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1 Ausgangssituation 

Zentrales Anliegen des vorliegenden Projekts war die Durchführung einer Machbarkeitsstudie 
als Basis für die Entwicklung eines innovativen Bildungs- und Beratungsangebots für 
Unternehmen zur Stärkung der Inklusion von Arbeitnehmer*innen mit Fluchtbiographie ins 
Unternehmenspersonal.  

Die Agentur plenum gmbh als Auftraggeberin ist auf die Entwicklung innovativer, wirksamer 
und individueller Gesamtlösungen in nachhaltiger Unternehmensführung und -entwicklung 
spezialisiert und möchte ihr Angebot um eine konkrete Dimension sozialer Nachhaltigkeit und 
dementsprechende neue Dienstleistungen erweitern.  

Als Ziel wurde dementsprechend im Rahmen des vorliegenden Auftrags formuliert, 
Unternehmen dabei zu unterstützen ihrer sozialen Verantwortung im Hinblick auf die Inklusion 
von Menschen mit Fluchtbiographie am Arbeitsmarkt nachzukommen und dafür zu sorgen, 
dass das Potential der Mitarbeiter*innen sowohl im Sinne der Integration bzw. Inklusion und 
Entwicklung von diesen als auch im Hinblick auf bestmögliche (Weiter-)Entwicklungen des 
Unternehmens eingesetzt werden kann. 

Dabei sollte auch deutlich werden, welchen Mehrwert die Aufnahme von Menschen mit 
Fluchtbiographie als Mitarbeiter*innen für Unternehmen bringen kann.  

Aus Anliegen und Zielformulierung ergaben sich u.a. folgende konkrete Fragestellungen, die 
im Rahmen des Projekts mit Hilfe partizipativer Forschungsansätze bearbeitet wurden: 

 Welche Motive bewegen Unternehmen, Menschen mit Fluchtbiographie zu 

beschäftigen, welche Befürchtungen halten sie davon ab? 

 Welche Unterstützungsangebote brauchen Unternehmen, um den Schritt einer 

Anstellung von Menschen mit Fluchtbiographie zu wagen?  

 Welche Herausforderungen und Schwierigkeiten und welche Gelingensfaktoren zeigen 

sich im Zuge einer Anstellung von Menschen mit Fluchtbiographie?  

 Welchen Nutzen im Sinnen von Diversität gibt es für die teilnehmenden Unternehmen?  

 Welche Anliegen und Erwartungen gibt es seitens der Arbeitnehmer*innen mit 

Fluchtbiographie? 

 Welche laufenden Unterstützungsangebote werden hier gewünscht bzw. als sinnvoll 

und hilfreich eingeschätzt?  

 Welche Konsequenzen ergeben sich daraus für ein entsprechendes Bildungs-

/Beratungs-/Unterstützungsangebot für Unternehmen?  

 Welche über das Unternehmen hinausgehende Rahmenbedingungen braucht es?  
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2 Ziele & Methodik 

Gemäß den im Projektplan vereinbarten Zielen und Forschungsmethoden wurden die 

genannten Fragestellungen mit einer adaptierten Version der Methode „Zukunftswerkstatt“ 

(vgl. Jungk und Müllert 1981; Kuhnt und Müllert, 1996) mit Vertreter*innen aus Unternehmen 

und Arbeitnehmer*innen mit Fluchtbiographie bearbeitet. Aus organisatorischen Gründen 

wurden zwei Zukunftswerkstätten mit jeweils sowohl Unternehmens- als auch 

Arbeitnehmer*innen-Vertreter*innen durchgeführt. 

Zentrale Inhalte und Ergebnisse der Zukunftswerkstätten werden im Folgenden beschrieben. 

Die Ergebnisse der Zukunftswerkstätten wurden im Rahmen einer Expert*innen-Diskussion 

diskutiert und ergänzt, zusätzlich wurden eine Reihe von Best Practice Beispiele zur Inklusion 

von Menschen mit Fluchtbiographien ins Unternehmenspersonal recherchiert und dargestellt.  

Die konkludierenden Ergebnisse wurden im Zuge einer Ergebnispräsentation sowohl mit den 

Auftraggeber*innen als auch mit Vertreter*innen relevanter Stakeholder-Gruppen und 

Arbeitnehmer*innen mit Fluchtbiographien mittels der Methode Pro-Action-Café diskutiert und 

validiert und um einige wenige zusätzliche Aspekte ergänzt, die damit ebenfalls aktiv in den 

Forschungsprozess einbezogen wurden. 

 

Abb. 1: Projekthintergrund und -ablauf 
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3 Zukunftswerkstätten 

Die am 17.10.2017 mit 16 Teilnehmer*innen in St. Pölten und am 20.11.2017 mit 8  

Teilnehmer*innen in Wien abgehaltenen Zukunftswerkstätten widmeten sich 

schwerpunktmäßig der Sammlung und Analyse bestehender Herausforderungen, der 

Eruierung von Wünschen und Visionen und der Erarbeitung konkreter Empfehlungen aus Sicht 

von Arbeitnehmer*innen mit Fluchtbiographie und Unternehmensvertreter*innen in Bezug auf 

eine verbesserte Inklusion von Menschen mit Fluchtbiographien im Unternehmenspersonal. 

 

Gemäß dem Ablauf der Methode „Zukunftswerkstatt“ wurden dabei zunächst in einer 

Analysephase Herausforderungen und Problemstellungen anhand konkreter Erfahrungen 

erhoben: 

 

Dabei zeigten sich u.a. folgende Probleme, Anliegen und Anforderungen: 

 

 Sprachliche Herausforderungen und Barrieren, u.a. im Zusammenhang mit 

Dialektverständnis und Fachsprache; fehlende wirklich passende Ausbildungs-

Angebote, Problem der Fokussierung auf Sprachstandards die in der Praxis wenig 

Bedeutung haben 

 Fehlender Kontakt zwischen Mehrheitsösterreicher*innen und Menschen mit 

Fluchtbiographie bei gleichzeitig hoher Bedeutung informeller Kontakte 

 Kulturelle Differenzen und Probleme im Umgang damit > ein Mehr an Offenheit und 

Willkommenskultur und Maßnahmen zum Abbau von Vorurteilen wäre nötig, 

Investitionen in Diversitäts- und Inklusionsmaßnahmen wünschenswert 

 Fehlendes Wissen über unterschiedliche Ausbildungen, Strukturen, Normen und 

Rechte in Österreich und den Herkunftsländern; große Unterschiede hinsichtlich des 

Formalisierungsgrades am Arbeitsmarkt 

 Schwierigkeiten mit dem gängigen Bewerbungsprozedere, Probleme bei der offiziellen 

Anerkennung bzw. Einschätzung vorhandener Qualifikationen und fehlende 

Möglichkeiten für Menschen mit Fluchtbiographie „zu zeigen, was ich kann“; 

Erfahrungen mit Diskriminierung 

 Notwendige Zeit um „andere“ (Unternehmens-)Kultur kennen zu lernen und sich 

einbringen zu können > mehr Möglichkeiten für Praktika und Arbeitstrainings 

 Ungeklärte Erwartungshaltungen  

 Kostendruck seitens der Unternehmen 

 Fehlende Unternehmensnetzwerke und andere Unterstützungsangebote  

 Wenig förderliche politische Rahmenbedingungen, teils bürokratische Hindernisse  

 Gesellschaftliche Rahmenbedingungen, die nicht auf Inklusion gepolt sind 
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In der nachfolgenden Visionsphase wurde in beiden Zukunftswerkstätten Entwürfe für eine 

gelungene Inklusion in Form von gemeinsam erstellten Bildern skizziert; dabei wurden die 

folgenden Indikatoren für gelungene Inklusion deutlich: 

 

 Klima der Offenheit und des Willkommenseins 

 Zeit und Geduld für Veränderungsprozesse 

 Guter Umgang mit Unterschieden, Neugierde aufeinander, Bekenntnis zu Diversität 

und Inklusion, Stärkung von Konfliktfähigkeit und Fehlertoleranz 

 Gute Lebensqualität als Ziel (beinhaltet gute Arbeit, aber auch gute Wohnverhältnisse, 

ein Gefühl von Sicherheit und Anerkennung, Gesundheit, Zugehörigkeit, 

Freund*innen-Netz, Möglichkeiten zu feiern u.v.m.) 

 Eine sozial durchlässige Gesellschaft 

 

In der dritten und abschließenden Konkretisierungs- bzw. Realisierungsphase wurden 

von den Teilnehmer*innen der Zukunftswerkstätten konkrete Empfehlungen für 

inklusionsfördernde Maßnahmen und Instrumente erarbeitet. 

Mit Blick auf die aus beiden Zukunftswerkstätten erarbeiten Ergebnisse wurde eine 

Übereinstimmung im Hinblick auf folgende zentrale Empfehlungen sichtbar. 

 

 Bewusstsein für Diversität und Inklusion, Bekenntnis der Unternehmensleitung 

dazu und entsprechende unterstützende Begleitprogramme (z. B. Diversity-

Trainings, betriebliche Sozialarbeit) 

 Alternative Bewerbungs- und Bewährungsmöglichkeiten > Chancen, die eigenen 

Kompetenzen zu zeigen, Potential sichtbar zu machen, Praktika und 

Arbeitstrainings  

 Alternative Sprachtrainings an Praxis-Erfordernisse angepasst 

 Information und Klarheit zu österreichischem System des Arbeitsmarkts, üblichen 

Gepflogenheiten, Regeln, Normen, Standards etc 

 Zeit zum Ankommen und (Kennen-)Lernen > Buddysysteme, Mentoring etc.   

 Schaffung von Begegnungsräumen 

 Überwindung bürokratischer Hürden und gesetzlicher Hindernisse („starrer 

Systeme“) 

 Gesellschaftlicher Wandel: Soziales Denken, Respekt, Vertrauen. 

 

Weitere Details zu den Inhalten und Ergebnissen der Zukunftswerkstätten sind den 

jeweiligen Dokumentationen im Anhang zu entnehmen.  
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4 Expert*innen-Diskussion  

Im Sinne einer Rückmeldung zu und Weiterführung von Vorschlägen aus der 

Zukunftswerkstatt wurden im Rahmen einer Expert*innen-Diskussion mit Mitglieder der 

Steuerungsgruppe (Auftraggeber*innen-Vertreter*innen, Forschungsteam) und einer 

zusätzlichen Fach-Expert*in auch darüber hinausgehende Fragen diskutiert und sich daraus 

ergebende bzw. zusätzliche Herausforderungen formuliert. Dabei wurde zunächst ein „Echo“ 

und Ergänzungen zu den Vorschlägen der bereits stattgefundenen Zukunftswerkstatt 

eingeholt und schließlich mit der Methode Wisdom Council/Dynamic Facilitation (Vgl. 

Zubizarreta/zur Bonsen 2014) sich daraus ergebende Herausforderungen diskutiert. 

Dynamic Facilitation ist eine Moderationsmethode für Gruppendiskussionen, die stark auf 

Wissen und Kreativität der Teilnehmer*innen zur Lösungsfindung für vorgegebene bzw. selbst 

definierte Problemstellung setzt. Die Methode wurde vom US-Amerikaner Jim Rough für die 

Organisations- und Unternehmensberatung entwickelt und findet mittlerweile in vielfältigen 

Beteiligungsverfahren Anwendung. Im Rahmen der Weiter-Entwicklung partizipativer 

Forschungsmethoden wird Dynamic Facilitation vom Ilse Arlt Institut für Soziale 

Inklusionsforschung als Instrument für die qualitative Sozialforschung eingesetzt.  

Als zentrale Herausforderungen wurden dabei die folgenden formuliert: 

 Sensibilisierung und Auseinandersetzung mit Diversität in Teams und Unternehmen 

 Klärung von Vorannahmen und Fragen in der Bewerbungsphase 

 Gestaltung der langen Pause von Menschen mit Fluchtbiographie ohne 
Arbeitserlaubnis 

 Umgang mit Statusverlust 

In der Folge wurde eine Reihe möglicher Lösungsansätze genannt, die wie folgt 
zusammengefasst werden können: 

 Breite Auseinandersetzung mit und Förderung von Inklusion und Diversität (Top Down 
und Bottom Up): u.a. Auseinandersetzung mit der Motivation von Unternehmen, 
Trainings und Workshops 

 Alternative Formen der Bewerbung bzw. des Kennenlernens entwickeln bzw. fördern  

 Vielfältige Unterstützungs- und Begleitungsmöglichkeiten für Menschen mit 
Fluchtbiographie anbieten, z. B. zur Entwicklung eines positiven Zukunftsbildes, durch 
Begegnungsräume, Mentoring-, Lotsen- und Buddyprogramme, Möglichkeiten des 
Erfahrungsaustausches 

 Realitätsbewusstsein aller Beteiligten schärfen 

 Möglichkeiten für eine längere Einstiegsphase finden 

 Beratung über Fördermöglichkeiten für Unternehmen 

 Gesellschaftlichen Fokus auf das Potential von geflüchteten Menschen richten 

Weitere Details zu Ablauf und Inhalten der Expert*innen-Diskussion sind der Dokumentation 
im Anhang zu entnehmen. 
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5 Best Practice Beispiele 

 

Im Rahmen des Forschungsprojekts wurde auch eine Online-Recherche zu vorhandenen 

Praxis-Projekten zur Stärkung der Inklusion von Menschen mit Fluchtbiographien in Österreich 

und Deutschland durchgeführt. Dabei wurde eine Reihe – vor allem auch jüngerer und jüngster 

– Projekte vor allem des Mentorings und der Arbeitsvermittlung identifiziert. 

 

Ein kurzes Screening der Darstellung der existierenden Projekte lässt die Schlussfolgerung 

zu, dass der Großteil der Projekte auf die Förderung, Beratung und Begleitung der betroffenen 

Arbeitnehmer*innen mit Fluchthintergrund abzielt. Deutlich weniger Projekte fokussieren auf 

eine Vermittlungsaktivität zwischen Unternehmen und Arbeitnehmer*innen und widmen sich 

alternativen Rekrutierungsprozessen und neuen Formen des unterstützten Matchings. 

 

Zu finden waren im Rahmen der Recherche auch Hinweise auf Best-Practice-Unternehmen in 

Deutschland mit einem hohen Anteil an Beschäftigten unterschiedlicher Herkunft, die auch 

entsprechende unternehmensinterne Fördermaßnahmen tätigen.  

 

Nicht gefunden werden konnten hingegen spezifische – über die Vermittlung hinausgehende 

– explizite Angebote für Unternehmen, die Menschen mit Fluchtbiographien beschäftigen. 

 

Kurzdarstellungen einiger ausgewählter Best Practice Beispiele aus Österreich und 

Deutschland sind im Anhang zu finden. 
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6 Schlussfolgerungen und  
kommunikative Validierung 

Die in den Zukunftswerkstätten und Expert*innen-Gespräch erarbeiteten bzw. erhobenen 

Erfahrungen und Empfehlungen wurden einer zusätzlichen Auswertung durch das 

Forscher*innen-Team, orientiert an der Methode der strukturgeleiteten Textanalyse (Auer-

Voigtländer/Schmid 2017), unterzogen. Dabei wurden die folgenden zentralen Ergebnisse 

erarbeitet. 

 

6.1 Einsatz für veränderte Grundhaltungen und 
Rahmenbedingungen 

1. Offenheit und Willkommenskultur 

Wesentlich für eine gute Inklusion von Menschen mit Fluchtbiographie ins 

Unternehmenspersonal ist eine Haltung der Offenheit und Pflege von 

Willkommenskultur, die sowohl Unternehmensintern, also auch gesellschaftlich stärker 

gefördert werden muss. 

 

2. Akzeptanz von/Umgang mit / Lernen an "Brüchen" in der Erwerbsbiographie 

Die bei Menschen mit Fluchtbiographie festzustellenden Brüche im Erwerbsleben 

finden sich - wenn auch in anderer Form - auch bei vielen anderen Menschen verstärkt; 

sei es aufgrund von Krankheit, Behinderung, Arbeitslosigkeit, Alter, Wiedereinstieg 

nach Kinderbetreuungs- oder Pflegeverpflichtungen oder aufgrund von Veränderungen 

im jeweiligen Sektor, der berufliche Neuorientierung nötig macht. Sie können und 

sollen als paradigmatisch behandelt werden, insofern als sowohl Unternehmen als 

auch der Arbeitsmarkt an sich gefordert ist, sich stärker auf die Brüchigkeit von 

Erwerbsbiographien einzustellen.  

 

3. Radikale Anerkennung und Umsetzung von Diversität und Inklusion 

Dazu gehört ein klares Bekenntnis der Unternehmensleitung zu Diversität und 

Inklusion, mit dem einhergehenden dynamischen Kulturverständnis; Möglichkeiten der 

Mitgestaltung aller an der Unternehmenskultur; die Einsicht, dass jede neue/andere 

Person Lernpotential fürs Unternehmenssystem birgt und die Anerkennung von 

Lebensqualität als Leitgedanken, auch für unternehmerische Ziele. 
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6.2 Notwendige konkrete Instrumente und Maßnahmen  

4. Angebote von und Investition in barrierefreie Kommunikation 

Gelingende Kommunikation ist ein zentraler Aspekt für die verbesserte Inklusion von 

Menschen mit Fluchtbiographie ins Unternehmenspersonal. 

Herkömmliche Sprachkursangebote sind hier oft nicht oder nur wenig dienlich; 

Unternehmen und Arbeitnehmer*innen brauchen Unterstützung in Form von bedarfs- 

und anwendungsorientierter Kurse bzw. Angebot, die z. B. auf fachspezifische 

Begrifflichkeiten und Dialekte Rücksicht nehmen und sich über die derzeit 

dominierenden Standardisierungen im Spracherwerb hinausbegeben. 

Darüber hinaus braucht es Initiativen für ein besseres Verständnis und den Ausbau 

barrierefreier Kommunikation im Sinne einer besseren Verständigung aller Beteiligten 

im Unternehmen durch z. B. Informationen in einfacher oder leichter Sprache, 

Reflexion zu Kommunikationsbarrieren etc. 

 

5.  Maßnahmen für eine Kultur des Miteinanders 

Gute Erfahrungen – und damit die entsprechende Notwendigkeit des Ausbaus und der 

Unterstützung – gibt es mit der Einrichtung konkreter auch informeller 

Begegnungsräume für Mitarbeiter*innen unterschiedlicher Herkunft; sowie mit 

Buddy-, Lotsen- und Mentoring-Systemen innerhalb des Unternehmens.  

Darüber hinaus ist die zusätzliche sozialarbeiterische Begleitung von 

Arbeitnehmer*innen mit Fluchtbiographie im Hinblick auf deren bessere Orientierung 

am österreichischen Arbeitsmarkt von großem Vorteil.  

