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Abstract 

Die vorliegende Arbeit mit dem Titel „Refugees Welcome? Maßnahmen einer gelungenen 

Integration syrischer Flüchtlinge am Beispiel der Gemeinde Seckau“ beschäftigt sich mit 

Integrationsmaßnahmen von Migrantinnen und Migranten im Allgemeinen und im Speziellen 

mit jenen, die in der Gemeinde Seckau mit fünf syrischen Flüchtlingen durchgeführt wurden.  

Am Beginn dieser Vorwissenschaftlichen Arbeit wird kurz auf die Begriffsdefinition von 

Integration eingegangen sowie die vier groben Einteilungen von Integration näher 

beschrieben. Im weiteren Verlauf werden die Voraussetzungen für eine Integration von 

Flüchtlingen sowie die Integrationsarbeit in Österreich genauer analysiert. Dies führt zum 

Hauptteil der Arbeit, in welchem die Integration von fünf syrischen Flüchtlingen in Seckau 

untersucht und aufgezeigt wird. Hierzu wird des Weiteren ein Fragebogen, der an die 

Gemeindebevölkerung ausgegeben wurde, ausgewertet. Abgeschlossen wird die vorliegende 

Arbeit mit Erkenntnissen, wie Integrationsarbeit in einem städtischen Umfeld, hier am Beispiel 

von Judenburg, ablaufen kann. 

Mit dieser Vorwissenschaftlichen Arbeit soll analysiert werden, ob und wie weit es der 

Gemeinde Seckau gelungen ist, fünf syrische Flüchtlinge zu integrieren.  Mithilfe einiger 

Interviews mit involvierten Personen aus der Gemeinde sowie mit den Flüchtlingen wird 

versucht, die Integrationsarbeit in Seckau von verschiedenen Seiten zu beleuchten, um so die 

gelungenen als auch die weniger gelungenen Maßnahmen aufzuzeigen. 

  



Vorwort 

Im Zuge meiner Entscheidungsfindung, welches Thema ich für meine Vorwissenschaftliche 

Arbeit wählen möchte, wurde schon bald die Idee, über die Integration der fünf Flüchtlinge in 

Seckau zu schreiben, konkreter. Da ich bereits von Beginn an mit den fünf Syrern in Kontakt 

war und die Integrationsmaßnahmen, auch da meine Mutter als Leiterin des Deutschkurses 

fungierte, miterlebte, nahm meine Themenidee immer schärfere Konturen an.  

Während des Rechercheprozesses hatte ich das Glück mit einigen in die Integrationsarbeit 

involvierte Personen ein Gespräch führen zu können. Ich möchte mich ganz herzlich bei 

Fabiola Kirschen bedanken, die mir als Ansprechperson für die Flüchtlinge und 

Integrationsbeauftragte der Gemeinde wesentliche Einblicke in die Integrationsarbeit geben 

konnte. Des Weiteren gilt mein Dank Bürgermeister Simon Pletz, der mir die Integration der 

fünf syrischen Flüchtlinge aus Sicht der Gemeinde genau erklären konnte. Im Interview mit 

vier der fünf jungen Syrer konnte ich ihre Erlebnisse und Erfahrungen seit ihrer Ankunft in 

Seckau hören, wofür ich mich auch besonders bedanken möchte. Zudem möchte ich allen 

Bewohnerinnen und Bewohnern von Seckau, die meinen Fragebogen ausgefüllt und 

abgegeben haben, ein Danke aussprechen. Schlussendlich gilt mein Dank natürlich auch 

meinem Betreuungslehrer, Michael Feldbaumer, der mich während des Themenfindungs- und 

Schreibprozesses immer unterstützte.  
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1 Einleitung 

In dieser Vorwissenschaftlichen Arbeit mit dem Titel „Refugees Welcome? Maßnahmen einer 

gelungenen Integration syrischer Flüchtlinge am Beispiel der Gemeinde Seckau“ werden die 

Integrationsmaßnahmen der Gemeinde Seckau genau analysiert, um herauszufinden, inwieweit 

die Integration von fünf syrischen Flüchtlingen gelungen ist. 

1.1 Vorgehensweise und Recherche 

Um die Analyse dieser Arbeit aus vielen unterschiedlichen Blickwinkeln zu gestalten, werden 

einige empirische Elemente verwendet. Interviews mit der Flüchtlingsbeauftragten der 

Gemeinde Seckau, Fabiola Kirschen, Bürgermeister Simon Pletz, sowie den syrischen Flüchtlingen 

sollen verschiedene Sichtweisen auf die Integrationsarbeit gewährleisten. Zudem wird mit Hilfe 

eines Fragebogens, der in der Gemeindebevölkerung von Seckau durchgeführt wurde, die 

Stimmung der Bewohnerinnen und Bewohner eingefangen und interpretiert.  

1.2 Literaturquellen 

Neben den empirischen Bereichen stützen einige Literaturquellen die theoretischen Grundlagen 

dieser Arbeit. Ein wichtiges Buch, welches in der gesamten Arbeit immer wieder zu finden ist, 

trägt den Titel „Integration von Migranten“1 des Soziologen Friedrich Heckmann. Dieses 

wissenschaftliche Werk beschäftigt sich mit den theoretischen Grundsätzen von Integration und 

versucht die unterschiedlichen Dimensionen, die für eine gelingende Integration erfüllt werden 

müssen, darzustellen. „Integration im ländlichen Raum“2 von Marika Gruber stellt die Basis für 

die Analyse der Integration in Seckau im Vergleich mit den theoretischen Maßnahmen in einer 

Gemeinde dar. Eine besonders wichtige Internetquelle bildet die Website des 

Bundesministeriums für Europa, Integration und Äußeres (BMEIA)3, die die Maßnahmen der 

österreichischen Integrationsarbeit beschreibt. 

                                                      
1 Vgl. Heckmann, Friedrich: Integration von Migranten. Einwanderung und Nationenbildung. Wiesbaden: 
Springerfachmedien, 2015 
2 Vgl. Gruber, Marika: Integration im ländlichen Raum. Ein Praxishandbuch. Innsbruck: Studienverlag, 2013 
3 Vgl. Bundesministerium für Europa, Integration und Äußeres (BMEIA) (Hg.): Integration in Österreich.  URL: 

https://www.bmeia.gv.at/integration/ (dl 19.11.2016) 
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1.3 Aufbau  

Den Beginn der Arbeit macht die ausführliche Definition des Begriffs Integration im Speziellen in 

Bezug auf die Migrationssoziologie. Darauf folgt die Klärung gewisser Voraussetzungen, die für 

die Integration von Flüchtlingen nötig sind. Im Kapitel „Integration in Österreich“ wird auf die 

Maßnahmen und zuständigen Institutionen in Österreich näher eingegangen. Den Hauptteil 

dieser Arbeit bildet die Analyse der Integration in Seckau mithilfe der vier Grunddimensionen. 

Dazu wird des Weiteren die Auswertung und Interpretation des Fragenbogens hinzugezogen. 

Zum Abschluss wird der Vergleich unterschiedlicher Integrationsarbeit zwischen städtischen und 

ländlichen Gemeinden am Beispiel der Stadt Judenburg aufgezeigt. 

1.4 Ziel dieser vorwissenschaftlichen Arbeit  

Das Ziel dieser Arbeit ist die Klärung der Frage, ob und inwieweit die Integration syrischer 

Flüchtlinge in Seckau gelungen ist. Zudem sollen die Unterschiede zwischen Integration am Land 

und in der Stadt verdeutlicht und die vielen verschiedenen Ebenen von Integration näher 

beschrieben werden. Sollte am Ende dieser Arbeit die Integration als nicht gelungen beantwortet 

werden, wird auf die Probleme und Herausforderungen sowie mögliche Gründe dafür näher 

eingegangen und der Versuch einer Erklärung gewagt. 
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2 Begriffsdefinition: Integration 

Unter dem Begriff „Integration“ versteht man ein Konzept der allgemeinen Soziologie und im 

speziellen Kontext ein Konzept der Migrationssoziologie, wonach sich im Allgemeinen für den 

Begriff „Integration“ folgende Definitionen ergeben: „[E]inen Zustand der Stabilität von 

Beziehungen zwischen Elementen in einem als interdependentem [wechselseitigem] System 

verstandenen ‚Ganzen‘, das Grenzen zu seiner Umwelt aufweist.“4 Da Integration im eigentlichen 

Sinne keinen Zustand, sondern den Ablauf verschiedener Prozesse bedeutet, kann man auch von 

der Bildung einer Struktur und eines Systems aus einzelnen, unverbundenen Elementen 

sprechen. Im Rahmen meiner Vorwissenschaftlichen Arbeit erweist sich die weitere 

Begriffsdefinition, welche das Hinzufügen einzelner Elemente zu einer existierenden Struktur und 

die Verknüpfung der selbigen mit dem existierenden System beschreibt, als besonders 

zutreffend. In weiterer Folge definiert Integration die Verbesserung und Stärkung der 

Beziehungen zwischen den Elementen eines Systems. Diese sehr theoretisch formulierten 

Definitionen des Begriffs „Integration“ können in den unterschiedlichsten Bereichen angewendet 

werden, wobei man die „Elemente“ je nach Objekt- und Wissenschaftsbereich unterschiedlich 

festlegen muss.5 

2.1 Integration in der Migrationssoziologie  

In Bezug auf die Migrationssoziologie spricht man daher von der Eingliederung von neuen 

Mitgliedern in ein soziales System. Der britische Soziologe David Lockwood beschrieb 1964 diese 

Art der Integration als Sozialintegration, welche die Art und Weise von individuellen 

Zuwanderern im Eingliederungsprozess in ein bestehendes System hinsichtlich 

sozioökonomischer, rechtlicher und kultureller Beziehungen und Institutionen untersucht. Im 

Zuge der Sozialintegration lassen sich vier Grundprozesse, nämlich Kulturation, Platzierung, 

Interaktion und Identifikation, beschreiben: Kulturation ist der „Erwerb von Kenntnissen, 

kulturellen Standards und Kompetenzen“ 6 des neuen sozialen Systems, die für ein erfolgreiches 

Handeln in der Gesellschaft notwendig sind. Das wiederum bildet die Voraussetzung für den 

nächsten Prozess, der Platzierung. Gemeint ist hierbei der „Erwerb und die Besetzung von 

                                                      
4 Heckmann, Integration von Migranten, S. 69f. 
5 Vgl. Ebd., S. 70 
6 Ebd., S. 71 
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gesellschaftlich relevanten Positionen“7, etwa in Bereichen der Wirtschaft oder der Politik. 

Platzierung führt zur Ermöglichung und Aufnahme sozialer Kontakte und Beziehungen, die es 

erlauben, „ökonomisches, kulturelles und soziales Kapital zu erwerben“8. Interaktion beschreibt 

eine Form des sozialen Handelns, die durch wechselseitigen Austausch zwischen Individuen und 

der „Bildung von Beziehungen und Netzwerken gekennzeichnet ist“9. Der vierte Grundprozess 

beschreibt die Identifikation mit den Individuen in sozialen Systemen, als „deren Mitglied sie sich 

empfinden“10, und sich in gefühlsbetonten Elementen und einem „Wir-Gefühl“ in Bezug auf die 

Gruppe manifestiert.  

Lockwood fügt jedoch die sogenannte Systemintegration als zweiten Bereich der Integration in 

der Migrationssoziologie hinzu, was die Folgen der Migration für die Integration in soziale 

Systeme, wie zum Beispiel in der Wirtschaft, der Politik, dem Bildungs-, und Rechtswesen oder 

der Kultur in der Gesamtgesellschaft thematisiert11. Systemintegration beschäftigt sich also 

„unabhängig von den speziellen Motiven und Beziehungen“ 12 der Migranten mit der Integration, 

dem Zusammenhalt und der Stabilität der verschiedenen Teilsysteme einer Gesellschaft. 

Die Migrationssoziologie forschte bisher vor allem im Bereich der Sozialintegration, wobei die 

vier konzeptuellen Grundprozesse (Kulturation, Platzierung, Interaktion, Identifikation) in vier 

Grunddimensionen der individuellen Integration von Migranten gegliedert wurden: 

1. Strukturelle Integration (in Anlehnung an die Platzierung) 

 

Hierbei geht es um den Erwerb der Mitgliedschaft in den Kerninstitutionen der 

Aufnahmegesellschaft. Gemeint sind eine bestmögliche Integration in die Bildungs- und 

Ausbildungssysteme, den Arbeitsmarkt, den Wohnungsmarkt, den sozialen 

Sicherungssystemen und der politischen Gemeinschaft.13 

 

2. Kulturelle Integration (in Anlehnung an die Kulturation) 

 

Kulturelle Integration meint den „Erwerb von Kompetenzen, die für die Kommunikation 

und Arbeit“14 in der Aufnahmegesellschaft notwendig sind. Beschrieben wird die 

                                                      
7 Heckmann, Integration von Migranten, S. 71 
8 Ebd., S. 71 
9 Ebd., S. 71 
10 Ebd., S. 71 
11 Vgl. Ebd., S. 70f. 
12 Ebd., S. 71  
13 Vgl. Ebd., S. 72 
14 Ebd., S. 159 
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Veränderung von Werten, Normen und Einstellungen und den Spracherwerb des 

Einwanderungslandes als Grundvoraussetzungen, um „Positionen und Rollen“ 

(strukturelle Integration) in der neuen Gesellschaft ausüben zu können. Die kulturelle 

Integration bezieht sich grundsätzlich auf die Migrationsbevölkerung, aber auch von 

Seiten der Mehrheitsbevölkerung sind kulturelle Anpassungen und Veränderungen 

gefragt, wenn auch nicht im gleichen Ausmaß. Man spricht hierbei also von einem 

wechselseitigen, aber nicht gleichwertigen Prozess.15 

 

3. Soziale Integration (in Anlehnung an die Interaktion) 

 

Soziale Integration beschreibt einen Teilaspekt der Sozialintegration, erklärt die 

Herausbildung von Beziehungen zwischen den Migranten und der ansässigen 

Bevölkerung. Es geht um Zugehörigkeit, Mitgliedschaft und der Partizipation in der 

Privatsphäre der Einheimischen. Beispiele dafür wären Freundschaften, interethnische 

Ehen, Mitgliedschaften in Vereinen und sozialen Netzwerken.16 

 

4. Identifikative Integration (in Anlehnung an die Identifikation)  

 

Soziale Beziehungen bilden einen maßgeblichen Grundstock für ein Zugehörigkeits- und 

Identifikationsgefühl mit den Einheimischen. 

 

 

Abb. 1: Die vier Grunddimensionen der Integration 

                                                      
15 Vgl. Heckmann, Integration von Migranten, S. 159  
16 Vgl. Ebd., S. 181 
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3 Voraussetzungen für Integration 

Damit Integration überhaupt in Gang gesetzt werden kann, gibt es viele rechtliche 

Voraussetzungen, die erfüllt werden müssen. 

