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EINLEITUNG 
 
Sprachliche Gleichbehandlung 
 

Die Mitarbeiterinnen des Vereins Station Wien sind Frauen, ebenso die Kursteilnehmerinnen, 

Klientinnen und die meisten Kontaktepool-Mitglieder. Insofern finden wir es angemessen, im 

Folgenden personenbezogene Bezeichnungen in weiblicher Form anzuführen, die sich auch 

auf Männer beziehen können. Bei der Anwendung auf bestimmte Personen verwenden wir 

die jeweils geschlechtsspezifische Form.  

 

Überblick über die 2016 durchgeführten Projekte 
 

Ziel des Vereins Station Wien ist es, einen Beitrag zur Selbstbestimmung von Migrantinnen 

zu leisten. Eine wichtige Voraussetzung dafür ist Bildung, weshalb die Organisation und 

Durchführung von Basisbildungskursen mit gratis Kinderbetreuung für 

bildungsbenachteiligte Frauen unser zentrales Projekt ist. Das Curriculum beinhaltet die 

Vermittlung der deutschen Sprache, die Förderung von Lese- und Schreibfähigkeiten, 
von mathematischen Grundkompetenzen, von IKT und Lernen lernen sowie von 

interpersonellen, interkulturellen und sozialen Kompetenzen und 
Bürgerinnenkompetenzen. Einige Teilnehmerinnen treten nach dem Kursbesuch zu ÖSD-
Deutschprüfungen an. 

Alle weiteren Projekte von Station Wien stellen sinnvolle Ergänzungen zu den 

Basisbildungskursen dar: Die allgemeine Beratung und die an die Basisbildungskurse 

angebundene mobile Sozialberatung tragen zusätzlich zum Empowerment bei. Im 
Kontaktepool Wien werden für Zuwanderinnen persönliche Kontakte zu deutschsprachigen 

Wienerinnen hergestellt. Auf diese Weise wird das im Kursraum Erlernte im privaten Bereich 

gefestigt und erweitert. Die ehrenamtliche Lernhilfe kommt Kindern mit Migrations- oder 

Fluchterfahrung zugute. Zur sozialen und kulturellen Bildung sowie zur Teilhabe am sozialen 

Leben tragen die Veranstaltungen bei, wie zum Beispiel das Kontaktepool Sprachencafé, 

das als Statement der Wertschätzung der Sprachenvielfalt Wiens wahrgenommen wird. Ein 

besonderes Highlight war die Preisverleihung der SozialMarie für das Sprachencafé. Der 

Besuch eines Films im Rahmen von Cinemama, Kino am Vormittag, ist ein fixer Bestandteil 

vieler Basisbildungskurse und es wurden neue Veranstaltungsreihen wie Filmabende und 

Raus aus dem Haus-Aktivitäten organisiert. 

Die Vernetzung mit anderen Organisationen und Initiativen sowie die Öffentlichkeitsarbeit 

werden von uns intensiv gepflegt.  
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BASISBILDUNG 
 

MAMA LERNT DEUTSCH 
 
Projekt und Umsetzung des Projekts 
 
Station Wien setzt seit vielen Jahren erfolgreich Mama lernt Deutsch-Kurse an den 

Städtischen Kindergärten in Wien um. Seit 2012 werden die Mama lernt Deutsch-Kurse 

aller Trägerinstitutionen als Basisbildungskurse geführt. Im Mittelpunkt der Kurse steht 

neben dem Ausbau der Deutschkenntnisse eine bedarfsorientierte verstärkte 
Auseinandersetzung mit den Bereichen Rechnen, IKT, Lernen lernen und Lese- und 
Schreibförderung sowie das Kennenlernen von Orten und Strukturen in Wien bzw. 

Österreich, die für die Frauen und ihre Kinder relevant sind. Die Auseinandersetzung mit 

dem Bildungs- und Gesundheitssystem, das Kennenlernen von Beratungs- und 

Kultureinrichtungen, genauso wie die Stärkung der Eigen- und Selbständigkeit der 
Frauen, sind erklärte Ziele von Station Wien, die von allen Mitarbeiterinnen angestrebt 

werden.   

 

Im Jahr 2016 konnten 23 Mama lernt Deutsch-Kurse zu je 170 UE wie geplant 

durchgeführt werden. Nach der Winterpause konnte Mitte Jänner 2016 wie üblich die zweite 

Hälfte der laufenden Kurse beginnen. Ebenso starteten im September 2016 wieder 23 neu 
beginnende Kurse.  

 

Die größte Veränderung betraf im Jahr 2016 die Zusammensetzung der Zielgruppe der 

Mama lernt Deutsch-Kurse. Mit der erstmaligen Möglichkeit ab November 2015 auch 

Asylwerberinnen in unsere Kurse aufzunehmen, was von Station Wien außerordentlich 
begrüßt wurde, war ein deutlicher Anstieg dieser Teilnehmerinnengruppe im Laufe des 

Jahres 2016 zu verzeichnen. 

Waren im Gesamtjahr 2015 lediglich 23 % der Teilnehmerinnen Frauen mit Fluchterfahrung 

(Asylwerberinnen, Asylberechtigte, Subsidiär Schutzberechtigte), so machte diese Gruppe 

im Jahr 2016 insgesamt 56 % aller Teilnehmerinnen aus, dabei waren 49 % 

Asylwerberinnen. Diese veränderte Zielgruppe bringt einen stark erhöhten Beratungs- und 
Betreuungsbedarf mit sich, der eine große Herausforderung sowohl für die Beraterinnen 

und Projektmitarbeiterinnen von Station Wien als auch im besonderen Ausmaß für die 

Unterrichtenden darstellt. 
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Zielgruppenanalyse 
 

Die Zielgruppe der Mama lernt Deutsch-Kurse waren nach wie vor in erster Linie Frauen, 

deren Kinder einen Kindergarten besuchten oder die im Einzugsgebiet des Kindergartens 

lebten und die häufig auch noch kleinere Kinder im Vorkindergartenalter hatten und daher 

eine kursbegleitende Kinderbetreuung in Anspruch nehmen mussten. Zusätzlich bestand 

eine Ausrichtung auf Teilnehmerinnen mit wenig schulischer Bildung im Herkunftsland bzw. 

mit Basisbildungsbedarf.  
Die Umsetzung dieser Kriterien gestaltete sich auch 2016 teilweise herausfordernd, da 

selbstverständlich auch Frauen, die im Herkunftsland eine längere Schulbildung oder auch 

akademische Ausbildung erfahren haben, Mütter von Kindergartenkindern sind bzw. 

Kinderbetreuungsbedarf haben, weil sie Deutsch lernen wollen und müssen. Station Wien 

konnte diesen Frauen weder einen Kursplatz, noch eine Alternative bei anderen Institutionen 

bieten, da es in Wien keine passenden Angebote – nämlich Kurse mit Kinderbetreuung für 

Frauen mit mehr Bildung – gibt.  

Mit der Einführung der Basisbildung wurde die Höchstteilnehmerinnenzahl in den Kursen 

auf zehn Frauen beschränkt, sodass sich insgesamt geringere durchschnittliche 

Teilnehmerinnenzahlen in den Kursen ergaben als früher. Die Kurse wurden sehr gut 

angenommen und starteten daher auch fast immer ausgebucht.  
Die neue bzw. vergrößerte Teilnehmerinnengruppe mit Fluchterfahrung bringt durch 

diese und die unsichere Lebenssituation in Österreich häufig Traumatisierungen und 

psychosoziale Multiproblemlagen mit, welche die Möglichkeit zu lernen und sich zu 

konzentrieren oft erheblich behindern. Auch der Bedarf an Alphabetisierungskursen ist mit 

der Veränderung der Zielgruppe deutlich angestiegen, worauf ab September 2016 mit einem 

Ausbau der Alphabetisierungskurse im Rahmen von Mama lernt Deutsch reagiert wurde.  

 

Nachdem in den meisten Kursen die maximale Teilnehmerinnenzahl ausgeschöpft 
wurde, nahmen im Jahr 2016 pro Semester rund 230 Frauen an den Mama lernt Deutsch-

Kursen von Station Wien teil. Mit September begannen viele neue Teilnehmerinnen einen 

Kurs, ein Teil der Frauen besuchte zum zweiten Mal einen Mama lernt Deutsch-Kurs. (Die 

abweichende Zahl von nur 292 „Teilnahmen“ für 2016 gesamt, wie sie aus der Statistik der 

IEB-Datenbank zu entnehmen ist, ergibt sich daraus, dass in dieser nur Neueinstiege gezählt 

werden. Das bedeutet, dass im Frühjahr 2016 von über 230 Teilnehmerinnen nur 67 neu 

einstiegen – und in der Statistik erfasst wurden – da die übrigen Teilnehmerinnen den Kurs 

bereits im Herbst 2015 begonnen hatten und somit bereits im Vorjahr gezählt worden 

waren.) 
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Ein Großteil der Frauen nahm regelmäßig am Kurs teil, eine kleine Gruppe kam 

unregelmäßig oder musste den Kurs frühzeitig abbrechen, hierbei gehörten zu den 

häufigsten Gründen Krankheit, Krankheit der Kinder, Aufnahme einer Arbeit oder 

Schwangerschaft bzw. Geburtstermin. Die Herkunftsländer der Frauen in den Mama lernt 

Deutsch-Kursen waren wieder sehr vielseitig, insgesamt waren 37 verschiedene 
Nationalitäten vertreten.  

	
Planung und Durchführung 
 

Für den Zeitraum Jänner bis Juni 2016 wurden 23 Mama lernt Deutsch-Kurse zu jeweils 

100 UE als Fortsetzung der im Oktober 2015 begonnenen Kurse an Städtischen 

Kindergärten und an einigen Außenstandorten geplant und umgesetzt. Der Kursstart 2016 

fand wie üblich Mitte Jänner statt. Neben einem Großteil der Frauen, die den Kurs vom 

Herbst fortsetzten, stiegen einige Teilnehmerinnen durch Kurswechsel, Aufnahme einer 

Arbeit, Schwangerschaft etc. aus den Kursen aus, so dass einzelne Interessentinnen von 
der Warteliste nachrücken konnten. 

 

Im Frühjahr und Sommer wurden Vorbereitungen für den erneuten Start der Mama lernt 

Deutsch-Kurse im Herbst 2016 (70 UE von Mitte September bis Dezember) getroffen und 

neue Interessentinnen laufend informiert und eingestuft. Das bereits im Herbst 2012 

überarbeitete und ausgebaute Anmeldesystem bei Station Wien konnte dabei wieder 

erfolgreich angewandt werden. Bestand früher für Interessentinnen die Möglichkeit, sich bei 

uns direkt, im Kindergarten oder auch im bereits begonnenen Kurs anzumelden, erfolgt nun 

die Anmeldung ausschließlich im Büro von Station Wien. Diese zentrale Bearbeitung hat 

mehrere Vorteile: Ein erstes Informations- und Beratungsgespräch findet bei uns statt 
genauso wie die Einstufung. Unsere Mitarbeiterinnen haben einen Überblick über die 

Anmeldezahlen in allen Kursen und können so sinnvolle Zuweisungen je nach Niveau und 

Wohnort bzw. Bezugskindergarten der Interessentin vornehmen. Die Kursleiterinnen werden 

entlastet, können sich ausschließlich dem Unterricht widmen und werden nicht immer wieder 

durch neue Kursanfragen unterbrochen. Vor allem erscheint es sinnvoll, die 

Zugangsbedingungen (bisheriger Schulbesuch, Status, maximale Teilnehmerinnenzahl in 

den Kursen) zu klären, bevor eine Frau tatsächlich im Kursraum steht, dort aber unter 

Umständen gar keinen Platz bekommt.  

Insgesamt hat sich das Anmeldesystem als sehr sinnvoll und funktional erwiesen. In den 

Mama lernt Deutsch-Kindergärten informieren wir bereits frühzeitig über die Kurse und bitten 

Leiterinnen und Pädagoginnen, uns bei der Voranmeldung zu unterstützen, um den Zugang 

weiterhin möglichst niederschwellig zu halten.  
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Da wie bereits erwähnt neben dem Ausbau der Deutschkenntnisse auch eine 

Auseinandersetzung mit basisbildungsrelevanten Inhalten sowie die Orientierung in 

Wien bzw. Österreich Teil der Kurse sind, finden Exkursionen und Referentinnenbesuche 

regelmäßig statt. Sehr beliebt sind dabei nach wie vor die zahlreichen Besuche in den 

Büchereien Wiens und auch bei dem von Station Wien in Kooperation mit dem Filmcasino 

organisierten Vormittagskino Cinemama. Referentinnen wurden vor allem zu Gesundheits- 

und Erziehungsthemen eingeladen, aber auch der Verein Peregrina oder der ÖAMTC 

(Verkehrssicherheit) waren beispielsweise vertreten. Ein Höhepunkt für alle Beteiligten war 

auch heuer wieder das Mama lernt Deutsch-Fest im Rathaus.  

 

Folgende Exkursionsziele wurden 2016 von den Mama lernt Deutsch-Kursen besucht:  
 

• abz*austria (2) 

• Art 3 Galerie: Ausstellung „Flucht aus weiblicher Sicht“ (1) 

• Bauernhof Nalela (1) 

• Besuch einer Bank (1) 

• BBB-Messe (3) 

• Belvedere (3) 

• Beratungszentrum Perspektive (1) 

• Bezirksbüchereien (23) 

• Botanischer Garten + Belvedere (1) 

• Cinemama (28) 

• Donauturm (2) 

• Dschungel Wien (2) 

• Gesellschafts- und Wirtschaftsmuseum (1) 

• Gemeindebaumuseum (1) 

• Hauptbücherei (6) 

• Haus der Musik (2) 

• Haus des Meeres (1) 

• Kunsthaus Wien (2) 

• Mama lernt Deutsch-Fest im Rathaus (10) 

• Museum der Heizkultur Wien (1)  

• Nachbarschaftszentren (4) 

• Naturhistorisches Museum (2) 

• Palmenhaus und Schlosspark Schönbrunn (1) 

• Parlament (2) 

• Planetarium (2) 
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• Riesenrad + Pratererkundung (5) 

• Schloss Schönbrunn (5) 

• Schmetterlingshaus (2) 

• Schokoladenmuseum (4) 

• Selbstlaut (1) 

• Sisi-Museum (3) 

• Staatsoper (3) 

• Stadtspaziergang:  

•  Innere Stadt (1) 

• Naschmarkt (1) 

• Ringstraße (2) 

• Stephansdom (1) 

• Station Wien Picknick (6) 

• Theatermuseum (7) 

• Türkenschanzpark (1) 

• Volkskundemuseum (9) 

• Waschsalon im Karl-Marx-Hof (1) 

• Wien Museum (5) 

• wienXtra (8) 

• Wirtschaftsmuseum (4) 

 

Aus folgenden Bereichen wurden Referentinnen eingeladen und Vorträge oder Workshops 

angeboten:  

 

• Bildungsberatung (2) 

• Brustkrebsfrüherkennung (1) 

• Erste Hilfe „Protect“ (6) 

• Erziehungsberatung (1) 

• Fem Süd (1) 

• Frauengesundheit (1) 

• Klimaschutz im Alltag (1) 

• Mimi-Gesundheitsworkshop (2) 

• Mülltrennung MA 48 (4) 

• Polizei (2) 

• Sozialberatung Station Wien (26) 

• Sprachyoga (11) 
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• Umweltschutz und Nachhaltigkeit „Peregrina“ (4) 

• Verkehrssicherheit (2) 

• Zahngesundheit (2) 

	
Die veränderten Arbeitsbedingungen, welche die Anstellung der Kursleiterinnen ab Juli 2015 

mit sich brachte, sind mittlerweile etabliert. Allerdings ist mit dieser Veränderung ein 

Mehraufwand in der Personalbetreuung verbunden, da erweiterte Stundenlisten geführt 

und Quartalsabrechnungen getätigt werden müssen, außerdem wurde ein 

Vertretungssystem eingeführt. Die Trainerinnen in unseren Mama lernt Deutsch-Kursen 

arbeiten alle schon längere Zeit für Station Wien, haben viel Erfahrung mit der Zielgruppe 

und sind alle für die Basisbildung akkreditiert. Wir erleben die Lehrerinnen als aktive und 

engagierte Frauen, die mit kreativen Ideen und Exkursionen den Teilnehmerinnen immer 

neue Eindrücke vermitteln und auf ihre Bedürfnisse eingehen. Um die Trainerinnen 

bestmöglich zu unterstützen, bietet Station Wien regelmäßigen Austausch in 

Teambesprechungen und Fortbildungen an und greift Vorschläge (z. B. neues Lehrmaterial, 

Bestellung von Informationsbroschüren etc.) der Lehrerinnen gerne auf. Der Anstieg der 

Zahl der Kursteilnehmerinnen mit Fluchterfahrung bzw. der Unterricht mit dieser 

veränderten Zielgruppe stellt für die Trainerinnen eine große Herausforderung und 
teilweise auch Belastung dar. Kontinuierliche und spezifische Fortbildung und 
Begleitung sowie ein ständiger Austausch mit Beraterinnen und Projektleitung sind 

notwendig, um die Kursleiterinnen in ihrer Arbeit zu unterstützen und Überforderung zu 
vermeiden.  
 

