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Einleitung: Die Wichtigkeit der Vermittlung von 
Toleranz und gegenseitigen Respekt in Sprach- und 

Orientierungskursen für Geflüchtete und 
MigrantInnen 

 

Miriana Ilcheva, Center for the Study of Democracy 

Sanne van de Pol, CeMIS 

Dirk Vanheule, CeMIS 

Der Zuzug von Personen in unterschiedlichen wirtschaftlichen und familiären Lagen nach Europa 

hatte in den letzten Jahren einen deutlichen Einfluss auf die EU Mitgliedsstaaten und deren Politiken. 

Populistische Ideen erfreuen sich einer gestiegenen Anzahl an UnterstützerInnen und deren 

Äußerungen heizen Ängste und Feindseligkeit gegenüber „den Anderen“ an. Die Äußerungen von 

PopulistInnen setzen Analogien zu Katastrophensituationen ein, beispielsweise wenn von 

„Migrationswellen“ und „Einwanderungsflut“ die Rede ist. Die geänderten Mehrheiten in Politik und 

öffentlicher Meinung wirken destabilisierend auf gegenwärtige Integrationspolitiken und haben auf die 

Inklusion von MigrantInnen, Asylsuchenden oder Geflüchteten
1
 in Aufnahmegesellschaften nachteilige 

Effekte.  

Integration wird üblicherweise als bilateraler oder sogar multilateraler Prozess verstanden, in dem 

sowohl MigrantInnen als auch BürgerInnen der Aufnahmegesellschaft ihre jeweiligen Rollen und 

Verantwortungen tragen. Integrationskurse sind dazu da, die TeilnehmerInnen über Themen, die sie 

betreffen, zu informieren, sowie ein Bewusstsein dafür zu schaffen, was sie betreffen könnte. 

Orientierungskurse sollen die Zielgruppe so bald wie möglich im Zugang zum bürgerlichen, 

politischen, wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen Leben unterstützen.  

Die Mehrheit von Inklusionspolitiken und Angeboten für MigrantInnen fokussiert auf Sprachkurse und 

– wenn auch zu einem geringeren Ausmaß – Arbeitsmarktintegration. Vergleichsweise wenig Angebot 

gibt es noch in der Schulung von Geflüchteten und MigrantInnen im Umgang mit Behörden (mündliche 

und schriftliche Kommunikation). Ausbaufähig ist das Angebot an Orientierungskursen auch, wenn es 

darum geht, MigrantInnen Einblicke in die nationalen Gesetze zur Prävention von 

Fremdenfeindlichkeit und rassistischer Diskriminierung zu geben. Das ist bemerkenswert, weil das 

Wissen von MigrantInnen und Geflüchteten über ihre Grundrechte und Freiheiten besonders zentral 

wäre.  

Durch die Aufnahme von Informationen über Grundrechte und Freiheiten in die Integrationspolitik und 

Angebote für MigrantInnen wäre allen Mitgliedern der Gesellschaft gedient. Grundrechte und 

Freiheiten betreffen uns alle, nicht nur MigrantInnen – der gemeinsame Genuss von Grundrechten 

erfordert von uns allen ein Ausbalancieren von Interessen. Die Berücksichtigung der Grundrechte und 

                                                      
1
 Dieser Leitfaden beziehen sich mal auf Asylsuchende und mal auf anerkannte Flüchtlinge, sowie andere 

Drittstaatsangehörige mit Aufenthaltstitel. Die Begriffe “Asylsuchende”, “Flüchtlinge” und “MigrantInnen” werden 
dabei teilweise synonym unter dem (veralterten) Begriff „AusländerInnen“ verstanden, um den Lesefluss nicht zu 
stören. Denn sie sind alle die Zielgruppe von Sprach- und Orientierungskursen. Wenn relevant, wird auf 
Unterschiede zwischen diesen Gruppen gesondert eingegangen. 
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Freiheiten würde die Integrationsstrategie inklusiver machen. Grundrechte sind (1) inklusiv, (2) 

universell und (3) umfassen Gesellschaften als Ganzes.  

Der inklusive Charakter von Grundrechten bedeutet, dass sie für alle Menschen gelten. Grundrechte 

stehen hier im Gegensatz zu politischen oder sekundären Rechten, denn diese sind bestimmten 

Gruppen von Menschen vorbehalten (Staatsbürgerinnen, EU BürgerInnen oder langfristig 

Aufenthaltsberechtigten).  

In Europa sind Grundrechte auf unterschiedlichen Ebenen institutionalisiert: sie sind nicht nur in den 

Verfassungen der Nationalstaaten verankert, sondern auch auf europäischer Ebene durch die 

Europäische Menschenrechtskonvention institutionalisiert. Das Attribut „universell“ spricht diese 

supranationale Verankerung von Grundrechten an. Grundrechte sind nicht an den Nationalstaat 

gebunden, sondern durch internationale Abkommen gesichert. Die supranationale und 

überbehördliche Natur der Grundrechte macht sie zu einem machtvollen Werkzeug – Grundrechte 

wurden letztlich auch eingeführt, um staatliche Unterdrückung zu bekämpfen.  

Drittens umfassen Grundrechte die Gesellschaft als Ganzes und die Mitwirkung von verschiedenen 

Seiten ist für deren Umsetzung nötig.  

Auf der einen Seite haben Staaten und dort lebende Bevölkerung wechselseitige Verpflichtungen 

einander gegenüber. Auf der anderen Seite erfordern Grundrechte auch das Engagement der 

Zivilgesellschaft. Daher muss der Staat es jedem und jeder Einzelnen ermöglichen, sich zu 

engagieren. Der staatliche Schutz von Grundrechten erfordert daher Respekt auf einer vertikalen 

Ebene (zwischen dem Staat und dem Individuum) und Respekt auf der horizontalen Ebene, zwischen 

den Individuen.  

Die Vermittlung von Wissen über Grundrechte und Freiheiten darf als Thema der Integrationspolitik 

und bei Angeboten im Bereich der Orientierung für MigrantInnen nicht vernachlässigt werden. 

Grundrechtswissen ist in einer Gesellschaft unerlässlich für die Förderung von Toleranz und 

gegenseitigem Respekt. Wissen über Grundrechte und Verfahren im Falle von 

Grundrechtsverletzungen, wie Anzeigemöglichkeiten und Beschwerdemechanismen, sollen ein 

wesentlicher Bestandteil der staatlichen und zivilgesellschaftlichen Integrationsarbeit sein. Diese 

Themen sollen in alle Module und Kursangebote im Rahmen der Integrationsarbeit implementiert 

werden. Die Zielgruppe soll dabei nicht nur durch ExpertInnen über rechtliche Angebote und 

Beratungsleistungen informiert werden, sie soll vielmehr dazu ermutigt werden, selbst zu erkennen, 

wenn ihre Grundrechte verletzt werden. Geflüchtete und MigrantInnen sollen erfahren, wo sie im Fall 

von Grundrechtsverletzungen Hilfe finden. In diesem Sinne müssen auch die TrägerInnen der 

Angebote im Bereich Integration und Orientierung spezifische Unterstützung erhalten. Derzeit ist der 

Schutz der Grundrechte noch ein wenig sichtbarer Teil der Integrationspolitik.  

Vor diesem Hintergrund untersuchte die Initiative “Prävention und Bekämpfung von Rassismus und 

Xenophobie durch soziale Orientierung von AusländerInnen – RACCOMBAT” Beispiele guter Praxis in 

den Mitgliedsstaaten. Erfolgversprechende Maßnahmen zur Bekämpfung von Rassismus, Xenophobie 

und anderen Formen der Intoleranz durch soziale Orientierung wurden erhoben und analysiert. Mit 

sozialer oder kultureller Orientierung ist die Vermittlung von Wissen über Rechte, Bräuche und 

gesellschaftliche Werte gemeint. Auch die Vermittlung von Kenntnis über relevante Institutionen und 

interkommunale Aktivitäten gehört zu sozialer Orientierung. Soziale Orientierung zieht sich durch den 
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gesamten Integrationsverlauf (Registrierung, Aufnahme, Unterbringung, Integration). Angebote der 

sozialen Orientierung sollen in allen Stadien implementiert werden. Der vorliegende Leitfaden basiert 

auf den Beispielen guter Praxis. Er beinhaltet Ideen und Maßnahmen, die Neuankommende und 

Mitglieder der Aufnahmegesellschaft dazu ermutigen und befähigen sollen, Intoleranz und 

mangelnden Respekt auf zu erkennen und damit umzugehen. Neuankommende sollen zudem in 

ihrem Zugang zu rechtlichen Beschwerdemechanismen unterstützt werden.  

Der Leitfaden zielt ab auf: 

- Staatliche und nicht-staatliche AnbieterInnen von Integrationsleistungen: Behörden für Asyl 

und Fremdenwesen, spezialisierte NGOs und AnbieterInnen von Sprach- und Orientierungskursen. 

Der Leitfaden gibt ihnen einen Zugang zu innovativen Initiativen im Bereich der sozialen Orientierung. 

Durch das know-how aus anderen EU Ländern sollen sie dazu inspiriert und motiviert werden, 

Elemente vollwertiger staatsbürgerlicher Bildung in ihre Angebote einzubauen. Sie bekommen 

Anregungen, wie sie KursteilnehmerInnen mit Vokabular und Wissen über die öffentliche Verwaltung, 

Regierung und die wichtigsten nationalen Gesetze, Bräuche, Werte und Institutionen unterstützen 

können. Dadurch kann eine Null-Toleranz-Einstellung gegenüber Xenophobie und Diskriminierung 

gefördert werden. 

- EntscheidungsträgerInnen im Bereich Migration und Integration: nationale, regionale und 

lokale Behörden, die für Migration, Justiz, Innere und soziale Angelegenheiten verantwortlich sind. Mit 

diesem Leitfaden werden sie dazu angehalten, Integrationspolitiken und Maßnahmen auf allen 

Regierungsebenen zu überprüfen und kritisch zu diskutieren. Durch Kenntnis von Beispielen guter 

Praxis wird ihnen das Potenzial von Sprach- und Orientierungskursen in der Prävention von Hass und 

Intoleranz vermittelt. 

- Aufnahmegesellschaften und AusländerInnen im Allgemeinen: diese sollen mit guter Praxis in 

sozialer Orientierung vertraut gemacht werden, um Strategien gegen Hass und Intoleranz zu 

entwickeln. Es können dadurch auch zivilgesellschaftliche Initiativen zur Förderung von Grundrechten 

und gegen Hass und Intoleranz aufgebaut werden.  

Der vorliegenden Leitfaden diskutiert die Vermittlung von Grundrechtswissen in unterschiedlichen 

Kontexten: in Ländern, in denen Integrationsleistungen vorwiegend von NGOs erbracht werden und in 

solchen, in denen das Institutionen koordinieren (Kapitel 1). Die Vermittlung von Grundrechtswissen 

als Teil der Krisenbewältigung (Kapitel 2) in Integrationsverläufen von Neuankommenden (Kapitel 3), 

in Sprach- und Orientierungskursen (Kapitel 4) und in der aufsuchenden Arbeit mit Geflüchteten durch 

Akteure in den Bereichen Asyl, Exekutive, Justiz, Gleichbehandlung, etc. (Kapitel 5). Letztlich kann 

kein praktischer Fortschritt ohne politischen Willen erzielt werden. Daher sind die Schlussfolgerungen 

und Empfehlungen dieses Leitfadens an die Politik gerichtet. Im Anhang werden ausgewählte 

Beispiele guter Praxis für die Vermittlung von Grundrechtswissen in Sprach- und Orientierungskursen 

präsentiert.  
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KAPITEL 1  
Grundrechtsunterricht in der Arbeit von 

Institutionen und NGOs 

 

 
Abbildung 1: Quelle Pixabay 
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Kapitel 1: Grundrechtsunterricht in der Arbeit von 
Institutionen und NGOs 

 

Isabella Meier, ETC Graz 

Miriana Ilcheva, Center for the Study of Democracy 

 

Das staatsgeleitete Modell 

EU Staaten unterscheiden sich, je nachdem ob die Angebote zur Integration, Sprach- und 

Orientierungskurse eher von Institutionen/Behörden oder der Zivilgesellschaft (NGOs) entwickelt und 

koordiniert werden. Jene Mitgliedsstaaten, die schon länger Zielländer von MigrantInnen sind und 

daher mehr Erfahrungen mit der Aufnahme und Integration von MigrantInnen haben, sind eher dem 

staatsgeleiteten Modell zuzuordnen. Staatliche Institutionen sind hier per Gesetz damit beauftragt, 

Angebote im Bereich Integration zu entwickeln, zu implementieren und deren Nutzung durch die 

Zielgruppe zu überprüfen.  

Das Gesetz definiert eine Beziehung zwischen dem Staat als DienstleisterIn und den AusländerInnen 

als NutzerInnen der Angebote im Bereich Integration. Diese Beziehung ist durch Rechte und 

Verpflichtungen auf beiden Seiten charakterisiert. Der Staat verpflichtet sich, systematisch 

Integrationsmaßnahmen anzubieten und die Anspruchsberechtigten verpflichten sich, durch die 

erfolgreiche Nutzung dieser Maßnahmen an ihrer Integration mitzuwirken.  

Das Österreichische Integrationsgesetz
2
 geht beispielsweise davon aus, dass Integration ein 

zweiseitiger Prozess ist. Das Integrationsgesetz verpflichtet die Zielgruppe zur Unterzeichnung einer 

Integrationserklärung. Damit erklären AusländerInnen, dass sie die Grundwerte der österreichischen 

Rechtsordnung respektieren und befolgen. Sie erklären außerdem, dass sie die Werte der 

Religionsfreiheit und Rechtsstaatlichkeit akzeptieren, die entsprechenden Regeln befolgen oder 

andernfalls per Gesetz bestraft werden können.
3
 Mit der Integrationserklärung verpflichtet sich die 

Zielgruppe zudem zum erfolgreichen Abschluss von Integrationsmaßnahmen, wie Sprach- und 

Wertekursen. Der Staat verpflichtet sich dazu, Sprach- und Orientierungskurse anzubieten, sowie die 

entsprechenden Curricula zu entwickeln. Der Staat zertifiziert zivilgesellschaftliche Organisationen und 

beauftragt sie damit, diese Kurse anzubieten und dabei das vorgegebene Curriculum anzuwenden.  

Staatliche Institutionen sind per Gesetz damit beauftragt, die Integrationsleistungen von 

AusländerInnen zu kontrollieren und Behörden (Sozialamt, Asylbehörde, Verwaltungsgerichtshof) 

über die Ergebnisse dieser Kontrolle zu informieren. Konkret wird über die Teilnahme an Sprach- und 

Orientierungskursen, sowie über den erfolgreichen Abschluss dieser Maßnahmen berichtet.  

Das staatsgeleitete Modell der Integrationsangebote zeichnet sich durch eine hohe Zugänglichkeit 

der Sprach- und Orientierungskurse aus. Durch die Beauftragung von zertifizierten Einrichtungen der 

                                                      
2
Österreichisches Integrationsgesetz, (Bundesgesetz zur Integration rechtmäßig in Österreich aufhältiger 

Personen ohne österreichische Staatsbürgerschaft – Integrationsgesetz, IntG), BGBl. I Nr. 68/2017, zuletzt 
geändert durch BGBl. I Nr. 37/2018, verfügbar unter: 
www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20009891  
3
 Sanktionen reichen von Verwaltungsstrafen bis hin zur Aberkennung des Aufenthaltsrechts.  

https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/I/2017/68
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20009891
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Zivilgesellschaft mit einheitlichen Sprach- und Orientierungskursen stellt der Staat ein 

flächendeckendes und kohärentes Angebot sicher. Der verpflichtende Charakter dieser Kurse
4
 stellt 

sicher, dass alle AusländerInnen (Geflüchtete und andere Drittstaatsangehörige) die vermittelten 

Informationen verstehen. Alle AusländerInnen bekommen die gleichen Informationen, sowohl 

Curriculum als auch Methoden sind in allen Kursen einheitlich. Die kohärente und flächendeckende 

Implementierung von Sprach- und Wertekursen ist ein Vorteil von institutionalisierten Modellen, daher 

wird dies empfohlen.  

Die praktische Vernachlässigung von grundrechtsrelevanter Information, insbesondere Rassismus, 

Xenophobie und die darauf bezogene Intoleranz ist eine Limitierung dieses Systems. Staatsgeleitete 

Integrationskonzepte, die sich in den Curricula von Sprach- und Wertekursen widerspiegeln, sehen 

AusländerInnen eher als TrägerInnen von Pflichten und als potenzielle ÜbertreterInnen von Gesetzen 

und gesellschaftlichen Werten. Die Forschungsergebnisse zeigen, dass staatsgeleitete Modelle die 

Gefahr in sich bergen, Integrations- und Sprachkurse als Mittel zur Prävention von Verstößen 

gegen die österreichische Rechtsordnung und Werte zu betrachten. Die Perspektive auf die 

Zielgruppe als TrägerInnen von Rechten wird dadurch vernachlässigt. Dieser Zugang zur Zielgruppe 

geht mit einer mangelnden Information zur Umgangsweise mit Rassismus, Xenophobie und der darauf 

bezogenen Intoleranz einher. Für eine effektive Informierung, soll die Zielgruppe konzeptuell auch als 

Trägerin von Rechten verstanden werden. Ansonsten bleibt die effektive Informierung der Zielgruppe 

über Grundrechte dem individuellen Engagement der KursleiterInnen überlassen.  

