
 Dank 
 

Seite I 
  

TourIK – 
Tourismus und 

Integration in Kärnten 
 

Evaluationsbericht 

  

 

 



Seite II 
 

 

 

 

 
Abbildung 1: Zeugnisverleihung nach Schulungsmaßnahme an der FBS am 19.11.2018 

Quelle: Diakonie 2018 



Seite III 
 

Marika Gruber, Karin Martin, Jessica Pöcher, Vera Ratheiser, Kathrin 
Stainer-Hämmerle 

 

 

 

 

 

Impressum Fachhochschule Kärnten 
Studienbereich Wirtschaft & Management 
Europastraße 4, 9524 Villach 
 

 
Rückfragen und Kontakt 

(Projektleitung) 

 
Mag. (FH) Marika Gruber 
m.gruber@fh-kaernten.at 
 
 
Villach, 2019 
 

 

 

Dieses Projekt wurde durch das Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung 
und Wirtschaft (ko-)finanziert.

TourIK – 
Tourismus und Integration in 

Kärnten 
 

Evaluationsbericht 

  

 



 Dank 
 

Seite IV 
 

 

Dank 

 

Das Projektteam bedankt sich herzlich bei 

 

… der Diakonie de La Tour und der Fachberufsschule für Tourismus Warmbad 
Villach/dem Tourismus WissensLabor Warmbad-Villach für die gute Kooperation 
und das zur Verfügung stellen der monatlichen Dokumentationen, 

… bei allen InterviewpartnerInnen für die offenen Auskünfte und die eingebrachte 
Zeit, 

... bei den SchülerInnen/PraktikantInnen für die Neugierde und das engagierte 
Mitarbeiten im Rahmen des Reflexionsworkshops, 

… Mag. Doris Neureiter, Carina Födinger, BA, Carina Babl, Elena Kattnig, Natalie 
Maier und Lisa Meßner für die Unterstützung bei Interviews, Transkriptionen, 
Recherchen und Textzusammenstellungen,  

… dem Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft für die 
finanzielle Unterstützung. 

 

 

 



 Inhalt 
 

Seite V 
 

Inhalt 
 

Abbildungsverzeichnis ........................................................................................................ VII 

Tabellenverzeichnis .............................................................................................................. VII 

Abkürzungsverzeichnis ..................................................................................................... VIII 

 Einleitung ......................................................................................................................... 1 

 Projekthintergrund ................................................................................................... 1 

 Projektkonsortium und Zielsetzung ...................................................................... 1 

 Projektchronologie .................................................................................................... 7 

 Theoretischer Rahmen .................................................................................................. 10 

 Integration und Inklusion...................................................................................... 10 

 „Fremde“ im Tourismus ........................................................................................ 11 

 Bedeutung der Arbeit für Flüchtlinge und AsylwerberInnen ......................... 13 

 Gesetzliche Rahmenbedingungen der AusländerInnenbeschäftigung .......... 16 

 Medienberichterstattung (2017–2019) .................................................................. 20 

 Touristischer Arbeitsmarkt in Kärnten................................................................ 28 

 Fachkräftemangel in Gastronomie und Hotelerie ............................................. 33 

 Forschungsdesign und methodisches Vorgehen ...................................................... 39 

 Projektevaluation ........................................................................................................... 44 

 ProjektteilnehmerInnen und Entwicklung über die Projektlaufzeit ............... 44 

 Empirische Auswertung und Analyse nach Projektphasen ............................. 47 

 Vorbereitungsphase ........................................................................................ 48 

 Rekrutierungs- und Clearingphase .............................................................. 52 

 Schulphasen 1–3 .............................................................................................. 59 

 Praktikumsphasen 1–2 .................................................................................... 89 

 Nachbetreuungsphase .................................................................................. 130 

 Analyse von spezifischen Handlungsbereichen .............................................. 136 

 Projektinterne Herausforderungen ............................................................. 136 

 Projektexterne Herausforderungen ............................................................ 142 

 Schlussfolgerungen .............................................................................................. 146 

 Notwendige Voraussetzungen und Rahmenbedingungen .................... 146 

 Good-practises ............................................................................................... 149 

 Erkenntnisse aus der Projektarbeit ............................................................. 152 



 Inhalt 
 

Seite VI 
 

 Handlungsempfehlungen und konkrete Maßnahmen .......................................... 154 

 Erfolgsfaktoren für die Projekt-Übertragung .......................................................... 158 

 Checkliste ............................................................................................................... 158 

 Voraussetzungen für den Projekterfolg ............................................................ 162 

 Resümee ........................................................................................................................ 166 

Quellenverzeichnis .............................................................................................................. 168 

Anhang .................................................................................................................................. 177 

A. Zusammenfassung der Projektchronologie ............................................................ 177 

B. Dokumentationsformulare ........................................................................................ 192 

B.1 Dokumentationsformular Sozialbetreuung und -begleitung ......................... 192 

B.2 Dokumentationsformular schulische Ausbildung ........................................... 194 

C. Interviewleitfäden ....................................................................................................... 196 

C.1 SchülerInnen/PraktikantInnen .......................................................................... 196 

C.2 Betriebe ................................................................................................................... 197 

C.3 FBS/TW LAB und DaZ-Trainerin ...................................................................... 197 

C.4 Diakonie (Projekt-Leadpartner und Sozialbegleitung) ................................... 198 

 



 Abbildungsverzeichnis, Tabellenverzeichnis 
 

Seite VII 
 

Abbildungsverzeichnis 
 

Abbildung 1: Zeugnisverleihung nach Schulungsmaßnahme an der FBS am 
19.11.2018 ................................................................................................................................. II 
Abbildung 2:  Umfeldanalyse und graphische Darstellung der direkten und 
indirekten Projektbeteiligten ................................................................................................. 3 
Abbildung 3: Chronologischer Verlauf der Projektphasen ............................................... 5 
Abbildung 4: Hotel „Art Lodge“ setzt ein Zeichen gegen den „Lehrstopp“ für 
AsylwerberInnen ................................................................................................................... 22 
Abbildung 5: Lehrstellensuchende und offene Lehrstellen in Österreich 2008-2018 .. 29 
Abbildung 6: Die fünf Berufe mit den meisten offenen Lehrstellen in Österreich im 
Jahr 2017 .................................................................................................................................. 30 
Abbildung 7: Lehrlinge in Österreich nach Sparten 2018 ................................................ 31 
Abbildung 8: Anzahl der Frauen und Männer unter den TeilnehmerInnen ............... 44 
Abbildung 9: Herkunftsländer der TeilnehmerInnen ...................................................... 45 
Abbildung 10: Absolvierung der Praktika durch die TeilnehmerInnen ....................... 46 
Abbildung 11: Forderung der TourIK-SchülerInnen „Wir möchten eine Lehre 
machen“ .................................................................................................................................. 69 
Abbildung 12: Voraussetzungen für den Projekterfolg ................................................. 163 
Abbildung 13: Risikoanalyse ............................................................................................. 164 
Abbildung 14: Erkenntnistransfer für Folgeprojekte ..................................................... 165 
 

Tabellenverzeichnis 
 

Tabelle 1: Überblick Projektchronologie ............................................................................ 10 
Tabelle 2: Der Arbeitsmarkt im Tourismus – Jahresdurchschnitt 2018 ......................... 28 
Tabelle 3: Lehrlingsstatistik Gastronomie 2010-2018 ....................................................... 31 
Tabelle 4: Beschäftigungsstatistik Gastronomie 2010-2018 ............................................. 32 
Tabelle 5: Aktivbeschäftigte im Dienstleistungssektor in Kärnten 2008-2018 .............. 32 
Tabelle 6: Anzahl der Lehrlinge in der Sparte „Tourismus und Freizeitwirtschaft“ .. 33 
Tabelle 7: Ausgewählte Praxisbetriebe für die Interviews .............................................. 43 
Tabelle 8: Aufenthaltsstatus der TeilnehmerInnen .......................................................... 45 
Tabelle 9: Gewählter Ausbildungsbereich der TeilnehmerInnen .................................. 46 
Tabelle 10: Vermittlungsstand der TeilnehmerInnen zu Projektende ........................... 47 
Tabelle 11: Detaillierte Projektchronologie ...................................................................... 191 



 Abkürzungsverzeichnis 
 

Seite VIII 
 

Abkürzungsverzeichnis 
 

AMS Arbeitsmarktservice 

AsylG Asylgesetz 

AuslBG Ausländerbeschäftigungsgesetz 

BFA Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl 

BFI Berufsförderungsinstitut 

EMN Europäisches Migrationsnetzwerk 

DaF 

DaZ 

Deutsch als Fremdsprache 

Deutsch als Zweitsprache 

DLU Deckung des Lebensunterhaltes 

Diakonie Diakonie de La Tour 

EU Europäische Union 

FH Kärnten Fachhochschule Kärnten 

FBS Fachberufsschule für Tourismus Warmbad Villach 

FPG Fremdenpolizeigesetz 

GF GeschäftsführerInnen 

IV Industriellenvereinigung 

KWF Kärntner Wirtschaftsförderungs Fonds 

ÖHT Österreichische Hotel- und Tourismusbank GmbH 

ÖPNV Öffentlicher Personennahverkehr 

TW LAB Tourismus WissensLabor Warmbad-Villach 

UMF Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge 

WKO Wirtschaftskammer Österreich 

 

 



1 Einleitung 
 

Seite 1 
 

 Einleitung 
 Projekthintergrund 

Das Kärntner Projekt „TourIK – Tourismus und Integration in Kärnten“ wurde auf 
Initiative des Kärntner Wirtschaftsförderungs Fonds (KWF) und der 
Österreichischen Hotel- und Tourismusbank GmbH (ÖHT) in partnerschaftlicher 
Kooperation mit der Diakonie de La Tour (Diakonie), der Fachberufsschule für 
Tourismus Warmbad Villach (FBS) und dem Tourismus WissensLabor Warmbad-
Villach (TW LAB) sowie der Fachhochschule Kärnten (FH Kärnten) ausgearbeitet.  

Hintergrund des Projekts war es, den Bedarf nach Initiativen abzudecken, die eine 
rasche und nachhaltige Inklusion geflüchteter Menschen in den Arbeitsmarkt via 
Ausbildung und Beschäftigung sichern. Das Arbeitsmarktservice (AMS) rechnete 
damit, dass die Hälfte der geflüchteten Menschen erst nach fünf Jahren in 
Beschäftigung sein wird. Im Jahr 2018 zeichnete sich aber bereits eine bessere 
Entwicklung ab. Im März 2018 ging das AMS davon aus, dass im Frühling 2018 
bereits 30 % der im Jahr 2015 nach Österreich gekommenen Flüchtlinge erwerbstätig 
sein werden (vgl. Mayr 2018).  

Das Projekt TourIK wurde vom Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung 
und Wirtschaft finanziell gefördert und vom KWF sowie der ÖHT, dem AMS 
Kärnten und dem Land Kärnten in der Umsetzung unterstützt.  

Bei TourIK handelte es sich konkret um eine Initiative, durch die unbegleitete, 
minderjährige Flüchtlinge (UMF) sowie junge AsylwerberInnen und junge 
anerkannte geflüchtete Menschen im Allgemeinen – nach einer umfangreichen 
Potentialanalyse (Clearing), einem einjährigen Ausbildungsprogramm (Vorlehre1) 
des TW LABs zugeführt und auf die nachfolgenden Lehrberufe vorbereitet wurden. 
Die theoretische und praxisnahe Ausbildung wurde von einer umfangreichen 
sozialpädagogischen Betreuung der Diakonie begleitet.  

 

 Projektkonsortium und Zielsetzung 
Zwischen dem Förderwerber Diakonie und den Unterauftragsnehmern TW LAB2 
sowie der FH Kärnten wurde ein Kooperationsvertrag für den Leistungsrahmen im 

                                                 
1 Bei der „Vorlehre“ handelt es sich nicht um eine Lehre, sondern um eine Vorbereitung auf eine 
reguläre Lehre. Eine Anrechnung von Ausbildungsinhalten der Vorlehre auf eine reguläre 
Lehrausbildung ist nicht vorgesehen (vgl. FBS/TW LAB, Leiter TW LAB, Interview vom 5.2.2019). 
2 Offizieller Projektpartner im Projekt war das TW LAB. Da jedoch beispielsweise Lehrpersonal der 
FBS ebenfalls eingesetzt waren oder Räumlichkeiten der FBS genutzt wurden bzw. der Direktor der 
FBS auch in der Führung des TW LABs eine wichtige Rolle spielt, werden – wenn passend – beide 
Institutionen genannt. Die Rolle der Einbindung der FBS in das Projekt beschreibt der Direktor der 
FBS folgendermaßen: „Eigentlich hat die Fachberufsschule am Anfang nur eine Nebenrolle gehabt. Es war ja 
der Verein eigentlich. Das heißt die Kollegen aus dem Verein. Und die Schule hat ja nur aus Austragungsort 
hergehalten, als Veranstaltungsort. Und die Referenten sind großteils Lehrer unserer Schule. Dadurch war die 
Schule eigentlich nur am Rande involviert, mit dem Hintergedanken natürlich, die Jugendlichen für den 
Tourismus zu gewinnen.“ (FBS/TW LAB, Direktor FBS, Interview vom 5.2.2019) 
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Projekt TourIK erstellt. (Die Diakonie, das TW LAB und die FH Kärnten hatten eine 
Projektpartnerschaft für das Integrationsprojekt TourlK vereinbart.) Die 
Projektleitung und Projektsteuerung für das Gesamtprojekt lag bei der Diakonie. Für 
die Koordination des Projekts wurden in regelmäßigen Abständen von der Diakonie 
Steuerungsgruppen-Sitzungen einberufen.  

Das Projektkonsortium bestand daher aus unterschiedlichen Projektpartnern, die 
unterschiedlichen Aufgaben übernahmen:  

• Die Diakonie, Stabsstelle Flucht & Inklusion, war für das Projekt-, Finanz- und 
Risikomanagement sowie die sozialpädagogische Begleitung während der 
gesamten Projektlaufzeit verantwortlich. Sie stellte einen neutralen 
Ansprechpartner dar, in dem sie sich um die Mediation zwischen 
Quartiergeber/Basisbetreuung, FBS/TW LAB, SchülerInnen und Lehrbetrieben 
kümmerte. Hinsichtlich der Begleitung der TourIK-ProjektteilnehmerInnen3 
stellte sie Hilfe zur Selbsthilfe zur Verfügung. Dazu gehörte u.a. die Hilfestellung 
bei behördlichen Erledigungen und Versorgungsanliegen4; sie bot 
niederschwellige, fremdenrechtliche Beratung (z.B. Familienzusammenführung, 
Perspektivenbildung und Abklärung) sowie Wohnberatung (z.B. Hilfestellung bei 
der Wohnungssuche, Umzug, Abwicklung) und Finanzhilfe mit kurzfristigen, 
bedarfsorientierten sowie unbürokratischen Hilfen in finanziellen Notlagen an. 
Sie war außerdem für die Abklärung mit den Stakeholdern, den Betrieben und 
den TeilnehmerInnen sowie für Krisenintervention/Deeskalation, Erstversorgung 
und gezielte Weitervermittlung (Life Events, Psychotraumatologie) zuständig. 
Während der gesamten Projektlaufzeit hatte die Diakonie zudem als Leadpartner 
die Aufgabe der Projektsteuerung/-verwaltung. Außerdem musste die Diakonie 
auch Praxisbetriebe akquirieren. 

• Als Unterauftragsnehmer hatte das TW LAB den Auftrag in den Schulphasen des 
Projekts die Ausbildung (Vorlehre) für zwölf Monate zu organisieren und 
umzusetzen. Das Berufsbild sollte praxisnah sein, Tätigkeiten wie z.B. 
Köchin/Koch, Restaurantfachfrau/Restaurantfachmann waren im Fokus. Das 
TW LAB sorgte außerdem für den Unterricht in weiteren Unterrichtsfächern wie 
Politische Bildung, Deutsch und Kommunikation, Betriebsorganisation sowie 
Touristik. 

• Die FH Kärnten war für die wissenschaftliche Begleitung während der gesamten 
Projektlaufzeit inklusive der Projektevaluation zuständig. Sie sorgte für die 
Dokumentation des Gesamtprojekts der betrieblichen Integration und führte die 
Erhebung von erlebten bzw. wahrgenommenen funktionierenden und 
verbesserungswürdigen Strukturen und Abläufen sowie Herausforderungen/ 
Schwierigkeiten und positiven Erlebnisse auf Seite der Auszubildenden mit 

                                                 
3 Je nachdem, in welcher Rolle sich die TeilnehmerInnen des Projekts befinden, werden sie auch als 
SchülerInnen (wenn sie sich in der Schulphase befinden) oder als PraktikantInnen (in der Zeit des 
Praktikums) bezeichnet. 
4 Die UMF besprachen ihre Anliegen vor allem mit ihren BezugsbetreuerInnen in den Quartieren. 
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Fluchthintergrund, der fachlichen Vorgesetzten und der GeschäftsführerInnen 
(GF)/BetriebsinhaberInnen, der Diakonie und der FBS/des TW LABs durch, 
genauso wie die Erhebung der Erfahrungen zu Tourismus und Gästebetreuung 
auf Seite der Auszubildenden mit Fluchthintergrund. Sie sorgte für die Erstellung 
eines inhaltlichen Abschlussberichtes, der die Dokumentation des 
Gesamtprojekts, der implementierten Schritte und Maßnahmen, der 
Erhebungsergebnisse und der abgeleiteten Learnings sowie Schlussfolgerungen 
und konkreten Handlungsempfehlungen sowie Maßnahmen aus dem Projekt 
enthält. 

 

 

Abbildung 2:  Umfeldanalyse und graphische Darstellung der direkten und indirekten Projektbeteiligten 

 

Das Projekt TourIK zur Integration von jungen AsylwerberInnen und asylrechtlich 
positiv beschiedenen Menschen im touristischen Arbeitsmarkt stellt einen 
wesentlichen Beitrag zur (Aus‐)Bildung von jungen geflüchteten Menschen dar und 
konnte zu einer raschen Erwerbsintegration beitragen. Allgemeines Ziel des Projekts 
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war es, eine möglichst frühzeitige und nachhaltige Inklusion geflüchteter Menschen 
in den Arbeitsmarkt via Ausbildung und Beschäftigung zu schaffen. Dies war nur 
durch eine Maßnahme zum umfassenderen Kompetenzerwerb für nicht mehr 
schulpflichtige Flüchtlinge möglich.  

 
Für das Projekt wurden folgende spezifische Ziele gesetzt:  

• 30 geflüchteten Menschen dabei zu helfen, eine Ausbildung für touristische 
Berufe zu machen und auf diesem Weg die Integration in den ersten 
Arbeitsmarkt zu schaffen; 

• Tourismusbetrieben ausgebildete Arbeitskräfte anzubieten. 

Konkret wurden verschiedene Phasen für das Projekt geplant: 

• Die Vorbereitungsphase (Juli bis Oktober 2017) diente den projektvorbereitenden 
und organisatorischen Aktivitäten vor und zum Projektstart. 

• Dieser Phase folgte die Rekrutierungs-/Clearingphase (Oktober bis 
November 2017) mit der Suche nach potenziellen TeilnehmerInnen für die 
Ausbildung in den touristischen Berufsbildern Köchin/Koch und 
Restaurantfachfrau/Restaurantfachmann sowie die Rekrutierung der 
Praxisbetriebe (November 2017 bis Februar 2018).  

• Im November 2017 (bis November 2018) startete die Schulphase, die sich mit 
Unterbrechung durch Praktikumszeitfenster und Ferien über zwölf Monate 
erstreckte. Diese theoretisch-praxisnahe Ausbildung ist vergleichbar mit einer 
„Vorlehre“.  

• Zwischen den drei Schulphasen fanden zwei Praxisphasen statt 
(1. Praktikumsphase: 12. März bis 13. Mai 2018; 2. Praktikumsphase: 23. Juni bis 
4. September 2018) 

• Nach Ende der letzten Schulphase im November 2018 startete die 
sozialpädagogische Nachbetreuungsphase (November 2018 bis Juli 2019). Für die 
TeilnehmerInnen, die eine Lehre absolvieren können, bedeutet dies eine 
Lehrausbildung mit sozialpädagogischer Nachbetreuung bzw. für jene 
TeilnehmerInnen, die aufgrund rechtlicher Änderungen keine Lehrstelle antreten 
durften, eine sozialpädagogische Nachbetreuung mit Trainings u.a. in Deutsch, 
Mathematik und EDV. 
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Abbildung 3: Chronologischer Verlauf der Projektphasen 

 

Die Kriterien für die Teilnahme an dem Projekt waren folgende:  

• Deutschkenntnisse (angestrebt: B1-Niveau nach dem Gemeinsame europäische 
Referenzrahmen für Sprachen) und Schulbesuch/-abschlüsse wurden bei der 
Aufnahmeentscheidung mit herangezogen. 

• Praktische Fähigkeiten und Fertigkeiten aus dem Tourismusbereich bzw. mit 
Relevanz für die jeweiligen Berufsbilder wurden während der praxisnahen 
Vorführung und Anwendung beurteilt. 

• Insgesamt wurden die bestgeeigneten KandidatInnen mit der größten 
Wahrscheinlichkeit für einen positiven Abschluss des Projekts ausgewählt. 

• Geflüchtete Frauen wurden bevorzugt in das Projekt aufgenommen. 
• UMF aus den Bezirken Villach-Stadt und Villach-Land, welche das 25. Lebensjahr 

zum Zeitpunkt des Projektstarts noch nicht vollendet hatten, wurden bevorzugt 
in die Ausbildung aufgenommen. 

• Begleitete oder volljährige AsylwerberInnen wurden nachgereiht aufgenommen. 
• Asylrechtlich positiv beschiedene Personen wurden nachgereiht aufgenommen. 
 