3.1 Die Genfer Flüchtlingskonvention 

In der „Genfer Flüchtlingskonvention“, die im Jahr 1951 auf einer UN-Sonderkonferenz 

verabschiedet wurde, wurde festgelegt, dass „alle Menschen, die gezwungen sind, ihr Land zu 

verlassen, gewisse Grundrechte und Mindeststandards“ 17 zugesprochen bekommen sollten. Laut 

der Flüchtlingskonvention ist ein Flüchtling eine Person, die: 

„aus der begründeten Furcht vor Verfolgung wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, 

Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen 

Überzeugung sich außerhalb des Landes befindet, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzt, 

und den Schutz dieses Landes nicht in Anspruch nehmen kann oder wegen dieser 

Befürchtungen nicht in Anspruch nehmen will […].“ 18 

Österreich hat wie 145 andere Länder auch diese Charta unterzeichnet.19 

3.2 Das Asylverfahren  

Kommt ein Flüchtling in Österreich an, kann er einen Asylantrag stellen, denn nur der Asylstatus 

bietet ihm ein unbegrenztes Einreise- und Aufenthaltsrecht. Die Einreichung des Antrages „auf 

internationalen Schutz“ muss in einer österreichischen Behörde (Polizei, BH…) erfolgen. Danach 

werden bei einer Erstbefragung Identität und Fingerabdrücke ermittelt, welche dem 

sogenannten EURODAC-System übermittelt werden. EURODAC (European Dactyloscopy), eine 

europäische Datenbank, dient zur Speicherung von Fingerabdrücken, um in weiterer Folge eine 

Erleichterung des „Dublin-Verfahrens“ zu gewährleisten. Seit 01. 01. 2014 wird dieses Verfahren, 

auch „Dublin-III-Verfahren“ genannt, genutzt, um die Zuständigkeit der Durchführung des 

Asylverfahrens eines EU-Landes in Bezug auf die Erstregistrierung eines Flüchtlings in der EU zu 

prüfen. Mit Hilfe dieses Verfahrens wird also ermittelt, in welchem EU-Land ein Flüchtling 

                                                      
17 Bacher, Marion: Integration. Wien: Verlag Holzhausen, 2011 (Reihe 1x1 der Politik, Bd.7), S. 26f 
18 UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) (Hg.): Abkommen über die Rechtsstellung der 
Flüchtlinge vom 28. Juli 1951. (pdf), S. 3. Als Download: 
URL:http://www.unhcr.at/fileadmin/user_upload/dokumente/03_profil_begriffe/genfer_fluechtlingskonvention/G
enfer_Fluechtlingskonvention_und_New_Yorker_Protokoll.pdf (dl 21.11.2016) 
19 Vgl. Bacher, Integration, S. 26f. 
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erstmals registriert wurde. Gemäß dem „Dublin-III-Verfahren“ kann dieser nur im gleichen Land 

einen Asylantrag stellen. Ist der Flüchtling nicht im EURODAC registriert, muss das Asylverfahren 

vom Staat Österreich durchgeführt werden. Mit der Verfahrensaufnahme kommt der 

Schutzsuchende in die Grundversorgung, das heißt, ein Quartier, Essen, Kleidung und ein 

monatliches Taschengeld von € 40 werden bereitgestellt. Außerdem erhält er eine 

Krankenversicherung und schulpflichtige Kinder müssen die Schule besuchen. Zudem werden 

Deutschkurse für Asylwerber angeboten. Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (UMF), also 

unter 18-Jährige, erhalten einen gesetzlichen Vertreter, der während des Asylverfahrens für sie 

zuständig ist. Zudem werden junge Asylwerber in betreuten Unterkünften zusammen mit 

anderen UMF untergebracht. Das eigentliche Asylverfahren beginnt vor dem „Bundesamt für 

Fremdwesen und Asyl“ (BFA). In einer örtlichen Regionaldirektion werden ein Gespräch oder ein 

Interview mit einem zuständigen Sachbearbeiter im Beisein eines Dolmetschers durchgeführt. 

Hierbei werden die Fluchtgründe, die Flucht selbst und der Grund für den Asylantrag näher 

erörtert. Das BFA entscheidet aufgrund dieses Gespräches in erster Instanz über einen allfälligen 

positiven Asylbescheid. Wird der Antrag abgelehnt, kann der Asylsuchende eine Anfechtung des 

Verfahrens beim Bundesverwaltungsgericht und in weiterer Folge beim Verwaltungs- und 

Verfassungsgerichtshof beantragen. Fällt der Asylantrag trotzdem negativ aus, kann laut §8 des 

Asylgesetzes dem Betroffenen subsidiärer Schutz geboten werden. Der Flüchtling wird nicht 

abgeschoben, wenn sein Leben in Gefahr ist. Er erhält ein vorübergehendes, verlängertes 

Einreise- und Aufenthaltsrecht für zumindest ein Jahr, welches mehrmals auf zwei Jahre 

verlängert werden kann. Grundsätzlich erfahren subsidiär Schutzberechtigte die nahezu gleichen 

Rechte wie Asylberechtigte. Wird der Asylantrag positiv ausgestellt, folgt zunächst eine auf drei 

Jahre befristete Asylberechtigung („Asyl auf Zeit“). Diese hat eine unbefristete Gültigkeit, wenn 

kein Aberkennungsverfahren, etwa aufgrund eines Verbrechens oder der nicht mehr gegebenen 

Fluchtgründe eingeleitet wird. Nach Erhalt des Asylstatus oder des Status subsidiär 

Schutzberechtigter fallen sie binnen vier Monaten aus der Grundversorgung und die Betroffenen 

müssen um die bedarfsorientierte Mindestsicherung, einer Sozialleistung, zu welcher jede/r 

Österreicher/in Zugang hat, ansuchen. Diese beträgt für Alleinstehende mindestens € 838, für 

Paare das 1,5-fache und wird 12-mal im Jahr ausgezahlt. Im Grunde wird eine asylberechtigte 
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Person gleichberechtigt gegenüber einem/r österreichischen Staatsbürger/in behandelt. Sie hat 

dieselben Möglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt oder bei Sozialleistungen.20 

3.3 Fluchtbewegungen in Österreich und der EU von 2014 – 2016 

Österreich sah sich im Jahr 2015 mit den größten Fluchtbewegungen seit dem Ende Jugoslawiens 

Anfang der 1990er Jahre konfrontiert. Aber auch andere europäische Staaten hatten seit dem 

syrischen Bürgerkrieg und der Terrorherrschaft des Islamischen Staates (IS) mit stark 

ansteigenden Flüchtlingsströmen zu kämpfen. Die offizielle Anzahl an Asylanträgen betrug im 

Jahr 2015 rund 1,3 Mio., eine Verdoppelung der Zahlen im Vergleich zum Jahr 2014. Mehr 

Schutzsuchende als im gesamten Jahr 2014 kamen in den Monaten August bis November 2015 

nach Europa. Viele Flüchtlinge aus Afghanistan, Syrien und Somalia versuchten vor allem über 

die östliche Mittelmeerroute nach Europa zu gelangen. Mit Schlepperbooten, meist in 

katastrophalem Zustand und völlig überfüllt, wollten viele von der Türkei in die EU kommen. 

Unzählige Menschen ließen dabei ihr Leben. Von Griechenland nahmen viele Asylsuchende die 

westliche Balkanroute über Mazedonien, Serbien und Ungarn nach Westeuropa. Als Ungarn 

seine Grenzen schloss und keine Flüchtlinge mehr durchgelassen wurden, versuchten Tausende 

Menschen, über Kroatien und Slowenien nach Deutschland oder Österreich zu gelangen. Nach 

der schrittweisen Schließung der westlichen Balkanroute, über die besonders viele Flüchtlingen 

Österreich erreichten, gingen die Asylantragszahlen langsam zurück. 

Vor allem Schweden (mit 162.455 Asylanträgen im Jahr 2015), Deutschland (476.510), Italien 

(83.535), Frankreich (75.755) und Österreich (88.340) zählen zu den am stärksten betroffenen 

EU-Ländern. In Ungarn wurden zwar auch 177.135 Anträge angenommen, jedoch nur aufgrund 

einer Sonderregelung, die ein Weiterreisen in ein anderes EU-Land nur genehmigt, falls in Ungarn 

ein Asylantrag gestellt wurde. Ein großer Teil dieser Flüchtlinge ist danach jedoch wieder 

ausgereist. Die vorhin genannten fünf EU-Länder haben gemeinsam mit Ungarn 81% der 

Asylanträge entgegengenommen. Diese ungleiche Verteilung führte dazu, dass die restlichen 

19% auf die übrigen 22 EU-Staaten entfielen. Österreich hat etwa mehr Asylanträge 

angenommen als 17 weitere Staaten gemeinsam. Diese divergierenden Aufnahmezahlen führten 

zu großen Spannungen innerhalb der Europäischen Union. Dieses „Versagen“ in Bezug auf die 

                                                      
20 Vgl. Bacher, Integration, S. 26ff.; Vgl. Verein menschen.leben (Hg.): Asyl in Österreich. Als Download: URL: 
http://www.menschen-leben.at/asyl/asyl-in-osterreich/ (dl 20.11.2016) 
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Flüchtlingsproblematik und die ungerechte Verteilung führten zu einem großen 

Vertrauensverlust der Bürgerinnen und Bürger in die Institution EU.21 

 

 

Abb. 2:  Fluchtrouten nach Europa – 2015 

                                                      
21 Vgl. Expertenrat für Integration des BMEIA (Hg.): Integrationsbericht. Integration von Asylberechtigten und 
subsidiär Schutzberechtigten in Österreich – Wo stehen wir heute? Zwischenbilanz des Expertenrates zum 50 
Punkte-Plan. Wien: 2016. (pdf), S. 23ff. Als Download: URL: 
https://www.bmeia.gv.at/fileadmin/user_upload/Zentrale/Integration/Integrationsbericht_2016/Integrationsberic
ht_2016_WEB.pdf (dl 19.11.2016) 
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4 Integrationsarbeit in Österreich 

Aufgrund dieser herausfordernden Flüchtlingsströme war Österreich genötigt, neue Ansätze für 

die Integration von Flüchtlingen zu finden. Es gab davor bereits Maßnahmen, die für die 

Integration von Migranten getroffen worden waren. 

4.1 Der Nationale Aktionsplan (NAP.I) 

Um Integrationsmaßnahmen erfolgreich stattfinden zu lassen, bedarf es nicht nur der Arbeit auf 

Bundesebene, sondern vor allem der Kooperationen auf regionaler und kommunaler Ebene 

sowie mit den Sozialpartnern und Interessensvertretungen. In diesem Kontext wurde 2010 der 

„Nationale Aktionsplan für Integration“ (kurz NAP.I) im Ministerrat beschlossen. Erstmals wurde 

mit dem NAP.I ein nationaler Integrationsplan zusammengestellt, an welchem sowohl nationale 

und internationale Expertinnen und Experten aus dem Migrations- sowie Integrationsbereich, als 

auch die oben genannten Kooperationspartner beteiligt waren. Ziele des NAP.I sind „eine 

österreichweite Zusammenarbeit aller beteiligten Verantwortungsträger für erfolgreiche 

Integrationsmaßnahmen“22und eine optimierte Durchführung beziehungsweise Strukturierung 

ebendieser. Ziele und Leitlinien sowie Herausforderungen in verschiedenen Handlungsbereichen 

wie zum Beispiel Sprache und Bildung, Arbeit und Beruf, Rechtsstaat und Werte (u.a.) werden im 

NAP.I diskutiert und behandelt. 23 

4.2 Der Expertenrat für Integration 

Als oberster Diskussionsausschuss wurde ein, zuerst im Bundesministerium für Inneres (BMI), 

seit 2014 im BMEIA angesiedeltes Expertengremium unter der Leitung des Integrationsexperten 

Heinz Faßmann eingerichtet. Dieser Ausschuss soll längerfristige, optimierte 

Integrationsmaßnahmen in Österreich erstellen und die gegebenen Prozesse kontinuierlich 

analysieren. Seit 2011 erscheint in diesem Zusammenhang ein jährlicher Bericht mit 

Optimierungsvorschlägen. 24 

                                                      
22 BMEIA (Hg.): Nationaler Aktionsplan Integration. Als Download: URL: 
https://www.bmeia.gv.at/integration/nationaler-aktionsplan/ (dl 19.11.2016) 
23 Vgl. Ebd. 
24 Vgl. BMEIA (Hg.): Expertenrat. Als Download: URL: https://www.bmeia.gv.at/integration/expertenrat/  
(dl 19.11.2016) 

https://www.bmeia.gv.at/integration/expertenrat/
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4.3 Der 50-Punkte-Plan zur Integration von Asylberechtigten und subsidiär 

Schutzberechtigten in Österreich  

Nach den herausfordernden Flüchtlingsströmen 2015 und den daraus folgenden Asylanträgen in 

Österreich mussten neue Strategien zur Bewältigung dieser „außergewöhnlichen 

Integrationsherausforderungen“25 gefunden werden. Das BMEIA und der „Expertenrat für 

Integration“ erarbeiteten infolgedessen einen „50-Punkte-Plan zur Integration von 

Asylberechtigten und subsidiär Schutzberechtigten in Österreich“. Dieser Maßnahmenplan 

bezieht sich, wie im Titel bereits erwähnt, auf diese eine besondere Zielgruppe und gilt seit Jänner 

2016 als die „bundesweite Integrationsstrategie“ in Bezug auf diese Gruppe. In diesem „50-

Punkte-Plan“ werden u.a. Themen wie Sprachförderung, Wertebildung, Schaffung von 

leistbarem Wohnraum, ein Plan in Zusammenhang mit der „Bedarfsorientierte 

Mindestsicherung“ behandelt. 26 

4.4 Der Österreichische Integrationsfonds (ÖIF) 

Ein weiteres wichtiges Organ stellt der Österreichische Integrationsfonds (ÖIF) dar, welcher als 

bundesweiter „Integrationsdienstleister“ als Informations- und Beratungsstelle für Flüchtlinge 

und Menschen mit Migrationshintergrund fungiert und als ein besonders starker Partner 

zahlreicher Organisationen und Institutionen arbeitet. In sieben Integrationszentren in ganz 

Österreich bietet er Integrationsprojekte und Workshops an und schafft mit den sogenannten 

mobilen „Welcome desks“ Integrationsberatungen auch für Flüchtlinge in ländlichen Regionen 

außerhalb der Ballungsräume der Bundesländer. Zudem informiert der ÖIF die breite 

Öffentlichkeit über Integrationsanliegen, Chancen und Herausforderungen.27 

                                                      
25 Expertenrat für Integration des BMEIA (Hg.): Integrationsbericht. Integration von Asylberechtigten und subsidiär 
Schutzberechtigten in Österreich – Wo stehen wir heute? Zwischenbilanz des Expertenrates zum 50 Punkte-Plan. 
Wien: 2016. (pdf), S. 39 Als Download: URL: 
https://www.bmeia.gv.at/fileadmin/user_upload/Zentrale/Integration/Integrationsbericht_2016/Integrationsberic
ht_2016_WEB.pdf (dl 14.01.2016) 
26 Vgl. Ebd., S. 23, 39 
27 Vgl. BMEIA (Hg.): Österreichischer Integrationsfonds. Als Download:  
URL: https://www.bmeia.gv.at/integration/oesterreichischer-integrationsfonds/ (dl 14.01.2016) 
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5 Integrationsarbeit in Seckau 

Da die theoretischen Grundlagen und Basisinformationen nun gegeben sind, möchte ich anhand 

der Marktgemeinde Seckau und mit Hilfe der vier Grunddimensionen (strukturelle, kulturelle, 

soziale und identifikative Integration) die Integration von fünf jungen syrischen Flüchtlingen 

analysieren. Hierfür habe ich Interviews mit beteiligten Personen aus der Gemeinde geführt und 

mittels eines Fragebogens versucht, die Wahrnehmung der Seckauerinnen und Seckauer dem 

Thema gegenüber darzustellen.  