Die Kooperation mit den Städtischen Kindergärten, in denen Mama lernt Deutsch 
etabliert ist bzw. den Trägerinnen anderer Kursstandorte läuft dank der jahrelangen 

Zusammenarbeit sehr gut. Neue Kindergärten als Standorte für eine Zusammenarbeit im 

Bereich Mama lernt Deutsch zu gewinnen ist allerdings kaum möglich, da in den meisten 

Kindergärten die entsprechenden räumlichen Rahmenbedingungen nicht gegeben sind. 

Ein Kindergarten musste im Sommer 2016 leider die langjährige Zusammenarbeit mit Station 

Wien beenden, da durch erweiterte Fördermaßnahmen im Kindergarten die zusätzlichen 

Räume für den Mama lernt Deutsch-Kurs nicht mehr nutzbar waren. Als Ersatz konnte ein 

weiterer Kurs in der Bassena am Schöpfwerk (Wohnpartner) eingerichtet werden. Einerseits 

ist die Bassena seit vielen Jahre eine unkomplizierte Kooperationspartnerin und andererseits 

stellen das Schöpfwerk und die benachbarten Wohngebiete ein gutes Einzugsgebiet für die 

Kurse dar.  

 

Über die Kursstandorte hinaus sind wir über Mama lernt Deutsch mit einer Vielzahl an 

Beratungs- und Bildungseinrichtungen vernetzt, der Austausch in diesem Bereich ist 
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vielfältig. Die Bereits erprobte Kooperation mit dem Fachbereich DaF/DaZ der Universität 
Wien wurde fortgesetzt und somit konnten in diesem Jahr wieder vier Studentinnen, die 

zumeist besonders gern in einem Mama lernt Deutsch-Kurs hospitieren wollen, ihr 

Unterrichtspraktikum bei Station Wien absolvieren.  

	
Weiterer Projektverlauf und Nachhaltigkeit 
 

Zum Ende des Jahres gab es bereits sehr viele Interessentinnen und Anmeldungen für 

einen Einstieg in die laufenden Kurse im Jänner 2017 bzw. auch bereits für den Neustart der 

Kurse im kommenden Herbst. Die seit Jahren eingespielte Kooperation mit den 
Städtischen Kindergärten und anderen Partnerinnenorganisationen läuft weiterhin 

nahezu reibungslos und einer weiteren positiven Zusammenarbeit mit vielen interessanten 

Synergieeffekten steht daher nichts im Weg. 

 
Den weiteren Ausbau der Basisbildungsangebote schätzen wir nach wie vor sehr, da eine 

diesbezügliche Zielgruppe vorhanden ist und von den gebotenen Fördermaßnahmen 

außerordentlich profitiert. Dies gilt in besonderem Maße für die Gruppe der 
Asylwerberinnen, deren Teilnahme an den Mama lernt Deutsch-Kursen von Station Wien 

sehr begrüßt wird.  

 

Gleichzeitig sehen wir es als problematisch an, dass, wie bereits weiter oben ausgeführt, der 

Zugang zu Deutschkursen mit Kinderbetreuung, zu kostenfreien Kursen und zu Kursen im 

Kindergarten des eigenen Kindes für manche Personengruppen erschwert bzw. verhindert 

wurde. 
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Statistische Daten – Mama lernt Deutsch 
 
Daten zu den Kursen 
 
Frühjahr 2016 

Anzahl der Kurse und UE 23 Kurse zu je 100 UE 

Kursplätze/TN Neueinstiege  230/67 

Niveaustufen Alpha (4), A1 (5), A1+ (4), A2 (5), A2+/B1 
(5) 

Anzahl der Teamteaching-Kurse 3 (Alphabetisierung und besonderer 
Förderbedarf)  

Anzahl der Kurse mit Kinderbetreuung 23 

 
 
Herbst 2016 

Anzahl der Kurse und UE 23 Kurse zu je 70 UE 

Kursplätze/ TN Neueinstiege  230/235 

Niveaustufen Alpha (5), A1 (6), A1+ (5), A2 (4), A2+/B1 
(3) 

Anzahl der Teamteaching Kurse 3 (Alphabetisierung und besonderer 
Förderbedarf)  

Anzahl der Kurse mit Kinderbetreuung 22 

 
 
Daten zu den Teilnehmerinnen gesamt 2016 

Herkunft 

Insgesamt 37 verschiedene Herkunftsländer, die meisten 
aus Afghanistan (22 %), Syrien (11 %), Türkei (8,9 %), 
Somalia (8,6 %), Irak (4,8 %), Serbien (4,8 %), Rumänien 
(4 %), Ägypten (4 %) 

Erstsprachen 

Insgesamt 30 verschiedene Erstsprachen, die häufigsten 
sind Arabisch (23 %), Dari/Farsi (22 %), Türkisch (9 %), 
Somali (9 %), Serbisch (5 %), Rumänisch (5 %), Albanisch 
(4 %) 

Status 

Asylwerberinnen (49 %), RWR+ (20 %), EU-Bürgerinnen 
(12 %), Familienangehörige (9 %), Asylberechtigte/Subs. 
Schutzberechtigte (7 %), Daueraufenthalt EG (3 %), 
Niederlassungsbewilligung (1 %) 
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(Statistik aus der IEB-Datenbank zur zweiten Programmperiode von 01.01.2016 bis 

31.12.2016 – Mama lernt Deutsch)  
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BASISBILDUNG INTENSIV 
 

Projekt und Umsetzung des Projekts 
 
Station Wien bietet seit vielen Jahren Alphabetisierungskurse und Deutschintensivkurse 
an. Seit 2012 werden diese, zusammengefasst unter dem Namen Basisbildung Intensiv, 
im Rahmen der Initiative Erwachsenenbildung als Basisbildungskurse angeboten, die von 

der Alphabetisierung bis zum Niveau A2 reichen. Unsere Kurse finden schwerpunktmäßig 

vormittags an fünf Tagen pro Woche statt. Die Intensität dieser Kurse (mit 20 

Unterrichtseinheiten pro Woche) ist erfahrungsgemäß eine unbedingte Voraussetzung, um 

Erfolge und Fortschritte im Bereich der Alphabetisierung und Grundbildung zu 

ermöglichen.  

 

Die größte Herausforderung und Veränderung stellte im Jahr 2016 im Intensivkursbereich, 

ebenso wie im Projekt Mama lernt Deutsch, der starke Anstieg von Teilnehmerinnen mit 

Fluchterfahrung dar. Durch die Ende 2015 erstmals eröffnete und von Station Wien sehr 

begrüßte Möglichkeit, Asylwerberinnen in die Kurse aufzunehmen, stieg der Prozentsatz 

der teilnehmenden Asylwerbenden von 2 % im Jahr 2015 auf 72 % im Jahr 2016. Diese 

veränderte Zielgruppe bringt einen stark erhöhten Beratungs- und Betreuungsbedarf mit 

sich, sowohl für die Beraterinnen und Projektmitarbeiterinnen von Station Wien als auch im 

besonderen Ausmaß für die Unterrichtenden.  

 

Darüber hinaus war auch 2016 die durch die Basisbildung entstandene Einschränkung der 
Zielgruppe nach wie vor ein Thema. Prinzipiell stellt die Basisbildung eine willkommene 

Möglichkeit zur Spezialisierung bzw. Spezifizierung auf die Bedürfnisse einer 
bestimmten Zielgruppe dar. Leider geht dieses Angebot gleichzeitig einher mit dem 

Ausschluss anderer Frauen – nämlich solcher, die keinen Basisbildungsbedarf haben –  
vom Kursangebot bei Station Wien. Das ist sehr bedauerlich, da diese Frauen zu unserer 

Gesamtzielgruppe gehören, über unsere anderen Projekte und Angebote mit uns vernetzt 

sind (z. B. Kontaktepool Wien, Beratung), Station Wien als Anlaufstelle sehen und ähnliche 

Bedürfnisse haben (Kinderbetreuung, günstige Deutschkurse, den Wunsch Deutsch zu 

lernen). 

 

2016 konnten, wie geplant, insgesamt zwölf Intensivkurse im Ausmaß von jeweils 150 
Unterrichtseinheiten in den Räumlichkeiten von Station Wien durchgeführt werden.  
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Zielgruppenanalyse  
 
Im Jahr 2016 nahmen insgesamt 109 Frauen an den bei Station Wien angebotenen 

intensiven Basisbildungskursen teil. Dies entspricht einer durchschnittlichen 

Teilnehmerinnenzahl von neun Frauen pro Basisbildung Intensiv-Kurs (im Rahmen der 

Initiative Erwachsenenbildung liegt die Höchstzahl an Teilnehmerinnen pro Kurs bei zehn 

Personen). Bis auf wenige Ausnahmen besuchten alle Teilnehmerinnen die Kurse 

regelmäßig bzw. bis zum Ende des Kurses. Da die Nachfrage sehr groß ist, starten die 

Kurse in der Regel mit der höchstmöglichen Teilnehmerinnenzahl, fällt in den ersten 

Kurswochen eine Teilnehmerin aus, ist es häufig möglich, eine Frau von der Warteliste 
„nachrücken“ zu lassen.  

 
Die Teilnehmerinnen in unseren Intensivkursen sind Frauen, die im 5. Bezirk, aber auch in 

anderen Teilen Wiens wohnen, intensive Kurse (fünf Tage pro Woche, vier UE pro Tag) 

besuchen wollen, um möglichst schnell Fortschritte zu erzielen und die ein 

Kinderbetreuungsangebot während der Kurszeiten benötigen. Außerdem finden sich in 

diesen Kursen Teilnehmerinnen, die einen besonders großen Lernbedarf haben. Es handelt 

sich um Frauen unterschiedlichster Herkunft, die teilweise gar keine oder nur wenige Jahre 
Schulbildung erfahren haben, deren Zugang zum Bildungssystem im Herkunftsland 

verunmöglicht, unterbrochen oder verkürzt wurde bzw. in Österreich nicht fortgesetzt werden 

konnte. Die neue, sehr große Teilnehmerinnengruppe mit Fluchterfahrung bringt durch 

diese und die unsichere Lebenssituation in Österreich häufig Traumatisierungen und 

psychosoziale Multiproblemlagen mit, welche die Möglichkeit zu lernen und sich zu 

konzentrieren oft erheblich behindern.  

Auch der Bedarf an Alphabetisierungskursen ist mit der Veränderung der Zielgruppe 

deutlich angestiegen, worauf ab dem Jahr 2017 mit einem größeren Angebot dieser Kurse 

bei Station Wien reagiert werden soll.  

Besonders Frauen, die nicht oder nicht ausreichend alphabetisiert wurden, sind in höchstem 

Maße auf ein intensives Angebot angewiesen. Alphabetisierung ist ein komplexer und lang 

andauernder Prozess. Selbst bei einem Besuch des Intensivkurses mit 20 UE pro Woche 

brauchen die meisten Teilnehmerinnen viele Monate, wenn nicht Jahre, um Lesen und 

Schreiben zu erlernen. Die Möglichkeit, bei Station Wien nach der Alphabetisierung mit 

einem A1 oder A1+ Kurs anzuschließen, der gleichermaßen ein Basisbildungsangebot 

darstellt, ist für viele Frauen eine ideale Lösung. So kann in allen Kursen ein verstärktes 
Augenmerk auf Übung und Festigung der Lese- und Schreibkenntnisse gelegt und das 

Lerntempo und die Fähigkeiten der Teilnehmerinnen berücksichtigt werden.  
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Planung und Durchführung 
 
Zum Jahreswechsel 2015/16 wurden ein Zeitplan sowie die Niveaus der für 2016 

geplanten Intensivkurse festgelegt, wobei – was die Niveaueinteilung betrifft – Anpassungen 

während des Jahres prinzipiell möglich sind, wenn der Bedarf sich anders entwickelt als zu 

Beginn eingeschätzt. Folgende Kurse wurden bei Station Wien im Jahr 2016 durchgeführt: 

vier Alphabetisierungskurse, zwei Kurse auf A1-Niveau, vier Kurse auf dem Niveau A1+ und 

zwei A2-Kurse.   

 

Ziel der Basisbildung ist neben der hauptsächlichen Auseinandersetzung mit der 

deutschen Sprache eine integrierte Vermittlung von mathematischen Grundkompetenzen 

und IKT (Digitale Elementarbildung). Die Schlüsselkompetenz Lernen lernen wird als 

Querschnittsmaterie betrachtet und findet in allen inhaltlichen Kernbereichen Eingang, 

ebenso die Förderung der interpersonellen, interkulturellen und sozialen Kompetenzen 
sowie der Kompetenzen von Bürgerinnen. In allen Kursen ist das Erlernen bzw. die 

Festigung der Schrift und die Auseinandersetzung mit den Laut-Zeichen-Verbindungen im 

Deutschen von großer Bedeutung.  

 

Die Alphabetisierungskurse richten sich insbesondere an Frauen, die bisher keine oder 

eine andere Schrift als die lateinische erlernt haben. Der Unterricht ist für unsere 

hervorragend ausgebildeten und erfahrenen Alphabetisierungstrainerinnen eine große 

Herausforderung, da die Deutschkenntnisse der Teilnehmerinnen, unabhängig von den 

Lese- und Schreibfähigkeiten, sehr stark divergieren.  

 

Exkursionen in verschiedene Einrichtungen bzw. zu unterschiedlichen Aktivitäten waren 

nach wie vor wichtige Bestandteile, um den Erfahrungsbereich der Teilnehmerinnen über 

den Kursraum hinaus zu erweitern und ihnen die Stadt Wien und deren Angebote näher zu 

bringen. Auch kleine Ausflüge zu „alltäglichen“ Orten (Spielplatz, Markt, Geschäft etc.) 

wurden unternommen, um die Umgebung zu erkunden und vor Ort Sprachkenntnisse zu 

trainieren. Daneben waren beispielsweise Cinemama, wienXtra Kinderinfo, Rathaus und 

Prater beliebte Ziele. Außerdem waren Referentinnen zu unterschiedlichen Themen in 

unseren Intensivkursen.  