Neue Wege betrieblicher bzw. überbetrieblicher Sozialarbeit wären hier anzudenken, 

dabei ist insbesondere – und als Ergänzung zu bestehenden Inklusions- und 

Diversitäts-Trainings, die Etablierung von Angeboten der Inklusions- und 

Diversitätsberatung und -begleitung empfehlenswert. 

 

6. Neue Wege der Kompetenz-Entdeckung 

Ein großes Hindernis für die Inklusion am Arbeitsmarkt stellen die auf übliche Weise 

oft nicht zu entdeckenden vorhandenen Kompetenzen von Menschen mit 

Fluchtbiographien dar. 

Hier braucht es Ausprobierräume, z. B. in Form von Arbeitstrainings oder Praktika, wo 

Menschen zeigen können, was sie können und alternative Rekrutierungsprozesse. 

Zusätzlich wären längere – und begleitete – Einstiegsphasen hilfreich. 

Darüber hinaus braucht es Projekte, die Unternehmen bei der Entwicklung neuer Wege 

der Kompetenz-Entdeckung begleiten und das Matching bzw. den Einstiegs-Prozess 

der beteiligten Menschen mit Fluchtbiographien unterstützen. 
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6.3 Kommunikative Validierung: Bestätigung und Ergänzungen  

Im Rahmen eines partizipativen qualitativen Forschungsprozesses hat sich die Überprüfung 

der Ergebnisse auf ihre Gültigkeit im Rahmen einer kommunikativen Validierung bewährt. 

Diese wurde am 24.1.2018 in Form einer Ergebnispräsentation mit anschließendem Pro-

Action-Café umgesetzt, zu der Vertretreter*innen relevanter Stakeholderkreise 

(Arbeitsmarktpolitik, Integration, Unternehmensberatung und -Innovation), sowie betroffene 

Arbeitnehmer*innen mit Fluchtbiographie eingeladen wurde. Die Beiträge der insgesamt 19 

Teilnehmer*innen bestätigten die erarbeiteten Schlussfolgerungen weitgehend. 

Ergänzend kamen im Rahmen der in Kleingruppen vorbereiteten Diskussionen folgende 

Punkte zur Sprache: 

 Öffnung öffentlicher Einrichtungen / Institutionen für Mitarbeiter*innen mit 

Fluchtbiographie (z. B. als Lehrpersonal in Schulen); Anstellung von Menschen mit 

Fluchtbiographie in sozialen Organisationen   

 Neue Berufe interkultureller Vermittlung und neue Angebote der Diversitäts-Beratung 

und -Begleitung schaffen 

 Verstärktes Augenmerk auch auf die Einbindung von Skeptiker*innen richten. 

 Formale und informelle Unternehmensnetzwerke (dazu) nutzen. 

 Anreize für Unternehmen schaffen 

o z. B. bestehende Integrationsgütesiegel und –Auszeichnungen bekannter 

machen und evt. weitere entwickeln  

 Auf bestehende Beratungsmöglichkeiten und -angebote (z. B. Impulsberatung durch 

AMS) für Unternehmen hinweisen, diese ausbauen und weitere entwickeln   

 Medien stärker einbinden 

 Erfolgsgeschichten verbreiten 

 Stärkung von Peer-Groups 

 Entwicklung von Apps etc., die Inklusions-unterstützend wirken und praktische 

Hilfestellung (z. B. bei Wohnungssuche etc.) geben 

 Vermittlung von Zuversicht 

 Ausbau bzw. Verbreiterung von Programmen, die über Mentoring hinausgehen und 

auch sozialarbeiterische Aspekten aufweisen (wie z. B. das Projekt Mentoring 

Refugees) 

 Inklusion weiter-denken > an Kulturveränderungen arbeiten 
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7 Handlungsempfehlungen und Ausblick 

Im Sinne konkreter Handlungsempfehlungen für die Auftraggeberin hinsichtlich der 

Entwicklung neuer Angebote, ergibt sich aus den Ergebnissen des Projekts: 

 

 Entwicklung von Angeboten, die verstärkt auf die Auseinandersetzung mit Inklusion 

und Diversität in Unternehmen abzielen und dabei das durch die Inklusion von 

Menschen mit Fluchtbiographien ins Unternehmenspotential entstehende 

Lernpotential als paradigmatisch für den Umgang mit der Brüchigkeit von 

Erwerbsbiographien in den Blick nehmen 

 Entwicklung neuer Modelle der Begleitung von Inklusions- und Diversitätsprozessen in 

Unternehmen, die über gängige Diversitätstrainings und -management-Ansätze 

hinausgehen. 

 Entwicklung neuer Formen betrieblicher und überbetrieblicher Sozialarbeit in 

Kooperation mit Ausbildungsstätten und Organisation Sozialer Arbeit zur Stärkung von 

sowohl inklusionsbereiten Unternehmen als auch Arbeitnehmer*innen mit 

Fluchthintergrund und anderen „Brüchen“ in der Erwerbsbiographie. 

 Engagement für die Verbesserung gesamtgesellschaftlicher Rahmenbedingungen, 

sowie der spezifischen Förderung von Unternehmen, die sich verstärkt auch der 

Inklusion von Menschen mit Fluchtbiographie und anderen Brüchen in der 

Erwerbsbiographie widmen möchten. Vernetzung und Stärkung interessierter 

Unternehmen, die diesbezüglich in Dialog mit politischen Entscheidungsträgern treten 

möchten.   
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1 Ausgangssituation 

Laufende Projekte zur Integration geflüchteter Menschen in den österreichischen 

Arbeitsmarkt, wie etwa das Projekt „Mentoring Refugees“ in St. Pölten, belegen die 

Bereitschaft von Unternehmen, ihrer sozialen Verantwortung im Hinblick auf die Inklusion von 

Menschen mit Fluchterfahrung nachzukommen. 

Im Zuge des Projekts sollte ein Raum geöffnet werden für den Austausch positiver und 

schwieriger Erfahrungen, die Entwicklung von Visionen und die Erarbeitung konkreter 

Vorschläge und Empfehlungen zur Stärkung eines inklusiven Personalmanagements. 

Die Zukunftswerkstatt fand am 17.Oktober 2017 in den Räumlichkeiten der FH St. Pölten statt 

und fokussierte auf folgende Fragestellungen: 

 Was Unternehmen brauchen, um Menschen mit Fluchtbiographien gut als 

Arbeitnehmer*innen aufzunehmen. 

 Wie das Potential dieser Mitarbeiter*innen sowohl im Sinne der persönlichen 

Entwicklung als auch der des Unternehmens bestmöglich genutzt werden kann. 

 Welche Unterstützungs- und Lösungsansätze es für entstehende 

Herausforderungen für Unternehmen gibt. 

 Welche Beratungs- und Bildungsansätze gefragt sind. 

 Welchen Mehrwert ein gut funktionierendes inklusives Personalmanagement 

allen Beteiligten bringt. 
 

Die Veranstaltung war Teil eines Forschungsprojekts zur Entwicklung eines Bildungs- und 

Beratungsangebots für inklusives Personalmanagement, das unter Projektleitung von FH-

Profin Drin Michaela Moser im Auftrag von plenum – gesellschaft für ganzheitliche nachhaltige 

entwicklung gmbh an der Fachhochschule St. Pölten umgesetzt wird. 

 

 

 

 

 

  



  
 

Dokumentation Zukunftswerkstatt „Integration von Arbeitnehmer*innen mit Fluchterfahrung ins Unternehmenspersonal“     4/21 

2 Zukunftswerkstatt 

Die Zukunftswerkstatt mit dem Titel „Integration von 

Arbeitnehmer*innen mit Fluchterfahrung ins 

Unternehmenspersonal“ fand am 17.10.2017 von 

15:00 Uhr bis 19:30 Uhr an der Fachhochschule St. 

Pölten statt. Eingeladen wurden Vertreter*innen 

verschiedener Unternehmen, sowie Refugees, welche 

an dem Projekt ‚refugees mentoring‘ beteiligt sind. 

Anwesend waren schließlich - neben den 

Mitarbeiter*innen des Forschungsteams und der 

Auftraggeberin - sieben Vertreter*innen von 

Unternehmen und neun Menschen mit 

Fluchtbiographie. 

 

Gemäß der Methode „Zukunftswerkstatt“ startete die 

Veranstaltung mit einem kurzen Einstieg ins Thema 

und einer anschließenden Analysephase zur 

Erhebung des Ist-Stands und damit auch von 

Positivem, Kritik sowie Wünschen zu folgenden Themen:  

 
 Welche Herausforderungen bestehen für uns? 

 Welche Rahmenbedingungen und Unterstützung brauchen wir? 

 Was brauchen wir, um einen guten Start zu haben? 

 Wie kann das vorhandene Potential aller genutzt werden? 

 Wie gelingt ein gutes Miteinander? 

o im Alltag 

o in Stresssituationen 

o bei Missverständnissen und Konflikten 

 

In der anschließenden  

Abschließend zu dieser Phase wurden die Herausforderungen, welche genannt wurden, noch 

im Plenum mit der gesamten Gruppe besprochen. Dabei haben sich folgende Themen 

herauskristallisiert: 

 

Thema: Kosten- und Zeitdruck  

 Der Kostendruck führt dazu, dass sich kleine Unternehmen nicht leisten können, Flüchtlinge 

einzustellen, und größere Unternehmen haben eine sehr effiziente Organisation und 
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können daher nur schwer Mitarbeiter*innen für etwaige Treffen entbehren. Man ist 

„gefangen im System Finanzkapital“. 

 Die politische Situation verschärft diesen Druck. Finanzieller Druck besteht auf beiden 

Seiten, sowohl bei Arbeitgeber*innen, als auch bei Arbeitssuchenden. Es ist beispielsweise 

manchmal der Fall, dass man zwar einen Kurs, ein Praktikum etc. besuchen könnte, sich 

jedoch die Fahrtkosten dorthin nicht leisten kann. 

 Beispiel: Pensionsantritte führen zu einem Generationenwechsel. Dieser könnte als 

Potential genutzt werden. Eine Herausforderung dabei ist jedoch auch der Zeitdruck bei 

Unterstützungsleistungen. Die Unternehmen haben nur begrenzt zeitliche und finanzielle 

Ressourcen, sich mit neuen Mitarbeiter*innen auseinanderzusetzen und diese zu 

unterstützen. 

 

Thema: Anforderungen und Prozesslogiken der Unternehmen, Positionierung, 

Chancengleichheit 

 Die Unternehmen haben ein Bild, ein „Profil“, von Mitarbeiter*innen. Sie sollten, ungeachtet 

der Herkunft der Menschen, bestimmte Anforderungen an den oder die gesuchte/n 

Mitarbeiter*in stellen und Migrant*innen unvoreingenommen ebenfalls an dem Prozess der 

Bewerbung teilhaben lassen. Keine Unterscheidung aufgrund der Herkunft oder Ähnlichem. 

 Migrant*innen müssen unvoreingenommen am Arbeitsmarkt positioniert werden, ihnen 

sollte mit einer offenen Einstellung begegnet werden, wobei man das Hauptaugenmerk auf 

die jeweiligen vorhandenen Kompetenzen und Ressourcen legen sollte. Dies führt auch zu 

Selbstsicherheit. 

 Migrant*innen müssen von der Position der Bittsteller hin zu jener von qualifizierten 

Mitarbeiter*innen mit Potential und Ressourcen gehoben werden. Die Unternehmen 

müssen bewusst weg von der Defizitorientierung 

 

Thema: Unterschiede am Arbeitsplatz 

 Die Arbeitssituation in Österreich ist anders als in den Herkunftsländern, beziehungsweise 

auch die Prioritäten. 

 Die Erwartungshaltung beider Seiten muss auf einen gemeinsamen Nenner 

zusammengeführt werden.  

 Diesen Spannungsfeldern muss mit Geduld begegnet werden. 

 

Thema: Unterschiedlicher Grad der Formalisierung der Arbeitswelt 

 Der Arbeitsprozess in Österreich ist stark formalisiert, während er in den Herkunftsländern 

der Geflüchteten oft weniger formalisiert ist.  

 In Österreich gibt es keinen Graubereich. Informelles muss gelernt werden, es soll ein 

informeller Arbeitssektor entstehen.  

 Dies benötigt einen passenden Rahmen, damit es nicht zur Prekarisierung der 

Arbeitsverhältnisse kommt. 

 

Lösungsvorschläge: 
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 Arbeitgeber*innenzusammenschlüsse für einen Austausch unter Unternehmen. 

 Best Practice Beispiel für Flexibilisierung von Arbeitseinsatz bzw. Arbeitsverhältnissen: 

„Manufaktur“ in der Steiermark. Dort sind Menschen in einem Verein arbeitstechnisch 

erfasst und werden auch entlohnt. 

 

Visionsphase konnte der Kreativität der anwesenden Personen freien Lauf gelassen werden. 

In dieser Phase konnten die Teilnehmer*innen ihre Ideen und Lösungsvorschläge für die 

vorher erarbeiteten Themen präsentieren. Schließlich diente eine Realisierungs- bzw. 

Konkretisierungsphase der Erarbeitung konkreter Empfehlungen. 

 

 

 

2.1 Einstieg 

 

Zu Beginn der Zukunftskonferenz erfolgte eine Vorstellung aller anwesenden Personen. 

Hierfür wurden die Teilnehmenden gebeten, sich anhand eines Bildes, welches aus einer 

Vielzahl an Karten aus der Mitte des Sesselkreises ausgewählt werden konnte, vorzustellen 

und den jeweiligen Gemütszustand, beziehungsweise die an diesem Tag herrschende 

Stimmung oder Motivation, zu beschreiben. 

 

Zum Teilnehmendenfeld lässt sich zusammenfassen: 

 Die meisten Teilnehmenden mit Fluchtbiographie stammen aus Syrien, eine Teilnehmende 

aus dem Irak. 

 Die Teilnehmer*innen haben in ihrer Heimat verschiedenste Berufe erlernt und in 

unterschiedlichen Branchen gearbeitet: 

o Unter den Frauen gab es eine Lehrerin, eine Schulpsychologin, eine 

Journalistin und eine Bürokauffrau. 

o Unter den Männern gab es einen Landwirtschaftsingenieur, einen Buchhalter, 

einen Apotheker und einen Elektroingenieur. 

 Fünf der Anwesenden haben derzeit durch das Projekt ‚refugees mentoring‘ einen Arbeits- 

beziehungsweise Praktikumsplatz. 

 Die Teilnehmer*innen, sowohl Refugees als auch die anwesenden Vertreter*innen der 

Unternehmen, waren positiv gestimmt und gespannt auf den folgenden Austausch. 
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Es folgte ein kurzer inhaltlicher Input von Michaela Moser zum Thema Integration und 

Inklusion. Sie führte die Unterschiede zwischen Separation/Exklusion, Integration und 

Inklusion aus. Während Separation beziehungsweise Exklusion einzelne Gruppen gänzlich 

ausschließt, schließt Integration sie in die größere Gruppe, beispielsweise die Gesellschaft, 

ein. Jedoch bleiben auch bei der Integration die einzelnen Gruppen in der großen Gruppe 

unter sich. Im Gegensatz dazu kommt es bei der Inklusion verschiedener Gruppen zur 

„Durchmischung“ aller innerhalb der Großgruppe. Somit können vorhandene Ressourcen 

genutzt werden, es entsteht Zugehörigkeit, die Möglichkeit mitzugestalten und gemeinsam 

umzugestalten als Ziel. Aus diesem Grund wurde der Titel der Veranstaltung zu „Inklusion von 

Arbeitnehmer*innen mit Fluchterfahrung ins Unternehmenspersonal“ geändert. 

 

 

2.2 Analysephase 

Die Analysephase zur Erhebung der Ist-Situation wurde in drei Kleingruppen durchgeführt, 

wobei eine ausschließlich aus Vertreter*innen der Unternehmen bestand und die anderen 

beiden aus den anwesenden Menschen mit Fluchterfahrung. Die Teilnehmenden wurden 

gebeten, bestehende Erfahrungen auszutauschen. Anschließend haben sie Antworten auf die 

bereits genannten Fragen zu den Themen Herausforderungen, Möglichkeiten zur 

Unterstützung und für ein gutes Miteinander auf einem Plakat festgehalten und jeweils der 

restlichen Gruppe präsentiert. 

 

Die Ergebnisse der einzelnen Gruppen aus der Analysephase sind: 

Gruppe 1: 

 Die Fachsprache und Dialektsprache, welche nicht in 

Deutschkursen angeboten wird, stellt eine große 

Herausforderung dar. Die Mitarbeiter*innen benötigen 

mehr Sicherheit in der deutschen Sprache. 

 Die Situation und Struktur der Arbeit in Österreich ist 

anders als in den Herkunftsländern der 

Teilnehmenden. Man arbeitet dort beispielsweise nur 

in jenem Bereich, für den man auch tatsächlich 

ausgebildet ist. 

 Die Schwierigkeiten bei der Kommunikation mit 

Unternehmen ist eine weitere Herausforderung. Viele 

würden nur Mitarbeiter*innen suchen, welche bereits 

Berufserfahrung und eine bestimmte Ausbildung 

haben. 
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 Die lange Pause, in welcher die Flüchtlinge seit ihrer Ankunft in Österreich nicht arbeiten 

dürfen, wirkt sich belastend aus und lindert die Motivation. 

 Obwohl viele eine Ausbildung haben, brauchen sie in Österreich einen neuen Plan für eine 

neue Aus- beziehungsweise Weiterbildung, welche wiederum viel Zeit in Anspruch nimmt. 

 Einige Unternehmen wollen keine Mitarbeiter*innen einstellen, welche ein Kopftuch tragen. 

 

 

Gruppe 2: 

 

Das Plakat dieser Gruppe trägt den Titel Vielfalt. 

 
Herausforderungen sind: 

 Sprache und die Angst, zu sprechen beziehungsweise Gesagtes nicht zu verstehen, vor 

allem die Dialektsprache. Das hemmt auch den Kontakt zu Österreicher*innen, welcher 

jedoch notwendig wäre, um die Sprache zu verbessern. 

 Die Nostrifikation der Ausbildungen für qualifizierte Flüchtlinge ist sehr schwer. Obwohl sie 

bereits eine Ausbildung haben, müssen sie von „Null“ beginnen und viel Neues lernen, 

sowie auch Prüfungen bestehen, was viel Zeit in Anspruch nimmt. 

 
Welche Unterstützung wird benötigt: 

 Die Unternehmen sollen den Menschen Chance geben um sehen zu können, was sie 

leisten können. Laut der Gruppe sind beispielsweise auch bei der Zukunftswerkstatt leider 

zu wenig Unternehmen anwesend. 

