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Soziale Integration von geflüchteten Menschen: 
Kriterien, Erhebungsmethoden und Praxisbeispiele 

Das internationale forschungszentrum für soziale und ethische fragen (ifz) Salzburg und das Zentrum 

für Ethik und Armutsforschung der Universität Salzburg (ZEA) laden am 9. und 10. November 2017 zu 

einem Fachgespräch ein, das den Begriff der „sozialen Integration“ von geflüchteten Menschen 

kritisch in den Blick nimmt und in Hinblick auf aktuelle gesellschaftliche Herausforderungen und 

Forschungsvorhaben thematisiert. Bei einem Fachgespräch handelt es sich um ein am ifz bewährtes 

Format, bei dem in kleinem Rahmen – (max. 25 ausgewählte Teilnehmende) – ein intensiver 

Austausch stattfinden kann. Teilnehmen werden sowohl VertreterInnen der Wissenschaft als auch 

ExpertInnen der Praxis.  

Die Veranstaltung startet am Donnerstag um 13.00 Uhr und endet am Freitag um 13.00 Uhr. 

Veranstaltungsort ist das ifz Salzburg, Mönchsberg 2a. 

Hintergrund und Inhalt des Fachgesprächs 

Eine große Anzahl von Menschen ist in den letzten Jahren und Monaten nach Österreich geflüchtet – 
auf der Suche nach Schutz, Sicherheit und einem menschenwürdigen Leben. Viele dieser Menschen 
werden auf Dauer in Österreich bleiben. Nicht zuletzt deshalb stellt sich die Frage, wie es gelingen 
kann, sie gut in unserer Gesellschaft aufzunehmen. In diesem Zusammenhang ist oft von „sozialer 
Integration“ die Rede, die durch verschiedene Projekte und Maßnahmen ermöglicht werden soll. 
Gerade im politischen Diskurs wird dabei ein Fokus auf die Annäherung bzw. die Eingliederung in den 
Arbeitsmarkt gesetzt. Dies wird etwa bei dem kürzlich beschlossenen „verpflichtenden 
Integrationsjahr“ in Österreich deutlich, das Arbeitstrainings für anerkannte Flüchtlinge vorsieht, die 
arbeitsfähig sind und nicht auf einen Arbeitsplatz vermittelt werden können. Aber auch die Möglichkeit 
von AsylwerberInnen, auf Gemeindeebene gemeinnützige Beschäftigungen auszuüben, kann hier 
genannt werden. 

Ausgehend von diesen Beobachtungen sollen im Fachgespräch drei Themenkomplexe erörtert 
werden. Erstens soll der Begriff der „sozialen Integration“ genauer beleuchtet werden. Insbesondere 
geht es darum, zu fragen, welche Kriterien neben der Eingliederung in den Arbeitsmarkt für soziale 
Integration zu nennen sind und wie diese begründet werden können. Dabei gilt es, verschiedene 
fachliche Perspektiven aufzugreifen, die durch ethische Überlegungen ergänzt werden müssen. Denn 
das Thema Integration ist sicher auch mit Vorstellungen von einer guten Gesellschaft, einem guten 
Leben sowie den Rechten und Pflichten von Einzelnen aber auch Gruppen verbunden.   

Zweitens soll der Frage nachgegangen werden, welche Erhebungsmethoden und Forschungsstrategien 
geeignet sind, um sich sozialer Integration, ihren Bedingungen und Konsequenzen, empirisch zu 
nähern. Die verfügbaren Studien zu diesem Thema bedienen sich einer Vielfalt an qualitativen und 
quantitativen Methoden, die von ethnographischen Untersuchungen zur Lebenswelt von geflüchteten 
Menschen bis hin zu Sozialrenditeberechnungen in diesem Bereich reichen. Welcher Zugang ist für 
welches Ziel angemessen und welche Fallstricke treten in der Forschung auf? 

Drittens soll ein Einblick in Projekte geboten werden, in denen soziale Integration ermöglicht und 
gelebt wird. In der Praxis gibt es auf verschiedenen Ebenen und in unterschiedlichen Kontexten 
wissenschaftlich belegte Beispiele, wie es gelingen kann, geflüchteten Menschen gesellschaftliche 
Teilhabe zu ermöglichen. Worin zeichnen sie sich aus und welche Rahmenbedingungen müssen dafür 
bestehen?  

Zu jedem der drei Themenkomplexe werden ausgewählte ExpertInnen einen Kurzimpuls geben (ca. 20 

Minuten), darauf folgt eine ausführliche Diskussion.  
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Programm 

Do, 9. November 2017 

12:30–13:00 Ankommen  

13:00–13.15 Begrüßung, Einführung Miriam Foidl, Gunter Graf (ifz 
Salzburg) 

13:15–14:15 Integration zwischen Inklusion und 
Exklusion. Sozialethische Überlegungen zur 
Migrationspolitik 

Christian Spieß (KU Linz) 

14:15–14:30 Pause  

14:30–15.30 Kulturelle Diversität und soziale Integration 
– aktuelle gesamtgesellschaftliche 
Herausforderungen 

Wolfgang Aschauer (Universität 
Salzburg) 

15.30–16:30 Pause und Präsentation von 
Integrationsprojekten aus  Salzburg 

 

16:30–17:30 DiPAS-Studie: Partizipationspotential von 
Geflüchteten – Bildung, Berufserfahrungen 
und Einstellungen 

Isabella Buber-Ennser & Judith 
Kohlenberger (beide 
Wittgenstein Centre Wien) 

anschließend Abendessen  

Freitag, 10. November 2017 

9:00–9:15 Rückblick auf den ersten Tag  

9:15–10:15 Lebenswelten unbegleiteter 
Minderjähriger mit Fluchtgeschichte in der 
stationären Kinder- und 
Jugendhilfeunterbringung  

Ines Findenig (SOS Kinderdorf) 

10:15–10:30 Kaffeepause   

10:30–11:30 „Lassen sich Projekte zur ‚soziale 
Integration‘ geflüchteter Menschen 
kritisch beforschen? Methodologische und 
forschungspragmatische Reflexionen eines 
‚Patenschaftsprojekts‘ für ‚unbegleitete 
minderjährige Flüchtlinge‘ 

Eberhard Raithelhuber & Maria-
Amancay Jenny (beide 
Universität Salzburg) 

11:30–11:45 Kaffeepause   

11.45–12.45 Warten im Asyl. Ein Leben im unsicheren 
Wartezustand männlicher Asylwerber und 
die erschwerten Ausgangsbedingungen der 
sozialen Integration 

Florian Gann (Universität 
Salzburg) 

anschließend Imbiss  
 

Kontakt 

ifz. internationales forschungszentrum 

für soziale und ethische fragen  

Mönchsberg 2a, A-5020 Salzburg 

www.ifz-salzburg.at 

mfoidl@ifz-salzburg.at 
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