Am 20. November 2017 begann die einjährige schulische Ausbildung am TW LAB 
und die sozialpädagogische Begleitung durch die Diakonie. Im Lehrplan festgehalten 
wurden folgende Bildungsziele: Entwicklung einer umfassenden 

Nachbetreuungsphase

November 2018 bis Juli 2019

Praxisphasen (1-2)

März bis Mai 2018: 1. Praktikum; Juni bis September 2018: 2. Praktikum

Schulphasen (1-3)

November 2017 bis März 2018; Mai bis Juni 2018; September bis November 2018

Rekrutierungs-/Clearingphase
Oktober bis November 2017: Rekrutierung TeilnehmerInnen;
November 2017 bis Februar 2018: Rekrutierung Praxisbetriebe

Vorbereitungsphase

Juli bis Oktober 2017
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Handlungskompetenz sowohl im privaten, beruflichen als auch im gesellschaftlichen 
Leben; die AbsolventInnen sollten zum selbstständigen, eigenverantwortlichen und 
lösungsorientierten Handeln motiviert und befähigt werden; sie können unter 
Einsatz ihrer Fach- und Methodenkompetenz sowie ihrer sozialen und personalen 
Kompetenz berufliche und außerberufliche Herausforderungen bewältigen, haben 
ihre Individualität und Kreativität weiterentwickelt sowie ihren Selbstwert gefestigt; 
sie sollten Lerntechniken und Lernstrategien weiterentwickeln und diese für das 
lebenslange Lernen einsetzen; sie sollten unternehmerisches Potential, 
Leistungsbereitschaft und Eigeninitiative entwickeln und sich konstruktiv in ein 
Team einbringen. Sie lernen sich mit sozialen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 
Benachteiligungen kritisch auseinanderzusetzen sowie geschlechtersensibel zu 
agieren. Sie wissen um die Bedeutung eines wertschätzenden Umgangs mit ihrer 
Umwelt, sind sich ihrer sozialen Verantwortung bewusst und verfügen über 
entsprechende Handlungskompetenz. Sie sind dazu befähigt, berufsbezogene und 
gesundheitliche Belastungen zu erkennen und möglichen Fehlentwicklungen 
entgegenzuwirken (vgl. TW LAB 2018, S. 7). 

Die Unterrichtsprinzipien umfassten entwicklungspolitische Bildungsarbeit, die 
Vermittlung von Gleichstellung von Frauen und Männern, europapolitische 
Bildungsarbeit, die Erziehung zum unternehmerischen Denken und Handeln, 
Gesundheitserziehung, Lese- und Sprecherziehung, Medienbildung, Politische 
Bildung, Sexualerziehung, Umweltbildung, Verkehrserziehung sowie Wirtschafts- 
und VerbraucherInnen-Bildung. Ein weiteres Unterrichtsprinzip stellte die 
Entwicklung der sozialen Kompetenzen (Kommunikationsfähigkeit, soziale 
Verantwortung, Teamfähigkeit, Führungskompetenz und Rollensicherheit) sowie 
der personalen Kompetenzen (Selbstständigkeit, Selbstbewusstsein und 
Selbstvertrauen, Stressresistenz sowie die Einstellung zur gesunden Lebensführung 
und zu lebenslangem Lernen) dar.  

Die wissenschaftliche Begleitung durch die FH Kärnten fand über den gesamten 
Projektzeitraum statt. Ziel war es, den gesamten Prozess der fachlichen Ausbildung 
und betrieblichen Integration der jungen AsylwerberInnen und Asylberechtigten im 
touristischen Arbeitsmarkt zu dokumentieren und das Projekt TourIK zu evaluieren. 
Außerdem wurden laufend die von den Projektpartnern durchgeführten Schritte 
erfasst. Dazu wurden regelmäßig die relevanten Informationen eingeholt und 
qualitative Interviews mit den Auszubildenden, FBS/TW LAB-LehrerInnen, 
Praxisbetrieben und mit der Diakonie durchgeführt. Für nähere Informationen zur 
Methodik siehe Kapitel 4. 

Da die Ausbildung und Integration von jungen AsylwerberInnen und 
Asylberechtigten auch für die fachlichen AusbildnerInnen und Vorgesetzten an den 
touristischen Ausbildungsstandorten eine neue Erfahrung darstellte, wurden auch 
sie zu ihren Wahrnehmungen und Erlebnissen interviewt. 

Die Interviews haben zweimal während der gesamten Projektdauer, jeweils während 
der ersten und der zweiten Praxisphase stattgefunden. Da anzunehmen war, dass 
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unter den Auszubildenden, die alle aus dem arabischen Raum stammten, andere 
Erfahrungen beispielsweise hinsichtlich der Gästebetreuung vorlagen, wurden die 
Auszubildenden auch zu ihren diesbezüglichen Vor-Erfahrungen befragt. 
Anschließend wurden die Interviews transkribiert und ausgewertet. Ergebnisse aus 
der Dokumentation der Projektschritte und der Interviews bildeten die Grundlage 
für die Ableitung von Schlussfolgerungen und Handlungsempfehlungen für die 
Übertragung der Erkenntnisse des Pilotprojekts auf andere Projektstandorte/ 
Betriebe (u.a. Checkliste/Handreichung zu Erfolgsfaktoren der beruflichen 
Integration von auszubildenden Flüchtlingen). Alle Ergebnisse werden im (digitalen) 
Abschlussbericht festgehalten, der zu Projektende vorgelegt wird. 
 
 

 Projektchronologie 
Die konkrete Projektumsetzung begann am 2. Oktober 2017 und endete mit 
31. Juli 2019. Folgende Tabelle gibt einen Überblick über das 22-monatige Projekt 
und die Aktivitäten in den einzelnen Projektphasen. Eine ausführliche Beschreibung 
und Analyse der einzelnen Projektphasen erfolgt in Kapitel 4.2. Eine ausführlliche 
Zusammenfassung der Projektaktivitäten in den einzelnen Phasen findet sich im 
Anhang A.  

Projektphase Zeitpunkt Inhalt 
Vorbereitungsphase Vor Projektstart Abstimmung zwischen den Projektpartnern über Projektinhalt, 

Auswahl und Lage der Praxis- bzw. Lehrbetriebe, Anzahl der 
TeilnehmerInnen. 

Vorbereitungsphase 10.2017 Planung Projektmodalitäten; Entwurf für die Kooperation mit 
Praxisbetrieben und Unterstützung der Akquise durch den KWF. 
Regelung der Rahmenbedingungen für das Betriebspraktikum und 
zur Verfügung stellen eines Mobilitätstickets für TeilnehmerInnen 
durch die Diakonie.  

Rekrutierungsphase Mehrsprachige Einladung zum Clearing durch die Diakonie mit 
Fokus auf Deutsch und Mathematik; Durchführung des Clearings 
und Auswahl der 30 TeilnehmerInnen.  

Schulphase 1 11.2017 Start der theoretischen Ausbildung mit 30 TeilnehmerInnen am 
20.11.2017 im TW LAB in den Bereichen Küche und Service. 

Schulphase 1 12.2017 Es zeigen sich Belastungen und Ängste bei den SchülerInnen. 
FBS/TW LAB nimmt Anpassungen an den Ausbildungsinhalten vor. 

Rekrutierungsphase Am 18.12.2018 findet die Meet & Match-Veranstaltung zum 
wechselseitigen Kennenlernen der Praxisbetriebe und der 
zukünftigen PraktikantInnen statt. 

Schulphase 1 01.2018 Planung der Praktikumszeiträume 1+2; Regelung des betrieblichen 
Kooperationsbeitrages. 

Rekrutierungsphase Matching zwischen Betrieben und TeilnehmerInnen läuft; die 
SozialbetreuerInnen der Diakonie bereiten mit den SchülerInnen 
Lebensläufe für die Bewerbungen in den Praxisbetrieben vor. 

Rekrutierungsphase 02.2018 Mit Stand Februar 2018 wurden bereits zehn TeilnehmerInnen mit 
Praxisbetriebe „gematcht“ und erfolgreich vermittelt. 

Schulphase 1 Für vier Wochen werden ein zusätzlicher Deutsch-Nachhilfe und 
Deutsch als Zweitsprache (DaZ)-Unterricht mit Fokus Arbeitsmarkt 
angeboten.   
Die Motivationskurve unter den SchülerInnen sinkt bereits, ein 
baldiger Praxiseinblick ist erforderlich. 
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Durch die Vergabe von Noten durch die FBS/das TW LAB zeigt sich 
bei den SchülerInnen ein anderer Zugang zum Lernen und der 
Ehrgeiz steigt. 

Praktikumsphase 1 03.2018 Die SchülerInnen starten mit 12.3.2018 in das Praktikum. In der 
letzten Sprechstunde der Diakonie-Sozialbetreuerinnen wurden 
offene Fragen geklärt.  
Im Zuge der Durchführung der Praktika zeigen sich 
Herausforderungen: Eine Ausnahme von der Zuverdienstgrenze 
wird vom Land Kärnten abgelehnt; aufgrund der notwendigen 
Lohnstückelung sagen einige Praktikumsbetriebe ab und es müssen 
Ersatz-Praktikumsstellen gefunden werden. 

Praktikumsphase 1 04.2018 23 SchülerInnen sind mit Anfang April 2018 in das erste Praktikum 
eingetreten, zwei Schüler mussten es wieder abbrechen, fünf 
SchülerInnen müssen erst das Praktikum beginnen. Bis spätestens 
13.5.2018 müssen alle SchülerInnen das Praktikum absolviert haben. 
Die Lohnstückelung erschwert die Absolvierung eines Praktikums 
im Sommer. 
Manche Betriebe möchten, dass ihre PraktikantInnen vorzeitig in 
eine Regellehre einsteigen, um die Kosten für den 
Kooperationsvertrag zu umgehen; einige TeilnehmerInnen würden 
für einen vorzeitigen Lehreinstieg auch in Frage kommen. 

Schulphase 2 05.2018 Die zweite Schulphase startet mit 14.5.2018. An diesem Tag findet 
auch ein Reflexionsworkshop zum Praktikum mit den SchülerInnen 
statt. 
Drei TeilnehmerInnen treten aus dem Ausbildungsprogramm 
TourIK aus; eine Nachbesetzung der TeilnehmerInnen auf Basis 
eines Clearings soll erfolgen. 
Aufgrund des Abschieberisikos wollen immer mehr TourIK-
TeilnehmerInnen  vorzeitig eine Lehre beginnen. 

Schulphase 2 06.2018 Übermittlung des Kooperationsvertrages an die Praxisbetriebe 
(Regelung über 2.000 Euro Kooperationsbeitrag). 
Vorzeitige Lehreintritte müssen mit der Diakonie vereinbart werden. 
Zum Zeitpunkt Juni 2018 käme dies für 2-3 SchülerInnen nach 
Einschätzung des Lehrendenkollegiums in Frage. 
Der Schulunterricht soll mit 20.11.2018 beendet werden. Fachlich 
seien die SchülerInnen, nach Rückmeldung der LehrerInnen, schon 
sehr gut und beherrschen bereits Inhaltes des 1. Berufsschuljahres. 
Durch das Ausscheiden von TeilnehmerInnen sind Nachbesetzungen 
notwendig. Ursprünglich geplant war es, Nachbesetzungen nur bis 
20.5.2018 durchzuführen, damit ein fachlicher Einstieg noch möglich 
ist. Aufgrund der Gegebenheiten einigen sich Diakonie und 
FBS/TW LAB darauf, noch 2-3 TeilnehmerInnen, die bereits gut 
Deutsch sprechen, in das Programm aufzunehmen. 

Praktikumsphase 2 Die zweite Praxisphase startet mit 25.6.2018. Einige SchülerInnen 
dürfen aufgrund der Lohnstückelung kein zweites Praktikum 
absolvieren, daher wird für diese SchülerInnen nach Alternativen 
gesucht. Eine solche Alternative könnte die soziale Einrichtung 
„Westbahnhoffnung“ sein, die tägliche eine Essensausgabe anbietet. 

Schulphase 2 07.2018 Bei den Betrieben soll hinsichtlich der Unterzeichnung des 
Kooperationsvertrages mehr Interesse geschaffen werden, da es 
ansonsten schwierig werden kann, das geplante Vermittlungs-Soll 
der SchülerInnen zu erreichen. 
Start der dritten Schulphase ist mit 10.9.2018 geplant. 

Praktikumsphase 2 Mit Stand Juli 2018 gibt es vier vorzeitige Lehreintritte und drei 
weitere werden voraussichtlich noch folgen. Es zeigt sich, dass ein 
Jahr Vorlehre zu lang ist. Einige der TeilnehmerInnen sind in der 
Lehrreife bereits weiter fortgeschritten und die Betriebe wollen 
bereits vor dem offiziellen Lehreintrittsdatum Lehrverträge 
schließen. 
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Praktikumsphase 2 08.2018 Die TeilnehmerInnen befinden sich in der zweiten Praxisphase. 
Schulphase 3 09.2018 Der Erlass, wonach auch AsylwerberInnen bis zum 25. Lebensjahr 

eine Lehre machen dürfen, wird von der Bundesregierung 
aufgehoben. Diese Änderung tritt mit 12.9.2018 in Kraft. Aufgrund 
dieser Unsicherheit und der offenen Asylverfahren, über deren 
Ausgang ebenfalls Ungewissheit herrscht, ist die Motivation unter 
den SchülerInnen stark gesunken. Diese Gesetzesänderung bedeutet 
für das Projekt TourIK den in der Risikoplanung dargestellten 
„worst case“, da potentielle Lehrlinge nicht mehr vermittelt werden 
können. Trotz des bevorstehenden Erlasses beschließt das 
Projektteam weiterzumachen. Mit den SchülerInnen wird ein 
Gespräch über die veränderten gesetzlichen Rahmenbedingungen 
geführt. Mit September 2018 ist rund ein Drittel der TeilnehmerInnen 
in Lehrplätze vermittelt. 

Schulphase 3 10.2018 Die Betriebe reagieren auf die gesetzliche Änderung verärgert, da 
diese die vorgesehenen Lehrlinge nicht mehr wie geplant einstellen 
können. Auf Seite der TeilnehmerInnen besteht eine starke 
psychische Belastung und Perspektivenlosigkeit. Nur fünf weitere 
TeilnehmerInnen können aufgrund ihrer Aufenthaltstitel als 
Lehrlinge an Betriebe vermittelt werden. 
Für 19.11.2018 ist das Ende der Schulausbildung und die 
Zeugnisvergabe geplant. 
Damit die TeilnehmerInnen, die keine Lehrstelle antreten dürfen, 
nicht das Gefühl haben, die Ausbildung sei umsonst gewesen, 
erarbeitet die Diakonie für diese TeilnehmerInnen eine 
Ersatzmaßnahme. Das Zeugnis der Vorlehre soll den 
TeilnehmerInnen auch im Asylverfahren helfen und ihre 
Integrationswilligkeit zeigen. 

Schulphase 3 11.2018 Mit 19.11.2018 endet die Schulausbildung mit einer feierlichen 
Abschlusszeremonie.  

Nachbetreuungsphase Von der Diakonie wird ein Ersatzprogramm in Deutsch, Mathematik 
und Englisch für jene TeilnehmerInnen angeboten, die keine 
Lehrstelle beginnen dürfen. Dieses soll eine sinnvolle Beschäftigung 
bieten und auf einen etwaigen Besuch einer Berufsschule 
vorbereiten. 

Nachbetreuungsphase 12.2018 Das Ersatzprogramm wird in drei Blockterminen pro Woche 
angeboten und zumeist von ehrenamtlichen Lehramtsstudierenden 
durchgeführt. 

Nachbetreuungsphase 01.2019 Nach den Weihnachtsferien wird ab 8.1.2019 das Ersatzprogramm 
dreimal pro Woche weitergeführt. Die Teilnahme an diesem 
Ersatzprogramm und die Motivation der TeilnehmerInnen sind sehr 
hoch. 

Nachbetreuungsphase 02.2019 Das Ersatzprogramm, das bislang dreimal pro Woche je drei 
Lehrheinheiten in Deutsch, Mathematik und Englisch beinhaltet, 
wird ab Februar 2019 um eine Deutscheinheit im Umfang von drei 
Lehreinheiten erweitert. 

Nachbetreuungsphase 03.2019 Für einen Teilnehmer, der in der Nachbetreuungsphase einen 
positiven Asylbescheid erhalten hat, wird ein Vorstellungsgespräch 
bei einem Partnerbetrieb vereinbart. Er kann ab April eine Lehre 
beginnen. 
Für TeilnehmerInnen, die (noch) keinen positiven Asylbescheid 
haben, wird die Möglichkeit einer Saisonbeschäftigung erwogen. 

Nachbetreuungsphase 04.2019 Die Diakonie-Sozialbetreuerinnen besuchen jene TeilnehmerInnen in 
den Lehrbetrieben oder in der Berufsschule, die eine Lehre starten 
durften, um die Entwicklung ihrer Lehre zu erfragen. Auch mit den 
TeilnehmerInnen im Ersatzprogramm wird regelmäßiger Kontakt 
gehalten. Von beiden, sowohl von den Lehrlingen als auch von den 
TeilnehmerInnen im Ersatzprogramm, besteht Bedarf an der 
persönlichen Betreuung. 
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Nachbetreuungsphase 05.2019 Ersatzprogramm und sozialpädagogische Betreuung werden 
weitergeführt. Zwei Teilnehmerinnen aus den Ersatzprogramm 
erhalten die Möglichkeit, ein ehrenamtliches Praktikum bei einem 
Verein/Restaurant zu machen, das u.a. aussortierte Lebensmittel 
weiter verwertet und Foodsharing betreibt.  

Nachbetreuungsphase 06.2019 Vorbereitung des inhaltlichen und finanziellen Projektabschlusses. 
Nachbetreuungsphase 07.2019 Projektabschluss 

Tabelle 1: Überblick Projektchronologie 

 

 Theoretischer Rahmen 
 Integration und Inklusion 

Integration spricht laut wissenschaftlichen Definitionen eine Erwartung der 
Gesellschaft an Zugewanderte aus, versteht Eingliederung als eine „Bringschuld“ der 
Menschen mit Migrationshintergrund und erwartet damit Angleichung und 
Anpassung (vgl. Schröer 2013, S. 243; Castro-Varela 2006, S. 15). Nicht-Integration 
wird als subjektives Versagen der Menschen mit Zuwanderungshintergrund gesehen 
und nicht als Problem der aufnehmenden Gesellschaft (vgl. Schröer 2013, S. 251). Die 
publizistische Kritik an diesem Integrationsverständnis bezieht sich auf die 
Erwartung der einseitigen Anpassungsleistung seitens der Zugewanderten. 
Inklusion hingegen geht von einer Art „Bringschuld“ der Gesellschaft aus und stellt 
die Erwartung an die Gesellschaft dar, alles für Menschen (mit 
Migrationshintergrund) zu tun, dass ihre Eingliederung und Zugehörigkeit möglich 
wird. Integration baut auf die Bereitschaft zur Teilnahme und Akzeptanz an den 
gesellschaftlichen Funktionssystemen. Inklusion setzt hingegen auf die 
Ermöglichung der Teilnahme, indem sie durch entsprechende Rahmenbedingungen 
die Teilnahmefähigkeit ermöglicht (vgl. Schröer 2013, S. 243).  

Integration sollte nicht nur die alleinige Anpassung und Initiative der Menschen mit 
Migrationshintergrund und die Gewährleistung der Rahmenbedingungen zur 
Gesellschaftsteilhabe beinhalten, sondern auch die einzelnen BürgerInnen der 
Aufnahmegesellschaft ansprechen. Alle Beteiligten sind aufgefordert, einander zu 
respektieren, Kontakt zu suchen und ein gemeinsames, friedvolles Zusammenleben 
anzustreben. Integration ist als ein bilateraler, mehrdimensionaler Prozess zu 
betrachten, der Offenheit und Bereitschaft von den Zugewanderten und den 
Ansässigen voraussetzt. Wesentlich ist, ein Begriffsverständnis jenseits vorhandener 
Definitionen zu entwickeln und den Terminus in einem weiten Sinn zu verstehen. 
Diesem Prinzip folgend, ergibt sich eine inhaltliche Orientierung und Nähe zum 
Begriff der Inklusion, die Vielfalt als Norm und die Gleichwertigkeit von Individuen 
anerkennt. Integration sollte als gesamtgesellschaftlicher und offener Prozess 
verstanden werden, der flexibel und nie abgeschlossen ist. Integration bezieht sich 
weder auf eine Bring- noch Holschuld isolierter Gruppierungen, sondern auf ein 
Geben und Nehmen und ist als permanente Aufgabe aller, also des gesamten 
Gesellschaftssystems, zu verstehen. Der prozesshafte Charakter von Integration ist 
für ein zeitgemäßes Verständnis wesentlich, wenn man davon ausgeht, dass 
Pluralität und Heterogenität funktionierenden Gesellschaftssystemen innewohnen 
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und auch Migrationsbewegungen Bestandteil sich weiterentwickelnder 
Gesellschaften waren und sind (vgl. Amt der Kärntner Landesregierung 2017, 
S. 10ff). 

„Nur durch gesamtgesellschaftliche Bemühungen sowie Leistungen einer/s jeden Einzelnen 
kann Integration gelingen und ein friedliches Zusammenleben unter den Prinzipien der 
Rechtsstaatlichkeit und Demokratie gewährleistet werden.“ (Amt der Kärntner 
Landesregierung 2017, S. 7) 

Integration wird auch in der vorliegenden Studie als Querschnittsmaterie 
verstanden, die in Wechselwirkung zu allen Lebensbereichen steht. Um sich 
konstruktiv und sachlich mit dem Thema Integration auseinanderzusetzten, bedarf 
es neben offener Diskussion und Artikulation der Herausforderungen und 
Problemstellungen auch der Wahrnehmung und Nutzung von Ressourcen und 
Potentialen. Die Erklärung der allgemeinen Menschenrechte mit den damit 
verbundenen Rechten und Werten liegt einem demokratischen und zeitgemäßen 
Integrationsverständnis zugrunde. Die Erfüllung dieser Grundrechte wird als 
unerlässliche Voraussetzung für gelingende Integrationsprozesse betrachtet (vgl. 
Amt der Kärntner Landesregierung 2017, S. 11f). 