 Chancen von Unternehmen geben Sicherheit, führen zu Wissen über das Arbeitssystem in 

Österreich, die Sprache verbessert sich und auch das Selbstbewusstsein wird gefördert. 

Darüber hinaus lernen Refugees dabei ihre eigenen Fähigkeiten kennen. 

 
Wie kann das Miteinander gelingen: 

 Verständnis (Offenherzigkeit) 

 Respekt gegenüber dem/r jeweils Anderen. 

 Eine Willkommenskultur in Österreich wäre wünschenswert. 

 Mehr Kontakt zu Österreicher*innen wäre notwendig, ein gutes Beispiel dafür ist das 

Diversity Cafe in St.Pölten, wobei es hier auch wichtig ist selbst aktiv zu werden und die 

Initiative zu ergreifen. 

 

Als Abschlusssatz auf diesem Plakat steht: Geduld und Zeit brauchen wir BITTE!!! 

 

 

Gruppe 3: 

 

Diese Gruppe bestand ausschließlich aus Vertreter*innen von Unternehmen. Deren 

Ergebnisse waren: 
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Herausforderungen: 

 Es gibt eine bestehende Unternehmenskultur, welche bei jedem Unternehmen anders ist, 

an die sich auch geflüchtete Menschen gewöhnen müssen. 

 Es existieren manchmal verschiedene Erwartungshaltungen auf beiden Seiten, welche im 

Vorhinein geklärt werden sollten. 

 Die Sprache, vor allem auch Dialekt und das Schreiben, ist eine der schwierigsten Hürden. 

 Vorurteilen, welche auch im Team vorhanden sein können, muss begegnet werden. 

 Es ist schwierig, die fachliche Kompetenz und Qualifikation einzuschätzen, da das Niveau, 

der Grad der Ausbildungen oft nicht bekannt ist oder noch nicht nostrifiziert wurden. 

 Das Alter der Geflüchteten spielt ebenfalls eine Rolle, ab einem gewissen Alter ist der 

Einstieg in das Berufsleben erschwert, vor allem in Kombination mit Migrationshintergrund. 

 Der Kostendruck, dem Unternehmen ausgesetzt sind, stellt eine Hürde zur Einstellung oder 

Vergabe von Praktika an Menschen mit Migrationshintergrund dar. 

 Investment in die Inklusion – was sind beide Seiten bereit zu geben? Das Unternehmen in 

Hinblick auf Unterstützungsleistungen, Anstrengungen, Lernaufwand, aber auch die 

arbeitssuchende Person -> gemeinsames Lernfeld. 

 
Wünschenswert wäre: 

 Trainings und kostenlose Praktika, denn damit könnte dem Kostendruck begegnet werden 

und die Kompetenz der/s Mitarbeiter*in eingeschätzt werden können. Auch die 

Mitarbeiter*innen können sich die Firmen ansehen und Neues erlernen, sowie die 

Strukturen kennenlernen. 

 Teams auf die Anstellung von Flüchtlingen einstellen und vorbereiten, um Vorurteilen zu 

begegnen und ihnen entgegenzuwirken. 

 Unterstützungsnetzwerke, wie ,refugees mentoring‘, oder beispielsweise Mentoring 

innerhalb des Teams, um die Mitarbeiter*innen so gut wie möglich ins Unternehmen 

einzugliedern und einzuschulen. Des Weiteren wären auch Plattformen, bei denen sich die 

Mitarbeiter*innen außerhalb der Firma kennenlernen können, um so ein soziales Netzwerk 

aufzubauen, wünschenswert. 

 Das Einlassen auf Veränderungen und Offenheit von beiden Seiten, um auch ständig 

voneinander zu lernen. 

 Regeln, die deutlich kommuniziert werden, wie zum Beispiel durch Schulungen der 

Interkulturalität.  

 Kompetenzen aufbauen, sowie bereits vorhandene nutzen (Mehrwert durch 

Multinationalität) 

 

Rahmenbedingungen wie Trainings (Arbeitstraining des AMS), Schulungen, Mentoring etc. 

helfen bei der Umsetzung und Überbrückung der Herausforderungen. 
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Abschließend zu dieser Phase wurden die Herausforderungen, welche genannt wurden, noch 

im Plenum mit der gesamten Gruppe besprochen. Dabei haben sich folgende Themen 

herauskristallisiert: 

 

Thema: Kosten- und Zeitdruck  

 Der Kostendruck führt dazu, dass sich kleine Unternehmen nicht leisten können, Flüchtlinge 

einzustellen, und größere Unternehmen haben eine sehr effiziente Organisation und 

können daher nur schwer Mitarbeiter*innen für etwaige Treffen entbehren. Man ist 

„gefangen im System Finanzkapital“. 

 Die politische Situation verschärft diesen Druck. Finanzieller Druck besteht auf beiden 

Seiten, sowohl bei Arbeitgeber*innen, als auch bei Arbeitssuchenden. Es ist beispielsweise 

manchmal der Fall, dass man zwar einen Kurs, ein Praktikum etc. besuchen könnte, sich 

jedoch die Fahrtkosten dorthin nicht leisten kann. 

 Beispiel: Pensionsantritte führen zu einem Generationenwechsel. Dieser könnte als 

Potential genutzt werden. Eine Herausforderung dabei ist jedoch auch der Zeitdruck bei 

Unterstützungsleistungen. Die Unternehmen haben nur begrenzt zeitliche und finanzielle 

Ressourcen, sich mit neuen Mitarbeiter*innen auseinanderzusetzen und diese zu 

unterstützen. 

 

Thema: Anforderungen und Prozesslogiken der Unternehmen, Positionierung, 

Chancengleichheit 

 Die Unternehmen haben ein Bild, ein „Profil“, von Mitarbeiter*innen. Sie sollten, ungeachtet 

der Herkunft der Menschen, bestimmte Anforderungen an den oder die gesuchte/n 

Mitarbeiter*in stellen und Migrant*innen unvoreingenommen ebenfalls an dem Prozess der 

Bewerbung teilhaben lassen. Keine Unterscheidung aufgrund der Herkunft oder Ähnlichem. 

 Migrant*innen müssen unvoreingenommen am Arbeitsmarkt positioniert werden, ihnen 

sollte mit einer offenen Einstellung begegnet werden, wobei man das Hauptaugenmerk auf 

die jeweiligen vorhandenen Kompetenzen und Ressourcen legen sollte. Dies führt auch zu 

Selbstsicherheit. 

 Migrant*innen müssen von der Position der Bittsteller hin zu jener von qualifizierten 

Mitarbeiter*innen mit Potential und Ressourcen gehoben werden. Die Unternehmen 

müssen bewusst weg von der Defizitorientierung 

 

Thema: Unterschiede am Arbeitsplatz 

 Die Arbeitssituation in Österreich ist anders als in den Herkunftsländern, beziehungsweise 

auch die Prioritäten. 

 Die Erwartungshaltung beider Seiten muss auf einen gemeinsamen Nenner 

zusammengeführt werden.  

 Diesen Spannungsfeldern muss mit Geduld begegnet werden. 

 

Thema: Unterschiedlicher Grad der Formalisierung der Arbeitswelt 
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 Der Arbeitsprozess in Österreich ist stark formalisiert, während er in den Herkunftsländern 

der Geflüchteten oft weniger formalisiert ist.  

 In Österreich gibt es keinen Graubereich. Informelles muss gelernt werden, es soll ein 

informeller Arbeitssektor entstehen.  

 Dies benötigt einen passenden Rahmen, damit es nicht zur Prekarisierung der 

Arbeitsverhältnisse kommt. 

 

Lösungsvorschläge: 

 Arbeitgeber*innenzusammenschlüsse für einen Austausch unter Unternehmen. 

 Best Practice Beispiel für Flexibilisierung von Arbeitseinsatz bzw. Arbeitsverhältnissen: 

„Manufaktur“ in der Steiermark. Dort sind Menschen in einem Verein arbeitstechnisch 

erfasst und werden auch entlohnt. 

 

2.3 Visionsphase 

Mit der Frage wie gelungene Inklusion von geflüchteten Menschen ins Unternehmenspersonal 

aussieht, welche Wünsche und Visionen es dafür gibt, wurden die Teilnehmer*innen in eine 

weitere Kleingruppen-Phase geschickt. Dabei wurde betont, dass der Phantasie ausdrücklich 

keine Grenzen gesetzt werden sollen. Auch „verrückte“ Ideen sind in dieser Phase willkommen 

und sollen auf eigenen Weise dabei helfen, den Blick auf etwaige Lösungsansätze hin zu 

weiten.  

Ergebnissammlung: 

 Vision „Essen, tanzen, Heizung“. Mehrere Stufen auf dem Weg zur Inklusion, das Ziel ist 

„ein gutes Leben“, bildlich dargestellt ein Haus, aus dessen Schornstein Rauch aufsteigt. 

Die Stufen dorthin sind folgende: 

o Sprache 

o Integration 

o Ausbildung 

o Arbeit 

 

 Auch bei Inklusion darf die eigene Herkunft nie vergessen werden, sie bildet die Wurzel, 

den Stamm des Menschen. 

 Haus mit Garten 

 Respekt 

 Offenheit 

 Familie 

 Sicherheit, ist auch aufgrund der Erfahrungen im Herkunftsland besonders wichtig 

 Kinder 



  
 

Dokumentation Zukunftswerkstatt „Integration von Arbeitnehmer*innen mit Fluchterfahrung ins Unternehmenspersonal“     12/21 

 Gut Deutsch können 

 Liebe 

 Arbeit 

 Anerkennung 

 Gesundheit 

 Toleranz – Alle Menschen sind gleich. 

 Die Möglichkeit arbeiten zu können– durch sie wieder „aufstehen“ können. 

 

 Wichtig ist eine grundsätzliche Haltung der Menschen, welche inklusiv und bunt ist und 

jeden als Menschen sieht.  

 Die Unternehmen sollten sich an den Stärken und Talenten, welche vorhanden sind, 

orientieren und diese fördern.  

 Es besteht eine sozial durchlässige Gesellschaft. 

 Jeder und Jede hat seinen/ ihren eigenen Platz in der Gesellschaft. 

 Eine inklusive Gesellschaft ist Vielsprachig, zeigt Konfliktfähigkeit und Fehlertoleranz 

(„Hurra, ein Fehler!“) 

 Anerkannt sein, Wahrgenommen sein, Wertgeschätzt sein. 

 Lebensqualität, Freunde, Glück, Balance, Zufriedenheit. 

 Zeit haben und Zeit nehmen, in Hinblick auf neue Mitarbeiter*innen in Unternehmen. 

 

2.4 Konkretisierungsphase 

Abschließend sammelten die Teilnehmer*innen in neu durchmischten Kleingruppen die 5 bis 

7 wichtigsten Schritte und Empfehlungen mit Blick auf Analyse und Visionen für gelungene 

Inklusion im Unternehmen. Die auf diese Weise erarbeiteten Empfehlungen wurden im Plenum 

gesammelt und lassen sich folgenden Themenbereichen zuordnen: 

 

 
Themenbereich Zentrale Schritte & Empfehlungen 

Gesellschaftliche 

Dynamiken und 

Rahmenbedingungen 

 

Politik und ihr Einfluss (macht Angst, Menschen haben bereits 

im Herkunftsland schlechte Erfahrungen mit Politik gemacht) 

 Kostendruck in den Firmen 

Die gesetzliche Lage muss sich verändern -> Menschen mit 

Fluchtbiographien werden von einigen Branchen 

(beispielsweise im öffentlichen Dienst) systematisch 

ausgeschlossen. 
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Orientierung und 

Zugang zum 

Arbeitsmarkt 

Im gleichen Bereich arbeiten können, wie auch bereits im 

Herkunftsland. 

 Praktikum, um zeigen zu können was man kann! 

Chancen bekommen – egal was, egal wo, denn Arbeit gibt 

Sicherheit. 

„Ich brauche eine Chance, mein Chef brauch Erfolg.“ 

 Voraussetzungen in Österreich kennenlernen (Normen, 

Standards, fachliches Wissen, Sprache etc.) 

Anpassen an die Kultur und Lernen der Sprache 

Tool: Coaching „Wie bewerbe ich mich?“ 

Plattformen um sichtbar zu werden (Jobmesse, Jobdays in 

Unternehmen etc.). Unterstützt auch beim Schaffen sozialer 

Netzwerke. 

Ansatzpunkte bei 

Unternehmen 

Akzeptanz des Unternehmens und der Mitarbeiter*innen 

 Klares Bekenntnis der Führung zu Diversität 

 Gute Anleitung, Erklärung der Aufgaben und ausreichend Zeit 

dafür. 

Nette Kolleg*innen, die erklären und unterstützen 

Willkommene Atmosphäre (bei Vorstellungsgesprächen, in der 

Arbeit, im Team etc.) 

Räume für Begegnungen auch außerhalb des Unternehmens 

(soziales Netzwerk) 

Achtung auf die Reaktion der Kolleg*innen, es könnten neue 

Dynamiken im Team entstehen. 

Zuhören, „Antennen auf Empfang stellen“ 

Feedback für die Mitarbeiter*innen 

Fragen stellen dürfen und auch aktiv zuhören – „Antennen auf 

Empfang stellen“ 

Sanktionen bei Fehlverhalten, Belohnung bei respektvollem 

Umgang 

 Kooperation von Unternehmen, 

Arbeitgeber*innenzusammenschlüsse (Erfahrungsaustausch 

und Entgegenwirken des Kostendrucks) 

Ansatzpunkte bei 

Mitarbeiter*innen 

Kooperationsgeist, Bewusstsein 

 Wissen über verhandelbare und nicht verhandelbare Kriterien 

 Verständnis entwickeln für „Spielregeln“ (Pünktlichkeit, Qualität, 

Höflichkeit, Respekt) 
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 Bereitschaft zur regionalen Flexibilität 

 Gastfreundschaft als hilfreicher Wert 

 Feedback für die Anleitung 

 Bereitschaft zu Veränderung (z. B. in punkto Prioritäten) 

 Gemeinsame Zielorientierung und Ergebnisorientierung – 

hilfreiche Haltung zur Inklusion. 

Konkrete Tools und 

hilfreiche Techniken 

Feedback bei einer Absage (was kann ich besser machen?) 

 Sprachkurse in der Firma (Vermittlung von Fachvokabular) 

 „Welcome Day“ 

8x8x8 (Feedback nach 8 Stunden, 8 Tagen, 8 Wochen) 

 Vereine die helfen: z.B. Manufaktur Stmk., Verein Wohnen, 

Verein DA etc. 

 Soziale Kontakte und ein Unterstützungsnetzwerk für finanzielle 

Unterstützung, Kinderbetreuung usw. 

 Möglichkeit der Telearbeit im Unternehmen 

 Begegnungsräume müssen geschaffen werden. 
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Anhang Foto- bzw. Posterprotokoll 

A. Setting & Gruppe der Teilnehmer*innen 
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B. Analysephase I Poster Gallery-Walk 
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C. Poster Visionsphase 
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D. Poster Konkretisierungsphase 
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1 Ausgangssituation 

Laufende Projekte zur Integration von geflüchteten Menschen in den österreichischen 
Arbeitsmarkt, wie etwa das Projekt „Mentoring Refugees“ in St. Pölten, belegen die 
Bereitschaft von Unternehmen, ihrer sozialen Verantwortung im Hinblick auf die Inklusion von 
Menschen mit Fluchterfahrung nachzukommen. 
 
Im Rahmen eines Expert*innen-Gesprächs an der FH St. Pölten möchten wir auf bestehenden 
Erfahrungen und Expertise aus dem Erwähnten und anderen Projekten aufbauen und 
gemeinsam folgende Fragen diskutieren:  
 
 Was Unternehmen brauchen, um Menschen mit Fluchtbiographien gut als 

Arbeitnehmer*innen aufzunehmen. 
 Wie das Potential dieser Mitarbeiter*innen sowohl im Sinne der persönlichen 

Entwicklung als auch der des Unternehmens bestmöglich genutzt werden kann. 
 Welche Unterstützungs- und Lösungsansätze es für entstehende Herausforderungen für 

Unternehmen gibt. 
 Welche Beratungs- und Bildungsansätze gefragt sind. 
 Welchen Mehrwert ein gut funktionierendes inklusives Personalmanagement allen 

Beteiligten bringt. 
 
Zu Wort und miteinander ins Gespräch kommen sollen Expert*innen aus Projekten und 
Institutionen, die sich intensiv mit dem Thema Arbeitsmarktinklusion geflüchteter Menschen 
beschäftigen. 
 
Dabei wird auch auf den Ergebnissen einer Zukunftswerkstatt, die mit 
Unternehmensvertreter*innen und geflüchteten Menschen am 17. Oktober 2017 durchgeführt 
wurde. 
 
Das Gespräch möchte einen Raum öffnen für den Austausch positiver und schwieriger 
Erfahrungen, für die Entwicklung von Visionen und die Erarbeitung konkreter Vorschläge und 
Empfehlungen zur Stärkung eines inklusiven Personalmanagements. 
 
Der Austausch findet im Rahmen eines Forschungsprojekts zur Entwicklung eines Bildungs- 
und Beratungsangebots für inklusives Personalmanagement statt, das unter Projektleitung 
von FH-Profin Drin Michaela Moser im Auftrag von plenum – gesellschaft für ganzheitliche 
nachhaltige entwicklung gmbh an der Fachhochschule St. Pölten umgesetzt wird. 
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2 Expert*innen-Diskussion 

Die Expert*innen-Diskussion zum Thema „Inklusion von Arbeitnehmer*innen mit 
Fluchterfahrung ins Unternehmenspersonal“ fand am 13.11.2017 von 9:30 bis 11:00 an der 
FH St.Pölten statt. Anwesend waren insgesamt vier Expert*innen, wovon drei aus den Reihen 
der Auftraggeberin stammten. 
 
Die Diskussion startete mit einem kurzen Einstieg, bei dem das Projekt und das Programm 
mit den Teilnehmenden besprochen wird. Anschließend folgte ein Transfer der Ergebnisse 
der 1. Zukunftswerkstatt vom 17.Oktober 2017, bei dem das Gehörte zusammengefasst 
wurde, gefolgt von einem Echo und Ergänzungen aus Expert*innensicht, um eventuell 
noch weitere Perspektiven und Offenes festzuhalten. 
 
Im Anschluss erfolgte mittels der Methode Dynamic Facilitation eine Bearbeitung von 
Herausforderungen, die sich aus dem vorher Besprochenen ergaben. 
 