Die Ergebnisse der Forschung zeigen, dass in den Sprachkursen immer wieder Fragen zu 

Grundrechtsthemen auftreten. Gleichzeitig haben die „Deutsch als Fremdsprache“ (DaF) TrainerInnen 

nicht die nötige Kenntnis, informierte Antworten auf solche Fragen zu geben. KursleiterInnen äußerten 

den Bedarf an Informationen und Trainings über Grundrechtsthemen im Allgemeinen, sowie über 

rechtliche Rahmenbedingungen des Diskriminierungsschutzes, Opferschutzeinrichtungen und 

Verweisungsmechanismen im Speziellen. Oft würde es schon helfen, wenn mehrsprachige Folder 

von Beratungseinrichtungen in Sprachkurseinrichtungen zur Verfügung gestellt werden könnten. 

Aus diesem Grund ist staatlichen Institutionen zu empfehlen, KursleiterInnen über rechtliche und 

grundrechtsrelevante Themen zu informieren. So könnten sie Betroffene, die solche Themen und 

Fragen in den Kursen aufbringen, ganz grundlegend beraten, um sie dann an die zuständigen Stellen 

für detailliertere Hilfe weiterzuvermitteln.  

Auf der Ebene der Curriculumsentwicklung wird empfohlen, klare Grenzen zwischen 

gesellschaftlichen Werten (Religionsfreiheit), Verhaltensregeln (keine laute Musik nach 22 Uhr) 

und Idealen (Geschlechtergerechtigkeit) zu ziehen. Um glaubwürdig zu bleiben, sollten die 

Kursinhalte die österreichische Realität widerspiegeln. Kurse sollten beispielsweise darauf eingehen, 

dass Geschlechtergerechtigkeit zwar auf gesetzlicher Ebene implementiert ist, Frauen dennoch in 

vielen Bereichen benachteiligt sind. In der Curriculumsentwicklung sollte die Zielgruppe nicht nur 

potenzielle GesetzesübertreterInnen gesehen werden, die davor bewahrt werden müssen. Auch sollte 

nicht von vornherein angenommen werden, dass die Zielgruppe nicht im Einklang mit den 

gesellschaftlichen Werten (Geschlechtergerechtigkeit) handelt. Die Zielgruppe sollte vielmehr auch als 

                                                      
4
 Beispielfragen Werte- und Orientierungswissen A2 

https://www.integrationsfonds.at/fileadmin/user_upload/Beispielfragen_Werte_und_Orientierung_A2.pdf  
https://www.integrationsfonds.at/fileadmin/user_upload/Beispielfragen_Werte_und_Orientierung_B1.pdf 

https://www.integrationsfonds.at/fileadmin/user_upload/Beispielfragen_Werte_und_Orientierung_A2.pdf
https://www.integrationsfonds.at/fileadmin/user_upload/Beispielfragen_Werte_und_Orientierung_B1.pdf
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potenzielle Opfer von Menschenrechtsverletzungen (durch die Aufnahmegesellschaft) betrachtet 

werden.  

Ein weiterer problematischer Aspekt im Hinblick auf die Vermittlung von Grundrechtswissen in Sprach- 

und Orientierungskursen ist, dass staatliche Institutionen zwar den gesetzlichen Auftrag haben, die 

rasche Integration (in der Praxis eher: Assimilation) der Zielgruppe zu fördern und zu kontrollieren, 

nicht aber, die Zielgruppe zu ermutigen, gegen Rassismus, Xenophobie oder Intoleranz zu handeln. 

Abgesehen von vereinzelten Informationsangeboten, bleibt dieser Auftrag NGOs und 

Beratungseinrichtungen vorbehalten. NGOs und Beratungseinrichtungen, welche auf die Themen 

Antirassismus, Xenophobie, Menschenrechte und Opferschutz spezialisiert sind, sind durchaus 

vorhanden. NGOs haben eine begrenzte Kapazität, die Informationslücke, die die formalisierten 

Integrationsangebote hinterlässt, zu kompensieren. Die Zugänglichkeit dieser Beratungseinrichtungen 

für die Zielgruppe ist aufgrund mangelnder Ressourcen der NGOs für aufsuchende Arbeit begrenzt. 

Beratungseinrichtungen sind in MigrantInnen-Communities kaum bekannt. Die staatlichen 

AnbieterInnen von verpflichtenden Kursen haben den Zugang zur Zielgruppe sehr wohl, haben aber 

nicht das Mandat sie effektiv über Rassismus, Xenophobie und Intoleranz zu informieren und zu 

unterstützen.  

Daher wäre eine enge Kooperation zwischen Institutionen und spezialisierten NGOs und 

Beratungseinrichtungen eine effektive Strategie, um die Zielgruppe zu informieren und zu 

unterstützen. Staatlichen AnbieterInnen von Sprach- und Orientierungskursen wird daher empfohlen, 

diese Informationen entweder durch eine Anpassung der Curricula anzubieten oder die 

KursleiterInnen entsprechend zu schulen, so dass sie die Zielgruppe im Bedarfsfall erstinformieren 

und an kompetente Stellen weiterleiten kann. Dadurch würde der effektive Zugang zur Zielgruppe in 

diesem formalisierten System nutzbar gemacht. Mehr Argumente für die Einbeziehung von NGOs in 

Sprach- und Orientierungskurse für Neuankommende werden im nächsten Abschnitt diskutiert. Die 

Erfahrungen von NGO-geleiteten Modellen können in staatsgeleiteten Modellen genutzt werden.  

Die Implementierung von Beratungsstellen in den Räumlichkeiten von Einwanderungsbehörden oder 

Sprach- und Orientierungskursen ist eine weitere vielversprechende Praxis. Wien hat ein solches 

Modell. Alle Neuankommenden sind zur Registrierung bei der Magistratsabteilung für Immigration und 

Staatsbürgerschaft verpflichtet. Diese verweist sie zu START Wien, ein Projekt, das Erstinformationen 

für Neuankommende bereitstellt und vermittelt und im Gebäude der Magistratsabteilung angesiedelt 

ist. START Wien kooperiert eng mit Beratungseinrichtungen in Wien und bietet zusätzliche 

Verweisungsmöglichkeiten an Stellen, die detaillierte Beratung und Unterstützung anbieten. Effektive 

Kooperationen der Einrichtungen untereinander können die mangelnde Berücksichtigung von 

Grundrechtsinformationen in Sprach- und Orientierungskursen in staatsgeleiteten Modellen 

kompensieren. 

Das NGO geleitete Modell 

Neben dem staatsgeleiteten Modell, findet sich in einigen Mitgliedsstaaten ein NGO-geleitetes Modell 

des Angebotes an Integration und sozialer Orientierung. In Ländern, wie Bulgarien, haben die 

Migrationswellen die ursprüngliche Kapazität der Institutionen überschritten. Dadurch konnten 

adäquate Aufnahmebedingungen und Informationsangebote schwerlich allein von staatlicher Seite 

geleistet werden. In diesen Ländern gibt es keine staatlich koordinierten Integrationsprogramme und 

keine flächendeckenden Sprach- und Orientierungskurse. NGOs oder andere zivilgesellschaftliche 
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Initiativen haben hier die Führung übernommen, weil die Bedürfnisse von Asylsuchenden und 

Geflüchteten kurz- und mittelfristig gedeckt werden mussten, bevor das institutionalisierte System die 

nötigen Kapazitäten aufbauen konnte.  

Das NGO geleitete Modell der Integration und sozialen Orientierung und der Aufnahme von 

rechtlichen und institutionellem Grundrechtswissen, hat eine Reihe von Vorteilen, die Staaten in 

Betracht ziehen können.  

NGOs sind flexibel im Angebot von Dienstleistungen im Bereich Erstaufnahme und Integration von 

Geflüchteten und MigrantInnen. Diese Flexibilität ermöglicht ihnen die Anpassung ihrer Angebote an 

die Bedürfnisse und das Profil der Zielgruppe. Die Beispiele aus Bulgarien und ähnlichen Ländern 

zeigen, dass hier effektiv und rasch maßgeschneiderte Kurse für Kinder, Jugendliche, Frauen (mit 

kleinen Kindern) entwickelt wurden. Die Angebote umfassen die passenden Unterlagen, entsprechend 

qualifizierte KursleiterInnen und zielgruppenspezifische Methoden der Vermittlung von 

Grundrechtswissen. NGOs nehmen grundsätzlich Abstand von der Idee, dass ein Angebot für alle 

passt – sie können ihre Angebote schneller anpassen als Behörden. NGO-Angebote sind daher 

grundsätzlich dazu geeignet, der Zielgruppe maßgeschneiderte Informationen anzubieten, seien es 

Einzelberatungen oder Kurse für Gruppen, Frage- und Antwort Einheiten, oder sonstige interaktive 

Methoden der Wissensvermittlung.  

NGO ExpertInnen tun sich in der Regel auch leichter, Vertrauen zur Zielgruppe (seien es 

AsylwerberInnen, Geflüchtete oder andere Gruppen von MigrantInnen) aufzubauen. AusländerInnen 

sind eher bereit, ihre Anliegen an NGO-VertreterInnen zu kommunizieren, als an VertreterInnen von 

Behörden, weil sie eine Angst haben vor Nachteilen, wie ein negativer Ausgang des Asylverfahrens 

oder anderer rechtlicher Verfahren. Dies gilt umso mehr, wenn Angehörige von Behörden oder 

staatlichen Institutionen selbst diskriminieren. Werden Sprach- und Orientierungskurse von NGOs 

angeboten, ermöglicht das der Zielgruppe eher, Vorfälle von Hass und Diskriminierung zu berichten. 

Daher können NGOs, wenn sie soziale Orientierung bereitstellen, behördliche Missstände oder 

problematische Verhaltensweisen von BeamtInnen kompensieren bzw. funktionieren als Korrektiv der 

Behörde.  

NGOs haben eine gute Kenntnis über die jüngsten Tendenzen im Schutz der Grundrechte von 

AusländerInnen, über Beschwerdeverfahren und effektive Möglichkeiten des Einspruches gegen 

behördliche Entscheidungen. Sie kennen die Verfahren auf nationaler und supernationaler Ebene. 

NGO-MitarbeiterInnen sprechen verschiedene Sprachen, haben Zugang zu Medien, die die 

Zielgruppe nutzt und kennen Trends in administrativen Verfahren, Präzedenzfälle und die aktuelle 

Rechtsprechung. Auf der anderen Seite haben NGOs – dank internationaler Projekte und Netzwerke –

Zugang zu internationalen erfolgreichen und erfolglosen Projekten, Maßnahmen und Initiativen in 

Europa und darüber hinaus. Dieses Wissen können sie an nationale Gegebenheiten anpassen und 

die entsprechenden Reformvorschläge bei staatlichen Institutionen einbringen.  

Anders als Institutionen in staatsgeleiteten Modellen, verbinden NGOs in rechtlichen und anderen 

Belangen oft Bildungs- und Beratungstätigkeiten. Dennoch sind NGO-geleitete Modelle mit 

spezifischen Herausforderungen konfrontiert. Politische Schwankungen haben einen negativen 

Einfluss – sowohl auf staatliche Integrationspolitiken, als auch auf die Beziehungen zwischen dem 

Staat und NGOs. Politische Schwankungen führen zu praktischen Problemen in der NGO Arbeit. 
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Außerdem berichten NGOs ebenfalls von Schwierigkeiten im Zugang zu Asylsuchenden und anderen 

MigrantInnencommunities. In Ländern mit NGO geleitetem Modell heizen Regierungen eine Anti-

MigrantInnen-Stimmung an und werfen NGOs vor, illegale Migration zu unterstützen. Dadurch wird die 

Arbeit von NGOs erschwert. AusländerInnen werden für eine Zeit lang quasi ohne 

Integrationsangebote alleine gelassen, worunter ihre Niederlassung und Integration leidet. Außerdem 

sind NGOs zwischen verschiedenen parteiischen Interessen von SpenderInnen und anderen Parteien 

aufgerieben, was ihre Arbeit ebenfalls erschwert.  

Staaten geben insbesondere in Krisensituationen ihre Funktionen im Bereich der Integration gerne an 

NGOs ab – das zeigt die Erfahrung in den Krisenländern. Dies führt zur mangelnden Bereitstellung der 

für eine adäquate Integrationsinfrastruktur notwendigen menschlichen, finanziellen und institutionellen 

Kapazitäten. Es fehlt eine systematische Einschätzung, welche Aufgaben vom Staat übernommen 

werden sollen und welche mittels Finanzierung privater Träger ausgelagert werden können.  

Unterschiedliche NGO Projekte und ad hoc Initiativen folgen keiner gemeinsamen Richtung und 

weichen potenziell von den generellen Politiklinien ab. Überlappungen von Aktivitäten, insbesondere 

solchen, die auf Projektfinanzierung beruhen, sind im Erreichen der Zielgruppe weniger effektiv als 

flächendeckend implementierte, kohärente Angebote. Zudem gibt es in NGO geleiteten Modellen 

einen Mangel an etablierten Mechanismen der Kooperation und Koordination. Diese hängen oft von 

persönlichen Kontakten ab und es gibt kaum etablierte Werkzeuge des Korrektivs. 

Eine Brücke zwischen dem staatsgeleiteten und dem NGO geleitetem Modell sollte idealerweise 

gebaut werden. Die erfolgreichen Aspekte der beiden Modelle werden in den folgenden Kapiteln, 

sowie in den Schlussfolgerungen und Empfehlungen untersucht.  
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KAPITEL 2  
Der Unterricht von Toleranz und gegenseitigen 

Respekt als Teil der Krisenbewältigung 

 
 

 

Abbildung 2: Quelle Unsplash 
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Kapitel 2: Die Vermittlung von Toleranz und 
gegenseitigem Respekt als Teil der 

Krisenbewältigung  

 

Despoina Kontorizou, CECL 

 

Warum soll Grundrechtswissen als Teil der Krisenbewältigung vermittelt werden? 

Zunächst muss das gegenwärtige Verständnis von einem “Krisenkontext” geklärt werden. Auch die 

Dauer und Reichweite des „Krisenkontextes“ hängt von den jeweiligen lokalen Umständen ab.  

Der Begriff “Krise” bezeichnet immer einen sehr spezifischen Zeitraum, beispielsweise die Ankünfte 

von Asylsuchenden auf staatlichem Territorium oder den Zeitpunkt ihrer Registrierung bei den 

zuständigen Behörden (Polizei, Asylwesen). Innerhalb dieses Zeitraums sind die obersten Prioritäten 

die Sicherstellung der Sicherheit der Personen und deren Weiterverweisung zu Gesundheitsdiensten 

und öffentlichen Spitälern in Notfällen, um ihnen die notwendige medizinische Behandlung zu geben. 

Die Erfahrung zeigt, dass Asylsuchende oft schlechte Gesundheitszustände und chronische 

Erkrankungen haben. In weiterer Folge geht es darum, Wohnraum zur Verfügung zu stellen oder 

zumindest Erstunterkünfte in Flüchtlingscamps. In diesen ersten Tagen nach der Ankunft, scheint es 

aufgrund des körperlichen und mentalen Zustandes der Neuangekommenen und der daraus 

folgenden mangelnden Aufnahmefähigkeit nicht machbar, Grundrechtswissen effektiv zu vermitteln. 

Daher ist es sinnvoller, den Informationsfluss in diesen ersten Tagen auf das unbedingt Notwendigste 

zu reduzieren, bis die Neuangekommenen die Möglichkeit haben, sich niederzulassen, sich an ihre 

neuen Lebensbedingungen anzupassen und ihre Grundbedürfnisse zu stillen.  

In Griechenland, wo sich der Krisenkontext über den Zeitraum von 2014 bis 2016 erstreckte, wurde 

die Bereitstellung von sozialer Orientierung zunächst als eine Art „Luxusproblem“ gesehen und daher 

vernachlässigt. Dieser Zugang ist problematisch, denn wenn Neuankommenden über einen langen 

Zeitraum grundlegende Informationen über ihre Rechte vorenthalten werden, kann das zu 

Desorientierung und Ghettoisierung führen. In Griechenland sind Vorfälle von Feindseligkeit und 

Gewalt gegen Geflüchtete aufgetreten. Diese Vorfälle passierten nicht nur zwischen Angehörigen der 

Aufnahmegesellschaft und den Neuangekommenen, sondern auch unter Geflüchteten mit 

unterschiedlichen ethnischen Zugehörigkeiten und Religionen.  

