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S
ie heißen Mohammed, Nubia oder 
Nadim, sie sind minderjährig und 
aus Krisengebieten nach Öster-
reich geflohen, vor allem aus Af-

ghanistan, Syrien und Somalia. Hier be-
suchen sie gemeinsam mit österreichi-
schen Kindern und Jugendlichen die 
Schule und lernen neben Deutsch-Voka-
beln, Multiplizieren und Neuen Medien 
vor allem eines: einen geregelten Tages-
ablauf. Denn in Österreich sind alle jun-
gen Flüchtlinge bis zum 15. Lebensjahr 
berechtigt und verpflichtet, die Schule zu 
besuchen – unabhängig von ihrem auf-
enthaltsrechtlichen Status. Derzeit sind 
das laut Innenministerium rund 12.000 
Flüchtlingskinder. 

Österreichs Schulsystem muss rasch 
lernen, mit dem massiven Zustrom jun-
ger Flüchtlinge in Schulen umzugehen, 
und die Weichen für ein neues schuli-
sches Grundverständnis stellen. Denn 
fest steht: Dieser Ausnahmezustand 
wird Normalzustand sein. 

Integration als Regel

In den Wiener Pflichtschulen werden 
derzeit fast 2.000 Flüchtlingskinder un-
terrichtet, mehr als 300 zusätzlich in di-
versen Formen der Oberstufe – wobei 
AHS keine Flüchtlinge aufnehmen müs-
sen. Bildungsministerium und Schullei-
tungen möchten Flüchtlingskindern so 
rasch wie möglich einen Platz in der 
Schule bieten, um den Weg der Integra-
tion von klein auf vorzubereiten. Im bes-
ten Fall und überwiegend geschieht das 

in Regelklassen, also durch die Integra-
tion in bestehende Schulklassen. Wie vie-
le Flüchtlinge das pro Schule und Klasse 
sind, ist völlig unterschiedlich. 

Einige Schulen haben ein bis zwei 
Kinder aufgenommen, in anderen Schu-
len ist der Zulauf so groß, dass eigene 
Flüchtlingsklassen installiert wurden. 
Zehn solcher Klassen gibt es derzeit in 
Wien. Das sollen jedoch Ausnahmen 
bleiben. Nach spätestens einem Jahr 
und intensiven Sprachförderkursen wer-
den die Jugendlichen in Regelklassen 
integriert. 

Wer in welche Schule kommt, ent-
scheidet der Landesschulrat. Ausschlag-
gebend dafür ist der Ort, an dem die 
Flüchtlinge untergebracht sind. Je bes-
ser also die Verteilung der Flüchtlings-
quartiere, umso besser die Verteilung 
der geflüchteten Kinder und Jugendli-
chen in Schulen. 

Ein paar Stunden Alltag

Viele junge Flüchtlinge sind durch die 
Fluchterfahrungen traumatisiert. 2015 
stellten mehr als 9.000 Minderjährige ei-
nen Asylantrag in Österreich, die ohne 
ihre Eltern oder Begleitung nach Öster-
reich geflohen sind. 

Diese unbegleiteten, minderjährigen 
Flüchtlinge (UMF) sind oft besonders 
traumatisiert. Einige waren mehrere 
Jahre auf der Flucht, wurden misshan-
delt, haben ihre Eltern verloren. Die 
Schule bietet ihnen einen „geschützten 
Raum“ und einen geregelten Tagesab-
lauf. „In der Schule lernen sie Verbind-
lichkeiten kennen wie Pünktlichkeit 
oder Aufgaben machen und sie lernen, 

Verantwortung zu tragen“, so Renate 
Belschan-Casagrande, Expertin für be-
rufliche und pädagogische Bildung in 
der AK Wien. Das läuft natürlich nicht 
immer wie am Schnürchen: Manchmal 
kommen einige zu spät oder gar nicht in 
die Schule. 

Herausforderungen

„Für Flüchtlingskinder ist das ja zum Teil 
auch eine völlig neue Situation“, weiß die 
Bildungsexpertin. Zahlreiche derer, die 
jetzt auf der Schulbank sitzen, haben 
noch nie zuvor eine Schule besucht – we-
gen Krieg, Armut oder fehlender Infra-
strukturen. „Wir dürfen auch nicht ver-
gessen, dass Schulen  Werte vermitteln“, 
so Belschan-Casagrande. Werte, das sei 
so ein strapazierter Begriff, meint die Bil-
dungsexpertin. Und dennoch trifft es den 
Kern: Schule vermittelt wie sonst kaum 
im Leben  soziale Kompetenzen, etwa das 
Mit einander. 

Die traumatischen Fluchterfahrun-
gen können zu Verhaltensauffälligkeiten 
führen. Einige SchülerInnen sind ge-
waltbereit, andere verschließen sich völ-
lig. Etliche Flüchtlinge können weder 
lesen noch schreiben, andere sind schu-
lisch gut vorgebildet. 

Das heißt: Lehrende sind seit 2015 
vermehrt mit immens heterogenen 
Klassen und zum Teil traumatisierten 
Jugendlichen konfrontiert. „Viele Leh-
rerInnen sind unglaublich engagiert, 
aber auch überfordert und ausgelaugt“, 
so Belschan-Casagrande. 

Wie soll man denn mit Kindern um-
gehen, die depressiv sind oder plötzlich 
ausrasten? 

Integration macht Schule
Tausende Flüchtlinge drücken die Schulbank in Österreich. Wenn Integration 
gelingen soll, müssen alle ihre Hausaufgaben machen. Nicht nur Flüchtlinge.
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