In diese drei Teile gegliedert, sollte die Expert*innen-Diskussion dazu dienen, aus Sicht der 
Teilnehmenden weitere Antworten auf folgende Forschungs-Fragen zu finden: 
 
 Welche Herausforderungen bestehen? 
 Welche Unterstützung brauch es? 
 Wie kann Inklusion gut gelingen? 
 Wie können Chancen optimal genutzt und ein Mehrwert für alle Beteiligten entwickelt 

werden? 
 

2.1 Einstieg 

Zu Beginn erfolgte ein Input von Michaela Moser zum 
Hintergrund des Projekts, den Ergebnissen der 
erfolgten Zukunftswerkstatt und dem Zweck der 
stattfindenden Expert*innen-Diskussion, sowie zu 
dessen Ablauf. Die Diskussion sollte eine erste 
gemeinsame Interpretationsschleife zu den Inhalten der 
Zukunftswerkstatt darstellen und darüber hinaus auch 
zu Ergänzungen und weiteren Gedanken des Themas 
führen. Anschließend folgte eine Vorstellungsrunde der 
Teilnehmenden des Expert*innengesprächs.  
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2.2 Transfer der Zukunftswerkstatt 

In dieser ersten Phase des Gesprächs wurden von Christina Engel-Unterberger die 
Ergebnisse der Zukunftswerkstatt anhand einer Powerpoint-Präsentation nochmals erläutert, 
um allen Beteiligten den „Ist-Stand“ näherzubringen, wobei die Anwesenden jeweils eine 
Zusammenfassung der Zukunftswerkstatt in Papierform erhalten haben.  
 
Die Zukunftswerkstatt hat am 17.Oktober 2017 von 15 bis 19 Uhr 30 in den Räumlichkeiten 
der FH St.Pölten stattgefunden, wobei diese aus drei Phasen, der Analysephase, der 
Visionsphase und der Konkretisierungsphase bestanden hat. Innerhalb dieser drei Phasen 
haben sich Kleingruppenarbeiten mit Plenumsdiskussionen abgewechselt.  
 

A. Analysephase 

In der Analysephase haben drei Kleingruppen, wobei eine ausschließlich aus Vertreter*innen 
der Unternehmen bestanden hat und die weiteren zwei aus Refugees, die Aufgabe 
bekommen, bestehende Erfahrungen auszutauschen. Der Blick wurde dabei auf die „Ist-
Situation“ gerichtet, mit Fokus auf Erfahrungen, bestehende Herausforderungen und der 
Frage, welche Rahmenbedingungen gebraucht werden, um die Inklusion von Flüchtlingen ins 
Unternehmenspersonal unterstützen zu können. Folgende Punkte wurden dabei thematisiert: 
 
Gruppe 1 (Refugees): 
 Fachsprache und Dialektsprache erlernen, da diese nicht in herkömmlichen 

Deutschkursen angeboten wird 
 Sicherheit in der deutschen Sprache erlangen 
 Umgang mit den Unterschieden am Arbeitsplatz und in der Arbeitswelt im Vergleich zum 

Herkunftsland und auch Umgang mit anderen Branchen, in denen die Betroffenen in 
Österreich tätig sind 

 Schwierigkeiten bei der Kommunikation mit Unternehmen 
 Vorstellungen von Unternehmen über ein bestimmtes „Profil“ von Mitarbeiter*innen soll 

aufgelöst werden 
 Zeit ohne Erwerbstätigkeit seit der Flucht aus dem Herkunftsland, vor dem Zugang zum 

Arbeitsmarkt in Österreich sei belastend und demotivierend 
 Trotz bestehender Ausbildung brauchen sie in Österreich einen neuen Plan für neue 

Ausbildungen, Weiterbildungen etc. Das nimmt viel Zeit in Anspruch. 
 Ausschlusskriterien (beispielsweise Kopftuchträger*innen) 
 
 
Gruppe 2 (Refugees): 
Dieses Plakat trug den Titel „Vielfalt“. Herausforderungen für diese Gruppe waren: 
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 Schwierigkeiten mit der Sprache und den dadurch entstehenden Barrieren im Kontakt 
mit Österreicher*innen 

 hohe Anforderungen der Nostrifikation der Ausbildungen 
 von „Null“ beginnen müssen, viel Neues lernen 
 zu wenig Chancen von Unternehmen 
 wenn Chancen gegeben werden, führt das zu Sicherheit, Selbstbewusstsein, mehr 

Wissen über das Arbeitssystem in Österreich, Verbesserung der Sprache etc. 
 

Das Miteinander könnte gelingen durch: 
 mehr Verständnis, Offenherzigkeit, Respekt 
 eine Willkommenskultur 
 mehr Kontakt zu Österreicher*innen (Bsp.: durch das Diversity Café St.Pölten) 
 Geduld und Zeit 
 
Gruppe 3 (Unternehmen): 
 Herausforderung, sich in spezifischen Unternehmenskulturen zurechtzufinden 
 Umgang mit Erwartungshaltungen auf beiden Seiten 
 Sprache, vor allem Dialekt und Schreiben 
 Vorurteilen, welche auch im Team vorhanden sein können, muss begegnet werden 
 Schwierigkeit, die fachliche Kompetenz einzuschätzen, da man über das Niveau und 

den Grad der Ausbildung nur unzureichende Informationen hat 
 ab einem gewissen Alter ist der Einstieg in den Arbeitsmarkt erschwert, vor allem in 

Kombination mit Migrationshintergrund 
 Kostendruck, dem die Unternehmen ausgesetzt sind, stellt eine Hürde zur Einstellung 

von Flüchtlingen dar 
 Investment in die Inklusion: Was sind beide Seiten bereit zu geben? 
 
Wünschenswert wäre laut dieser Gruppe: 
 Trainings 
 mehr kostenlose Praktika 
 Teams auf die Einstellung von Flüchtlingen vorbereiten 
 Unterstützungsnetzwerke wie Mentoring Refugees 
 Mentoring innerhalb des Unternehmens 
 Plattformen, bei denen sich Mitarbeiter*innen auch informell, außerhalb des 

Unternehmens, austauschen können 
 klar kommunizierte Regeln (Bsp.: Schulungen der Interkulturalität) 
 Möglichkeit, Vorhandene Kompetenzen nutzen 
 Mehrwert durch Multinationalität 
 neue Kompetenzen erwerben 
 
Die Plakate dieser drei Gruppen wurden in der Großgruppe präsentiert. In der anschließenden 
Diskussion im Plenum wurden folgende Punkte erneut betont: 
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 Kosten- und Zeitdruck 
 Anforderungen und Prozesslogiken von Unternehmen, welche Ausschluss 

mitproduzieren („Profil“, Stellenausschreibungen etc.) 
 Positionierung von Migrant*innen heben, weg von der Rolle der Bitsteller*innen, hin zu 

qualifizierten Mitarbeiter*innen 
 Unterschiede am Arbeitsplatz und in der Arbeitswelt, welche sich von den 

Herkunftsländern unterscheidet. Prioritäten können anders sein und auch 
Erwartungshaltungen, wobei diesen Spannungsfeldern mit Geduld begegnet werden 
soll. 

 Stark formalisierter Arbeitsprozess in Österreich, welcher in den Herkunftsländern der 
Geflüchteten oft weniger formalisiert ist. Ein „Graubereich“, informell zu agieren, wäre 
wünschenswert, wobei hier darauf geachtet werden muss, dass es zu keiner 
Prekarisierung von Arbeitsverhältnissen kommt. 

B. Visionsphase 

Nach der Analyse des „Ist-Zustands“ folgte die Visionsphase, wobei die Teilnehmer*innen den 
Fokus nun auf wünschenswertes, auf den „Idealzustand“ lenken sollten. Die zentrale Frage 
war: „Woran würden wir erkennen, dass Inklusion total gut gelungen ist?“. In den gleichen 
Gruppen, wie in der Analysephase, wurde von den Teilnehmenden jeweils ein Plakat 
produziert, welche diese Vision wiederspiegeln soll. 
 
Dabei waren bei der Präsentation der Plakate unter anderem folgende Punkte wesentlich: 
 
Gruppe 1 (Refugees): 
Dieses Plakat hatte den Titel „Essen, Tanzen, Heizung“ 
 Stufen auf dem Weg zur Inklusion 
 Ziel: Gutes Leben bildlich dargestellt mit einem Haus, aus dessen Schornstein Rauch 

aufsteigt. 
 
Gruppe 2 (Refugees): 
 Die eigene Herkunft soll nie vergessen werden, sie bildet die Wurzel und den Stamm des 

Menschen. 
 Werte wie Respekt, Anerkennung, Offenheit, Liebe, Toleranz 
 Gesundheit, Arbeit, Sicherheit 
 Die Möglichkeit zu arbeiten und dadurch wieder aufstehen zu können. 
 
Gruppe 3 (Unternehmen): 
 eine grundsätzliche inklusive Haltung 
 jeden Menschen als Menschen sehen 
 Unternehmen, die sich an Talenten und Stärken orientieren und diese auch fördern. 
 eine sozial durchlässigere Gesellschaft 
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 einen eigenen Platz in der Gesellschaft finden 
 Vielsprachigkeit, Konfliktfähigkeit, Fehlertoleranz. 
 anerkannt sein, wertgeschätzt werden, wahrgenommen sein 
 Lebensqualität 
 sich Zeit nehmen können, auch im Hinblick auf neue Mitarbeiter*innen 
 

C. Konkretisierungsphase 

Abschließend sammelten die Teilnehmer*innen in neu durchmischten Kleingruppen die fünf 
bis sieben wichtigsten Schritte und Empfehlungen mit Blick auf Analyse und Visionen für 
gelungene Inklusion von Arbeitnehmer*innen mit Fluchthintergrund in Unternehmen. Diese 
wurden im Plenum gesammelt und in folgende Themenbereiche unterteilt: 
 
Gesellschaftliche Dynamiken und Rahmenbedingungen 
Politik und ihr Einfluss (macht Angst, Menschen haben bereits im Herkunftsland negative 
Erfahrungen mit Politik gemacht). 
Kostendruck in den Firmen 
Die gesetzliche Lage muss sich verändern -> Menschen mit Fluchtbiographien werden von 
einigen Branchen systematisch ausgeschlossen (beispielsweise im öffentlichen Dienst).  

 
Orientierung und Zugang zum Arbeitsmarkt 
Im gleichen Bereich arbeiten können, wie auch bereits im Herkunftsland und Anerkennung 
von Qualifikationen. 
Praktikum, um zeigen zu können was man kann! 
Chancen bekommen – egal was, egal wo, denn Arbeit gibt Sicherheit. 
„Ich brauche eine Chance, mein Chef braucht Erfolg.“ 
Voraussetzungen in Österreich kennenlernen (Normen, Standards, fachliches Wissen, 
Sprache etc.) 
Anpassen an die Kultur und Lernen der Sprache 
Tool: Bewerbungscoaching „Wie bewerbe ich mich?“ 
Plattformen um sichtbar zu werden (Jobmesse, Jobdays in Unternehmen etc.) Unterstützt 
auch beim Schaffen sozialer Netzwerke. 

 
Voraussetzungen in Unternehmen 
Akzeptanz des Unternehmens und der Mitarbeiter*innen 
Klares Bekenntnis der Führung zu Diversität 
Gute Anleitung, Erklärung der Aufgaben und ausreichend Zeit dafür. 
Nette Kolleg*innen, die erklären und unterstützen.  
Willkommene Atmosphäre (bei Vorstellungsgesprächen, in der Arbeit, im Team etc.) 
Räume für Begegnungen auch außerhalb des Unternehmens (soziales Netzwerk) 
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Achtung auf die Reaktion der Kolleg*innen, es könnten neue Dynamiken im Team 
entstehen. 
Zuhören, „Antennen auf Empfang stellen“ 
Feedback für die Mitarbeiter*innen 
Fragen stellen dürfen und auch aktiv zuhören 
Sanktionen bei Fehlverhalten, Belohnung bei respektvollem Umgang 
Kooperation von Unternehmen, Arbeitgeber*innenzusammenschlüsse 
(Erfahrungsaustausch und Entgegenwirken des Kostendrucks) 

 
Voraussetzungen der Mitarbeiter*innen 
Kooperationsgeist, Bewusstsein 
Wissen über verhandelbare und nicht verhandelbare Kriterien 
Verständnis entwickeln für „Spielregeln“ (Pünktlichkeit, Qualität, Höflichkeit, Respekt) 
Bereitschaft zur regionalen Flexibilität 
Gastfreundschaft als hilfreicher Wert 
Feedback für die Anleitung 
Bereitschaft zur Veränderung (z.B. in punkto Prioritäten) 
Gemeinsame Zielorientierung und Ergebnisorientierung – hilfreiche Haltung zur Inklusion 

 
Konkrete Tools und hilfreiche Techniken 
Feedback bei einer Absage (was kann ich besser machen?) 
Sprachkurse in der Firma (Vermittlung von Fachvokabular) 
„Welcome Day“ 
8x8x8 (Feedback nach 8 Stunden, 8 Tagen, 8 Wochen) 
Vereine die helfen: z.B. Manufaktur Stmk.., Verein Wohnen, Verein DA etc. 
Soziale Kontakte und ein Unterstützungsnetzwerk für finanzielle Unterstützung, 
Kinderbetreuung usw. 
Begegnungsräume  
Möglichkeit der Telearbeit in Unternehmen 

 

2.3 Echo und Ergänzungen 

In dieser Phase wurden die Anmerkungen und Assoziationen zu den Ergebnissen der ersten 
Zukunftswerkstatt anhand folgender Fragen gesammelt: 
 Was wollen Sie ergänzen? 
 Was fällt Ihnen auf? 
 Was würden Sie unterstreichen? 
 
Folgende Themen wurden dabei angesprochen und diskutiert: 
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 Wer waren die Refugees, die an der Zukunftswerkstatt teilgenommen haben? 
Teilgenommen haben Menschen mit Fluchthintergrund, die seit 2015 in Österreich sind. Eine 
der Teilnehmenden ist in einem Unternehmen angestellt, die anderen haben teilweise 
Arbeitstrainings, beziehungsweise Praktika oder sind zurzeit an dem Projekt beteiligt. 
 
 Intentionen der geflüchteten Personen und deren Auswirkungen auf das Verhalten 
Es gibt unterschiedliche Intentionen zwischen Personen, welche im Herkunftsland eine gute 
Bildung genossen haben und aus freien Stücken nach Österreich kommen, um beispielsweise 
zu studieren und Personen, welche aufgrund von Krieg, beziehungsweise „widrigen 
Umständen“, das Heimatland verlassen und nach Österreich fliehen musste. Diese Intentionen 
könnten sich auf die Haltung der Menschen auswirken.  
 
Bei Personen, welche als Studierende nach Österreich kommen, fallen schon einige Barrieren 
weg. Durch das beispielsweise schnelle Erfassen von Sprachen und das Ziel, eine bestimmte 
Qualifikation zu erreichen, ist es wahrscheinlicher, in den gewünschten Beruf einzusteigen, als 
bei den anderen Geflüchteten.  
 
 Neue Themen und Herausforderungen 
Die Herausforderungen und Themen, mit der die Gesellschaft aufgrund der Migration 
konfrontiert werden, ändern sich im Laufe der Zeit. Durch die „Fluchtwelle“ 2015 ist die 
Auseinandersetzung mit anderen Themen notwendig, als sie es bei der Migration, welche 
beispielsweise 1990 – 2000 stattgefunden hat, waren. 
 
 Wiederholen von Erfahrungen für bestimmte Gruppen 
Vor allem im Bereich der Arbeitsmarktpolitik für Frauen könnten sich viele Probleme und 
Herausforderungen wiederholen, weil diese Gruppen, wie hier genannt beispielsweise 
Gastarbeiterinnen, früher von Politik und Gesellschaft nicht beachtet wurden und somit nicht 
an einer Verbesserung ihrer Lage gearbeitet wurde. Es gehe dabei vor allem um strukturelle 
Benachteiligung, wie am Beispiel der bedarfsorientierten Mindestsicherung. 
 
 Unterschied zwischen den Herkunftsländern und innerhalb der Länder 
Es wurde eine Studie als Beispiel genannt, bei der Unterschiede zwischen Angehörigen 
unterschiedlicher Herkunftsländer untersucht wurden. Zwischen diesen gäbe es laut dieser 
Studie im Verhalten deutliche Unterschiede, vor allem in Bezug auf Iraner*innen. Diese 
Gruppen könne man nur schwer mit anderen vergleichen, da das Milieu ein anderes sei und 
somit auch die Voraussetzungen, wie die Zugehörigkeit zu einer sozialen Schicht und 
politische Bildung, stark divergieren. 
 
Neben den Unterschieden zwischen der Zugehörigkeit zu verschiedenen Ländern, gäbe es 
auch Unterschiede innerhalb der Herkunftsländer. Beispielsweise seien die Unterschiede 
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zwischen den sozialen Schichten im Iran weniger spürbar, da die Ausbildung sehr zentral sei, 
wohingegen die Unterschiede in Afghanistan deutlicher seien. 
 
 Erfahrungswerte aus Projekten 

 Zurzeit sind 26 Frauen und 19 Männer im von plenum verantworteten Projekt 
"Mentoring Refugees"  erfasst. Dabei gibt es eine Durchmischung und auch  
beispielsweise viele gut ausgebildete Frauen, welche geflohen sind und durch das 
Projekt auch Zugang zu Unternehmen finden. Die meisten Frauen, die an dem 
Projekt teilnehmen, sind bereits gemeinsam mit ihren Männern geflohen und nicht 
erst später im Rahmen einer Familienzusammenführung nach Österreich 
gekommen. Von den Projektleiter*innen wurde betont, dass vor allem „taffe“ Frauen, 
welche handeln wollen, an dem Projekt beteiligt sind und jene, welche sich eher im 
Hintergrund aufhalten auch nicht an dem Projekt teilnehmen. 

 
 Bei der Einstellung von Männern sei oftmals die Sorge von Unternehmen, wie diese 

mit Frauen in Führungspositionen oder als Mitarbeiter*innen umgehen würden. Die 
Erfahrung zeigt, dass Unternehmen zurzeit eher nach Frauen fragen.  

 
 (Schlechte) Einzelerfahrungen oder Diskriminierungserfahrungen prägen die 

Einstellungen der Menschen, wodurch leichter Vorurteile entstehen können. 
 
 Auseinandersetzung mit Diversität 
Die Unternehmen sollten stärker auf die Diversität und Gleichbehandlung innerhalb des 
Unternehmens achten. Eine Möglichkeit wären Teamworkshops, bei denen beispielsweise 
verhandelbare und nicht verhandelbare Kriterien thematisiert werden.  
 