5.1 Die Ankunft der Flüchtlinge in Seckau 

Die Marktgemeinde Seckau, gelegen im oberen Murtal und weit über die Landesgrenzen hinaus 

für die Benediktinerabtei bekannt, beherbergt seit Herbst bzw. Winter des Jahres 2015 fünf junge 

syrische Christen. Der Seckauer Bürgermeister Simon Pletz erklärte im Interview, dass er bzw. die 

Gemeinde schon zuvor auf Landes- und Bürgermeisterebene die Bereitschaft angekündigt hätte, 

Flüchtlinge aufzunehmen. Im Vorfeld des Eintreffens gab es ein Treffen des Priors P. Johannes 

Fragner, des Pfarrgemeinderates und interessierter Bürgerinnen und Bürger. Es wurde 

gemeinsam überlegt, wie und welche Integrationsmaßnahmen im Ort Seckau umgesetzt werden 

könnten. Über die Caritas und eine in Graz wohnhafte Bekannte der fünf Flüchtlinge kamen drei 

junge Syrer im Oktober 2015 nach Seckau. Rodi Mestrih und seine Frau Alexandra sowie dessen 

Bruder Julian Mestrih wurden vom Prior und Fabiola Kirschen als Zuständige und Ansprechperson 

für die Flüchtlinge in Seckau, in Empfang genommen. Sie hätten sich gleich willkommen gefühlt 

und fanden es sehr schön, meinten die drei später und erzählten weiters, dass sie bereits am 

zweiten Tag im Zuge der Sonntagsmesse der Pfarre vorgestellt wurden und viel Wohlwollen 

seitens der Bevölkerung erfuhren. Im November 2015 folgten Fadi Mestrih, der älteste Bruder 

von Julian und Rodi sowie deren Cousin Bshara Mestrih. Alle fünf flüchteten über die Türkei 

mittels Schlepper nach Griechenland, weiter über die westliche Balkanroute nach Spielfeld, von 

wo aus sie schließlich nach Seckau kamen.  
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Abb. 3:  Die fünf syrischen Flüchtlinge in Seckau 

5.2 Integration im ländlichen Raum 

Die Integration der fünf Flüchtlinge findet in einem ländlichen Umfeld statt und bietet andere 

Herausforderungen als eine Integration in der Stadt. Welche wesentlichen Unterschiede hier 

gemeint sind, beschreibt der nachfolgende Absatz. 

Die Integration von Zugewanderten in ländlichen Regionen unterscheidet sich in vielerlei Hinsicht 

und in relevanten Punkten von Integrationsmechanismen im städtischen Raum. Aufgrund 

höherer Migration hat sich im Laufe der Zeit eine große Vielfalt an unterschiedlichen 

Nationalitäten und Kulturen in Städten entwickelt. Die größere Bevölkerungsdichte in urbanen 

Räumen führt dazu, dass eine viel höhere Anonymität vorherrscht.  Anders verhält es sich in 

Dörfern, in welchen Migranten zumeist sofort als solche wahrgenommen werden, da sich die 

Bevölkerung untereinander kennt. Die jahrzehntelang entstehende kulturelle und nationale 

Diversität hat in den Städten dazu geführt, dass Pluralität eher zur Gewohnheit geworden ist. Im 

ländlichen Raum hingegen wird das Fremde stärker wahrgenommen und eventuell mit 

anfänglichem Missfallen und Argwohn betrachtet. In Städten ist zumeist ein breites Angebot 

integrationsspezifischer Einrichtungen und Organisationen vorhanden, Behördenwege sind 

einfacher und Sozial-, Gesundheits- oder Bildungseinrichtungen sind ausreichend vorhanden. 

Anderes gestaltet sich die Situation auf dem Land. Es müssen oft weite Wege bei 

Behördengängen zurückgelegt werden und Institutionen und professionelle Ansprechpersonen 

sind meist nicht vorhanden. Migrantische Netzwerke in den Städten bieten besonders in der 

Anfangsphase Halt und Orientierung für Flüchtlinge, jedoch sind diese in ländlichen Regionen 

wenig bis gar nicht vorhanden. Migranten und Migrantinnen sind mehr auf sich gestellt und die 
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Eingliederung in das örtliche Gemeinwesen ist schwieriger. Aber es kann auch als Möglichkeit zu 

einer stärkeren Kontaktaufnahme zur hiesigen Bevölkerung gesehen werden, wiewohl dies in 

manchen Gemeinden, in welcher Gemeinschaft durch Konstanz und gewachsene Tradition 

entstanden sind, wiederum eine Herausforderung darstellen könnte. Unterschiedlich gestaltet 

sich auch die Rolle des Bürgermeisters oder der Bürgermeisterin, denn im ländlichen Raum kann 

dieser/diese eine wichtige und ausgleichende Rolle einnehmen, die ein integrationsfreundliches 

Klima fördert und Kommunikation und Gespräche zwischen Asylberechtigten sowie der 

Bevölkerung initiiert. Die Rolle der Vereine, in städtischen Gemeinden geringer ausgeprägt, ist 

am Land oft von großer Bedeutung für die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben. Durch die 

Mitgliedschaft kann Integration zwar zu einer Inklusion in die Bevölkerung beitragen, jedoch 

führen „eingerostete Ansichten und mangelnde Offenheit“ 28 oft zum genauen Gegenteil, nämlich 

zu einem Ausschluss.29 

5.3 Strukturelle Integration 

In den nächsten Kapiteln wird eine ausführliche Analyse der Integrationsarbeit in Seckau 

vorgenommen, die sich aus der Beschreibung des theoretischen Optimums und der tatsächlichen 

Situation zusammensetzt. 

Einer der ersten Schritte im Integrationsprozess stellt eine Eingliederung in den Wohnungs- und 

Arbeitsmarkt, in die Bildungseinrichtungen des Landes, sowie die politischen und sozialen 

Systeme dar. Man spricht hier von struktureller Integration.  

5.3.1 Wohnen 

Im Lebensbereich „Wohnen“ ist festzustellen, dass Zugewanderte meist deutlich suboptimalere 

Voraussetzungen vorfinden als Einheimische. Ihnen steht ein geringerer Wohnraum zur 

Verfügung und Ausstattung und Einrichtung befinden sich oft in schlechtem Zustand. Da 

Asylwerber/innen zuerst nur die Grundversorgung und als anerkannte Asylantinnen und 

Asylanten eine Mindestsicherung erhalten, stellen Wohnkosten eine große Belastung dar. Der 

Zugang zu Wohnraum für Einwandernde ist nur in eingeschränkter Form möglich und sie sind oft 

mit rechtlichen Diskriminierungen, wie etwa eingeschränkten Zugangsbedingungen für eine 

gewisse ethnische Gruppe, konfrontiert.  Besonders in Städten kommt es vielfach zu einer 

                                                      
28 Gruber, Integration im ländlichen Raum, S. 27 
29 Vgl. Ebd., S. 25ff. 
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migrantischen Konzentration auf einzelnen Straßen oder Viertel. Gründe dafür können ein 

einfacherer Zugang zu leistbaren Wohnungen, aber auch der Kontakt mit Menschen aus ihren 

Heimatländern und ihrem Kulturkreis sein. Dieser Kontakt hilft zwar anfänglich im 

Zuwanderungsland Halt zu finden, es kann aber dadurch zu einer „Ghettobildung“ kommen. 

Solche Wohngegenden erhalten schnell den Ruf eines „Ausländerviertels“. Neu Zuziehende 

entscheiden sich für Wohnraum in anderen Stadtteilen und so ist oft von einer Bildung von 

Parallelgesellschaften die Rede.30  

Aufgrund der stark ansteigenden Zahl der Asyl- und subsidiär Schutzberechtigten in den letzten 

Jahren beschäftigte sich das BMEIA in seinem „50 Punkte-Plan zur Integration von 

Asylberechtigten und subsidiär Schutzberechtigten in Österreich“ auch mit der Schaffung von 

leistbarem Wohnraum. Es wird versucht, den bereits bestehenden Wohnraum effizient zu nützen 

sowie Neubauprojekte zu verstärken. Da sich 70 % aller Asylberechtigten hierzulande in Wien 

niederlassen und auch die übrigen Ballungsräume mit mehr Flüchtlingen konfrontiert sind, 

herrscht besonders hier eine zunehmende Wohnungsnot. Es wird angenommen, dass für diese 

Gruppe rund 80.000 Wohnungen benötigt werden. Mit diesem Plan werden vor allem Länder 

und Gemeinden angesprochen.  Wohnraum soll leistbarer gemacht und so eine soziale 

Durchmischung gefördert werden.  

In einem weiteren Punkt wird der „frühere Zugang zu Gemeinde- und gemeinnützigen 

Wohnungen bei Nachweis von Integrationsfortschritten“31 angesprochen. Aufgrund rechtlicher 

und faktischer Barrieren müssen Flüchtlinge vielfach länger warten, bis sie den Zugang zu 

leistbarem Wohnraum bekommen. Der Expertenrat setzt auf eine Verkürzung der Wartezeit, 

wenn Flüchtlinge Integrationsfortschritte nachweisen können, zum Beispiel mit der Absolvierung 

von Deutschkursen und dem Besuch von Wertebildungen oder gemeinnütziger Arbeit. 

Außerdem will man versuchen, eine „integrationsfreundliche Wohnungsvergabe“ zu fördern, um 

                                                      
30 Vgl. Gruber, Integration im ländlichen Raum, S. 32f. 
31 Expertenrat für Integration des BMEIA (Hg.): Integrationsbericht. Integration von Asylberechtigten und subsidiär 
Schutzberechtigten in Österreich – Wo stehen wir heute? Zwischenbilanz des Expertenrates zum 50 Punkte-Plan. 
Wien: 2016. (pdf), S. 72 Als Download: URL: 
https://www.bmeia.gv.at/fileadmin/user_upload/Zentrale/Integration/Integrationsbericht_2016/Integrationsberic
ht_2016_WEB.pdf (dl. 14.01.2017) 
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Segregation zu vermeiden und die Durchmischung der migrantischen mit der ansässigen 

Bevölkerung zu fördern.32 

5.3.2 Die Wohnsituation in Seckau 

Schon vor Ankunft der Flüchtlinge in Seckau wurde überlegt, wo man diese unterbringen könnte. 

Die Pfarre trat in den Dialog mit der Gemeinde und gemeinsam wurde nach einer passenden 

Lösung gesucht. Bürgermeister Simon Pletz erklärte im Interview, dass zwar im Gemeinderat der 

einstimmige Beschluss fiel, die Flüchtlinge in einer Gemeindewohnung unterzubringen, die Abtei 

aber doch im Gästehaus „St. Martha“ eine Unterbringungsmöglichkeit in ihren eigenen 

Räumlichkeiten fand. Jedem Flüchtling stand ein eigenes Zimmer, aber nur ein gemeinsames Bad 

zur Verfügung. Die Unterkunft bot eine kleine Küche, dennoch wurde ihnen das Essen im Kloster 

angeboten. Im Allgemeinen befand sich das Gästehaus in einem nicht optimalen Zustand, 

woraufhin bald beschlossen wurde, eine andere Unterkunftsmöglichkeit zu schaffen. Die 

Flüchtlingsbeauftragte der Gemeinde, Fabiola Kirschen, versuchte Prior P. Johannes zu 

überzeugen, dass nun angesichts der neuen Wohnungssituation verstärkt versucht werden 

sollte, die Gemeinde zu verpflichten, sich engagierter in die Integrationsarbeit einzubringen, da 

diese sich nach dem von der Pfarre und der Gemeinde gemeinsam organisierten 

„Informationsabend“ vermehrt zurückzog. Die Diskussionen, die fünf jungen Syrer doch in einer 

Wohnung unterzubringen, wurden wiederaufgenommen und die Gemeinde stellte erneut eine 

in Aussicht. Doch nachdem Beschwerden und Misstöne gewisser Anrainer und Nachbarn im 

betreffenden Wohnhaus laut wurden, entschied sich die Gemeinde, diese Wohnung doch nicht 

als Quartier zur Verfügung zu stellen. Kirschen verwies auf ein ähnliches Beispiel aus der 

Gemeinde Fohnsdorf, in welcher durch Information und Kommunikation gute Lösungen 

gefunden wurden. Bürgermeister Pletz erwiderte im Interview hingegen, dass die Abtei kurz 

darauf ohnehin beschloss, die Räumlichkeiten der früheren klostereigenen Goldschmiede als 

Wohnung zu adaptieren. Nach einer längeren Renovierungszeit übersiedelten die Flüchtlinge 

vom Gästehaus in die Abtei. Rodi mit Alexandra und Julian bezogen die Zimmer in der Wohnung, 

während Fadi und Bshara sich entschlossen, doch im Männer-Gästetrakt „St. Josef“, in welchem 

                                                      
32 Vgl. Expertenrat für Integration des BMEIA (Hg.): Integrationsbericht. Integration von Asylberechtigten und 
subsidiär Schutzberechtigten in Österreich – Wo stehen wir heute? Zwischenbilanz des Expertenrates zum 50 
Punkte-Plan. Wien: 2016. (pdf), S. 72ff. Als Download: URL: 
https://www.bmeia.gv.at/fileadmin/user_upload/Zentrale/Integration/Integrationsbericht_2016/Integrationsberic
ht_2016_WEB.pdf (dl 14.01.2016) 



 Integrationsarbeit in Seckau 

  22 

jeder ein dauerhaftes Zimmer zur Verfügung hatte, einzuziehen. Die Wohnung wurde trotzdem 

von allen fünf zum gemeinsamen Kochen, Essen und anderen Aktivitäten genützt. 

5.3.3 Arbeit im Asylland  

Migrantinnen und Migranten sind am Arbeitsmarkt häufig mit einer geringeren Anerkennung 

ihrer Qualifikationen konfrontiert. Diese werden oft gar nicht, nicht gleichwertig oder nur 

teilweise anerkannt und die Folgen sind oft Jobs unter ihrem eigentlichen Ausbildungsniveau. Es 

ist daher von großer Wichtigkeit, mitgebrachte Qualifikationen und Schul- oder 

Universitätsabschlüsse anzuerkennen, um eine angemessene Arbeit für Zuwanderinnen und 

Zuwanderer zu finden. Menschen mit Migrationshintergrund sehen sich auf dem Arbeitsmarkt 

immer wieder sogenannter verdeckter oder offener Diskriminierungen ausgesetzt. Grundsätzlich 

fällt es Migrantinnen und Migranten schwerer, sich auf dem Arbeitsmarkt zu integrieren. Sie 

werden daher sehr oft in Jobs mit Teilzeitarbeit oder geringfügiger Beschäftigung angestellt, die 

eine niedrigere Entlohnung nach sich zieht. In Bezug auf Asylwerbende muss natürlich 

hinzugefügt werden, dass diese während ihres Asylverfahrens nicht arbeiten dürfen und erst mit 

Erhalt des Asylbescheids aktiver Teil des Arbeitsmarktes werden können. Gemeinden müssen in 

diesem Punkt versuchen, Beschäftigungs- und Arbeitsgelegenheiten direkt in der 

Gemeindeverwaltung oder in kommunalen Betrieben zu schaffen, aber auch Betriebe für die 

Anstellung von Menschen mit Migrationshintergrund zu überzeugen und jene Firmen zu 

würdigen, die in diesem Zusammenhang schon gute Arbeit leisten.33 

5.3.4 Sprache und Ausbildung 

Im Bereich der Aus- und Weiterbildung ist natürlich der Spracherwerb der Schlüssel zum Erfolg. 

