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Integrationsprojekte 
 
 

-Das „Integrative Schulungs- und Begleitungsprojekt 
2004/2005" 
 
 Die Stadtgemeinde Kapfenberg ist nun bereits seit vielen Jahren als einige der 
wenigen Gemeinden in Österreich im Bereich der Integration von MigrantInnen und 
AsylwerberInnen aktiv tätig. Durch den großen Zuspruch und die Erfolge der 
vorangegangenen Schulungs- und Begleitungsmaßnahmen, war es nur allzu 
verständlich, dass die Stadtgemeinde Kapfenberg beim „Europäischen 
Flüchtlingsfonds“ ein Nachfolgeprojekt einreichen wird. Besonders im Bereich der 
Erweiterung und Verbesserung der Deutschkenntnisse für die ausländischen 
MitbürgerInnen, der Vernetzung der Beteiligten zu allen Ebenen und der Ausweitung 
der Dolmetsch- und Vermittlertätigkeit durch Personen aus dem russischen 
Sprachraum war es den Verantwortlichen wichtig, Fortsetzungsmaßnahmen zu 
initiieren. 
  
Im August 2004 konnte das neue Projekt in der Vorbereitungsphase gestartet 
werden, womit der Beginn für die Umsetzung des Konzeptes gegeben war. 
  
  
?        Deutsch- und Integrationskurse (Spezialkurse für belastete Personen) 

Im neuen Konzept wurde auch daran gedacht, dass viele KursbesucherInnen 
besonders schwierige und belastende Biografien aufweisen. Flucht, Verfolgung, 
politische Gewalt und Entwurzelung sind massive Belastungselemente. 
Diese psychischen Problemstellungen, die wesentlich auf den Lernerfolg und –
fortschritt Auswirkungen haben, werden im Rahmen der Kurse besonders 
beachtet und bearbeitet. Die KursteilnehmerInnen sollen an ein „normales Leben“ 
wieder herangeführt werden und durch den Kurs Normalität lernen. 
  
  
  
Bei Kursende werden die TeilnehmerInnen einer Abschlussprüfung unterzogen. 
Alle angetretenen KursteilnehmerInnen, welche die 75%ige Anwesenheit und die 
gemäß den Niveaustufen des „Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens 
des Europarates“, notwendigen Kriterien erfüllen, erhalten ein Zertifikat. 
  
  

?        Stadtteil und Netzwerkarbeit (gemeinwesenorientiertes Arbeiten) 
Nicht nur für Institutionen und Betriebe entstehen aufgrund kultureller und 
sprachlicher Barrieren oft Verständigungsschwierigkeiten, sondern auch im 
Zusammenleben in den einzelnen Siedlungsgebieten kann es da zu 
unterschiedlichen Anschauungen kommen. 
 Hier hat man im jetzigen „EFF-Projekt“ einen neuen Weg gefunden.  Die so 
genannte         
 „Netzwerkarbeiterin“ stellt die Verbindung zwischen dem Projekt und den 
Bedürfnissen    
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 aller Beteiligten her. Es werden nicht nur Kontakte zu den Aktivitäten im Rahmen 
der    
 Deutschkurse ermöglicht, sondern die Aufgabe der Projektmitarbeiterin beinhaltet 
auch  
 die Unterstützung von Aktivitäten in den Siedlungsgebieten, die Mithilfe bei 
kulturellen  
 Veranstaltungen, Festen und öffentlichen Präsentationen.  
  
 
  

?        Dolmetscher- und Vermittlerdienste 
Die ausgebildeten Dolmetscher- und VermittlerInnen werden wie bereits in den 
Projekten zuvor, als fixe Bestandteile in die Kapfenberger Angebots- und 
Betreuungsstruktur aufgenommen. 
  
Der Bereich der Dolmetsch- und Vermittlerdienste gliedert sich in zwei Teile: 

1.      Begleitung und Fortbildung der bereits ausgebildeten Dolmetscher- und 
VermittlerInnen 
Die bereits ausgebildeten Dolmetscher- und VermittlerInnen werden über 
das Bürgerbüro, den Arbeitskreisaktivitäten und den Netzwerktätigkeiten 
verstärkt zum Einsatz kommen.  
Um den verschiedenen Ansprüche gerecht zu werden, wird im Rahmen 
der Fortbildungseinheiten auch auf die speziellen Anforderungen und 
Aufträge Bedacht genommen. 
  

2.      Neueinsteigerkurs für Dolmetscher- und VermittlerInnen 
Da durch immer wieder neu in die Gegend ziehende Flüchtlinge und 
AsylwerberInnen auch neue Sprach- und ethnische Gruppen kommen, 
werden im Rahmen des Projektes neue Dolmetscher- und VermittlerInnen 
ausgebildet, um in weiterer Folge diese Dienste für die in- und 
ausländische Bevölkerung über das Bürgerbüro anbieten zu können. 
  

  
?        Information der österreichischen Bevölkerung zum Verständnis für die 

Zielgruppe 
Die Informationsarbeit bleibt weiterhin ein wichtiger Projektbestandteil, da die 
Erfahrungen zeigten, dass die Kommunikationsarbeit und die Möglichkeiten 
Begegnungen zwischen den Bevölkerungsteilen zu schaffen, einen wesentlichen 
Anteil für die positive Integrationsarbeit der Stadt Kapfenberg einnimmt.  
Diese Berichterstattung wird in den kommunalen, regionalen und überregionalen 
Medien stattfinden und in ein Netzwerk eingebunden sein, in dem die 
verschiedenen Teile, wie Deutschkurse, Netzwerkarbeit, Dolmetsch- und 
Vermittlerdienste öffentlichkeitswirksam werden. 
  

  
Ein wesentliches Merkmal des Projektes ist es, dass die Zielgruppe in allen 
Projektphasen direkt und indirekt beteiligt ist. Sowohl bei der Konzeption, als auch 
bei der Durchführung ist die aktive Beteiligung durch die TeilnehmerInnen des 
Arbeitskreises gewährleistet und verspricht somit den „Integrativen Schulungs- und 
Begleitungsprojekten der Stadt Kapfenberg“ einen neuerlichen Erfolg.  
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-Projekt Obersteirische Initiativen zur 
interkulturellen Öffnung der Region 
 

(Projektförderung durch ESF und BM für Wirtschaft und Arbeit, 2004/2005)  

mit den Teilprojekten  

- Erstellung einer Studie zur Beschäftigungssituation von ZuwanderInnen in der 

Obersteiermark 

-  Entwicklung einer Potenzialanalyse zur Requalifizierung (Leitfaden zur 

Requalifizierungspraxis von Migrantinnen und Migranten) 

-  Interkulturelle Öffnung – Strategie und Modelle 

 

 

-Migration und Gesundheit  
 

Die Stadtgemeinde Kapfenberg ist Projektpartnerin im Projekt des Vereines Omega, 

Graz. Hier sollen niederschwellige Maßnahmen entwickelt werden, die MigrantInnen 

und Menschen mit Migrationshintergrund einen leichteren Zugang zu Einrichtungen 

des Gesundheitswesens ermöglichen. Dabei geht es auch um Information und 

Bewusstseinsbildung zur Eigenverantwortung. 