 

Folgende Exkursionsziele wurden 2016 von den Basisbildung Intensiv-Kursen besucht:  

 

• Albertina: Ausstellung (1) 

• Bezirksbüchereien (3) 

• Botanischer Garten + Belvedere (2) 
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• Cinemama (12) 

• Coaching-Atelier „Die lila Couch“ – Storytelling (2)  

• Donauturm (3) 

• Hauptbücherei (3) 

• Haus des Meeres (3) 

• Jugend- und Stadtteilzentrum Grünwaldgasse: Ausstellung „Berühmte Frauen“ (1) 

• Kahlenberg und Baumkreis am Himmel (2) 

• Katakomben und Stephansdom (1)  

• Naturhistorisches Museum (3) 

• Rathaus (3) 

• Schloß Schönbrunn (1) 

• Sisi-Museum (2) 

• Supermarkt „Thema Lebensmittel und Einkaufen“ (2) 

• Stadtspaziergang:  

•  Innere Stadt (1) 

• Naschmarkt (1) 

• Prater (3) 

• Christkindlmarkt Schönbrunn (2)  

• Station Wien Picknick (3) 

• Technisches Museum (3)  

• Tiergarten Schönbrunn (1)  

• wienXtra (5) 

 

Aus folgenden Bereichen wurden Referentinnen eingeladen und Vorträge oder Workshops 

angeboten:  

 

• Erste Hilfe (2) 

• Mimi-Gesundheitsworkshop (1) 

• Sozialberatung Station Wien (5) 

• Storytelling (1)  

 

Die veränderten Arbeitsbedingungen, welche die Anstellung der Kursleiterinnen ab Juli 2015 

mit sich brachte, sind mittlerweile etabliert. Allerdings ist mit dieser Veränderung ein 

Mehraufwand in der Personalbetreuung verbunden, da erweiterte Stundenlisten geführt 

und Quartalsabrechnungen getätigt werden müssen, außerdem wurde ein 

Vertretungssystem eingeführt. Die Trainerinnen in unseren Intensivkursen arbeiten alle 
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schon längere Zeit für Station Wien und haben viel Erfahrung mit der Zielgruppe, alle sind 

für die Basisbildung akkreditiert. Wir erleben die Lehrerinnen als aktive und engagierte 

Frauen, die mit kreativen Ideen und Exkursionen den Teilnehmerinnen immer neue 

Eindrücke vermitteln und auf ihre Bedürfnisse eingehen. Um die Trainerinnen bestmöglich zu 

unterstützen, bietet Station Wien regelmäßigen Austausch in Teambesprechungen und 

Fortbildungen an und greift Vorschläge (z. B. neues Lehrmaterial, Bestellung von 

Informationsbroschüren etc.) der Lehrerinnen gerne auf. Der extreme Anstieg der Zahl der 
Kursteilnehmerinnen mit Fluchterfahrung bzw. der Unterricht mit dieser veränderten 

Zielgruppe stellt für die Trainerinnen eine große Herausforderung und teilweise auch 
Belastung dar. Kontinuierliche und spezifische Fortbildung und Begleitung sowie ein 

ständiger Austausch mit Beraterinnen und Projektleitung sind hier notwendig, um die 

Kursleiterinnen in ihrer Arbeit zu unterstützen und Überforderung zu vermeiden.  
 

Die seit 2012 eingeführte Bildungsberatung und Evaluierung der Fortschritte der 

Teilnehmerinnen, die bei Station Wien jeweils zu Beginn und am Ende des Kurses in 

Einzelgesprächen von Kursleiterinnen durchgeführt und dokumentiert werden, sind 

mittlerweile gut eingespielt und beliebt. Die vorgeschriebenen Gesprächstermine geben den 

Kursleiterinnen den Raum und den Zeitrahmen, sich stärker mit der einzelnen Teilnehmerin 

auseinanderzusetzen. Die Teilnehmerinnen erhalten dadurch eine individuelle Anleitung, um 

ihr Lernen zu reflektieren und weitere Aus- und Weiterbildungsschritte zu planen.  

 

Weiterer Projektverlauf und Nachhaltigkeit 
 

Die Weiterführung des beschriebenen Angebots ist für 2017 geplant und bereits in 

Umsetzung. Intensive Kurse im Bereich der Basisbildung sind nach wie vor sehr beliebt und 

gefragt, die Zielgruppe der Frauen mit wenig Schulbildung im Heimatland und dem Wunsch, 

hier Bildungschancen zu ergreifen, ist groß. Um Erfolge zu erzielen, sind ein 
niederschwelliger Zugang, ein kontinuierliches Angebot und für viele Frauen die 

begleitende Kinderbetreuung unabdingbar.  

 

Für eine kontinuierliche Betreuung der Teilnehmerinnen bei Station Wien wären weiterhin 

insgesamt mehr Intensivkurse pro Jahr äußerst sinnvoll und wünschenswert. Mit der stark 
angestiegenen Zahl der teilnehmenden Frauen mit Fluchtgeschichte in den 

Intensivkursen stieg auch der Bedarf an Alphabetisierungskursen, sodass ein weitaus 

größeres Angebot nötig wäre, um der Nachfrage gerecht werden zu können. Zwar bieten wir 

ab Jänner 2017 verstärkt Alphabetisierungskurse an (zwei statt einem pro vierteljährlichem 

Kursblock), dies allerdings auf Kosten der Kurse auf A1- bis A2-Niveau, da die 

Gesamtkurszahl nicht erhöht wurde. 
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Eine Ausweitung der Kursanzahl und damit die Möglichkeit, einzelne Frauen länger und 

kontinuierlicher zu begleiten und somit ihre neu erworbenen schriftlichen und sprachlichen 

Fähigkeiten ausreichend zu festigen, wäre im Sinne eines nachhaltigen und professionellen 

Angebots sehr zu begrüßen.  
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Statistische Daten – Basisbildung Intensiv 
 
Daten zu den Kursen 

Anzahl der Kurse und UE 12 Kurse zu je 150 UE 

Plätze/Anzahl Teilnehmerinnen 120/109 

Niveaustufen Alpha (4), A1 (2), A1+ (4), A2 (2) 

Anzahl der Kurse mit Kinderbetreuung 12 

 

 

Daten zu den Teilnehmerinnen 

Herkunft 
Insgesamt 15 verschiedene Herkunftsländer, die meisten 
aus Afghanistan (24 %), Syrien (24 %), Somalia (17 %), 
Türkei (8 %), Kosovo (6 %),  

Erstsprachen 
Insgesamt 12 verschiedene Erstsprachen, die häufigsten 
waren Arabisch (30 %), Dari/Farsi (24 %), Somali (17 %), 
Albanisch (9 %), Türkisch (8 %)  

Status Asylwerberinnen (72 %), RWR+ (17 %), 
Familienangehörige (8 %), EU-Bürgerinnen (3 %) 
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(Statistik aus der IEB-Datenbank zur zweiten Programmperiode von 01.01.2016 bis 

31.12.2016 – Basisbildung Intensiv)  
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DEUTSCHPRÜFUNGEN ÖSD 
 
Das Österreichische Sprachdiplom Deutsch (ÖSD) bietet staatlich anerkannte 

Deutschprüfungen auf unterschiedlichen Niveaus nach dem Europäischen Referenzrahmen 

an, die von geschulten und vom ÖSD zertifizierten Prüferinnen durchgeführt werden.  

Die bestandene ÖSD-Prüfung auf A2 Niveau ist anerkannt, um das Modul 1 der 

Integrationsvereinbarung zu erfüllen. Eine positiv absolvierte B1-Prüfung dient als 

erforderlicher Nachweis der Sprachkenntnisse zur Erlangung der Staatsbürgerschaft bzw. 

des Daueraufenthalts.  

 

Station Wien ist seit dem Frühjahr 2012 ein vom ÖSD zertifiziertes Prüfungszentrum und 

bietet ÖSD-Prüfungen auf den Niveaus A2 und B1 an mehreren Terminen im Jahr an. Die 

Zusammenarbeit mit dem ÖSD-Zentrum verläuft äußerst zufriedenstellend und seit der 

Lizenzierung konnten etliche Prüfungen erfolgreich durchgeführt werden. Seit Jänner 2014 

wird die neue Variante des ÖSD-B1 Zertifikats, die speziell auf Zuwanderinnen in 

Österreich zugeschnitten ist, bei Station Wien geprüft.  

 

2016 organisierte Station Wien drei A2-Prüfungen und eine B1-Prüfung. Die Termine 

fanden jeweils am Ende der Mama lernt Deutsch- bzw. Basisbildung Intensiv-Kurse statt, 

da fast alle Kandidatinnen zuvor einen Basisbildungskurs bei Station Wien besucht hatten.  

 

An den A2-Prüfungen nahmen insgesamt 30 Personen teil, von denen 21 die Prüfung 
erfolgreich bestanden. Acht Kandidatinnen absolvierten den mündlichen Prüfungsteil 

positiv.  

Bei der B1-Prüfung traten elf Teilnehmerinnen an, von denen sieben die gesamte 
Prüfung und drei den mündlichen Teil erfolgreich abschlossen. 
Die Erfolgsquote war somit insgesamt zufriedenstellend, da der Großteil der Kandidatinnen 

die gesamte Prüfung und fast alle zumindest eine Teilprüfung bestanden. Ein Vorteil der 

ÖSD-Prüfungen, im Vergleich zu anderen Prüfungsformaten, ist die Möglichkeit, die 
schriftliche und mündliche Prüfung getrennt voneinander ablegen zu können, so dass 

die Teile auch einzeln bestanden und gegebenenfalls wiederholt werden können. Das 

verursacht bei den Kandidatinnen weniger Stress und niedrigere Kosten.  

Die Tatsache, dass mehr Kandidatinnen den mündlichen Teil positiv absolvieren konnten, 

bestätigt die Annahme, dass viele Teilnehmerinnen in Basisbildungskursen vor allem im 

Schriftsprachgebrauch eine besondere Förderung benötigen. 
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Die Prüfungen stehen weiterhin in erster Linie unseren Kursteilnehmerinnen offen, aber 

auch Frauen und Männer, die ein anderes Angebot von Station Wien nutzen, wie zum 

Beispiel die Beratung oder den Kontaktepool, können die Prüfung ablegen. Ein großer Teil 

der Teilnehmerinnen, die die Prüfung bei Station Wien absolvieren, benötigt diese für die 

Integrationsvereinbarung bzw. für den Erwerb eines Daueraufenthaltstitels in Österreich. 

Aber auch Asylwerberinnen und Asylberechtigte nehmen zunehmend an den Prüfungen teil. 

Für sie ist die Prüfung von großer Bedeutung, um Ausbildungen zu nostrifizieren, zu 

absolvieren oder in den österreichischen Arbeitsmarkt einzusteigen. Für einige wenige 

Kandidatinnen geht es um die österreichische Staatsbürgerschaft oder auch um einen 

allgemeinen Nachweis der Deutschkenntnisse. Da die Hauptzielgruppe der Prüfungen aus 

Frauen aus unseren Basisbildungskursen besteht, halten wir auch in Zukunft daran fest, 

alle Prüfungstermine mit Kinderbetreuung anzubieten, um Frauen mit kleinen Kindern 

den Zugang dazu zu erleichtern und eine stress- und reibungslose Teilnahme an der für sie 

erforderlichen Prüfung zu ermöglichen. 

 

Die Kooperation mit dem ÖSD wird auch im Jahr 2017 fortgesetzt, die Lizenz wurde 

erneuert und einige Prüfungstermine stehen bereits fest.  
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KINDERBETREUUNG 
 

Projekt und Umsetzung des Projekts 
 

Die kostenlose Kinderbetreuung ist ein wichtiger Bestandteil aller von Station Wien 
organisierten Kurse und trägt wesentlich zu deren Erfolg bei. Im Jahr 2016 wurde parallel 

zu fast allen Mama lernt Deutsch-Kursen sowie zu sämtlichen Basisbildung Intensiv-

Kursen eine Kinderbetreuung organisiert.  

 

Im Idealfall findet die Kinderbetreuung zu den Mama lernt Deutsch-Kursen in demselben 

Städtischen Kindergarten statt, in dem auch der Kurs untergebracht ist. Dafür wird von 

dem Kindergarten ein weiterer Raum bereitgestellt, der für die Kinderbetreuung genutzt 

werden kann. Jedoch verfügen in dieser Hinsicht nicht alle Standorte über ausreichende 

Kapazitäten, weshalb Station Wien in Einzelfällen externe Räume in der näheren Umgebung 

des Kindergartens anmieten muss. Hier bestehen bereits jahrelange und gut 
funktionierende Kooperationen mit Jugendzentren, Bassenas und einer Pfarre. Seit 

Herbst 2015 müssen durch den Wegfall einiger Kindergärten einzelne Mama lernt Deutsch-

Kurse und die dazugehörige Kinderbetreuung auf am Nachmittag nutzbare vereinseigene 

Räumlichkeiten ausweichen.  

Auch zu den von Station Wien organisierten Basisbildung Intensiv-Kursen wird 

kursbegleitend eine kostenlose Kinderbetreuung angeboten. Diese findet zum Teil sowohl 

in den Räumen von Station Wien als auch in einem eigens angemieteten Raum statt, um zu 

gewährleisten, dass den Kindern und deren Betreuung genug Platz zur Verfügung steht. Hier 

wird bereits jahrelang mit der Parkbetreuung in Margareten, deren Räumlichkeiten an fünf 

Vormittagen pro Woche mitbenützt werden, kooperiert.   

Im Jahr 2016 wurden in der Kinderbetreuung bei allen von Station Wien durchgeführten 

Kursen 349 Kinder gezählt, davon besuchten 271 Kinder die Kinderbetreuung der Mama 
lernt Deutsch-Kurse und 78 die der Basisbildung Intensiv-Kurse. Wie in den vorigen 

Jahren war die Zusammensetzung der Kindergruppen bezüglich Alter, Entwicklungsstand 

und Herkunftsland sehr heterogen. Die jüngsten Kinder in den Gruppen sind oft nur einige 

Monate alt und brauchen viel Ruhe und eine intensive Betreuung, während ältere Kinder 

wiederum sehr aktiv sind und beschäftigt werden müssen. Im Zuge der Nachmittagskurse 

besuchten auch einige jüngere Schulkinder unsere Kinderbetreuung.  

Um auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der Kinder eingehen zu können und eine 

verantwortungsvolle und sichere Betreuung aller Kinder zu garantieren, ist es uns ein 

Anliegen, dass immer zwei Kinderbetreuerinnen als Team zusammenarbeiten. Nur so 

kann gewährleistet werden, dass die Betreuerinnen auch auf unvorhergesehene Ereignisse 
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angemessen reagieren können. In einzelnen Fällen kommt es vor, dass eine Gruppe zu dritt 

betreut wird – dies tritt vor allem dann ein, wenn viele Babys und Kleinstkinder Teil der 

Gruppe sind und sich eine angemessene Betreuung dementsprechend arbeitsintensiv 

gestaltet. Die Zahl der Kinderbetreuerinnen wird also jedes Mal flexibel an den Kurs 
angepasst und richtet sich nach Anzahl und Alter der Kinder, deren Bedürfnissen und den 

räumlichen Gegebenheiten.  

2016 waren insgesamt 31 Frauen als Kinderbetreuerin bei Station Wien beschäftigt. Ein 

Großteil der Frauen arbeitet schon mehrere Jahre als Kinderbetreuerin und verfügt somit 

über viel Erfahrung. Die meisten Frauen haben die Ausbildung zur Kleinkinderbetreuerin bei 

Station Wien oder an einer anderen Institution absolviert. Drei Kinderbetreuerinnen, die sehr 

lange bei Station Wien beschäftigt waren, fanden 2016 einen anderen Arbeitsplatz, der ihnen 

eine Vollzeitanstellung und damit ein geregeltes Einkommen bot. Deshalb gaben sie ihre 

Arbeit bei Station Wien auf und drei neue Kolleginnen konnten aufgenommen werden. Es 

wurden Bewerbungsgespräche geführt, wobei darauf geachtet wurde, dass die neuen 

Kinderbetreuerinnen über Erfahrung und eine entsprechende Ausbildung verfügen.  

Die Kinderbetreuerinnen sind Migrantinnen, kommen aus elf verschiedenen Ländern und 

sprechen zusammen mehr als zehn Sprachen. Diese Vielfalt an Sprachen stellt in der 

Arbeit mit den Kindern und Müttern eine große Bereicherung und Erleichterung dar. Die 

Beschäftigung bei Station Wien sichert den Frauen einen Platz in der österreichischen 

Arbeitswelt und ein zwar geringes, aber eigenes Einkommen. 

 

Zielgruppenanalyse 
 
Zielgruppe aller Basisbildungskurse von Station Wien sind Frauen, die Babys oder 
Kleinkinder haben und ohne eine zuverlässige Kinderbetreuung während der 

Unterrichtszeit keinen Kurs besuchen könnten. Durch die Kinderbetreuung wird es den 

Frauen ermöglicht, in Ruhe einen Kurs zu besuchen, da sie ihre Kinder in vertrauensvoller 

Versorgung wissen. Durch die aktuelle Flüchtlingssituation kamen auch 2016 vermehrt 

Kinder mit Fluchterfahrung in unsere Kinderbetreuung. 