Auf Ebene der Europäischen Union (EU) wird Integration als ein dynamischer, in 
beide Richtungen gehender Prozess des gegenseitigen Entgegenkommens aller 
Eingewanderten und aller in den Mitgliedstaaten ansässigen Personen verstanden 
(vgl. Bassermann 2018, S. 15).  

 

 „Fremde“ im Tourismus 
Die Begegnung mit Fremden ist kein Phänomen der Gegenwart. Beispielsweise 
schon in den 1885er Jahren schaffte der Deutsch-Österreichische Alpenverein eine 
kulturelle Begegnung zwischen Deutschland und Österreich, indem der 
Weihnachtsbaum zum ersten Mal in die Alpentäler von Tirol und Salzburg gebracht 
wurde (vgl. Kramer 1988, S. 329). Diese Geschichte lässt sich als Beispiel betrachten, 
dass jede touristische Begegnung, in welcher Form auch immer, Einfluss und 
Veränderung bedeutet. Genauso wie die Begegnung mit Menschen, die aus 
unterschiedlichen Gründen beschlossen haben, in ein anderes Land zu gehen. Auch 
wenn touristische Formen denkbar sind, die keinen kulturellen Wandel implizieren, 
hat Tourismus auf die kulturelle Struktur der Zielregion Nah- und Fernwirkungen. 
TouristInnen sind für das Land Fremde, doch werden sie anders betrachtet, als 
Menschen, die aus anderen Gründen in ein neues Land kommen, um zu bleiben. 
Gast und Fremdsein ist nicht dasselbe, doch sind es zwei Seiten der gleichen 
Medaille. Fremde werden in europäischen Gesellschaften sowohl als bedrohlich als 
auch anregend erfahren. Die verschiedenen Dimensionen des Fremden reichen von 
Bewunderung bis zur Angst. Exotische Güter im Supermarkt werden als 
Bereicherung gesehen, gleichzeitig werden in den Medien negative Taten schnell mit 
MigrantInnen in Verbindung gebracht.   
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Der Begriff „Fremdsein“ hat in dieser Welt, die stärker in Bewegung zu sein scheint 
als je zuvor, viele Facetten. Große Flüchtlingsbewegungen im 21. Jahrhundert 
schaffen Unübersichtlichkeit und unbeabsichtigte Begegnungen. Um das besser zu 
verstehen, lässt sich eine Auseinandersetzung mit dem Umgang mit dem Fremden 
bzw. mit Kulturkontakt nicht vermeiden. Kulturkontakt im Tourismus ist 
geschichtlich sowohl positiv als auch negativ besetzt. König Stephan von Ungarn 
hatte zu Beginn des elften Jahrhunderts seinem Sohn eingeschärft, das Fremde 
unbedingt zu nutzen: 

„In Gästen und ankommenden Männern liegt so viel Nützliches. (...) Für uns ist ein Reich 
mit [nur] einer Sprache und einer Sitte schwach und gebrechlich. Daher befehle ich dir, mein 
Sohn, dass du mit gutem Willen diese versorgst und ehrenvoll behandelst, damit sie vergnügt 
bei dir leben.“ (zit. in: Heil 2006) 

Doch in der modernen Zeit fokussiert sich die Tourismus-Diskussion auf eine 
wertende Beurteilung der Tourismus-Folgen. Tourismus wird beispielsweise im 
Gegensatz zu Kulturpolitik fast vollständig dem Markt überlassen. Die „Flucht“, der 
Sehnsucht nach Erholung vom stressigen Leben und Freiheit wird auf Kosten aller 
nach dem Motto „Ich habe Recht, weil ich bezahlt habe“ verfolgt. Einheimische, vor 
allem in alpinen Gebieten, sehen den „Aufstand“ von TouristInnen oft als eine Folge 
der imperialistischen Ausbeutung im Tourismus (vgl. Kramer 1988, S. 330-333). 
TouristInnen werden u.a. deswegen als „fremd“ wahrgenommen, weil sie oft ihre 
kulturellen Gewohnheiten dem Ferienort aufdrängen und von den ansässigen 
Bediensteten alles verlangen, was sie wünschen. Ein Beispiel für die Veränderungen 
der Kultur kann beispielsweise in einem veränderten Sprachgebrauch der 
GastgeberInnen gefunden werden, die im Prinzip gezwungen sind, die Sprache der 
Haupttouristengruppen zu lernen, um mit ihnen interagieren zu können. In einer 
Krisengesellschaft wird der Tourismus oft als letzter Ausweg gesehen, um die 
Wirtschaft anzukurbeln (vgl. Rolshoven 2014, S. 11-24). 

Dieser ambivalente Aspekt des Tourismus ist mit der Dichotomie Gast und 
Fremdsein stark verankert. Das lässt sich durch einen Vergleich mit der zweiten 
großen räumlichen Mobilitätsform der modernen Zeit, Migration, besser erklären. 
Die Definition des modernen Tourismus kann man als organisierte 
Strukturlockerung durch Ortswechsel betrachten und genauso können die meisten 
verschiedenen Wanderungsformen im 19. und 20. Jahrhundert als organisierte 
Fahrten gesehen werden. Anders als Tourismus ist Migration von gänzlich 
unterschiedlichen und vielseitigen Gründen bewegt: Flucht vor politischer 
Verfolgung oder kriegerischen Auseinandersetzungen, wie auch mangelnde 
wirtschaftliche Perspektiven und schlechte Lebensbedingungen haben mit der Suche 
nach Erholung und spaßiger Zeit nichts zu tun. MigrantInnen streben 
Inklusionschancen an, während TouristInnen sich meist von der alltäglichen 
Lebensführung in den Funktionssystemen distanzieren wollen. Sich in die 
tourismusrelevanten Organisationen inkludieren zu lassen, stellt für sie eine zeitlich 
befristete symbolische Exklusion vom Alltagsleben dar, die sie als „Erholung“ von 
den Verpflichtungszusammenhängen des modernen Alltags wahrnehmen. Doch was 
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Tourismus und Migration gemeinsam haben ist die kulturelle Begegnung, denn 
Menschen, ob sie UrlauberInnen, Flüchtlinge oder sonstige MigrantInnen sind, alle 
haben ihren „kulturellen Koffer“ bzw. „Migrationskoffer“ dabei (vgl. Achaleke 2013).  

Seit jeher wandeln sich in der Menschheitsgeschichte die Kulturen. Ursachen des 
Wandels sind entweder von außen einwirkende Einflüsse oder von innen 
stammende Lebensänderungen und -wünsche. Die Herausforderung einer 
Gesellschaft im globalen Kontext ist es, ihren Angehörigen eine befriedigende und 
friedensfähige Lebensweise anzubieten. In diesem Kontext sind „positive 
Veränderungen am stärksten abhängig von positiven Voreinstellungen“ (Kramer 1988, S. 
332-334). Dennoch: „Fremd ist nur, was als solches erlebt wird.“ (Heil 2006) 

 

 Bedeutung der Arbeit für Flüchtlinge und AsylwerberInnen 
Die Arbeitsmarktintegration von Flüchtlingen und im Speziellen von 
AsylwerberInnen gestaltet sich sehr komplex. Zum einen hängen ihre Möglichkeiten 
am Arbeitsmarkt vom Aufenthaltsstatus ab, und darüber hinaus werden die 
rechtlichen Möglichkeiten der Erwerbstätigkeit insbesondere für AsylwerberInnen 
sehr restriktiv gehandhabt, wie auch in Kapitel 2.4 gezeigt wird. Zum anderen 
handelt es sich, wie Aumüller (2016, S. 11) darstellt, was Bildungsbiographien und 
berufliche Integrationsvoraussetzungen betrifft, um eine sehr heterogene Gruppe.  

Der United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) hat im Jahr 2014 für 
die Schweiz eine Studie zur „Erwerbsintegration von Flüchtlingen und vorläufig 
Aufgenommen“ erstellt. Darin wird die hohe Erwerbsorientierung der Flüchtlinge 
deutlich. Ihre beruflichen Wünsche reichen von der Fortsetzung der beruflichen 
Tätigkeit, die im Herkunftsland ausgeübt wurde (trifft vor allem für Menschen zu, 
die eine Berufsausbildung haben), über das Abschließen der im Herkunftsland 
begonnenen Ausbildung bis sich „etwas aufbauen“ oder sich „persönlich und beruflich 
entwickeln“ zu können (UNHCR 2014, S. 23-24). 

Im Jahr 2013 veröffentlichte UNHCR eine Studie zur Integration von Flüchtlingen in 
Europa und betrachtete dabei die Länder Österreich, Frankreich, Irland und 
Schweden. Aus den mit den Flüchtlingen geführten Interviews wurde deutlich, dass 
das Finden von Arbeit und einer Unterkunft die beiden größten Sorgen der 
Flüchtlinge darstellten. Auf die Frage, wann sich die Flüchtlinge integriert fühlen 
würden, antworten sie in den Interviews als erstes mit „einen Job haben“. Um dies zu 
erreichen, empfanden es die interviewten Personen als am hilfreichsten, Wege zu 
kennen, die Jobmöglichkeiten eröffnen. Aber nicht nur für die Flüchtlinge ist die 
Integration in das Erwerbsleben wichtig. Dies stellt sich auch für die dargestellten 
europäischen Regierungen gleichermaßen dar (vgl. UNHCR 2013, S. 76). „At EU 
level, employment is central to migrants’ long term position as contributing members of 
European society and to countering negative demographic trends.“ (UNHCR 2013, S. 76) 
Ähnlich sieht das deutsche Bundesministerium für Arbeit und Soziales (2019) die 
Bedeutung der Erwerbsintegration. Dieses erachtet die gleichberechtigte Teilhabe am 



2 Theoretischer Rahmen 
 

Seite 14 
 

Erwerbsleben von Menschen mit Migrationshintergrund als „wesentliche 
Voraussetzung dafür, dass ihre Integration (…) gelingen kann. Denn Erwerbsarbeit bedeutet 
nicht nur ein gesichertes Einkommen und wirtschaftliche Eigenständigkeit, sondern auch die 
Möglichkeit zur aktiven Teilhabe an der Gesellschaft.“ 

Eußner et.al. (2016, S. 2) sehen die Erwerbsarbeit als Grundvoraussetzung für die 
aktive Beteiligung am wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Leben. Arbeit ist u.a. 
eine Voraussetzung für wirtschaftlichen Erfolg, für soziale Anerkennung und 
Würde, gesellschaftliche Integration und ein selbstbestimmtes Leben. Außerdem 
kann eine Erwerbsarbeit bei der Bewältigung von traumatischen Erinnerungen und 
Belastungen helfen. In dieser Studie wird aber auch auf die gesamtgesellschaftliche 
Bedeutung der Arbeitsmarktintegration von geflüchteten Menschen hingewiesen. 
Nach ihrer Ansicht trägt die Fluchtzuwanderung am Beispiel von Deutschland zu 
einem gesamtgesellschaftlichen Wohlstand bei, wenn die Weichen für Beschäftigung 
und Ausbildung richtig gestellt werden. 

Die Erwerbsintegration wird als ein Indikator für erfolgreiche Integration von 
MigrantInnen gesehen. Umgekehrt dient die Evaluierung der 
Beschäftigungsergebnisse als Indikator für die Integration von MigrantInnen und 
Flüchtlingen. Die Erwerbsintegration hängt jedoch von mehreren beeinflussenden 
Faktoren ab. Die Ergebnisse der UNHCR-Studie zeigen, dass Flüchtlinge 
beispielsweise in Zeiten von hoher Arbeitslosigkeit oder hohem 
Arbeitsmarktwettbewerb benachteiligt sind und eher arbeitslos werden, nur 
befristete Anstellungen bekommen oder sich mit einem geringeren Einkommen 
zufriedengeben müssen. Häufig sind sie auch mit einer geringeren Einstufung ihrer 
Qualifikationen und Beschäftigung unter ihrem Qualifikationsniveau in 
Berufsfeldern konfrontiert, die nur schwer zu besetzen sind, wie z.B. Reinigung, 
Pflege, ungelernte Lagerarbeiten, Tätigkeiten am Bau oder in der Gastronomie, wo 
sie häufig für Hilfstätigkeiten wie Tische abräumen oder Geschirr spülen 
herangezogen werden. Als weiteres Problem wird angeführt, dass Arbeitgeber oft 
das Sprechen und Schreiben in der jeweiligen Landessprache erwarten, obwohl dies 
für den spezifischen Job überhaupt nicht erforderlich ist (vgl. UNHCR 2013, S. 77-78). 
Als zusätzliche Einflussfaktoren, welche die Integration in den Arbeitsmarkt für 
Flüchtlinge erschweren, werden in der UNHCR-Studie (2013) u.a. das Fehlen von 
Netzwerken (Familie, Sozial- und Arbeitsnetzwerke) (vgl. S. 82), aber auch die 
Stabilität der Beherbergung genannt. In den Arbeitsmarkt integriert zu sein, 
beeinflusst die Möglichkeiten der eigenen Unterkunft. Eine stabile Bleibe zu haben, 
beeinflusst wiederum einen erfolgreichen Einstieg in die Erwerbstätigkeit. Da nach 
einem positiven Asylentscheid die Personen relativ rasch auf eigenen Beinen stehen, 
die Asylunterkunft verlassen und sich selbst eine Wohnung suchen müssen (in 
Frankreich gibt es überhaupt keine Übergangsfrist, in Großbritannien besteht eine 
Übergangsfrist von 28 Tagen und in Österreich von vier Monaten), fällt die 
Wohnungssuche oft parallel zur Suche einer passenden Arbeit. Für viele Flüchtlinge 
haben das Verlassen der Asylunterkunft und die Instabilität der Wohnverhältnisse 
negative Auswirkungen (z.B. Konzentrationsschwierigkeiten) auf die Arbeitssuche 
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oder den Besuch von Ausbildungsprogrammen. Außerdem sind viele Flüchtlinge 
von Diskriminierungen am Arbeitsmarkt betroffen, so dass ein Jobeinstieg oft erst 
gar nicht möglich wird. Vor allem das Tragen eines Kopftuches stellt für Frauen eine 
große Hürde dar. Nicht zuletzt erweist sich aber auch die Untätigkeit, zu dem 
AsylwerberInnen während des laufenden Verfahrens verpflichtet werden, als 
dreifacher Stolperstein für die spätere Integration in den Arbeitsmarkt. Erstens 
wirken die durch das Asylverfahren entstandenen Lücken im Lebenslauf auf die 
potentiellen ArbeitgeberInnen negativ, zweitens die Entfernung und Entfremdung 
vom Arbeitsleben und drittens gehen praktische Fähigkeiten durch Nicht-
Anwendung nach und nach verloren. Auf die psychische Situation der Flüchtlinge 
wirkt sich die Unmöglichkeit einer regulären Erwerbsintegration ebenfalls negativ 
aus (u.a. Verlust des Selbstvertrauens) (vgl. UNHCR 2013, S. 86-87).  

Eine wichtige Bedingung, dass die Integration von Flüchtlingen und 
AsylwerberInnen in den Arbeitsmarkt funktionieren kann, ist die Bereitschaft der 
ArbeitgeberInnen diese einzustellen. Eine OECD-Studie von Degler/Liebig aus dem 
Jahr 2017 zeigt Ergebnisse einer Unternehmensbefragung, in der ArbeitgeberInnen 
zu ihrer Rolle im Arbeitsmarktintegrationsprozess, ihren Erfahrungen in der 
Beschäftigung von Flüchtlingen und AsylwerberInnen sowie ihren 
Unterstützungswünschen in diesem Prozess befragt wurden. Als ein besonders 
positives Ergebnis dieser Studie geht hervor, dass über drei Viertel der befragten 
ArbeitgeberInnen, die Flüchtlinge beschäftigt hatten, im Arbeitsalltag wenige oder 
keine Schwierigkeiten mit den beschäftigten Flüchtlingen hatten. Dementsprechend 
waren mehr als 80 % der ArbeitgeberInnen mit der Arbeit der Flüchtlinge 
weitgehend oder vollkommen zufrieden (vgl. Degler/Liebig 2017, S. 34). Die 
deutsche Bundesagentur für Arbeit, Regionalstelle Hessen hat eine Broschüre 
herausgegeben, die sich direkt an potentielle ArbeitgeberInnen wendet und 
Informationen für die Beschäftigung von Flüchtlingen und AsylwerberInnen 
bereitstellt (vgl. Bundesagentur für Arbeit 2016). Degler/Liebig (2017, S. 37) geben in 
der OECD-Studie eine Reihe von Empfehlungen für die Integration von Flüchtlingen, 
u.a. den Arbeitsmarktzugang für AsylbewerberInnen mit hoher Bleibeperspektive zu 
erleichtern, bei der räumlichen Unterbringung der AsylwerberInnen und Flüchtlinge 
auf die nachgefragten Berufsfelder und Beschäftigungsaussichten zu achten, im 
Ausland erworbene Qualifikationen und Berufserfahrungen zu erfassen und zu 
beurteilen sowie bedarfsgerechte Ansätze für diese heterogene 
Zuwanderungsgruppe zu erarbeiten. In ihrer Studie zur „Arbeitsmarktintegration 
von Asylsuchenden in Österreich“ konstatieren Bock-Schappelwein/Huber (2016, 
S. 157) Österreich im Vergleich zu anderen Ländern einen schlechteren 
Arbeitsmarktintegrationserfolg von erst kürzlich nach Österreich gekommenen 
Asylsuchenden und eine besondere Benachteiligung von asylsuchenden Frauen. Für 
jugendliche Asylsuchende empfehlen Bock-Schappelwein/Huber (2016, S. 168) eine 
großzügigere Regelung hinsichtlich des Zugangs zu Lehrstellen und anderen 
Bildungsangeboten, da ansonsten die geflüchteten Jugendlichen langfristig in der 
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Erwerbsintegration beeinträchtigt werden, woraus sich in weiterer Folge 
beträchtliche Folgekosten für den Sozialstaat ergeben. 

 

 Gesetzliche Rahmenbedingungen der 
AusländerInnenbeschäftigung 

In den Jahren 2014 bis 2016 wurde es für viele EU-Mitgliedstaaten eine 
Herausforderung, die erhebliche Anzahl der ankommenden Asylsuchenden zu 
bewältigen. 2014, (2016) und 2018 kam es daher zu mehreren gesetzlichen 
Veränderungen im fremdenrechtlichen Bereich. 2014 begann eine Neustrukturierung 
der Fremdenbehörden, insbesondere ist das neu errichtete Bundesamt für 
Fremdenwesen und Asyl (BFA) für die erstinstanzliche Durchführung asyl- und 
fremdenrechtlicher Verfahren – mit Ausnahme der Strafverfahren und Visa-
Angelegenheiten – sowie die Erteilung von Aufenthaltstiteln zuständig. Das Ziel war 
die Bündelung fremdenrechtlicher Zuständigkeiten, um Synergieeffekte zu erzielen 
und um auf den Anstieg der gemischten Migrationsströme in rascher und effizienter 
Weise reagieren zu können. 2015 trat das Bundesverfassungsgesetz über die 
Unterbringung und Aufteilung von hilfs- und schutzbedürftigen Fremden5 in Kraft 
mit dem Ziel, eine menschenwürdige, gleichmäßig gerechte und solidarische 
Unterbringung und Aufteilung von hilfs- und schutzbedürftigen Fremden im 
Bundesgebiet sicherzustellen (Art. 1 Abs. 1). Die deutlich gestiegene Anzahl von 
Schutzsuchenden führte zu einer erneuten Anpassung des Fremdenrechtes, die mit 
der am 1. Juli 2016 in Kraft getretenen Änderung nunmehr ein zunächst auf drei 
Jahre befristetes Aufenthaltsrecht für Asylberechtigte vorsieht, welches nach Ablauf 
der Dauer gegebenenfalls um eine unbefristete Gültigkeitsdauer verlängert wird (§ 3 
Abs. 4 Asylgesetz – AsylG). Der Nachzug von Familienangehörigen wurde in den 
entsprechenden Gesetzen geändert (1. Juni 2016, Änderung des AsylG, des 
Fremdenpolizeigesetzes – FPG und des BFA-Verfahrensgesetzes).  

Im August 2016 stellte der Bundesminister für Europa, Integration und Äußeres die 
Eckpunkte für ein geplantes Integrationsgesetz vor, welches am 28. Juni 2017 in Kraft 
getreten ist. 

Die Bundesregierung hat im September 2018 durch einen Erlass (GZ: BMASGK-
435.006/0013-VI/B/7/2018) beschlossen, dass jungen AsylwerberInnen bis zur 
Vollendung des 25. Lebensjahres nun nicht mehr die Möglichkeit geboten wird, 
während ihres Asylverfahrens eine Lehre zu beginnen (vgl. Anschober 2018b). 
Aufgrund dieser Entwicklung während der Projektlaufzeit, die offenkundig Einfluss 
auf den Verlauf des Projekts TourIK nahm, liegt das zentrale Interesse dieses 
Unterkapitels auf der Auseinandersetzung mit den gesetzlichen 
Rahmenbedingungen im Kontext der anhaltenden politischen Diskussion über den 
Arbeitsmarktzugang junger AsylwerberInnen. 

                                                 
5 BGBl. I Nr. 120/2015. 
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Bevor auf den gesetzlichen Entwicklungsverlauf sowie auf die damit verbundenen 
Stimmen der politischen EntscheidungsträgerInnen eingegangen wird, soll zunächst 
einleitend differenziert werden, unter welchen Umständen Asylberechtigte im 
Gegensatz zu UMF sowie AsylwerberInnen eine Lehre in Österreich antreten dürfen. 