Das Soziale muss einen Wert im Unternehmen haben, damit die Bedürfnisse aller 
berücksichtigt werden können. Die Berücksichtigung von Diversität in Unternehmen führe 
dazu, dass Bedürfnisse sämtlicher Mitarbeiter*innen berücksichtigt werden, nicht nur von 
jenen mit Migrationshintergrund, sondern auch von Menschen mit Beeinträchtigungen, älteren 
Menschen etc.  
 
 Arbeiten im Team 
Die Sensibilisierung muss direkt im Team erfolgen. Größere Unternehmen stehen oft zu 
Diversität, haben jedoch keinen Überblick darüber, wie Bewerbungsverfahren tatsächlich 
gestaltet werden, wie Teams mit Kolleg*innen, die älter sind, Migrationshintergrund haben, 
usw. umgehen. Es braucht einen Sensibilisierungsprozess, damit sich Mitarbeiter*innen damit 
auseinandersetzen.  
 
 Feedback bei einer Absage 
Die Idee aus der Zukunftswerkstatt, wobei Personen, welche in einem Bewerbungsverfahren 
ein aussagekräftiges Feedback erhalten sollen, wurde als positiv hervorgehoben. 
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2.4 Bearbeitung von Herausforderungen mittles Dynamic Facilitation 

Nach den Ergänzungen und Diskussionen zu den Inhalten der Zukunftswerkstatt folge die 
dritte und letzte Phase des Gesprächs. Untersützt durch die Methode „Dynamic 
Facilitation/Wisdom Council“ sollten weitere Herausforderungen besprochen werden, welche 
sich aus den Ergebnissen des ersten und des zweiten Teils dieses Expert*innengesprächs 
herauskristallisiert haben. Dabei wurden zu den Herausforderungen auch entsprechende 
Lösungen, Ideen und Informationen diskutiert und festgehalten. 
 
 
Herausforderungen 
Wie kann Sensibilisierung und die Auseinandersetzung mit Diversität in Teams von 
Unternehmen geschehen? 
Wie können Vorannahmen und Fragen vor, beziehungsweise in der Bewerbungsphase 
aufgenommen und beantwortet werden? 
Wie kann die lange Pause ohne Erwerbstätigkeit, welche seit der Flucht herrscht, nach der 
Ankunft in Österreich besser und förderlich gestaltet werden? 
Wie kann man mit dem Thema „Statusverlust“ in der Arbeit umgehen? 

 
Ideen 
Top-Down und Bottom-Up 
Top Down und Bottom-Up in der Auseinandersetzung mit Diversität im Unternehmen. Wenn 
eine Führungskraft sich dafür engagiert, dass eine Person mit Fluchthintergrund ins 
Unternehmen inkludiert wird, dann lässt sich das wesentlich leichter realisieren. Es wird 
auch dadurch erleichtert, dass jemand für Gespräche zur Verfügung steht. Das kann sowohl 
in großen, als auch in kleinen Unternehmen geschehen. 
 
Aus den Erfahrungen des Projekts ,refugee mentoring‘ geht hervor, dass es schneller 
funktioniert, ein Arbeitstraining zu vermitteln, wenn in der Führungsebene Bewusstsein in 
Bezug auf Diversität und Inklusion vorhanden ist. 
Auseinandersetzung mit der Motivation von Unternehmen 
Mehr Auseinandersetzung mit der Motivation von Unternehmen, Refugees einzustellen, ist 
notwendig, wobei dabei alle Phasen, wie die Bewerbungsphase, die Arbeitstrainingsphase, 
die Anfangsphase etc. beleuchtet werden sollten. 
  
Es gibt unterschiedliche Gründe, weshalb sich Unternehmen beteiligen. Einerseits gibt es 
Unternehmen, welche bewusst offen für Diversität, aber auch andere, denen es um den 
Mehrwert geht, um den eigenen Profit. Zwischen beiden muss unterschieden werden. 
Weiters gibt es auch Unternehmen, welche sich nicht aktiv dafür einsetzen, jedoch den 
Menschen die Chance geben ihre Fähigkeiten zu zeigen. 
Inklusionsverständnis fördern 
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Das Inklusionsverständnis der Menschen muss gefördert werden, nämlich eines, welches 
vermittelt, dass sich nicht nur Menschen an bestehende Systeme anpassen müssen, 
sondern auch Systeme an Menschen. Das soll verhindern, dass möglicherweise 
bestehende Vorurteile nicht bestärkt werden um zu gewährleisten, dass eine Person positiv 
im Unternehmen ankommt. Die Gesellschaft verlang oft, dass sich die Menschen an das 
System anpassen, aber das sollte auch umgekehrt geschehen. 
Persönliche Kennenlernen 
In der Bewerbungsphase ist es wichtig, dass es Mentor*innen, Unterstützer*innen, gibt, 
welche Refugees zum ersten persönlichen Gespräch begleiten. Es braucht viel mehr 
persönliche Unterstützungssysteme und persönliche Kennenlernsituationen in der 
Bewerbungsphase, und weniger Online-Tools und anonyme Bewerbungen. 
Inklusionsworkshops für Teams 
Teams haben oftmals keine Erfahrung oder ausreichend Wissen über Integration und 
Inklusion. Hier braucht es gezielte Workshops, wo die notwendigen Informationen mitgeteilt 
werden, und zwar direkt in den Teams. 
Beratung über Fördermöglichkeiten 
Beratungsstellen, welche mit Unternehmen arbeiten, sollten unter anderem einen 
Schwerpunkt auf Fördermöglichkeiten für Asylberechtigte legen und Unternehmen gezielt 
darüber informieren. 
Längere Einstiegsphase 
Es braucht andere Konstruktionen, bei denen die Einstiegsphase in ein Unternehmen 
verlängert wird und durch persönliche Begleitung erleichtert wird um mehr Zeit zu haben, 
sich einzuarbeiten und seine Talente und Stärken zu zeigen. In Zusammenhang mit den 
Fördermöglichkeiten kann man so dem Kostendruck, welche Unternehmen haben, 
entgegenwirken. 
Themen in den Fokus rücken 
Oftmals kommen negative Emotionen in der Gesellschaft auf, da der Einsatz für 
Asylberechtigte vergrößert wird, obwohl auch die Österreicher*innen beispielsweise 
Probleme beim Wiedereinstieg in die Arbeitswelt haben. Es ist wichtig zu vermitteln, dass 
man im Moment aus der Situation von Menschen mit Migrationshintergrund lernt, jedoch 
alle davon profitieren können. 
 
Viele Problemlagen könnten allgemeiner angegangen werden, ohne dass die Gruppe der 
Migrant*innen hervorgehoben wird, sondern die Themen stärker in den Fokus rücken. 
(Inwiefern existieren Strukturen, an die ich mich anpassen muss und inwiefern lassen sich 
Strukturen flexibler gestalten und miteinander herstellen.). Hier schließt auch die Diversität 
an: Allgemein geht es um den Umgang mit Unterschieden, durch die Unternehmen 
profitieren können. 
Qualifikation beachten 
Die lange Zeit der Asylverfahren erschwert den Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt. 
Während dieser Zeit sollten Asylwerbende so gut wie möglich auf den Arbeitsmarkt 
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vorbereitet werden, indem man gezielt Deutschkurse und Ähnliches veranstaltet und sich 
darum bemüht, dass bestehende Qualifikationen nostrifiziert werden. 
Umgang mit Statusverlust 
Statusverlust in der Arbeit und der Umgang damit ist für die Teilnehmer*innen ein großer 
Knackpunkt. Ideen für den Umgang mit dem Statusverlust sind persönliche Begleitung und 
viele Gespräche mit den Menschen, in denen ein positives Zukunftsbild erarbeitet und 
aufgebaut wird, jedoch auch die Realität thematisiert wird. Hier ist der Ansatz wichtig, bereits 
ab dem Zeitpunkt der Ankunft der Menschen in Österreich die Zeit dazu zu nutzen, dass die 
Qualifikationen nostrifiziert werden und den Blick auf vorhandene Ressourcen und Talente 
zu setzen.  
Internes Mentoring 
Lernen von Wichtigem und Nutzen von Vorhandenem kann parallel geschehen, indem 
wesentliche Basics beigebracht werden und auf der anderen Seite auch das bestehende 
Wissen genutzt wird. Das bringt Arbeitnehmer*innen auch Anerkennung und Wertschätzung 
entgegen. 
Realität aufzeigen 
Manche Menschen begeben sich, wenn sie die Realität bemerken, in die „Opferrolle“. Um 
das zu verhindern und Zusammenarbeit zu ermöglichen, muss durch intensive Begleitung 
die Realität thematisiert und gleichzeitig ein positives Zukunftsbild geschaffen werden. 
Betroffene müssen „alte Bilder“ loslassen, die in ihrer Situation nicht realisiert werden 
können. Dabei ist es auch wichtig zu realisieren, was getan werden muss, um realistische 
Ziele zu erreichen. 
„Lotsen“ 
Es braucht einen „Lotsen“, der in längeren Etappen die Begleitung der Arbeitssuchenden 
übernimmt. Neben Coachings braucht es auch jemanden, der Erfahrung in der 
österreichischen Kultur und in österreichischen Unternehmen hat und aktiv auf die 
Unternehmen zugehen kann. So entsteht diese Kontaktaufnahme auf einer menschlichen 
Ebene.  
Buddy-System 
In diesem Zusammenhang wäre eine Möglichkeit, dass neue Mitarbeiter*innen im 
Unternehmen einen „Buddy“ finden, der sie begleitet und unterstützt. Dies muss nicht 
formalisiert erfolgen, sondern kann auch auf einer menschlichen Basis entstehen. 
Erfahrungsaustausch 
Der Austausch zwischen Personen, welche es bereits geschafft haben, in einem 
Unternehmen angestellt zu werden und jenen, welche erst am Anfang stehen, könnte sich 
motivierend auswirken. Dies könnte in Erfahrungsgruppen geschehen. Die Menschen 
nehmen dann eine Vorbildfunktion ein. 
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Informationen 
Vor allem Unternehmen, welche (auf der Führungsebene) bereits „offen“ sind, nehmen 
Geflüchtete auf. Ist das nicht der Fall, zeigen Erfahrungen aus dem Projekt, dass es sehr 
schwierig ist, ein Arbeitstraining zu vermitteln. 
Auch Unternehmen, welche für sich einen Mehrwert durch das Einstellen einer geflüchteten 
Person sehen, stellen sie eher ein. 
Es lässt sich Bedarf an neuen Arbeitskräften erkennen, wie beispielsweise bei der ÖBB, da 
hier viele Arbeitnehmer*innen vor der Pensionierung stehen. Dies stellt eine Chance dar. 
Einige Unternehmen setzen sich nicht aktiv für Diversität ein, haben aber auch kein 
„Problem“ damit. 
Viele Unternehmen haben keine Erfahrung mit Geflüchteten als Arbeitnehmer*innen und 
„trauen“ sich deshalb nicht, sie einzustellen. Dabei handelt es sich nicht um den bewussten 
Ausschluss der Personen.  
In Unternehmen gibt es, teilweise durch Einzelerfahrungen, viele Vorannahmen und Fragen, 
welche sie verunsichern und möglicherweise auch daran hindern, Refugees einzustellen. 
Es hat sich gezeigt, dass diese fehlenden Erfahrungen und Vorannahmen, 
beziehungsweise Unsicherheiten, oft keine Rolle mehr spielen, wenn sich die Menschen 
persönlich kennengelernt haben. 
Menschen mit Fluchterfahrung haben in ihrem Herkunftsland auch die Erfahrung gemacht, 
dass ihnen Arbeit über persönliche Kontakte, Familienmitglieder usw. vermittelt wurde. 
Daher könnten sie vielleicht mit einer solchen Möglichkeit auch in Österreich besser 
umgehen. 
Eine Wiedereinsteiger*innenstudie zeigt, dass die längere Abwesenheit vom Arbeitsmarkt 
den Wiedereinstieg in diesen erschwert. 
Von den Erfahrungen, welche jetzt mit Menschen mit Migrationshintergrund gemacht 
werden, können viele andere profitieren, da ähnliche Situationen auch bei anderen Gruppen 
Schwierigkeiten darstellen, wie beispielsweise die längere Abwesenheit vom Arbeitsmarkt. 
Geflüchtete Menschen muss auch die Realität aufgezeigt werden. Viele Personen, vor allem 
jene, welche im Herkunftsland in der Arbeit eine höhere Position eingenommen haben, 
haben Schwierigkeiten damit, in Österreich „degradiert“ zu werden. Auch mit 
Diskriminierungssituationen muss umgegangen werden, wie beispielsweise die Tatsache, 
wie eine weitere Studie gezeigt hat, dass Personen mit Migrationshintergrund mehr 
Bewerbungen abschicken müssen, um zu einem Gespräch eingeladen zu werden, als 
Österreicher*innen. 
Erfolgsbeispiel: „Lotsen“ können beispielsweise auch Praktikant*innen sein, welche bereits 
länger in einem Unternehmen sind und neue Mitarbeiter*innen unterstützen. 
Die Erfahrung zeigt, dass der erwähnte Austausch von Menschen, welche bereits eine 
Arbeit gefunden haben, dadurch erschwert wird, dass sich diese dann nicht mehr die Zeit 
dafür nehmen. 
Kostendruck: Unentgeltliche Arbeitstrainings sind für Refugees teilweise nicht leistbar, da 
sie sich das Pendeln zum Unternehmen und wieder nach Hause nicht leisten können. 
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Anhang Foto- bzw. Posterprotokoll 

A. Echo und Ergänzungen 
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B. Poster Dynamic Facilitation 
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1 Ausgangssituation 

Laufende Projekte zur Integration von geflüchteten Menschen in den österreichischen 

Arbeitsmarkt, wie etwa das Projekt „Mentoring Refugees“ in St. Pölten, belegen die 

Bereitschaft von Unternehmen, ihrer sozialen Verantwortung im Hinblick auf die Inklusion von 

Menschen mit Fluchterfahrung nachzukommen. 

Im Zuge des Projekts sollte ein Raum geöffnet werden für den Austausch positiver und 

schwieriger Erfahrungen, die Entwicklung von Visionen und die Erarbeitung konkreter 

Vorschläge und Empfehlungen zur Stärkung eines inklusiven Personalmanagements. Zu Wort 

und miteinander ins Gespräch kamen Unternehmensleiter*innen, leitende Mitarbeiter*innen 

und Personalmanager*innen, sowie Arbeitnehmer*innen mit und ohne Fluchterfahrung. 

Die Zukunftswerkstatt fand am 20. November 2017 in den Räumlichkeiten des Wohnprojektes 

Wien statt und fokussierte auf folgende Fragestellungen: 

 Was Unternehmen brauchen, um Menschen mit Fluchtbiographien gut als 

Arbeitnehmer*innen aufzunehmen. 

 Wie das Potential dieser Mitarbeiter*innen sowohl im Sinne der persönlichen 

Entwicklung als auch der des Unternehmens bestmöglich genutzt werden kann. 

 Welche Unterstützungs- und Lösungsansätze es für entstehende 

Herausforderungen für Unternehmen gibt. 

 Welche Beratungs- und Bildungsansätze gefragt sind. 

 Welchen Mehrwert ein gut funktionierendes inklusives Personalmanagement 

allen Beteiligten bringt. 
 

Die Zukunftswerkstatt fand im Rahmen eines Forschungsprojekts zur Entwicklung eines 

Bildungs- und Beratungsangebots für inklusives Personalmanagement statt, das unter 

Projektleitung von FH-Profin Drin Michaela Moser im Auftrag von plenum – gesellschaft für 

ganzheitliche nachhaltige entwicklung gmbh an der Fachhochschule St. Pölten umgesetzt 

wird. 
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2 Zukunftswerkstatt 

Die zweite Zukunftswerkstatt mit dem Titel „Inklusion 

von Arbeitnehmer*innen mit Fluchterfahrung ins 

Unternehmenspersonal“, fand am 20. November 2017 

von 16:00 Uhr bis 19:00 Uhr in den Räumlichkeiten des 

Wohnprojekts Wien in 1020 Wien statt. Auch zurn 

zweite Zukunftswerkstatt wurden Vertreter*innen von 

Unternehmen und Refugees eingeladen. 

Teilgenommen habe sechs Vertreter*innen aus 

Unternehmen bzw. Unternehmensberatung sowie zwei 

Menschen mit Fluchterfahrung. 

 

Gemäß der Methode „Zukunftswerkstatt“ startete diese 

mit einem kurzen Einstieg ins Thema und einer 

anschließenden Analysephase zur Erhebung des Ist-

Stands und damit von Positivem, Kritik sowie 

Wünschen zu folgenden Themen:  

 
 Welche Herausforderungen bestehen für uns? 

 Welche Rahmenbedingungen und Unterstützung brauchen wir? 

 Was brauchen wir, um einen guten Start zu haben? 

 Wie kann das vorhandene Potential aller genutzt werden? 

 Wie gelingt ein gutes Miteinander? 

o im Alltag 

o in Stresssituationen 

o bei Missverständnissen und Konflikten 

 

In der anschließenden Möglichkeit dem zu begegnen wäre ein Buddy-System, dieser 

bespricht die Herausforderungen mit dem Refugee und kann unterstützen.  

 

Thema: Gesellschaftliche Rahmenbedingungen 

 In Österreich gibt es keine kulturell gute Lösung für die Mindestsicherung und auch keinen 

gesetzlichen Mindestlohn. Dadurch wird viel verhindert.  

 Die Expertise und Perspektive von SozialarbeiterInnen kann im Unternehmen 

unterstützend sein (Beispiel: Inclusion Scouts). 
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Thema: „Best Practice“ 

 Es braucht gute Case Studies, in denen gelungene Inklusionsbeispiele in Unternehmen 

aufgezeigt werden.  

 Da es in Österreich einen „Gegenstrom“ gibt, ist es wichtig mit „Herzensbeispielen“ 

entgegenzuwirken und zu zeigen, dass es funktionieren kann. Dort wo Inklusion nicht 

funktioniert, muss man die Probleme ansprechen und Lösungen entwickeln.  

 

 

 

Thema: Rahmenbedingungen in Unternehmen 

 Die Unternehmensleitung muss klare Rahmenbedingungen mitschaffen und sich engagiert 

für die Einstellung von Menschen mit Fluchthintergrund einsetzen. Es braucht das 

Commitment der Leitungspersonen. 

 Die Recruitingprozesse und der Umgang in Unternehmen müssen gegenüber allen 

Bewerber*innen gleich sein. 

 In Österreich wird viel Wert auf Formalqualifikationen gelegt. Dies stellt eine 

Herausforderung dar, da viele Menschen bereits mehrere Jahre in einem Bereich gearbeitet 

haben, jedoch keinen Nachweis für eine Ausbildung haben und daher diese auch nicht 

nostrifiziert werden kann. Das betrifft auch Österreicher*innen. 