Die Tatsache, dass es solche Vorfälle gab und dass die Geflüchteten und MigrantInnen verschiedene 

soziokulturelle Hintergründe haben, sind an sich schon wichtige Gründe für die Vermittlung von 

Grundrechten, Toleranz und gegenseitigen Respekt in mittelfristigen Bewältigungsstrategien. 

Idealerweise kommt es bereits in der ersten Phase des Integrationsprozesses zu einer Überwindung 

von Informationsbarrieren bezüglich der eigenen Rechte und Pflichten in der neuen Umgebung. Ein 

klares Auftreten gegen Handlungen der Intoleranz und rassistische Vorfälle – unabhängig ob diese 

von der Aufnahmegesellschaft kommen oder gegen sie gerichtet ist – kann ein erster Schritt in diesem 

Zusammenhang sein.  
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Die Vermittlung von Toleranz und gegenseitigen Respekt in Sprach- und Orientierungskursen soll 

jedoch Teil des gesamten Integrationsprozesses sein. So können Missverständnisse, die in Kontakten 

mit Einheimischen, FreundInnen, ArbeitgeberInnen und der Zivilgesellschaft (Schule, 

Arbeitsumgebung oder Ausgehmöglichkeiten) auftreten, verhindert oder abgeschwächt werden. 

Zudem das Neuankommenden ein allgemeines Verständnis des soziokulturellen Kontextes in dem sie 

nun leben, vermitteln. Schließlich müssen sie (und ihre Familien) sich in diesem soziokulturellen 

Kontext einpassen und entfalten, um ihre Integration zu ermöglichen. Für all diese Schritte ist die 

Sicherstellung eines Verständnisses über Grundrechte nötig. Grundrechtstrainings haben einen 

doppelten Effekt: zum einen bestärken sie Asylsuchende, Geflüchtete und MigrantInnen im Auftreten 

gegen diskriminierendes Verhalten und zum anderen werden sie auch über ihre Verpflichtungen im 

Sinne von gegenseitigem Respekt und Toleranz informiert. Alles in allem ist die Vermittlung von 

Toleranz und gegenseitigem Respekt ein wichtiges Element eines sanften und gleichzeitig effektiven 

Integrationsprozesses, daher soll sie in Angeboten zur sozialen Orientierung prioritär behandelt 

werden. Dieses Wissen soll vermittelt werden, sobald die Grundbedürfnisse der Zielgruppe gestillt und 

die Aufnahmebereitschaft der Zielgruppe gegeben ist, um ihre Autonomie auf ein Fundament zu 

stellen.  

Wann soll die Vermittlung von Toleranz und gegenseitigem Respekt in der Krisenbewältigung 

einbezogen werden? 

Es gibt keinen idealen Zeitpunkt für die Vermittlung von Toleranz und gegenseitigem Respekt im 

Bewältigungszyklus, denn deren Effektivität hängt von verschiedenen Faktoren ab. Diese sind 

beispielsweise der allgemeine Gesundheitszustand, die Wohnsituation, der rechtliche Status, der 

individuelle Bildungshintergrund, etc. Diese Faktoren beeinflussen die Motivation und Fähigkeit der 

Zielgruppe auf ihre Integration in der neuen Umgebung hinzuarbeiten.  

Bei der Aufnahme: geben Sie eine überblicksartige Einführung in die wichtigsten Grundrechte 

durch Informationsfolder und Orientierungsgespräche  

In Anbetracht der unumstrittenen Notwendigkeit, Grundrechte, Toleranz und gegenseitigen Respekt in 

die Integrations- und Orientierungsangebote für Asylsuchende aufzunehmen, soll ein mehrsprachiger 

Informationsfolder entworfen werden. Dieser soll den Asylsuchenden bei ihrer Registrierung durch die 

zuständigen Behörden oder in Erstaufnahmezentren gegeben werden. Außerdem können 

Orientierungsgespräche in die Aufnahmephase integriert werden, um wichtige Informationen, wie über 

Gesundheitsdienste, Asylrecht, Wohnen, etc. zu vermitteln.  

Bei der Unterbringung: betonen Sie den bindenden Charakter der Grundrechte in 

Informationsgesprächen 

Die Konzepte von gegenseitigem Respekt, Toleranz und Grundrechten sollten in allgemeinen 

Leitfäden oder Hausregeln von Unterbringungseinrichtungen verortet sein. Sobald Geflüchtete 

untergebracht sind, könnten sie sich an der Aufnahme dieser Werte in Hausordnungen beteiligen. 

Dies wäre ein offener, partizipatorischer Prozess und kein top-down Ansatz, der der Zielgruppe 

übergestülpt wird. Bildet ein partizipativer Ansatz den Rahmen für die Vermittlung von Rechten und 

Pflichten als Basis für das Zusammenleben, ist eine gute Basis für zukünftiges Unterrichten 

geschaffen. Darauf aufbauend sollten im Rahmen von Informationsgesprächen detaillierteres Wissen 

über Bildung (Sprache), Arbeitsmarktintegration, Diskriminierung und Rassismus, Demokratie und 

Menschenrechte, etc. vermittelt werden.  
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Vermittlung von tiefergehendem Wissen durch soziale Orientierung 

Wenn die Unterkunft gesichert ist, beginnen Asylsuchende und Geflüchtete nach vorne zu schauen 

und ihre Zukunft zu planen. Das ist eine gute Zeit, um ihre Grundrechtskenntnisse weiterzuentwickeln 

und sie mit anderen praktischen Themen, wie Arbeitsmarkt und Arbeitsrecht oder 

Geschlechtergerechtigkeit zu verknüpfen. Kurse der sozialen Orientierung, Sprachkurse, 

Veranstaltungen zu kulturellen Themen, Gruppendiskussionen, Besuche von Kulturgütern der 

Aufnahmegesellschaft oder Ausflüge zu Institutionen sind geeignete Methoden dafür.  

An diesem Punkt sollte betont werden, dass Geflüchtete – in Abhängigkeit von ihrem Herkunftsland – 

verschiedene Kenntnisse und Auffassungen bezüglich Grundrechte haben. Alle Bildungsmaßnahmen 

sollen diese soziokulturellen Spezifika aufgreifen.  

Vermittlung von Informationen im fortschreitenden Integrationsprozess  

Folder mit Erstinformationen sollten durch Asylbehörden oder andere zuständige Akteure bei der 

Registrierung von Asylanträgen ausgehändigt werden. Zudem sollen MitarbeiterInnen von NGOs, wie 

kulturelle MediatorInnen oder SozialarbeiterInnen Informationsveranstaltungen, Einzelgespräche oder 

Gruppendiskussionen anbieten. Toleranz und gegenseitiger Respekt sollten als Voraussetzung für 

das Zusammenleben in den Hausregeln von Einrichtungen bzw. Mietverträgen aufgenommen werden. 

Ausgebildetes Personal in sozialen Diensten der Gemeinden sollte in Gesprächen mit Geflüchteten 

Antworten oder Empfehlungen zu geben.  

Nicht zuletzt sollten aus Angehörigen lokaler Communities von Geflüchteten KursleiterInnen oder 

Vortragende rekrutiert werden, da diese leichter Kontakt und Vertrauen zu Asylsuchenden aufbauen 

können.  

Welche Formate sind zu verwenden wenn Grundrechtswissen als Teil der Krisenbewältigung 

vermittelt wird? 

Ein dreistufiger Weg, Geflüchteten und Asylsuchenden wichtige Informationen über Grundrechte, 

Toleranz und gegenseitigen Respekt zu vermitteln, wäre ideal.  

In einem ersten Schritt könnte eine Präsentation über die allgemeine Wichtigkeit von Grundrechten in 

Europa gegeben werden. Eine überblicksartige Zusammenfassung was mit „Grundrechten“ gemeint 

ist, was sie beinhalten, warum sie für Asylsuchende und Geflüchtete wichtig sind, soll gegeben 

werden, um ein grundlegendes Verständnis zu ermöglichen. Die Zielgruppe soll verstehen, warum sie 

diese Rechte betreffen und mit welchen Verpflichtungen dies verknüpft ist. Die vorhandenen 

Schutzmechanismen auf EU und nationaler Ebene sollen dabei ebenfalls vermittelt werden. 

Tiefergehende Informationen über die Philosophie der Grundrechte und die Konzepte von Toleranz 

und gegenseitigem Respekt könnten durch Folder mit einfachen Illustrationen in den Sprachen der 

AusländerInnen angeboten werden. Die Folder sollten die Zielgruppe auch über die rechtlichen 

Rahmenbedingungen des Aufnahmelandes informieren.  

Zweitens soll eine an den Bedürfnissen der Zielgruppe orientierte persönliche Diskussion in 

Unterkünften angeboten werden. Diese soll durch SozialarbeiterInnen oder NGO AnwältInnen oder 

auch durch VertreterInnen der Behörde unterstützt werden. Gerade in Flüchtlingsheimen herrscht oft 

Angst und Unsicherheit gegenüber Behörden. Diskussionen mit ExpertInnen und PraktikerInnen 

beispielsweise aus dem Strafjustizsystem könnten auf diese Unsicherheiten und auf die spezifischen 

Bedürfnisse der Zielgruppen eingehen, um ein sicheres Umfeld und Vertrauen aufzubauen. Dies 
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würde es den Asylsuchenden erleichtern, über ihre Anliegen, Missverständnisse, Unstimmigkeiten 

oder andere Gefühle zu sprechen.  

In einem letzten Schritt wäre es gut, anhand von Fallbeispielen, die von Asylsuchenden oder 

Geflüchteten selbst stammen, tiefer in die Materie einzutauchen, um zu demonstrieren, wie sich das 

Grundrechtskonzept in die Praxis übersetzen lässt. Diese könnten in Initiativen zur sozialen 

Orientierung, wie Sprachkurse, kulturelle Veranstaltungen, Informationsveranstaltungen zu 

verschiedenen Inhalten, Diskussionen mit relevanten ExpertInnen, BehördenvertreterInnen oder 

öffentlichen Sozialdiensten auf kommunaler Ebene integriert werden. Rollenspiele und 

Simulationsübungen wären nützlich, um die Zielgruppe dazu zu bringen, mögliche Reaktionen auf 

rassistische Vorfälle oder andere Grundrechtsverletzungen in fiktiven Situationen zu erproben. Sie 

bekommen dadurch praktische Erfahrungen und ein Verständnis für die Wichtigkeit dieses Wissens. 

Geflüchtete, die sicher untergebracht sind, beginnen sich auf ihre Zukunft im Aufnahmeland zu 

konzentrieren. In diesem Stadium des Integrationsprozesses sind sie eher bereit dazu, sich auf den 

Umgang mit der lokalen Gesellschaft, Interkationen und gegenseitiges Verständnis im alltäglichen 

Leben einzulassen.  
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KAPITEL 3  
Toleranz und gegenseitiger Respekt als Teil 

des gesamten Integrationsverlaufes 

 
 

Abbildung 3: Quelle Pixabay 
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Kapitel 3: Toleranz und gegenseitiger Respekt als 
Teil des gesamten Integrationsverlaufes 

 

Sanne van de Pol, CeMIS 

Dirk Vanheule, CeMIS 

 

Warum ist Grundrechtswissen Teil des gesamten Integrationsverlaufes?  

Toleranz und gegenseitiger Respekt können durch die Vermittlung von Wissen über Grundrechte und 

Freiheiten in die Integrationspolitik gefördert werden. Integrationspolitiken in ganz Europa entwickeln 

sich rasch. Jedoch lassen sich zwei Lücken identifizieren, die auch in Ländern mit längerer Tradition 

als Aufnahmeland von MigrantInnen/Geflüchteten und einer langjährigeren Erfahrung mit 

Integrationspolitik zu finden sind. In der Integrationspolitik herrscht oft eine Tendenz, sich auf die 

immigrierende Bevölkerung zu fokussieren. Die Aufnahmegesellschaft (Einheimische und etablierte 

MigrantInnen) bleiben als Zielgruppen der Integrationspolitik außen vor. Integration ist jedoch als 

gesamtgesellschaftlicher Prozess zu verstehen, der alle Individuen umfasst – ob StaatsbürgerIn oder 

nicht. Zweitens sind Grundrechte als Thema der Integrations- und Orientierungspolitik zu weiten 

Teilen absent, solche Rechte werden eher oberflächlich als Baustein der Integrationspolitik erwähnt. 

Daher ist eine stärkere und pragmatisch ausgerichtete Implementierung von Grundrechtswissen in der 

Integrationspolitik notwendig. Eine gründliche Vermittlung von Wissen über (Grund-)Rechte und deren 

universeller Gewährung unabhängig von Hintergrund oder Staatsbürgerschaft ist in Integrations- und 

Orientierungspolitiken bislang mangelhaft.  

In der Einleitung zu diesen Leitfäden der RACCOMBAT Initiative wurde bereits erwähnt, wie 

Grundrechte zur Integrations- und Orientierungspolitik für MigrantInnen beitragen können. Durch die 

Aufnahme von Grundrechten und Freiheiten als Thema der Integrationspolitik könnten alle Mitglieder 

der Gesellschaft adressiert werden.  

Der Genuss von Grundrechten fordert (indirekt) alle Mitglieder der Gesellschaft zur Balancierung ihrer 

Interessen auf. Eine zentrale Eigenschaft von Grundrechten ist, dass sie in den meisten Fällen 

begrenzt sind. Dies erfordert ein Ausbalancieren der Interessen jener Individuen, die das Recht nützen 

mit den Interessen der anderen Individuen bzw. der Gesellschaft. Das folgende Beispiel ist der 

Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK
 5

) entnommen und illustriert dieses Erfordernis. Die 

Konvention beinhaltet nur ein paar absolute Rechte, wie das Verbot der Folter – ein Recht, das unter 

keinen Umständen beeinträchtigt werden darf. Die meisten in der Konvention genannten Rechte sind 

jedoch relative Rechte. Beispiele dafür sind der Respekt der Privatheit und des Familienlebens, die 

Gedanken-, Gewissens-, und Religionsfreiheit, das Recht auf freie Meinungsäußerung und die 

Versammlungsfreiheit. Die Gemeinsamkeit dieser Rechte ist ihr relativer Charakter, sie dürfen unter 

bestimmten Umständen begrenzt werden. Die diesen Rechten entsprechenden Artikel der Konvention 

beinhalten Absätze legitimer Begrenzungen dieser Rechte. Begrenzungen sind dann legitim, wenn 

diese verhältnismäßige Mittel zur Erreichung bestimmter Ziele sind oder wenn sie im Interesse der 

                                                      
5
Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten,  unterzeichnet am 4. November 1950 in 

Rom, Inkrafttreten am 3. September 1953, Art. 9 Gedanken-, Gewissens-, und Religionsfreiheit. 
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Öffentlichkeit stehen. Beispielsweise anerkennt Artikel 9 im ersten Abschnitt, dass jede/r das Recht 

auf Gedanken-, Gewissens-, und Religionsfreiheit hat. Dieses Recht umfasst die Freiheit des 

Individuums, die Religion oder Weltanschauung zu wechseln, sowie die Freiheit, die eigene Religion 

oder Weltanschauung einzeln oder in Gemeinschaft mit anderen öffentlich oder privat, durch 

Gottesdienst, Unterricht, Andachten und Beachtung religiöser Gebräuche auszuüben. Der zweite 

Paragraf sieht vor, dass diese Freiheit „nicht Gegenstand anderer als vom Gesetz vorgesehener 

Beschränkungen sein [darf], die in einer demokratischen Gesellschaft notwendige Maßnahmen im 

Interesse der öffentlichen Sicherheit, der öffentlichen Ordnung, Gesundheit und Moral oder für den 

Schutz der Rechte und Freiheiten anderer sind.“ Der zweite Paragraf ist wichtig für dieses Balancieren 

der Verhältnismäßigkeit, denn er limitiert das Recht, das im ersten Abschnitt beschrieben wird. Das 

Recht eines Individuums ist durch den Schutz der Rechte und Freiheiten von anderen begrenzt. In 

anderen Worten: die staatliche Vermittlung bei Konflikten aus dem Genuss von Grundrechten dient 

der Berücksichtigung der Interessen aller im Genuss von Grundrechten. 

Wo soll die Vermittlung von Toleranz und gegenseitigem Respekt in den Integrationsverlauf 

einbezogen werden? 

Unabhängig vom konkreten Stadium des Integrationsverlaufes ist Bewusstsein und Kenntnis von 

ExpertInnen und Freiwilligen in Integrationsdiensten zentral. In der Vermittlung dieses Wissens im 

Unterricht oder in anderen formalisierten Interaktionen mit der Zielgruppe ist Kreativität notwendig. Nur 

durch das kontinuierliche Erwähnen, Wiederholen und Erklären der Wichtigkeit von Toleranz, 

gegenseitigen Respekt und anderen Werten, die aus Grundrechten und Freiheiten abgeleitet werden, 

kann dieses Bewusstsein gefördert werden.  