Asylberechtigte (Personen, deren Antrag auf Asyl positiv beschieden wurde) sind im 
Unterschied zu AsylwerberInnen vom Geltungsbereich des Gesetzes, mit dem die 
Beschäftigung von AusländerInnen geregelt wird (Ausländerbeschäftigungsgesetz – 
AuslBG)6 ausgenommen. Sie haben vollen Zugang zum österreichischen 
Arbeitsmarkt. Seit dem Jahr 2007 gilt dies auch für subsidiär Schutzberechtigte (§ 1 
Abs. 2 lit. a AuslBG). UMF unterliegen, wie alle Kinder in Österreich, der 
allgemeinen Schulpflicht. D.h. sie haben einen Anspruch auf Schulbildung. Nachdem 
die Berufslehre jedoch rechtlich nicht unter den Begriff der Schulbildung fällt, gelten 
für UMF wie auch für junge Asylwerbende hierfür die Bestimmungen des AuslBG 
bzw. dessen Erlässe, welche nun im Folgenden thematisiert werden (vgl. Fronek, o.J.; 
Asylkoordination Österreich 2017, S. 2). 

Bereits im Jahr 2004 wurde den jungen AsylwerberInnen durch einen Erlass, dem so 
bezeichneten „Bartenstein-Erlass“ (GZ: 435.006/6-II/7/04) – benannt nach dem 
damaligen Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit Martin Bartenstein (ÖVP) – der 
Zugang zu einer Lehrlingsausbildung verwehrt. Dieser Erlass bestimmte, dass eine 
Person während ihres laufenden Asylverfahrens keinerlei Dienstverhältnis 
begründen dürfe mit Ausnahme von Kontingenten gem. § 5 AuslBG. Demzufolge 
durften Beschäftigungsbewilligungen nur für Saisonarbeitskräfte im Tourismus für 
maximal sechs Monate (in Ausnahmefällen neun Monate) und ErntehelferInnen in 
der Landwirtschaft für maximal sechs Wochen unter bestimmten Voraussetzungen 
erteilt werden (vgl. AMS 2019). Anhand dieses Erlasses wurde die bestehende 
Regelung des AuslBG, wonach AsylwerberInnen das Recht haben, sich bei Vorliegen 
festgelegter Bedingungen gem. § 4 Abs. 1 Z 1 (Zulassung zum Asylverfahren seit drei 
Monaten) für eine Beschäftigungsbewilligung zu bewerben, ausgehebelt (vgl. 
Anfrage XXIV.GP.-NR 1000/J, 2009).  

Im Zuge dessen kam es im Jahr 2009 zu einer an den damaligen Bundesminister für 
Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz, Rudolf Hundstorfer (SPÖ), gerichteten 
schriftlichen Anfrage durch die Abgeordnete Alev Korun (GRÜNE), welche 
Kritikpunkte am de facto bestehenden Beschäftigungsverbot für AsylwerberInnen 
aufzeigte und eine zukünftige Abänderung anfragte (vgl. Anfrage XXIV.GP.-NR 
1000/J, 2009). Der damalige Bundesminister rechtfertigte die Beschränkung auf 
temporäre Beschäftigungsbewilligungen u.a. mit dem Umstand, dass Asylsuchende 
vorerst nur über ein zeitlich befristetes Aufenthaltsrecht verfügen, welches jedoch 
jederzeit mit einer rechtsverbindlichen Abweisung ihres Asylantrages einhergehen 
kann (vgl. Anfragebeantwortung XXIV.GP.-NR 983/AB zu 1000/J, 2009). 

                                                 
6 BGBl. Nr. 218/1975. 
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„Die Einschränkung auf befristete Beschäftigungsmöglichkeiten in den Bereichen Tourismus 
sowie Land- und Forstwirtschaft, wo regelmäßig ein vorübergehender saisonaler Bedarf an 
Arbeitskräften besteht, trägt diesem befristeten Aufenthaltsstatus Rechnung. Es wäre 
arbeitsmarkt- und integrationspolitisch nicht vertretbar, schon während des Asylverfahrens 
einen auf Dauer ausgerichteten Arbeitsmarktzugang zu eröffnen, solange nicht klar ist, ob der 
Asylwerber oder die Asylwerberin anerkannt wird, oder zumindest einen subsidiären Schutz 
erhalten und im Land bleiben darf.“ (Anfragebeantwortung XXIV.GP.-NR 983/AB zu 
1000/J, 2009) 

Im Jahr 2012 wurde per Erlass (GZ: BMASK-435.006/0005-VI/AMR/7/2012) die 
Ausweitung des Arbeitsmarktzugangs für junge Asylwerbende veranlasst. 
Begründet wurde dies vom Sozialministerium unter Bundesminister Hundstorfer 
durch zwischenzeitlich eingetretene Änderungen hinsichtlich „arbeitsmarkt- und 
migrationspolitischen Rahmenbedingungen“. Aufgrund dessen hielt es das Ministerium 
für „…vertretbar, jugendlichen Asylwerber [sic] im öffentlichen und gesamtwirtschaftlichen 
Interesse (§ 4 Abs. 1 AuslBG) für die Dauer ihres Asylverfahrens eine Ausbildung und 
sinnvolle Beschäftigung zu ermöglichen…“ (GZ: BMASK-435.006/0005-VI/AMR/7/ 
2012, 2012). 

Dessen ungeachtet waren die Zugangsvoraussetzungen für junge Asylwerbende 
verhältnismäßig restriktiv. So durften sich nur AsylwerberInnen bis zur Vollendung 
des 18. Lebensjahres für eine Beschäftigungsbewilligung bewerben. Die 
Genehmigung konnte nur für eine Ausbildung in einem Beruf mit nachgewiesenem 
Lehrlingsmangel erteilt werden und auch nur, wenn für die entsprechende Lehrstelle 
keine gleichwertige Ersatzarbeitskraft (österreichische oder EU-StaatsbürgerInnen) 
bereitgestellt werden konnte. Darüber hinaus war die Zustimmung des zuständigen 
Regionalbeirates des AMS notwendig, wobei die Geschäftsstellen des AMS dazu 
angehalten waren, eine Befürwortung herbeizuführen (vgl. GZ: BMASK-
435.006/0005-VI/AMR/7/2012, 2012). In der Beantwortung einer parlamentarischen 
Anfrage hob der damalige Bundesminister Hundstorfer hervor, dass die durch den 
Erlass herbeigeführte Änderung für sinnvoll erachtet werde, da die zulässige 
Erwerbstätigkeit es den Asylwerbenden ermögliche, zumindest teilweise für ihren 
Unterhalt selbst aufzukommen. Zudem führte die legale Beschäftigung von 
Asylsuchenden zu Einnahmen durch Steuern und Sozialabgaben. Dies bedeutete 
jedoch nicht, dass der Zugang zu einer Lehrstelle Auswirkungen auf das 
Asylverfahren mit sich bringt. Wurde ein Asylantrag rechtskräftig negativ 
beschieden, so endete das Aufenthaltsrecht und somit auch der Lehrvertrag (vgl. 
Anfragebeantwortung XXIV.GP.-NR 11880/AB zu 12450/J, 2012). 

Nachdem sich jedoch herausstellte, dass die Höchstgrenze des Zugangs zu einer 
Lehre von 18 Jahren zu eng bemessen war, um die angesprochene Zielgruppe 
adäquat bedienen zu können, wurde die Altersbeschränkung 2013 per Erlass 
angehoben. So konnte AsylwerberInnen, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet 
hatten, fortan Arbeitserlaubnisse für Lehrstellen zugesprochen werden, bei denen ein 
nachgewiesener Lehrlingsmangel bestand (vgl. GZ: BMASK-435.006/0005-
VI/B/7/2013, 2013). 
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Im Jahr 2015 wurde das Gesetz abermals um einen Erlass ergänzt. Ab diesem 
Zeitpunkt wurde der Lehrstellenmarkt für Asylwerbende nicht nur für Lehrberufe 
mit nachgewiesenem Lehrlingsmangel geöffnet, sondern für alle Berufe, „…die in der 
jeweils geltenden Fachkräfteverordnung nach § 13 AuslBG (Mangelberufsliste) angeführt 
sind und eine Lehrausbildung voraussetzen.“ (GZ: BMASK-435.006/0009-VI/B/7/2015, 
2015). 

Das vieldiskutierte Vorhaben der türkis-blauen Bundesregierung hinsichtlich der 
Abschaffung der Zugangsmöglichkeit zur Berufsausbildung für Asylwerbende 
wurde im September 2018 durch einen Erlass des Sozialministeriums umgesetzt. 
Somit wurden die Erlässe aus dem Jahr 2012, 2013 sowie 2015 außer Kraft gesetzt. 
Offene bzw. neu eingereichte Bewerbungen um eine Beschäftigungsbewilligung sind 
seither nach Maßgabe des Bartenstein-Erlasses aus dem Jahr 2004 zu erledigen (vgl. 
Anschober 2018b). D.h., dass der Arbeitgeber Asylwerbende abermals lediglich als 
Saison-Arbeitskräfte einsetzen darf. Damit dies möglich ist, muss der Dienstgeber 
um eine Bewilligung beim AMS ansuchen, wobei hierfür ein Antrag, der Reisepass 
der Asylwerbenden sowie deren Meldezettel benötigt wird (vgl. AMS 2019). 

 Gerechtfertigt wurde die Zurücknahme der Arbeitsmarktöffnung für junge 
AsylwerberInnen hauptsächlich mit den aktuellen Entwicklungen am Arbeitsmarkt, 
wonach die Anzahl junger Asylberechtigter aufgrund der verstärkten 
Fluchtzuwanderung in den Jahren 2014, 2015 und 2016 stark angestiegen ist und sich 
die Bundesregierung „Kurz I“ (Dezember 2017 bis Mai 2019) auf die Vermittlung 
dieser Gruppe konzentrieren wollte (vgl. Republik Österreich 2018a). 

Seitdem wurden mehrere Entschließungsanträge eingebracht. So forderten die drei 
damaligen Oppositionsparteien (SPÖ, Liste Pilz und NEOS) die Rücknahme des 
Erlasses über die Abschaffung der Lehrausbildung und darüber hinaus die 
Ausweitung der Beschäftigungsmöglichkeit junger Asylsuchender nach dem Vorbild 
der „3+2-Regelung“ in Deutschland. Demgemäß sollte AsylwerberInnen die 
Möglichkeit geboten werden, auch im Falle eines negativ beschiedenen 
Asylverfahrens, nicht das Land verlassen zu müssen und ihre Lehre abschließen zu 
können. Darüber hinaus beinhaltet dieses Konzept eine darauffolgende zweijährige 
„Behaltefrist“, damit Asylwerbende auch das Recht erhalten, im erlernten Beruf 
Erfahrungen zu sammeln (vgl. Republik Österreich 2019). Dieser Antrag wurde 
jedoch vom Parlament in der Nationalratssitzung vom 24. Oktober 2018 mehrheitlich 
abgelehnt (vgl. Republik Österreich 2018b). 

Auch Harald Mahrer, Präsident der Wirtschaftskammer Österreich, sprach sich in 
Hinblick auf den vorherrschenden Fachkräftemangel in Österreich für ein Bleiberecht 
für junge Asylwerbende in einer Lehre aus. Er unterstrich dennoch die notwendige 
thematische Abgrenzung der aktuellen Arbeitsmarktsituation und des Asylrechts 
und betonte, dass in Bezug auf die Verleihung eines möglichen „humanitären 
Bleiberechts“ immer von Fall zu Fall geprüft bzw. entschieden werden müsste (vgl. 
ORF 2018). 
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 Medienberichterstattung (2017–2019) 
Dieses Kapitel gibt einen Überblick über die mediale Diskussion des 
Fachkräftemangels im Tourismus und die Einsatzmöglichkeiten von geflüchteten 
Menschen in der Gastronomie und Hotellerie. Dargestellt wird diese anhand 
ausgewählter Medienberichterstattung, die während der Dauer des Projekts TourIK 
stattgefunden hat.  
 
MitarbeiterInnen-Mangel im Tourismus 
Der Mangel an MitarbeiterInnen im Tourismus wird seit Jahren in 
deutschsprachigen Ländern immer wieder thematisiert. Berichte aus Deutschland, 
aus der Schweiz sowie aus Österreich informieren über ein klares Problem, das sich 
scheinbar nur schwierig lösen lässt. Unterschiedliche Artikel wurden im Sommer 
2018 von ORF Kärnten veröffentlicht, in denen berichtet wurde, dass 
MitarbeiterInnen vor allem in der Hotellerie und in der Gastronomie gesucht 
werden. Hubert Koller, Hotelier am Millstätter See und Landes-Vorsitzender der 
Hoteliervereinigung, bestätigte, dass Hoteliers und WirtInnen schon seit Jahren über 
einen Mangel an KöchInnen und KellnerInnen klagen. Die Nachfrage nach 
MitarbeiterInnen ist (immer noch) größer, als das Angebot (vgl. ORF Kärnten 2018a). 
 
Schon im September 2018 berichtete das Schweizer Staatssekretariat für Migration in 
einer Medienmitteilung, dass viele ArbeitgeberInnen in der Schweiz grundsätzlich 
bereit sind, Flüchtlinge und vorläufig aufgenommene Personen zu beschäftigen. Es 
fehle ihnen jedoch an Informationen zu den Anstellungsbedingungen. Sie befürchten 
zusätzlichen Aufwand und hatten Bedenken, was die Qualifikation dieser 
Arbeitssuchenden beträfe (vgl. Staatssekretariat für Migration 2018). Die 
Tageszeitung Die Presse hingegen berichtet im Oktober 2018, dass jede zweite neu 
geschaffene Stelle in Deutschland mit ausländischen Arbeitskräften besetzt wurde, 
vor allem mit Personen aus Rumänien (51.474) und Polen (32.894). Arbeitsmarkt-
Experte Jan Dannenbring meinte dazu: „Die Bereitschaft der Betriebe, ausländische 
Fachkräfte zu beschäftigen, ist deutlich gestiegen.“ (Die Presse 2018a) 
 
Bereits zu Beginn wurde das Projekt TourIK positiv aufgenommen und hat im 
Oktober 2017 den Preis für Social-Business-Projekte der Open Innovation-Strategie 
des Bundesministeriums für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft gewonnen. 
Über die Wichtigkeit so eines Projekts berichtete 2018 Meine Woche, in dem die 
Flüchtlingsarbeit der Diakonie einen relevanten Teil dieser Arbeit darstellt. So 
berichtete Marcel Leuschner (Diakonie, Klagenfurt): „Unsere Leistungen bestehen 
schwerpunktmäßig aus der Quartierbetreuung sowie dem kooperativen Angebot von 
Arbeitsmarktprojekten für geflüchtete Menschen. Das Projekt TourIK ist eines der wenigen, 
das in institutionalisierter Form AsylwerberInnen einen Arbeitsmarktzugang 
ermöglicht.“(Meine Woche 2018). 
 
Die Salzburger Nachrichten berichteten Ende 2018 über Änderungen bei der Rot-Weiß-
Rot-Karte und veröffentlichten eine Mangelberufsliste. Die Regierung hatte sich auf 
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eine Reform der Rot-Weiß-Rot-Karte verständigt und gleichzeitig eine zusätzliche 
Regionalisierung der Mangelberufsliste beschlossen. SPÖ-Bundesgeschäftsführer 
Thomas Drozda meinte allerdings, dass durch diese Reform der Rot-Weiß-Rot-Karte 
eine Senkung des Lohnniveaus in Österreich entstehen könnte. „Statt in 
Qualifizierung und Vermittlung zu investieren, kürze die Regierung dem AMS das 
Förderbudget“, so kritisierte dies Bernhard Achitz, ÖGB, in den Salzburger Nachrichten. 
Für die NEOS sind die Regierungspläne hingegen ein Schritt in die richtige Richtung. 
Auch für Wirtschaftskammer-Präsident Harald Mahrer sind diese „ein ganz wichtiger 
Baustein im Kampf gegen den Fachkräftemangel.“ (Salzburger Nachtrichten 2018b). 
 
Eine andere Problematik, die den Mangel an Arbeitskräften im Tourismusbereich 
erklären könnte, wurde im April 2019 in den Bezirksblättern Lungau vorgestellt. Darin 
wurde thematisiert, dass viele Lehrstellen in ländlichen Orten in Österreich 
unbesetzt bleiben, während in Wien viele Jugendliche ohne Lehrstelle dastehen. Der 
Grund dahinter ist, dass Standorte oft mit dem öffentlichen Verkehr schwer 
erreichbar sind. Jugendliche können sich ein Auto nicht leisten oder sie sind einfach 
zu jung, um selbst fahren zu dürfen. Als Beispiel für unbesetzte Lehrstellen wurde 
die Coca-Cola-Abfüllanlage in Edelstal erwähnt (vgl. Bezirksbkätter Lungau 2019, S. 
52). 
 
Im Juni 2019 berichteten die Salzburger Nachrichten, dass die Problematik, geeignete 
Arbeitskräfte für Gastronomie und Hotellerie zu finden und zu halten, aufgrund 
anderer Faktoren noch schwieiriger geworden ist. Ein Grund dafür ist, dass das 
Gehalt in dieser Branche nicht hoch genug sei und die MitarbeiterInnen mehr 
verdienen möchten. Zudem wurde beobachtet, dass es scheinbar immer noch ein 
Denken in einem „Kastensystem“ gibt, und die Arbeit als Dienstleister deshalb nicht 
so attraktiv sei wie ein Job im „Business-Anzug“. Die Leute wollten nicht dienen, 
sondern bedient werden. Außerdem boomt der Tourismus auch in anderen Ländern 
wie Ungarn, Slowakei, Bosnien & Herzegowina und viele MitarbeiterInnen, die in 
Österreich ausgebildet wurden, kehren in ihre Heimat zurück (vgl. Schörghofer 
2019). 
 
Das Projekt TourIK wurde im Laufe der Projektlaufzeit immer wieder positiv in der 
Presse erwähnt. In einer Spezialausgabe veröffentlichte Der Standard am 
13. Jänner 2019 einen Artikel mit dem Titel „Flüchtlinge als gefragte Fachkräfte im 
Tourismus.“ Dieser hob hervor, wie zufrieden die großteils in der gehobenen 
Hotellerie und Gastronomie angesiedelten Unternehmen mit den jungen 
geflüchteten Menschen aus Syrien, Afghanistan, Iran und Irak während der Praktika 
waren. Dies wurde auch durch sechs Lehrverhältnisse und einem regulären 
Arbeitsverhältnis gezeigt, die bereits früher als geplant aus diesen Praktika 
hervorgegangen sind (vgl. Griesser 2019, S. 15). Der Hotelbetreiber Max Egger vom 
Hotel Carinthia in Velden meinte über seinen Lehrling: „Wenn er in Österreich bleiben 
darf, wird er die Lehre bestens abschließen, ein herausragender Koch und eine Bereicherung 
für unsere Gesellschaft werden.“ (Griesser 2019, S. 15) 
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Einen Monat später wurde die Problematik des Fachkräftemangels in Verbindung 
mit dem neuen Erlass über die Aufhebung der Lehrmöglichkeit für AsylwerberInnen 
erneut erwähnt: Das Hotel Art-Lodge in Treffen bleibt für externe Gäste geschlossen. 
Der Grund: „Wir dürfen unsere geplante Servicekraft nicht mehr einstellen, denn diese ist 
Asylwerber“, so die Geschäftsführerin Katrin Liesenfeld-Jordan. Ein Ersatz wurde 
nicht gefunden. Eigentlich wollte die Besitzerin der Art-Lodge in Treffen ihrem 
Praktikanten eine Lehre bei sich im Haus anbieten. „Wir waren von seiner Arbeitskraft, 
seinen Kenntnissen, den Fähigkeiten und seinem allgemeinen Verhalten uns und den Gästen 
gegenüber begeistert!“, erklärte Liesenfeld-Jordan gegenüber 5min.at. „Wir wollten ihn 
bereits in der heurigen Nachsaison einsetzen. Wir haben in den letzten drei Wochen nicht 
eine einzige Bewerbung erhalten und wüssten nicht, wo wir einen Ersatz finden sollten.“ 
(5min.at 2018a) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 4: Hotel „Art Lodge“ setzt ein Zeichen gegen den „Lehrstopp“ für AsylwerberInnen 
Quelle: 5min.at (2018a) 

 
Integration durch Tourismus 
Eine Arbeit im Tourismus kann die Integration fördern, wie von der Caritas 
Vorarlberg schon 2014 in einem Zeitungsartikel dargelegt wurde. Es ging damals 
darum, dass Jugendliche aus Flüchtlingsfamilien eine Lehre in heimischen Betrieben 
absolvieren. Die Sparte Tourismus in der WKO hatte gemeinsam mit der Caritas 
Vorarlberg ein Integrations- und Ausbildungsprojekt ins Leben gerufen, das ähnlich 
dem Projekt TourIK ist. Heimische Gastronomie- und Hotellerie-Betriebe hatten 
jungen geflüchteten Menschen, deren Asylverfahren noch lief, Lehrplätze und somit 
eine qualifizierte Ausbildung angeboten (vgl. CARITAS & DU 2014). Das Projekt 
bekam von unterschiedlichen Seiten Wertschätzung und positive Rückmeldungen, 
wie Der Standard 2014 berichtete. In diesem Pilotprojekt hatten bis zu zwölf junge 
Flüchtlinge Lehrplätze in der Tourismusbranche bekommen. „Ihr Engagement und 
ihre Begeisterung sind oft größer als von einheimischen Jugendlichen“, lobte Andrea 
McGowan, Direktorin der Landesberufsschule für das Gastgewerbe (vgl. Der 
Standard 2014). 
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Das Projekt in Vorarlberg ist aber nicht das einzige. Die WKO hat Oktober 2017 eine 
Liste von ähnlichen Projekten veröffentlicht: Projekt „Lehre – eine Chance für junge 
Asylsuchende/-berechtigte und Betriebe“ in Salzburg; Projekt „STEP IN“ in der 
Steiermark und Wien; Projekt „Arbeitsmarktkompetenzen für Jugendliche und junge 
Erwachsene“ in Wien; Projekt „B. mobile - Fachkräftepotential nutzen“ 
österreichweit; Projekt „Vorqualifizierungs- und Integrationsprojekt für Jugendliche 
im Bereich Metall & Technik“ in Wien; Projekt „Ab zur LAP“ in Niederösterreich; 
Projekt „Du kannst was – Flüchtlingswissen ist was wert“ in Oberösterreich; Projekt 
„Integrationsperspektive Tourismus“ in der Steiermark. Für den Erfolg solcher 
Projekte bzw. für eine erfolgreiche Arbeitsmarktintegration ist nicht nur die 
Qualifizierung von Flüchtlingen entscheidend, sondern auch die Information und 
das Engagement der ArbeitgeberInnen (vgl. Gnesa 2018). Für solche Projekte braucht 
es aber auch eine/n PromotorIn, die/der die Idee vorantreibt sowie die 
Unterstützung der Kommunen und der politischen Verantwortlichen, wie das 
steirische Projekt „Talente für Österreich“ zeigt, das minderjährige Flüchtlinge bei 
der Arbeitsmarktintegration unterstützt (vgl. Schemeth 2017, S. 8-9). 
 
