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gebracht, die er gut brauchen kann, um 
vielleicht eines Tages in seinem Wunschbe-
ruf arbeiten zu können. Er hat in Kabul ein 
Jahr Bauingenieurswesen studiert, bevor er 
in sein Dorf zurückkehrte und schließlich 
von dort floh. Wenn alles gut geht und er 
bleiben darf, will er weiter studieren. Der 
Architekt Peter Mlczoch, der als Auftrag-
nehmer für die Gebietsbetreuung Brigitte-
nau arbeitet, führt ihn in ein CAD-Pro-
gramm ein, mit dem ArchitektInnen und 
IngenieurInnen Pläne zeichnen. 

Bestmögliche Vorbereitung

Ataee hat das Glück, dass die Architektin 
Saloumeh Tosun, eine weitere Kollegin, sei-
ne Sprache spricht, weil sie als Kind aus 
dem Iran nach Österreich kam. Seine Ar-
beitszeiten richten sich nach ihren, damit 
sie übersetzen kann, doch in letzter Zeit 
bittet er sie immer wieder, Deutsch mit ihm 
zu sprechen. 

Wie Ataee besuchen manche Asyl-
werberInnen schon Deutschkurse, am 
schnellsten verinnerlichen sie die Spra-
che aber, wenn sie sie im Alltag anwen-
den und idealerweise sogar Fachvokabu-
lar lernen, das für ihre späteren Tätigkei-
ten wichtig wird. Renate Christ betont: 
„Ich möchte dazu beitragen, dass die 
AsylwerberInnen bestmöglich auf den 
Arbeitsmarkt vorbereitet sind, und sie 
unterstützen, besser Deutsch zu lernen 
sowie einen Einblick in die Arbeitswelt 
und -kultur zu bekommen. Dadurch 
tun sie sich später leichter, wenn sie 
Asylrecht bekommen und sich beim 
AMS melden.“ 

Solange sich am restriktiven Zugang 
zum Arbeitsmarkt für AsylwerberInnen – 

den auch FSW-Chef Peter Hacker immer 
wieder kritisiert – nichts ändert, spricht 
zweifellos viel dafür, dass sie einer Beschäf-
tigung nachgehen können, während sie 
auf das Ergebnis ihres Asylverfahrens war-
ten. Das Modell Gemeindearbeit, das 
nicht nur in Wien zum Einsatz kommt, ist 
eine Möglichkeit. Gernot Mitter, stellver-
tretender Leiter der Abteilung Arbeits-
markt und Integration in der AK Wien 
und Mitglied des AMS-Landesdirektori-
ums Wien, hält das Modell für sinnvoll, 
aber nur als Ergänzung: „Die Zeit des 
Asylverfahrens sollte vor allem für eines 
genutzt werden: zum Lernen.“ 

AsylwerberInnen müssten professio-
nelle Deutschkurse zur Verfügung gestellt 
werden, fordert Mitter. Junge Menschen 
ab 15 Jahren wiederum sollten eine Aus-
bildung beginnen oder fertig machen dür-
fen, wobei mitgebrachte Qualifikationen 
anerkannt bzw. auf österreichisches Ni-
veau gebracht werden müssten. Jedenfalls 
sollte das Mitter zufolge für jene Flücht-
linge gelten, die eine gute Chance auf Blei-
berecht haben. Die zentrale Kritik: „Man 
tut all das erst, wenn die Menschen asylbe-
rechtigt sind. Die Dauer des Asylverfah-
rens lässt man ungenutzt verstreichen.“ 

Das Angebot des Fonds Soziales Wien 
wird gut angenommen. Bisher wurden 50 
AsylwerberInnen in Wien vermittelt – ge-
plant sind langfristig bis zu 500. „Die 
Nachfrage seitens der AsylwerberInnen 
übersteigt das Angebot deutlich“, berich-
tet Renate Christ. Sie ruft die Magistrats-
abteilungen durch und fragt, ob sie je-
manden aufnehmen würden, für wie lange 
und welche Tätigkeit. 

Wenn ja, nimmt sie Kontakt zu nahe 
gelegenen Grundversorgungseinrichtun-

gen auf, damit die dortigen LeiterInnen 
erheben können, wer das gerne machen 
würde. 

Wenn möglich, versucht Christ, mit-
gebrachte Fähigkeiten zu berücksichtigen. 
Prinzipiell kämen nur Aufgaben in Frage, 
die nicht essenziell seien. Als Beispiel 
nennt sie die Reinigung öffentlicher Orte: 
„Wien ist eine wunderbar saubere Stadt, 
unsere Straßenreinigung funktioniert. Ge-
nau genommen bräuchten wir niemanden 
zusätzlich, der Papiere aufklaubt. So wird 
eben noch ein bisschen mehr gereinigt.“ 
In Betracht kämen also auch „Nice to 
have“-Tätigkeiten, die man sonst nicht ge-
macht hätte, weil keine Ressourcen dafür 
zur Verfügung standen. 

Sinnvolle Alternative zum Nichtstun

Spricht man mit Zainullah Ataee, gewinnt 
man den Eindruck, dass das Angebot für 
ihn sinnvoll ist. Er besucht Deutschkurse, 
hilft in der Gebietsbetreuung aus und trai-
niert nebenbei bei seinem Bruder, der seit 
zehn Jahren in Wien lebt, Kung Fu. Mit 
seinem ausgefüllten Alltag ist er aber eine 
Ausnahme: „Die anderen sechs Asylwerber 
in meiner WG sitzen den ganzen Tag her-
um und langweilen sich zu Tode.“ 

Internet: 

Fonds Soziales Wien:
www.fsw.at/fluechtlinge

Schreiben Sie Ihre Meinung  
an die Autorin

alexandra.rotter@chello.at
oder die Redaktion

aw@oegb.at
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Der afghanische Asylwerber Zainullah Ataee 
 arbeitet für die Gebietsbetreuung in einem 
 Wiener Bezirk. Unter anderem unterstützt er 
 einen Praktikanten bei der Erhebung leer 
 stehender Gebäude, indem er diese fotografiert.