Ohne ausreichende Deutschkenntnisse ist es den Zugewanderten meist nicht möglich, eine 

erfolgreiche Ausbildung zu absolvieren. Dies bezieht sich jedoch nicht nur auf Kinder und 

Jugendliche mit Migrationshintergrund, die in Österreich die Schule oder eine tertiäre 

Bildungseinrichtung besuchen, sondern auch auf deren Eltern, die für Weiterbildungs- oder 

Umschulungskurse am Arbeitsmarkt gute Deutschkenntnisse vorweisen müssen. Statistisch kann 

gesagt werden, dass die Bildungssituation migrantischer Gruppen in Österreich bipolar ist. Man 

findet zwar einen großen Anteil im unteren Bildungssegment, jedoch sind Migrantinnen und 

Migranten in den Bildungseinrichtungen beinahe gleich, wenn nicht sogar stärker vertreten als 

                                                      
33 Vgl. Gruber, Integration im ländlichen Raum, S. 59ff. 
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die autochthonen Österreicherinnen und Österreicher. Man muss hier ergänzen, dass es 

deutliche Unterschiede bei dem Bildungsniveau der verschiedenen zugewanderten 

Nationalitäten gibt.34 

Eine vergleichende Darstellung des Bildungsniveaus von Flüchtlingen insbesondere aus Syrien 

und Afghanistan findet sich bei einer Studie des „Wittgenstein Centre of Demography and Global 

Human Capital“, veröffentlicht in der Tageszeitung „Die Presse.“ 35 Diese Studie lässt erkennen, 

dass eher die gebildeteren und gutsituierten Menschen nach Europa flüchten, da den anderen 

Bevölkerungsschichten eine Flucht nach Europa finanziell oft nicht möglich ist.  

In diesem Zusammenhang ist es wichtig, dass Gemeinden beispielsweise schon im Kindergarten 

gut geschultes, im Idealfall auch muttersprachliches Personal einsetzen, um Kinder mit 

Migrationshintergrund schon im frühen Alter zu unterstützen und zu fördern. Des Weiteren 

könnte man Sprachkurse oder Sprachcafés, sowie Lernbetreuung für Schulkinder anbieten.36 

5.3.5 Arbeit, Sprache und Ausbildung in Seckau 

Die fünf syrischen Flüchtlinge sind allesamt im Alter zwischen 20 und 35 Jahren. Sie befanden 

sich in ihrer Heimat teilweise noch in der Ausbildung und besuchten tertiäre 

Bildungseinrichtungen. Der älteste, Fadi, studierte Musik und hatte sein eigenes Tonstudio. 

Alexandra und Rodi befanden sich mitten in einem Musikstudium, welches sie jedoch aufgrund 

der Kriegswirren unterbrechen mussten. Julian absolvierte eine Musikausbildung und arbeitete 

einige Jahre in Dubai. Bshara, der Jüngste der fünf, begann in seiner Heimatstadt Latakia in Syrien 

ein Technikstudium. Bald nach ihrer Ankunft in Seckau wurde die Idee, regelmäßige 

Deutschkurse mit Hilfe von Freiwilligen und Ehrenamtlichen zu initiieren, konkret ins Auge 

gefasst. Insgesamt fanden sich zunächst sieben Leute, die jede Woche in einem fix eingeteilten 

„Stundenplan“ den fünf syrischen Flüchtlingen die deutsche Sprache vermittelten. Von vielen 

Seiten wurde die gute Organisation des Deutschunterrichtes und das große Engagement des 

Deutschteams gelobt. Fabiola Kirschen empfand den Sprachkurs als optimal und eine einzigartige 

Möglichkeit. Bürgermeister Pletz war voll Lob und Respekt für die Männer und Frauen, die sich 

persönlich bereit erklärten, den syrischen Flüchtlingen Deutschunterricht zu geben. Das 

                                                      
34 Vgl. Gruber, Integration im ländlichen Raum, S. 45f. 
35 Vgl. o. V.: Studie: Flüchtlinge mit gutem Bildungsniveau. Ausgabe vom 23.09.2016. In: Die Presse (Online-
Ausgabe). Als Download: URL: http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5090536/Studie_Fluechtlinge-
mit-gutem-Bildungsniveau (dl 16.01.2017) 
36 Vgl. Gruber, Integration im ländlichen Raum, S. 45f.  
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Deutschlernen wurde durch die Tatsache erleichtert, dass die jungen Syrer die englische Sprache 

gut beherrschen. 

Da die fünf Syrer schon bald wussten, dass sie nach Erhalt des Asylstatus nach Wien oder Graz 

ziehen wollten, um entweder zu studieren oder zu arbeiten, musste sich die Gemeinde mit der 

Frage nach geeigneten Arbeitsplätzen nicht beschäftigten. Zumal keine Flüchtlingskinder in 

Seckau untergebracht waren, musste man sich auch in diesem Bereich um keine zusätzlichen 

Angebote oder Förderungen kümmern. 

5.3.6 Gesundheit und Soziales37 

Strukturelle Integration bezeichnet die Eingliederung in die sozialen Systeme eines Landes und 

so auch jene in die Bereiche Gesundheit und Soziales. 

Das Handlungsfeld „Gesundheit und Soziales“ stellt im Integrationsprozess eine große 

Herausforderung dar, denn Menschen mit Migrationshintergrund sind zumeist schlecht über die 

Funktionsweise des österreichischen Gesundheitssystems informiert. Sprachprobleme auf 

beiden Seiten und kulturelle Unterschiede führen zu Unsicherheiten und erhöhen beispielsweise 

das Behandlungsrisiko. Flüchtlinge weisen im Generellen einen schlechteren 

Gesundheitszustand auf, haben häufig keinen adäquaten Impfschutz und verzichten öfter auf 

Vorsorgeuntersuchungen als Einheimische.  

Gemeinden müssen hierbei in Zusammenarbeit mit den ansässigen Gesundheitsdiensten agieren 

und Informationen sowie Zugang zu allen Sozialleistungen ermöglichen. 

5.3.7 Gesundheit und Soziales in Seckau 

In Seckau bestand von Beginn an eine beständige Verbindung mit den ansässigen Ärzten, 

insbesondere zum Hausarzt. Durch eine Versicherungskarte eigens für Asylwerberinnen und 

Asylwerber, hatten sie Zugang zu den Gesundheitseinrichtungen in Seckau und darüber hinaus. 

Einige Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger erklärten sich bereit, Fahrdienste für 

Arztbesuche zu übernehmen, wenn mehr als eine allgemeinmedizinische Untersuchung oder 

eine psychiatrische Betreuung, welche in Seckau selbst vorhanden waren, nötig waren.  

                                                      
37 Vgl. Gruber, Integration im ländlichen Raum, S. 67f. 
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5.4 Kulturelle Integration38 

Dem Erwerb der Werte, Normen und Einstellungen sowie der Sprache des Einwanderungslandes 

wird eine bedeutende Rolle, als Grundvoraussetzungen für die Eingliederung in die 

Kerninstitutionen (strukturelle Integration), zuteil. Die kulturelle Integration beinhaltet 

unerlässliche Faktoren, die in weiterer Folge für einen gelingenden Integrationsprozess von 

großer Bedeutung sind. 

Wie bereits im Kapitel „Sprache und Ausbildung“ erwähnt, stellt der Spracherwerb eine der 

wichtigsten, wenn nicht sogar die wichtigste Grundvoraussetzung für den Beginn und den Verlauf 

des Integrationsprozesses dar. Aber auch die Übernahme der Werte, Normen und Einstellungen 

des Einwanderungslandes sind für eine wirkliche Integration unerlässlich. Grundsätzlich fordert 

kulturelle Integration die einwandernden Menschen, doch da mit Integration immer ein 

beidseitiger Prozess gemeint ist, sind auch Anpassungen von Seiten der Gesellschaft des 

Einwanderungslandes notwendig. Im Zuge interkultureller Dialoge wird eine Möglichkeit 

geschaffen, um Vorurteile oder Konflikte aus dem Weg zu räumen und die andere Kultur besser 

kennen zu lernen. In der Gemeindestruktur sind es häufig Vereine, die einen Treffpunkt für 

interkulturellen Austausch darstellen. Doch die Mitgliedschaft in Vereinen gestaltet sich für 

Migrantinnen und Migranten oft als schwierig und so sind Gemeinden gefordert, indem sie 

Begegnungsmöglichkeiten, eine sachliche Kommunikation und einen gemeinschaftlichen 

Informationsaustausch schaffen. 

5.4.1 Kulturelle Integration in Seckau 

Kurz nach der Ankunft der fünf Flüchtlinge wurde in Kooperation der Gemeinde mit der Pfarre 

ein Informationsabend organisiert. Man wollte interessierten Gemeindebürgerinnen und 

Gemeindebürgern die Möglichkeit bieten, die Flüchtlinge persönlich kennenzulernen und Fragen 

zu stellen. Gemeinsam mit Bürgermeister Pletz und Prior P. Johannes erzählten die fünf Syrer von 

ihrer Flucht und ihrer Herkunft. Im Anschluss konnten Fragen gestellt beziehungsweise 

Anregungen für mögliche Integrationsmaßnahmen gegeben werden. Der Informationsabend war 

ob der großen Anzahl an Interessierten und der beeindruckenden Präsentation der Flüchtlinge, 

auch musikalisch, ein großer Erfolg. Durch diese Veranstaltung konnte man bestehende 

Vorurteile oder Ängste schon früh aus dem Weg räumen und den Flüchtlingen einen guten Start 

                                                      
38 Vgl. Gruber, Integration im ländlichen Raum, S. 86f.; Vgl. Heckmann, Integration von Migranten, S. 159ff.  
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in Seckau bieten. Des Weiteren stellten die Flüchtlinge einige Monate nach ihrer Ankunft im Mai 

2016 ein Benefizkonzert unter dem Titel „Syria for Styria“ auf die Beine, in welchem sie syrische 

aber auch internationale Lieder zur Aufführung brachten. In der Pause wurden die Gäste mit von 

Alexandra selbst zubereiteten syrischen Spezialitäten verköstigt. Es war ein Zeichen der 

Anerkennung und des Dankes für die erfahrene Gastfreundschaft in Seckau. Diese Veranstaltung 

stellte nach dem Informationsabend einen weiteren erfolgreichen Schritt im Integrationsprozess 

der Flüchtlinge dar. In weiterer Folge gaben die fünf Flüchtlinge unter dem Namen „Crossroad“ 

immer wieder kleinere Auftritte im Murtal, in Leoben sowie auch in Graz. 

     

Abb. 4: Benefizkonzert „Syria for Styria 1“   Abb. 5:  Benefizkonzert „Syria for Styria 2“ 

In den Deutschkurs, der bereits im oberen Kapitel ausführlich beschrieben wurde, wurden 

Wertebildung und Informationen betreffend den Staat Österreich integriert. Auch durch den 

Besuch der Pfarrmessen lernten die fünf syrischen Flüchtlinge einen Teil der Werte und 

Einstellungen sowie der Bräuche einer dörflichen Struktur in Österreich kennen.  

5.5 Soziale Integration 

Den nächsten Schritt im Integrationsprozess, der die Ausbildung von Beziehungen zwischen 

Einheimischen und Migrantinnen und Migranten meint, bezeichnet man als soziale Integration. 

Es wird versucht, Mitgliedschaft, Partizipation und Zugehörigkeit in den privaten Bereichen der 

ansässigen Bevölkerung zu erreichen. Dies kann durch eine vorangegangene kulturelle 

Integration gelingen, denn nahe Beziehungen setzen gleiche Werte und Normen voraus.  

Interethnische Freundschaften oder Partnerschaften werden in ihrer Entstehung natürlich auch 

von anderen Faktoren, wie beispielsweise die generelle Sympathie zu einander beeinflusst. So 

kann man nicht wirklich auf grundsätzliche Vorgänge im Integrationsprozess aller Flüchtlinge 

gemeinsam schließen. Trotzdem spielt wie bereits erwähnt die kulturelle Integration eine 
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tragende Rolle und auch hier kann im Zuge von Begegnungsmöglichkeiten und interkultureller 

Dialoge eine Basis für Beziehungen unter den verschiedenen Ethnien gelegt werden.39 

5.5.1 Soziale Integration in Seckau 

Da durch die gemeinsame Religion schon ein gewisser Grundstein für ein Zusammenkommen 

zwischen den fünf Syrern und der Bevölkerung in Seckau gelegt wurde, war es für beide Seiten 

einfacher einander kennenzulernen. Besonders in kleinen Gemeinden auf dem Land stellt eine 

andere Religion und somit meistens auch eine andere Art und Weise diese zu leben, eine Barriere 

für eine rasche Herausbildung von Beziehungen dar. Durch das Wegfallen dieses Hindernisses 

entwickelten sich in Seckau leichter gewisse freundschaftliche Verbindungen untereinander. Als 

wichtiger Angelpunkt erwiesen sich die Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer, da sie anfangs 

die meiste Zeit mit den fünf Syrern verbrachten und sich so die einzelnen Persönlichkeiten besser 

kennenlernen konnten. Zu einigen Seckauerinnen und Seckauern haben sich mittlerweile 

wirkliche Freundschaften entwickelt. Bei einem Weihnachtskonzert der fünf Syrer im Dezember 

2016 beteiligten sich musikalisch einige Bewohnerinnen und Bewohner aus Seckau und sogar ein 

Junge aus Kobenz. Sie alle stehen in unterschiedlicher Art und Weise mit den Syrern in 

Verbindung.  

 

   

Abb. 6: „White Christmas“ – Weihnachtskonzert der Syrer Abb. 7: Die fünf syrischen Flüchtlinge mit P. Johannes und 

               Fabiola Kirschen 

  

                                                      
39 Vgl. Heckmann, Integration von Migranten, S. 181ff. 
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5.6 Identifikative Integration 

Den letzten Schritt im Integrationsprozess bildet die Ausbildung eines Zugehörigkeits- oder 

Identifikationsgefühls der Migrantinnen und Migranten zu beziehungsweise mit dem 

Einwanderungsland. Grundvoraussetzung dafür ist vor allem die soziale Integration, aber auch 

die strukturellen und kulturellen Integrationsfaktoren spielen eine gewichtige Rolle, um sich 

schlussendlich wirklich als beispielsweise Österreicherin oder Österreicher zu fühlen. 

Wann eine identifikative Integration erfolgreich ist und ob sie überhaupt eintritt, ist von außen 

schwer zu beurteilen. Es kann passieren, dass sie nie vollständig eintritt oder es einige 

Generationen braucht, um sich wirklich mit dem Einwanderungsland zu identifizieren. Vor allem 

aber ist dies ein zeitlicher Prozess und eine Identifikation muss sich langsam entwickeln.40 

5.6.1 Identifikative Integration in Seckau  

Für die fünf jungen Syrer bedeutete Seckau eine Zwischenstation auf ihrem Weg zu einem Leben 

in Österreich. Rodi, Alexandra und Julian leben seit Jänner 2017 in Wien und Bshara pendelt 

zwischen Graz und Seckau. Dieses eine Jahr in Seckau war mit Sicherheit zu kurz, um bereits von 

einer identifikativen Integration zu sprechen, aber im Interview meinten alle, dass Österreich 

bereits zu einer neuen Heimat für sie geworden sei. Sie beschrieben den Tag ihrer Ankunft in 

Seckau als eine Art „Geburtstag“ für ein neues Leben. Durch ihre große Verbundenheit mit der 

Musik war ihnen Österreich durch W. A. Mozart oder Joseph Haydn schon vor ihrer Flucht 

bekannt und sie identifizierten sich in gewissem Maße über die Musik bereits mit diesem Land. 

Wieviel Zeit es braucht, um sich ganz mit der österreichischen Kultur und Mentalität zu 

identifizieren bzw. ob es überhaupt gelingt, bleibt abzuwarten. 