Eine Studie von Conny Mayer-Bondeder der Dualen Hochschule Baden-
Württemberg (DHBW Ravensburg) zeigt, dass Integration Zeit braucht. Die Studie 
versuchte Handlungsempfehlungen für Flüchtlinge, Arbeitgeber sowie Staat, 
Behörden und Institutionen abzuleiten. Die drei grundlegenden Aussagen lassen sich 
wie folgt zusammenfassen: Von beiden Seiten ist eine hohe gegenseitige 
Wertschätzung notwendig, der respektvolle Umgang ist eine Voraussetzung für ein 
gutes Arbeitsverhältnis. Geduld zu haben, ist ein wesentliches Schlagwort, denn 
„Integration braucht Zeit.“ Was die Integration definitiv fördert, ist die Integration in 
das Umfeld. Aspekte rund um das tägliche Leben sollen gut geregelt sein (z.B. 
Transport und Unterkunft). Der letzte Hinweis beruht darin, dass freie Stellen von 
den Betrieben tatsächlich publik gemacht werden sollen (vgl. Destinet 2018). 
 
Aufmerksamkeit bis zum Ende des Projekts gewinnt TourIK in weiteren 
Medienberichten. Die Kleine Zeitung titelte im Juni 2019 für „Forschung aus Kärnten“ 
mit „Junge Flüchtlinge als Fachkräfte“. Mit „TourIK“ wurde in den vergangenen 
zwei Jahren das Potential von insgesamt 35 zugewanderten Menschen durch eine 
Ausbildung in der Zeit vor und nach Asylzuerkennung geweckt. Durch die 
touristisch vorgebildeten TourIK-PraktikantInnen und Lehrlinge konnten Betriebe 
unterstützt und Lehrverhältnisse hergestellt werden. Für einige TeilnehmerInnen aus 
Afghanistan, Syrien, Iran und Irak konnten bereits Lehrverhältnisse und ein 
reguläres Arbeitsverhältnis erzielt werden (vgl. Farys 2019). 
 
Nicht zuletzt erscheint das Thema Sprache bzw. Deutsch lernen immer wieder in 
verschieden Zeitungsberichten, in denen alle involvierten Beteiligten betonen, dass 
das schnelle Erlernen der deutschen Sprache wichtig für eine erfolgreiche Integration 
ist. Im Mai 2018 berichteten die Vorarlberger Nachrichten, dass eine Lehre oft an der 
Sprache scheitert. Es wurde bestätigt, dass die Betriebe sehr zufrieden seien, aber die 
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Berufsschule nicht, weil immer wieder Schwierigkeiten mit der deutschen Sprache 
auftreten würden. Ein großes Manko bestehe darin, dass AsylwerberInnen meistens 
keine zusätzliche Unterstützung für den Spracherwerb bekämen (vgl. Vorarlberger 
Nachrichten 2018). 
 

Erlass September 2018 
Wie schon im Kapitel 2.4 beschrieben, ist es AsylwerberInnen verboten, während 
ihres Asylverfahrens eine Erwersbtätigkeit anzunehmen. Von 2012 bis 2018 war die 
Lehrlingsausbildung für AsylwerberInnen bis 25 Jahre in Mangelberufen erlaubt. 
Diese Ausnahme, die seit 2012 für junge AsylwerberInnen bestand, erlaubte es 
jungen Menschen eine Lehre in einem „Mangelberuf“ zu absolvieren. Wenn sie 
während ihrer Ausbildung einen rechtskräftig negativen Asylbescheid erhalten, 
sollte laut Erlass die Erlaubnis „für die gesamte Dauer der Lehrzeit“ gelten. 2015 wurde 
beschlossen, dass abgelehnte AsylwerberInnen auch mitten in der Lehre 
abzuschieben seien. Durch den Beschluss der Regierung vom 12. September 2018 
und einen darauffolgenden Erlass des Sozialministeriums wurde der Erlass vom 
18. September 2015, GZ BMASK-435.006/009-VI/B/7/2015 mit sofortiger Wirkung 
aufgehoben (siehe dazu ausführlich Kapitel 2.4). Diese Gesetzesänderung wurde von 
mehreren politischen VertreterInnen, der WKO und der Industriellenvereinigung 
(IV) kurz vor und nach dem Erlass massiv kritisiert, wie in den folgenden 
zusammengefassten Medienartikeln dargestellt wird. Anlässlich einer 
Pressekonferenz vom 21. September 2018 zum Thema „Alarmruf – Integration 
bedroht!“ belegte Landesrat Rudi Anschober mittels statistischer Daten, dass die 
Asylverfahren immer länger werden, die wichtigsten Integrationsprojekte beendet 
wurden und damit jahrelange Untätigkeit erzwungen werde. Er sieht sich in seinen 
Bemühungen nicht allein, sondern weiß eine breite überparteiliche Allianz hinter 
sich. Anschober: „Diese Begründung ist völliger Unsinn: in Oberösterreich gibt es derzeit 
lediglich 110 Asylberechtigte (stets inkl. subsidiär Schutzberechtigte; Stand August 2018) 
Jugendliche, die für einen Lehrberuf in Mangelberufen gemeldet sind. So wenige, wie schon 
lange nicht, weil wir in Oberösterreich bei der Arbeitsmarktintegration von Asylberechtigten 
höchst erfolgreich sind: über 1000 Jugendliche mit positivem Asylbescheid sind in OÖ bereits 
in Lehrstellen, die Quote der Arbeitsmarktintegration von jenen, die 2018 asylberechtigt 
wurden, liegt bei einem sensationellen Drittel. Mit anderen Worten: die Situation am 
Arbeitsmarkt war seit Jahrzehnten nicht so gut wie jetzt - auch bei österreichischen 
Jugendlichen und Asylberechtigten. Die Begründung für den Erlass ist also völliger Unsinn, 
eine plumpe Ausrede.“ Die Folgen der Neuregelung über das Ende der Lehre für 
AsylwerberInnen seien zudem Ende August noch unklar gewesen, wie Der Standard 
berichtete. Außerdem wurde im Bericht festgehalten, dass der WKO-Chef Harald 
Mahrer sich einen Zugang von Drittstaatsangehörigen zu Ausbildungsplätzen 
wünscht (vgl. Anschober 2018a). 
 
Von zahlreichen Seiten hagelte es gegen den Erlass starke Kritik, wie beispielsweise 
in den Salzburger Nachrichten, die am 27. August 2018 berichteten, dass laut 
Anschober mehr als ein Drittel der Lehrlinge nach negativen Asylbescheiden von der 
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Abschiebung bedroht seien (vgl. Salzburger Nachrichten 2018a). Ein weiteres 
Beispiel zeigte Die Presse, in welchem der AMS-Vorstand Herbert Buchinger zu Wort 
kam und über die regionalen Unterschiede berichtete. Das Problem sei: die meisten 
Asylberechtigten und AsylwerberInnen leben in Wien, der Großteil der offenen 
Lehrstellen sind aber in den westlichen Bundesländern zu finden (vgl. Die Presse 
2018b). 
 
Die Initiative „Ausbildung statt Abschiebung“ wurde vom oberösterreichischen 
Integrationsressort ins Leben gerufen, um auf diese Situation aufmerksam zu 
machen. Bis September 2018 hatten 62.000 UnterstützerInnen diese Petition 
unterzeichnet, 95 österreichische Gemeinden mit 2,7 Millionen EinwohnerInnen 
hatten Resolutionen an die Bundesregierung verabschiedet, knapp 900 Unternehmen 
unterstützten die Allianz und unzählige Prominente aus Kultur und Wirtschaft 
versammelten sich laut Anschober auf der Plattform (vgl. Anschober 2018a). Weitere 
Kritik gegen den Erlass wurde bereits im Mai 2018 im Kurier.at veröffentlicht. Die 
damalige Außenministerin Karin Kneissl stellte hierin fest, dass Teile des 
Fremdenrechtspakets zu internationalen Menschenrechtsverpflichtungen im 
Widerspruch stehen. Konkret z.B. die Verschärfung für straffällige jugendliche 
AsylwerberInnen und die Verlängerung der Staatsbürgerschafts-Wartefrist für 
Asylberechtigte (vgl. Kurier.at 2018a). Weitere Prominente aus Wirtschaft und Politik 
liefen gegen die drohenden Abschiebungen von Hunderten gut integrierten 
Lehrlingen unter den AsylwerberInnen Sturm. Oberösterreichs Integrationslandesrat 
Rudi Anschober appellierte später noch einmal an den damaligen Kanzler Sebastian 
Kurz. Anschober meinte, AsylwerberInnen eine Lehre in gesuchten Berufen zu 
verunmöglichen und gleichzeitig über die Regionalisierung der Mangelberufsliste 
vermehrt Arbeitskräfte aus Drittstaaten zu holen, sei „so unsinnig wie bösartig.“ (vgl. 
Kurier.at 2018b). Nach der scharfen Kritik von Anschober kamen in den folgenden 
Monaten noch heftige Reaktionen vom sozialdemokratischen Wirtschaftsverband 
und der Organisation SOS-Menschenrechte, die sich empört gezeigt haben. 
MitarbeiterInnen von unterschiedlichen Hilfsorganisationen, wie der Caritas-
Präsident Michael Landau, der steirische Caritas-Direktor Herbert Beiglböck, der 
Rotkreuz-Präsident Gerald Schöpfer sowie SOS Mitmensch-Sprecher Alexander 
Pollak waren sich einig und kritisierten die Regierung. Die Kleine Zeitung 
veröffentlichte am 1. September 2018 mit dem Titel „Wir schieben hier ganz klar die 
Falschen ab“, dass der Fachkräftemangel bereits für 87 % der Betriebe spürbar sei. 
Baugewerkschafter Josef Muchitsch und der Obmann der Sparte Gewerbe und 
Handwerk in der steirischen Wirtschaftskammer, Hermann Talowski, bemängelten 
auch den Vorschlag der Bundesregierung, Lehrlinge aus Drittstaaten (z.B. Ukraine 
oder Serbien) nach Österreich zu holen. Sie definierten diesen Vorschlag als „realitäts- 
und praxisfremd“. Muchitsch verwies außerdem auf die bundesweit über 1.000 jungen 
AsylwerberInnen, die durch die Lehre von LeistungsempfängerInnen zu 
BeitragszahlerInnen werden könnten. Er meinte, dass sie ohne Lehre für die gesamte 
Dauer des Asylverfahrens (drei und mehr Jahre) dem Staat und den 
SteuerzahlerInnen mehr Geld kosten würden (vgl. Kleine Zeitung 2018a). 
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Ein paar Tage später berichtete Der Standard über den Fall eines jungen Pakistani, der 
2015 nach Österreich gekommen war und in Salzburg eine Lehre als 
Restaurantfachmann in einem Hotel absolviert hatte. Sein Asylantrag wurde in 
zweiter Instanz abgelehnt. Seine Anwältin Ingeborg Haller reichte gegen den 
negativen Bescheid eine Beschwerde beim Verfassungsgerichtshof ein. Das Ludwig-
Boltzmann-Institut für Menschenrechte hat in dem Gutachten festgestellt, dass 
Abschiebungen nach Art. 8 Abs. 1 Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK) 
in das Recht auf Privat- und Familienleben eingreifen. Vom Verfassungsgerichtshof 
wurde eine aufschiebende Wirkung zuerkannt und der Lehrling konnte vorerst 
bleiben und weiterarbeiten, solange das Verfahren aufrecht war (vgl. Ruep 2018). 
 
Der Oktober 2018 war von weiteren Protesten geprägt. Der 17. Oktober wurde im 
Jahr 1992 von der Generalversammlung der Vereinten Nationen zum 
„Internationalen Tag für die Beseitigung der Armut“ erklärt. Der vom Kärntner 
Netzwerk gegen Armut und soziale Ausgrenzung organisierte Aktionstag „Es 
reicht…“ wurde als lautstarker Beitrag zu den weltweiten Kundgebungen organisiert. 
Ziel war es, die Bandbreite der Folgewirkungen der angekündigten und zum Teil 
bereits umgesetzten politischen Maßnahmen der österreichischen Bundesregierung 
aufzuzeigen (vgl. Kärntner Netzwerk gegen Armut und Soziale Ausgrenzung 2018, 
S. 24-25). Vier TourIK-TeilnehmerInnen waren bei der Kundgebung vor Ort. Ob 
Forderungen umgesetzt werden, blieb offen, auf die Gruppendynamik der TourIK-
TeilnehmerInnen wirkte es jedoch sehr positiv (siehe auch Kapitel 4.2.3.1). 
 
Das Online-Medium mein.aufstehn.at veröffentlichte einen offenen Brief, in dem ein 
„modernes Bleiberecht“ gefordert wird. Der Bericht bezog sich auf jene Tausende 
Fälle in Österreich, die auf eine rechtskräftige Entscheidung warteten. Die Zeitung 
erklärte, dass viele in dieser Zeit der Ungewissheit nicht untätig bleiben, sondern sie 
sehr engagiert seien und zeigen, dass sie sich integrieren wollen. Für diese Menschen 
soll ein „modernes Bleiberecht“ schaffen werden. Unabhängig vom Asylgesetz soll 
damit ein Aufenthaltstitel für Menschen geschaffen werden, die sich seit Jahren in 
Österreich integriert und bewährt haben (vgl. Mein Aufstehn 2018). 
 
Obgleich der Schwierigkeiten, die für das Projekt TourIK mit dem Erlass 
einhergingen, wurde über das Projekt weiterhin von den Medien positiv berichtet 
und TourIK wurde vom Projektteam weiter verfolgt. „Die Gruppe, welche aus jungen 
Asylwerbern und asylrechtlich positiv beschiedenen Personen besteht, feierte diese Woche 
ihren Abschluss und kann auf ein Jahr voller Theorie und Praxis zurückblicken“, berichtete 
das Onlinemagazin 5min.at (2018b). „Asylbewerber erfolgreich im Tourismus 
ausgebildet – wie geht‘s jetzt weiter?“ war der Titel von dem in der ÖGZ am 
23. November 2018 veröffentlichen Artikel, in dem u.a. stand: „Seit 12. September 2018 
dürfen Asylwerber auch in Mangelberufen keine Lehre mehr beginnen und so müssen zehn 
der verbleibenden TourIK-Teilnehmer zuerst einen positiven Asylentscheid abwarten, um 
eine sinnhafte Perspektive am Arbeitsmarkt zu haben. In der Zeit bis zur Asylentscheidung 
sollen die gut ausgebildeten jungen Menschen nicht untätig bleiben müssen: Das Projektteam 
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plant auch nach Abschluss der ‚Vorlehre‘ die Organisation von individueller Nachhilfe in 
bestimmten Fächern als zusätzliche Vorbereitung auf die Berufsschule“ (ÖGZ 2018). Auch 
der kurze Bericht in der Kleine Zeitung-Wissen „Neue Fachkräfte“ (2018b, 
24. Dezember) schenkte dem Projekt TourIK Aufmerksamkeit: „30 junge Asylwerber 
und Asylberechtigte haben Ende November einen Kurs zur Vorqualifizierung für 
Gastronomielehrstellen absolviert.“ 
 
Hans Pressinger, Geschäftsführer des Gasthauses Bacherwirt in Villach, konstatierte 
im Kleine Zeitung-Interview: „Obwohl wir anfangs skeptisch waren, sind wir heute 
absolut zufrieden mit unseren zwei Lehrlingen. Sie absolvierten auch schon die beiden 
Praxisphasen der Vorqualifizierung bei uns. Sie haben sich sehr gut in unser Team 
eingearbeitet, einer ist in der Küche, der andere im Service tätig. Auch von unseren Gästen 
erhalten wir nur positive Rückmeldungen“ (Brandl 2018, S. 29). Dirk Liesenfeld, 
Geschäftsführer des Praxisbetriebes Kunsthotel Art Lodge in den Nockbergen, sagte 
im Kleine Zeitung-Interview: „Wir hatten alle notwendigen Anträge bereits erstellt, diese 
durften aber aufgrund des Erlasses beim AMS nicht mehr weiterbearbeitet werden, und somit 
durften wir mit der Ausbildung unseres Lehrlings auch nicht beginnen. Das ist sehr schade, 
vor allem da es sich nach unserer Erfahrung bei den Geflüchteten um höchst motivierte 
Menschen handelt, die gerade in unserer Branche zurzeit sehr schwer zu finden sind. Die 
Zusammenarbeit mit den Bewerbern war immer absolut problemlos, und wir haben auch vor, 
auf unseren Lehrling zu warten, bis es ihm möglich ist, mit der Ausbildung zu beginnen.“ 
(Brandl 2018, S. 28-29). 

 
Im Jänner 2019 veröffentlichte Der Standard ein Interview mit der Expertin Judith 
Kohlenberger, in dem sie die Frage beantwortete, wie der Ausbildungsgrad der aus 
Syrien, dem Irak und aus Afghanistan gekommenen Menschen eigentlich sei. Die 
Erkenntnisse einer Studie, in der Daten zum Ausbildungsstand der Flüchtlinge am 
Höhepunkt der großen Flüchtlingsbewegung 2015 erhoben wurden, stellten folgende 
Situation dar: Der Bildungsstand ist heterogen. Menschen aus Syrien und dem Irak 
haben ein solides bis hohes Bildungsniveau, etwa 20 % bis 25 % bringen einen 
postsekundären Bildungsabschluss mit; die Gruppe der AfghanInnen sei die größte 
Herausforderung. Die Expertin verdeutlichte ein Paradox: Je höher gebildet jemand 
ist und je eher jemand in einer qualifizierten Tätigkeit beschäftigt sein möchte, umso 
länger kann der Weg in den Arbeitsmarkt dauern. Sie meinte: „Das ist allein schon 
wegen der besseren Deutschkenntnisse der Fall, die in solchen Berufen oft erforderlich sind. 
Deshalb ist es oft leichter für Menschen, in Hilfsberufen unterzukommen.“ Sie ist der 
Meinung, es gebe in den letzten Jahren einen Sinneswandel. Früher sollten 
Flüchtlinge so schnell wie möglich am Arbeitsmarkt integriert werden, damit diese 
selbstständig ihren Lebensunterhalt abdecken können und von unterstützenden 
Sozialleistungen unabhängig werden. Diese Strategie wirkt nach Kohlenberger aber 
nicht nachhaltig. „Gerade, wenn viele junge Menschen unter den Flüchtlingen sind, die 
noch eine Ausbildung machen könnten, bringt es nichts, sie in prekäre Hilfsarbeiterjobs zu 
drängen, wo sie eher Gefahr laufen, wieder arbeitslos zu sein. Lehre ist also ein Weg, 
nachhaltige Integration zu ermöglichen.“ (Kohlenberger, zit. in Szigetvari 2019). 



2 Theoretischer Rahmen 
 

Seite 28 
 

Das Wochenmagazin Profil (3. März 2019) berichtete in einem zweiseitigen Artikel 
mit dem Titel „Lotterieverlierer“ von vier afghanischen TourIK-TeilnehmerInnen, die 
eine Lehre in einem Kärntner Hotel machen. Sie wurden als Musterbeispiele für 
gelungene Integration mit den Adjektiven „anpassungsfähig, geschickt, intelligent und 
leistungsfähig“ dargestellt. „Sie verkörperten die Tugenden, die eine Gesellschaft braucht, 
um voranzukommen“, schreibt die Journalistin Christa Zöchling (Zöchling 2019).  
 
Im Sommer 2019 veröffentlichte die Krone Zeitung einen Artikel, der 
AsylwerberInnen, die eine Lehre machen möchten, wieder Hoffnung schenkte. Ex-
ÖVP-Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck hat eine mögliche Neupositionierung der 
Volkspartei in den Fragen des Zugangs von Asylwerbern zur Lehre und Abschiebungen 
während der Lehre bei rechtskräftig ablehnendem Asylbescheid in Aussicht gestellt (Kronen 
Zeitung 2019). Das gleiche lässt sich auf ORF lesen: „In Koalitionsverhandlungen mit 
einem neuen Partner müsse dieses Thema ‚neu beurteilt‘ werden“, so Schramböck 
(ORF 2019). 
 

 Touristischer Arbeitsmarkt in Kärnten 
In den Kärntner Regionen wird das Augenmerk insbesondere auf Klagenfurt (Stadt 
und Land) und Villach (Stadt und Land) gerichtet, da aus diesen beiden Regionen 
die meisten TourIK-TeilnehmerInnen rekrutiert wurden. Vorerst einige Statistiken, 
um einen Überblick über den österreichweiten Arbeitsmarkt hinsichtlich Tourismus 
zu schaffen. 

Tabelle 2: Der Arbeitsmarkt im Tourismus – Jahresdurchschnitt 2018 
Datenquelle: Bundesministerium für Arbeit, Familie und Jugend (2019) 

Tabelle 2 zeigt den statistischen Jahresdurchschnitt 2018 des österreichischen 
Arbeitsmarktes im Tourismus. Zu dieser Zeit waren 216.406 Personen im Tourismus 
beschäftigt, davon waren 50,5 % AusländerInnen und der Anteil der weiblichen 
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Beschäftigten betrug 56 %. 8.399 offene Stellen wurden dokumentiert, davon 1.692 
offene Lehrstellen. Dem gegenüber standen aber nur 439 Personen, die eine 
Lehrstelle im touristischen Bereich suchten.  