 

Planung und Durchführung 
 
Die Kinderbetreuung konnte im Jahr 2016 ohne große Veränderungen und ohne 

Schwierigkeiten weitergeführt werden. Auch die drei neuen Kolleginnen konnten ohne 

Probleme einsteigen und lebten sich schnell ein. Die Planung der Kinderbetreuung gestaltet 

sich oft sehr komplex, da von allen Beteiligten, in erster Linie aber von den 

Kinderbetreuerinnen, ein hohes Ausmaß an Flexibilität verlangt wird. Der Arbeitsplatz einer 
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Kinderbetreuerin hängt direkt von der Anzahl der angemeldeten Kinder ab. Da sich immer 

wieder Frauen von den Kursen abmelden oder Kinder einen Platz im Kindergarten 

bekommen, kann es vorkommen, dass eine Kinderbetreuerin kurzfristig den Standort 

wechseln muss oder im schlimmsten Fall für ein Semester ihren Arbeitsplatz und damit ihr 

Einkommen verliert. Auch in der Arbeit wird ihnen hohe Flexibilität abverlangt. Immer wieder 

müssen sie sich auf neue Kinder und neue Gegebenheiten einstellen und die Gestaltung der 

Betreuungseinheiten an die Bedürfnisse der wechselnden Kinder anpassen. 

Besonders die ersten Wochen nach Kursstart sind oft schwierig, da die Kinder am Anfang 

des Kurses eine Eingewöhnungsphase benötigen, die sowohl für die Kinder und deren 

Mütter als auch die Kinderbetreuerinnen nicht immer leicht ist. Durch die langjährige 
Erfahrung der Kinderbetreuerinnen konnte diese Phase wie immer sehr gut bewältigt 
werden.  

Auch die Zusammenarbeit mit den Kindergärten kann mitunter eine Herausforderung 

darstellen, vor allem wenn der Kurs und die Kinderbetreuung seitens des Kindergartens als 

belastend wahrgenommen werden. Der oben erwähnte Platzmangel in einigen Städtischen 

Kindergärten stellt sowohl die Projektkoordinatorinnen als auch die Betreuerinnen vor 

Herausforderungen, da neue Räumlichkeiten gefunden werden müssen und die Betreuung 

nicht immer in einem idealen Umfeld stattfinden kann. 

In der Regel funktionieren die Zusammenarbeit und Kommunikation zwischen den 

Kinderbetreuerinnen, den Müttern, den Kindergärten, den Kursleiterinnen und Station Wien 

sehr gut, weshalb auch heuer sämtliche Herausforderungen und Aufgaben zur 
Zufriedenheit aller erfüllt werden konnten.  

 

Weiterer Projektverlauf und Nachhaltigkeit 
 
Wie bereits oben erwähnt ist die Kinderbetreuung ein sehr wichtiger Bestandteil aller von 

Station Wien organisierten Kurse, weshalb sie auch weiterhin von Station Wien angeboten 

wird. Es herrscht großer Bedarf an Basisbildungskursen mit kostenloser 
Kinderbetreuung, da das Angebot in Wien sehr beschränkt und nur eine überschaubare 

Anzahl an Plätzen vorhanden ist.  
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BERATUNG 
 

ALLGEMEINE BERATUNG 
 

Projekt und Umsetzung des Projekts 
 

Station Wien dient seit langem als niederschwellige Anlaufstelle für Hilfesuchende aus der 

Umgebung, für Frauen aus unseren Kursen sowie für Menschen, die durch unsere 

unterschiedlichen Projekte in Verbindung mit Station Wien stehen und Beratungsbedarf 
bezüglich migrationsrelevanter Thematiken haben. 

Unsere kostenlosen Beratungen finden nach Terminvereinbarung statt, wobei wir in 

mehreren Sprachen zu einer breiten Palette an Themen informieren und weiterhelfen.  

 

Inhaltlich stand im Jahr 2016 im Zuge der Einstufungsgespräche zu den Deutschkursen wie 

auch in den vorangegangenen Jahren der Themenkomplex Aus- und 
Weiterbildungsmöglichkeiten an erster Stelle (50 %). Darüber hinaus gibt es nach wie vor 

einen großen Beratungsbedarf in Bezug auf Aufenthalt und den damit in Zusammenhang 

stehenden Deutschprüfungen (25 %), gelegentlich auch zum Thema Staatsbürgerschaft. 
In einem geringeren Ausmaß wurde auch zu anderen sozialen und psychosozialen Themen 

beraten, wie beispielsweise finanzielle Notlagen und Sozialleistungen (10 %), Arbeit (5 %) 

und sonstige Themen (Wohnen, Gesundheit, Kinderbetreuung, Schule, Gewalt in der Familie 

u.a., 10 %).  

 

Insgesamt fanden 2016 im Rahmen der allgemeinen Sozialberatung 480 persönliche 
Beratungsgespräche statt. Im Laufe des Beratungsjahres wurden insgesamt 181 
Kulturpässe sowie 20 TUWAS!-Pässe ausgestellt.  

 

Zielgruppenanalyse 
 

Prinzipiell richtet sich das Beratungsangebot an Frauen und Männer, wobei im Jahr 2016 

wie in den Vorjahren weiterhin deutlich mehr Frauen zur Beratung kamen. Dies ist vor allem 

in Zusammenhang damit zu sehen, dass sich viele andere Angebote des Vereins 

ausschließlich an Frauen richten. Häufig war die Erstinformation bzw. Anmeldung zu 

unseren Basisbildungskursen der “Aufhänger”, um weitere Fragen zu stellen oder Probleme 

anzusprechen.  
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In diesem Zusammenhang stellten Deutschprüfungen bzw. der Druck, diese für die 

Erstausstellung oder Verlängerung des Aufenthaltstitels zu bestehen, nach wie vor ein 

zentrales Thema dar. Wie auch in den vergangenen Jahren sind viele Kursteilnehmerinnen 

von der Integrationsvereinbarung betroffen und benötigen diesbezüglich fachliche 

Unterstützung. Allgemein besteht dringender Bedarf an Aufklärung darüber, wer der Pflicht, 

eine Deutschprüfung abzulegen, unterliegt. Ein Großteil der Beratungen betraf Frauen, die 

aufgrund schwieriger Lebensumstände die Integrationsvereinbarung (A2-Prüfung) nicht 

zeitgerecht erfüllen konnten. Besonders Frauen, die aufgrund körperlicher, psychischer 
oder kognitiver Einschränkungen die Integrationsvereinbarung wahrscheinlich nie erfüllen 

werden können, wurden auch im Jahr 2016 über die Möglichkeit eines Aufschubes bzw. 

einer Befreiung von der Integrationsvereinbarung beraten. Darüber hinaus war auch die 

Notwendigkeit, die A1-Prüfung abzulegen (“Deutsch vor Zugzug”) bzw. Sprachkenntnisse 

auf B1-Niveau nachzuweisen (Daueraufenthalt, Staatsbürgerschaft), ein häufiges Thema.  

 

Obwohl die meisten der beratenen Klientinnen Frauen waren, nutzten auch Ehemänner und 
Partner von Kursteilnehmerinnen das Beratungsangebot. Ebenso kamen Menschen zur 

Beratung, die über unser Projekt Kontaktepool den Verein kennengelernt hatten. Dadurch, 

dass die allgemeine Erstberatung hauptsächlich in unserem ebenerdigen Gassenlokal am 

Einsiedlerplatz stattfindet, kamen auch häufig Menschen aus dem Grätzel auf uns zu, die 

zufällig auf unseren Verein aufmerksam geworden waren und sich erstmalig an uns 

wandten.  

 

Die Beratungen wurden im Jahr 2016 in deutscher, serbischer, englischer, spanischer – 

sowie mit vereinsinternen Dolmetscherinnen – in arabischer, persischer, türkischer und 

polnischer Sprache durchgeführt. Ein Großteil der beratenen Menschen stammte 2016 aus 

Afghanistan, Serbien, Bosnien, Ägypten, Syrien, Irak gefolgt von Somalia, Kosovo, Nigeria, 

der Türkei sowie Bulgarien und Rumänien. Darüber hinaus suchten auch Menschen aus 

anderen arabischsprachigen, afrikanischen und einigen wenigen südamerikanischen 

Ländern unsere Beratung auf. Der Trend, dass sich wieder vermehrt Frauen aus der Türkei 

sowie aus dem EU-Raum an unseren Verein wenden, ist seit dem letzten Jahr anhaltend. 

Insgesamt ist aber besonders der Anteil der Menschen mit Fluchterfahrung sehr hoch bzw. 

immer noch im Steigen begriffen.  

 

Planung und Durchführung 
 

Unser mehrsprachiges Personal, das teilweise selbst Migrationserfahrung hat, ist für die 

Beratungstätigkeit methodisch qualifiziert und nahm auch im Jahr 2016 an mehreren 

Fortbildungen teil. Eine ständige inhaltliche und methodische Weiterbildung unserer 
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Beraterinnen erachten wir als unerlässlich, um ein breites Spektrum an Beratungsthemen 

abzudecken und professionell handeln zu können. 

 

Unsere niederschwellige Erstberatung baut auf einem lösungsorientierten Ansatz auf, 

wobei gemeinsam mit der Klientin ganzheitliche Lösungen erarbeitet werden, die auf die 

individuellen Bedürfnisse abgestimmt sind. Fachinformationen stellen wir auf verständliche 

Art und Weise zur Verfügung. Die Möglichkeit, in der Erstsprache zu kommunizieren, ist ein 

wesentlicher Faktor, der den Klientinnen eine vertrauensvolle Basis schafft, ebenso wie der 

Umstand, dass Migrantinnen bei Station Wien beschäftigt und gefördert werden. 

 

Die Vernetzung mit anderen Beratungseinrichtungen und Behörden ist uns sehr wichtig und 

wurde auch im Jahr 2016 durch den Besuch von Tagungen und Vernetzungstreffen intensiv 

genutzt und weiter ausgebaut.  

 

Weiterer Projektverlauf und Nachhaltigkeit 
 

Im Jahr 2016 konnten wir einen ungeminderten Bedarf an Beratung zu einer breiten 

Palette an Themengebieten feststellen. Insbesondere zu den Bereichen Weiterbildung, 
Deutschprüfungen, Aufenthalt und finanziellen Problemen wurde häufig beraten. Unser 

Ziel bleibt weiterhin die unbürokratische und bedarfsorientierte Beratung, wobei die 

rechtliche Lage stets beobachtet wird, um entsprechend reagieren und Anfragen gerecht 

werden zu können. Insbesondere durch die häufigen Novellen des Niederlassungs- und 
Aufenthaltsgesetzes sowie des Asylgesetzes ist auch im kommenden Jahr ein stetig 
hoher Bedarf an Beratung bezüglich Aufenthalt und den erforderlichen Prüfungen zu 

erwarten. Daher betrachten wir es als Notwendigkeit, unser Angebot aufrechtzuerhalten und 

zugewanderte Menschen weiterhin zu unterstützen und zu fördern. 
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MOBILE SOZIALBERATUNG FÜR BASISBILDUNGSKURSE 
 

Projekt und Umsetzung des Projekts 
 

Neben der allgemeinen Sozialberatung bietet Station Wien kursbegleitende Sozial- und 
Bildungsberatung speziell für die Teilnehmerinnen unserer Mama lernt Deutsch-Kurse 

und der Basisbildung Intensiv-Kurse an. Eine mobile und mehrsprachige 
Sozialarbeiterin dient als Ansprechperson für all jene Fragen und Probleme, die über das 

Deutschlernen hinausgehen. Die Erfahrung der letzten Jahre hat gezeigt, dass die 

Kursleiterinnen, die häufig als erste mit den Fragen und Problemen der teilnehmenden 

Frauen konfrontiert sind, zeitlich sowie inhaltlich mit den komplexen psychosozialen oder 

aufenthaltsrechtlichen Fragestellungen der Kursteilnehmerinnen überfordert sind. Das 

Angebot der kursbegleitenden Sozialberatung erlaubt uns also, sowohl die 

Kursteilnehmerinnen professionell zu beraten, als auch die Kursleiterinnen zu 
entlasten.  
 

Um möglichst viele Kursteilnehmerinnen zu erreichen, wurden im Jahr 2016 wieder 

Kursbesuche an allen Standorten durchgeführt, um die Kursteilnehmerinnen auf das 

Beratungsangebot aufmerksam zu machen. Nachdem die Sozialberaterin die meisten Kurse 

bereits im vorangegangenen Herbst besucht hatte, wurden im Frühjahr 2016 noch die sieben 

verbleibenden Kurse über das Sozialberatungsangebot informiert. Es wurde weiterhin das 

eigens dafür angefertigte Informationsmaterial zur Beratung in unterschiedlichen 
Sprachen unterstützend eingesetzt, um schnell und verständlich über das Angebot aufklären 

zu können und die Frauen zu motivieren, im Falle von belastenden Situationen 

professionelle Hilfe bei Station Wien zu suchen. Darüber hinaus wurden im Frühjahr 2016 

erneut Informationsworkshops angeboten, in denen die Teilnehmerinnen 

maßgeschneiderte Informationen zu den häufigsten Themen der Beratung erhielten: Im 

Workshop “Sozialleistungen für Migrantinnen” (zwei Kursbesuche) wurden Hintergründe, 

Anspruchsvoraussetzungen und Antragstellung auf diverse Familien- und Sozialleistungen 

anschaulich erklärt. Der Workshop “Weiterbildung und Beruf” (ein Kursbesuch), welcher 

für bereits fortgeschrittene Lernerinnen konzipiert ist, widmete sich der Frage, welche 

Weiterbildungsmöglichkeiten es im Anschluss an Mama lernt Deutsch gibt bzw. wie ein 

Berufseinstieg gelingen kann.  

 

Im zweiten Halbjahr 2016 fanden zwischen Kursstart und Weihnachten erneut 21 

Kursbesuche zur Vorstellung des Beratungsangebots statt. Die insgesamt 28 allgemeinen 
Kursbesuche der Sozialarbeiterin, die im Laufe des Jahres 2016 in allen Kursen 
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durchgeführt wurden, sowie die drei inhaltlichen Kursbesuche im Frühjahr erwiesen sich 

als sehr sinnvoll, da vielen Frauen nicht bewusst war, dass es überhaupt Einrichtungen gibt, 

die sich ihrer Situation annehmen. Viele Fragen konnten gleich direkt vor Ort in der Gruppe 

behandelt werden. Der Besuch der Beraterin diente also neben dem Abbau von 
Schwellenängsten auch der Bewusstmachung vieler gemeinsamer Themen der 

Kursteilnehmerinnen. Dadurch schafften viele Frauen, die sich vielleicht davor noch 

niemandem anvertraut hatten, den Schritt in die professionelle Beratung.  

Im Vergleich zu den vorangegangenen Jahren wurden deutlich weniger inhaltliche 

Informationsworkshops abgehalten, was daran liegt, dass der rechtliche Status der 

Kursteilnehmerinnen 2016 sehr durchmischt war, mit einem hohen Anteil an 

Asylwerberinnen, und somit Gruppenberatungen weniger sinnvoll erschienen als individuelle 

Beratungen.  

 

Für Fälle, in denen eine längerfristige Einzelfallarbeit nötig war, wurden im Anschluss an die 

Kursbesuche Termine vergeben, wozu die Teilnehmerin ins Büro von Station Wien kam bzw. 

gab es für noch weniger selbstständige Frauen die Möglichkeit der mobilen 
Sozialberatung. Die Beratung wurde dann direkt vor Ort (je nach Räumlichkeiten getrennt 

von der Gruppe) im Einzelsetting vorgenommen. Unabhängig von den Kursbesuchen ist eine 

telefonische Terminvereinbarung selbstverständlich jederzeit möglich.  

 

Die Inhalte der Beratung waren im Jahr 2016 in Hinblick auf ihre Häufigkeit 

folgendermaßen verteilt: existenzielle Grundsicherung, finanzielle Probleme und Schulden 

(25 %), Aufenthalt (20 %), Wohnen (15 %), Arbeit, Arbeitssuche und 

Ausländerbeschäftigungsgesetz (10 %), Weiterbildungsmöglichkeiten und Anerkennung 

mitgebrachter Qualifikationen (10 %), Kinderbetreuungsmöglichkeiten (10 %), Familie 

(Partnerschaft, Ehe, Scheidung, Trennung, Obsorge, Gewalt in der Familie) (5 %), Sonstiges 

(5 %).  