Programme zur sozialen Orientierung sind ein naheliegendes Format, diese Themen in die 

Integrationspolitik zu integrieren. Programme zur sozialen Orientierung bieten Informationen über das 

Leben in der Aufnahmegesellschaft und verpflichten die Neuankommenden zur Teilnahme am 

Unterricht, an Workshops oder Vorträgen. Oft ist diese Information sehr praktisch orientiert und 

behandelt Themen von Zusammenleben, Nachbarschaft, etc. was ja auch dem Bedarf entspricht. 

Jedoch sollte nicht vergessen werden, dass auch in der Vermittlung von praktischen Informationen 

Toleranz und Respekt gestärkt werden kann. Mülltrennung, spielt beispielsweise in den Angeboten 

von Ländern mit langer Tradition an Programmen der sozialen Orientierung eine große Rolle. Es ist 

relativ leicht, dieses Thema mit dem Respekt vor der Natur und vor den MitbürgerInnen in der 

Gesellschaft zu verbinden. Die KursleiterInnen sollen diese Werte jedoch explizit thematisieren, um 

den KursteilnehmerInnen eine tiefergehende Botschaft über das Leben und die Gesellschaft zu 

vermitteln. Das Gleiche gilt für alle anderen Themen, die in Programmen der sozialen Orientierung 

behandelt werden.  

Sprachkurse eröffnen ebenfalls eine Möglichkeit, Grundreche und Freiheiten als Thema aufzunehmen. 

Sicher ist der Sprachunterricht das wichtigste Ziel dieser Maßnahmen, aber man kann im Unterricht 

sehr sorgfältig Beispiele auswählen, die mit Respekt, Toleranz, Grundrechten und Freiheiten im 

Zusammenhang stehen. KursleiterInnen sind nicht nur VermittlerInnen des Unterrichtsstoffes in der 

Klasse, sie sind auch eine Informationsquelle. Ihr Bewusstsein über Grundrechte und Freiheiten, 

sowie ihre Fähigkeit Rassismus und Xenophobie zu bemerken und mit einschlägigen Fragen seitens 

der KursteilnehmerInnen umzugehen, ist wichtig für die TeilnehmerInnen und für die Frage, ob 

Probleme behandelt oder vernachlässigt werden.   
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Exkursionen und Besuche in Einrichtungen sind ein anderes Beispiel für die Vermittlung 

grundrechtsrelevanter Aspekte des Lebens in der Aufnahmegesellschaft. Im Hinblick auf Toleranz, 

gegenseitigen Respekt und das Auftreten gegen Rassismus und Diskriminierung, könnte an einen 

Besuch in einer Polizeistation, einer Antidiskriminierungseinrichtung oder eines 

Menschenrechtsinstitutes gedacht werden. Exkursionen unterschiedlicher Art bieten die Möglichkeit, 

diese Themen aufzunehmen. Sogar in auf dem ersten Blick völlig anders gelagerte Aktivitäten, wie ein 

Stadtspaziergang oder ein Museumsbesuch, ist Raum da, diese Themen anzusprechen. Es geht 

letztlich darum, dass die KursleiterInnen diese Themen im Kopf behalten und in deren Vermittlung 

kreativ sind.   

ExpertInnen, die für Karriereorientierung und Coaching im Zuge des Integrationsverlaufes zuständig 

sind, sollen sich der Wichtigkeit von Grundrechten und Freiheiten ebenfalls bewusst sein, um 

gegenseitigen Respekt und Toleranz zu fördern. Auch diese Akteure haben eine wichtige Rolle in der 

Vermittlung dieser Art von Informationen.  

Welche Formate werden in der Vermittlung von Grundrechtswissen im Integrationsverlauf 

empfohlen? 

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie Grundrechtswissen transportiert werden kann. Vorträge von 

IntegrationsexpertInnen in Klassen wären eine erste Option der Vermittlung von Werten, wie 

gegenseitigem Respekt und Toleranz und Wegen des Auftretens gegen Rassismus. Diese Themen 

können entweder in einer oder zwei eigenen Vorlesungen behandelt werden oder als 

Querschnittsmaterien in allen Einheiten mitbehandelt werden. Eine Kombination aus beidem wäre am 

vielversprechendsten.  

Falls die KursleiterInnen oder Freiwilligen nicht genug über diese Themen Bescheid wissen, können 

ExpertInnen oder VertreterInnen von Institutionen eingeladen werden. Ihre Vorträge können durchaus 

in den Räumlichkeiten der KursträgerInnen stattfinden; ein Besuch der Einrichtung wäre aber noch 

wirkungsvoller. Falls Vorträge keine Option sind, könnte man auch über die Verteilung von Audio- oder 

Videomaterial oder Flyern nachdenken.  

KursleiterInnen begegnen Herausforderungen, wenn sie Wissen über Grundrechte und Freiheiten in 

ihre Botschaften oder Lerninhalte integrieren. Erstens sehen sie sich selbst oft nicht als kompetente 

VermittlerInnen von Grundrechtskenntnissen. Vielmehr sehen sie es als ihre Aufgabe, Sprach- und 

Orientierungswissen zu vermitteln. Sie fühlen sich oft nicht ausreichend qualifiziert für die Vermittlung 

von Grundrechtswissen, sie in der Regel keine JuristInnen oder GrundrechtsexpertInnen. Müssen sie 

auch nicht sein, dennoch ist die Bereitstellung von einfacher, zugänglicher und übertragbarer 

Information an KursleiterInnen wichtig. Überblicksartige Erstinformationen über wichtigste 

Hilfsangebote sollten ihnen verfügbar sein. Zudem sollten sie Einblicke in das System der 

Grundrechte in Österreich haben. KursleiterInnen spielen eine wichtige Rolle bei der Vermittlung von 

Kenntnissen an die Neuankommenden. Daher ist es wichtig, dass die Information korrekt bereitgestellt 

wird, wann immer es möglich ist. Eher allgemeine Themen, wie Respekt und Toleranz, können auch 

ohne detaillierte Kenntnis über Grundrechte behandelt werden. KursleiterInnen sollten nur kreativ 

genug sein, auf diese Themen zu fokussieren und sie zu integrieren, wann immer es relevant ist.  

Zweitens müssen KursleiterInnen mit Sprachbarrieren umgehen, denn Orientierungskurse werden in 

der Regel nicht in den Muttersprachen der Neuankommenden angeboten. KursleiterInnen sind 
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gefordert, abstrakte Konzepte, wie Toleranz, Respekt und Grundrechte in eine einfache und klare 

Sprache übersetzen. Die ausreichende Behandlung dieser konzeptionellen Themen ist zu überprüfen.  

Eine weitere Herausforderung für KursleiterInnen besteht darin, dass die Teilnehmenden teilweise 

sehr andere Auffassungen von Grundrechten und Freiheiten haben. Interviews mit TeilnehmerInnen 

an Orientierungskursen zeigten, dass unter diesen verfälschte Ideen und Wahrnehmungen der Rechte 

und Pflichten von Neuangekommenen (und anderen BürgerInnen) herrschen. Vorstellungen von 

Rassismus und Diskriminierung brauchen auch oft genauere Erklärungen.  

Es herrscht ein Bedarf an zusätzlichen Kapazitäten unter KursleiterInnen und Coaches. Die Arbeit von 

DISCRI Wallonien bietet Ideen, wie IntegrationsexpertInnen mit leicht zugänglichen, aktuellen 

Informationen über alle Themen der sozialen Orientierung versorgt werden können. Informationen 

über Grundrechte, Freiheiten, Toleranz, Respekt, Diskriminierung und Rassismus ist 

zusammengefasst, um KursleiterInnen im Umgang mit diesen Themen zu informieren und inspirieren.  
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Abbildung 4: Quelle Pixabay 

 



 
 23 

Kapitel 4: Toleranz und gegenseitiger Respekt in 
Sprach- und Orientierungskursen 

 

Agnese Lāce, PROVIDUS 

 

Sprachkurse und kulturelle Orientierung gehören zu den am meisten formalisierten Bereichen des 

Integrationsverlaufes. Gerade im Bereich Sprache gibt es festgelegte Leistungen, Beurteilungen und 

vordefinierte Curricula. Mit dem Ziel, Neuankommende in Aspekte des täglichen Lebens, Werte, 

Traditionen und Normen einzuführen, sind diese Angebote als Lernforum über Toleranz und 

gegenseitigen Respekt geeignet. Zieht man die unterschiedlichen Integrationssysteme, wie sie im 

Rahmen von RACCOMBAT aufgezeigt werden, in Betracht, lassen sich Herausforderungen 

identifizieren, die die Aufnahme von grundrechtsbezogenen Inhalten in Sprach- und 

Orientierungskursen behindern. Die begrenzte Dauer dieser Kurse in Kombination mit der großen 

Anzahl an abzudeckenden Themen ist eine der wichtigsten Herausforderungen. Dieses Kapitel 

behandelt Argumente und Methoden der Aufnahme von Grundrechtsbildung in Sprach- und 

Orientierungskursen.  

Warum soll Grundrechtswissen im Sprachunterricht und in kultureller Orientierung vermittelt 

werden? 

Die Kenntnis der Sprache des Aufnahmelandes ist in der gesamten EU eine der Kernvoraussetzungen 

für eine erfolgreiche Inklusion in die Gesellschaft. Die Ausgestaltung der Sprachkurse ist je nach 

Mitgliedsstaat anders – AnbieterInnen sind Universitäten, private Sprachschulen, Gemeinden oder 

eigens dafür gegründete Organisationen.  

Was auch immer das gewählte Modell der Bereitstellung von Sprachkursen ist, Sprachunterricht ist 

beinahe immer gegenwärtig, auch wenn die Integrationssysteme noch in der Entwicklungsphase sind 

oder wenn wenig Angebot zur Unterstützung bei der Integration vorhanden ist. Ein wichtiges Argument 

für die Aufnahme von Grundrechtswissen im Sprachunterricht ist daher jenes, dass Sprachkurse 

leicht verfügbar sind und dass die Zielgruppe Sprachkurse sicher nutzt.  

Der Zielgruppe sind verschiedene Kenntnisse zu vermitteln. Praktisches Wissen ist für die erste Zeit 

im Aufnahmeland wichtig, theoretische und praktische Kenntnisse sind für das Berufsleben wichtig 

und bestimmte Teile des Grundrechtswissens sind in allen Stadien der Integration wichtig. Ein 

Verständnis über die eigenen Grundrechte ist bereits in der ersten Zeit nach der Ankunft wichtig, 

beispielsweise beim Suchen einer Unterkunft. Aus diesem Grund ist grundlegende Information über 

das Rechtssystem und Anzeigemöglichkeiten in den Angeboten zur sozialen Orientierung gleich zu 

Beginn bereitzustellen (oder sogar bereits bevor der Ankunft, wie unten erläutert wird). Die Definition 

von Diskriminierung, die Nennung von zuständigen Institutionen und NGOs, sowie Verhandlungsorte 

und die Bestrafung im Diskriminierungsfall sind Themen, die bereits früh im Integrationsverlauf 

vermittelt werden können. Gleichzeitig soll eine umfassendere Kenntnis zum Erkennen von 

Diskriminierung, sowie zu Methoden der Umgangsweise mit Diskriminierungsvorfällen graduell in 

allgemeine oder berufsspezifische Sprachkurse integriert werden.  
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Zur Aufnahme von Rechten, Pflichten und Werten in der nationalen Integrationspolitik ist ein 

zentralisierter Zugang zur Curriculums Entwicklung notwendig. Die Inhalte und Informationen sollten 

kohärent sein, die Vermittlungsmethoden können an die Bedürfnisse der Zielgruppe und an das 

jeweilige Setting angepasst werden.  

Kulturelle Orientierung bietet Raum für die Einführung von Neuankommenden in das 

Grundrechtswissen bevor sie ihre Heimat verlassen. Bereits vor der Ankunft können den 

MigrantInnen Informationen in ihren Muttersprachen oder in einer weit verbreiteten Sprache zur 

Verfügung gestellt werden. Nicht alle EU Mitgliedsstaaten haben Angebote der kulturellen 

Orientierung in den Senderländern installiert. Daher soll zumindest die Verfügbarkeit von 

Informationen im Internet sichergestellt werden. Diese Informationen sollen faktenbasiert und 

verständlich sein, denn MigrantInnen informieren sich online oft vor der Abreise. Hier könnten 

MigranInnen, die bereits in der Aufnahmegesellschaft wohnen, als VermittlerInnen von Informationen 

und als BeraterInnen fungieren. Diejenigen, die in der Aufnahmegesellschaft bereits mit 

Grundrechtswissen vertraut sind, können Neuankommende auf eine verständliche Art und Weise 

beraten. Es braucht jedenfalls gleichförmige, klare, leicht zugängliche Informationen im Internet, 

welche Neuankommenden in unterschiedlichen Foren, aber auch in Sprachkursen und kulturellen 

Orientierungsveranstaltungen, dargeboten werden.  

Durch die Aufnahme von Grundrechtswissen in Sprach- und Orientierungskursen, sichert man den 

Austausch von verschiedenen Lebenserfahrungen. Dadurch bekommen sie ein facettenreicheres 

Bild über das Land in dem sie nun leben. Durch die Initiierung von Aktivitäten und Foren wird 

Reflexion über die eigene Erfahrung in einem geschützten Setting ermöglicht. Wenn beispielsweise 

ein Beispiel über den erfolgreichen Kampf gegen Diskriminierung oder die Meldung eines Vorfalls 

diskutiert wird, kann das sehr ermutigend wirken.  

Das Potenzial von MigrantInnen-Netzwerken kann noch stärker genutzt werden, wenn Mitglieder der 

Communities als MentorInnen ausgebildet werden und in der kulturellen Orientierung eingesetzt 

werden. VertreterInnen der Aufnahmegesellschaft könnten ebenfalls als MultiplikatorInnen bzgl. 

Grundrechtsthemen ausgebildet werden. Diese könnten ihr Wissen im Rahmen von informellen 

Netzwerk-Meetings, in Sprachgruppen, lebendigen Bibliotheken, gemeinsamen Brotbackworkshops, 

oder anderen Veranstaltungen teilen. Hierdurch wird nicht nur Information über Grundrechtsthemen, 

Toleranz und Respekt vermittelt, Neuankommende und Einheimische werden vielmehr ermutigt, in der 

Förderung von Grundrechtswissen aktiv zu werden.  

Der langfristige Effekt ist der wichtigste Wert der Vermittlung von Grundrechtswissen in Sprachkursen. 

Das Verfügbarmachen eines verständlichen, langfristig haltbaren Wissens und nicht zuletzt das 

Ermutigen von Neuankommenden führt zur Stärkung des zweifachen Integrationsprozesses, der die 

Aufnahmegesellschaft und die MigrantInnen umfasst. Das sind Argumente für die Vermittlung von 

Grundrechtswissen in Sprach- und Orientierungskursen.  

Wo sind Toleranz und gegenseitiger Respekt in Sprach- und Orientierungskursen zu 

vermitteln? 

Grundrechtswissen kann bereits bei der Entwicklung des Curriculums für Sprachkurse integriert 

werden. Hierfür sind die Module zum Alltagsleben gut geeignet, weil verschiedene Formen von 

Diskriminierung und Xenophobie meist im Alltag vorkommen. KursleiterInnen haben berichtet, dass 
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AnfängerInnen oder A1-Kurse noch nicht als Zielgruppe für die Vermittlung abstrakter Konzepte 

geeignet sind. Sobald die Neuankommenden gelernt haben, Konversationen zu führen, können 

Elemente von Grundrechtswissen in Sprachkursen aufgenommen werden. Vor allem wenn es um 

Themen wie Zugang zu Dienstleistungen (Banken, Gesundheitsversorgung, etc.), Zugang zu Arbeit 

(Personalsuche, Gespräche mit KollegInnen), Zugang zu Bildung (Gespräche mit LehrerInnen, 

KollegInnen), Zugang zu Wohnen (Werbeanzeigen durchsuchen, Hausbesichtigungen, Gespräche mit 

NachbarInnen) und Kontakte im öffentlichen Raum (Transport, Parks, Kontakte mit anderen 

Mitgliedern der Gesellschaft), können Respekt, Toleranz und Grundrechte immer eine Rolle spielen.  

Es ist wichtig, dass verschiedene Arten der Diskriminierung in Sprachkursen und kultureller 

Orientierung angesprochen werden. Es wird oft angenommen, dass die Zielgruppe vorwiegend von 

Diskriminierung aufgrund der Ethnie oder der Nationalität betroffen ist. Jedoch sollten auch Themen, 

wie Altersdiskriminierung oder Geschlechterdiskriminierung vermittelt werden. Weiterhin sollen die 

Werte, die die EU als Gemeinschaft auszeichnet, transportiert werden.  

