Workshops zum Thema 
Menschenrechte, Flucht, Asyl und 
Integration

laufend

SOS Menschenrechte AMIGO – Flüchtlingsbuddies für 
AsylwerberInnen in OÖ

laufend

SPES Familienakademie Vernetzungstreffen Integration 2010

SPES Familienakademie Lernen am Modell 2011

Verein Lernen aus der Zeitgeschichte ProjektXChange laufend

VFQ Gesellschaft für Frauen und Qualifikation 
mbH

Sprachbrücke 2011, 2012

VFQ Gesellschaft für Frauen und Qualifikation 
mbH

Lehrgang Wohnen mit interkulturel-
ler Perspektive – Vielfalt lebt durch 
Unterschied!

2012

Volkshilfe Oberösterreich – Flüchtlings- und 
MigrantInnenbetreuung

Frauen einer Welt laufend

Volkshilfe Oberösterreich – Flüchtlings- und 
MigrantInnenbetreuung

regionale Betreuung von anerkann-
ten Flüchtlingen und deren Familien-
angehörigen in OÖ

laufend

Volkshilfe Oberösterreich – Flüchtlings- und 
MigrantInnenbetreuung

AMI bis 2011 laufend

Volkshilfe Oberösterreich – Flüchtlings- und 
MigrantInnenbetreuung

INFO – Drehscheibe – Integrations-
begleitung Zugewanderter in den 
Gemeinden Wels, Traun und Haid

2010

Volkshilfe Oberösterreich – Flüchtlings- und 
MigrantInnenbetreuung

Lernförderung für Kinder mit nicht 
deutscher Muttersprache

laufend

Volkshilfe Oberösterreich – Flüchtlings- und 
MigrantInnenbetreuung

OASIS laufend

Volkshilfe Oberösterreich – Flüchtlings- und 
MigrantInnenbetreuung

SABI – Integrationsprojekt für Frauen 
mit Migrationshintergrund

2012

Volkshochschule Linz Lernclub International laufend

Volkshochschule OÖ – Institut Interkulturelle 
Pädagogik

Sommer-Sprach-Camp Linz und 
Leonding

laufend

Volkshochschule OÖ – Institut Interkulturelle 
Pädagogik

LF - Lernförderung laufend



integration ist ... was wir daraus machen!

träger Projekttitel Zeitlicher rahmen
Volkshochschule OÖ – Institut Interkulturelle 
Pädagogik

IF – Integrations- und Fördermaß-
nahmen für Kinder, Jugendliche und 
deren Eltern in OÖ

laufend

Volkshochschule OÖ – Institut Interkulturelle 
Pädagogik

FF - Frühe Förderung laufend

Volkshochschule OÖ – Institut Interkulturelle 
Pädagogik

Griffbereit und Rucksack laufend

VSG – Verein für Sozialprävention und 
Gemeinwesen, Linz

Damma wos! 2010, 2011

VSG woman – die frauenberatung MiMi - Migrantinnen für Migrantinnen 2012