 Es ist wichtig auch die „on the job“-Kompetenzen, welche Arbeitnehmer*innen oder 

Arbeitssuchende haben, zu berücksichtigen. Es gibt in den Herkunftsländern andere 

Standards, wobei dies durchaus positiv sein kann. 

 

Thema: Realisierbarkeit von Wünschen 

 Es gibt Erfahrungen mit Mitarbeiter*innen, welche unzufrieden waren, da sie in ihrem 

Herkunftsland Unternehmer*innen waren oder eine höhere Position in einem Unternehmen 

eingenommen haben. Daher ist der Wunsch nach Selbstständigkeit da, der jedoch nur 

schwer realisierbar ist. 

 In diesem Zusammenhang besteht auch bei einigen der Wunsch, in das Herkunftsland 

zurückzukehren. 

 Schwierig, die Realität zu formulieren und von den Barrieren in Österreich zu sprechen. Die 

Menschen halten an ihren Träumen an. 

 Erfahrung Refugee: Die Rückkehr in die Heimat ist nur schwer möglich, da das Leben von 

einem selbst und jenes der Familie nun in Österreich stattfindet. 

Visionsphase konnte der Kreativität der anwesenden Personen freien Lauf gelassen werden. 

In dieser Phase konnten die Teilnehmer*innen ihre Ideen und Lösungsvorschläge zu die 

vorher erarbeiteten Themen präsentieren. Schließlich diente eine Fehler! Verweisquelle 

konnte nicht gefunden werden. und Realisierungsphase der Erarbeitung konkreter 

Empfehlungen. 
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2.1 Einstieg 

 

Zu Beginn der Zukunftswerkstatt wurden alle Teilnehmenden von Michaela Moser und 

Christina Engel-Unterberger begrüßt und darüber informiert, weshalb und wozu diese zweite 

Zukunftswerkstatt in diesem Rahmen stattfindet. Weiters wurde auch der Ablauf der 

Zukunftswerkstatt, mit kurzer Erklärung der drei Phasen, erläutert. 

 

Es folgte ein kurzer inhaltlicher Input von Michaela Moser zum Thema Integration und 

Inklusion. Sie führte die Unterschiede zwischen Separation/Exklusion, Integration und 

Inklusion aus. Während Separation beziehungsweise Exklusion einzelne Gruppen gänzlich 

ausschließt, schließt Integration sie in die größere Gruppe, beispielsweise die Gesellschaft, 

ein. Jedoch bleiben auch bei der Integration die einzelnen Gruppen in der Großen Gruppe 

unter sich. Im Gegensatz dazu kommt es bei der Inklusion verschiedener Gruppen zur 

„Durchmischung“ aller innerhalb der Großgruppe. Somit können vorhandene Ressourcen 

genutzt werden, es entsteht Zugehörigkeit, die Möglichkeit mitzugestalten und gemeinsam 

umzugestalten als Ziel. Aus diesem Grund wurde der Titel der Veranstaltung zu „Inklusion von 

Arbeitnehmer*innen mit Fluchterfahrung ins Unternehmenspersonal“ geändert. 

 

Zum Abschluss des „Check-In“ erfolgte eine Vorstellung aller anwesenden Personen in Form 

einer Vorstellungsrunde. Hierfür wurden die Teilnehmenden gebeten, sich aus der Mitte des 

Sesselkreises aus einer Vielzahl von Bildern eines auszusuchen, welches zu dem gemeinsam 

bearbeiteten Thema und zur Situation passt. Anhand dieser Bilder stellten sich die 

Teilnehmenden einzeln vor.  

2.2 Analysephase 

Die Analysephase zur Erhebung der Ist-Situation wurde in zwei Kleingruppen durchgeführt, 

wobei eine ausschließlich aus Vertreter*innen von Unternehmen bestand und die andere aus 

Refugees, welche an der Zukunftswerkstatt teilgenommen haben. Die Teilnehmenden wurden 

gebeten, bestehende Erfahrungen in Hinblick auf die Ist-Situation auszutauschen und 

Antworten auf folgende Fragen zu finden: 

 

 Welche Herausforderungen bestehen für uns? 

 Welche Unterstützung und Rahmenbedingungen brauchen wir? 

 Wie kann ein gutes Miteinander gelingen? 

 

Die Ergebnisse sollten die zwei Gruppen jeweils auf einem Plakat festhalten, welches die 

anderen Teilnehmenden im anschließenden „Gallery-Walk“ betrachten können. Zum 

Abschluss der Analysephase wurden die Ergebnisse der einzelnen Gruppen in der 

Großgruppe besprochen und Knackpunkte herausgearbeitet und festgehalten. 
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Die Ergebnisse der einzelnen Gruppen aus der Analysephase sind: 

Gruppe Refugees: 

Herausforderungen: 

 Sprache, vor allem unterschiedliche Dialekte, stellen eine Herausforderung dar 

 Deutschsprachige Computerprogramme erschweren die Arbeit. 

 In Österreich herrschen andere Rechtsnormen (z.B.: Steuerrecht) und Standards als in den 

Herkunftsländern. 

 Es herrscht Scheu, Hilfe einzufordern, wenn andere Beschäftigte im Stress sind. 

Ansprechpersonen wären wichtig. 

 Der Fokus im Deutsch-Kurs liegt vor allem auf der Prüfung, es sollte jedoch eher das 

flüssige Sprechen im Vordergrund stehen. 

 Österreich ist eher kontaktscheu, es ist schwierig, Kontakt aufzubauen. Mehr 

Begegnungsräume sind notwendig. 

 Bewerbungen werden teilweise nicht beantwortet, es gibt Erfahrungen von 

Namensdiskriminierung. Über Mentoring Refugees funktioniert das besser. 

 Bürokratie zwischen den Behörden ist hinderlich, z.B.: AMS, Sozialamt, Arbeitgeber, Bank 

usw. 

 

Notwendig wäre: 

 Konkrete Unterstützung für Bewerbungsgespräche. 

 Zeit, um wieder im Arbeitsleben anzukommen. 

 

Gruppe Unternehmen: 

Herausforderungen: 

 Deutschkenntnisse 

 Fachwissen (beispielsweise keine Englischkenntnisse, andere Schrift).  

 Kulturelle Unterschiede, wie beispielsweise im Bezug auf Alkohol, können auch zu anderen 

Reaktionen führen. 

 Die eigene Unternehmenskultur, da das Business im Vordergrund steht. Daraus können 

auch soziale Spannungen, Spannungen im Team, entstehen (ähnlich wie bei Menschen 

mit Behinderung). Daraus ergibt sich auch ein gewisser Mehraufwand. Hier braucht es die 

Soziale Arbeit, wie beispielsweise im „Employees Assistant Program“. 

 Menschen sollen inkludiert werden in eine Gesellschaft, wo die Rahmenbedingungen nicht 

passen. 
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Folgende Rahmenbedingungen braucht es: 

 „Ganz oben“ muss dahinterstehen 

 Kompetenzen der geflüchteten MitarbeiterInnen 

 Inclusion Scouts/ Buddys (müssen gut ausgebildet sein) 

 Job behalten (Realisierung muss möglich sein) 

 Existenzgrundlagen 

 

Wie gelingt ein gutes Miteinander? 

 Menschenrechte 

 Gegenseitiges Interesse 

 Kommunikationstraining 

 Aufklärung! Und ehrlich aufeinander zugehen. 

 

Ergebnissammlung in der Großgruppe 

Folgende Themen wurden anschließend in der Großgruppe besprochen und festgehalten: 

 

Thema: Sprache 

 Die Sprache ist für alle herausfordernd, vor allem in Bezug auf Dialektsprache. In Betrieben 

treffen teilweise Menschen aufeinander, die in unterschiedlichen Dialekten sprechen. Das 

stellt für Menschen mit Fluchtbiographien eine große Herausforderung dar. 

 Wichtig wären Regeln im Betrieb: langsam, laut und verständlich sprechen und sich Zeit 

nehmen. 

 Die Sprachkenntnisse können mündlich, schriftlich, praktisch oder fachlich vorhanden sein. 

Dazu gibt es unterschiedliche Erfahrungen.  

 In Deutschkursen liegt der Fokus oftmals auf schriftlicher Sprache, jedoch nicht darauf, 

fließend sprechen zu können und grammatikalisch richtige Sätze zu bilden. 

 Hilfreich für das Erlernen der flüssigen, praktischen Sprache sind Modalverben (Können, 

Dürfen, Müssen, Sollen). Diese werden in Deutschkursen teilweise nicht gelehrt.  

 Erfahrung aus der Initiative „10.000 Chancen“: Grundsätzlich konnten die Bewerber 

(überwiegend männlich) bereits sehr gut Deutsch, jedoch hat man abseits von 

Standardformulierungen bereits Schwierigkeiten bemerkt. 

 Englische Sprache wird laut Aussagen der Refugees in Syrien und dem Iran in der Schule 

gelernt, der Fokus liegt jedoch auf dem Schreiben und der Grammatik und nicht auf dem 

Führen von Konversationen. Die Englischkenntnisse der jüngeren Generation sind jedoch 

besser als jene der älteren. 

 Es braucht barrierefreie Sprache und Information, wie beispielsweise Dokumente, in denen 

ein einfacherer Standard verwendet wird, einen „Leicht-Lese-Standard“. 

 In Unternehmen ist es auch oftmals eine Herausforderung, dass die Fachbegriffe fehlen, 

welche nicht in Deutschkursen erlernt werden. Das Problem dabei ist, dass die Kosten für 
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solche Kurse oft nur übernommen werden, wenn ein bestimmtes Unternehmen die 

Arbeitnehmer*innen braucht. 

 Beispiel: Konzept für mobiles Sprachtraining in Wien, die Sprache kommt an den 

Arbeitsplatz. Dabei übernimmt das AMS einen Teil der Kosten. Wenn Unternehmen 

gesellschaftliche Mitverantwortung übernehmen wollen, ist es notwendig, hier für 

Höherqualifikationen zu investieren. Das Problem hierbei ist, dass die Person bereits 

angestellt sein muss. 

 Die Sprache zu lernen ist etwas höchst Individuelles, es darf hier nicht verallgemeinert 

werden. 

 

Thema: Kulturelle Unterschiede 

 Erfahrung aus der Initiative „10.000 Chancen“: In Gesprächen mit den Bewerbern (waren 

überwiegend männlich) wurde ihnen die Frage gestellt, wie sie sich verhalten, wenn sie 

Instruktionen von weiblichen Personen erhalten. Die Reaktionen auf diese Frage waren 

überwiegend überrascht. In Werteschulungen sollte ausreichender kommuniziert werden, 

dass es in der Wirtschaftswelt sein kann, dass Frauen höhere Positionen einnehmen. 

 Zu diesem Thema gibt es von den anderen Teilnehmenden gegensätzliche Erfahrungen. 

Die Zusammenarbeit von männlichen Geflüchteten und Frauen funktioniert in manchen 

Bereichen sehr gut. 

 Unterschiede müssen klar und transparent kommuniziert werden, beispielsweise was in 

Österreich „typisch“ ist. Wichtig ist aber auch Interesse am Gegenüber, an der Kultur der 

anderen Menschen, das führt zu gegenseitigem Lernen.  

 Manche Zusammenhänge sind teilweise schwer zu verstehen, da man die Hintergründe 

nicht kennt. (Beispiel: Jemand kommt nicht mit zum Mittagessen – kann es sich vielleicht 

nicht leisten.) Möglichkeit dem zu begegnen wäre ein Buddy-System, dieser bespricht die 

Herausforderungen mit dem Refugee und kann unterstützen.  

 

Thema: Gesellschaftliche Rahmenbedingungen 

 In Österreich gibt es keine kulturell gute Lösung für die Mindestsicherung und auch keinen 

gesetzlichen Mindestlohn. Dadurch wird viel verhindert.  

 Die Expertise und Perspektive von SozialarbeiterInnen kann im Unternehmen 

unterstützend sein (Beispiel: Inclusion Scouts). 

 

Thema: „Best Practice“ 

 Es braucht gute Case Studies, in denen gelungene Inklusionsbeispiele in Unternehmen 

aufgezeigt werden.  

 Da es in Österreich einen „Gegenstrom“ gibt, ist es wichtig mit „Herzensbeispielen“ 

entgegenzuwirken und zu zeigen, dass es funktionieren kann. Dort wo Inklusion nicht 

funktioniert, muss man die Probleme ansprechen und Lösungen entwickeln.  
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Thema: Rahmenbedingungen in Unternehmen 

 Die Unternehmensleitung muss klare Rahmenbedingungen mitschaffen und sich engagiert 

für die Einstellung von Menschen mit Fluchthintergrund einsetzen. Es braucht das 

Commitment der Leitungspersonen. 

 Die Recruitingprozesse und der Umgang in Unternehmen müssen gegenüber allen 

Bewerber*innen gleich sein. 

 In Österreich wird viel Wert auf Formalqualifikationen gelegt. Dies stellt eine 

Herausforderung dar, da viele Menschen bereits mehrere Jahre in einem Bereich gearbeitet 

haben, jedoch keinen Nachweis für eine Ausbildung haben und daher diese auch nicht 

nostrifiziert werden kann. Das betrifft auch Österreicher*innen. 

 Es ist wichtig auch die „on the job“-Kompetenzen, welche Arbeitnehmer*innen oder 

Arbeitssuchende haben, zu berücksichtigen. Es gibt in den Herkunftsländern andere 

Standards, wobei dies durchaus positiv sein kann. 

 

Thema: Realisierbarkeit von Wünschen 

 Es gibt Erfahrungen mit Mitarbeiter*innen, welche unzufrieden waren, da sie in ihrem 

Herkunftsland Unternehmer*innen waren oder eine höhere Position in einem Unternehmen 

eingenommen haben. Daher ist der Wunsch nach Selbstständigkeit da, der jedoch nur 

schwer realisierbar ist. 

 In diesem Zusammenhang besteht auch bei einigen der Wunsch, in das Herkunftsland 

zurückzukehren. 

 Schwierig, die Realität zu formulieren und von den Barrieren in Österreich zu sprechen. Die 

Menschen halten an ihren Träumen an. 

 Erfahrung Refugee: Die Rückkehr in die Heimat ist nur schwer möglich, da das Leben von 

einem selbst und jenes der Familie nun in Österreich stattfindet. 

2.3 Visionsphase 

Mit der Vorstellung einer „total gut gelungenen“ Inklusion von geflüchteten Menschen ins 

Unternehmenspersonal wurden die Teilnehmer*innen in eine weitere Kleingruppen-Phase 

geschickt, wobei diese gleich aufgeteilt wurden wie in der Analysephase. Folgende Fragen 

sollten dabei beantwortet werden: 

 

 Wie sieht gelungene Inklusion aus? 

 Woran erkennen wir das? 

 

Als Antwort auf diese Fragen sollten die Kleingruppen jeweils ein Bild malen und daraufhin im 

Plenum diskutieren. Dabei wurde betont, dass der Phantasie keine Grenzen gesetzt werden 

sollen. Auch „verrückte“ Ideen sind in dieser Phase willkommen und sollen auf eigenen Weise 

dabei helfen, den Blick auf etwaige Lösungsansätze hin zu weiten.  
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Folgende Inhalte finden sich auf den Bildern der zwei Gruppen: 

 

Gruppe Unternehmen: 

In der Mitte dieses Bildes finden sich vier Personen, über denen in einer großen Sprechblase 

folgende fünf Begriffe stehen: Familie, Kultur, Interessen, Hobbies, essen. Dieses zentrale Bild 

ist von folgenden Worten umkreist: 

 Wir hören voneinander spannende Geschichten. 

 Zeit und Geduld 

 Keine Parallelgesellschaft – Inklusion ist Realität, es gibt Unterschiede, diese sind 

interessant! 

 Pro-Veränderungs-Kultur 

 Unterschiedliche Herkunft zulassen = es ist normal. 

 Stolz darauf, Österreicher*in zu sein. 

 Folgende Generationen sind verwurzelt. 

 

Gruppe Refugees: 

Das Bild der Vertreter*innen der Unternehmen zeigt einige Personen bei verschiedenen 

Aktivitäten und mit unterschiedlichen Gedanken, zu denen folgende Begriffe zugeordnet sind: 

 Optimismus – Es geht! 

 Freude und Wertschätzung 

 Einladungskultur – „Willkommen!“ 

 Differenzierter Urteilen 

 Reflexion 

 Austausch 

 Neugierde 

 Gemeinsamer Rahmen, der alles vereint. 

 

Ergebnissammlung in der Großgruppe: 

Kommentare zum ersten Plakat: 

 Freundlichkeit und Offenheit, um Leute ungeachtet von ihrer Kultur willkommen zu heißen. 

 Neugierde einerseits darüber, was andere Menschen über einen denken. Andererseits 

auch im Kontext des Zuhörens bei Gesprächen von anderen Menschen, um die Deutsche 

Sprache zu hören und so zu lernen. 

 Eigenreflexion ist notwendig um zu hinterfragen, ob die eigenen Praktiken Ausschluss 

produzieren, was in Unternehmen manchmal der Fall ist. Diese Auseinandersetzung ist 

notwendig, um differenziert urteilen zu können. 

 Größeren gemeinsamen Rahmen schaffen, in der die Kultur und die Werte der jeweils 

anderen Menschen Platz haben. Dazu gehört auch zu verstehen, dass beispielsweise 

manche Feste eher einen inklusiven Charakter haben und innerhalb der Kultur, der Familie 
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etc. verbracht werden wollen und andere, die offener sind und an denen auch andere 

Menschen teilnehmen können.  

 

Zu dem Bild der zweiten Gruppe wurde gesagt: 

 Unterschiede sind normal und interessant. 

 Auf diesem Bild ist sehr viel „Herz“ dabei. 

 Die nächsten Generationen sollen die Möglichkeit haben, sich in Österreich verwurzelt zu 

fühlen und sich in ihrer Identität wohl fühlen und nicht von der Sprache, der Kultur 

separieren. Es sollen keine Parallelgesellschaften entstehen. 

 Neugierde für die jeweils andere Kultur, von einander lernen und miteinander sprechen, 

Interesse zeigen. 

 Zeit Ist am wichtigsten, sie zu haben, sie zu nehmen und nicht die Geduld zu verlieren. 

Inklusion braucht Zeit und Geduld. 

 

2.4 Realisierungsphase 

Abschließend sammelten die Teilnehmer*innen in neu durchmischten Kleingruppen die 

wichtigsten Schritte und Empfehlungen mit Blick auf Analyse und Visionen für gelungene 

Inklusion im Unternehmen. Folgende Fragen wurden dabei gestellt: 

 Wie kann Inklusion am Arbeitsplatz/ in der Arbeitswelt gut gelingen? 