Die nachstehende Abbildung 5 geht genauer auf die Lehrlingsstatistik ein und zeigt 
ein detaillierteres Gesamtbild aller Lehrstellensuchenden und aller offenen 
Lehrstellen in Österreich im Zeitraum 2008 bis 2018.  

 
 
  
 
 
 
 
 

 

 
 

Abbildung 5: Lehrstellensuchende und offene Lehrstellen in Österreich 2008-2018 
Datenquelle: AMS Österreich (2019); eigene Darstellung 

 
Die Zahlen der Lehrstellensuchenden gesamt sind von 2008 bis 2012 relativ konstant 
geblieben. Ab 2014 ist eine leicht steigende Tendenz zu erkennen, die 2016 ihren 
Höhepunkt mit 6.369 Lehrstellensuchenden erreicht und bis 2018 wieder leicht 
abnimmt. Die offenen Lehrstellen halten sich ebenfalls von 2008 bis 2016 konstant in 
einem Bereich zwischen 3.244 bis 3.824 und steigen bis 2018 dann deutlich auf 5.479 
gemeldete offene Lehrstellen an. Über den gesamten Zeitraum ist zu erkennen, dass 
es immer mehr Lehrstellensuchende als offene Lehrstellen gibt, jedoch ist die 
Differenz im Jahre 2018 am geringsten und scheint sich anzugleichen. Diese Zahlen 
bedeuten aber nicht zwangsläufig, dass es in manchen Unternehmen keinen 
Lehrlingsmangel gibt. Die Frage ist hierbei, welche Branchen suchen Lehrlinge und 
welche Berufe streben die Suchenden an?  
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Abbildung 6: Die fünf Berufe mit den meisten offenen Lehrstellen in Österreich im Jahr 2017 

Datenquelle: AMS Österreich (2018); eigene Darstellung 

 
Abbildung 6 geht auf die Frage ein, welche Lehrberufe bei den offenen Lehrstellen am 
häufigsten angeboten werden. Im Jahr 2017 waren mit 28 % am meisten offene 
Lehrstellen für den Lehrberuf Restaurantfachfrau/-fachmann ausgeschrieben. Dicht 
gefolgt mit 25 % die Berufe Köchin/Koch und Einzelhandelskauffrau/-mann. Jeweils 
11 % unter den meisten offenen Lehrstellen beziehen sich auf Lehrstellen zur/zum 
FriseurIn und Hotel-/Gastgewerbe-AssistentIn. Von diesen fünf Berufen können drei 
(Restaurantfachfrau/-mann, Köchin/Koch und Hotel-/Gastgewerbe-AssistentIn) der 
Tourismus- bzw. Gastronomiebranche zugeordnet werden. Somit kann die 
ersichtliche steigende Tendenz in Abbildung 5 interpretiert werden, dass es einen 
erhöhten Bedarf an Lehrlingen vor allem für den Tourismussektor gibt. Trotz des 
Lehrlingsbedarfs für den Tourismus zeigen aktuelle Daten eher einen Rückgang an 
Personen, die eine Lehre im Tourismus anstreben. Tabelle 3 stellt den Lehrlingsstand 
in der Gastronomie in den österreichischen Bundesländern dar.  
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Tabelle 3: Lehrlingsstatistik Gastronomie 2010-2018 
Datenquelle: Wirtschaftskammer Österreich (2019) 

 

Mit Blick auf die Entwicklungen im Bundesland Kärnten wird ersichtlich, dass 2018 
die Lehrlingszahlen niedriger sind als 2010. Bis 2016 sind sie stetig gesunken, mit 
einem leichten Anstieg bis 2018, aber immer noch deutlich weniger als zu Beginn des 
Rechnungszeitraumes. Österreichweit zeigt sich dasselbe Bild. Auch hier sind die 
Zahlen von 2010 bis 2018 gesunken, mit einem leichten Anstieg von 2016 bis 2018, 
was auch auf eine wieder steigende Tendenz in den Folgejahren hinweisen könnte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Abbildung 7: Lehrlinge in Österreich nach Sparten 2018 
Datenquelle: Wirtschaftskammer Österreich (2019) 
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Abbildung 7 zeigt, dass eine signifikante Mehrheit, eine Lehre in „Gewerbe und 
Handel“ absolviert, mit großem Abstand gefolgt von den Branchen „Industrie“ und 
„Handel“. „Tourismus und Freizeitwirtschaft“ liegt an vierter Stelle, obwohl in 
diesem Bereich am meisten Lehrlingen gesucht werden (siehe Abbildung 6). 

 

 

 

 

 

 

 

Tabelle 4: Beschäftigungsstatistik Gastronomie 2010-2018 
Datenquelle: Wirtschaftskammer Österreich (2019) 

 
Die Tabelle 4 zeigt ebenso für Gesamt-Österreich sinkende Lehrlingszahlen, aber 
steigende Zahlen der Angestellten und ArbeiterInnen im Gastronomiebereich. 
Daraus kann geschlossen werden, dass der Arbeitsmarkt in der Gastronomie wächst, 
aber – wenn nicht bereits aktuell – in einigen Jahren Probleme haben wird, den 
Bedarf zu stillen, wenn nicht genügend Arbeitskräfte ausgebildet werden. Mit den 
zwei nachstehenden Tabellen soll das Hauptaugenmerk speziell auf den Kärntner 
Arbeitsmarkt gelegt werden, beginnend mit der Dienstleitungslandschaft. 

 
Tabelle 5: Aktivbeschäftigte im Dienstleistungssektor in Kärnten 2008-2018 

Datenquelle: WIBIS (2019); eigene Darstellung 

 
Tabelle 5 zeigt die Entwicklung des Dienstleistungssektors in Kärnten von 2008 bis 
2018, welcher gesamt betrachtet eine steigende Tendenz aufweist. Der Sektor 
„Beherbergung und Gastronomie“ nimmt nach „Handel, Reparatur“ und 

2008 2010 2012 2014 2016 2018
DIENSTLEISTUNGSSEKTOR 141.881 142.505 144.863 144.859 146.811 152.530
Handel, Reparatur 31.504 31.126 31.724 31.653 31.465 31.928
Verkehr und Lagerei 10.582 9.856 9.647 9.634 9.670 10.049
Beherbergung und Gastronomie 12.983 13.095 13.572 13.571 13.894 14.638
Information und Kommunikation 2.698 2.632 2.912 2.901 3.051 2.819
Finanz- und Versicherungsdienstleistu 7.121 6.898 7.004 6.892 6.739 6.613
Wirtschaftsdienste 17.014 17.565 18.629 18.303 19.042 22.151

Aktivbeschäftigte im Diensleistungssektor in Kärnten 2008-2018
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„Wirtschaftsdienste“ den drittgrößten Sektor hinsichtlich der Aktivbeschäftigten ein 
und weist ebenso eine steigende Tendenz über den Zeitverlauf auf.  

Tabelle 6 zeigt die Anzahl an Lehrlingen in der „Tourismus und Freizeitwirtschaft“ 
von 2012 bis 2018 in den Bezirken Kärntens. Ein nennenswerter Anstieg zu den 
Vorjahren ist nur in Villach (Stadt) zu verzeichnen.  

 
Tabelle 6: Anzahl der Lehrlinge in der Sparte „Tourismus und Freizeitwirtschaft“ 

Datenquelle: WIBIS (2019) 

 
Aufgrund der Zahlen scheint es naheliegend und im Interesse des Arbeitsmarktes 
sowie der gesamtgesellschaftlichen Entwicklungen zu sein, die Zuwanderung zu 
nutzen und die Lehrausbildung, vor allem im touristischen und gastronomischen 
Bereich, in die Integrationsprozesse miteinzubeziehen. Dadurch soll dem 
Fachkräftemangel entgegengewirkt und eine Win-win-Situation geschaffen werden. 

 

 Fachkräftemangel in Gastronomie und Hotelerie 
Der Mangel an Fachkräften in der Tourismusbranche stellt die ansässigen Betriebe 
vor große Herausforderungen. Mehrere InterviewpartnerInnen in den 
Praktikumsbetrieben sprechen die Schwierigkeit an, für ihre Betriebe geeignetes 
Personal zu finden. Sie appellieren an Interessensvertretungen und Regierung, 
AsylwerberInnen und Flüchtlinge, die arbeiten wollen, arbeiten zu lassen und sie 
damit im Fachkräftemangel zu unterstützen.  

„In Kärnten? Es gibt generell zu wenig Leute im Tourismus, aber auch nur deswegen, weil 
die Bezahlung unterm Hund ist. Erst einmal die Bezahlung und das ganze soziale Umfeld.“7 
(Betrieb 4, GF/Betriebsinhaber, Interview vom 8.5.2018) 

Das Projekt TourIK wurde auch als Möglichkeit gesehen, auf legalem Weg 
touristisch vorqualifizierte MitarbeiterInnen zu finden. Ein Betrieb sprach davon, 
                                                 
7 Interviewzitate wurden in der Transkription aufgrund der Aussprache oder der Verwendung eines 
Dialekts zur Verbesserung der Verständlichkeit teilweise „geglättet“.  

Region 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Klagefnurt (Stadt) 131 133 115 129 135 133 160
Villach (Stadt) 142 124 108 112 127 132 140
Hermagor 32 36 34 38 43 44 49
Klagenfurt Land 58 58 63 59 70 78 72
St. Veit/Glan 70 59 72 75 76 83 75
Spittal/Drau 160 157 153 181 189 216 240
Villach Land 77 85 75 71 83 95 102
Völkermarkt 29 27 19 30 30 33 30
Wolfsberg 44 35 38 40 37 47 56
Feldkirchen 67 68 59 64 58 61 56
Kärnten 810 782 736 799 848 922 980
Österreich 9.048 8.905 8.788 9.075 9.646 10.351 11.304

Anzahl der Lehrlinge in Kärnten nach Sparten -                                                                                                                                               
Tourismus und Freizeitwirtschaft
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dass dieser ohne die TourIK-PraktikantInnen gewisse touristische Leistungen nicht 
mehr anbieten hätten können (vgl. Betrieb 7, GF/Betriebsinhaber, Interview vom 
14.8.2018). 

In diesem Zusammenhang wird gefordert, dass AsylwerberInnen, die bereits in 
Österreich sind und arbeiten möchten, dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen 
dürfen. „Die größten Hürden sind dahingehend, dass man die Asylanten, die wir haben, die 
wollen, dass man die arbeiten lässt. Dass man die so schnell wie möglich unserem System 
zuführt.“ (Betrieb 4, GF/Betriebsinhaber, Interview vom 8.5.2018) 

„Na eher, dass man zum Beispiel junge Erwachsene so wie jetzt den yy8 [Praktikant; Anm. d. 
Verf.], dass die zum Beispiel die jetzt arbeitswillig sind, dass man sie arbeiten lässt. Arbeiten 
lässt und auch ohne Vorbehalte. Dass diese jungen Männer in die Ausbildung kommen und 
auch Frauen natürlich. Und dass sie in diese Ausbildung gehen und dann erlangt man nach 
drei Jahren wertvolle Fachkräfte (…), am Anfang muss er ja noch kein Kellner sein, er wird‘s 
erst am Ende der Lehrzeit, dasselbe ist bei ihm als Koch. Es ist zwar gut diese zwei mal sechs 
Wochen Praktikum. Es ist vielleicht auch für die jungen Männer gut, damit sie wissen, will 
ich das überhaupt machen oder nicht? Ist auch wichtig! Wir wissen‘s halt dann wie es ist 
(…). Es ist natürlich Gastronomie ist Job am Wochenende, am Abend, immer dann wo alle 
andere frei haben, musst du arbeiten. Und das muss dir bewusst sein.“ (Betrieb 9, 
GF/Betriebsinhaber, Interview vom 28.8.2018) 

„Ich sag nicht, dass die Wohnungen zur Verfügung gestellt bekommen müssen, ohne dass sie 
was dafür tun. Das sag ich nicht damit. Aber wenn heute jemand hier leben will, bereit ist die 
Dinge zu akzeptieren, Deutsch zu lernen, dann soll ma ihm bitte das ermöglichen. Uns 
werden die Mitarbeiter ausgehen, so wie das momentan die Situation ist.“ (Betrieb 6, 
GF/Betriebsinhaberin, Interview vom 25.7.2018) 

Die Betriebe drückten in den Interviews auch ihren Unmut zur Aufhebung der 
Lehrmöglichkeit für AsylwerberInnen in Mangelberufen aus: „Die sind ja da an die 
Betriebe herangetreten, die Betriebe nehmen die und nach eineinhalb Jahren ziehen sie die ab 
und da denk ich mir, dass das nicht sein kann. (…) Und er [ihr Praktikant, Anm. d. Verf.] 
hat auch jetzt schon einen Vertrag, der schon gültig ist. Aber natürlich die zukünftigen, weil 
das AMS und die Wirtschaftskammer ja trotzdem immer noch Werbung dafür machen. Das 
ist halt irgendwie nicht richtig finde ich. Jetzt ist das eh so ein sensibles Thema und wenn’s 
da geht in die Ausbildung, in die Vorbereitung, in die Betriebe hinein und dann gibt‘s ja eine 
Förderung und dann ist das alles umsonst. Das heißt, da ist das Fördergeld verschwendet 
worden…“ (Betrieb 8, Fachl. Vorgesetzte, Interview vom 18.8.2018) 
 

Gründe für den Personalmangel 
Der Mangel an Arbeitskräften könnte einerseits an den weniger attraktiven 
Arbeitsbedingungen der Tourismusbranche liegen und andererseits daran, dass der 
finanzielle Anreiz arbeiten zu gehen, durch Sozialleistungen beschränkt wird. „Ich 

                                                 
8 Zur Anonymisierung der Interviewzitate, die sich auf bestimmte Personen, Orte etc. beziehen und 
durch deren Nennung Rückschlüsse auf einzelne Personen oder Betriebe gezogen werden könnten, 
wurden Akronyme wie xx, yy, xy, xxx o.Ä. gewählt. 
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sage, im Tourismus, sag ich die Rahmenbedingungen sind vielleicht schwierig. Aber ich sag 
jetzt, wenn wer einen normalen Bürojob zu vergeben hat, der von Montag bis Freitag geht, 
von 8 bis 17 Uhr, der bekommt auch keinen. Also die Rahmenbedingungen alleine sind es 
nicht und da muss ich der Dame schon Recht geben, es sind meines Erachtens die 
Sozialleistungen zu hoch. Wir hören das auch im Vorstellungsgespräch, weil der sagt ja, der 
Mindestkollektiv von 1500 Euro is wunderbar und schön, aber das ist halt netto 1200 Euro 
und der sagt, warum soll ich um 1200 Euro arbeiten gehen, wenn ich 990 Euro beim 
Stempeln bekomme? Das ist für mich verständlich. Wenn der stempelt und nebenbei ein 
bisschen jobbt.“ (Betrieb 8, Fachl. Vorgesetzte, Interview vom 18.8.2018) 

Ein anderer Interviewpartner schildert ebenfalls das Problem, passendes Personal zu 
finden. Auch er sieht das Problem in dem geringen Unterschied zwischen 
Sozialleistungen und Arbeitslohn. „Vom letzten Jahr zu heuer, heuer war‘s total schwer 
mit Angestellten, also total mit Mitarbeiter generell. (…) Also selten, dass ich einmal direkt 
beim AMS anruf und sag, was ist denn da los, aber sie haben auch gesagt. Da kommen die 
Leute und sagen, was soll ich denn arbeiten, wenn ich beim AMS 200 bis 300 Euro weniger 
krieg, aber da brauch ich nix arbeiten. So geht das.“ (Betrieb 10, Fachl. Vorgesetzter, 
Interview vom 14.9.2018) 

Der Anspruch besteht vorzugsweise darin, gelerntes Fachpersonal bestenfalls mit 
Berufserfahrung zu rekrutieren. Aufgrund des Fachkräftemangels und des 
Zeitdrucks werden für manche Positionen auch Personen eingestellt, die nur 
Berufserfahrung haben. Gewisse Stellen verlangen aber ohne Ausnahme einen 
Lehrabschluss. „Ich schau schon, dass es ein Gelernter ist, also für die Positionen die ich 
besetzt haben will und die ich besetzt haben muss, schau ich dass es ein Gelernter ist. Wenn 
ich jetzt so auf Sommersaison ausschreib, auf Saisonstellen, dann schau ich schon auch, dass 
er einmal in der Küche war, dass er mal da schon angelernt ist oder es muss jetzt nicht ein 
gelernter Beruf sein, aber wenn ich jetzt seh, okay er hat was gelernt, aber hat in den letzten 
sechs Jahren in der Küche gearbeitet und er kommt mir persönlich sympathisch, nett rüber, 
ich sage, ich probier‘s mit ihm, für das gibt‘s ja dann die zwei Wochen Probezeit auch, wo 
ma‘s dann probieren kann, dann stell ich ihn schon ein. Also ned nur auf das bezogen. Aber 
speziell für so Sous Chef-Posten, da schau ich eigentlich schon, das sollte ein Gelernter sein. 
Das wirkt sich dann natürlich, wenn’s kein Gelernter ist, kommt drauf an, wo er vorher 
gearbeitet hat, wirkt sich auf die Qualität und weiters auf den Betrieb dann aus.“ 
(Betrieb 10, Fachl. Vorgesetzter, Interview vom 14.9.2018) 

Vor allem beim Küchenpersonal würde die Suche scheitern. Ein Betriebsvertreter 
erzählt, es würde hauptsächlich aufgrund der unterschiedlichen Vorstellungen 
hinsichtlich der Bezahlung nicht funktionieren. „Ja, ich meine es ist jetzt teils meine 
Vermutung, es ist jetzt auf mich bezogen die Aussage, die ich jetzt mache. Ich denke mir oft 
bei einem ausgelerntem Koch, einer der schon auf Saison war, in anderen Betrieben. Ich 
möchte arbeiten, ich möchte eine gute Stelle, der wird auch gut bezahlt werden, wenn ich jetzt 
zum Beispiel eine Stelle ausschreibe, ich brauche jetzt einen von mir nur als Vorspeisenplatz 
und dem kann ich nur das geben. Da haben‘s gesagt, das ist zu wenig. Ich bin jetzt nicht 
kleinlich, aber irgendwo muss ich einmal eine Grenze setzen, da habe ich heuer viele Absagen 
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bekommen. Ich kann einfach nicht jeden überbezahlen, des geht einfach nicht.“ (Betrieb 10, 
Fachl. Vorgesetzter, Interview vom 14.9.2018) 

Aus der Erfahrung des Betriebsvertreters gäbe es aber keine wirklichen Unterschiede 
zwischen den Betrieben bezüglich der Personalsuche. Alle hätten mit den gleichen 
Problemen zu kämpfen, dass die Arbeitsbedingung im Tourismus nicht den 
beruflichen sowie privaten Ansprüchen gerecht werden. „Nein. Ich hab vorher im xxy 
[Betrieb, Anm. d. Verf.] gearbeitet im Pustatal und da ist ein guter Restaurantleiter und ich 
hab jetzt oben am Montag oder Dienstag war ich drinnen, sie haben auch gesagt, heuer total 
schwer, speziell jetzt auf das von den Mitarbeitern von den österreichischen Mitarbeitern. Sie 
sagen, sie melden sich, es melden sich aber fast nur Ungarn, nur Slowenen, sie haben gesagt, 
so Einheimische total schwer, aber so allgemein auch von österreichischen Mitarbeitern sehr 
schwer. In Wien war wieder ein Überschuss. Habe ich auch viele dagehabt, die möchten aber 
dann natürlich mit der Familie herkommen so eine Saison, da haben wir dann wieder keine 
Möglichkeit, die ganze Familie unterzubekommen. Weil dadurch dass wir nur 
Mitarbeiterzimmer oder Unterkünfte haben. Sie möchten dann natürlich mit Haustieren, 
grad dass sie nicht die Schwiegermutter mitnehmen, also sehr viel gesagt, wenn’s möchten 
kommen, muss die Frau mitkommen, die Kinder mit, teilweise mit Hund, muss ich absagen, 
weil ich hab die Unterkünfte nicht zu Verfügung und ich kann jetzt nicht überall eine 
Wohnung mieten, nur dass ich einen Mitarbeiter halten kann.“ (Betrieb 10, Fachl. 
Vorgesetzter, Interview vom 14.9.2018) 

Die Anhebung des Lohnes, um MitarbeiterInnen für den Tourismussektor zu finden, 
wird von den Betrieben unterschiedlich gesehen. Ein Betrieb meint, dass es ein 
verändertes Lohnsystem braucht:  

„Du hast einen Mitarbeiter, der arbeitet bis 12.00 Uhr [in der Nacht, Anm. d. Verf.], da 
verdient die Behörde, die Krankenkassa mehr als der Arbeiter. Nachtzuschlag, 50%-Zuschlag 
und und und. Also diese Schere geht ja so auf. Weil zum Schluss verdient dann noch die 
Betriebshaftpflichtversicherung, die rechnet man noch von der Bruttolohnsumme ab. Es muss 
ein anderes Lohnsystem her. Dann ist der Beruf, ich liebe den Beruf, ist er interessant.“ 
(Betrieb 4, GF/Betriebsinhaber, Interview vom 8.5.2018) 

„Alle, die Regierung. Nicht nur die Kammer, sondern da g‘hört ein eigener Kollektivvertrag 
her und dann funktioniert das. Ganz andere Rahmenbedingungen muss der Gesetzgeber 
schaffen. Dass es sich auszahlt, am Feiertag zu arbeiten, dass es sich auszahlt am Abend zu 
arbeiten und und und. Diese Sachen. (Betrieb 4, GF/Betriebsinhaber, Interview vom 
8.5.2018) 

Ein anderer Betrieb meinte, dass es stattdessen klüger wäre, wenn die 
AsylwerberInnen arbeiten dürften: „Die Lohnnettokosten sind auch um 3 % gestiegen. 
Also das ist das Tragische an der ganzen Geschichte. Insofern, das kennt man ja selber. 
Deswegen kann man jetzt überlegen, ob man fünf Österreicher, eben 25 % mehr ausgeben 
will, oder ob man einfach mal dafür sorgt, dass andere Menschen den Job machen wollen, die 
ihn machen können.“ (Betrieb 7, GF/Betriebsinhaber, Interview vom 14.8.2018) 

Generell sei es schwierig überhaupt Lehrlinge zu finden, meint ein Betriebsvertreter. 
Außerdem sind die Lehrlinge, die er bekäme oft nicht geeignet, weil sie schon in der 
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Schule nicht gut vorbereitet wurden oder Schwierigkeiten hatten. Aufgrund des 
Mangels an geeigneten SchülerInnen und weil viele von ihnen eine Matura machen 
wollten, würden die Tourismusschulen keine Aufnahmeprüfung mehr machen, was 
die Qualität mindern würde (vgl. Betrieb 9, GF/Betriebsinhaber, Interview vom 
28.8.2018). 