 

Probleme in Zusammenhang mit Einkommensarmut waren im Jahr 2016, wie auch in den 

vorangegangenen Jahren, die häufigsten Beratungsinhalte, wobei Schuldenregulierung 

sowie die Klärung von Ansprüchen über Sozialleistungen und andere Arten der finanziellen 

Hilfe die häufigsten Interventionen waren. Aufenthaltsrechtliche bzw. vermehrt auch 
asylrechtliche Fragen waren ein häufiges Thema in der Beratung, gefolgt von Wohnen 

(Akuthilfe bei drohender Wohnungslosigkeit, Zugang zu Gemeinde- bzw. 

Genossenschaftswohnungen, Suche am privaten Wohnungsmarkt) und Arbeitssuche bzw. 

rechtlichen Fragestellungen im Zusammenhang mit dem Ausländerbeschäftigungsgesetz. 

Auch die Suche nach leistbaren Kinderbetreuungsmöglichkeiten war regelmäßig Inhalt 
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von Beratungen. Gewalt in der Familie kam – wie auch in den vorangegangenen Jahren – 

immer wieder als Beratungsthema vor, wobei durch die Kooperationen mit den Wiener 

Frauenhäusern, der Frauenhelpline und der Wiener Interventionsstelle gegen Gewalt in der 

Familie rasch Handlungen gesetzt werden konnten.  

 

Insgesamt fanden 311 Beratungskontakte und 17 Begleitungen (zu Behörden etc.) sowie 

31 Kursbesuche statt.  

 

Zielgruppenanalyse 
 

Die mobile Sozialberatung ist ein Angebot, das ausschließlich für Kursteilnehmerinnen 

vorgesehen ist, also Frauen in unseren Mama lernt Deutsch- oder Basisbildung Intensiv-

Kursen. Dabei handelt es sich insbesondere seit der Führung unserer Kurse als 

Basisbildungskurse um eine besonders sensible Gruppe von Frauen, die über wenig 
Schulbildung im Heimatland, teilweise wenig Orientierungskompetenz und oftmals ein 

geringes Wissen über die Stadt Wien und ihre Institutionen verfügt.  

 

Das Angebot der mobilen Sozialberatung, also Beratung am Kursort, wird von den 

Kursteilnehmerinnen daher besonders gerne in Anspruch genommen. Am schwierigsten zu 

erreichen sind immer noch jene Teilnehmerinnen, deren Deutschkenntnisse noch nicht so 

gut sind bzw. die sich noch nicht zutrauen, eine Beratung auf Deutsch in Anspruch zu 

nehmen. Obwohl wir die Erfahrung gemacht haben, dass eine einfache Beratung häufig 

auch dann gut funktioniert, wenn die Teilnehmerin erst geringe Deutschkenntnisse hat, so 

haben wir dennoch im Jahr 2016 vereinzelt Dolmetscherinnen für die Beratung 

herangezogen, wenn es um komplexere Anliegen ging. Die Dolmetscherinnen waren 

entweder muttersprachliche Mitarbeiterinnen von Station Wien oder in Einzelfällen andere, 

für den Beratungskontext qualifizierte externe Auftragsnehmerinnen. Insgesamt fanden die 

Beratungen auf Deutsch, Englisch, Spanisch und Italienisch statt, mit Dolmetscherin auch 

auf Arabisch, Bosnisch/Kroatisch/Serbisch, Polnisch, Russisch und Farsi/Dari. Die 

Herkunft der Klientinnen war ziemlich durchmischt, wobei arabischsprachige Länder, 

Afghanistan, einige afrikanische Länder sowie Polen am häufigsten waren.   

 

Obwohl die kursbegleitende Sozialberatung ausschließlich für Kursteilnehmerinnen, also 

Frauen, gedacht ist, kommen doch immer wieder (Ehe-)Männer mit in die Beratung bzw. 

wurden in einigen wenigen Fällen auch stellvertretend Ehemänner von Kursteilnehmerinnen 

beraten. Da wir unseren Beratungsansatz als systemisch verstehen, erachten wir es als 

selbstverständlich, auch die Männer bzw. Familienmitglieder unserer Kursteilnehmerinnen 

miteinzubeziehen.  
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Planung und Durchführung 
 

Die mobile Sozialberaterin ist ausgebildete Sozialarbeiterin, die zugleich jahrelang selbst 

als Mama lernt Deutsch-Kursleiterin tätig war und so mit der Zielgruppe und deren 

vielseitigen Problemlagen bestens vertraut ist. Sie nimmt laufend an Fortbildungen teil, um 

dem Anspruch, einen sehr breiten Themenbereich beraterisch abdecken zu können, 

gerecht zu werden.  

 

Unsere kursbegleitende, mobile Sozialberatung versteht sich als niederschwellige 
Erstberatung und orientiert sich an ressourcen- und lösungsorientierten Ansätzen. Als erste 
Anlaufstelle für sämtliche Problemlagen der Teilnehmerinnen deckt unser 

Beratungsangebot ein sehr breites Spektrum an Themen ab, wobei im vergangenen Jahr 

viele Fragen oder Probleme in Einzelgesprächen direkt bearbeitet werden konnten. In 

einigen Fällen wurden Klientinnen an andere spezialisierte Beratungseinrichtungen 

weitervermittelt bzw. dorthin begleitet.  
 

Weiterer Projektverlauf und Nachhaltigkeit 
 
Der Bedarf an Beratung ist durch den steigenden Bekanntheitsgrad unseres Angebots 

durch laufende Kursbesuche nach wie vor im Wachsen begriffen. Bei unseren 

Kursteilnehmerinnen in der Basisbildung stellen wir fest, dass viele Frauen den Bedarf an 
sehr niederschwelligen Hilfsangeboten haben, da sie in vielen Fällen nicht gewohnt sind, 

sich in der Stadt zurechtzufinden bzw. die notwendigen Angebote selbst zu recherchieren. 

Viele unserer Kursteilnehmerinnen mit Fluchtgeschichte benötigen außerdem Unterstützung 

im Asylverfahren oder bei integrationsrelevanten Fragen. Der Kurs ist für die meisten Frauen 

einer der wenigen Kontaktpunkte mit dem öffentlichen Leben und genau deshalb ist es 

notwendig, hier anzusetzen und die Frauen auch bei solchen Problemlagen zu unterstützen, 

die nicht unmittelbar etwas mit dem Deutschlernen zu tun haben.  

 

Wir sehen die klare Notwendigkeit, unseren Kursteilnehmerinnen auch in Zukunft beratend 

zur Seite zu stehen und mit ihnen gemeinsam individuelle Lösungen für ihre persönliche 

Lebenssituation zu finden.  
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KONTAKTEPOOL WIEN 
 

Projekt und Umsetzung des Projekts 
 
Kontaktepool Wien vermittelt seit dem Jahr 2005 langfristige, private Kontakte zwischen 

Zuwanderinnen und Menschen der Aufnahmegesellschaft. Das Projekt wurde aus 

bestehendem Bedarf heraus gegründet: Wiederholt wurde von Teilnehmerinnen der Kurse 

von Station Wien geäußert, dass sie sich Kontakte zu Österreicherinnen wünschen und auch 

deutschsprachige Personen drückten ihr Interesse an intensiveren Kontakten mit in Wien 

lebenden Migrantinnen aus. Seit Anfang 2016 meldeten sich zudem auch vermehrt 

Personen mit Fluchtgeschichte zum Projekt. 

 

Kontaktvermittlung 

• Interessentinnen stellen sich in einem persönlichen Gespräch bei den 

Projektmitarbeiterinnen im Verein Station Wien vor. 

• Wir kontaktieren eine oder mehrere Personen mit ähnlichen Interessen und 

Bedürfnissen bzw. ein Kind/eine Jugendliche mit Bedarf an ehrenamtlicher Lernhilfe. 

• Das erste Treffen findet gemeinsam mit uns in den Räumlichkeiten von Station Wien 

statt. 

• Die Kontaktepool-Paare werden mit Vorschlägen und Ideen für die weiteren Treffen 

unterstützt, wir vermitteln bei Problemen/Auflösung des Kontakts und stehen für 

Beratungen zur Verfügung. 

 

Kontaktschienen 

• Freizeit- und Deutschlernbuddys – die vermittelten Personen treffen einander zum 

Plaudern, zu sportlichen Aktivitäten, Ausflügen mit den Kindern im Park u. ä.; auch, 

um sich gegenseitig zu helfen. 

• Sprachlernteams – die vermittelten Personen lehren sich gegenseitig ihre Sprachen. 

• Ehrenamtliche Lernhilfe für Kinder mit Migrations- oder Fluchterfahrung – die 

ehrenamtlich Tätigen besuchen die Kinder zu Hause und lernen mit ihnen. Oft 

werden auch die Eltern – vor allem die Mütter – der betreuten Kinder in die Kontakte 

miteinbezogen und kommen dadurch mit der deutschen Sprache in Berührung. 

 

Um die Mitglieder zu vernetzen und niederschwelligen Zugang zu kulturellen Angeboten zu 

bieten, finden Veranstaltungen statt: Dem Kontaktepool Sprachencafé und Cinemama 

sind eigene Kapitel gewidmet (s. u.). Jährlich gibt es zwei Talentebühnen, bei denen in 
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Wien lebende Künstlerinnen auftreten, und ein Picknick. Seit Dezember 2015 finden 

Filmabende statt und seit März 2016 organisieren wir Raus aus dem Haus-Aktivitäten. 

  

Stand der Projektumsetzung 

Finanzierung: Das Projekt Kontaktepool Wien wurde 2016 vom AMIF (Asyl-, Migrations- 

und Integrationsfonds der EU) und der MA 17 kofinanziert. Der Kontakt mit der 2011 als 

Sponsorin gewonnenen Erste Bank wurde auch 2016 gehalten, wodurch auch in diesem 

Jahr Einnahmen in die Projektumsetzung flossen. Die Talentebühne wurde zusätzlich von 

der MA 7 Kultur, Bezirk Margareten, und das Sprachencafé durch die Spendenplattform 

Respekt.net und IFEP (Institut für Erlebnispädagogik) unterstützt. Massenpostsendungen 

inklusive Kuverts und Massenkopien erfolgten kostenlos über das Bezirksamt Margareten.  

 

Kontaktvermittlung: Viele Kontakte sind von beständiger/längerfristiger Qualität, was auch 

an der intensiven Betreuung durch die Projektmitarbeiterinnen liegt. Vor allem durch die 

Öffentlichkeitsarbeit und die Teilnahme am Margaretner Frauentag, an den 

Freiwilligenmessen im April und Oktober und am Südwindstraßenfest im Mai konnten neue 

freiwillige Helferinnen gewonnen und somit 60 Kontakte vermittelt werden.  

 
Veranstaltungen: Bei den 86 Veranstaltungen gab es insgesamt 5.446 Teilnahmen. Die 

Veranstaltungen erwiesen sich als sehr hilfreich bei der Vernetzung der Kontaktepool-

Mitglieder und wirkten sich positiv auf die Anzahl der erreichten Kontaktvermittlungen aus.  

 

Vernetzung: Der Verein Station Wien ist gut vernetzt mit anderen Institutionen und das 

Projekt Kontaktepool profitiert sehr davon. Deshalb widmeten sich die 

Projektmitarbeiterinnen engagiert der Vernetzungsarbeit, die zu Kooperationen und 

Synergieeffekten führte.  

Öffentlichkeitsarbeit: Im Jahr 2016 erscheinen 25 Artikel und Anzeigen in Printmedien, 

zwei Hörfunkbeiträge und ein Videoscreen-Auftritt. 16 Flyer und Folder sowie 16 Aushänge 

und Plakate wurden erstellt und es gab 13 elektronische und zwei schriftliche 

Aussendungen. Kontaktepool Wien wurde bei zwölf Vernetzungsveranstaltungen, davon 

zwei Messen, vorgestellt. Auf Facebook erfolgten fast täglich Einträge. Besonderes Highlight 

war der Gewinn der SozialMarie. 

Projektverlauf 

Die Vermittlungsarbeit wurde intensiv betrieben. Durch die Bewerbung des Projekts in 

Kursen, Studentinnenforen und auf Internet-Plattformen, durch die Präsenz des Projekts in 

verschiedenen Medien und besonders durch die Teilnahme an den Freiwilligenmessen 
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konnten viele Teilnehmerinnen gewonnen werden. 2016 wurden 60 neue Kontakte 
zwischen zwei oder mehreren Personen (Familien) geschlossen. Es konnten 184 Personen 

vermittelt werden, davon 124 Zugewanderte und 60 Teilnehmende aus der 

Aufnahmegesellschaft.  

Die Veranstaltungen wurden auch von Personen besucht, die noch nicht vermittelt wurden 

oder deren Kontakt beendet wurde. So konnten sie trotzdem am Projekt partizipieren.  

2016 fanden folgende Veranstaltungen statt:  

 

• 10 Cinemama-Treffs 

Die Cinemama-Treffs fanden nach den Cinemama-Filmen im Filmcasino statt (die Filme sind 

im Kapitel Cinemama aufgelistet). 

 

• 2 Talentebühnen 
- 30.06.2016  Sommerfest mit Musikerinnen der Initiative „United Heartbeat“. 

- 04.11.2016  Gitarrenkonzert von Sonia Hernández.  

 

• 1 Picknick 
- 30.05.2016  Jesuitenwiese im Prater 

 

• 48 Kontaktepool Sprachencafés 
Die Sprachencafés fanden, Ferienzeiten ausgenommen, wöchentlich statt. 

 

• 14 Raus aus dem Haus-Aktivitäten 
- 23.03.2016  Stadtspaziergang (in Kooperation mit den Vienna Greeters) 

- 30.03.2016  Stadtspaziergang (in Kooperation mit den Vienna Greeters) 

- 15.04.2016  Kunsthistorisches Museum 

- 02.06.2016  Hauptbücherei 

- 10.06.2016  Gartenparty mit Pizzabacken im Lehmofen 

- 27.07.2016  Haus der Musik 

- 08.09.2016  Theater für Kinder und Zirkusworkshop am Einsiedlerplatz 

- 15.09.2016 MAK 

- 16.09.2016  Gartenparty mit Pizzabacken im Lehmofen 

- 21.10.2016  Wien Museum „Chapeau“ 

- 11.11.2016  Opernführung 

- 17.11.2016  Tanzquartier Wien: Taoufiq Tzeddiou „En Alert“ 

- 25.11.2016  Yahama Concert Hall: Österreichisch-Arabischer Musikabend 

- 21.12.2016  Leopoldmuseum und Weihnachtsmarkt Spittelberg 
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• 10 Filmabende 

- 08.02.2016  Verstehen Sie die Béliers? (Concorde) 

- 07.03.2016  Persepolis (Universum Film GmbH) 

- 04.04.2016  Ziemlich beste Freunde (Universum Film GmbH) 

- 09.05.2016  Family Exile Movie (Filmladen) 

- 13.06.2016  High Performance (Thim Film) 

- 11.07.2016  My Big Fat Greek Wedding (Splendid) 

- 12.09.2016  Die große Reise (Arsenal Filmverleih mit Pyramide International) 

- 10.10.2016  Grand Budapest Hotel (Fox) 

- 14.11.2016  Zoomania (Disney) 

- 12.12.2016  Schöne Bescherung (Warner Bros.) 

 

• 1 Lesung zum Frauen*tag 
-    04.03.2016  Eine offene Lesung in Kooperation mit der Autorinnengruppe 

„Patchwork“. 

 

Mit den Kontaktepool-Mitgliedern wurde die Kommunikation wie gewohnt intensiv 
betrieben: Am Jahresanfang und im Herbst wurden Rundbriefe mit Neuigkeiten und der 

Ankündigung des Frühjahrs- bzw. Herbstprogramms verschickt. Die Mitglieder erhielten 

monatlich den Newsletter von Station Wien, in dem alle Veranstaltungen des Kontaktepools 

beworben wurden. Die Evaluierung der vermittelten Kontakte wurde telefonisch und per E-

Mail durchgeführt.  

 

Beispiele von Feedbacks der Kontaktepool-Mitglieder: 

Eine junge Frau aus dem Iran erzählt über ihre österreichische Kontaktepool-Partnerin: 

Wir treffen uns dreimal in der Woche. Ich lerne so viel von ihr. Sie ist wie meine Oma. 

Sie zeigt mir die Stadt und erzählt mir alles und hilft mir bei Amtswegen, begleitet mich 

immer. Mein Deutsch hat sich auch sehr verbessert und ich verstehe sogar schon ein 

bisschen Wienerisch. 