                                                      
40 Vgl. Heckmann, Integration von Migranten, S. 73 
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6 Erkenntnisse aus der Umfrage in der Gemeindebevölkerung Seckau  

6.1 Erstellung und Aufbau des Fragebogens 

Es war mir für meine Arbeit wichtig, neben der Analyse der Integrationsmaßnahmen in Seckau 

auch die Stimmung der Gemeindebevölkerung gegenüber den Flüchtlingen und der 

Integrationsarbeit zu untersuchen und darzulegen. Deshalb entwickelte ich einen Fragebogen, 

der den 490 Stück der Seckauer Gemeindezeitung „Die Markgemeinde SECKAU informiert“ 

beigelegt wurde. Dieser war in drei Teile gegliedert und beinhaltete zunächst Fragen, welche mit 

„Ja“ oder „Nein“ zu beantworten waren; im zweiten Bereich Aussagen mit den 

Antwortmöglichkeiten „Stimme völlig zu“, „Stimme zu“, „Stimme weniger zu“, „Stimme nicht zu“ 

und als dritten Teil zwei optionale, offene Fragen enthielt. Die ersten beiden Teile waren zudem 

in allgemeine und spezifische Fragen zu Seckau unterteilt. Es handelte sich um eine anonyme 

Befragung, lediglich Alter und Geschlecht waren anzugeben. Die Fragebögen konnten im 

Gemeindeamt retourniert werden. 

6.2 Auswertung und Interpretation des Fragebogens 

Die Auswertung des Fragebogens erfolgte hinsichtlich zweier unterschiedlicher Gesichtspunkte. 

Jede Frage wurde einerseits auf die verschiedenen Antworten der beiden Geschlechter hin 

untersucht und anderseits bezüglich den Unterschieden in den Altersgruppen. Diese teilten sich 

auf in eine Gruppe der 15-25-Jährigen, der 25-60-Jährigen und der über 60-Jährigen. Bei der 

Auswahl der Altersgruppe habe ich versucht, mit den 15-25-Jährigen jene Gesellschaftsgruppe 

abzubilden, die sich in der Ausbildung befindet, mit den 25-60-Jährigen Menschen im 

Berufsleben und mit den über 60-Jährigen jene Gruppe, die bereits die Pension angetreten hat. 

Insgesamt wurden 37 Fragebögen abgegeben, mit einer Beteiligung von 56,8 % Frauen und 43,2 

% Männern. Davon befanden sich 8,1 % in der Altersgruppe der 15-25-Jährigen, 37,9 % in jener 

der berufstätigen Menschen und 54,1 % davon sind Personen im Ruhestand. Aufgrund der 

verhältnismäßig geringen Anzahl an abgegebenen Fragebögen handelt es sich bei den 

nachfolgenden, exemplarisch ausgewählten Auswertungen um keine Ergebnisse, die sich auf die 

Gesamtbevölkerung in Seckau übertragen lassen. 
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Abb. 8: „Ein Dorf hat seine eigenen Traditionen. Daher passen Menschen aus einem anderen Kulturkreis nicht dazu.“ 

Bei den obenstehenden Diagrammen zur Aussage „Ein Dorf hat seine eigenen Traditionen. Daher 

passen Menschen aus einem anderen Kulturkreis nicht dazu.“ zeigen sich interessante 

Unterschiede zwischen den Geschlechtern und Altersgruppen. Besonders der Vergleich zwischen 

Männern und Frauen wird sichtbar, da Frauen ausschließlich die Antwortmöglichkeiten „Stimme 

weniger zu“ und in hohem Maße „Stimme nicht zu“ ankreuzten. Im Gegensatz dazu gab es bei 

den Männern einige, die dieser Aussage völlig beipflichteten und sich sonst eher gleichmäßig auf 

die beiden Bereiche „Stimme weniger zu“ und „Stimme völlig zu“ aufteilten. 

 

Abb. 9 „Damit Integration gelingt, sind sowohl Einheimische als auch Asylsuchende gefordert.“ 

Es ist anhand dieser Diagramme gut zu erkennen, dass die Befragten im Großen und Ganzen der 

Meinung sind, dass gelingende Integration sowohl Asylsuchende als auch Einheimische fordert. 

Es ist zu sehen, dass Frauen im Durchschnitt dem Fremden positiver gegenüberstehen. 

 

0

5

10

15

20

Stimme völlig
zu

Stimme
weniger zu

Stimme nicht
zu

Männlich Weiblich

0

2

4

6

8

10

12

14

Stimme völlig
zu

Stimme
weniger zu

Stimme nicht
zu

15-25-Jährige 25-60-Jährige über 60-Jährige

0

5

10

15

20

Stimme völlig
zu

Stimme zu Stimme
weniger zu

Männlich Weiblich

0
2
4
6
8

10
12
14
16

Stimme völlig
zu

Stimme zu Stimme
weniger zu

15-25-Jährige 25-60-Jährige über 60-Jährige



 Erkenntnisse aus der Umfrage in der Gemeindebevölkerung Seckau 

  31 

 

Abb. 10: „Ich bin damit einverstanden, dass Flüchtlinge aus Syrien derzeit in Seckau leben.“ 

In dieser Frage wurde konkret auf die Situation in Seckau Bezug genommen und auch hier zeigt 

sich wieder, dass die große Mehrheit der Befragten damit einverstanden sei, dass Flüchtlinge in 

Seckau leben. Erneut zeigen sich Frauen überzeugter als Männer, aber besonders die Gruppe der 

über 60-Jährigen hat sich ausschließlich in den Kategorien „Stimme völlig zu“ und „Stimme zu“ 

eingereiht. Ein möglicher Grund dafür könnte sein, dass nach der Jugoslawienkrise schon einmal 

Flüchtlinge nach Seckau gekommen sind und diese seitdem hier integriert und emanzipiert leben. 

 

Abb. 11: „Ich nehme wahr, dass es in unsere Gemeinde Integrationsmaßnahmen gibt.“ 

Die Frage, ob Integrationsmaßnahmen wahrgenommen werden, beantworteten mehr Männer 

mit „Stimme völlig zu“ und „Stimme zu“. Im Bereich der Altersgruppen ist auffallend, dass 25-60-

Jährige ebenfalls weniger stark etwaige Maßnahmen bemerkt haben.  

Im Bereich der optionalen, offenen Fragen kamen erwartungsgemäß viele unterschiedliche 

Antworten und Anregungen zurück. Auf die Frage „Wie erleben Sie generell die Integration der 

syrischen Flüchtlinge?“ waren einige der Meinung, dass sie besonders den Deutschkurs und die 
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Beteiligung einiger Freiwilliger als positiv erachten. Die Flüchtlinge würden selbst auch etwas 

beitragen, etwa durch die musikalische Gestaltung einiger Messen. Besonders einige der älteren 

Personen fügten hier an, dass sie diese Frage schwer beurteilen könnten, da sie diese kaum 

sähen.  Die meisten beurteilen die Integration als prinzipiell gelingend, aber man dürfe nicht 

vergessen, dass die fünf Syrer hier auch eine Ausnahme darstellen. Vereinzelte Stimmen sehen 

die Integration als „sehr schwierig“ oder „nicht besonders gut“. Die Vorschläge und Anregungen 

auf die zweite Frage „Was könnte man Ihrer Meinung nach für eine gelingende Integration in 

Seckau tun?“ fielen sehr unterschiedlich aus, aber die Aussage, dass man mehr 

Verbindungsmöglichkeiten zwischen den Einheimischen und den Flüchtlingen schaffen müsste, 

tauchte öfter auf. Sie sollten sich mehr in der Öffentlichkeit zeigen, in das Dorfleben integrieren 

und durch gemeinnützige Arbeit daran beteiligen. Einige forderten zudem eine bessere 

Aufklärung über die Situation der Flüchtlinge, zum Beispiel durch Artikel in der Gemeindezeitung. 

6.3 Zusammenfassung der Ergebnisse 

Wichtig ist anzumerken, dass die gerade präsentierten Ergebnisse wenig über die Stimmung der 

über 1000 Einwohnerinnen und Einwohner zählenden Gemeinde aussagen können, da nur 37 

Fragebögen zurückgekommen sind. Zudem war die Gesamtauswertung überwiegend positiv, was 

sicher nicht der gesamten Meinungen der Seckauer entspricht und so das Ergebnis in gewisser 

Weise nicht besonders aussagekräftig ist. Trotzdem konnte man erkennen, dass die Integration 

der syrischen Flüchtlinge in Seckau positiv wahrgenommen wird. Die offenen Fragen 

verdeutlichen, dass sich viele Gedanken über das Leben und die Integration der Flüchtlinge in 

Seckau machten und interessante Vorschläge einbringen könnten. 
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7 Integration im urbanen Raum – Beispiel Judenburg 

Da ich nun die Integrationsfaktoren und ihre Umsetzung in Seckau eingehend beleuchtet 

habe, möchte ich anhand eines Interviews mit der Integrationsbeauftragten Monika Fuchs des 

„Vereins Hilfsforum“ im Murtal und meinen persönlichen Erlebnissen eines Recherchetages 

an der Seite von Frau Fuchs die Integrationsmaßnahmen in einer urbanen Struktur 

analysieren. 

7.1 Der Verein Hilfsforum 

Gegründet wurde der „Verein Hilfsforum“ im Zuge der Rumänienkrise Ende der 80iger und 

Anfang der 90iger Jahre von Kurt Nemetz. Er hat es sich zur Aufgabe gemacht, Migrantinnen 

und Migranten zu betreuen und bei der Integration zu unterstützen. Aktuell steht der „Verein 

Hilfsforum“ Asylwerberinnen und Asylwerber aus dem Irak, Libanon, Iran, aus Afghanistan und 

aus Syrien, die im Murtal leben, zur Seite. Die Zuständigkeitsbereiche des Vereines beziehen 

sich sowohl auf die Integration in die sozialen Strukturen der Gesellschaft, als auch auf die 

Verwaltung der bürokratischen Angelegenheiten, wie zum Beispiel die Auszahlung finanzieller 

Leistungen während der Grundversorgung oder der Kontakt mit Behörden oder Schulen. 

Um die Integration in die Gesellschaftsstrukturen zu fördern, werden Veranstaltungen über 

das Leben in Österreich und Deutsch- oder Kochkurse initiiert.  

7.2 Integration in eine Stadtgemeinde am Beispiel Judenburg  

Anders als in Seckau muss sich die Stadtgemeinde Judenburg mit der Unterbringung von 

weitaus mehr Flüchtlingen befassen. Deshalb ist die Integrationsarbeit generell auf einer 

breiteren Basis angelegt. Wo in Seckau eine viel individuellere Integrationsarbeit möglich ist, 

muss man in Judenburg mehr Betroffene beim Integrationsprozess unterstützen und kann 

dementsprechend auf Einzelne nicht so sehr eingehen. Obwohl dies als negativer Punkt im 

Vergleich zwischen Integration auf dem Land und in der Stadt erscheint, könnte man es doch 

auch als die Möglichkeit zu einem selbstständigeren Weg der Eingliederung in die ansässige 

Gesellschaft betrachten. In der Unterbringung ist man in städtischen Gemeinden mit einer 

hohen Anzahl an Flüchtlingen natürlich auf größere Unterbringungsmöglichkeiten 

angewiesen. In Judenburg wurde beispielsweise ein Wohnhaus zur Verfügung gestellt, in 

welchem vor allem Familien untergebracht wurden. Monika Fuchs sieht die Unterbringung in 

Wohneinheiten grundsätzlich positiver, da sie einerseits in ihrer Muttersprache 
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kommunizieren können, aber auch auf Kontakte außerhalb angewiesen sind und so die 

deutsche Sprache anwenden müssen. Sie nimmt außerdem wahr, dass Asylwerberinnen und 

Asylwerber in Wohnungen meist zufriedener sind, als in einem großen gemeinschaftlichen 

Quartier. Wie bereits im oberen Absatz erwähnt unterstützen Mitarbeiter des „Vereins 

Hilfsforum“, aber auch andere Ehrenamtliche, die Flüchtlinge in behördlichen Anliegen oder 

Kontakten mit Bildungseinrichtungen und sind für die finanziellen Leistungen verantwortlich. 

Aufgrund dessen gibt es fixe Zeiten in der Woche, in welchen ein Mitarbeiter oder eine 

Mitarbeiterin von Quartier zu Quartier fährt und etwaigen Fragen oder Probleme 

entgegennimmt, auf kommende Deutschkurse hinweist oder gemeinsame Behördengänge 

ausmacht. 

7.3 Persönliche Eindrücke des Recherchetages in Judenburg 

Ich war persönlich schon sehr gespannt auf die Arbeit von Frau Fuchs und die Menschen, 

welchen ich an diesem Tag begegnen würde. Gleich nach unserer Ankunft fiel mir auf, dass sie 

nicht nur die behördlichen Dinge erledigte, sondern jede Familie nach ihrem eigenen 

Wohlergehen befragte.  

Auch die Bewohnerinnen und Bewohner begegneten Frau Fuchs und somit auch mir sehr 

wohlwollend, die Gastfreundschaft und auch die Dankbarkeit waren überall zu spüren. 

Besonders auffallend war die Tatsache, dass sehr oft die Kinder die Rolle der Erwachsenen 

übernahmen und das Gespräch mit Monika Fuchs führten, da sie sich in der deutschen 

Sprache bedingt auch durch den regelmäßigen Schulbesuch wesentlich leichter taten. 

Sie stellten die Fragen, machten Verabredungen aus, redeten über behördliche 

Angelegenheiten und besprachen schulische Unklarheiten. Die Rollen hatten sich teilweise 

komplett verändert und Eltern waren nun auf ihre Kinder angewiesen, um die staatlichen und 

gesellschaftlichen Normen zu verstehen. Zusammenfassend war dieser Tag eine unglaublich 

bereichernde Erfahrung. Ich hatte die Möglichkeit, interessante und unglaublich freundliche 

Menschen kennenzulernen und konnte miterleben, wie Integrationsarbeit in einem 

städtischen Gebiet umgesetzt wird. Durch die dort erfahrbare gelebte Beziehung wurde mir 

auch bewusst, dass Integration als beidseitiger Prozess verstanden werden muss und auch für 

uns ein Offensein und das Annehmen der anderen Kultur bedeutet und somit für die 

gegenseitige Akzeptanz von großer Bedeutung ist.  
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7.4 Die Integration im Vergleich – Seckau und Judenburg 

Im Vergleich der Stadt Judenburg und der Landgemeinde Seckau fällt zu allererst natürlich auf, 

dass Judenburg viel mehr Flüchtlingen integrieren muss als Seckau. Die Anonymität einer 

Stadt bringt hierbei natürlich Vor- wie Nachteile. Menschen aus einem anderen Kulturkreis 

werden zwar äußerlich als solche wahrgenommen, es bleibt aber jedem überlassen, ob er ein 

Miteinander- oder eher ein Nebeneinanderleben bevorzugt. Die Herausforderung der 

Integration in eine Stadtgemeinde ist aber sicher weit höher und erfordert mehr Einsatz, 

Flüchtlinge in höherer Zahl angemessen unterzubringen, Schulplätze zur Verfügung zu stellen 

und bei Behörden zu helfen als in einer kleinen Gemeinde wie Seckau. Hier war es vor allem 

das Engagement einiger Ehrenamtlicher und vor allem die Gastgeber, der Mönche der Abtei, 

die Hilfe angeboten haben,  Kontakt mit den Flüchtlingen pflegten und offen auf sie zugingen. 