Die Wertschätzung für die gastronomischen/touristischen Berufe sei außerdem 
vollständig verloren gegangen. Ein Betriebsvertreter erzählt, dass es ziemlich 
schwierig ist, gute Lehrlinge auch unter den einheimischen SchülerInnen zu finden. 
Die Kinder seien seiner Meinung nach heutzutage so verwöhnt, dass sie nicht einmal 
wissen, wie eine Karotte aussieht, da oft weder zu Hause noch im Kindergarten 
gemeinsam gekocht werde (Betrieb 9, GF/Betriebsinhaber, Interview vom 28.8.2018). 
Ein anderer Betriebsinhaber war hingegen der Meinung, dass es nicht stimmen 
würde, dass es keine Fachkräfte gibt. Es ist nur die Frage, ob ein Betrieb gewillt sei, 
Interessierte auszubilden, denn viele Betriebe wollen sich diese Zeit nicht nehmen. 
Auch aus diesem Grund, der Vorbildung von angehenden Lehrlingen, findet er das 
TourIK-Projekt „super“. Ihm sei es egal woher die Leute kommen, das Wichtigste sei 
ihm, dass sie arbeiten möchten und dass sie die Gelegenheit haben, ausgebildet zu 
werden (vgl. Betrieb 3, GF/Betriebsinhaber, Interview vom 18.4.2018). 

Das Problem, Fachkräftestellen zu besetzen, ist aber kein kärntenspezifisches, 
sondern gilt generell für Österreich. Ein Betriebsinhaber meinte, dass es in Wien 
doch ein wenig einfacher wäre Fachkräfte zu finden, weil Wien eben eine große Stadt 
ist. Im ländlichen Raum jedoch sei es schwieriger Fachkräfte zu finden, vor allem in 
Saisonbetrieben. Besonders problematisch sei die Situation im Winter (vgl. Betrieb 7, 
GF/Betriebsinhaber, Interview vom 14.8.2018). 

Exkurs: Von Seiten der selbst touristisch praxiserfahrenen Lehrperson der FBS gibt es 
zum Fachkräftemangel weitere Erklärungsansätze und eine teilweise kontrastierende 
Perspektive: „Ja Fachkräftemangel im Tourismus, das ist jetzt aber ein eigenes Thema. Was 
ist da falsch gemacht worden? Es ist über Jahrzehnte gewachsen. Schau, wenn ich denk an 
meine Zeit. Mein Rekord ist, vom 25. November bis 28. April, ohne freien Tag, jeden Tag 13–
14 Stunden in der Küche zu stehen, das ist mein Rekord. Ich bin ein Beißer und hab auch ein 
schönes Geld verdient, die Chefin hat mir das gut gezahlt. (…) Es werden aber andere Leute 
auch zu dem gezwungen, gezwungen mehr oder weniger, und bekommen nicht einmal ein 
Dankeschön dafür. Das ist dann klar, dass die vom Gastgewerbe nichts mehr sehen wollen. 
Und das sind viele Lehrlinge auch. (…) Genau, sie werden ausgenutzt. Was halt nachher 
auch ist, sind die Eltern. Sind auch viel schuld, was bist denn so blöd, was tust denn das? 
Der eine könnte Koch lernen, sagt er, he, was wirst denn am Abend arbeiten gehen? Du 
arbeitest ja viel zu viel für dein Geld. Das ist das Elternhaus das negativ beeinsprucht. Das 
war früher ganz anders, das hat sich heutzutage sehr viel geändert. Und wenn ich denke, wir, 
ich mein ich bin ein 60er Jahrgang, wir wollten was aufbauen. Wir haben daheim nicht viel 
gehabt, ich habe gesagt, ich will ein Auto haben, ich möchte irgendwann mal ein Haus haben, 
ich möchte eine schöne Wohnung, wie auch immer, Urlaub fahren. Und du hast gewusst, du 
hast Ziele, wo du hinarbeitest. Heute ist das so, die haben im Grunde ja alles. Der Papa zahlt 
mir das Auto, da fahren wir auf Urlaub, ein bisschen ein Geld bleibt mir dann da schon. Also, 
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sie haben eigentlich nicht mehr die Ziele, wo sie hinarbeiten wollen, kommt mir so vor. Das 
höre ich oft bei Unsrigen. Und das ist der Unterschied zwischen den Asylanten, weil die 
haben noch ein Ziel, weil die wollen sich da etablieren. Und halt auch einen gewissen 
Wohlstand erreichen. (…) Also man kann, wenn man was tut, man kann sehr schnell viel 
verdienen, das geht im Gastgewerbe. Ich mein sicher, dass der nicht 40 Stunden in der Woche 
macht, ist klar. (…) faire Arbeit für fairen Lohn. (…) Und die Leute, die den Leuten eine gute 
Voraussetzung geben, die haben ja Personal. Und ich kenne genug Hotels, die Köche suchen 
nach und nach und finden nichts. Aber warum? Das hat alles einen Grund. (…) Und wenn 
du einmal einen schlechten Ruf hast. Ich kenne ein paar Hotels, gerade in Tirol, die Stellen 
sind immer drinnen, ja warum? Weil die dauernd einen Wechsel haben. Und wenn du einmal 
einen Ruf hast.“ (FBS/TW LAB, Lehrer, Interview vom 5.2.2019)  
 
Rolle der Kammern und Unterstützung durch das AMS 
Von mehreren Betrieben wurde auch angesprochen, wie schwierig es sei, über 
Kontingentarbeitsplätze Personal aus Nachbarländern wie Kroatien oder Bosnien & 
Herzegowina zu rekrutieren. Einerseits seien kaum Kontingentarbeitsplätze für 
Kärnten verfügbar, andererseits seien erst kürzlich wieder die Hürden für Saisoniers 
und Betriebe erhöht worden (vgl. Betrieb 8, Fachl. Vorgesetzte, Interview vom 
18.8.2018).   

In mehreren Fällen wird auch auf die Rolle der Kammern und 
Interessensvertretungen hingewiesen, die – so die Wahrnehmung der Betriebe – statt 
unterstützend, eher behindernd agieren würden:  

„Die Kammer. Der ÖGB. Die Arbeiterkammer und was gibt‘s noch? Die sitzen ja alle an 
einem Tisch, wenn‘s um diese Entscheidungen geht. Das ist ja eigentlich wie in Tarvis am 
Markt. Der eine sagt, gib‘ mir das, dann geb ich dir das. Da gibt‘s zum Beispiel die 
Unternehmervertretung, die Arbeitgebervertretung und dann gibt‘s die Krankenkassa. Die 
bestimmen ja, ob du einen zum Arbeiten bekommst oder nicht.“ (Betrieb 4, 
GF/Betriebsinhaber, Interview vom 8.5.2018) 

„Es waren zuerst Kontingentkräfte aus Ungarn, aus Rumänien. Was einen unschönen 
Besuch von der Finanzpolizei nach sich führt. Beschwerden über zwei Instanzen ausgeführt 
werden müssen, weil das Mädel Teller gespült hat, anstatt ein Bett zu machen. Ohne Worte, 
aber egal. Insofern freuen wir uns, dass das Ganze auf legalem Wege inzwischen möglich ist, 
irgendwelche Chancen und Möglichkeiten zu nutzen, um eben auch einen Bereich weiter 
anbieten zu können, den man irgendwann zu machen müsste. Es gibt da zwei Möglichkeiten, 
entweder wir kommen auf einem hohen [Lohn-; Anm. d. Verf.]Niveau (…). Was dazu führen 
würde, dass der Kaffee nicht mehr 1,90 Euro, sondern 2,80 Euro kosten würde. Weil die 
Lohnkosten sind in den letzten 10 Jahren um 30 % gestiegen.“ (Betrieb 7, 
GF/Betriebsinhaber, Interview vom 14.8.2018) 

Ein Betrieb erzählte im Interview, dass die AMS-Vermittlung nicht gut funktioniert 
hat. Sie haben nur eine Person in Deutschland gefunden, die leider für die Arbeit 
nicht geeignet war.  
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Die Zusammenarbeit mit dem AMS schien in diesem Fall nicht gut zu laufen. Die 
Wirtschaftskammer sei zwar sehr aktiv gewesen, der Betrieb hatte aber das Gefühl, 
dass diese eher Großbetriebe als kleine Unternehmer unterstütze. Die 
Mitarbeitersuche schien eher über Netzwerke, über TourIK und über Mund-zu-
Mund-Propaganda zu funktionieren. Im Jahr 2017 hatten sie, nach Erzählungen des 
Betriebsinhabers, das Glück, zwei Schul-Praktikantinnen gefunden zu haben, welche 
die Kinder von einem Nachbarn waren. Ebenso passiert es, dass Leute spontan 
anriefen oder vorbeikamen und sagten, sie bräuchten ein Praktikum. Ansonsten 
findet der Betrieb Arbeitskräfte primär über Weiterempfehlungen von ehemaligen 
MitarbeiterInnen, die selbst wo anders hingegangen sind, entweder zurück in ihre 
Heimatländer, weil sie genug Geld verdient hatten oder sich eine Wohnung in einem 
anderen Ort gekauft haben und da sesshaft geworden sind (vgl. Betrieb 7, 
GF/Betriebsinhaber, Interview vom 14.8.2018). 

Ein anderer Betrieb sieht nicht nur im Gastgewerbe den Fachkräftemangel, sondern 
auch in anderen Handwerksberufen. Der Betrieb selbst war mit der 
Vermittlungsarbeit des AMS sehr zufrieden: „Ja also wir haben eine sehr gute 
Zusammenarbeit mit dem AMS. Die unterstützen uns wirklich voll, aber es ist so, es ist ja 
nicht nur in der Gastronomie so. Wir sprechen ja mit vielen Kollegen oder auch mit 
Freundeskreis, da sind verschiedenste, vom Tischler über Fliesenleger. Egal mit wem du 
redest, es bekommt keiner mehr Leute, die arbeiten. Du bekommst einfach keine 
Bewerbungen.“ (Betrieb 8, Fachl. Vorgesetzte, Interview vom 18.8.2018) 

 

 Forschungsdesign und methodisches Vorgehen 
Pilotprojekte zeichnen sich insbesondere durch ihren Neuigkeitscharakter aus, indem 
versuchsweise neuartige Verfahren, Methoden oder Arbeitsweisen angewendet und 
getestet werden (Duden 2019). Beim gegenständlichen Projekt sollten erstmals junge 
AsylwerberInnen und Asylberechtigte in Kärnten für Tourismusberufe fachlich 
sowie praktisch ausgebildet und in den touristischen Arbeitsmarkt integriert werden. 
Da Pilotprojekte nicht auf bestehendes Wissen zurückgreifen können, aber im Sinne 
einer nachhaltigen Wirksamkeit, die Erkenntnisse daraus für Folgeprojekte 
übertragbar und damit nutzbar gemacht werden sollen, wurde dieses Pilotprojekt 
von der FH Kärnten, Studienbereich Wirtschaft & Management, wissenschaftlich 
begleitet und evaluiert. Die Ergebnisse der Evaluation werden im gegenständlichen 
Bericht dokumentiert. 

Die wissenschaftliche Begleitung begann mit Projektstart im Oktober 2017 und 
dokumentierte den gesamten Prozess der fachlichen Ausbildung und betrieblichen 
Integration der jungen AsylwerberInnen und Asylberechtigten im touristischen 
Arbeitsmarkt bis einschließlich Juni 2019. Die Projektdokumentation und Evaluation 
umfassen damit einen Zeitraum von 21 Monaten. 

„Evaluation bezeichnet die systematische Analyse und Bewertung von Maßnahmen und 
Prozessen.“ (In Form 2017, S. 5) Im Rahmen von Evaluationen werden durchgeführte 
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Maßnahmen betrachtet, die Beurteilung von einzelnen Projektmitwirkenden ist nicht 
Gegenstand (vgl. In Form 2017, S. 5). Die Projektevaluation folgte den 
Evaluationsschritten wie sie auch von Management Consult in ihrer Checkliste zur 
Erstellung eines Evaluationsberichtes angeführt sind (vgl. Management Consult 
Unternehmensberatung o.J., S. 14). 

Im Zentrum der Projektevaluation TourIK standen folgende untersuchungsleitende 
Fragestellungen und Perspektiven: 

• Wie wird das Projekt TourIK von den Projektbeteiligten Diakonie, 
FBS/TW LAB, den SchülerInnen/PraktikantInnen und den Praxisbetrieben 
wahrgenommen? 

• Welche Wirkungen zeigt das Projekt auf die SchülerInnen/PraktikantInnen 
und auf die Praxisbetriebe? Was hat sich durch das Projekt für sie verändert? 

• Welche konkreten Maßnahmen sind für eine erfolgreiche Projektreplikation 
und -übertragung notwendig? 

Projektevaluierungen dienen einerseits als Informationsgrundlage zur 
Projektsteuerung während des Durchführungszeitraums und andererseits der 
Beurteilung des Projekterfolges nach dessen Abschluss. Dabei kann zwischen 
interner Evaluierung und externer Evaluierung unterschieden werden. Die interne 
Projektevaluierung stellt ein Monitoring durch die operativen 
Projektverantwortlichen dar, was eine Projektverlaufs- und -fortschrittskontrolle 
sichern soll. Die externe Projektevaluation wird meist durch beauftragte 
GutachtInnen oder Forschungseinrichtungen nach Abschluss wichtiger 
Projektphasen oder des Gesamtprojekts durchgeführt (vgl. Spektrum Akademischer 
Verlag 2001). Im Fall des Projekts TourIK wurde das interne Projektmonitoring durch 
den Leadpartner Diakonie gewährleistet, während die externe wissenschaftliche 
Begleitung und Projektevaluierung durch ein Projektteam der FH Kärnten 
durchgeführt wurde. 

Ziele einer Projektevaluierung können u.a. eine Wirkungskontrolle (Erreicht das 
Projekt die gewünschte Wirkung bei den Zielgruppen?) oder die Dokumentation 
und Kommunikation des Projekterfolges (auch nach außen hin) sein (vgl. Stiftung 
Mitarbeit – wegweiser buergergesellschaft.de 2019). Da es sich bei TourIK um ein 
Pilotprojekt im Bundesland Kärnten handelte, war das Ziel der Projektevaluation vor 
allem, Erkenntnisse im Sinne von Lessons Learned zu gewinnen, um bei einer 
nochmaligen Durchführung oder Übertragung der Projektidee auf andere Standorte 
auf Erfahrungswissen und Verbesserungsmöglichkeiten zurückgreifen zu können. 
Konkret sollte auch der Projektprozess modelliert werden, wie dieser im Idealfall für 
eine erfolgreiche Projektdurchführung aussehen müsste. Durch das systematische 
Festhalten und Bewerten der Projekterfahrungen soll dies ein Lernen der 
Projektbeteiligten und künftiger ImplementatorInnen ermöglichen. Obwohl 
Projektevaluierungen sich immer auf ein spezielles Projekt beziehen, können gewisse 
Rahmen- und Umfeldbedingungen oder Zielsetzungen durchaus auf mehrere 
Projekte zutreffen (vgl. Mediencommunity.de 2019). Im Fall von TourIK wurden 
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konkrete Handlungsempfehlungen und Maßnahmen für eine nochmalige 
Projektdurchführung oder -übertragung im Sinne von Lessons Learned sowie 
abstrahierte Schlussfolgerungen abgeleitet.  

Die Projektevaluierung basierte auf Desk Research von Sekundärdaten (u.a. 
arbeitsmarktstatistische Daten zur Tourismusbranche), Dokumentenanalysen und 
halb-standardisierten Leitfadeninterviews sowie partizipativer Action Research-
Methoden (Reflexionsworkshop mit den SchülerInnen/TeilnehmerInnen). 
Außerdem wurden Post-Skripts, die vom Evaluationsteam nach den Interviews 
erstellt wurden, inkludiert. Die Bewertung des Projekts resultierte schließlich aus der 
Zusammenschau der Einschätzungen durch die Projektbeteiligten und den in die 
Evaluierung inkludierten Auswertungsdokumente. 

Folgende Quellen wurden in die Evaluation einbezogen: 

I. Schriftliche Dokumentationen 
− Monatsberichte der Diakonie und der FBS/des TW LABs9 

Die Diakonie und die FBS/das TW LAB waren angehalten, mittels eines 
vom Evaluationsteam für beide Einrichtungen zur Verfügung gestellten 
und jeweils angepassten Fragebogens (siehe Anhang, A.1 und A.2) 
monatliche Fortschrittsberichte über ihre Aktivitäten, über positive 
Erlebnisse, kritische/schwierige Ereignisse, Beobachtungen im 
Zusammenhang mit den Auszubildenden sowie Erfahrungen in Bezug auf 
die Projektdurchführung zu führen. Die Einrichtungen sollten jeweils die 
Monate reflektieren und dokumentieren, in denen sie mit Aktivitäten 
involviert waren. 
 18 Monatsberichte der Diakonie zu ihren Tätigkeiten und zum 

Projektfortschritt 
 5 Monatsberichte der FBS/des TW LABs zu ihren Tätigkeiten während 

der schulischen Ausbildung und zum schulischen Projektfortschritt 
− 14 Protokolle von Steuerungsgruppen-Sitzungen des Projektteams und ein 

Protokoll zu einer ersten Projektbesprechung 
− 9 Newsletter und 2 Newsletter-Updates, welche die Diakonie an die 

Stakeholder versendet hat 
− Dokumentation über die fachlichen Ausbildungsinhalte von FBS/TW LAB 
− Dokumentation über die Deutsch-Ausbildungsinhalte der externen 

Sprachschule 
− Post-Skripts zu den Interviews in den Betrieben 

 
II. Gesetzliche Regelungen 

Der gesetzliche Rahmen bestimmt den Spielraum der Projektkonzeption 
und -durchführung. Während der Projektlaufzeit wurde durch die 
Bundesregierung ein auf das Projekt TourIK stark nachteilig wirkender Erlass 

                                                 
9 Das Evaluationsteam dankt der Diakonie und der FBS/dem TW LAB für die Dokumentation der 
Projektaktivitäten in Form der Monatsberichte.  
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verabschiedet, der es notwendig gemacht hat, sämtliche Projektplanungen zu 
re-definieren. Aufgrund der Bedeutung der rechtlichen Rahmenbedingungen 
wurden gesetzliche Regelungen der AusländerInnenbeschäftigung sowie der 
Lehre von jungen AsylwerberInnen und Asylberechtigten im Projektzeitraum 
betrachtet. 
 

III. Medienberichterstattung 
Um ein möglichst vollständiges Bild vom Arbeitskräftebedarf in der 
Tourismusbranche, der Entwicklung der politischen und rechtlichen 
Rahmenbedingungen zur Möglichkeit einer Lehre für AsylwerberInnen sowie 
den Standpunkten der Wirtschaft dazu zeichnen zu können, wurden 52 
Medienberichte aus unterschiedlichen Medien wie Standard, Presse, Kurier, 
Salzburger Nachrichten, ORF Kärnten, Kleine Zeitung, Kronen Zeitung, aber 
auch institutionelle (Presse-)Veröffentlichungen wie von der WKO 
ausgewertet. Zusätzlich wurde analysiert, wie Medien über das Projekt 
TourIK berichteten. 
 

IV. Interviews10  
In Summe wurden mit 35 Projektbeteiligten Interviews vor Ort in den 
Praktikumsbetrieben durchgeführt. Teilweise fanden Interviews mit mehreren 
PraktikantInnen und/oder Betriebsverantwortlichen bei einem vor-Ort-
Besuch an einem Termin statt. Die halb-standardisierten Leitfadeninterviews 
während der beiden Praxisphasen orientierten sich an einem 
Interviewleitfaden (siehe Anhang, C) und wurden mittels der 
Transkriptionssoftware f4 nach den gängigen Transkriptionsregeln 
transkribiert. Anschließend erfolgte eine inhaltsanalytische Auswertung 
mittels der Analysesoftware MAXQDA. Mit Hilfe der Software konnte auch 
eine deduktive und induktive Kategorienbildung vorgenommen werden. 
Nach einer Individualauswertung durch das Evaluationsteam erfolgte 
anschließend eine Vergemeinschaftung und Teamauswertung der 
Kernergebnisse. Interviewauszüge werden im Evaluationsbericht 
anonymisiert dargestellt.  
15 Betriebsinterviews mit GeschäftsführerInnen/BetriebsinhaberInnen, 
fachlichen Vorgesetzen und Projektverantwortlichen in zehn (von 25) 
Praktikumsbetrieben wurden geführt. Da die Ausbildung und Integration von 
jungen AsylwerberInnen und Asylberechtigten für viele Betriebe (u.a. 
GeschäftsführerInnen/BetriebsinhaberInnen und fachliche Vorgesetzte/ 
AusbildnerInnen) eine neue Erfahrung darstellte, wurden auch sie zu ihren 
Wahrnehmungen und Erfahrungen bei der Beschäftigung von Menschen mit 
Fluchthintergrund im Zusammenhang mit Gästen und anderen 
MitarbeiterInnen interviewt. 