 Was brauchen wir? Von wem? 

Die auf diese Weise erarbeiteten Empfehlungen wurden im Plenum gesammelt und lassen 

sich folgenden Themenbereichen zuordnen: 

 
Themenbereich Zentrale Schritte & Empfehlungen 

Rahmenbedingungen Zeit 

 Es braucht das Bewusstsein von allen für Inklusion. 

Arbeitsbegriff anders denken: Erwerbs-, Familien-, Eigen- und 

Ehrenarbeit sind unterschiedliche Arbeitsthemen, welche als 

gleichwertig betrachtet werden sollten. 

Unterstützung in der 

Arbeitswelt 

Möglichkeit und Chancen für Arbeit erhalten 

 Geflüchtete Menschen sollten so schnell wie möglich in die 

Arbeitswelt miteinbezogen werden. 

Es braucht Mischformen zwischen dem Ankommen in 

Österreich und der Arbeit, wie beispielsweise orientiert am 

Modell der Gleitzeit. 

 Parallele Sprach- und Arbeitstrainings. 
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Rahmenbedingungen schaffen, damit die Menschen ihren 

Arbeitsplatz auch behalten können. Möglichkeiten dazu wären 

Diversitätskurse für Führungskräfte, Berufs-Deutschtrainings 

usw. 

Betriebliche Sozialarbeit 

Achtsame Arbeitsbedingungen 

 Analyse der Lebensbedingungen 

 Buddy Systeme: Möglichkeit des „1 zu 1“- Austausches, um 

schnell auf Notwendiges reagieren zu können 

Werte und 

Einstellungen 

Stolz und Eigenachtung als Eigenschaft 

 Soziales Denken 

Respekt, den Menschen und anderen Kulturen gegenüber 

Lernwille (auf allen Seiten) 

Realistische Erwartungen 

Vertrauen und Unterstützung 

Hoffnung 

Bereitschaft und „Wollen“  

Gemeinsame Werte finden 

 

Möglichkeiten zur 

Umsetzung 

Chancen geben und Erfolge feiern, Best Practice aufzeigen 

 Betroffenheit schaffen, sie ist der Schlüssel zu Empathie und zu 

Lösungen 

 Berührungspunkte schaffen, im Sinne von Auseinandersetzung 

und Austausch (Diverstiy Trainings) 

 Starre Systeme in Österreich lockern und flexibler machen. 

 Beispiel: „Refugees at work“. Plattform, auf der sich 

Unternehmen und Refugees begegnen und Fragen stellen, 

beziehungsweise Antworten erhalten können. 

Anerkennung von 

Kompetenzen 

Ausbildung 

 Kompetenzen neu beurteilen, weg vom formalen Denken 

 „Mastery“ Logik – Beispielsweise Kurslänge nach der 

Kompetenz und dem Können ausrichten 

 Probearbeit, Praxistest um die Kompetenzen beurteilen zu 

können 
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Anhang Foto- bzw. Posterprotokoll 

A. Setting & Gruppe der Teilnehmer*innen 

 

 

 

 

B. Analysephase I Poster Gallery-Walk 
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C. Poster Visionsphase 
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D. Poster Konkretisierungsphase 
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1 Ausgangssituation 

Laufende Projekte zur Integration geflüchteter Menschen in den österreichischen 

Arbeitsmarkt, wie etwa das Projekt „Mentoring Refugees“ in St. Pölten, belegen die 

Bereitschaft von Unternehmen, ihrer sozialen Verantwortung im Hinblick auf die Inklusion 

von Menschen mit Fluchterfahrung nachzukommen. Im Zuge dieses Forschungsprojekts 

sollte ein Raum geöffnet werden für den Austausch positiver und schwieriger Erfahrungen, 

die Entwicklung von Visionen und die Erarbeitung konkreter Vorschläge und Empfehlungen 

zur Stärkung eines inklusiven Personalmanagements. 

 

Am 24.01.2018 lud die FH St. Pölten von 17 bis 20 

Uhr gemeinsam mit der Auftraggeberin des Projekts 

(plenum gmbh) zu einer Abschlusspräsentation an die 

FH, die der kommunikativen Validierung der 

Projektergebnisse diente. Konkret hieß es dazu in der 

Einladung: 

„Zentrale Projektergebnisse werden nun präsentiert 

und mit relevanten Stakeholdern im Hinblick auf die 

sich darausergebenden Konsequenzen für die 

unternehmerische, arbeitsmarktpolitische und soziale 

Projekt-Praxis diskutiert.“ 

 

Projektleiterin FH-Prof.in Dr.in Michaela Moser führte 

durch den Abend, stellte zu Beginn der Veranstaltung 

das Programm vor und lud zu einer Vorstellungsrunde 

ein. 

 

Der Einladung folgten 16 Personen, darunter: 

- 2 Vertreterinnen von Privatstiftungen 

- 2 Vertreterinnen des Arbeitsmarktservice Niederösterreich 

- 3 geflüchtete Menschen (aus dem Umkreis des Projekts mentoring refugees) 

- 1 Vertreterin eines österreichweiten Netzwerks von Sozialen Unternehmen im 

arbeitsmarktpolitischen Bereich 

- 1 Unternehmensvertreter (Unternehmensberatung) 

- 2 Vertreter*innen eines Vereins, der von Wohnungslosigkeit bedrohte bzw. betroffene 

Menschen unterstützt 

- 5 Vertreter*innen verschiedener Organisationen, die mit geflüchteten Menschen 

arbeiten  

Zusätzlich waren jeweils 2 Vertreterinnen seitens der Auftraggeberin plenum gmbh und der 

FH St. Pölten anwesend. 
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In Folge wurde der Kontext des Forschungsprojekts erläutert. Es sollten im Rahmen des 

vorliegenden Projekts sowohl vorhandene Motive, als auch Herausforderungen und 

Schwierigkeiten, sowie Gelingensfaktoren und nicht zuletzt der mögliche Mehrwert bzw. 

Nutzen der Aufnahme von Menschen mit Fluchtbiographie als Mitarbeiter*innen für 

Unternehmen erhoben werden. Dabei sollten auch die Perspektive der Arbeitnehmer*innen, 

sowie über die Unternehmen hinausgehenden notwendige gesellschaftliche 

Rahmenbedinungen in den Blick genommen werden. 

 

Schritt 1: Recherche und Literaturarbeit  

Im ersten Arbeitspaket erfolgte eine 

Recherche zu und Kurzdarstellung von 

ausgewählten Best Practice Projekten zur 

Stärkung der Inklusion von Menschen mit 

Fluchthintergrund ins 

Unternehmenspersonal im In- und Ausland. 

 

Schritt 2: Erhebungen 

Die relevanten Fragestellungen wurden mit 

für das Forschungsprojekt adaptierten 

Methoden partizipativer qualitativer 

Forschung erarbeitet. 

Konkret wurden zwei Zukunftswerkstätten 

(17.10. 2017 St. Pölten, 16 

Teilnehmer*innen; 20.11.2017  Wien, 8 

Teilnehmer*innen) und eine 

Expert*innendiskussion am 13.11.2017 mit 

4 Teilnehmer*innen durchgeführt. 

 

Aus den dabei erhobenen bzw. diskutierten 

Erfahrungen und Erwartungen wurden 

schließlich entsprechende Schlussfolgerungen und Handlungsempfehlungen erarbeitet, die 

nun vorgestellt und diskutiert werden sollten. 
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2 Zentrale Ergebnisse 

Michaela Moser stellt in Folge die zentralen Forschungsergebnisse dar. 

I Einsatz für veränderte Grundhaltungen und Rahmenbedingungen 

 

1. Offenheit und Willkommenskultur 

Wesentlich für eine gute Inklusion von Menschen 

mit Fluchtbiographie ins Unternehmenspersonal ist 

eine Haltung der Offenheit und Pflege von 

Willkommenskultur, die sowohl 

unternehmensintern, also auch gesellschaftlich 

stärker gefördert werden muss.  

 

2. Akzeptanz von/Umgang mit / Lernen an 

"Brüchen" in der Erwerbsbiographie 

Die bei Menschen mit Fluchtbiographie 

festzustellenden Brüche im Erwerbsleben finden 

sich - wenn auch in anderer Form - auch bei vielen 

anderen Menschen verstärkt; sei es aufgrund von 

Krankheit, Behinderung, Arbeitslosigkeit, Alter, 

Wiedereinstieg nach Kinderbetreuungs- oder 

Pflegeverpflichtungen oder aufgrund von 

Veränderungen im jeweiligen Sektor, der 

berufliche Neuorientierung nötig macht. Sie können und sollen als paradigmatisch behandelt 

werden, insofern als sowohl Unternehmen als auch der Arbeitsmarkt an sich gefordert ist, 

sich stärker auf die Brüchigkeit von Erwerbsbiographien einzustellen.  

3. Radikale Anerkennung und Umsetzung von Diversität und Inklusion 

Dazu gehört ein klares Bekenntnis der Unternehmensleitung zu Diversität und Inklusion, mit 

dem einhergehenden dynamischen Kulturverständnis; Möglichkeiten der Mitgestaltung aller 

an der Unternehmenskultur; die Einsicht, dass jede neue/andere Person Lernpotential fürs 

Unternehmenssystem birgt und die Anerkennung von Lebensqualität als Leitgedanken, auch 

für unternehmerische Ziele. 
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II Notwendige konkrete Instrumente und Maßnahmen 

 

1. Angebote von und Investition in 

barrierefreie Kommunikation 

Gelingende Kommunikation ist ein zentraler 

Aspekt für die verbesserte Inklusion von 

Menschen mit Fluchtbiographie ins 

Unternehmenspersonal. Herkömmliche 

Sprachkursangebote sind hier oft nicht oder 

nur wenig dienlich; Unternehmen und 

Arbeitnehmer*innen brauchen Unterstützung 

in Form von bedarfs- und 

andwendungsorientierter Kurse bzw. Angebot, 

die z.B. auf fachspezifische Begrifflichkeiten 

und Dialekte Rücksicht nehmen und sich über 

die derzeit dominierenden Standardisierungen 

im Spracherwerb hinaus begeben. Darüber 

hinaus braucht es Initiativen für ein besseres 

Verständnis und den Ausbau barrierefreier 

Kommunikation im Sinne einer besseren 

Verständigung aller Beteiligten im 

Unternehmen durch z.B. Informationen in 

einfacher oder leichter Sprache, Reflexion zu Kommunikationsbarrieren etc. 

2. Maßnahmen für eine Kultur des Miteinanders 

Gute Erfahrungen -  und damit die entsprechende Notwendigkeit des Ausbaus und der 

Unterstützung - gibt es mit der Einrichtung konkreter auch informeller Begegnungsräume für 

Mitarbeiter*innen unterschiedlicher Herkunft; sowie mit Buddy-, Lotsen- und Mentoring-

Systemen innerhalb des Unternehmens. Darüber hinaus ist die zusätzliche 

sozialarbeiterische Begleitung von Arbeitnehmer*innen mit Fluchtbiographie im Hinblick auf 

deren bessere Orientierung am österreichischen Arbeitsmarkt von großem Vorteil. Neue 

Wege betrieblicher bzw. überbetrieblicher Sozialarbeit wären hier anzudenken, dabei ist 

insbesondere - und als Ergänzung zu bestehenden Inklusions- und Diversitäts-Trainings, die 

Etablierung von Angeboten der Inklusions- und Diversitätsberatung und -begleitung 

empfehlenswert. 

3. Neue Wege der Kompetenz-Entdeckung 

Ein großes Hindernis für die Inklusion am Arbeitsmarkt stellen die auf übliche Weise oft nicht 

zu entdeckenden vorhandenen Kompetenzen von Menschen mit Fluchtbiographien dar. Hier 

braucht es Ausprobierräume, z. B. in Form von Arbeitstrainings oder Praktika, wo Menschen 

zeigen können, was sie können und alternative Rekrutierungsprozesse. Zusätzlich wären 

längere - und begleitete - Einstiegsphasen hilfreich.  
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3 Ergebnisse der kommunikativen Validierung 

Zentrales Anliegen /  

Worum geht’s eigentlich? 

- Zusammenleben in Vielfalt 

- Kontakt / gegenseitige Annäherung 

- Große Klammer der Gesellschaft 

- Senken der Arbeitslosigkeit 

- Lernimpulse und Lernprozesse fördern für Unternehmen und Refugees 

- Sinn und Perspektiven 

- Mehrwert für Gesellschaft und Unternehmen 

- Öffnung von öffentlichen Einrichtungen (Schulen, Ausbildungsorganisationen, auch 

Schulen und Polizei) 

- Chancen schaffen und lehren, wie man sie erzeugt 

- Österreich braucht „junges Blut“ 

- Verbindung der Anliegen unterschiedlicher Gruppen 

- Begleitung und Verständnis schaffen, praktisches Know-How und 

Kommunikationsprobleme ausräumen 

- Erfahrungsaustausch unter Mentees, Unternehmen 

- Lernen, wie Unternehmen ticken 

- Bewusstseinsbildung  offener rekrutieren; breiter rekrutieren (enger Prozess / 

Fokus oft auf nur 8x des Potenzials) 

- Möglichkeit, persönlich zu überzeugen 

- Spielregeln am Arbeitsmarkt verdeutlichen 

- Andocken an soziale Verantwortung  Plakette, die man auch haben will 

- Chancen auf Teilhabe / Netzwerke schaffen / in Netzwerke einführen 

- Bindung  eingebunden sein  dazu zu gehören  baut Vorurteile ab 

- Alternative Bewerbungsformate; neue Impulse (anonyme Formate haben coole 

Ergebnisse gebracht) 

- Wenn nicht staatsnahe Betriebe wer dann 

- Anreize für Sensibilisierung  öffentliche Hand muss vorangehen 

- Vorteile erkennen, Talente erkennen 

- Stärken stärken  Resilienz anerkennen als Fähigkeit / Mut zur Lücke im Lebenslauf 

/ „Stehaufmanderl-Qualität“ / Startup-Energie (als Kompetenz anerkennen) 

- Fehler machen erlauben 

- Praktika als Begegnungsräume und Begleitung 
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Was fehlt? 

Was braucht es noch? 

- Was wird gemessen 

- Wie werden Mentor*innen ausgesucht (Qualitätskriterien)? 

- Zeit und Geld (Kosten, Infos über Förderungen, Angebote ungleich)… oft fehlt Zeit, 

sich ausreichend kümmern zu können (z. B. Lehrlinge) Wer kann unterstützen? 

- Begleitung für Stammbelegschaft um Vorurteile abzubauen  Wie lernbereit sind 

Mitarbeiter*innen  Wie nahhaltig ist Einbindung? 

- Skeptiker einbinden (auch vermutlich anders Denkende mit einbeziehen) 

- Gesellschaftliche Verantwortung wächst langsam; jeder mm weiter gehen zählt 

- Austauschplattformen, Peer Groups, Guidelines für Multiplikator*innen, 

Begleiter*innen 

- Handbuch für Mentor*innen, die nicht direkt am Programm teilnehmen können 

- Hotline 

- Erfolgsgeschichten 

- Gespräche mit WKO, Innungen auf Empfänger, bei jeder Gelegenheit 

- Awards 

- Begleitung von Betriebsräten und Gewerkschaften 

- Zuversicht vermitteln statt Ängste schüren „auch jetzt gibt’s einen Weg“ 

- App für Personen auf Arbeits- und Wohnungssuche / Unterstützung für 

Professionist*innen und Nutzer*innen gleichermaßen 

- Medien: Darstellung macht Stimmung 

- Politische Ebene als Adressat*in; Wichtigkeit von Förderungen deutlich machen -- 

>für Betrieben, um langsamen Einstieg zu ermöglichen  geringe Investitionen mit 

großer Wirkung 

- Chance auf Anerkennung von Erfahrungen und Kompetenzchecks 

- Praktika und Arbeitstrainings 

- Wertschätzung bisheriger Erfahrungen (auch im alternativen Bereich); Stichwort: 

Maurer, der nach 30 Jahren nicht mehr so fit ist) 

- Anreize für Unternehmen 

- Wissen über Berufsmöglichkeiten und Arbeitsmarkt (Was wird gesucht, welche 

Ausbildung macht Sinn) 

- Neue Berufe und Berufe in der interkulturellen Vermittlung 

 
  



  
 

Dokumentation Zukunftswerkstatt „Integration von Arbeitnehmer*innen mit Fluchterfahrung ins Unternehmenspersonal“     9/9 

Was ist zu tun? 

Was sind die nächsten, eleganten Schritte? 

- Entwicklung eines Integrationsgütesiegels für Unternehmen 

- TRIGOS Preis ist schon so etwas und hat entsprechende Kategorie, vielleicht zu 

wenig bekannt 

- Zukunft Vielfalt  gibt’s schon. Wenig aussagekräftiger Name; spezifisches Audit; 

noch recht jung 

- Etwas, wovon das Unternehmen monetär etwas hat; aufzeigen, was z. B. durch 

vielfältige Unternehmen an Wert entsteht und Projekte dazu 

- Flüchtlinge als Mitarbeiter*innen in eigenen Organisationen z. B. in Beratung  

Rekrutieren von „Kund*innen“ 

- Mentoring Refugees auf ganz NÖ ausweiten  Mentoring für Migrant*innen existiert 

niederösterreichweit 

o Über Mentoring hinausgehend 

o Mischung von Unternehmenskontakten und Sozialarbeit 

o Viele Anfragen von Sozialarbeit 

o ÖIF Projekt  Mentee ist auch Mitarbeiter*in 

- Vorleben 

- Impulsberatung für Betriebe  bis zu 12 Kostenlose Beratungstage auch zum Thema 

Vielfalt; nicht flächendeckend bekannt 

- FH: Thema Anerkennung in die Ausbildung 

- Neue Angebote schaffen 

o In der Beratung 

o Im Bereich Diversität  Betriebssozialarbeit und Beratung 

o Umgang mit Konflikten in Teams 

- Inklusives Denken weiter gedacht; in Firmenleitsätzen drin und dann? 

- alle Aspekte der Vielfalt; Brandmarkung „Flucht“ aufweichen 

- Arbeit an Kulturveränderung 

- Wo gibt’s Jobs?  dorthin Menschen vermitteln 

- Nicht nur große Betriebe, auch kleine in den Blick nehmen 

 

 

 

4 Ausblick und nächste Schritte 

Projektleiterin FH-Prof.in Dr.in Michaela Moser bedankt sich abschließend bei allen 

Teilnehmenden für die Teilnahme und die Beiträge. Sie informiert, dass die Ergebnisse in 

den Endbericht des Projekts einfließen und dieser im Februar 2018 an alle Interessierten 

versandt wird. 