Durch die musikalischen Begabungen und den beiden Konzerten wurde die Möglichkeit 

geschaffen, sich einem breiteren Kreis Einheimischer besonders positiv zu präsentieren. Auch 

ihre musikalische Mitwirkung bei besonderen Gottesdiensten wurde positiv wahrgenommen. 

Diese Chance führte sicher zu einem Abbau von Vorurteilen, mit denen Flüchtlinge aus dem 

Nahen Osten sonst oft konfrontiert sind.  Auch Einladungen in verschiedene Familien blieben 

anfangs nicht aus. Da keine Flüchtlingskinder die Bildungseinrichtungen in Seckau besuchten, 

blieb der Kontakt generell eher beschränkt auf wenige Menschen im Ort. In Judenburg hat 

durch die große Anzahl an Flüchtlingskindern die Eingliederung in das Schulsystem eine große 

Relevanz und besonders die Kinder bauten schon bald Kontakte mit Einheimischen auf. Durch 

den Umzug der Flüchtlinge in die Wohnung in die Abtei hat der Kontakt mit den Einheimischen 

in Seckau deutlich abgenommen. 
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8 Resümee 

Nach der eingehenden Analyse der Integrationsmaßnahmen in Seckau und dem Vergleich der 

Maßnahmen in Judenburg will ich ein abschließendes Resümee meiner Arbeit abgeben, die 

sich in erster Linie die Fragen gestellt hat, ob „Refugees“ in Seckau wirklich „welcome“ sind 

und ob die Integration von fünf syrischen Flüchtlingen funktioniert hat. Die Antwort darauf 

fällt ambivalent aus. Als positive Maßnahme in diesem Integrationsprozess ist mit Sicherheit 

der Deutschkurs zu nennen. Die engagierte Beteiligung der Freiwilligen, die gute Organisation 

und Aufstellung eines richtigen Kurssystems sowie die regelmäßigen Besprechungen, immer 

im Hinblick auf eine Verbesserung, zeugen von einer gelungenen Maßnahme. Auch die 

Flüchtlinge selbst konnten dadurch bereits in ihrem ersten Jahr in Österreich teilweise eine 

A1- beziehungsweise A2-Prüfung ablegen. Grundsätzlich kann gesagt werden, dass die 

Integration sehr gut begonnen hat. Durch den Informationsabend und auch durch das 

Benefizkonzert, welches die Flüchtlinge einige Monate nach ihrer Ankunft gaben, hat sich 

gezeigt, dass der Wille nach und die Ambitionen für Integrationsmaßnahmen vorhanden 

waren und dadurch auch die Bevölkerung positiv gestimmt war. Die musikalische Beteiligung 

der Flüchtlinge bei manchen Gottesdiensten war mit Sicherheit ein guter Schritt des 

gegenseitigen Kennenlernens der Kulturen, für die Eingliederung in einen sozialen Treffpunkt 

(gemeint sind Gottesdienste und Feste) vieler Seckauer sowie der Kontaktaufnahme mit der 

einheimischen Bevölkerung. Ein Aspekt, warum die Integration im Endeffekt nicht so gut 

funktioniert hat wie erhofft, stellt mit Sicherheit die prinzipielle Beschränkung der Integration 

vorwiegend auf das Kloster und die Pfarre, nicht aber über Vereine dar. Alle Maßnahmen sind 

im Grunde genommen über diese bzw. einige engagierte Einzelpersonen gelaufen und so 

konnten sich die Flüchtlinge auf Gemeindeebene nicht wirklich integrieren. Das Ganze hätte 

sicher auf breiterer Basis angelegt werden müssen. Ein Schritt, der sich besonders negativ auf 

den Integrationsprozess auswirkte, war der Umzug der Flüchtlinge in die Klosterwohnung und 

ihren selbstgewählten Rückzug. Sie waren für die Bevölkerung kaum mehr sichtbar und so 

war, bis auf das Deutschteam und einigen wenigen anderen Personen, der Kontakt kaum mehr 

möglich. Es hätte an diesem Punkt mehr versucht werden müssen, die Integration wieder 

voranzutreiben und auf eine breitere Basis zu stellen. Hier kann man auch den Flüchtlingen 

selbst eine gewisse Mitverantwortung in Bezug auf die negative Entwicklung des 
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Integrationsprozesses attestieren. Der Wunsch, endlich in eine Großstadt ziehen zu können, 

überwog wohl die Mühe der Integration in die dörfliche Gemeinschaft.  

Im Hinblick auf die vier Grundprozesse der Integration im ländlichen Raum kann festgestellt 

werden, dass in den Bereichen der strukturellen Integration viel gemacht und erreicht wurde, 

aber wie bereits erwähnt, im Zuge der Wohnungsumsiedelung ein Einschnitt vollzogen wurde. 

Die soziale und auch kulturelle Integration wurde vor allem in den ersten Monaten durch die 

Konzerte, den Informationsabend und den Deutschkurs sehr positiv gestartet, nahm aber 

besonders nach dem Umzug deutlich ab. Inwieweit die identifikative Integration bereits 

funktioniert hat, ist schwer festzustellen, aber es wurde immer wieder versucht, die 

Flüchtlinge mit dem Leben, den Sitten und den Bräuchen in Österreich vertraut zu machen.  

Integration ist ein herausfordernder Prozess und sein Gelingen erfordert viel Engagement von 

beiden Seiten. Es bedarf mehrere Generationen, bis man tatsächlich von gelungener 

Integration sprechen kann. In Seckau wurde anfangs viel versucht, das Engagement war eine 

Zeit lang wirklich vorhanden und man kann der Gemeinde nicht absprechen, dass auch einiges 

nachhaltig gelungen ist. Im Rückblick gibt es aber Dinge, die nicht umgesetzt wurden oder 

nicht gefruchtet haben. Aus diesen Misserfolgen und gewissen Fehlern muss nun gelernt und 

daran gearbeitet werden, um zukünftige Integrationsherausforderungen besser bewältigen zu 

können, insbesondere dann, wenn geflüchtete Menschen in Seckau auch eine neue 

längerfristige Heimat suchen. 
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Interview 

Interview mit Fabiola Kirschen – „Hauptansprechperson“ für die Flüchtlinge 

Zeit: am 12.11.2016 

Ort: Lernraum (Coaching Zone) der Abtei Seckau  

Was sind Deine Aufgabenbereiche als „Integrationsbeauftragte“ bzw. als Ansprechperson 

in Seckau? Wie kamst du dazu? 

Kirschen: Naja, ich wurde angesprochen damals vor über einem Jahr von P. Johannes bzw. 

war es so, dass ich mich mit P. Johannes in Verbindung gesetzt hatte, weil ich damals mit der 

Chiara, der Franziska und der Judith einen Brief geschrieben hatte um nachzufragen, warum 

von Seiten des Klosters und auch der Gemeinde, der politischen Gemeinde nichts passiert. Als 

die Frage im Raum stand, wo die Flüchtlinge überall hinkommen, die dann nach Österreich 

gekommen sind. Und dann hat er mit mir Kontakt aufgenommen, als klar war, dass die drei 

(Rodi, Alexandra und Julian, Anm.) nach Seckau kommen und hat gefragt, ob ich mir das 

vorstellen könnte, für ihn und auch die Flüchtlinge Ansprechperson zu sein. Das war der 

Hintergrund. Dann sind die drei angekommen und ich habe meine Aufgabe gesehen, sie in 

dieses Seckauer Leben ein bisschen zu integrieren oder auch so zu zeigen, was über das Jahr 

passiert, also welche Feste wir feiern, mit der Kultur ein bisschen vertraut zu machen, also mit 

dem Hintergrund aus meiner eigenen Geschichte wusste oder weiß, wie schwer es manchmal 

sein kann, irgendwo Fuß zu fassen und wie wichtig es ist, dass da auch Personen sind, die einen 

ein Stück weit begleiten, mal mitnehmen oder die Sprache üben. 

Hast du da schon mit Flüchtlingskindern in deiner Schule gearbeitet? 

Kirschen: Zu dem Zeitpunkt, ja. Wir hatten letztes Jahr schon ein Mädel in Fohnsdorf, die ist 

aus dem Iran damals gekommen. Also, zwar nicht in dem Umfang wie jetzt, aber es gab schon 

vereinzelt Flüchtlingskinder in Knittelfeld zum Beispiel. 

 

 

Warst du auch für bürokratische Dinge zuständig? 
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Kirschen: Da hat sehr viel der Herr Berger gemacht, ganz am Anfang wohl, denn es hat sich 

gut ergeben, dass ich dadurch, dass ich als Schulsozialarbeiterin bei der Caritas angestellt bin, 

eben auch gut Kontakt hatte zu den Mitarbeitern, zu den Regionalbetreuerinnen von der 

Caritas. Das ist eigentlich ein Vorteil gewesen, dass ich die damals schon kannte. Bei den 

Behördengängen, bei der Gemeinde zum Beispiel, war ich dann wohl dabei, bei der 

Anmeldung etwa, das Bankkonto habe ich auch mit ihnen gemacht, aber hat entweder der 

Harald übernommen oder der Fritz oder der Thomas hat viel gemacht, Führerschein, wobei 

das dann nicht geklappt hat, aber solche Dinge haben die dann sehr viel unterstützt. Und deine 

Mama (Angela), die hat dann sehr viel in Punkto Sprache gemacht, Deutschkurse, da ist eh 

sehr viel passiert, vielmehr als anderswo passieren würde, umso mehr hat es mich dann 

eigentlich auch überrascht, stückweit auch schon fast entsetzt, dass es so mit einer echten 

Integration dann nicht funktioniert hat. Ich sag mal, was hier an Sprachkursarbeit geleistet 

wurde, davon träumen andere, die haben einmal in der Woche 2 Stunden, unter ganz 

schrecklichen Bedingungen teilweise, 30 40 Personen, schreiende Kleinkinder dabei.  

So wie Fadi, der 5 Deutschlehrer allein hat. 

Kirschen: Ja, genau. Es ist unglaublich. Da hätte ich mir eigentlich mehr versprochen. 

Wie hat das mit der Integration angefangen? Hattest du schon ein gutes Gefühl?? 

Kirschen: Am Anfang habe ich schon gedacht,  es läuft gut an, was mir von Anfang an ein 

bisschen ein Dorn im Auge war, dass so viel auf die Pfarre abgewälzt wurde, so von der 

politischen Gemeinde her, wo ich dann auch  beim P. Johannes sehr viel nachgehackt habe, 

oder beim Harald, also ich selber habe mich dann nicht in der Position gesehen, da jetzt direkt 

beim Bürgermeister vorzusprechen, der Harald und P. Johannes haben eh gemeint, sie würden 

da nachhacken vor allem als dann die Situation war, wegen der Wohnung, wo ich gedacht 

hätte, es könnte auch eine Gemeindewohnung zu Verfügung gestellt werden, vor allem weil 

zum damaligen Zeitpunkt auch Wohnungen frei waren, es gab aber anscheinend massiv 

Beschwerden von Anwohnern, die das nicht wollten. 

 

 

Also das heißt, die Gemeinde hat dahingehend wirklich wenig getan? 
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Kirschen: Genau, und die Gemeinde hat dann auch nicht gesagt, dass ist uns egal oder wir 

reden mit den Anwohnern, so wie es in Fohnsdorf, in Judenburg überall passiert. Es ist klar 

dass Ängste oder Beschwerden da sind, das verstehe ich, aber manchmal muss man eigentlich 

sagen, es gibt keine Alternative. Und es ist in Fohnsdorf so geschehen, dass die Nachbarn zu 

Gesprächen eingeladen wurden, sie wurden alle von den Verantwortlichen besucht, um 

Aufklärungsarbeit zu leisten, um zu zeigen , wir verstehen das ein Stück weit, dass euch das 

nicht ganz geheuer ist und wir sind auch immer als Ansprechpartner da, aber es ist nun mal so 

und wir müssen das Beste aus der Situation machen und ich weiß jetzt in Fohnsdorf, da wo ich 

ein bisschen Einblick habe, hat es im Grunde sehr gut funktioniert, bis auf eine Familie. Also, 

die sind dann alle in diesen Wohnungen von der Gemeinde untergebracht worden. 

Also, da ist von der Seckauer Gemeindeseite zu wenig passiert? 

Kirschen: Nein. Und wie dann eben der Schritt gekommen ist, dass die fünf hier ins Kloster 

einziehen, war sie eh von der Bildfläche verschwunden. Und das war dann auch so ein 

Einschnitt, wo ich gedacht habe, jetzt ist es mit der Integration komplett vorbei. Ich habe auch 

immer ein bisschen so das Gefühl, die Deutschlehrer machen ja, ich mach ja, der Thomas der 

Fritz und so. Es sind ja eh ein paar unterwegs, die Dagmar Hallazceck zum Beispiel hat anfangs 

immer mal wieder eingeladen. 

Was hätte man deiner Meinung nach also besser machen können? 

Kirschen: Es hätte für meinen Geschmack auf eine viel breitere Basis gestellt werden müssen. 

Und da ist auch ein bisschen vom P. Johannes, hatte ich so den Eindruck, ein bisschen die 

Handbremse gezogen worden. 

Ja er wollte sie halt immer vor allem in die Pfarre integrieren, zu den Messen bewegen. 

Kirschen: Ja, ich weiß, das war ja damals schon, als es darum ging die Deutschlehrer zu finden, 

war ja schon die Schwierigkeit, dass Anfangs nur Deutschlehrer aus der Pfarre da waren. Und 

dann ist ja zum Glück noch die Missmann Birgit gekommen, hat mitgemacht, und eine Zeit 

lang, die Margit Kargl ganz am Anfang. 

 

Und die Angela Horak ist auch nicht von der Pfarre. 
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Kirschen: Ja genau, und der Thomas auch nicht genau. Ja der hat, kaum dass er gehört hat, 

dass Flüchtlinge kommen, hat der sich direkt bei mir gemeldet und hat gemeint, er möchte da 

auf jeden Fall unterstützen. Da habe ich ihn noch gar nicht gekannt. 

Und wenn man sich das jetzt von Seiten der Flüchtlinge selbst anschaut, was haben sie dazu 

beigetragen sich zu integrieren, oder tun sie zu wenig mittlerweile? 

Kirschen: Ja schon. Das ist so die andere Seite. Für mich war Integration immer so ein 

wechselseitiges Geschehen und ist auch und ein sehr langwieriger und schwieriger Prozess, 

ein lang andauernder Prozess. So wie damals in Deutschland in den 50ern, da sind sehr viele 

Italiener, Türken angekommen. Es hat drei Generationen gebraucht, bis da Integration 

wirklich vollzogen war, und auch die Großelterngeneration inzwischen sind die, die wieder 

zurückgegangen sind. Erst in der zweiten, dritten Generation gab es dann auch so eine 

Inklusion, dass aus dem Ort welche heirateten, die zugezogen sind. Ja, also bei unseren Fünfen 

war am Anfang der Wille wahrscheinlich schon da, mit der Zeit hatte ich schon immer mehr 

das Gefühl, man investiert sehr viel, aber die Bemühungen von ihrer Seite werden immer 

weniger. Es ging irgendwann nur mehr darum, irgendwo hingefahren zu werden, um was 

einzukaufen. Im Sommer war es natürlich leichter, da passiert mehr draußen, dass ich sage, 

wir fahren zum Weiermoarteich hoch, oder man geht eine Runde spazieren. 

Aber mittlerweile sind sie eher in der Wohnung. 

Mhm. 

Und wenn man dann mit ihnen redet und sie ein bisschen motiviert? Sehen sie da nicht, dass 

sie mehr tun müssten?  