 

Ihre Partnerin berichtet: 

Es ist für mich so eine Freude und so erfrischend mit S. Auch ihr Mann ist in den 

Kontakt eingebunden und mir tut es gut, mit den jungen Leuten zusammen zu sein. 

 

E-Mail-Bericht einer Lernhelferin: 

Ich gebe ja seit einem Jahr A. Lernhilfe, sie ist inzwischen an einer NMS im 20. Bezirk. 

Ihr jüngerer Bruder ist noch ein Jahr im Kindergarten und ihre Mutter hat vor 3 
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Monaten eine Tochter bekommen. Die Mutter möchte unbedingt einen Deutschkurs 

besuchen und hat mich nach Mama lernt Deutsch-Kursen im 20. Bezirk gefragt. (Anm.: 

Die Mutter hat einen Kursplatz vom Trägerverein Station Wien erhalten.)  

 

Eine andere Lernhelferin schreibt: 

Ich schicke dir etwas Feedback, nachdem ich gestern wieder bei der Familie bei D. 

und G. war. Zum ersten Mal nach 2 Monaten hab ich jetzt deutlich Fortschritte bei 

beiden beim Sprechen bemerkt – was natürlich auch mit dem Schulanfang zu tun hat. 

Während die kleine D. im Sommer nur Ein-Wort-Sätze gesprochen hat, werden 

langsam volle Sätze draus. Der G. ist sowieso wie eine Rakete, es ist wunderbar ihm 

zuzusehen, wie schnell er Wörter lernt und was er für Fortschritte macht. Inzwischen 

haben wir die 2-3 Stunden Lernhilfe getrennt – ich mache zuerst mit einem, dann mit 

dem anderen, weil das mit beiden gleichzeitig nicht so gut funktioniert hat. Beide haben 

einfach ein unterschiedliches Tempo und D. braucht mehr Hilfe und Aufmerksamkeit. 

Beide Eltern haben einen Deutschkurs angefangen, d.h. da gibt es auch bei ihnen 

Fortschritte. Ich habe den Vater einmal mit einem syrischen Übersetzer zum AMS 

begleitet. Beide, Vater und Mutter, sind super motiviert Deutsch zu lernen und fragen 

mich nach dem Lernen mit den Kindern auch oft nach Wörtern und präsentieren mit 

Stolz ihre Hausaufgaben. Die Konversation wird immer besser und wir können uns 

eigentlich ganz gut verständigen, miteinander lachen etc. 

Es macht mir nach wie vor großen Spaß und ich freue mich, die Familie kennengelernt 

zu haben. 

 

Zielgruppenanalyse 
 

Kontaktvermittlungen 

Bei den Personen mit Migrationserfahrung handelte es sich um Frauen aus den 

Basisbildungskursen von Station Wien, Peregrina und anderen Kursinstitutionen sowie aus 

Frauenhäusern, um Männer, die in AMS-Kursen, von Interface oder der MA 17 (Start Wien) 

vom Projekt erfahren hatten und um deren Kinder und Familien. Außerdem fanden viele 

Interessentinnen aufgrund von Empfehlungen von Menschen, die bereits Teilnehmerinnen 

waren, zu uns. Auch Beraterinnen des Jugendcolleges und aus Wohngemeinschaftsgruppen 

empfahlen etlichen Jugendlichen das Kontaktepool-Lernhilfeprogramm.  

Die meisten Teilnehmerinnen stammten aus Afghanistan, Syrien und dem Iran und waren 

asyl- oder subsidiär schutzberechtigt, manche von ihnen hatten auch einen Drittstaats-

Aufenthaltstitel nach dem NAG. Die Hauptherkunftsländer weiterer Drittstaatsangehöriger 

waren Ägypten, Serbien und die Türkei, wenige Teilnehmerinnen waren aus Mexiko, 
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Palästina, Kolumbien, aus der Dominikanischen Republik, Marokko, Südkorea, Brasilien, 

Nepal, Nigeria, Tunesien und Bosnien. Einzelne Personen mit Fluchterfahrung kamen aus 

dem Irak, dem Libanon, aus Bangladesch, Tschetschenien, Russland, Eritrea, Somalia und 

Palästina. 

Veranstaltungen 

Die Teilnehmerinnen an Veranstaltungen differierten je nach Veranstaltungstyp den 

unterschiedlichen Interessen zufolge: 

Das Kontaktepool Sprachencafé zog ein sehr heterogenes Publikum an, während die 

Zielgruppe von Cinemama hauptsächlich aus Kursteilnehmerinnen bestand (s. Kapitel 

Sprachencafé und Cinemama).  

Die Talentebühne im Sommer 2016 wurde zu etwa gleichen Teilen von Menschen mit 

Flüchtlings- bzw. subsidiären Schutzstatus, Drittstaatsangehörigen und Österreicherinnen 

besucht. Im November 2016 nahmen ungefähr gleich viele Frauen wie Männer teil. Fast die 

Hälfte der Besucherinnen bestand aus Drittstaatsangehörigen. Zu der anderen Hälfte zählten 

größtenteils Österreicherinnen sowie einige Personen mit Flüchtlings- oder subsidiären 

Schutzstatus. 

Die Filmabende waren grundsätzlich ein Angebot für alle mit dem Projekt Kontaktepool in 

Berührung stehenden Personen. Im Gegensatz zum Vormittagskino Cinemama lag der 

Fokus nicht auf Frauen mit Kindern. Wir wollten mit diesem Angebot vor allem Anrainerinnen 

aus dem Grätzl miteinander vernetzen und Menschen mit geringem Einkommen ein 

Kinoerlebnis ermöglichen. Die Veranstaltung fand abends statt, damit auch berufstätige 

Menschen teilnehmen konnten. Die meisten Interessentinnen waren männlich und hatten 

Flüchtlingsstatus, nur beim Film „Persepolis“ bestand das Publikum mehrheitlich aus Frauen 

aus Drittstaaten. Der Anteil an Österreicherinnen betrug durchschnittlich ein Drittel.  

Als Zielgruppe der Raus aus dem Haus-Aktivitäten waren alle Mitglieder des Kontaktepools 

sowie Besucherinnen von Veranstaltungen und sonstige Personen, die mit Station Wien in 

Verbindung stehen, vorgesehen, die in ihrer Freizeit gerne gemeinsam etwas unternehmen 

und dabei Wien kennenlernen wollten. Sowohl Frauen als auch Männer jeglichen Alters, 

unabhängig von Herkunft, Einkommen und Bildungsstand waren eingeladen. Tatsächlich 

erreicht wurden hauptsächlich junge Männer mit Flüchtlingsstatus, der Anteil an Frauen 

betrug im Durchschnitt höchstens ein Drittel. Ausnahmen stellten das Picknick und die 

Opernführung dar, an denen mehrheitlich Frauen mit Drittstaatsangehörigkeit partizipierten, 

und das Zirkustheaterstück, das thematisch Kinder und ihre Begleitpersonen ansprach. An 

allen Aktivitäten beteiligten sich auch Österreicherinnen, meistens Frauen.  
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Von der Lesung zum Frauentag fühlten sich fast ausschließlich Frauen, Österreicherinnen 

und Drittstaatsangehörige angesprochen. Es gab nur einen einzigen männlichen Zuhörer. 

Besonders erfreulich war die Teilnahme einer Gruppe von fünf somalischen Frauen (mit 

Flüchtlingsstatus), die trotz geringer Deutschkenntnisse bei den interaktiven 

Programmpunkten des Abends mitwirkten. 

Planung und Durchführung 
 
Kontaktvermittlung und Kontaktpflege 

Migrantinnen meldeten sich meist aufgrund mündlicher Empfehlungen in der Community 

oder durch Vernetzungspartnerinnen, deutschsprachige Personen wurden vor allem über 

die Ehrenamtsbörse, öffentliche Medien, Internetforen und bei extern organisierten 

Veranstaltungen, wie zum Beispiel bei der Freiwilligenmesse, akquiriert. Außerdem 

konnten durch das wöchentlich stattfindende Kontaktepool Sprachencafé viele neue 

Mitglieder gewonnen werden.  

Oftmals wurden in den Vereinsräumlichkeiten organisierte Veranstaltungen als 

Austauschmöglichkeit genutzt und Kontaktepool-Partnerinnen traten in diesem Rahmen an 

die Projektmitarbeiterinnen heran, erzählten über den neuesten Stand der Kontakte, stellten 

Fragen und äußerten Bedürfnisse. Weiters meldeten sich Projektmitarbeiterinnen telefonisch 

bei den Kontaktepool-Paaren, um zu erfahren, ob eventuelle Unterstützung gebraucht 

wurde. Zusätzlich zu den Newslettern, Rundbriefen, E-Mails und den Evaluierungen per 

Telefon bewährte sich auch 2016 wieder vor allem Facebook als Kontaktmedium. 

Kontaktepool-Mitglieder wurden so zu den Veranstaltungen eingeladen, vernetzten sich 

untereinander und hielten Verbindung mit den Projektmitarbeiterinnen. 

 

Veranstaltungen 

Die Möglichkeit, an den organisierten Veranstaltungen aktiv zu partizipieren, wurde auch 

gerne von Menschen genutzt, die noch nicht vermittelt bzw. nicht beim Projekt angemeldet 

waren.  

Kontaktepool Sprachencafé, Cinemama und Cinemama-Treff 

Eine ausführliche Beschreibung über die Planung und Durchführung der beiden 

Veranstaltungsreihen gibt es in den Kapiteln „Sprachencafé“ und „Cinemama“. 

Talentebühnen 

Mit der 2010 ins Leben gerufenen Veranstaltungsreihe Talentebühne kam Station Wien auch 

2016 dem Bedürfnis der im Bezirk Margareten ansässigen Menschen nach einem 

niederschwelligen und interkulturellen Kulturangebot entgegen. Station Wien 
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ermöglichte mit diesen Angeboten Personen mit geringem Einkommen, am kulturellen Leben 

in Wien teilzuhaben. Gleichzeitig diente die Talentebühne dazu, neue künstlerische Talente 

zu entdecken sowie noch unbekannten Künstlerinnen eine honorierte Auftrittsmöglichkeit zu 

bieten und somit ihr Empowerment zu stärken. 

 

Die Talentebühne am 30.06.2016 wurde im Rahmen des Sommerfests organisiert und zählte 

mit über 150 Besucherinnen zu der meistbesuchten Veranstaltung im Jahr 2016. Die 

Musikerinnen wurden vom Verein „United Heartbeat“, der Künstlerinnen mit Fluchterfahrung 

die Möglichkeit gibt, ihre Profession weiter zu verfolgen, vermittelt. Die abwechslungsreiche 

musikalische Gestaltung fand beim Publikum großen Anklang und regte viele zum Tanzen 

an. Beim reichhaltigen Buffet, das in Kooperation mit „Gesundes Margareten“ am selben Tag 

in einem Workshop mit Frauen aus unterschiedlichen Herkunftsländern angerichtet worden 

war, wurde miteinander geplaudert und es wurden neue Kontakte geknüpft. Die anwesenden 

Kinder konnten im Freien Riesenseifenblasen machen und mit Straßenkreiden malen.  

Die zweite Talentebühne bestritt Sonia Hernández am 04.11.2016 mit einem 

Gitarrenkonzert, das von 80 Personen besucht wurde. Die Gitarristin stammt aus Peru und 

ist Spezialistin für neue Kompositionen und traditionelle lateinamerikanische Musik. Sie 

stellte auch junge Talente vor, die sie teilweise begleiteten. 

Picknick 

Das Kontaktepool Wien Picknick diente als öffentliches Statement der interkulturellen 
Vielfalt. Es trafen sich Kontaktepool-Mitglieder sowie ihre Familien und Freundinnen zu 

einem Picknick im Prater auf der Jesuitenwiese. Essen und Getränke wurden von den 

Teilnehmerinnen mitgebracht, untereinander getauscht und gekostet. Als sportliche 

Rahmenprogramme wurden unter der fachkundigen Anleitung von Trainerinnen eine 

Yogaeinheit und ein Zirkusworkshop angeboten. 

Filmabende 

Mittels Beamer und Leinwand wurden DVDs gezeigt, die zum Teil aus der Margaretener 

Bücherei ausgeliehen wurden. Zum Film gab es kostenlos Tee und Popcorn und vor und 

nach der Vorführung war Zeit um zu plaudern, sich kennenzulernen und über die Filme zu 

sprechen. Für die gezeigten Filme wurde eine Lizenz erworben. 

Raus aus dem Haus 

Ab März 2016 reagierten wir auf den immer wieder geäußerten Bedarf nach gemeinsamen 

Aktivitäten wie Ausflüge, Kulturevents und Workshops, der von vielen Kontaktepool-
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Mitgliedern und Sprachencafé-Besucherinnen an uns herangetragen wurde. Mit 

ehrenamtlicher Unterstützung von Kulturvermittlerinnen, Praktikantinnen und Mitgliedern der 

Vienna Greeters wurden Kulturinstitutionen besucht, Gartenpartys veranstaltet, 

Stadtspaziergänge durchgeführt und Abendveranstaltungen besucht. Erfreulicherweise 

waren wir von den Kulturinstitutionen zum freien Eintritt eingeladen. 

Lesung zum Frauen*tag 

Die Lesung „Frauen* lesen – alle lauschen“ am 04.03.2016 war ein Kooperationsangebot der 

Autorinnengruppe „Patchwork“. Mit der Lesung wurde mittels open mic Frauen eine Plattform 

geboten, eigene Texte – egal in welcher Sprache – oder Musik vorzutragen, was 24 

Besucherinnen in die Tat umsetzten. An der Veranstaltung nahm auch Bezirksvorsteherin-

Stellvertreterin Andrea Hallal-Wögerer teil. 

Weiterer Projektverlauf und Nachhaltigkeit 

Die Vermittlung von längerfristigen interkulturellen Kontakten steht im Zentrum des Projekts 

Kontaktepool Wien. Durch diese privaten Kontakte wird der Erwerb von kultursensibler 

Kompetenz von allen am Projekt beteiligten Personen durch Partizipation, die Stärkung 

sozialer Ressourcen, lebensbegleitendes Lernen und Wissens- und Werteaustausch der 

unterschiedlichen Kulturen, Religionen und Lebensweisen gefördert. 

Kontakte, die durch das Projekt entstanden sind, entwickeln sich oft zu langfristigen 

Freundschaften. Auch nicht mehr von Kontaktepool Wien betreute Gruppen treffen sich 

weiterhin. Das ist bei Kontaktepool-Veranstaltungen, an denen diese Paare teilnehmen, zu 

beobachten und aus Feedbacks ersichtlich. Manche Mitglieder, die aus zeitlichen, 

organisatorischen oder anderen Gründen aus dem Projekt Kontaktepool ausgetreten sind, 

wünschen sich neue Kontakte, wenn es ihre Situation wieder erlaubt.  

Von uns vermittelte Migrantinnen betonen wiederholt, wie hilfreich sie die Kontakte mit 

Österreicherinnen empfinden, sowohl in sprachlicher Hinsicht als auch bezüglich praktischer 

Hilfestellungen in allen möglichen Lebenslagen, wie zum Beispiel bei Amtsgängen und 

Ähnlichem, und wie stolz es sie macht, österreichische Kontakte und Freundschaften zu 

haben. Sie erleben dadurch eine Wertschätzung ihrer eigenen Person als Teil der 

österreichischen Gesellschaft und eine Verbesserung ihrer Deutschkenntnisse, was sich 

direkt auf ihre Familienmitglieder und auf ihr persönliches Umfeld auswirkt. Die 

deutschsprachigen Mitglieder von Kontaktepool Wien erleben ihrerseits eine Erweiterung 

ihres kulturellen Horizonts, indem sie die Lebensweisen, -geschichten und -bedingungen 

ihrer Partnerinnen kennenlernen.  
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Durch die Vermittlung von Lernhilfe für Kinder mit Migrationshintergrund werden in dem 

Projekt Kontaktepool Wien Bildungschancen für Kinder und Jugendliche, deren Eltern sich 

aus finanziellen Gründen keine professionelle Unterstützung leisten können, geschaffen. 

Damit wird auf die gesellschaftliche Notwendigkeit reagiert, bildungsbenachteiligte Kinder 

während ihrer schulischen Laufbahn so gut wie möglich zu fördern und somit einem 

verfrühten Ausstieg aus dem Schulsystem entgegenzuwirken. 