In der Vermittlung von Grundrechtswissen sollen die bestehenden Ressourcen verwendet werden. 

Meldeformulare, online Datenbanken, Leitfaden, Apps etc. sollen im Unterricht vorgestellt und in 

Übungen ausprobiert werden. Dadurch erlernen die Neuankommenden die Verwendung der 

gegebenen Ressourcen auch außerhalb des Klassenzimmers. Ein gutes Beispiel hierfür ist die 

„Welkom in Antwerpen“ App, die in den Orientierungskursen der NGO Atlas Antwerpen vorgestellt 

wird. Neue Apps oder neue Angebote sollen unter SprachlehrerInnen und VertreterInnen der 

MigrantInnencommunities beworben werden, um den Zugang dazu zu ermöglichen.  

Kulturelle Orientierung vor der Ankunft wird nur in limitierter Form erfolgen können. Lediglich die 

wichtigsten Fakten über die Aufnahmegesellschaft und deren Auffassung von Grundrechten, sowie 

Erstinformationen über Verfahren bei Menschenrechtsverletzungen können vermittelt werden. In 

diesem Stadium sind Online-Ressourcen das zentrale Medium.  

Angebote der kulturellen Orientierung nach der Ankunft bieten ein passendes und wertvolles Forum 

für die Bereitstellung von Grundrechtswissen. Die formalisierten Integrationskurse werden in einem 

anderen Kapitel in diesem Leitfaden betrachtet. Organisationen der Zivilgesellschaft (CSO) können 

Angebote der kulturellen Orientierung bereitstellen und so zusätzlich bei der Integration unterstützen. 

CSOs können Bildung, Monitoring und Forschung sicherstellen und in Fällen von Diskriminierung 

unterstützen – auch betreffend Anzeigen und den Umgang mit den Folgen. Organisationen, welche 

auf die Förderung und den Schutz der Rechte von verletzlichen Gruppen spezialisiert sind, haben die 

notwendige Expertise, auch wenn diese an den Immigrationskontext angepasst werden müsste. 

MigrantInnen-Selbstorganisationen oder Interessensvertretungen könnten nicht nur als „peer“ 

AusbildnerInnen fungieren, sondern auch wertvolle Inputs für die Entwicklung der Curricula für 

Sprach- und Orientierungskurse liefern. Die Partizipation von MigrantInnen verbessert die Qualität der 

Kurse und die Relevanz der in den Kursen vermittelten Informationen für die Zielgruppe.  

Mittels welcher Formate soll Grundrechtswissen in Sprach- und Orientierungskurse vermittelt 

werden?  

Grundrechtswissen kann in Modulen zum alltäglichen Leben vermittelt werden, da hier 

verschiedene Formen von Diskriminierung und Fremdenfeindlichkeit am häufigsten 
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vorkommen. Je weiter der Fortschritt im Lernen der Sprache, desto komplexere Themen können in 

den Sprachkursen angesprochen werden. Folgende Formate werden dafür vorgeschlagen: 

1. das Lernen des relevanten Vokabulars durch die Arbeit mit geschriebenen Texten als 

Beispiele für (Nicht-)Diskriminierung, z. B. durch das Lesen von Annoncen für Wohnungen 

oder das Zusammenstellen von Bewerbungsunterlagen;  

2. bestehendes Informationsmaterial (online, gedruckt, factsheets, etc.) kann in der Klasse 

besprochen werden, um zu testen, ob die TeilnehmerInnen die Informationen verstehen; 

bestehende online Informationsquellen können dabei auch benannt werden; 

3. interaktive Übungen, um reale Situationen in denen Diskriminierung passieren kann, 

nachzuspielen. Solche Übungen könnten in Form von Dialogen, Gruppendiskussionen, 

Rollentausch-Spiele, um verschiedene Perspektiven in alltäglichen Situationen zu erfahren; 

4. Vorträge von ExpertInnen im Bereich der Grundrechtsbildung. Diese sollten im Rahmen von 

Exkursionen vor Ort erfolgen, denn so bekommen TeilnehmerInnen nicht nur bestimmte 

Informationen, sondern werden auch mit Instituten und Organisationen in der 

Aufnahmegesellschaft vertraut.  

Bieten Angehörige der Community kulturelle Orientierung an, kann dies auf Bewusstseinsbildung im 

Bereich des Respekts und der Toleranz abzielen. Entsprechende Veranstaltungen könnten Vorträge 

mit Lebensgeschichten verknüpfen. Interaktive Übungen könnten sowohl den Austausch von 

formellem und informellem Wissen als auch tiefere Kenntnisse oder persönliche Erfahrungen fördern. 

Sprach- und Orientierungskurse sollten Interaktionen zwischen Neuankommenden und Einheimischen 

bzw. der Aufnahmegesellschaft fördern. Die oben genannten Formate erlauben dies in 

unterschiedlichem Ausmaß.  

Welche Vorbereitungen sind für die Vermittlung von Toleranz und gegenseitigem Respekt in 

Sprach- und Orientierungskursen wichtig?  

In diesem Abschnitt geht es um die Vorbereitung der Kursinhalte. Die Informationen stammen aus 

Ländern, in denen die Integrationssysteme noch im Aufbau begriffen sind, oder wo die Vermittlung von 

Grundrechtswissen bislang auf basale Informationen in Orientierungskursen beschränkt war. 

Vorbereitungen sind insbesondere in der Entwicklung der Curricula für Sprach- und 

Orientierungskurse relevant. Idealerweise wird ein System der Grundrechtsbildung aufgebaut, 

welches alle involvierten Parteien umfasst und nicht auf eine bestimmte Gruppe fokussiert.  

1. Das Material für die Aufnahme von Grundrechtskenntnissen in Sprachkursen sollte so 

zentralistisch wie möglich entwickelt werden. So wird sichergestellt, dass die Übungen und 

Informationen mit der staatlichen Integrationspolitik und den gesetzlichen 

Rahmenbedingungen übereinstimmen.  

2. VertreterInnen der Zielgruppe sollten in den Entwicklungsprozess involviert sein, um die 

praktischen Erfahrungen zu reflektieren und den Inhalt an die eigentlichen Bedürfnisse der 

Neuankommenden und der Aufnahmegesellschaft anzupassen.  

3. KursleiterInnen sollen Fortbildungen zu Grundrechtsbildung erhalten, um sensible Themen, 

wie Rassismus, Xenophobie und Diskriminierung mittels interaktiver Unterrichtsmethoden 

abdecken zu können. Die Fortbildung soll die TrainerInnen dazu befähigen, klare 

Anforderungen im Hinblick auf die Leistungserbringung zu setzen, sowie die Implementierung 
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dieses Wissens durch Unterstützung und Monitoring in Sprachkursen praktisch 

sicherzustellen. Die SprachlehrerInnen müssen sich sicher und selbstbewusst fühlen, um 

umfassende, tiefgehende Informationen über gegenseitigen Respekt und Toleranz zu 

vermitteln.  

4. Wenn die oben genannten Interaktiven Übungen entwickelt werden oder wenn Exkursionen 

und Erfahrungsaustausch geplant werden, können diese insbesondere bei Geflüchteten 

Traumata triggern. Dies muss bei der Planung mitgedacht werden. ExpertInnen für Diversity 

und multikulturelle Kommunikation sollen daher genauso wie ExpertInnen im Bereich der 

Grundrechte in die Entwicklung der Curricula sowie in die Planung der interaktiven 

Veranstaltungen und Exkursionen zur kulturellen Orientierung involviert werden. 

Die AkteurInnen sollen sicherstellen, dass der zweispurige Weg des Integrationsprozesses wirklich 

vermittelt wird, auch im Hinblick auf das Grundrechtswissen, den gegenseitigen Respekt und die 

Toleranz. Aktivitäten im Bereich der kulturellen Orientierung, wie sie von CSOs implementiert wurden, 

waren erfolgreich, weil sie sowohl den Neuankommenden ein Sprachrohr gegeben haben, ihre 

Geschichten zu erzählen, als auch der Aufnahmegesellschaft. Dadurch ermöglichten sie einen 

Erfahrungsaustausch und Gespräche über bestehende Herausforderungen, nötige Änderungen und 

mögliche Partizipation in der Aufnahmegesellschaft.  
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KAPITEL 5  
Die Lehre von Toleranz und gegenseitigem 

Respekt als Teil der aufsuchenden Arbeit in 
Institutionen 

 
Abbildung 5: Quelle Pixabay 
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Kapitel 5: Toleranz und gegenseitiger Respekt als 
Teil der aufsuchenden Arbeit von Behörden  

 

Smaranda Witec, Pro Refugiu 

 

Dieses Kapitel thematisiert wie die Partnerländer Toleranz und gegenseitigen Respekt in Sprach- und 

Orientierungskursen vermitteln. Es baut auf den Mappings und Analysen in allen 

Projektpartnerländern auf. Die Beispiele guter Praxis der Vermittlung von Grundrechtswissen in 

Sprach- und Orientierungskursen sind ebenfalls Gegenstand dieses Kapitels. Basierend auf einer 

kritischen Analyse des Materials werden Empfehlungen an Institutionen und NGOs formuliert, wie 

diese Grundrechte, Toleranz und gegenseitigen Respekt in allen Stadien und Formaten des Sprach- 

und Orientierungsunterrichts inkludieren können. Empfehlungen zur Erreichung der Zielgruppe mittels 

aufsuchender Arbeit sind auch Bestandteil dieses Kapitels. Folgende Fragen sollen damit beantwortet 

werden: Erstens, warum soll Grundrechtswissen in die aufsuchende Arbeit integriert werden? 

Zweitens, wo soll die Vermittlung von Toleranz und gegenseitigem Respekt in der institutionellen 

Arbeit verortet werden? Drittens, welche Formate sind in der Vermittlung von Grundrechtswissen in 

der aufsuchenden Arbeit zu verwenden? 

Warum soll Grundrechtswissen Teil der aufsuchenden Arbeit von Institutionen sein?  

Menschenrechtsbildung ist ein wichtiger Teil der aufsuchenden Arbeit von Asylbehörden, der 

Erreichung der Zielgruppe durch die Justiz, Exekutive und anderer Behörden. Menschenrechtsbildung 

ist das Herz aller Bemühungen, eine Kultur der Menschenrechte, sowie eine Gesellschaft zu schaffen, 

die sich für Würde, Inklusion und Gleichheit einsetzt. Menschenrechtsbildung trägt zur sozialen 

Kohäsion, Prävention von ungesetzlichen Verhalten, community policing, der Organisation von 

Migration, sowie zur Diversitätspolitik bei. Menschenrechtsbildung ist ein Mittel, um Gesellschaften zu 

entwickeln, in denen Menschenrechte von allen respektiert, geschützt und erfüllt werden. Die 

Bereitstellung von Menschenrechtsbildung und die Vermittlung von Toleranz und gegenseitigem 

Respekt hilft Staaten dabei, ihre Verpflichtungen gegenüber internationalen Menschenrechtsnormen 

zu erfüllen und sie ist essentiell für den Genuss aller anderen Rechte.  

Wie im RACCOMBAT Bericht Analysing social orientation: the case of Bulgaria, erwähnt, hängt die 

erfolgreiche Bekämpfung von Rassismus und Xenophobie nicht nur mit Strategien und Maßnahmen 

im Bereich Bildung, Partizipation und Bewusstseinsschaffung zusammen, sondern – wichtiger noch – 

mit der Einführung von sozialer Orientierung als Teil der regulären Integrationsdienstleistungen von 

Institutionen und NGOs. Dies führt zu einer Vermittlung von wichtigen Inhalten im Bereich der sozialen 

Orientierung von Asylsuchenden, Schutzberechtigten und anderer niedergelassener ausländischer 

StaatsbürgerInnen.  

Ein holistischer Zugang zu Immigration und Themen im Zusammenhang mit Flucht, sowie eine 

längerfristige Planung der Integration sind essentiell. Strategische Pläne sollen durch NGOs, private 

und öffentliche Organisationen – je nach ihrer Expertise und Kapazität – entwickelt und umgesetzt 

werden. Gemeinsame Absichtserklärungen mit relevanten Behörden und einem Netzwerk an 
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ausgebildeten SpezialistInnen erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass Projekte gefördert werden. Damit 

werden die Dienstleistungen für die Zielgruppe sichergestellt.
6
 

Wie soll die Vermittlung von Toleranz und gegenseitigem Respekt in die institutionelle 

aufsuchende Arbeit inkludiert werden?  

Die wichtigste Voraussetzung für eine erfolgreiche Behandlung dieser Themen ist eine hohe 

Bereitschaft unter den Behörden, systematische und umfassende Menschenrechtsprogramme und 

Toleranzbildung in allen Bildungssektoren (formell, informell, nicht formell) zu implementieren. Staaten 

tragen die Verantwortung, Menschenrechtsbildung zu fördern und sicherzustellen. Andere Akteure der 

Gesellschaft, wie Bildungseinrichtungen, Medien, Erstaufnahmezentren, GemeindepolizistInnen, PR 

Abteilungen der Justiz, lokale Gemeinschaften, Organisationen der Zivilgesellschaft, 

MenschenrechtsaktivistInnen und der private Sektor können eine wichtige Rolle in der Förderung und 

Bereitstellung von Menschenrechtsbildung, sowie in der Vermittlung von Toleranz und gegenseitigem 

Respekt spielen.  

In vielen EU Mitgliedsstaaten sind Ratgeber zur Integration für Gemeinden, Behörden, NGOs und 

anderen für Integration zuständigen Organisationen vorhanden. Diese Ratgeber sind jedoch in der 

Regel keine strukturierten Unterrichtsmaterialien im Hinblick auf Grundrechte und Pflichten, die auf 

den wichtigsten Prinzipien der Verfassung, gesellschaftlicher Werte oder der Rechtsprechung 

basieren.
7
 

Eine strukturierte Aufnahme der Themen der RACCOMBAT Forschung in soziale Orientierung ist 

insbesondere vor dem Hintergrund wichtig, dass diese Themen oft von praktischeren (und manchmal 

auch dringenderen) Themen im Bereich der sozialen Orientierung dominiert sind. Es ist daher 

notwendig und sinnvoll dass KursleiterInnen, die TeilnehmerInnen an Einrichtungen vermitteln, die 

ihnen hier weiterhelfen können.
8
 

Welche Formate sind bei der Vermittlung von Grundrechtswissen in der institutionellen 

aufsuchenden Arbeit zu verwenden?  

Alle Ressourcen, Aktivitäten, Initiativen, Trainings und Angebote der wichtigsten Akteure im Bereich 

Integration können herangezogen werden, um das Bewusstsein der Zielgruppe für Rassismus und 

Xenophobie zu erhöhen. Aufbauend darauf kann sich die Zielgruppe selbst weitere Fähigkeiten, 

Kenntnisse und Erfahrungen aneignen. In diesem Abschnitt werden unterschiedliche Formate der 

Vermittlung von Menschenrechtskenntnissen besprochen. Zusätzliche Methoden, um die Zielgruppe 

zu erreichen, pädagogische Ressourcen, interaktive Lernmethoden, Tipps zur Arbeit mit 

AusländerInnen, anhaltende Unterstützung, sowie links und andere Formen von Unterricht werden 

vorgestellt. 

Aufsuchende Arbeit für MigrantInnen unterstützt die bislang eher zentrale oder projektbasierte Arbeit 

mit MigrantInnen und ergänzt sie. Aufsuchende Arbeit wird primär eingesetzt, um MigrantInnen über 
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lokale Angebote zu informieren. Durch aufsuchende Arbeit soll die Zielgruppe motiviert und bestärkt 

werden, diese Angebote auch tatsächlich zu nützen. Aufsuchende Arbeit ist Arbeit auf der Straße, an 

Orten, die von der Zielgruppe frequentiert werden. Sie kann auch im Rahmen der Konsultationen von 

MultiplikatorInnen erfolgen, um bestehende Lücken in Angeboten zu identifizieren, bestehende 

Angebote an die Bedürfnisse der Zielgruppe anzupassen und die existierenden Angebote 

entsprechend zu ergänzen.  

Zusätzlich zu direkter Arbeit auf der Straße können auch Booklets und Broschüren, Vorträge und 

Gruppendiskussionen, Tage der offenen Tür oder Audio- und Videomaterial in verschiedenen 

Sprachen verteilt werden, um das Grundrechtswissen der Zielgruppe zu erhöhen. Weiterhin würde die 

Organisation von Vorträgen zum Thema Grundrechte und Förderung von Toleranz, zusätzlich zu den 

bestehenden Bildungs- und Freizeitangeboten, Angehörige verschiedener Nationalitäten und Ethnien 

zusammenbringen. Dadurch könnte das Bewusstsein über wichtige Themen, wie Diskriminierung, 

Missbrauch, Geschlechterungleichheit und Stereotypen etc. verstärkt werden. Werden diese 

Veranstaltungen in Aufnahmezentren für Asylsuchenden angeboten, könnte dem dringenden Bedarf 

an Informationen von Asylsuchenden über ihre Rechte und Pflichten in der Aufnahmegesellschaft 

begegnet werden. Dadurch könnte die Toleranz innerhalb der Communities der Geflüchteten verstärkt 

werden.  