Kirschen: Ich glaube,  sie sehen sich „auf dem Sprung“, das ist inzwischen meine Erklärung. Ich 

denke mir, jetzt haben die drei schon ihr Interview (bei der Asylbehörde, Anm.) gehabt, da 

wird früher oder später der Asylbescheid reinflattern und dann werden sie eben nach Wien 

gehen und ich glaube fast, je mehr bei ihnen der Entschluss gereift ist, dass sie dann doch 

wieder weggehen, desto weniger haben sie sich dann hier eingebracht. Wobei ganz fix ist es 

natürlich noch nicht. Ich glaube, manchmal haben sie falsche Vorstellungen, wie schwer oder 

wie leicht es sein wird nach Wien zu ziehen. 
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Glaubst du ist ihnen das nicht bewusst, dass sie die Sprache wirklich gut beherrschen 

müssen? 

Kirschen: Ja, das ist der absolute Schlüssel zur Integration. Eine Zeit lang haben der Harald und 

ich viel gearbeitet, Ziele zu formulieren für jeden, ein realistisches Ziel. Es ist auch schwierig, 

wenn ich versuche die Situation zu erklären, dass es auch für Inländer schwierig ist, eine Arbeit 

zu finden, eine Ausbildung zu machen. Um wie viel mehr sie dann investieren müssen. 

Irgendwie haben sie ein bisschen das Gefühl, es fliegt ihnen alles zu. Und da erlebe ich bei 

anderen, muss ich wirklich sagen, in Fohnsdorf oder Judenburg, wo die Bedingungen nicht so 

gut sind, egal, ob es jetzt Sprachkurse anbelangt oder die Wohnsituation, da erlebe ich viel 

mehr Bemühen. Da ist auch die ganze Sache breiter angelegt. Da gibt es halt nur einmal in der 

Woche einen Sprachkurs von zwei Stunden, da sind auch die Vereine mehr involviert. 

Welchen Eindruck hattest du von der Einstellung der Seckauer Bevölkerung zu den 

Flüchtlingen? 

Kirschen: Teils, teils. Es gab natürlich auch negative Wortmeldungen, die mir direkt oder 

indirekt zugetragen wurden. 

Hat sich das erst jetzt so herauskristallisiert, wo sie sich mehr zurückgezogen haben?  Bei 

diesem Info-Abend waren schon sehr vieles Leute und ich hatte auch das Gefühl, da sind 

viele sehr positiv gestimmt. Wie hast du das gesehen? 

Kirschen: Mir kommt vor, es waren zwar viele positiv gestimmt, aber so mit der Einstellung: 

Ich lass mal andere machen. Oder sie haben das ein bisschen abgecheckt, aber es wird mich 

sowieso nicht so berühren oder ich wird nichts von mir hergeben müssen. Und wenn die 

anderen das machen ist das eh in Ordnung. So eine Geschichte ist berührend, aber es 

verändert dann unterm Strich wahrscheinlich nicht viel. 

Aber glaubst du, dass es eine gewisse Ausländerfeindlichkeit gibt? Kriegst du da etwas mit? 

Kirschen: Also, ich kriege nur mit, dass von manchen besonders hohe Ansprüche an sie gelegt 

werden. Also in puncto Pünktlichkeit, auch mit der Lautstärke, aber die Leute sind dann nicht 

Mann genug, die selber anzusprechen. Dann rufen sie mich an und ich soll mich dann 

beschweren gehen. Also, diese Situation gab es öfter, dass mich dann Leute anriefen und die 

haben dann wieder den Auftrag von jemand anderem bekommen. Oder einmal hab ich einen 
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Benzingutschein zum Beispiel bekommen von jemandem, wo ich dann gedacht habe „Fahr 

halt selber, wenn ich dich darum bitte“ aber er fährt nicht und gibt mir dann einen 

Benzingutschein. Sie stellen mir dann säckeweise die Altkleider vors Haus und haben dann 

damit so ihren Beitrag geleistet, kommt mir vor. Obwohl ich da die Sachen zum Teil gar nicht 

weitergeben konnte. 

Also die Menschen sie haben  ein wenig Angst und Hemmungen davor, in Kontakt zu treten? 

Kirschen: Ja, vielleicht. Wobei eigentlich nach dem Infoabend eigentlich klar war, dass man 

vor denen keine Angst haben muss. Deshalb weiß ich nicht, ob das so eine Angst ist, vielleicht 

ist es mehr so eine Bequemlichkeit. Vielleicht so eine Angst, aus dem Gewohnten heraustreten 

zu müssen. 

Was sind deiner Meinung nach Probleme oder Herausforderungen die Integration 

betreffend? 

Kirschen: Ja, also ein Problem ist nach wie vor die Sprache, wo ich schon merke, viele 

Missverständnisse entstehen, weil man sich doch nicht richtig versteht, v. a. die „Feinheiten“ 

nicht versteht. 

Aber würdest du sagen, die kulturellen Unterschiede sind eine Herausforderung oder macht 

es die Tatsache leichter, dass sie Christen sind? 

Kirschen: Zum Teil macht es es leichter, zum Teil macht es, glaube ich, für die Seckauer und 

die von der Pfarre auch schwerer, weil sie mit bestimmten Erwartungen an sie herantreten. 

Wenn das Christen sind, dann müssen sie so oder so sich verhalten, in die Kirche gehen zum 

Kirschen: Beispiel. Das sind dann so die Erwartungen, die von der Pfarre aus an sie gestellt 

werden. Manchmal kommt mir vor, die Seckauer sind ein Stück weit auch überfordert, einfach 

normal zu reden, ein normales Gespräch zu führen.  Ein bisschen viel Schein, aber wenig Sein 

dann… 
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Wenn du das nun rückblickend auf ein Jahr siehst: Was ist relativ gut gelaufen hinsichtlich 

der Integration? Was hätte man besser machen können bzw. wo hättest du dir mehr 

erwartet? 

Kirschen: Also ich sag mal, der Sprachkurs ist wirklich optimal, also die Möglichkeiten, die 

waren einmalig. Insgesamt hätte ich mir gewünscht, dass es auf einer viel breiteren Basis 

angelegt wird, vor allem wenn es dann darum geht, Fahrmöglichkeiten zu finden, da man auf 

viel mehr Menschen zurückgreifen kann. 

Nützen sie das E-Marktauto? 

Kirschen: Ja, aber weißt du, sie müssen es ja bezahlen und dann ist es auch wieder zu teuer. 

Im Sommer habe ich dann vorgeschlagen, dass sie mit dem Rad nach Knittelfeld fahren, ich 

fahre auch bei schönem Wetter. Aber das wollen sie dann nicht. Sie sind dann manchmal ein 

bisschen bequem und verlassen sich dann sehr darauf, dass dann schon jemand da ist, der 

dann fährt.  Ich sprach auch mit den e-Auto-Chauffeuren, ob sie nicht zu einem günstigeren 

Tarif mitfahren könnten oder überhaupt gratis, aber da war auch nicht viel möglich. 

Natürlich sind sie auch noch jung. Bshara aber tut sich am leichtesten, er hat auch den meisten 

Ehrgeiz, hier Fuß zu fassen. Das Ehepaar (Alexandra und Rodi, Anm.)  lebt ja eher auf sich 

bezogen, dadurch wird der Kontakt nach außen auch weniger wichtig. Fadi tut sich mit der 

Sprache noch immer sehr schwer. 

Ich fand es schade, dass vonseiten der Gemeinde so wenig kam. Ich regte ja am Anfang an, 

dass P. Johannes mit dem Bürgermeister Kontakt aufnehmen sollte, damit das alles auf eine 

breitere Basis gestellt würde. Letztendlich blieb es – meiner Beobachtung nach – nun eher in 

der Verantwortung von P. Johannes. 

In anderen Orten des Aichfeldes, etwa in Pöls oder jetzt auch in Fohnsdorf, gibt es Vereine 

oder Integrationsplattformen, die sich auf breiterer Basis um Flüchtlinge kümmern. Das ist 

sicher besser. Je mehr Leute in die Verantwortung genommen werden, desto besser 

funktioniert es. Vielleicht hätten wir zu Beginn die Leute mehr „packen“ müssen. Man hätte 

jene, die damals beim Infoabend da waren, ganz konkret fragen müssen. „Bist du bereit, 

mitzuarbeiten?“ so aber konnte sich jeder doch auch aus der Verantwortung stehlen, mit der 
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Einstellung: „Nun, ich war ja da und ich habe auch etwas gespendet oder ich gebe ja Gewand.“ 

Am Anfang kam ja auch richtig viel Geld herein. Aber das ist aber unterm Strich zu wenig. 

Ich will aber noch erwähnen, dass dem Dr. Missmann viel Dank gebührt, er hat sich besonders 

auch dem Fadi gewidmet. Auch in der Zeit, als noch nicht klar war, wie das mit der 

Versicherung sein wird.  

Welches Resümee ziehst du nun nach mehr als einem Jahr der Flüchtlingsbegleitung in 

Seckau?  

Kirschen: Ich wünsche mir, dass sie dort, wo sie neu anfangen, aus dem lernen, was hier nicht 

so gut funktioniert hat. Falls sie wirklich nach Wien oder nach Graz gehen, dass sie dann mehr 

den Schritt nach außen schaffen und selbstständiger werden. Das wird aber auch so sein 

müssen. Vielleicht waren wir auch selber schuld, es ist viel zu viel passiert, man hat sie 

vermutlich zu wenig in die Eigenverantwortlichkeit entlassen.  Bin gespannt, wie es weiter 

geht, wenn sie ihren Asylbescheid haben. Nach vier Monaten muss man dann ja auch die zur 

Verfügung gestellte Asylunterkunft verlassen und sich selber versorgen, selber Arbeit suchen. 

Die Flüchtlingsunterstützung läuft dann aus. Ich hoffe, jeder kann etwas für sich finden, dass 

seinen Vorstellungen entspricht. Das wird sicher herausfordernd. Da habe ich auch viele 

Gespräche mit ihnen geführt. 

In Fohnsdorf beobachtete ich, dass die Flüchtlinge schon bereit waren, gemeinnützige Arbeit 

zu machen, etwa im Freibad saubermachen. Bshara versuchte das auch mal eine Zeit lang, 

einigen Flüchtlingskindern in Fohnsdorf Klavierunterricht zu geben. Dann gab es aber 

Probleme mit dem Transport.  

Ich möchte aber nicht mit ihnen tauschen, da ich auch schon oft umgezogen bin. Aber man 

muss immer auf die anderen lernen zuzugehen. Daran muss man ständig arbeiten, um wo 

anders andocken zu können.  

Danke für das ausführliche Gespräch! Ich bin gespannt, was einmal aus „unseren“ 

Flüchtlingen werden wird. 
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Interview mit den syrischen Flüchtlingen 

Zeit: 02.01.2017 

Ort: Wohnung in der Abtei Seckau 

Anwesende: Fadi, Julian, Rodi Mestrih und Alexandra Shanwar-Mestrih 

Wie gut habt ihr euch aufgenommen oder willkommen gefühlt als ihr nach Seckau 

gekommen seid?  

Den ersten Tag verbrachten wir nur mit P. Johannes und Br. Josef und Fabiola (Kirschen). Ja, 

es war schön. Am zweiten Tag war die Messe, es war Sonntag, wir waren dabei. P. Johannes 

hat da gesagt, dass es nun drei syrische Flüchtlinge hier gibt. Diese sind Rodi, Julian und 

Alexandra. Die Leute haben uns gezeigt, dass wir willkommen sind. Das haben wir gespürt. 

Nur ein oder zwei Personen haben wir später mal getroffen, die wollten uns nicht. 

Das heißt, euer erster Eindruck von Seckau war gut? 

Ja, schon. Aber es war auch etwas langweilig. 

Wir war es für dich, Fadi, ihr seid ja zwei Monate später gekommen? 

Ja, es war dieselbe Situation. Alle waren freundlich.  

Am Anfang hatten wir nur mit den Mönchen und Fabiola Kontakt, erst später auch mit denen, 

die mit uns Deutsch lernten. 

Welche Erinnerungen habt ihr an den Informationsabend im Festsaal? 

Ich glaube, das war eher gut für die Leute, damit sie mehr wissen und uns besser kennen. 

Was hat euch am Anfang geholfen, euch zu integrieren? 

Am Anfang besonders P. Johannes und Fabiola, dann auch das Konzert im Huldigungssaal. 

Viele lernten uns kennen und viele  haben uns geholfen. Dann auch die Lehrer. 

War es schwierig, euch zu verständigen? 

Am Anfang natürlich wegen der Sprache, aber wir haben mit vielen Englisch gesprochen. 
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Was waren am Anfang Probleme? 

Die Sprache und das Heimweh. Das Wohnen im Schwesternhaus war gut für uns, wenn wir 

zum Essen gingen, dann haben wir immer Menschen getroffen. Die Musik hat uns geholfen, 

es war schön für uns, die Konzerte zu spielen. Wir durften auch die Instrumente nutzen, die 

es im Kloster gibt. Musik war wie eine Therapie, wie Bsarah meit. Das wichtigste am Anfang 

ist die Sprache zu lernen, das war gut, dass es den Deutschkurs gab. Fritz und Thomas zum 

Beispiel sind wie Freunde 

Was veränderte sich durch die neue Wohnung? 

Für mich (Alexandra) war es gut, denn nun mussten wir nicht mehr hinausgehen. Hier habe 

ich nun auch eine eigene Küche. 

Die Menschen, die für uns wichtig sind, haben wir aber trotzdem noch getroffen. 

Was habt ihr nun vor? 

Wir möchten nach Wien gehen. Dort müssen wir zuerst den Deutschkurs B1 und dann B2 

machen und die Sprache besser lernen. Wir wollen aber auch unsere Ausbildung 

weitermachen oder auf der Universität studieren. „Schau ma mal!“ (Julian) 

Fadi: Zuerst werde ich den Deutschkurs machen und dann vielleicht auf der Universität in 

Wien studieren. 

Falls der Krieg in Syrien beendet wäre. Könntet ihr euch vorstellen, wieder dorthin 

zurückzukehren? 

Nein, nur zu Besuch. Auch nicht, wenn wieder Frieden wäre. Es ist nicht so einfach dort. Hier 

in Österreich ist es leichter und es gibt mehr Möglichkeiten für alles. Wir wollen in Österreich 

bleiben, weil wir möchten hier unsere Ausbildungen machen, vielleicht auf der Universität. 

Und wenn wir unsere Ausbildung gemacht haben, dann müssen (?) wir hier bleiben in 

Österreich. 

Welche Probleme seht ihr für die Zukunft? 

Wir müssen noch besser Deutsch lernen. Viele sagen, es gibt keine Arbeit, aber wir denken, 

es gibt schon Arbeit. Wenn man eine Ausbildung macht, dann gibt es auch eine Arbeit. Wir 
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denken, es gibt viel Arbeit in Österreich. Die Angst ist aber natürlich immer da, keine Arbeit zu 

finden oder dass wir  in Wien nichts finden. In Syrien ist es ja auch so: Wenn man keine Arbeit 

findet, muss man in eine andere Stadt. Aber wir denken, in Wien gibt es viele Möglichkeiten. 

Aber die Leute wollen nicht arbeiten für wenig Geld. Aber am Anfang sollte man jede Arbeit 

machen. Das Problem hier in Seckau ist, wir wissen nicht, was in der Stadt, etwa in Wien, 

passiert. Wir müssen zuerst nach Wien fahren und sehen, wie die Situation ist und was sich 

ergibt. Zuerst müssen wir da sein und dann die Möglichkeiten suchen. Vielleicht sehen wir 

dort auch unsere Freunde aus Syrien und wir sehen, was sie dort machen. 