Da es notwendig ist, ehrenamtliche Lernhelferinnen bei ihren Herausforderungen zu 

unterstützen, wurde Ende 2016 beim Spendenparlament um einen finanziellen Beitrag für 

Workshops angesucht, der genehmigt wurde, weshalb 2017 mehr Workshops als geplant 

veranstaltet werden können.  

Die Mitglieder von Kontaktepool Wien fungieren selbst als Multiplikatorinnen, indem sie das 

Projekt weiterempfehlen. Dies trifft sowohl auf die deutschsprachigen als auch auf die 

zugewanderten Kontaktepool-Mitglieder zu. Dabei wird die Idee des Projekts Kontaktepool, 

sich unbekannten Menschen gegenüber zu öffnen, weitergetragen. Teilnehmerinnen 

erzählen, dass sie aufgrund ihrer positiven Erfahrungen im Kontaktepool selbständig aktiv 

Kontakte suchen: im persönlichen Umfeld, zu Nachbarinnen oder zu Personen, denen sie im 

öffentlichen Raum begegnen.  

Die Kontaktepool-Wien-Veranstaltungen stellen für viele Menschen die erste Möglichkeit dar, 

am kulturellen Leben in Wien zu partizipieren. Auch bildungsbenachteiligte Zuwanderinnen 

verlieren die Scheu davor, kulturelle Angebote anzunehmen und viele holen sich davon 

inspiriert einen Kulturpass. Sie werden durch die Kontaktepool-Veranstaltungen dazu 

angeregt, mit ihren Kontaktepool-Partnerinnen, Familien und Freundinnen oder auch alleine 

Museen, Kinos, Theater und Konzerte zu besuchen. Die Aktivitäten unter dem Motto Raus 

aus dem Haus stellen vielfältige Anregungen dar: Bei einer Führung durch das Parlament 

wurden die Funktion und der Aufbau der österreichischen Demokratie vermittelt, die 

Hauptbücherei wurde als Treffpunkt und Lernort entdeckt, Museumsführungen ermunterten 

zu selbständigen Museumsbesuchen und es wurden künstlerische Angebote vorgestellt und 

angenommen. Einem Mann aus Syrien zum Beispiel gefiel eine Tanzaufführung im 

Tanzquartier Wien, zu der wir eingeladen worden waren, so gut, dass er am nächsten Abend 

selbständig eine weitere Vorstellung besuchte. 

Die Kontaktepool Sprachencafés, Talentebühnen und Filmabende bereichern das kulturelle 

Leben vor allem im Bezirk Margareten. Sie ermöglichen einen niederschwelligen Zugang, da 

die Veranstaltungen in vertrauten Räumlichkeiten stattfinden und kostenlos sind. Die 

Talentebühnen fördern künstlerische Talente zugewanderter Menschen und durch die 

Einladung an Migrantinnen, sich aktiv künstlerisch oder sprachlich einzubringen, kommt es 
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zum Empowerment der Zielgruppe. So machte die Gitarrenvirtuosin Sonia Hernández nach 

ihrem Auftritt bei uns im November 2016 das Angebot, im Jahr 2017 ehrenamtlich einen 

Gitarrenkurs hauptsächlich für Menschen mit Fluchterfahrung anzubieten, an dem jedoch im 

Sinne der allseitigen Integration auch andere Personen mit und ohne Migrationserfahrung 

teilnehmen sollen.1  

Kontaktepool Wien fördert die interkulturelle Kommunikation und die Teilhabe am kulturellen 

Leben. Dadurch können sowohl Österreicherinnen als auch zugewanderte Menschen 

Ängste, Vorurteile und Stereotypen bezüglich anderer Kulturen abbauen. 

 

 

  

																																																								
1 Dieser Kurs startete bereits am 09.03.2017. 
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CINEMAMA 
 
Cinemama ist Kino am Vormittag mit kostenloser Kinderbetreuung im Filmcasino 

(Margaretenstraße 78, 1050 Wien). Um Eltern mit Kleinkindern Kinobesuche zu ermöglichen, 

wurde auch 2016 von Station Wien einmal im Monat (ausgenommen Juli und August) in 

Kooperation mit dem Filmcasino eine Filmvorführung am Vormittag organisiert. Das 

Besondere daran ist, dass Eltern ihre Kinder mit ins Kino nehmen und in Ruhe einen Film 

genießen können, während die Kleinen im Foyer betreut werden.  

 

Ein weiteres Ziel von Cinemama ist die Begegnung von Österreicherinnen und 
Migrantinnen sowie deren Kindern. Um den Austausch zu erleichtern, gibt es seit dem 

Frühjahr 2009 im Anschluss an die Filme im Foyer des Kinos Cinemama-Treffs, bei denen 

die Kinobesucherinnen die Möglichkeit haben, sich bei Tee und Gebäck über die Filme 

auszutauschen. 

Das Programm der Cinemama-Vorführungen wird in Kooperation mit dem Filmcasino den 

Schwerpunktsetzungen des Vereins Station Wien entsprechend sorgfältig ausgewählt. Der 

Fokus liegt auf den Themen „Migration“, „Familie“, „Beziehungen“ sowie „Interkulturelles“ und 

die Filme umfassen verschiedene Genres, von Drama über Komödie bis zur Dokumentation. 

Sie werden in der deutschen Fassung und ohne Untertitel gezeigt, um zugewanderte 

Personen so oft wie möglich in Kontakt mit der deutschen Sprache zu bringen. Dabei wird 

bei der Filmauswahl auch auf eine deutliche Bildsprache geachtet, sodass auch diejenigen, 

die noch nicht über ausreichende Deutschkenntnisse verfügen, dem Inhalt folgen können.  

Im Jahr 2016 wurden folgende Filme gezeigt:  

 

• 27.01.2016  Die Schüler der Madame Anne | Marie-Castille Mention-Schaar |  

   F 2014 

• 25.02.2016  Malala – ihr Recht auf Bildung | Davis Guggenheim | USA 2015 

• 16.03.2016  Mein Herz tanzt | Eran Riklis | ISR, D, F 2014 

• 14.04.2016  Verstehen Sie die Béliers? | Éric Lartigau | BEL 2014 

• 18.05.2016  Der Sommer mit Mama | Anna Muylaert | BRA 2015 

• 01.06.2016  Taxi Teheran | Jafar Panahi | IRN 2015 

• 21.09.2016  Familie zu vermieten | Jean-Pierre Améris | F, BE 2014 

• 20.10.2016  Ich bin dann mal weg | Julia von Heinz | D 2015 

• 16.11.2016  Suffragette – Taten statt Worte | Sarah Gavron | GB 2015 

• 15.12.2016  Learning to Drive – Fahrstunden fürs Leben | Isabel Coixet | USA 2014 
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Gut zwei Drittel der Besucherinnen, die 2016 zu Cinemama kamen, stammten aus den 

Kursen von Station Wien und anderen Kursinstituten. Die übrigen Besucherinnen setzten 

sich zusammen aus Österreicherinnen, die in Karenz sind und kleine Kinder haben, 

Pensionistinnen, Studentinnen und Personen, die über andere Projekte mit Station Wien in 

Verbindung stehen.  
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KONTAKTEPOOL SPRACHENCAFÉ 
 

 Projekt und Umsetzung des Projekts 
 
Das Kontaktepool Sprachencafé ist ein niederschwelliges Angebot, bei dem 

Besucherinnen ihre Sprachkenntnisse durch Konversation mit Native Speakern 
anwenden und verbessern können. Die Teilnahme ist kostenlos und eine Anmeldung nicht 

erforderlich. Besonders an den Deutschtischen, für die sich Menschen mit Fluchterfahrung, 

Drittstaatsangehörige sowie Neuzugewanderte aus EU-Staaten gleichermaßen 

interessieren, besteht eine hohe Nachfrage. Im Sprachencafé treffen sich Menschen 

unterschiedlicher Herkunft, die miteinander in Austausch treten. Es ist ein Ort der 
Begegnung, an dem ein ungezwungener Kontakt zwischen Österreicherinnen und 

Zuwanderinnen ermöglicht wird. Gegenseitige Ängste und Vorbehalte werden dadurch 

abgebaut. 

Die Vereinsräume von Station Wien werden an den Veranstaltungsabenden umgestaltet, um 

eine kaffeehausähnliche Atmosphäre zu schaffen. Die Tische und Stühle werden so 

angeordnet, dass kleine „Sprachinseln“ entstehen. Die Besucherinnen sind auch dazu 

eingeladen, sich aktiv einzubringen, indem sie ihre Erstsprache an interessierte Menschen 

weitergeben. Im letzten Jahr gab es in unterschiedlicher Häufigkeit Sprachentische mit 

Arabisch, BKS, Deutsch, Englisch, Farsi, Französisch, Italienisch, Japanisch, Latein, 

Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch, Ukrainisch und 

Ungarisch. Eine Ausbildung der Tischbetreuerinnen ist nicht erforderlich, da es an den 

Tischen in erster Linie um Konversation geht und kein Sprachkurs stattfindet.  

 

Der offene Bücherschrank ist ein beliebter Bestandteil des Sprachencafés, der gleich beim 

Eingang eingerichtet ist. Er bietet Literatur in unterschiedlichen Sprachen und ist auch zu 

den allgemeinen Büroöffnungszeiten für die Öffentlichkeit zugänglich. 

 

Zielgruppenanalyse 
 
Das Sprachencafé spricht sowohl unterschiedliche Altersgruppen als auch verschiedene 
Bildungsschichten in gleichem Maße an. Auch die Herkunftsländer und Erstsprachen der 

Teilnehmerinnen sind breit gestreut. Ganz im Sinne des Projekts Kontaktepool Wien, aus 

dem sich das Sprachencafé herausgebildet hat, treten die Besucherinnen in Austausch, was 

durch den Anknüpfungspunkt des Sprachenlernens und -lehrens erleichtert wird. 

Zuwanderinnen finden Unterstützung beim Erwerb der deutschen Sprache und kommen mit 

Österreicherinnen in Kontakt, die wiederum die Migrationsgeschichten von zugewanderten 

Menschen kennenlernen. Das Sprachencafé schafft auf diese Weise eine 
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Willkommenskultur und trägt zum interkulturellen Austausch bei. Die 

Tischbetreuerinnen, egal welcher Herkunft, erfahren durch ihre Tätigkeit zudem positives 

Feedback für die Vermittlung ihrer Muttersprachen, wodurch das Selbstwertgefühl und die 

jeweiligen Erstsprachen aufgewertet werden. Mehrsprachigkeit wird als Ressource 
wahrgenommen und die sprachliche bzw. kulturelle Vielfalt Wiens erfahrbar gemacht. Der 

niederschwellige Zugang zum Angebot erleichtert auch jenen Bevölkerungsgruppen die 

Teilnahme, die wenig oder gar keinen Zugang zu anderen gesellschaftlichen 

Veranstaltungen haben.  

 

Rund zwei Drittel der Besucherinnen nehmen in unterschiedlichen Abständen regelmäßig teil 

und fühlen sich dem Sprachencafé verbunden. Es finden auch neue Menschen zu der 

Abendveranstaltung, die von Bekannten oder aus den Medien davon erfahren haben. 

Großen Zulauf erfährt die Veranstaltung auch von Menschen mit Fluchterfahrung, da sie die 

Möglichkeit bekommen, ohne bürokratische Hürden ihre Deutschkenntnisse zu verbessern. 

Für viele dient das Sprachencafé auch als Anlaufstelle und sie nehmen weitere Angebote 

von Station Wien in Anspruch, wie die Basisbildungskurse, Sozialberatung oder 

Vermittlungen durch und Veranstaltungen von Kontaktepool Wien. Die Kombination von 

Sprachenlernen gemeinsam mit Native Speakern, Wertschätzung gegenüber 

mehrsprachigen Menschen, unverbindlicher Teilnahme, niederschwelligem Zugang und 

einladender Atmosphäre ist für die Besucherinnen besonders attraktiv.  

 

Planung und Durchführung 
 
Im Jahr 2016 gab es 68 Sprachencafés mit rund 5.700 Teilnahmen. Von Mitte Jänner bis 

Juli sowie von September bis Mitte Dezember fand das Sprachencafé mit Ausnahme der 

Schulferien bzw. Feiertage regelmäßig statt. Im August und im Dezember/Jänner gab es 

eine längere Pause. Das Sprachencafé fand größtenteils zweimal wöchentlich am Dienstag- 

und Mittwochabend von 17:00–20:00 statt, wobei die Sprachencafés am Dienstag von März 

bis Juli 2016 durch eine Crowdfunding-Kampagne auf Respekt.net finanziert wurden. Da das 

Projekt äußerst nachgefragt ist und auch von etablierten Institutionen wie dem AMS (und 

dazugehörenden Einrichtungen) an Klientinnen weiterempfohlen wird, ist der Andrang 

enorm. Um den akuten Platzmangel während der Veranstaltung am Mittwoch 

entgegenzuwirken, wurden im Frühjahr (sowie bereits im Herbst 2015) 20 zusätzliche 

Termine durch Spendeneinnahmen geschaffen. Nach der Sommerpause konnten mit einer 

finanziellen Unterstützung durch IFEP regelmäßig Sprachencafé-Abende am Dienstag 

abgehalten werden.  

 



 49 

Mit den finanziellen Mittel, die durch die Crowdfunding-Plattform Respekt.net in Form von 

Spendengeldern aufgebracht wurden, konnten u. a. zwei freie Dienstnehmerinnen zur 

Betreuung der Veranstaltung beschäftigt werden. Zu den Aufgaben der 

Projektmitarbeiterinnen zählen unter anderem die Räumlichkeiten im Vorfeld vorzubereiten, 

Besucherinnen zu begrüßen und Neuankömmlingen den Ablauf zu erklären, unterschiedliche 

Fragen zum Sprachencafé oder zum Verein zu beantworten, Kontakt zwischen den 

Besucherinnen herzustellen, organisatorische Aufgaben zu bewältigen sowie während und 

nach der Veranstaltung Ordnung zu schaffen. 

 

Die Vernetzung mit anderen Institutionen und Einrichtungen, die sich mit Sprache, Migration 

und Integration auseinandersetzen, ist im Bereich der Projektarbeit sehr wichtig. Das 

Sprachencafé wurde in diesem Zusammenhang bei unterschiedlichen Veranstaltungen 

präsentiert: 6. Wiener Integrationswoche, Südwind Straßenfest, UniSuccess der Universität 

Wien, Freiwilligenmesse und Europäischer Tag der Sprachen. Dabei konnten auch 

ehrenamtliche Tischbetreuerinnen gewonnen werden. Auch die Onlineplattformen NGOJobs 

wurde dafür genutzt. Regelmäßiger E-Mail-Kontakt und der persönliche Austausch an den 

Veranstaltungsabenden helfen dabei, das ehrenamtliche Engagement wertzuschätzen und 

den freiwilligen Helferinnen ein Zugehörigkeitsgefühl zu vermitteln. Da das Angebot 

besonders für Personen ansprechend ist, die ihre Deutschkenntnisse verbessern wollen, 

wurden für die Deutschtischbetreuung – in Kooperation mit dem Fachbereich Deutsch als 

Fremd- und Zweitsprache der Universität Wien – Studentinnen angesprochen, die 

Praxiserfahrung mit ihrer künftigen Zielgruppe sammeln konnten.  

 

Das Sprachencafé wird regelmäßig auf Social Media-Kanälen wie Facebook und 

Couchsurfing beworben und auch der Newsletter und die Website von Station Wien sind 

wichtige Instrumente der Öffentlichkeitsarbeit. Ein Großteil der Besucherinnen wird allerdings 

durch Mundpropaganda über Freundinnen und Bekannte auf die Veranstaltungsreihe 

aufmerksam. Beachtung erhielt das Kontaktepool Sprachencafé auch durch Artikel in 

diversen Medien: Falter, Kurier, Wiener Zeitung, VOR-Magazin, Biber, Bezirkszeitung und 

Margareten Magazin. Außerdem wurde das Projekt im April einen Tag lang auf allen 

Infoscreens der Wiener Linien vorgestellt und im September gab es einen ausführlichen 

Beitrag auf Radio Orange. 