Grundrechtskenntnisse können auch in pädagogische Ressourcen, wie in Deutsch- und sonstigen 

Arbeitsbüchern, aufgenommen werden. Die Entwicklung von Rahmencurricula für Deutschbücher für 

Erwachsene und Kinder, Arbeitsbüchern für SprachlehrerInnen, sowie sonstigen Materialien zur 

Überprüfung der Sprachkenntnisse, können mit praktischen Beispielen für Grundrechte, Toleranz und 

gegenseitigem Respekt angereichert werden. Auch wenn der Schwerpunkt auf der Vermittlung von 

Sprachkenntnissen liegt, soll die Wichtigkeit dieser Konzepte und Themen dennoch vermittelt werden. 

Rumänien hat einen Vorschlag zur Entwicklung eines Leitfadens über den kulturellen Kontext der 

Aufnahmegesellschaft gemacht.
9
  

Netzwerke von interkulturellen MediatorInnen, Freiwilligen, oder anderen, die mit der Zielgruppe im 

Kontakt stehen und ihnen Unterstützung anbieten, sollen an der Entwicklung dieser Materialien 

partizipieren. Bei der Entwicklung dieser Materialien sollte inhaltlich auf die Inklusion der Zielgruppe in 

die Aufnahmegesellschaft und auf den Aufbau von Kontakten in einer offenen und bereichernden 

Atmosphäre fokussiert werden. Dieser thematische Schwerpunkt würde Diskussionen und 

Lernprozesse über Respekt, Toleranz, Grundrechte und Freiheiten inspirieren. Die Teilnahme von 

VertreterInnen der Aufnahmegesellschaften an diesen Veranstaltungen würde den 

Integrationsprozess verbessern und beschleunigen. Durch diese Stärkung des Integrationsprozesses 

könnten Diskriminierung und Xenophobie gegenüber der Zielgruppe begegnet werden.
10

 

Der Zugang der Zielgruppe zum Grundrechtswissen hängt auch von der Wahl der richtigen Methoden 

ab. Interaktive Lernmethoden sollten in Trainingsprogrammen angewendet werden, wobei auf eine 

breite Palette an Print- und Videomaterialien zu achten ist. Ein Orientierungskurs zum Thema Bildung 

könnte etwa folgenden Themen umfassen: kulturelle Diversität, Alphabetisierung und das 

Bildungssystem. Folgende interaktive Lernmethoden könnten angewendet werden: Diskussionen, 

                                                      
9
 Witec, S., RACCOMBAT: Analysis of the Social Integration and the Romanian Language Programmes Aimed at 

the Foreign Citizens Residing on the Romanian Territory, 2018, ProRefugiu Association, Romania 
10

 Kontorizou, D., RACCOMBAT: Analysing social orientation: the case of Greece, 2018, Centre for European 

Constitutional Law 



 
 32 

Gruppenarbeiten oder Rollenspiele. Die allgemeinen Themen sollen an die Bedürfnisse der Zielgruppe 

und an das Stadium ihres Integrationsprozesses angepasst werden. Eine Möglichkeit wäre die 

Einladung von Angehörigen etablierter MigrantInnencommunities als Vortragende. Die Vermittlung von 

Werten der Aufnahmegesellschaft durch Vortragende aus MigrantInnencommunities ist effektiver, da 

diese selbst praktische Erfahrungen mit Migration und der Anpassung an andere kulturelle 

Gegebenheiten haben und daher auf Unterschiede in Kultur und Lebensweise besser eingehen 

können. Wenn VertreterInnen der Angebote selbst über diese in Kursen informieren, erfahren 

KursteilnehmerInnen effektiver, weil aus erster Hand darüber. Exkursionen zu Einrichtungen, 

Orientierungskurse in Schulen, Kultstätten, Stadtteilzentren oder anderen öffentlichen Institutionen 

sind hier zu empfehlen. Diese Angebote und Exkursionen sollten mit der Teilnahme an Freiwilligen- 

und Mentoringprogrammen verknüpft sein. Die Kernziele dieser Angebote sind die Entwicklung von 

grundlegenden mündlichen und schriftlichen Kommunikationsfähigkeiten, Vertrautheit mit den 

wichtigsten Elementen der Kultur und Zivilisation in der Aufnahmegesellschaft, Inklusion in Bildung, 

soziale Verantwortlichkeit und nachhaltige Ökonomie, aktive Beteiligung in der Gesellschaft und das 

Ausleben der eigenen Grundfreiheiten. In diesem Sinne ist es absolut wichtig, die jeweilige 

Lernumgebung, sowie das psychologische und bildungsspezifische Profil der KursteilnehmerInnen in 

Betracht zu ziehen. Eine Variation an Lehrmethoden und Aktivitäten, die auf Kooperation basieren (die 

audio-linguistische Methode, bildbasiertes Geschichtenerzählen, praxisorientiertes Lernen, Lernen 

durch Entdecken und Brainstorming) ist zu empfehlen. Die prozess- und ergebnisorientierte 

Beurteilung des Lernprozesses soll jedoch an die Charakteristika der jeweiligen TeilnehmerInnen 

angepasst sein.
11

 

Bei der Gestaltung der Kursinhalte und -Methoden soll auch die Rolle der KursleiterInnen in Betracht 

gezogen werden. KursleiterInnen sind nicht nur die VermittlerInnen von Inhalten, sie sollen die 

TeilnehmerInnen auch zum Lernen motivieren und anstacheln. KursleiterInnen sind effektive 

ManagerInnen des Lernprozesses, VermittlerInnen von Informationen und erzeugen Lernmotivation – 

sie sind aber auch DiagnostikerInnen. Durch die Schaffung einer positiven Lernumgebung können sie 

das Vertrauen der Zielgruppe in ihre eigenen Fähigkeiten stärken. Eine positive Lernumgebung betont 

die Leistungen der Zielgruppe und nicht die Schwierigkeiten und Grenzen des Lernens.  

Lehrmethoden für Orientierungskurse sollen neben Vorträgen auch praktische Aktivitäten und 

Diskussionen umfassen. Methoden der allgemeinen Erwachsenenbildung können hier inspirierend 

sein. Die LeiterInnen von Orientierungskursen brauchen jedoch Unterstützung und Informationen – 

sowohl im Hinblick auf Grundrechte im Allgemeinen, als auch im Hinblick auf die 

Gewaltschutzgesetze, Opferschutzeinrichtungen, Verweisungsmechanismen, kulturellen und 

bildungsspezifischen Studienaufenthalte im Besonderen.  

Orientierungskurse vernachlässigen inhaltlich oft die Rolle von KursteilnehmerInnen als TrägerInnen 

von Rechten und als Personen, die der Staat vor Menschenrechtsverletzungen schützen muss. 

Oftmals legen die Inhalte der Kurse eher einen Schwerpunkt auf die Pflichten der KursteilnehmerInnen 

und darauf, diese davor zu bewahren, die Gesetze und Regeln des Zusammenseins zu verletzen.
12

 

Damit ist gemeint, dass die Unterrichtsmaterialien und Kursinhalte der Prävention von 

Gesetzesbrüchen dienen. Eine detaillierte Aufklärung der Zielgruppe über ihre Rechte beugt jedoch 
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ebenfalls dem Übertreten von Regeln und Gesetzen vor. Weiterhin ist es sinnvoll, abstrakte Begriffe, 

wie „gesellschaftliche Werte“ vs. „Ideale und Verhaltensregeln“ genau zu definieren und nicht zu 

vermischen (siehe Kapitel 1).  

Das Ziel der Vermittlung von Grundrechtswissen ist eine möglichst rasche Bereitstellung von wichtiger 

Information für die Zielgruppe in deren Muttersprache. Solche wichtigen Informationen bieten 

Unterstützung im Zugang zu Sprachkursen und Beratung, sowie Gegenstrategien zur De-

Qualifizierung von MigrantInnen am Arbeitsmarkt. Themen in Zusammenhang mit Rassismus, 

Xenophobie und Diskriminierung treten in Kursen durchaus immer wieder auf, aber vorrangig als 

Nebenprodukte in informellen Settings, wie Pausen, etc. Respektvolle Interaktionen zwischen 

SprachlehrerInnen, administrativem Personal und der Zielgruppe sind ein starkes Signal gegen 

Rassismus und Xenophobie. Das Personal und umso mehr die Freiwilligen benötigen Instruktionen 

zur Arbeit mit MigrantInnen. Gleichzeitig vermittelt die Tatsache dass Freiwillige der 

Aufnahmegesellschaft die hiesigen Sprachen unterrichten, Freizeitaktivitäten mit der Zielgruppe 

durchführen und sie beraten, der Zielgruppe auch Unterstützung und sich Kümmern durch die 

Aufnahmegesellschaft. Diese freiwilligen Angebote sprechen vorwiegend jene Mitglieder der 

Zielgruppe an, die ohnehin neugierig und offen für ihre Integration in die Aufnahmegesellschaft sind.  

Ein weiteres wichtiges Element der Bekämpfung von Rassismus und Xenophobie ist die Integration 

von Angehörigen der Exekutive in das Angebot. Uniformierte PolizistInnen könnten in die Kurse 

gehen, den TeilnehmerInnen über ihre Arbeit berichten und sie über ihre Rechte und Pflichten 

informieren. Dadurch könnte Angst und Vorbehalten seitens der Zielgruppe gegenüber PolizistInnen 

begegnet werden. Dies wiederum würde es den Angehörigen der Zielgruppe erleichtern, Vorfälle von 

Rassismus und Xenophobie anzuzeigen.
13

 

Fortgesetzte Unterstützung ist für die Vermittlung von Grundrechtswissen ebenfalls unabdinglich. 

Die Unterstützung durch SozialarbeiterInnen und soziale MentorInnen ermöglicht individualisierte 

Angebote der sozialen Orientierung. Hierbei erfolgt neben der praktischen Unterstützung in 

Alltagssituationen auch eine Einführung in Normen und Regeln des alltäglichen Zusammenlebens. 

Diese Angebote sind essentiell für die soziale Orientierung der international Schutzberechtigten und 

dienen als Quelle von Information, Praxis und Mediation. Sicherlich müssen nicht alle Mitglieder der 

Zielgruppe an solchen Programmen teilnehmen. Jedoch sollen jene, die am meisten verletzlich sind 

und die am wahrscheinlichsten diskriminiert werden – die also diese Unterstützung am dringendsten 

benötigen würden – Unterstützung durch SozialarbeiterInnen und soziale MentorInnen bekommen.
14

 

Ein Weg, Rassismus und Xenophobie zu begegnen ist daher die Verfügbarkeit von Unterstützung in 

Fällen, in denen Diskriminierung bereits passiert ist.
 15

  

Neben persönlicher Unterstützung ist auch digitale Unterstützung hilfreich. Die Entwicklung einer App 

mit Informationen für die Zielgruppe ist ein längerfristiger Weg, diese auch nach Abschluss eines 

Orientierungskurses zu unterstützen. Eine frei zugängliche App für Neuankommende sollte daher 

entwickelt werden. Neuankommende sind hier nicht nur als MigrantInnen oder Geflüchtete zu 

verstehen, eine solche App könnte auch StaatsbürgerInnen mit Wohnsitzwechsel dienen. Die 
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Einführung einer solchen App in größeren Städten hat das Potenzial, die Unabhängigkeit von 

Zugezogenen (MigrantInnen oder StaatsbürgerInnen) längerfristig zu stärken, denn sie bringt die 

Menschen zu Informationen und Angeboten, die sie brauchen. Elektronische Informationssysteme 

können auch die Möglichkeit des direkten Kontaktes bieten. In der Anlage zu diesem Bericht findet 

sich ein vielversprechendes Beispiel einer solchen App aus Antwerpen.  

Schließlich sollte Grundrechtswissen und die Lehre von Toleranz und gegenseitigem Respekt auch in 

die Curricula der Regelschulbildung im Primar- und Sekundarbereich einfließen. Module zu 

Toleranz können integriert werden, um den SchülerInnen Konzepte von gleichen Rechten unabhängig 

von der Herkunft zu erklären. Text- und Arbeitsbücher müssen auf die Alters- und Bildungsniveaus der 

SchülerInnen eingehen und diese berücksichtigen, um eine Nulltoleranz gegenüber Rassismus und 

Xenophobie effektiv zu fördern und ein aktives Auftreten gegen solche Vorfälle zu ermutigen. Die 

Verwendung von entsprechendem Bildmaterial dient dem Verständnis der Inhalte.  

Im Hinblick auf die rechtlichen und institutionellen Rahmenbedingungen wird empfohlen, Toleranz 

durch soziale Orientierung in die Prioritäten der für Migration und Integration zuständigen Behörden 

aufzulisten. Dadurch könnten die jeweiligen Behörden und Akteure mit den entsprechenden 

Handlungsmöglichkeiten ausgestattet und dazu verpflichtet werden.  
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Schlussfolgerungen und Empfehlungen an die 
Politik zur Vermittlung von Grundrechten in sozialer 

Orientierung 
 

Dieser Leitfaden basiert auf einer Analyse der Vermittlung von Grundrechtswissen in Sprach- und 

Orientierungskursen in unterschiedlichen Kontexten der EU Mitgliedsstaaten. Durch das Projekt 

wurden Informationen und Empfehlungen zur Vermittlung von Grundrechtswissen in Sprach- und 

Orientierungskursen für Asylsuchende, Geflüchtete und MigrantInnen erarbeitet. Gleichzeitig wurden 

auch verschiedene Herausforderungen aus EU Mitgliedsstaaten berichtet, die mit dem sich 

verändernden soziopolitischen Kontext im Zusammenhang stehen. Im Folgenden werden einige der 

Schlussfolgerungen, sowie Empfehlungen an PraktikerInnen und EntscheidungsträgerInnen formuliert.  

Die übergeordnete konzeptuelle Frage, die sich allen EU Mitgliedsstaaten stellt, ist welche 

Integrationsaufgaben der Staat übernehmen soll und für welche NGOs oder andere private 

DienstleisterInnen zu beauftragen wären. Gerade in Zeiten der Krise und der 

Migrationsbewegungen in die EU sind solche Fragen vermehrt aufgetreten, weil der Staat vielfach 

damit überfordert war, die benötigten Angebote kurzfristig bereitzustellen. Staatsgeleitete Modelle der 

Integrationsarbeit haben folgende Vorteile: eine stabile Finanzierung und damit Sicherstellung der 

Angebote (in der Regel), die Regierung steht hinter den Angeboten, der Zugang zu den Angeboten 

basiert auf dem Recht, die Angebote sind im ganzen Land einheitlich und verpflichtend, dadurch kann 

die Zielgruppe leichter erreicht werden. Auf der anderen Seite sind NGO-basierte Modelle flexibler in 

ihren Angeboten, die Sorgen, Bedürfnisse und Anliegen der Zielgruppe können besser verstanden 

und berücksichtigt werden und es gibt mehr Bewusstsein für den internationalen Kontext. Die 

Schwächen des NGO-Modells stehen in Verbindung mit der Instabilität der Regierung, politischen 

Schwankungen, Überlappungen und Zweigleisigkeiten von Angeboten. Vor diesem Hintergrund wird 

ein Ausgleich zwischen den beiden Modellen empfohlen, der die Stärken des jeweiligen Modells 

berücksichtigt und die Schwächen vermeidet. NGOs könnten im Bereich Integration beispielsweise mit 

den Diensten der sozialen und rechtlichen Orientierung und Unterstützung beauftragt werden. Die 

rechtlichen und politikbezogenen Verantwortlichkeiten in der Integration müssen beim Staat bleiben. 

Folgende Maßnahmen zur Sicherstellung der Expertise und Funktionen im Feld der Integration 

werden empfohlen:  

- Die Entwicklung von Rahmenbedingungen der Integration und der dazugehörigen Politiken durch 

NGOs und staatliche Institutionen; 

- Trägerorganisationen für Sprach- und Orientierungskurse brauchen einen gesetzlichen Auftrag zur 

Informierung, Beratung und Unterstützung der Zielgruppe im Hinblick auf Grundrechtsthemen;  

- Die Schaffung von Koordinations- und Regulierungsmechanismen im Hinblick auf die Rechte und 

Pflichten aller Beteiligten an Integration und sozialer Orientierung;  

- Die Schaffung von landesweit einheitlichen Integrationsprogrammen und Curricula, um die 

Leistungen und Initiativen der beteiligten Institutionen und NGOs zu bündeln. Demgegenüber führen 

kurzfristige und projektbezogene Förderzyklen zur Beauftragung von unterschiedlichen Akteuren der 

Integration mit verschiedenen Ansätzen und Schwerpunkten in ihren Angeboten;  
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- Die Einführung von Verweisungsmechanismen und Vermittlungen zwischen KursleiterInnen und 

spezialisierten Beratungseinrichtungen; 

- Die langfristige Beurteilung der finanziellen und sozialen Effekte einer Auslagerung von 

Integrationsaktivitäten an NGOs oder andere private AnbieterInnen um eine effektive und effiziente 

Balance von staatlichen und privat-gemeinnützigen Angeboten zu schaffen.  

