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Wie sich Integration hierzulande 
verändert hat, lässt sich an diesem Haus 
mit rund 110 BewohnerInnen ablesen. 
Vor 21 Jahren eröffnet, hat das Integra-
tionshaus mit Willi Resetarits alias Ost-
bahn-Kurti einen prominenten Mitbe-
gründer – das Ziel da-
mals wie heute ei- 
ne menschenwürdige 
Unterbringung von 
Flüchtlingen. Aus dem 
einstigen Wohnheim-
betrieb mit zwölf Mitarbeitern entstand 
ein Zentrum für Integration mit Quali-
fizierungs- und Sprachkursen, Arbeits-
marktprogrammen und psychosozialer 
Betreuung. Heute arbeiten über 140 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und 
mehr als 200 ehrenamtliche Helfe-
rInnen mit. Sie sprechen über 40 ver-
schiedene Sprachen.

Das Integrationshaus erinnert ein 
wenig an ein StudentInnenwohnheim 
– lange Gänge, ein zentrales Stiegen-
haus, Seminar- und Computerräume. 

Es gibt 40 Wohnungen für zwei bis sie-
ben Personen. WCs und Duschen sind 
am Gang. Gemeinschaftsräume zum 
Kochen gibt es keine. Die Bewohne-
rInnen sind froh darüber, wieder zu 
sich einladen zu können. Mufida Awa-

yed kann nach Mona-
ten wieder für ihre Fa-
milie kochen. Neben 
dem Tisch ist eine klei-
ne Küchenzeile mit 
Elektroherd und Ab-

wasch. Während des Gesprächs hält die 
33-Jährige ihren jüngsten Sohn Walid 
im Arm, er ist knapp eineinhalb Jahre 
alt. Sie besucht seit Kurzem einen Al-
phabetisierungskurs und lernt Deutsch. 
Ihr Mann lernt ebenfalls Deutsch und 
macht ein Praktikum beim AMS. Dort 
lernt der 42-Jährige, wie er sein Hand-
werk in Österreich ausüben kann. Auf 
den Job angesprochen, steht er auf, 
 kramt kurz in seinen Unterlagen in ei-
ner Schublade und kommt mit einem 
Stapel Fotos wieder. Stolz präsentiert er 

seine besten handwerklichen Arbeiten. 
Niddal Alkhaled hat 24 Jahre lang De-
ckenverkleidungen aus Gipskarton an-
gefertigt, ist also Stukkateur. Er hat in 
Syrien, Katar und im Libanon gearbei-
tet. Die Fotos zeigen kunstvoll verzierte 
Zimmerdecken in Hotels und Villen, 
eine in täuschend echter Holzoptik. 
„Holz ist in Syrien teuer“, übersetzt der 
Dolmetscher. 

Erntehilfe oder Tourismus

Als Asylberechtigter ist Herr Alkhaled 
am Arbeitsmarkt ÖsterreicherInnen 
gleichgestellt. Durch das Praktikum will 
er seine Jobchancen verbessern. Asyl-
bewerberInnen dürfen nach drei Mona-
ten arbeiten, aber nur in Bereichen wie 
Erntehilfe oder Saisonarbeit. „In den 
1990er-Jahren standen ihnen mehr 
Möglichkeiten offen“, sagt Integrations-
haus-Geschäftsführerin Andrea Eras  lan-
Weninger. In Mangelberufen wie in der 
Gastronomie kommen Asylwerbe-

„In den 1990er-Jahren 
standen AsylwerberInnen noch 

mehr Möglichkeiten offen.“
Andrea Eraslan-Weninger

Ahmad Alkhaled geht ab Herbst regelmäßig in einen 
 Wiener Kindergarten. Er freut sich schon darauf, mit 
anderen Kindern zu spielen. Erste Worte hat er bereits 
bei Probetagen im Kindergarten aufgeschnappt.

Mufida Awayed kam vor etwas mehr als zwei Monaten mit  
ihren fünf Söhnen nach Österreich und besucht seit Kurzem einen 
Deutsch- und Alphabetisierungskurs im Integrationshaus. Die 
 Kinder werden dann im Haus betreut.
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