 

Besonders erfreulich war die Auszeichnung mit der SozialMarie. Der Preis für soziale 

Innovation wird jährlich durch die Unruhe Stiftung an 15 ausgewählte Projekte vergeben. 
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Weiterer Projektverlauf und Nachhaltigkeit 
 
Die konstant hohe Nachfrage zeigt, dass das Angebot nach vier Jahren immer noch den 

Bedürfnissen der Besucherinnen entspricht. Sie fühlen sich willkommen, können ihre 

Sprachkenntnisse verbessern und lernen in einer freundlichen, aufgeschlossenen 

Atmosphäre neue Menschen kennen. Daher geht das Sprachencafé auch weit über den 
sprachlichen Aspekt hinaus. Es ist ein Raum der Begegnung, der Gespräche zwischen 

den Teilnehmerinnen entstehen lässt, der zu einem interkulturellen Austausch anregt und 

das Miteinander fördert. Diese unverbindlichen Treffen beim Sprachencafé haben bereits zu 

einigen Freundschaften zwischen den Besucherinnen geführt. Wir beobachten auch, dass 

viele, die Deutsch üben möchten, von Deutschkurs-Trainerinnen oder AMS-Betreuerinnen 

auf unser Angebot aufmerksam gemacht werden. Daraus lässt sich schließen, dass es an 

Möglichkeiten fehlt, Deutsch außerhalb des Kurses in informellen Gesprächen anzuwenden 

und zu festigen bzw. dass es für viele zugewanderte Menschen schwierig ist, mit 

Österreicherinnen in Kontakt zu kommen. 

 

Das Sprachencafé ist ein wichtiger Bestandteil von Kontaktepool Wien. Jene Mitglieder, die 

noch nicht vermittelt wurden, können im Sprachencafé mit anderen Menschen in einem 

geschützten Rahmen in Kontakt treten. Vor allem für Kontaktepool Mitglieder mit einer 

anderen Erstsprache als Deutsch ist es eine Möglichkeit, auch während der Wartezeit auf 

eine Vermittlung ihre Sprachkenntnisse zu festigen und zu erweitern. Im Sprachencafé 

wiederum können regelmäßig neue Mitglieder für den Kontaktepool Wien gewonnen werden. 

Die Veranstaltung wird auch mit Erfolg dazu genutzt, um Interessentinnen für die weiteren 

Angebote des Kontaktepools anzusprechen, wie Workshops, Ausflüge und Führungen im 

Rahmen der „Raus aus dem Haus“-Aktivitäten, Filmabende oder Talentebühnen. 

Das Sprachencafé wird auch in Zukunft eine wichtige Veranstaltungsreihe im Programm von 

Station Wien sein. 2017 gibt es einen weiteren Sprachencafé-Abend in der Bassena am 

Schöpfwerk. Umgesetzt wird dieses Vorhaben in Kooperation mit Wohnpartner, die uns die 

Räume zur freien Nutzung überlassen. Auf diese Weise wird die Idee des Sprachencafés 

über die Bezirksgrenzen des 5. Bezirks hinausgetragen und für eine noch breitere 

Öffentlichkeit zugänglich gemacht. 
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VERNETZUNG 
 
Unsere Klientinnen brauchen Informationen und Beratung zu einer breiten Palette an 

Themen, was für die Mitarbeiterinnen bedeutet, dass sie fachlich über sehr unterschiedliche 

Themengebiete informiert bzw. gut mit anderen Stellen vernetzt sein müssen. Daher ist 

Station Wien mit anderen NGOs, die für die spezialisierten Fachgebiete zuständig sind, in 

ständigem Kontakt. Ebenso wenden sich auch NGOs an uns, damit wir Basisbildungskurse 

und Kontakte bzw. Lernhilfe für ihre Klientinnen suchen. 

Es werden außerdem projektbezogene Kooperationen zum gegenseitigen Austausch 

eingegangen.  

Als sehr angenehm werden die Kooperation mit dem Kino Filmcasino bezüglich des Projekts 

Cinemama sowie die Zusammenarbeit mit der Bezirksvorstehung Margareten empfunden. 

Station Wien wird immer wieder zu Veranstaltungen und Vernetzungstreffen ins Bezirksamt 

eingeladen.  

 

Zu den Institutionen, mit denen die Station-Wien-Mitarbeiterinnen am häufigsten 

zusammenarbeiten, zählen:  

 

Abz Austria, AMS, Arbeiterkammer, Asylkoordination, Back on Stage, Bassenas, 

Beratungsstelle für Migrantinnen, Caritas, Crosslink & Co, Diakonie, Eltern-Kind-Zentren, 

FEM, Frauen beraten Frauen, Frauenhäuser, Freiwilligenmesse, Gebietsbetreuung, 

Gesundes Margareten, Hilfswerk, Hunger auf Kunst & Kultur, Integrationshaus, Interface, 

Interventionsstelle gegen Gewalt in der Familie, Jugendzentren, Kindergärten, Licht ins 

Dunkel, Lion’s Club, Magistratsabteilungen (bes. MA 17, MA 11, MA 40, MA 10), 

Nachbarschaftszentren, ÖIF, ÖSD, Peregrina, Polizei, Rotes Kreuz, Schulen, St. Elisabeth 

Stiftung, Universitätsinstitute, Volkshilfe, WAFF, Wiener Volkshochschulen, WienXtra, 

Wohnpartner. 

 

Die Teilnahme am Regionalforum sowie an spezifischen Arbeitsgruppen (AG Migrantinnen 

und Gewalt, NGO-Treffen mit MA 35) erfolgt regelmäßig.  
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ÖFFENTLICHKEITSARBEIT 
 

Auf Öffentlichkeitsarbeit wird viel Wert gelegt, um sowohl den Trägerverein Station Wien als 

auch seine Projekte bekannt zu machen. Dafür wird die Website laufend aktualisiert, zweimal 

jährlich ein Rundbrief verschickt, jeden Monat ein Newsletter gesendet und für alle 

Veranstaltungen zusätzlich mit Flyern und Aushängen geworben. Auch bei öffentlichen 

Veranstaltungen sowie Vernetzungstreffen wird das Projekt vorgestellt. 

2016 stieß vor allem das Sprachencafé wieder auf ein reges Medieninteresse und die 

meisten anderen Veranstaltungen wurden in der Bezirkszeitung angekündigt. 

 

Liste der Öffentlichkeitsarbeit 
 
Artikel und Anzeigen 

• Bezirkszeitung 27./28. Januar 2016: „Sprachencafé bald mal zwei“ 

• Wiener Vielfalt 02.2016: „KONTAKTEPOOL SPRACHENCAFÉ // STATION WIEN“ 

• Falter online 02. Februar 2016: „Filmabend: Verstehen Sie die Béliers?“ 

• Falter 5/16, S. 6 und 38: „Verstehen Sie die Béliers?“ 

• Bezirkszeitung 10./11. Februar 2016, S. 14: „Cinemama: Mit Baby ins Margaretner 

Kino“ 

• Wiener Zeitung 01. März 2016, S. 19: „Ort der Verständigung“ 

• Falter 8/16, S. 38: „Tschuldigung, ich muss Deutsch üben – sprechen Sie mit mir!“ 

• margareten magazin März 2016, S. 10: „Popcorn und Tee“, „Sprachencafé“, 

„Kontaktepool sucht Freiwillige“ 

• Bezirkszeitung 09/10. März 2016, S. 16: „Englisch, Türkisch und mehr“ 

• Kurier 02. Mai 2016, S. 20: „Wenn Worte verbinden“ 

• Bezirkszeitung 18./19. Mai 2016, S. 20: „Eine Sprache zum Kaffee, bitte!“ 

• Bezirkszeitung 25./26. Mai 2016, S. 16: Frage im „Bezirks-Quiz“ zum Sprachencafé 

• Bezirkszeitung 24./25. August 2016, S. 17: „Zirkus-Workshop und Theater im Park“/ 

„Sprachen lernen am Einsiedlerplatz“ 

• Bezirkszeitung 30./31. August 2016, S. 17: „Innenhof-Flohmarkt bei Station Wien“ 

• Bezirkszeitung 07./08. September 2016, S. 21: „Überraschungsfilm mit Popcorn und 

Tee“ 

• Bezirkszeitung 14./15. September 2016, S. 22: „Vormittagsfilm für Mütter im 

Filmcasino“ 

• Kurier Extra 25. September 2016: „Freiwilligenmesse 2016“ 

• Biber November 2016, S. 45: „Tipp des Monats“ 
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• Bezirkszeitung 03./04. November 2016, S. 19: „Traditionelle peruanische Musik neu 

interpretiert“ 

• Falter 44/16, S. 4: „Station Wien Sonia Hernandez“ 

• Bezirkszeitung 09./10. November 2016, S. 25: „Vormittagsfilm für Mütter in Karenz“ 

• margareten magazin, November 2016, S. 5: „Weihnachtsmarkt“ 

• Bezirkszeitung 30./01. Dezember 2016, S. 21: „Weihnachtsmarkt bringt den Advent 

ins Amtshaus“ 

• VORmagazin 12/2016, S. 10: „SPRACHENCAFÈ“ 

• Schöpfwerk Schimmel Nr.84/Winter 2016, S. 13: „Kontaktepool Wien“ 

 
Videoscreen 

• Am 24. April 2016 in den Wiener Linien   

 

Zwei Hörfunkbeiträge: 

• Český rozhlas (Tschechischer Rundfunk) 06. Mai 2016 15:35 Uhr „Sozialmarie“. In 

diesem Beitrag wurde auch das Sprachencafé erwähnt. 

• Radio Orange 05. September 2016 zwischen 15:00 und 16:00 Uhr Sprachencafé im 

Rahmen von Radio Augustin.  
 
Flyer und Folder 

• Cinemama Frühling 2016  

• Stadtspaziergang 

• Filmabend Exile Family Movie 

• Kontaktepool Picknick 

• Exkursion Bücherei 

• Pizzabacken 

• Sommerfest 

• Cinemama Herbst 2016 

• Kontaktepool 

• Lernhilfe 

• Sprachencafé 

• Theater im Park 

• Wir suchen dringend 

• Talentebühne Herbst 2016 

• Sprachencafé 
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Aushänge und Plakate 

• Cinemama Frühjahr 2016 

• Picknick 

• Sommerfest 

• Kontaktepool A3 

• Sprachencafé A3 

• Talentebühne Herbst 2016 

 

Schriftliche Aussendungen 

• Kontaktepool Wien – im Frühjahr 2016 

• Kontaktepool Wien – im Herbst 2016 

 

Die Kopien und das Porto für diese Rundbriefaussendungen wurden von der 

Bezirksvorstehung Margareten finanziert. 

  

Elektronische Aussendungen 

• Elf Newsletter 2016: Jänner, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli/August, September, 

Oktober, November, Dezember 

• Stadtspaziergang 

• Theater, Zirkusworkshop, Flohmarkt 

 

Öffentlichkeitsarbeit/Vernetzung 

• 03.03.2016  Margaretner Frauentag, Amtshaus Margareten 

• 12.03.2016  Sozialpartner_innen-Treffen (Hunger auf Kunst und Kultur),  

  Armutskonferenz 

• 12.04.2016  Freiwilligenmesse #Young Volonteers, Wirtschaftsuniversität Wien 

• 25.04.2016  Besuch eines Deutschkurses von Peregrina, Station Wien 

• 21.05.2016  Südwindfest, altes AKH Wien 

• 01.10.2016  Freiwilligenmesse, Rathaus Wien 

• 16.11.2016  Infoveranstaltung Sozialmarie 

• 22.11.2016  Beiratssitzung der Bildungsberatung in Wien, ÖGB-Haus (Catamaran)  

 
Preis 

• 01.05.2016  SozialMarie für das Kontaktepool Sprachencafé 
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FORTBILDUNGEN 
	
An folgenden Fortbildungen im Jahr 2016 haben eine oder mehrere 

Projektmitarbeiterinnen von Station Wien teilgenommen:  

• 17.02.2016: Seminar „Argumentationstraining gegen Stammtischparolen“ 

(Asylkoordination) 

• 31.03.2016: ESF-Informationsveranstaltung  

• 01.04.2016: Tagung & Workshop „Frauenenquete: Frauen. Flucht/Migration. 

Rassismus“ (Plattform 20.000 Frauen) 

• März 2015–April 2016: Lehrgang „Basisbildung & Alphabetisierung“ (Bibef)  

• 07.04.2016: Informationsveranstaltung FLC ESF 2014–2020  

• 18.04.–19.04.2016: Seminar „Asylrecht“ (Asylkoordination)  

• 20.04.2016: Seminar „Bleiberecht“ (Asylkoordination) 

• 20.04.2016: Workshop „Lebenswelten afghanischer Flüchtlinge“ (MA 17) 

• 11.02.2016:  Workshop „Flucht und Trauma“ (MA 17)  

• 18.05.2016: Seminar „Familienrecht – ein Interkultureller Einblick“ (MA 17) 

• 24.05.2016: Fachveranstaltung „Das Bildungssystem in Syrien“ (AK Wien) 

• 03.06.-04.06.2016 „Workshop Grundlagen und Beispiele Alltagsmathematik“ 

(Alfazentrum VHS) 

• 06.06.2016: Seminar „Flüchtlingswesen in Wien“ (MA 17)  

• 14.06.–15.06.2016: Seminar „Juristisches Update für Sozialarbeiter_innen“ (FH 

Campus Wien)  

• 24.06.2016: Round Table – „Gemeinsam gegen Gewalt an Flüchtlingsfrauen und 

deren Kinder handeln“ (AÖF Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser) 

• 28.06.2016: bib-wiki Café und Vernetzungstreffen zum Thema „Migration, Flucht und 

Bildungsberatung“ bei Station Wien (organisiert von in:between) 

• 25.08.2016: Seminar „Lebenswelten arabischer Flüchtlinge“ (MA 17) 

• 07.09.2016: Seminar „Islam in Wien“ (MA 17) 

• 12.09.2016: Seminar „Tschetschenische Community in Wien“ (MA 17) 

• 16.09.2016: Seminar „Arabische Flüchtlinge in Wien“ (MA 17) 

• 12.10.2016: Seminar „Überblick Grundversorgung“ (Asylkoordination)  

• 14.10.2016: Round Table 2 – „Gemeinsam gegen Gewalt an Flüchtlingsfrauen und 

deren Kindern handeln“ (AÖF Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser)  

• 14.10.2016: Seminar „Freiwillige begleiten 1“ (Verein Freiwilligenmesse)  

• 04.11.2016: Seminar „Freiwillige begleiten 2“ (Verein Freiwilligenmesse) 

• 17.10.2016: Seminar „Islam in Wien“ (MA 17) 
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• 19.10.2016: Seminar „Gewaltfreie Kommunikation“ (MA 17) 

• 07.11.2016: Seminar „Afghanische Flüchtlinge in Wien“ (MA 17) 

• 08.11. 2016: Seminar „Tschetschenische Community“ (MA 17) 

• 15.11.2016: „Fachtagung Basisbildung(s)bedarf der Öffentlichkeit“ (BMB)  

• 30.11.2016: Seminar „Flüchtlinge aus Afghanistan“ (MA 17) 

• 02.12.2016: Seminar „Freiwillige begleiten 3“ (Verein Freiwilligenmesse) 

• 07.12.2016: Seminar „Frau und Flucht“ (MA 17) 
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FÖRDERGEBENDE INSTITUTIONEN & SPONSORINNEN 
 

ESF – Europäischer Sozialfonds  

 

BMB – Bundesministerium für Bildung  

 

MA 17 – Abteilung für Integrations- und 

Diversitätsangelegenheiten der Stadt Wien 
 

IEB – Initiative Erwachsenenbildung 

 

BMEIA – Bundesministerium für Europa, Integration  

und Äußeres 
 

 

 

AMIF – Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds 

 

 

 

Erste Bank 

 

MA 7 – Kulturabteilung der Stadt Wien 
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Bezirk Margareten 

 

IFEP – Institut für Erlebnispädagogik 

 
 

 

 

Wir arbeiten zusammen mit: 
 

MA 10 – Wiener Kindergärten 

 

Filmcasino 

 

ÖSD – Österreichisches Sprachdiplom 

Deutsch 
 

Hunger auf Kunst und Kultur 

 

 

 

 

Wir danken im Namen aller Personen, die unsere Angebote nutzen. 
 