In der Vermittlung von Grundrechtswissen in der Krisenbewältigung soll die Dimension der 

Grundrechte grundlegender und integraler Teil sein. In der Krisenbewältigung hat die Deckung der 

Grundbedürfnisse oberste Priorität – daher bestimmt sie oft die Richtung der Integrationspolitik in der 

Krisenbewältigung. Das führt aber dazu dass Neuankommende über lange Zeit hinweg zu wenige 

Informationen über ihre Rechte und Pflichten bekommen. Die Erfahrungen aus Griechenland und 

Bulgarien zeigen, dass das letztlich zu Desorientierung, einem Mangel an Integration und 

Ghettoisierung führen kann. Die Integration von Grundrechtswissen, Toleranz und gegenseitigem 

Respekt in eine mittelfristige Strategie der Krisenbewältigung wird daher empfohlen, um diesen 

Problemen vorzubeugen. Idealerweise sollte dies bereits während der ersten Phasen des 

Integrationsprozesses erfolgen, damit Neuankommende ein grundlegendes Verständnis für ihren 

neuen soziokulturellen Kontext bekommen. Dies ist mit einfachen Mitteln, wie das Verteilen eines 

Informationsfolders während der Registrierung oder in den Aufnahmeverfahren der 

Unterbringungseinrichtungen möglich. Im Aufnahmestadium könnten zusätzlich 

Orientierungsgespräche zu den wichtigsten Informationen wie Gesundheitsdienste, rechtliche Themen 

(z. B. Asylrecht, Wohnen, etc.) stattfinden. Die Grundrechtsdimension sollte in die Hausregeln oder 

Leitfaden der Unterbringungseinrichtungen einbezogen werden. Wenn die Zielgruppen untergebracht 

sind, könnten Informationsgespräche eingeführt werden, die etwas detailliertere Informationen über 

Bildung (Sprache), Integration am Arbeitsmarkt, Diskriminierung und Rassismus, Demokratie und 

Menschenrechte, etc. beinhalten. Ein Weg, dies effektiv zu erreichen, wäre ein Drei-Ebenen-Ansatz, 

bestehend aus: einer Einführung in die Grundrechte mittels Folder mit beispielhaften und einfachen 

Illustrationen in der Muttersprache der Neuangekommenen, gefolgt von persönlichen 

Orientierungsgesprächen mit Unterstützung durch SozialarbeiterInnen, NGO AnwältInnen oder 

BehördenvertreterInnen und schließlich die Vermittlung der Wichtigkeit und praktischen Zugänglichkeit 

von Grundrechten durch Fallstudien, Rollenspiele und anderen Simulationsübungen.  

Für die Implementierung von Grundrechtswissen in formalisierten Integrationsverläufen ist die 

Aufnahme des Grundrechtswissens in die strategische Ausrichtung der Integrationspolitik und in die 

konkreten Integrationsprogramme zentral. Eingangs wurde bereits erwähnt, dass Integration ein 

mehrfacher Prozess ist, der die Gesellschaft als Ganzes umfasst. Grundrechte und Freiheiten 

betreffen alle Mitglieder der Gesellschaft und verlangen ein Ausbalancieren von Interessen. Sofern 

Grundrechte und Freiheiten überhaupt in Integrationsverläufe integriert werden, werden sie lediglich 

kurz gestreift. Eine strukturellere und pragmatischere Inklusion wäre hier nötig.  

Konzepte, wie Toleranz, Respekt und Freiheit können auch angeschnitten werden, wenn praktische 

Themen diskutiert werden. Das wichtigste ist, dass richtige Informationen bereitgestellt werden, wann 

immer das möglich ist. Daher sollen KursleiterInnen für Grundrechte und die Lage der Zielgruppe 

sensibilisiert sein. Weiters sollen sie im Vermitteln von Kenntnissen über Grundrechte geschult 

werden, denn dies kann insbesondere vor dem Hintergrund der begrenzten Sprachkenntnisse der 

TeilnehmerInnen kompliziert werden. KursleiterInnen sind auch oft mit falschen Auffassungen und 
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Ideen über Grundrechte und Freiheiten seitens der Zielgruppe konfrontiert. Diesbezüglich und auch 

bezüglich Themen, wie Rassismus und Diskriminierung müssen sowohl die Neuankommenden, als 

auch die KursleiterInnen geschult werden. Diese Themen sollen in beiden Komponenten der 

Integrationsbegleitung – im Sprachunterricht und in der sozialen Orientierung – behandelt werden. 

Weiterhin können Vorträge, Exkursionen und (Berufs-) Beratung für die Vermittlung von 

Grundrechtswissen fruchtbar gemacht werden.  

Die Vermittlung von Toleranz und gegenseitigem Respekt in Sprach- und Orientierungskursen 

führt zu einer umfassenden und leicht zugänglichen Information mit langfristigem Effekt. Es werden 

nicht nur die Neuankommenden unterstützt und ermutigt, sondern auch die Aufnahmegesellschaft. 

Dies erfordert eine zentrale Entwicklung von Curricula für Sprach- und Orientierungskurse, die 

Grundrechtsthemen systematisch aufnimmt und praktische Unterrichtsmethoden integriert. 

SprachlehrerInnen, MentorInnen in MigrantInnencommunities und RepräsentantInnen von 

Organisationen der Zivilgesellschaft sollen sorgfältig auf die Kurse vorbetreitet werden, damit sie die 

Grundrechtsbildung auf eine bestärkende Art durchführen. Idealerweise werden MigrantInnen in den 

Prozess der Curriculumsentwicklung integriert, auch um Zugang zu praktischen und realitätsnahen 

Beispielen von Diskriminierung zu erhalten. Die Sicherstellung von kohärenten, verständlichen und 

leicht zugänglichen Informationen im Internet erleichtert alle Bemühungen im Bereich der kulturellen 

Orientierung, sowohl vor als auch nach der Ankunft. Schließlich sind Sprach- und Orientierungskurse 

auch Räume für den Austausch von verschiedenen Erfahrungen. Daher zeigen sie über die Zeit ein 

Bild des Funktionierens der Aufnahmegesellschaft.  

Die Vermittlung von Toleranz und gegenseitigem Respekt in der institutionellen aufsuchenden 

Arbeit dient der Unterstützung und Ergänzung des zentralisierten Angebotes. Aufsuchende Arbeit 

wird primär genutzt, um die Zielgruppen über lokale Angebote zu informieren und sie dazu zu 

ermuntern, diese zu nützen. Aufsuchende Arbeit kann aber auch dafür genutzt werden, Lücken im 

bestehenden Angebot zu identifizieren. Zusätzlich zur aufsuchenden Arbeit, sind Folder, Broschüren, 

Vorträge und Gruppendiskussionen, Tage der offenen Tür, multilinguales Audio- und Videomaterial, 

Methoden um das Grundrechtswissen an die Zielgruppe zu bringen. Menschenrechtsveranstaltungen 

zur Bestärkung von Toleranz ergänzen Angebote im Bereich Sprache und Freizeitgestaltung, die 

Menschen verschiedener Nationalitäten und Ethnien zusammenzubringen. Dieses 

Zusammenkommen verstärkt auch die Sensibilisierung für Themen, wie Diskriminierung, Missbrauch, 

Geschlechterungleichheit und Stereotypen etc. und begegnet dem dringenden Bedarf an 

Informationen für Asylsuchende. Gerade Asylsuchende, die in Heimen leben, brauchen verstärkt 

Informationen über ihre Rechte und Pflichten in der Aufnahmegesellschaft. Sensibilisierungsarbeit im 

Hinblick auf Toleranz und Respekt sollte daher insbesondere in Heimen durch geschulte Angehörige 

der Communities oder Peers erfolgen.  
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Beispiele guter Praxis 

 

 
Abbildung 6: Wien MA 17/Fotograf Imre Cserjan 
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 Welcome to Antwerp App (Belgien) 

 

Durchführungsebene 

Lokal 

Name(n) der durchführenden Institutionen 

• Atlas Antwerpen – Zentrum für Integration und zivile Integration; bietet Informationen und 

Unterstützung für Organisationen und neuankommende Personen mit nicht-holländischer 

Muttersprache 

• Stadt Antwerpen 

• Digipolis Antwerpen – Organisation zur Unterstützung von politischen 

EntscheidungsträgerInnen in Antwerpen (und Gent), spezialisiert im Bereich IKT 

Hintergrundidee, Ausgangspunkt der Initiative (Warum ?) 

• Verringerung der digitalen Spaltung von Neuankommenden mit anderer Muttersprache, 

niedrigqualifizierten Menschen oder Menschen ohne Kompetenz im digitalen Bereich. Diese 

müssen nach ihrer Ankunft häufig mit Organisationen oder diversen Stellen in Kontakt treten, 

haben aber erschwerten Zugang zu den Ressourcen (kein Computer, nicht ausreichende 

Sprachkenntnisse etc.) 

• Eine Alternative zu statischen Dokumenten mit nützlichen Adressen auf Papier zu schaffen 
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Ziel (Wofür?)  

• Zur Verfügung stellen von spezifischen Informationen;  

• Zur Verfügung stellen von aktuellen Informationen;  

• Verringerung der digitalen Spaltung (digitales Werkzeug speziell für die Zielgruppe, allerdings 

auch nützlich für InländerInnen).  

 

Beschreibung der Maßnahme (Was ?)  

• Nur auf Niederländisch verfügbar; kann auf Smartphones oder Tablets installiert werden; 

• Stellt neuankommenden Personen nützliche Kontaktdaten von Organisationen und 

Dienstleistungen in Antwerpen zur Verfügung, die für sie persönlich relevant sind. Das passiert 

auf Basis ihrer Adresse oder ihrer aktuellen Position, die am Gerät, nicht auf einem Server 

gespeichert ist. 

• Zeigt die Organisationen inklusive Adresse und Stadtplan an, der zur Übersicht auch den 

aktuellen Standort und die Heimatadresse der Person enthält. Die Liste wird auf dem Gerät 

gespeichert und ist so auch offline verfügbar, ein Routenplaner ist ebenso enthalten. 

• Informiert darüber, welche Dinge die Personen zu verschiedenen Orten mitbringen sollten; 

enthält auch Bilder dieser Dinge (z.B. Ausweis, Führerschein, Steuerbescheid, bis hin zu 

Bildern von Schwimmbekleidung und Münzen, die man bei Benutzung des öffentlichen 

Schwimmbads mitbringen sollte).  

• Zahlreiche Überschriften in der App führen die NutzerInnen zu den jeweiligen detaillierten 

Informationen: Notfallnummern, Leben, Verwaltung, Niederländisch, Studieren, Arbeiten, 

Gesundheit, Kinder, Freizeit, Mobilität und Dokumente; 

• Die Informationen werden einheitlich und einfach präsentiert, ähnlich wie auf Facebook oder 

WhatsApp; in den Farben der Stadt Antwerpen; einfache und präzise Sprache  

• Unterstützende Tonaufnahmen ermöglichen den NutzerInnen, die richtige Aussprache der 

Wörter zu hören, was eine zusätzliche Gelegenheit darstellt, ihr Niederländisch zu verbessern;  

• Unterstützendes Bildmaterial – Mitzubringende Bilder und Dokumente, leicht lesbare Logos, um 

den Wiedererkennungswert von Organisationen zu steigern.  

Art der Initiative 

Regierung: Atlas Antwerpen und Stadt Antwerpen 

Zeitrahmen   

Projektstart und Finanzierungsphase: September 2016 

Projektende: März 2018, mit der Veröffentlichung der App nach der Pilotphase 

Aktuell laufend  

Einzelmaßnahme  

Hauptzielgruppe (StaatsbürgerInnen, EU BürgerInnen, Drittstaatsangehörige, Asylsuchende, 

Schutzberechtigte  StaatsbürgerInnen, EU-BürgerInnen, Drittstaatsangehörige, 

Asylsuchende/Schutzberechtigte  
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Bewerbung und Bekanntmachung    

Die App wird auf mehrere Arten beworben:  

• mündliche Bewerbung scheint am effizientesten zu sein – Verwendung in allen Kursen zur 

sozialen Orientierung (in über 30 Sprachen unterrichtet), in denen die KandidatInnen die App 

downloaden und den Umgang damit lernen. Sie werden ermutigt, ihre Adressen in der App zu 

speichern, um Angebote in ihrer Umgebung finden zu können.   

• Printmaterial (in einfachem Niederländisch) wird ebenso verwendet. Flyer und Poster sind an 

verschiedenen Orten in Antwerpen zu finden, darunter städtische Einrichtungen. 

• Digitale Bewerbung der App ist ein weiterer wichtiger Faktor. Auf der Webseite von Atlas 

Antwerpen wird die App im Bereich zur niederländischen Sprache beworben. Hier wird die 

Funktionsweise erklärt, Screenshots gezeigt und ein YouTube-Video zur Verfügung gestellt. Die 

App ist auch auf der Facebook-Seite von Atlas Antwerpen zu finden. Nicht zuletzt wurde ein 

Video zur Bewerbung der App produziert, das in Kursen gezeigt werden kann. Dieses Video ist 

auf Englisch, Arabisch, Polnisch und Spanisch verfügbar, online-Zugriff ist allerdings nicht 

möglich.   

Informationen über rechtliche, praktische und prozedurale Aspekte des 

Diskriminierungsschutzes vorhanden?  

Ja 

Methoden des Unterrichts / der Informierung 

Die App wird in den Kursen zur sozialen Orientierung beworben und behandelt, ist allerdings für alle 

zum gratis Download verfügbar. 

Erreichbarkeit 

Freier Zugang, nur Zugang zu einem Smartphone nötig. Größe: 34,4 MB. Verwendbar mit iOS und 

Android. 

Budget, Finanzierung durch wen?  

• 40.000 EUR für die Entwicklung der App und fünf Jahre technische Unterstützung, zur 

Verfügung gestellt von der Stadt Antwerpen und Atlas Antwerpen. 

• Nach Veröffentlichung der App werden Instandhaltungskosten von Atlas Antwerpen 

übernommen. Personalkosten sind nicht im Budget enthalten.  

Quellen und Referenzen 

https://www.atlas-antwerpen.be/nl/nieuw-in-antwerpen/app-welkom-in-antwerpen    

https://www.digipolis.be / 

Wirkungsanalyse vorgesehen?  

Die App wird laufend evaluiert und aktualisiert. Eine Evaluierung mit der Projektgruppe und den 

Entwicklern ist einmal jährlich vorgesehen. Es ist nicht möglich, persönliche Informationen mit den 

https://www.atlas-antwerpen.be/nl/nieuw-in-antwerpen/app-welkom-in-antwerpen
https://www.digipolis.be/


 
 42 

Aktivitäten der NutzerInnen in Verbindung zu bringen. In die App eingebundene Organisationen 

werden zu Evaluierungszwecken regelmäßig kontaktiert. 

Welche AkteurInnen der Aufnahmegesellschaft werden eingebunden? 

Vortragende in den Kursen für soziale Orientierung, ServiceanbieterInnen 

Grad der Einbindung der Zielgruppe 

Freiwillig/institutionalisiert 

Wie wird gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit vorgegangen? 

Die Willkommen in Antwerpen App ist eine App, die Personen bei der Orientierung in Bezug auf 

Organisationen und Dienstleistungen hilft, die sie direkt, ohne Verweis von anderen Organisationen, 

kontaktieren können. Rechtliche Informationen sowie beispielsweise Informationen über 

Diskriminierung sind an verschiedenen Stellen in der App zu finden.  

‘Leben’ (Niederländisch: wonen) bietet Informationen zu Wohnungssuche, Umzug, Gas, Wasser und 

Strom, Müllentsorgung, Second Hand Produkten, Polizei sowie finanzielle und rechtliche 

Informationen. Die NutzerInnen werden zu verschiedenen Stellen weitergeleitet, darunter ein Büro für 

Rechtshilfe, ‚woonkantoren‘ (bietet kostenlose Infos zu Bau, Renovierung, mieten und vermieten 

sowie Leben in Antwerpen), eine Mieterorganisation, UNIA (Bundeszentrum für Chancengleichheit, im 

Falle von Diskriminierung) und das städtische Referat für MieterInnenmediation.  