 



 

Fachhochschule St. Pölten GmbH, Matthias Corvinus-Straße 15, 3100 St. Pölten, T: +43 (2742) 313 228, F: +43 (2742) 313 228-339, E: csc@fhstp.ac.at, I: www.fhstp.ac.at 
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Österreichische Projekte  

mit Fokus auf Arbeitsplatzvermittlung bzw. -schaffung 
 

 

Start up Initiative found! 
 

Unterstützung innovativer und nachhaltiger Initiativen zur Schaffung von Arbeitsplätzen für 

geflüchtete Menschen. Diese Initiativen werden in einem fünfmonatigen Porzess begleitet.  

Ziel ist eine erfolgreiche Etablierung der Initiativen am Markt.  

 

Welche Leistungen erhalten die TeilnehmerInnen?• 

 Individuelle Expertenberatungen undMentoring 

 Zugang zu maßgeschneiderten Workshops und Trainings 

 Drei TeilnehmerInnen haben die Möglichkeit, eine finanzielle Unterstützung 

(insgesamt 25.000,- €) zu erhalten 

 

Folgende Projekte würden für eine Unterstützung ausgewählt 

 MORE THAN ONE PERSPECTIVE (MTOP) (wird im nächsten Abschnitt näher 

erläutert) 

 SHADES TOURS: obdachlose und zukünftig auch geflüchtete Menschen bieten in 

Wien Stadtführungen aus deren Perspektive an 

 TOPFREISEN: Flüchtlinge kochen für Eventcaterings in Wien und Umgebung 

Speisen aus ihren Heimatländern. Mit der neuen Topfreisen Academy sollen 

Geflüchtete nun zudem eine Gastronomie-Ausbildung erhalten, um anschließend an 

Gastro-Partnerunternehmen weitervermittelt zu werden. 

 Die KATTUNFABRIK gliedert geflüchtete Schneider in den Arbeitsmarkt ein. 

Zugleich werden langfristig Arbeitsplätze geschaffen, indem die Geflüchteten in den 

Produktionsprozess von im CultureLab erzeugten Kleidungsstücke integriert werden. 

(vgl. kattunfabrik.org) 

 

Quelle: http://vienna.impacthub.net/wp-content/uploads/sites/41/2017/10/Found-

2Seiter_Deutsch-1.pdf 
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More then one perspective (MTOP) 

 
MTOP führt geflüchtete Menschen mit einem akademischen Abschluss und Unternehmen 

zusammen 

 

Zielgruppe:  

 Asyl- und subsidiär schutzberechtigte Menschen  

 Freier Zugang zum österreichischen Arbeitsmarkt 

 Abschluss eines Studiums im Herkunftsland in den Bereichen Technik, IT oder 

Wirtschaft 

 B1 (oder höhere) Deutschkenntnisse  

 

Wie wird unterstützt? 

 Vorbereitung im Ausmaß von bis zu 200 Stunden für den beruflichen Einstieg in 

Österreich  

 mögliche Teilnahme der Menschen an Workshops sowie Begleitung der Menschen 

durch Mentoring und Coaching 

 laufende Vernetzung mit Unternehmern, den MentorInnen und den jeweiligen 

Menschen, die am Projekt teilnehmen wollen 

 laut der Homepage belaufen sich die Kosten für das gesamte Programm auf 180,- 

(was mir persönlich aber doch sehr gering vorkommt)  

 Im Expertenrat 

Quelle: www.mtop.at 

 

 

 

Refugee Work 

 
Online Plattform, in der die Kommunikation und der Austausch zwischen bereits 275 

angemeldeten ArbeitgeberInnen und 4.500 KandidatInnen ermöglicht und initiiert wird.  

  

Zielgruppe:  

- Asylberechtigte & subsidiär Schutzberechtigte, die einen uneingeschränkten Zugang 

zum Arbeitsmarkt haben   

- AsylwerberInnen: Vermittlung von unbezahlten Praktika und Voluntariaten 
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Wie wird unterstützt? 

- Erstellung von Lebensläufen und Vorbereitung auf Bewerbungsgespräche sowie den 

Arbeitsmarkteinstieg 

- Vermittlung möglicher Arbeitsplätze und der Möglichkeit, direkt mit ArbeitgeberInnen 

über die Plattform in Kontakt zu treten  

- Coaching für Bewerbungsgespräche und den Arbeitsmarkteintritt 

- Information über Ausbildungs- und Fördermöglichkeiten  

- Unterstützung bei bürokratischen, rechtlichen Fragestellungen (sowohl für 

DienstgeberInnen und KandidatInnen) 

 

Quelle: https://www.refugeeswork.at/ 

 

 

 

start2work 

 
start2work ist ein Projekt der Caritas Vorarlberg. Fördergeber ist das Arbeitsmarktservice, 

das Land Voralberg und der Europäische Sozialfonds.  

 

Zielgruppe:  

- Unterstützung von jährlich bis zu 400 bleibeberechtigten Flüchtlingen ab 19 Jahren 

mit Deutschkenntnissen ab Level A1 beim Einstieg einer Arbeit bzw. einer 

weiterführenden beruflichen Qualifizierung 

Arbeitsweise und Unterstützungsformen:  

- Möglichkeit zu Einzel-, Gruppencoachings und Schulungen  

- Erstellung von Bewerbungsunterlagen und der Heranführung an dem Arbeitsmarkt  

- Individuelle Unterstützung bei der Praktikums- und Arbeitssuche 

- Kompetenzchecks, Deutschkurse 

- Bewerbungstrainings 

- Unterstützung bei der Arbeitsvermittlung und bei der Anerkennung von Zeugnissen 

und Arbeitsnachweisen  

Quelle: https://www.carla-

vorarlberg.at/fileadmin/storage/vorarlberg/website/dokumente/carla/Start2work.pdf 

https://www.carla-vorarlberg.at/arbeit-qualifizierung/fuer-bleibeberechtige-fluechtlinge-

start2work/ 

 

  

https://www.refugeeswork.at/
https://www.carla-vorarlberg.at/fileadmin/storage/vorarlberg/website/dokumente/carla/Start2work.pdf
https://www.carla-vorarlberg.at/fileadmin/storage/vorarlberg/website/dokumente/carla/Start2work.pdf
https://www.carla-vorarlberg.at/arbeit-qualifizierung/fuer-bleibeberechtige-fluechtlinge-start2work/
https://www.carla-vorarlberg.at/arbeit-qualifizierung/fuer-bleibeberechtige-fluechtlinge-start2work/
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Integrationskurs „INTEGRATIV“ des Unterstützungskomitees zur 

Integration von MigrantInnen 
 

Sechsmonatiges Projekt zur nachhaltigen gesellschaftlichen und beruflichen Integration von 

AsylwerberInnen und subsidiär Schutzberechtigten 

 

Zielgruppe:  

- AsylwerberInnen, anerkannte Flüchtlinge und subsidiär Schutzberechtigte zwischen 20 

und 35 Jahren, die eine höhere Schulbildung (über Pflichtschulabschluss) vorzuweisen 

haben.  

 

Arbeitsweise und –formen: 

-  in den ersten Monaten steht die Sprachförderung im Vordergrund  

- Berufsorientierung und Arbeitsvermittlung 

- Einzel- und Gruppencoaching 

 

Quelle: http://www.uki.or.at/site/unserearbeit/intensivdeutschkurse/articel/article/65.html 

 

 

 

„Five Stars“ – Jugend am Werk 

 
Im neuen Projekt „Five Stars“ erhalten Asylwerber/innen zwischen 15 und 25 Jahren mit 

Interesse für die Bereiche Tourismus und Gastronomie, eine Berufsorientierung und 

Qualifizierung in den Berufen Restaurantfachmann/frau sowie Koch/Köchin. Im Rahmen des 

Projekts wird intensiver Deutschunterricht ebenso angeboten bzw. vermittelt.  

Die Zuweisung der Teilnehmer/innen für das Projekt erfolgt über die Bildungsdrehscheibe 

des Fonds Soziales Wien, als sprachliche Mindestvoraussetzung gilt Niveau „A1plus“. 

Gefördert wird das Projekt vom Fonds Soziales Wien. 

 

Quelle: http://www.jaw.at/home/berufsausbildung/aktuelles/928/Neues-Projekt-Five-Stars 

http://www.fluechtlinge.wien/projekte/ 

 

 

10.000 Chancen 

 
Initiative von Bernhard Ehrlich, Asylberechtigte (Menschen mit rechtmäßigen 

Arbeitsmarktzugang) in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Das Projekt fungiert als 

Schnittstelle zwischen ArbeitgeberInnen, die Bedarf gemeldet haben, und den möglichen 

KandidatInnen. Im Jahr 2016 wurden durch das Projekt insgesamt 251 Lehrstellen ermittelt. 

http://www.uki.or.at/site/unserearbeit/intensivdeutschkurse/articel/article/65.html
http://www.jaw.at/home/berufsausbildung/aktuelles/928/Neues-Projekt-Five-Stars
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Voraussetzungen: 

- Deutschkenntnisse mindestens B1 

- rechtmäßiger Arbeitsmarktzugang 

- Zeugnisse und Bewerbungsunterlagen (Zeugnisse werden im Zuge des Bewerbung 

allerdings vorab geprüft) 

 

Quelle: http://www.10000chancen.com/lehrlingsoffensive/ 

 

 

 

Jobmesse – „Chancenreich“ 

 

Verein, der geflüchtete Menschen in Österreich im Bereich Arbeitsmarktintegration 

und Jobmöglichkeiten unterstützte.  

 

Zielgruppe: 

Die Messe richtete sich vor allem an Personen mit positivem Asylbescheid und 

subsidiärem Schutz, denen der Zugang zum Arbeitsmarkt frei stand.  

 

Wie sah die Messe im Detail aus? 

- Die Vernetzung zwischen heimischen Betrieben und geflüchteten Menschen 

stand im Fokus des Events 

- 50 Betriebe standen für Fragen und Auskünfte zur Verfügung 

- Einblicke in verschiedene Berufe, persönliche Beratung, Angebote zu Jobs 

und Berufsausbildung. 

- Vorträgen, Messeständen, Roundtables, aus praxisbezogenen Angeboten wie 

Workshops, Arbeitsrechtsberatung und Bewerbungstraining.  

- 100 Arbeitsplätze wurden durch die Messe vermittelt 

 

Quelle: https://www.chancenreich.org/presse 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.chancenreich.org/presse
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Mentoringprogramme bzw. -projekte:  

 

Refugee Mentoring Programm 

 
Mit dem „Refugee Mentoring Programm“ gibt der Verein „Wirtschaft für Integration“ in Form 

von Mentoring 38 AsylwerberInnen die Möglichkeit, sie im Rahmen des Asylverfahrens für 

sechs Monate zu begleiten und zu unterstützen. Ziel ist, in diesem halben Jahr 

Kompetenzen zu erkennen, zu sichern und weiterzuentwickeln. Ebenso soll dadurch der 

österreichische Arbeitsmarkt kennengelernt und Kontakte für die zukünftige Arbeitssuche 

hergestellt werden.  

 

Arbeitsweise: 

Neben der Möglichkeit Know-How über die österreichische Arbeitswelt zu sammeln, wird ein 

Deutschkurs im Ausmaß von 200 Stunden an der VHS Wien absolviert. Mit monatlich 

stattfindenden Weltcafés, zu den verschiedensten Themen des täglichen Lebens, soll das 

Gelernte dann auch aktiv angewendet werden können. Das Rahmenprogramm für die 

Mentees beinhaltet außerdem drei Workshops zu den Themen Leben, Kultur und Arbeit in 

Österreich. 

 

Quelle: http://www.vwfi.at/unsere-projekte/refugeementoringprogramm/ 

 

 

Mentoring für MigrantInnen 
 

"Mentoring für Migrantinnen" ist eine gemeinsame Initiative des Österreichischen 

Integrationsfonds, der Wirtschaftskammer Österreich und des Arbeitsmarktservice. Ziel ist 

es, erfahrene Persönlichkeiten des Wirtschaftslebens – Mentor/innen –und Personen mit 

Migrationshintergrund– Mentees – zusammenzubringen und sie bei der Integration in den 

österreichischen Arbeitsmarkt zu unterstützen. Rund sechs Monate lang erarbeiten 

Mentor/in und Mentee gemeinsam Aktivitäten zum Einstieg in den Arbeitsmarkt. 

 

Zielgruppe:  

Das Projekt richtet sich an Personen mit Migrationshintergrund ab dem 18. Lebensjahr, die 

als Mindestqualifikation einen Lehrabschluss oder eine höhere Ausbildung sowie 

Deutschkenntnisse auf B1 Niveau aufweisen. Zudem ist ein dauerhafter Aufenthaltstitel) und 

ein Zugang zum österreichischen Arbeitsmarkt erforderlich.  

 

Quelle: https://www.integrationsfonds.at/weiterbildung/mentoring/ 

  

http://www.vwfi.at/unsere-projekte/refugeementoringprogramm/
https://www.integrationsfonds.at/weiterbildung/mentoring/
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Mentoring Refugees – Gesellschaft und Zukunft gemeinsam gestalten 
 

Das Projekt fungiert als Plattform zwischen asylberechtigten Menschen, -geflüchteten 

Menschen, deren Asylbescheid positiv beschieden wurde 1und den jeweiligen 

Unternehmen, die einen Bedarf an Arbeitskräften gemeldet haben. Dabei setzt Mentoring 

Refugees auf eine Kooperation von Wirtschaft und Sozialer Arbeit: Das Mentoring wird im 

Rahmen des Prozesses von Personen ausgeübt, die ebenso in der Praxis bzw. bestenfalls 

im selben Unternehmen stehen. Zusätzlich dazu werden die Menschen im gesamten 

Prozess auch von SozialarbeiterInnen beraten und unterstützt.  

 

Voraussetzungen: 

- Beim Arbeitsmarktservice St. Pölten arbeitssuchend gemeldet 

- Deutsche Sprachkenntnisse von mindestens Level A2 

- Absolvierung einer Fachausbildung oder eines Universitätsstudiums im Herkunftsland 

Arbeitsweise:  

- Individuell zugeschnittenes Bildungs-, Begleit- und Vermittlungsprogramm  

- Unterstützung bei der Arbeits- und Ausbildungssuche in Österreich  

- Neben dem MSoziale Integration der Menschen  

 

Quelle: http://www.mentoring-refugees.at/mentoring 

 

 

 

  

                                                
1 auf der Homepage findet sich kein Verweis darauf, dass das Projekt auch für Subsidiär Schutzberechtigte in 
Anspruch genommen werden kann 

http://www.mentoring-refugees.at/mentoring
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Arbeitsvermittlungs-Projekte in Deutschland  
 

Projekt „W.I.R – work & integration for refugees 
 

W.I.R betreut gefüchtete Menschen mit Aufenthaltserlaubnis (wenn diese noch nicht vom 

Jobcenter in Hamburg betreut werden) und asylsuchende Menschen mit „guter“ 

Bleibeperspektive ab 25 Jahren.  

 

Arbeitsweise: 

- Individuelle Beratung, Betreuung und Unterstützung: Neben dem Schwerpunkt der 

beruflichen Orientierung geht es dabei auch um die persönliche Lage und Themen wie 

Gesundheit oder Ausländerrecht. 

 

Quelle: http://www.hamburg.de/wir/zielgruppen/ 

 

 

FIFaA – Frühzeitige Integrationsunterstützung für anerkannte 

Asylbewerber 

Das Programm bietet geflüchteten Menschen eine frühzeitige und professionelle 

Unterstützung in den ersten Arbeitsmarkt. Parallel dazu werden die Menschen an einer 

Partnersprachschule Deutschkurse angeboten, bei der Wohnungssuche unterstützt und die 

jeweiligen Personen zu Ämtern und Behörden begleitet.  

Quelle: http://ingeus.de/arbeitsuchende/programmuebersicht/arbeitsmarktintegration-fuer-

fluechtlinge-fifaa/ 

 

 

„Make it Germany“ - erfolgreich integrieren  
 

Plattform für Menschen mit Zuwanderungsinteresse nach Deutschland sowie mögliche 

ArbeitgeberInnen.  Die Plattform stellt Informationen – von den Vorbereitungen im 

Herkunftsland bis zur Ankunft-, zur Verfügung (Einreise- und Visumsverfahren, Jobsuche). 

Ebenso bietet die Plattform die Möglichkeit, eine erste Unterkunft nach dem Zuzug und 

Sprachkurse zu organisieren. 

  

Zielgruppe:  

„Make it in Germany“ richtet sich an qualifizierte Fachkräfte und Studien- beziehungsweise 

Ausbildungsinteressierte aus dem Ausland sowie an Personen, die in Deutschland forschen 

oder eine Existenz gründen möchten.  

 

http://www.hamburg.de/wir/zielgruppen/
http://ingeus.de/arbeitsuchende/programmuebersicht/arbeitsmarktintegration-fuer-fluechtlinge-fifaa/
http://ingeus.de/arbeitsuchende/programmuebersicht/arbeitsmarktintegration-fuer-fluechtlinge-fifaa/
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Best-Practice-Unternehmen: 
 

- Die InnoGames GmbH (Entwicklung von Online-Spiele) 

o 350 Beschäftigte stammen aus rund 30 verschiedenen Ländern 

o 90% der EntwicklerInnen stammen nicht aus Deutschland 

o Eigens entwickeltes Recruiting-Team zur Unterstützung internationaler 

Fachkräfte 

o Vom ersten Kontakt bis zur Einstellung in Unternehmen gibt es einen 

persönlichen Ansprechpartner  

o Koordination von Visa-, Einreise- und Einstellungsformailitäten  

 

- - Opterra GmbH (Zement- und Baustoffhersteller)  

o 350 Beschäftigte (vor allem aus Staaten außerhalb der EU) 

o intensive Unterstützung bei und nach der Ankunft im neuen Arbeitsumfeld, 

attraktive berufliche Perspektiven  

o Nach der Ankunft wird ein individueller Einarbeitungsplan aufgestellt, der 

laufend evaluiert wird 

 

- Die ICUnet.AG  

o Vorbereitung von Fach- und Führunkgsräfte auf internationale 

Zusammenarbeit  

o Kulturelle Unterschiede werden ebenso berücksichtigt wie individuelle 

Bedürfnisse  

o Interne Schulungen und Mentorenprogramme  

o Unterstützung bei der Wohnungssuche und bei der Anmeldung eines 

Sprachkurses  

 

Quelle: http://www.make-it-in-germany.com/de/fuer-unternehmen/erfolgreich-integrieren 

 

 

 

http://www.make-it-in-germany.com/de/fuer-unternehmen/erfolgreich-integrieren
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