Kommt ihr wieder mal nach Seckau um uns zu besuchen? 

Ja, sicher. Es ist bis jetzt auch unsere Heimat hier in Österreich. Wir werden uns immer an 

Seckau erinnern, unser Geburtstag ist auch hier: der 12. September 2015 (Anmerkung: jener 

Tag, als drei von ihnen in Österreich angekommen sind) 

Danke für das Gespräch! 
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Interview mit Bürgermeister Simon Pletz 

Zeit: 20.12.2016 

Ort: Gemeindeamt Seckau 

Das Interview wurde in freundschaftlicher Du-Form geführt, da die Verfasserin den 

Interviewpartner gut kennt. 

Was waren deine Gedanken/Befürchtungen und Sorgen, als nach der großen 

Flüchtlingsbewegung 2015 die Rede davon war, dass jede Gemeinde Flüchtlinge aufnehmen 

soll? 

Pletz: Grundsätzlich war es so, dass wir uns sofort Gedanken darüber machten. Für mich als 

Bürgermeister waren es auch keine besorgniserregenden Gedanken, weil wir in den letzten 

Jahrzehnten schon sehr engagiert waren, auch die gesamte Bevölkerung. Zwar betraf die 

Flüchtlingsthematik nicht diese Länder wie heute und anderen Kulturen, sondern wir hatten 

ja vor einigen Jahrzehnten in Europa selbst diese Probleme. Es hat gut funktioniert. Daher war 

ich guter Dinge, als es darum ging, syrische Flüchtlinge (deren Situation nicht zufriedenstellend 

war) in Absprache mit der Pfarre,  v. a. mit P. Leo und dem Kloster zu beraten, wo gäbe es bei 

uns Möglichkeiten, diese Leute unterzubringen. Da waren wir schon auf der Suche, führten 

auch Gespräche mit der Pfarre. Ich habe das auch im Gemeinderat sofort thematisiert und die 

Gemeinderäte befragt, wie sie dazu stehen. Grundsätzlich gab es da eine positive 

Grundstimmung. Wir warteten zunächst ab bzw. es gab Informationsveranstaltungen auf 

Landesebene bzw. Bürgermeisterebene, wo ich mitteilte, wie seien schon im Gespräch und 

sollte es soweit kommen, dass Flüchtlinge kommen und wir entsprechende 

Quartiermöglichkeiten haben, werden wir diese anbieten.  

Es war von Anfang an klar, dass man behilflich ist im entsprechenden Rahmen passend zu 

unserer Größenordnung. Wir kennen alle die Situation: Wenn es überspannt ist, die Anzahl 

der Flüchtlinge zu jener der Bevölkerung, dann wird es kritisch. Wir wissen, dass die 

Gesamtheit der Bevölkerung nicht immer dahintersteht und diese Erfahrung haben wir auch 

gemacht. 
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Es war dann ja so, dass über Vermittlung der  CARITAS Steiermark fünf syrische Flüchtlinge 

im Kloster aufgenommen wurden. 

Pletz: Wir sind als Gemeinde dem Kloster dankbar, dass dieses sofort bereit war, diese über 

Vermittlung der CARITAS aufzunehmen.  Als der steirische Flüchtlingskoordinator ernannt 

wurde, gab es im Gespräch mit ihm von meiner Seite den Hinweis, dass in Seckau die Abtei 

Flüchtlinge aufnehmen würde. Jene Quartiermöglichkeiten, die wir als Gemeinde im Visier 

hatten, mussten daher nicht mehr kontaktiert werden. Es gab 2-3 Möglichkeiten, wobei diese 

aber nicht unbedingt von Anverwandten und Nachbarn so goutiert wurden. 

In der Abtei funktionierte das von Anfang an gut, wobei mir ja mitgeteilt wurde (ich war 

damals gerade auf Kur im Burgenland), dass am Tag der Ankunft der ersten Flüchtlinge die 

Klostermauer besprüht wurde. Proteste konnten zum Glück sofort hintangehalten werden. In 

jeder Gemeinde gibt es wohl Menschen, die meinen, es bräche nun die Welt zusammen, die -  

offen gesagt -  dieses Verständnis nicht so haben, was es heißt, Leuten zu helfen, die in 

Kriegsnot sind. Wobei wir natürlich auch alle wissen, dass diese nicht nur Kriegsflüchtlinge 

waren, die damals in den mittel- und nordeuropäischen Raum gekommen sind, sondern auch 

Wirtschaftsflüchtlinge da mitmarschieren.  

Du hast also mitbekommen, dass die Stimmung in der Bevölkerung doch gespalten war? 

Pletz: Es ist mir klar, dass nicht alle wohlwollend eingestellt sind. Das war auch früher so, als 

Menschen aus dem Kosovo oder Bosnien zu uns kamen. Aber die überwiegende Mehrheit sah 

das schon so, dass es eine Notwendigkeit der Aufnahme gibt, immer aber im Blick einer 

gerechten Verteilung. Natürlich gibt es noch immer „weiße Flecken“, etwa auch unsere 

Nachbargemeinden, in denen keine Flüchtlinge untergebracht sind, die angeben, keine 

passende Unterkunft zu haben oder wo – sagen wir es so – das Engagement fehlt. 

Bezogen auf den Infoabend, der in Kooperation mit Gemeinde und Seckau stattgefunden 

hat: War diese rückblickend eine gelungene Veranstaltung? 

Pletz: Absolut! Das war absolut wichtig, dass wir diesen frühzeitig machten. Es war auch eine 

positive Überraschung, dass dieser so stark von der Bevölkerung angenommen wurde, dass 

dort auch viele Fragen gestellt wurden, die man auch beantworten konnte. Vor allem war es 

auch wichtig, dass sich die Flüchtlinge selbst vorstellen konnten, zwar noch mit sprachlichen 
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Problemen, aber vom musikalischen und sonstigen Auftreten war dies absolut gelungen – 

gemeinsam Gemeinde mit Abtei und Menschen, die sich vonseiten der Pfarre und Schule 

engagierten.  Es war der richtige Zeitpunkt! 

Wenn du nun das letzte Jahr betrachtest: Wie ist die Integration deiner Meinung  nach 

gelungen? Wo gab es Probleme, wo wurde Integration erschwert?  

Pletz: Ich glaube, das Quartier, welches zunächst angedacht war – eine Gemeindewohnung, 

die die Pfarre angemietet hätte, die den Flüchtlingen zur Verfügung gestellt werden sollte, so 

wurde es vom Gemeinderat beschlossen – wurde aber nicht vergeben, da die Abtei selbst eine 

Unterbringungsmöglichkeit im sogenannten „Schwesternhaus“ fand. Die Abtei bevorzugte 

ihre eigenen Räumlichkeiten. Der Gemeinderat hat aber einstimmig beschlossen, diese 

Gemeindewohnung zu günstigen Konditionen zu vermieten, ev. mit Teilung der Mietkosten 

zwischen Gemeinde und Abtei. Es gab aber auch die Meinung, dass es dem Kloster doch 

aufgrund der christlichen Überzeugung zustünde, Quartier zur Verfügung zu stellen. 

Ich bin den Flüchtlingen öfters begegnet, und „Hut ab“ auch vor jenen Männern und Frauen, 

die sich persönlich bereiterklärten, den Syrern Deutschunterricht zu geben.  Dieser wurde 

angenommen, auch wieder in den Räumlichkeiten der Abtei. Daher mussten wir uns als 

Gemeinde für die fünf Flüchtlinge nicht wirklich so engagieren, abgesehen von der Nutzung 

des Marktautos. Insgesamt habe ich den Eindruck, dass abgesehen von einigen Aktivitäten in 

der Pfarre oder bei Messen, wo sie sich teilweise einbrachten, sie gar nicht so sehr aufgefallen 

sind. Nach meinem Empfinden und Wahrnehmen gab es daher hinsichtlich der Bevölkerung 

auch kein Spannungsfeld. Sie (die Flüchtlinge) traten aber auch nicht richtig in Erscheinung. 

Seckau – so erzählte mir auch das junge Ehepaar – sei ihnen auch etwas zu langweilig, daher 

seien sie froh, nun nach Erlangung des Asylstatus nach Wien ziehen zu können, wo sie sich 

viele Möglichkeiten erwarten. Ich denke, sie haben aber hier gut Deutsch gelernt und sage 

hiermit nochmals Danke an all jene, die sich da engagiert haben. Die Gemeinde lud diese 

Deutschlehrer auch einmal zu einem Essen ein als Anerkennung. Und so gibt es viele in Seckau, 

die freiwillig auf dem sozialen Sektor viel tun. 
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Hätte die Gemeinde mehr tun können? Oder hat das Kloster genug übernommen? 

Pletz Ich meine, das Kloster hat das meiste übernommen. Ich frage mich, was wir hätten 

machen können. Es ist nie eine Bitte an uns herangetragen worden seitens des Klosters, dass 

wir uns mehr einbringen sollten. Wieweit die Seckauer Bevölkerung auf die Syrer zuging, kann 

ich nicht sagen, habe aber den Eindruck, dass sich die Syrer schon eher zurückgezogen haben, 

besonders ab der Zeit, als die Wohnung innerhalb des Klostertraktes bezogen wurde, welche 

die Abtei neu ausbaute. Da wurden die fünf noch weniger sichtbar. Ich wüsste nicht wirklich, 

was wir als Gemeinde zusätzlich hätten machen können, sage aber dazu: die Türen standen 

bei uns offen. Es wurde an mich auch nicht der Vorwurf herangetragen, die Gemeinde 

kümmere sich zu wenig um die Flüchtlinge. 

Wie du weißt, möchten ja die syrischen Flüchtlinge nach Abschluss des Asylverfahrens nach 

Wien gehen. Könntest du dir als Bürgermeister vorstellen, wieder Flüchtlinge aufzunehmen? 

Gibt es dazu vielleicht schon Gespräche? 

Nein, Gespräche gab es nicht. Sollte der Koordinator der CARITAS aber neu auf uns mit dieser 

Bitte zugehen, stünde nichts dagegen. Die Räumlichkeiten sind vorhanden. Von Seiten der 

Gemeinde steht nichts dagegen, ich denke auch, dass sich wieder Leute aus der Bevölkerung 

finden würden, diesen zu helfen. Wir sind ja auch verpflichtet zur Aufnahme von Flüchtlingen, 

wollen wir erreichen, dass Flüchtlinge gerecht über das ganze Land verteilt werden. Besser 

natürlich, in ganz Europa. Wir kennen ja die Problematik. 

Ich erinnere nochmals an die Vorweihnachtszeit 2015, an den Brauch des „Herbergsuchens“. 

Wenn nun wirklich jemand vor der Tür steht, der „Herberge“ sucht, dann sind – meine ich – 

doch einige, sagen wir so, zurückhaltend, dann, wenn es real wird. 

Ich sage ganz offen, die fünf Syrer haben uns doch überhaupt nicht belastet. Nach wie vor 

haben wir als Gemeinde eine Wohnung frei, die Ressourcen sind vorhanden. 

Vielen Dank für das Gespräch! 
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Fragebogen 

Liebe Seckauerinnen und Seckauer! 

Mein Name ist Lydia Pichler und ich besuche die 7. Klasse des Abteigymnasiums. 
Meine  „Vorwissenschaftliche Arbeit“, die ich für eine erfolgreiche Matura verfassen muss, behandelt 
das Thema „Refugees Welcome? Integration von Flüchtlingen am Beispiel der Gemeinde Seckau“.  
Ich möchte Sie daher  bitten, diesen Fragebogen (anonym) in Ruhe auszufüllen und ihn anschließend 
im Gemeindeamt Seckau abzugeben. Vielen Dank für Ihre Bereitschaft! Sie helfen mir damit sehr! 

Alter: ________   Geschlecht: □ männlich     □ weiblich 

Zuerst einige allgemeine Fragen: (Kreuzen Sie das zutreffende Kästchen an!) 

1. Interessiere ich mich für die aktuelle Flüchtlingsdebatte? 
  ja  nein 

2. Lese ich in Zeitungen Artikel beziehungsweise verfolge ich im Fernsehen Beiträge zum Thema 
Flüchtlinge? 
  ja  nein 

3. Wie informiere ich mich über Neuigkeiten zu dieser Thematik? 
 TV  Zeitungen Radio  Internet  andere  

4. Spreche ich zu Hause oder im Bekanntenkreis über das Flüchtlingsthema? 
  ja  nein 

 

Fragen zu Seckau: (Kreuzen Sie das zutreffende Kästchen an!) 

5. Ich habe den Informationsabend über die syrischen Flüchtlinge im Herbst 2015 besucht. 
  ja  nein 

6. Meine Sicht gegenüber Flüchtlingen hat sich dadurch verändert. 
  ja  nein 

7. Ich bin informiert, dass ein Deutschkurs für die Flüchtlinge angeboten wird. 
  ja  nein 

8. Ich bin bereits mit den syrischen Flüchtlingen in Kontakt gekommen. 
  ja  nein 
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Stimme 
völlig zu 

Stimme 
zu 

Stimme 
weniger 

zu 

Stimme 
nicht zu 

Allgemein 
    

Wer Asyl in Österreich sucht, der ist auf der Flucht. Es 

ist unsere Pflicht, diesen Menschen Schutz zu geben.      

Asylsuchende sollen vor allem in Ballungsräumen 

untergebracht werden.     

Ein Dorf hat seine eigenen Traditionen. Daher passen 

Menschen aus einem anderen Kulturkreis nicht dazu.     

Damit Integration gelingt, sind sowohl Einheimische 

als auch Asylsuchende gefordert.     
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Stimme 
völlig zu 

Stimme 
zu 

Stimme 
weniger 

zu 

Stimme 
nicht zu 

Seckau betreffend: 
    

Ich bin damit einverstanden, dass Flüchtlinge aus 

Syrien derzeit in Seckau leben.     

Ich nehme wahr, dass die Stimmung gegenüber den 

srischen Flüchtlingen in Seckau wohlwollend ist.     

Ich sehe es als eine Bereicherung, dass syrische 

Flüchtlinge in unserer Marktgemeinde leben.     

Ich nehme wahr, dass es in unserer Gemeinde 

Integrationsmaßnahmen gibt.     

Die Bürger von Seckau tragen ausreichend zur 

Integration der Flüchtlinge bei.     

Ich sehe, dass sich die Syrer selbst um eine gute 

Integration in Seckau bemühen.     

Ich nehme wahr, dass sich die Flüchtlinge in Seckau 

kulturell betätigen.     

Ich sehe es als Bedrohung, dass syrische Flüchtlinge 

in Seckau wohnen.     
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Offene Fragen:  

Wie erleben Sie generell die Integration der syrischen Flüchtlinge? 

 

Was könnte man Ihrer Meinung nach für eine gelingende Integration in Seckau tun? 

 

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben! 
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Selbstständigkeitserklärung 

Ich erkläre, dass ich diese vorwissenschaftliche Arbeit eigenständig angefertigt und nur die im 

Literaturverzeichnis angeführten Quellen und Hilfsmittel benutzt habe. 

 

 

 

 

 

Seckau, 27. April 2017   

Ort, Datum  Unterschrift 

 

 

Zustimmung zur Aufstellung in der Schulbibliothek 

Ich gebe mein Einverständnis, dass ein Exemplar meiner vorwissenschaftlichen Arbeit in der 

Schulbibliothek meiner Schule aufgestellt wird. 

 

 

 

 

 

Seckau, 27. April 2017   

Ort, Datum  Unterschrift 

 