Im Menüpunkt ‘Verwaltung’ können NutzerInnen zwischen Fragen zu Verwaltung, städtischen 

Einrichtungen, rechtlichen Informationen zum Aufenthalt und Steuern wählen. Die NutzerInnen werden 

zu einem Rechtshilfebüro, zur zuständigen Stelle für Rückmigration in Antwerpen, zu einem 

Sozialzentrum, das kostenloste Rechtsberatung anbietet, und zur CAW, einer Beratungsorganisation 

mit dem Schwerpunkt Migration, weitergeleitet. 

Ein weiterer wichtiger Kontakt, nämlich die Ombudsperson, wird noch hinzugefügt. Dabei handelt es 

sich um eine Person, die im Falle einer Beschwerde gegen städtische Einrichtungen der Stadt 

Antwerpen kontaktiert werden kann.   

Wie kann die Wirkung der Aktivität gemessen/messbar gemacht werden? 

Aktuell ist für die Entwickler nur die Zahl der Downloads sichtbar. Zukünftig werden aber auch 

detailliertere NutzerInnen-Statistiken zur Analyse verfügbar sein. Außerdem werden in Kursen 

Fragebogen ausgegeben, um zu sehen welche Bereiche in der App am häufigsten gesucht werden.  

Elemente der Nachhaltigkeit  

Die App wird in vielen verschiedenen Kursen zur sozialen Orientierung verwendet. Die 

TeilnehmerInnen werden angeregt, für die Suche nach Informationen die App zu verwenden und für 

die nützliche Informationen zu speichern. Der Erfolg der App ist wesentlich auf die Bewerbung und 

Verwendung in den Kursen zurückzuführen. Selbst zögernde oder skeptische TeilnehmerInnen 

erkennen nach und nach die Stärken und Nützlichkeit der App. Die Verwendung der App in 
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verschiedenen Kontexten innerhalb der 60 Kursstunden zur sozialen Orientierung erwies sich als sehr 

erfolgreich. Neben den Kursvortragenden informieren auch andere MitarbeiterInnen bei Atlas (wie z.B. 

TrainerInnen, Niederländisch: trajectbegeleiding) neuankommende Personen über die App. Auch die 

NutzerInnen selbst werden dazu ermutigt, anderen von der App zu erzählen, um die Reichweite zu 

erhöhen.  

Elemente der Übertragbarkeit  

Aktuell ist die App nur in Antwerpen verfügbar. Andere belgische Städte entwickeln aber bereits 

eigene Apps. Mecheln, Brügge und Kortrijk arbeiten beispielsweise bereits mit eigenen Entwicklern 

daran. Es wäre allerdings auch gut denkbar, dass zukünftige Apps auf dem Rahmen und den Inhalten 

der Willkommen in Antwerpen App aufbauen, was die Entwicklungskosten massiv reduzieren würde. 

Die Software-Entwickler können im Aufbau neuer Städte-Apps behilflich sein. Die Wireframes, also 

das konzeptuelle Grundgerüst der App, existieren bereits und müssten nur als White Label 

übernommen werden, um als Basis für neue Apps zur Verfügung zu stehen. Dies wurde bis jetzt 

allerdings noch nicht gemacht. Atlas Antwerpen hat kein Interesse am Verkauf der App, ist allerdings 

offen für Kontakte, damit von der digitalen Arbeit profitiert und besser ermittelt werden kann, was die 

NutzerInnen wirklich benötigen. Neben der Übertragbarkeit auf andere Städte kann die App auch in 

anderen Kontexten eingesetzt werden. Ein Beispiel dafür wären Häftlinge, die aus der Haft entlassen 

werden. Diese könnten die App als Hilfe für den (Wieder-)Aufbau ihres Lebens außerhalb des 

Gefängnisses verwenden. 

Bei Interesse und für weitere Informationen können die Entwickler über das RACCOMBAT-Team 

kontaktiert werden. 
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DISCRI Datenbank (Belgien) 

Ort 

Wallonien (regionale Implementierung) 

Durchführungsebene 

Lokal 

Name(n) der durchführenden Institutionen 

• DISCRI – eine kleine Organisation, die für die acht regionalen Integrationszentren in Wallonien 

in technischen, logistischen und pädagogischen Fragen unterstützend tätig ist. Die Organisation 

ist verantwortlich für das Training von IntegrationsarbeiterInnen – 5 Tage (und 2 Tage pro Jahr 

als Folgeveranstaltungen) 

• 8 CRIs (regionale Integrationszentren)  

 

Hintergrundidee, Ausgangspunkt der Initiative (Warum ?) 

Bedarf für laufende Unterstützung von Vortragenden in Kursen zur sozialen Orientierung  

InterviewpartnerInnen von DISCRI und CRI betonen, dass es wichtig ist, nicht die Konzepte des 

Lehrens, der Schule, LehrerInnen etc. anzuwenden, sondern ‚délivrer une formation‘, was sich mit 

Durchlaufen/Anbieten einer Ausbildung übersetzen lässt und eine gleichberechtigtere Beziehung 

zwischen den TeilnehmerInnen und den Vortragenden impliziert. 

Ziel (Wofür?)  

Um laufende Unterstützung für Vortragende in sozialen Orientierungskursen während ihrer gesamten 

Tätigkeit anzubieten, da die Datenbank, in der Vortragende Informationen für Ihre Kurse finden und 

herunterladen können, regelmäßig aktualisiert wird. 

Beschreibung der Maßnahme (Was?)  

In Wallonien wurde von der DISCRI eine sehr umfangreiche Datenbank bzw. Server für 

IntegrationsarbeiterInnen entwickelt, die auf der Materialien für bürgerliche Integration oder soziale 

Orientierungskurse zur Verfügung gestellt werden – dies umfasst beide Kurstypen, die formation à 

l’intégration citoyenne (FIC, Sprachniveau A2+) und die ateliers d’orientation citoyenne (AOC, 

Sprachniveau unter A2). Die Vortragenden entscheiden, welche Themen sie behandeln, da die 

Informationen auf dem Server viel zu umfangreich für die 20+ Stunden Kurse zur sozialen 

Orientierung sind und selbst zu umfangreich bleiben, wenn die Kurse wie geplant auf 60 Stunden 

ausgedehnt werden.  

Zeitrahmen   

2012-heute 

Einzelmaßnahme oder eingebettet in andere Initiativen? 
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Eingebettet in andere Initiativen 

Hauptzielgruppe  

StaatsbürgerInnen, EU BürgerInnen, Drittstaatsangehörige, Asylsuchende, Schutzberechtigte, 

Drittstaatsangehörige, Asylsuchende/Schutzberechtigte 

Bewerbung und Bekanntmachung 

Für die Datenbank gibt es nur mündliche Werbung in den Kursen für IntegrationsarbeiterInnen. 

Sie ist auch auf der Webseite der DISCRI zugänglich, hier allerdings nur in einem ‚internen‘ Bereich. 

Die Webseite und die Datenbank selbst stehen auf Französisch zur Verfügung, manche Broschüren 

im ateliers d’orientation citoyenne Bereich sind auch in anderen Sprachen verfügbar: Albanisch, 

Englisch, Arabisch, Armenisch, Spanisch, Farsi, Mandarin, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, 

Serbokroatisch, Swahili und Türkisch. 

Informationen über rechtliche, praktische und prozedurale Aspekte des 

Diskriminierungsschutzes vorhanden?  

Ja 

Methoden des Unterrichts / der Informierung 

Das Programm basiert auf einer interkulturellen Methode, die von den Gegebenheiten im 

Herkunftsland bzw. in der Herkunftsgemeinschaft ausgeht und daraus Informationen über das 

Aufnahmeland generiert und vermittelt. Die kulturellen Gegebenheiten werden gleichwertig behandelt, 

beiden wird die gleiche Wichtigkeit zugeschrieben. Um Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu finden, 

wird der sogenannte ‚espace culturel convergent‘ (übereinstimmender kultureller Raum) verwendet, 

gemeinsame Umgangsformen (implizit oder explizit), Verhaltensweisen, Urteile, Regeln, Normen, 

Codes, Überzeugungen, Haltungen, Ausdrücke von Emotionen gesucht. Dies baut auf der Idee auf, 

dass sich ‚kulturelle Räume‘ von Menschen unterschiedlicher Herkunft überschneiden. Trotz aller 

Unterschiede wird es immer zu einem gewissen Grad Überschneidungen geben. Es ist sowohl 

interessant als auch nützlich, die Wallonie von diesem Standpunkt aus zu entdecken. 

Die interkulturelle Methode beinhaltet fünf Schritte, die es den Vortragenden und den TeilnehmerInnen 

ermöglichen, in eine Diskussion zu gehen. Möglicherweise vorhandene Vorstellungen und Stereotype 

der TeilnehmerInnen werden als Ausgangspunkt genommen.  

1. Ausdruck und Hinterfragen der Vorstellungen vom eigenen Herkunftsland bzw. Staat oder von der 

eigenen Gemeinschaft. Dies geschieht durch Nachdenken über Gemeinsamkeiten und 

Unterschiede in den Vorstellungen der verschiedenen Personen. 

2. Ausdruck und Hinterfragen der Vorstellungen der Teilnehmenden von der Wallonie und/oder von 

Belgien. Dies geschieht wiederum durch die Suche nach Gemeinsamkeiten und Unterschiede. 

3. Vergleich der Vorstellung vom eigenen Herkunftsland mit jenen der Wallonie/Belgiens.  

4. Nachdem durch den/die Vortragende Informationen und weitere Erklärungen zum jeweils 

behandelten Thema gegeben wurden, werden Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den 

Vorstellungen der TeilnehmerInnen in Bezug auf ihre Herkunftsländer und die Wallonie/Belgien 

unterstrichen. 
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5. Anschließend folgt eine Diskussion darüber, welche Dinge für die TeilnehmerInnen auffallend sind, 

und Elemente die zum ‘espace culturel convergent’ gehören werden hervorgehoben. Dabei wird 

diskutiert, was gelernt und verlernt wurde, ob die Wahrnehmung der Wallonie/Belgiens bzw. ihrer 

Herkunftsländer/-gemeinschaften dadurch verändert wurde und ob die TeilnehmerInnen aufgrund 

dessen eine Änderung Ihres Verhaltens vornehmen bzw. dazu veranlasst werden, selbst tätig zu 

werden.  

Erreichbarkeit  

Kosten: Nein 

Verpflichtend 

Nein 

Vortragende haben Zugriff, sobald sie ihre Login-Daten und ein Passwort erhalten. Der Entwickler 

unterstützt offenen Zugang und ermöglicht daher allen Interessierten den Zugang. 

Budget, Finanzierung durch wen?  

2012-2016 Europäische Förderung  

2016-jetzt Förderung durch die acht Integrationszentren 

Jedes regionale Integraionszentrum (CRI) fördert die DISCRI mit 20.000 EUR pro Jahr. Andere 

Quellen zur Finanzierung müssen gefunden werden. Die vorhandenen Förderungen werden für die 

Finanzierung des allgemeinen Betriebs der DISCRI verwendet, der über die Arbeit an der Datenbank 

hinausgeht. 

Quellen und Referenzen 

DISCRI, Droits fondamentaux   

DISCRI, Elément théorique, fiche N°3 l’espace culturel convergent 

DISCRI, Manuel de la délivrance de la formation à l’intégration citoyenne 

DISCRI, Module 2, Fiche N°3 

DISCRI, Module 4, Fiche N°4 

DISCRI, Module 3 Fiche N°5 

www.discri.be  

http://www.discri.be/wordpress/wp-login.php  

Login und Passwort können über das RACCOMBAT-Team erhalten werden 

Wirkungsanalyse vorgesehen?  

Keine Information verfügbar.  

http://www.discri.be/
http://www.discri.be/wordpress/wp-login.php
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Welche AkteurInnen der Aufnahmegesellschaft werden eingebunden?  

Die Zielgruppe dieser Aktivität sind IntegrationsarbeiterInnen, die als Vortragende für 

neuankommende Personen tätig sind. Durch die angemessene Information über passende Inhalte für 

ihre Kurse wird die indirekte Zielgruppe  angesprochen. Die indirekte Zielgruppe sind 

neuankommende Personen in der Wallonie. 

Grad der Einbindung 

Institutionalisiert 

Wie wird gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit vorgegangen? 

Diese Themen werden im Querschnitt behandelt und von Zeit zu Zeit in den Kursen angesprochen. 

Die Themen bleiben jedoch problematisch, da die Information nur neuankommenden Personen 

vermittelt wird, die selbst Opfer von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit werden können. Die 

Aufnahmegesellschaft ist nicht in die Kurse eingegliedert. Ziel ist eher, die neuankommenden 

Personen ihren Weg finden zu lassen, anstatt den Fokus auf Rassismus und Fremdenfeindlichkeit zu 

legen. Ratschläge dazu, wie ein Vermieter überzeugt werden kann, zu vermieten, oder wie 

sichergestellt werden kann, dass ein Arbeitgeber die Personen trotz negativer Vorurteile anstellt, kann 

mehr Vorteile bringen als zu lernen, wie man Fälle von Diskriminierung meldet. 

Eine Analyse der Datenbank mit Fokus auf die zentralen Dokumente zeigt, wo bestimmte Themen 

behandelt werden. Die wichtigsten Verfassungsprinzipien und Werte der Gesellschaft werden in vielen 

Dokumenten behandelt. In Modul 2, ‚Sein und Handeln in neuen politischen Kontexten‘, können 

beispielsweise viele Referenzen dazu gefunden werden. Das nächste Dokument, ‚Belgien: 

Parlamentarische Demokratie – konstitutionelle Monarchie – état de droit – die Trennung der drei 

staatlichen Gewalten‘, enthält noch mehr relevante Information. In Modul 4, ‚Sein und Handeln in 

neuen sozio-kulturellen Kontexten‘, ist auch ein Thema auf dem Server verfügbar, das in der formation 

à l’intégration citoyenne nicht mehr behandelt wird. Es geht dabei um Rechte und Grenzen in 

Verbindung mit religiösen Praktiken. Die Lektüre dieser Dokumente wird den Vortragenden 

empfohlen. 

Das Verbot der Diskriminierung ist in der Vortragenden-Information auf mehrere Themen verteilt. In 

Modul 2, ‚Sein und Handeln in neuen politischen Kontexten‘, werden in einem farbenfrohen 

zweiseitigen Dokument die grundlegenden Rechte erklärt. Es wird erklärt, dass jede Form der 

Diskriminierung verboten ist, zum Beispiel in Bezug auf Arbeit, Wohnen, Verwaltung und private 

Dienstleistungen. In Modul 1, ‚Eine solide Basis für interkulturelle Kommunikation schaffen‘, wird das 

Thema Vorurteile, Stereotype und Diskriminierung behandelt. Dies ist nicht Teil der formation à 

l’intégration citoyenne – Vortragenden werden allerdings Unterrichtsmaterialien wie Übungen und 

Diskussionsfragen zur Verfügung gestellt. Außerdem werden umfangreiche Informationen zu 

Diskriminierung am Arbeits- und Wohnungsmarkt zur Verfügung gestellt. In Modul 2, ‚Sein und 

Handeln in neuen professionellen und Bildungskontexten‘ findet sich mehr Information, speziell im 

Kontext von Arbeitssuche und Arbeitsplatz. 

Recht und Rechtsdurchsetzung als Gesamtbereich wird in keinem der Module/Themen behandelt. 

Stattdessen sind Informationen zum Thema verteilt. Die Verletzung der eigenen Rechte (mit Fokus auf 
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Hassverbrechen und Hassrede) wird in der Datenbank nicht behandelt. Es kann allenfalls gesagt 

werden, dass diese Themen im Querschnitt, aber nicht ausdrücklich behandelt werden. Dasselbe gilt 

für die Rechte von Verdächtigen und Beschuldigten: Das Thema wird unter Umständen behandelt, 

wenn TeilnehmerInnen danach fragen, es wird aber kein Schwerpunkt daraufgelegt. Zuletzt werden 

die Themen Rechtsbeistand und Zugang zum Recht in Modul 5 erwähnt, das dem täglichen Leben 

gewidmet ist. Hier gibt es aber, im Gegensatz zu den anderen Themen, keine unterstützenden 

Dokumente, lediglich zwei Sekundärquellen werden genannt. 

Elemente der Nachhaltigkeit 

Die Nachhaltigkeit der Datenbank liegt in ihrer Unterstützung durch die regionalen Integrationszentren.  

Elemente der Übertragbarkeit  

Die Datenbank selbst ist nicht übertragbar, die Idee, ein derartiges Werkzeug für Vortragende zu 

schaffen, jedoch durchaus. Weitere Datenbanken könnten nach demselben Prinzip erstellt werden. 

Auch die Gestaltung der Kurseinheiten könnte übertragen werden. Die Entwickler der Datenbank 

haben ausdrücklich erlaubt, Zugangscodes weiterzugeben, um die Arbeit allen Interessierten 

zugänglich zu machen.   