                                                 
10 Ein besonderer Dank ergeht an alle InterviewpartnerInnen für ihre Zeit und Gesprächsbereitschaft. 



3 Forschungsdesign und methodisches Vorgehen 
 

Seite 43 
 

In den zwölf (von insgesamt 35; nicht alle beendeten die Ausbildung) 
SchülerInnen-/PraktikantInnen-Interviews bildete die Wahrnehmung und 
Bewertung der Projektaktivitäten durch diese Zielgruppe sowie die Wirkung 
der Projektmaßnahmen einen Schwerpunkt der Interviews. 
Weiters wurden vier Interviews mit Projektverantwortlichen und LehrerInnen 
der FBS/des TW LABs, drei Interviews mit den Projektverantwortlichen und 
sozialpädagogischen BetreuerInnen der Diakonie und ein Interview mit der 
DaZ-Lehrerin der externen Sprachschule geführt. 

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die Art der Betriebe, mit deren 
BetriebsvertreterInnen und PraktikantInnen Interviews geführt wurden.  

Nr. Betriebsart Klassifizierung/ 
Anzahl Sterne 

Ort 

Betrieb 1 Hotel **** Feld am See 
Betrieb 2 Restaurant  Klagenfurt 
Betrieb 3 Restaurant & Hotel *** Ossiacher See 
Betrieb 4 Restaurant & Hotel  *** Moosburg 
Betrieb 5 Restaurant  Klagenfurt 
Betrieb 6 Restaurant  Velden 
Betrieb 7 Hotel ****  Treffen 
Betrieb 8 Hotel **** Faaker See 
Betrieb 9 Hotel, Restaurant, Seminarhotel *** Villach 
Betrieb 10 Hotel **** Faaker See 

 
Tabelle 7: Ausgewählte Praxisbetriebe für die Interviews 

 
V. Praktikums-Reflexionsworkshop 

Am 14. Mai 2018 führte das Evaluationsteam mit Unterstützung der Diakonie 
nach der ersten Praktikumsphase einen halbtägigen Reflexionsworkshop mit 
den SchülerInnen/PraktikantInnen durch. Mittels verschiedener Übungen 
sollten die TeilnehmerInnen angeregt werden, das Praktikum zu reflektieren 
und ihre Erlebnisse und Eindrücke aus dem Praktikum mitzuteilen. Die 
Ergebnisse wurden protokolliert bzw. mittels Sprach- und/oder 
Videoaufzeichnung festgehalten. Die Inhalte wurden ebenfalls transkribiert 
und mit Hilfe der Analysesoftware MAXQDA ausgewertet. 
 

Aus allen ausgewerteten Informationen wurden für das Projekt bestimmende 
Einflussfaktoren und Voraussetzungen, Herausforderungen, Good-practices, aber 
auch Schlussfolgerungen und konkrete Handlungsempfehlungen und Maßnahmen 
für eine Projektreplikation bzw. -übertragung in einem ähnlichen Kontext abgeleitet. 
Sie bilden das Kernstück des Evaluationsberichtes. 
 
Forschungseinschränkungen 
Bei der Projektevaluation wurde durchgehend ohne DolmetscherInnen gearbeitet, da 
aufgrund des für die Projektteilnahme vorausgesetzten Deutschniveaus (B1-Level)  
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davon ausgegangen wurde, dass eine Verständigung mit den TeilnehmerInnen 
während des Interviews problemlos möglich sein sollte. Dieses 
Verständigungsniveau konnte allerdings nicht in allen Fällen erreicht werden. In 
einigen Fällen bestanden bei den TeilnehmerInnen noch Schwierigkeiten beim 
Verstehen der Interviewfragen bzw. beim Ausdrücken der eigenen Meinung. 
Retrospektiv betrachtet sollten Dolmetschleistungen für den Bedarfsfall eingeplant 
werden, um die Mitteilungsfähigkeit der TeilnehmerInnen zu erhöhen. 
 
Das Evaluationsteam ist auf die zur Verfügung gestellten Informationen durch die 
operativen Projektpartner angewiesen. Die Evaluation kann damit immer nur so 
vollständig sein, wie die zur Verfügung gestellten Informationen dies ermöglichen. 
 

 Projektevaluation 
 ProjektteilnehmerInnen und Entwicklung über die 

Projektlaufzeit 
Am Projekt haben insgesamt 35 Personen11 teilgenommen. 30 Personen davon waren 
männlich und fünf weiblich. Sieben junge Teilnehmer waren zu Beginn des Projekts 
UMF. Mit Projektende (31. Juli 2019) waren alle TeilnehmerInnen volljährig.  

 
Abbildung 8: Anzahl der Frauen und Männer unter den TeilnehmerInnen 

 

Am 20. November 2017 starteten mit Beginn der ersten Schulphase 29 Personen. Am 
29. Jänner 2018 wurde ein Teilnehmer von der Evidenzliste nachgereiht. Vier 
Personen stiegen im Mai 2018 und eine Person Ende Juni 2018 in das Projekt ein, um 
Ausfälle nachzubesetzen. Die letztgenannte Person verließ das Projekt jedoch bereits 
nach zwei Wochen wieder.  

                                                 
11 Alle angeführten Daten beruhen auf internen, von der Diakonie geführten Statistiken. 
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Der Großteil der TeilnehmerInnen stammte aus Afghanistan (30 Personen), ein 
geringer Teil aus Iran (3 Personen), Irak (2 Personen) und Syrien (1 Person). 

 
Abbildung 9: Herkunftsländer der TeilnehmerInnen 

 

Der Asylstatus der TeilnehmerInnen war unterschiedlich und änderte sich während 
der Projektlaufzeit. Zu Beginn befanden sich 27 TeilnehmerInnen im laufenden 
Asylverfahren. Diese Zahl verringerte sich im Zuge der Projektlaufzeit. Am Ende des 
Projekts (Stand: 19. Juli 2019) befanden sich noch 19 TeilnehmerInnen im laufenden 
Asylverfahren. Asylrechtlich positiv beschieden waren zur Zeit des Projektstarts drei 
Personen, am Projektende (Stand: 19. Juli 2019) waren es 14. Negativ beschieden war 
zu Beginn kein/e TeilnehmerIn, zwei Teilnehmer erhielten im Laufe der Projektzeit 
einen zweitinstanzlichen Negativbescheid. Da fünf Personen später in das Projekt 
eingestiegen waren, fehlen von ihnen die anfänglichen Angaben. Am Ende des 
Projekts gab es nur noch von jener Person, die bereits nach zwei Wochen wieder aus 
dem Projekt ausstieg, keine genauen Angaben. 

Datum 12.1.2018 20.4.2018 29.5.2018 17.8.2018 & 
6.11.2018 

1.2.2019 & 
19.7.2019 

Laufendes 
Verfahren 

27 20 21 21 19 

Positiver Bescheid 3 8 11 12 13 
Negativer 
Bescheid 

0 2 2 2 2 

Keine Angaben 5 5 1 0 1 
Gesamt 35 35 35 35 35 

 
Tabelle 8: Aufenthaltsstatus der TeilnehmerInnen 

14 TeilnehmerInnen starteten im Küchenbereich und blieben bis zum Ende des 
Projekts in diesem Ausbildungsbereich. Im Service blieben vom Projektstart bis -ende 
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elf TeilnehmerInnen. Nur ein Teilnehmer wechselte im Laufe des Projekts vom 
Küchen- zum Servicebereich. Vom Service- zum Küchenbereich wechselten im Laufe 
der Zeit vier Personen. 

Ausbildungsbereich Personenanzahl 
Küche von Anfang bis Ende 14 
Service von Anfang bis Ende 11 
Wechsel von Küche auf Service 1 
Wechsel von Service auf Küche 4 
Gesamt 30 

 
Tabelle 9: Gewählter Ausbildungsbereich der TeilnehmerInnen 

 
Im Laufe des Projekts gab es zwei Praktikumsphasen. Das erste Praktikum konnten 
29 TeilnehmerInnen absolvieren. Damit die TeilnehmerInnen nicht aus ihrer 
finanziellen Absicherung fielen (Grundversorgung oder AMS-Förderung), wurde 
seitens des Landes Kärnten von den Betrieben gefordert, eine Lohnstückelung 
vorzunehmen. Da dies für einige Betriebe nicht möglich war bzw. sich die 
notwendige Lohnstückelung teilweise über mehrere Monate auch noch nach 
Praktikumsabschluss hinzog, konnten nur noch 15 TeilnehmerInnen das zweite 
Praktikum absolvieren. Nur für zwei Personen war es möglich, ein drittes Praktikum 
zu machen. Die beiden TeilnehmerInnen wurden vom Betrieb anschließend 
übernommen, ein Teilnehmer in einem fixen Arbeitsverhältnis, der andere in ein 
Lehrverhältnis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Abbildung 10: Absolvierung der Praktika durch die TeilnehmerInnen 
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Vermittlungsstand am Projektende 

Mit Ende des Projekts Juli 2019 konnten die TeilnehmerInnen wie folgt vermittelt 
werden: 

Zwei Teilnehmer sind bereits vor Projektende (ohne Abschluss eines 
Kooperationsvertrages) in eine Lehre eingestiegen, zehn konnten regulär (mit 
Kooperationsvertrag) wie geplant ab November 2018 in eine Lehrstelle in einem 
teilnehmenden Betrieb vermittelt werden. Für sieben Personen konnte bis zum 
Projektende keine Vermittlung erreicht werden. Im Laufe des Projekts gab es 
insgesamt 16 Austritte aus verschiedenen Gründen, wie 

• Perspektivenänderung (Lehre Friseur oder technischer Bereich), 
• Perspektivenverlust aufgrund des neuen Erlasses („Lehrstopp“), 
• Ausschluss wegen Abwesenheit, 
• Annahme von anderen Arbeitsverhältnissen, 
• Absolvierung eines Pflichtschulabschlusses, 
• negative Asylbescheide.  

 

Vermittlungsstand Personenanzahl 
Verfrühte Lehre 2 
Lehrstelle regulär 10 
Ohne Vermittlung 7 
Sonstige Austritte 16 
Gesamt 35 

 
Tabelle 10: Vermittlungsstand der TeilnehmerInnen zu Projektende 

 

 Empirische Auswertung und Analyse nach Projektphasen 
Im weiteren Verlauf werden die einzelnen Phasen im Projekt detaillierter 
beschrieben und analysiert. Diese Darstellung basiert auf folgenden Datenquellen: 
Protokolle der Steuerungsgruppen-Sitzungen, monatliche Dokumentation der 
Diakonie und des TW LABs, durch die Diakonie an die Stakeholder ausgesendete 
Newsletter sowie interne E-Mail-Kommunikation mit den Projektpartnern, 
Interviews mit den TeilnehmerInnen, Praxisbetrieben, Projektverantwortlichen und 
LehrerInnen der FBS/des TW LABs, sozialpädagogischen Betreuerinnen und dem 
Projektleiter der Diakonie.  

Zunächst werden in einer inhaltlichen Darstellung die Aktivitäten der jeweiligen 
Projektphase detailliert beschrieben und analysiert. Sofern für die Ableitung von 
Schlussfolgerungen und konkreten Handlungsempfehlungen relevant, werden auch 
die jeweiligen Perspektiven der Projektbeteiligten (Diakonie, FBS/TW LAB, 
SchülerInnen/PraktikantInnen und Praktikumsbetriebe) gesondert angeführt. 
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 Vorbereitungsphase 
 Inhaltliche Beschreibung 

Die Vorbereitungsphase umfasst den Zeitraum der Projektkonzeption 
und -antragstellung (Phase Prä-Projektstart) sowie die organisatorischen und 
inhaltlichen Projektvorbereitungen bis zum Ausbildungsstart der TeilnehmerInnen 
(Phase Post-Projektstart). 

 
 Phase Prä-Projektstart 

Das Projekt TourIK wurde vom KWF angestoßen, der für die wissenschaftliche 
Begleitung auf den Studienbereich Wirtschaft & Management der FH Kärnten und 
für die operative Projektumsetzung auf die Diakonie zukam. Der Diakonie-
Projektleiter erinnert sich folgendermaßen daran: „Ja, man muss dem KWF denk ich 
zugutehalten, eigentlich hat er das Projekt angestoßen. Das ist jetzt nicht nur proforma so, 
sondern dass muss man so sagen. Das war nicht die Diakonie, die zum KWF gegangen ist, es 
war der KWF der zu euch gekommen ist und der zu uns gekommen ist. Für mich, seit ich in 
dem Bereich arbeite, ein Novum eigentlich, dass man so aktiv dahinter ist.“ (Diakonie, 
Projektleitung, Interview vom 5.2.2019) 

Die ursprüngliche vom KWF angedachte Projektidee, welche die Involvierung eines 
bestimmten Tourismusbetriebes in Kärnten, der auch die praktische Ausbildung 
sämtlicher TourIK-TeilnehmerInnen vorgesehen hätte, konnte schließlich nicht 
realisiert werden. So musste in sehr knapper Zeit ein Alternativkonzept überlegt und 
die Diakonie als Leadpartner festgelegt werden. Die knappe Vorbereitungsfrist bis 
zur Projekteinreichung und die mögliche Projektförderung von 80 % der förderbaren 
Kosten stellten ebenfalls Herausforderungen dar, denn in sehr kurzer Zeit mussten 
Möglichkeiten gefunden werden, wie eine Finanzierung der restlichen 20 % der 
Projektkosten gewährleistet werden kann. Bereits zum Zeitpunkt der 
Projektkonzeption wurden finanzielle Kooperationsbeiträge der Praxisbetriebe für 
die fachtheoretische Ausbildung und sozialpädagogische Betreuung der zukünftigen 
PraktikantInnen/Lehrlinge vorgesehen. Ein großer Unsicherheitsfaktor von Beginn 
an war, was passieren würde, wenn nicht alle ProjektteilnehmerInnen wie geplant 
vermittelt werden können oder einzelne Betriebe die vorgesehenen 
Kooperationsbeiträge nicht bezahlen. Der KWF sagte die Unterstützung in der 
Rekrutierung von Praxisbetrieben zu, die letztlich auch vorgebildete TourIK-
TeilnehmerInnen als Lehrlinge aufnehmen und Kooperationsbeiträge bezahlen 
sollen. 

Nach einem ersten Workshop des KWF am 25. Juli 2017, zu dem die ursprünglich 
angedachten Projektbeteiligten eingeladen waren und bei dem durch den KWF die 
anfänglichen Überlegungen präsentiert wurden, stellten sich in den darauffolgenden 
Gesprächen Planänderungen ein. Das finale Projektkonzept wurde schließlich 
federführend durch die Diakonie ausgestaltet. „Und man darf auch nicht vergessen, 
TourIK hat angefangen als investitionslastiges Projekt. Wir wollten im Dreiländereck, also 
nicht wir, das war so die Runde quasi, im Dreiländereck, insbesondere bei einem Betrieb 



4 Projektevaluation 
 

Seite 49 
 

vielleicht den Ausbau des Betriebs fördern, Lehrlingswohnungen schaffen und die irgendwie 
begleiten. Da war die Hauptachse natürlich Investition kostet, das Gebäude umzubauen zum 
Beispiel. Erst mit unserer Involvierung haben wir das in eine andere Bahn gelenkt, nicht in 
unserem eigenen Interesse, sondern einfach weil wir gesehen haben, dass hier am Ende, 
erstens die anderen Partner konnten es schwieriger stemmen, das hätte bedeutet, dass der 
Betreiber dort der Leadpartner geworden wäre.“ (vgl. Diakonie, Projektleitung, Interview 
vom 5.2.2019) 
 
Für die Neukonzipierung des Projekts blieben dem Konsortium weniger als drei 
Wochen Zeit. Das Projekt wurde schließlich am 31. August 2017 fristgerecht durch 
die Diakonie eingereicht. Die schriftliche Projektzusage erfolgte am 
27. September 2017. Nachdem am 23. Oktober 2017 durch die Diakonie an den 
Fördergeber die nachgeforderten Unterlagen übermittelt wurden, unterzeichnete am 
7. November 2017 das Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und 
Wirtschaft den Fördervertrag. 
 

 Phase Post-Projektstart 
Die Projektvorbereitungsphase nach Projektstart teilt sich in zwei große Teile: Teil A) 
das Projektmanagement und die Zusammenarbeit zwischen den Projektpartnern und 
Teil B) die inhaltliche Projektvorbereitung bis zum Start der Ausbildung der 
ProjektteilnehmerInnen.  
 

Teil A) Projektmanagement und Zusammenarbeit zwischen den Projektpartnern 

In der Vorbereitungsphase wurden die wichtigsten Schritte der Zusammenarbeit 
zwischen den Projektpartnern Diakonie, TW LAB und FH Kärnten besprochen. Es 
erfolgte eine einvernehmliche Einigung, dass das TW LAB und die FH Kärnten über 
Unteraufträge arbeiten, d.h. dass die Diakonie als Vertragspartner des Fördergebers 
Leistungen des TW LABs (schulische Ausbildung der TeilnehmerInnen) und der 
FH Kärnten (Gesamt-Dokumentation und Evaluation des Projekts) zukauft und mit 
TW LAB und FH Kärnten Kooperationsverträge schließt. Es zeigte sich, dass für die 
Kooperationspartner ein definiertes Finanzierungskonzept wichtig ist. Das 
Projektkonsortium vereinbarte einen regelmäßigen Modus zum Austausch im 
Rahmen von sogenannten Steuerungsgruppen-Sitzungen, die zunächst 14-tägig 
stattfanden. 

Teil des Projektmanagements war auch die Medienarbeit, d.h. wie in welcher Form 
das Projekt bei potentiellen ProjektteilnehmerInnen und Praxisbetrieben beworben 
und der Öffentlichkeit vorgestellt wird.  

Die offizielle Projekt-Auftaktveranstaltung fand am 12. Oktober 2017 in der FBS 
statt, zu der u.a. VertreterInnen wichtiger regionaler Hotel- und 
Gastgewerbebetriebe eingeladen wurden. Das Projekt wurde durch das Projektteam 
sowie die Projektinitiatoren (KWF) und wichtige Kooperationspartner (ÖHT und 
AMS) vorgestellt. Besonders erfreulich war, dass das Projekt TourIK von rund 130 
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Projekteinreichungen ausgewählt und im Rahmen der Veranstaltung „Gesellschaft 
im Aufbruch – Ohne Innovation ist alles nichts“ vom damaligen Bundesminister für 
Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft Harald Mahrer als innovatives Projekt 
ausgezeichnet wurde. 

 

Teil B) Inhaltliche Projektvorbereitung bis Ausbildungsstart 

In der Vorbereitungsphase wurden außerdem die Inhalte der wissenschaftlichen 
Begleitung und Projektevaluation besprochen. Die FH Kärnten erklärte den 
Projektpartnern das Konzept und die Vorgehensweise für die wissenschaftliche 
Begleitung und Evaluierung. Um die Prozesse erheben und das Projekt evaluieren zu 
können, wurden die Projektpartner Diakonie und TW LAB um eine monatliche 
schriftliche Dokumentation der wichtigsten Schritte und Ereignisse gebeten. 
Außerdem wurde in diesem Zusammenhang schon darauf hingewiesen, dass in den 
Praktikumsbetrieben vor Ort-Besuche und Interviews mit den Vorgesetzten in den 
Unternehmen sowie mit den Auszubildenden durchgeführt werden. Interviews 
wurden außerdem mit dem Lehrpersonal der FBS/des TW LABs und den 
Sozialbetreuerinnen sowie der Projektleitung der Diakonie geplant. 

Als finanzielle Unterstützung erhielten asylberechtigte ProjektteilnehmerInnen die 
sogenannte „Deckung des Lebensunterhaltes“ (DLU), die vom AMS für Personen 
gewährt wird, die arbeitslos sind bzw. an einer Kursmaßnahme teilnehmen, die 
länger als 16 Wochen dauert, was im Fall des Projekts TourIK der Fall war. 
AsylwerberInnen erhielten die Grundversorgung und durften bis zu 110 Euro pro 
Monat dazu verdienen. Da für die meisten ProjektteilnehmerInnen, die sich noch im 
laufenden Asylverfahren befanden, zusätzliche Fahrtkosten eine nicht zu 
vernachlässigende finanzielle Belastung darstellten, erklärte sich die Diakonie bereit, 
die Kosten für Mobilitätstickets zu übernehmen. 

Teil der Vorbereitungsphase war auch die detaillierte inhaltliche und administrative 
Konzeption des schulischen Ausbildungsprogramms durch die FBS/das TW LAB, 
wofür letztlich nur ein paar Wochen Zeit zur Verfügung stand: „Also ich muss sagen, 
wir haben das in einem relativen kurzen Zeitraum zwischen einem und eineinhalb Monaten 
auf die Beine gestellt, aber ich sage, wenn wir drei oder vier Monate gehabt hätten, wäre es 
sicher einfacher gewesen, wobei es war vielleicht gar nicht schlecht, dass es so schnell über die 
Bühne gegangen ist und ich bin auch den Kollegen sehr dankbar, die da mit im Boot waren 
und gesagt haben ‚Setzen wir uns zusammen und machen das‘. Es war ja nicht nur der 
Lehrplan, es waren ja auch die administrativen Sachen, das digitale Teachersbook haben wir 
auf die Füße gestellt, da haben wir einen Kollegen, der die ganze Administration im 
Hintergrund mit Fehlstunden, Arbeitsberichten und Stundenmeldungen, dass das auch alles 
passt. Also der Kollege, der den EDV-Part betreut hat, hat auch einiges zu tun gehabt.“ 
(FBS/TW LAB, Leiter TW LAB, Interview vom 05.02.2019) 

Bereits in der Vorbereitungsphase wurde die Rekrutierung der Praktikums- und 
möglichen Lehrbetriebe mitgedacht. Es wurde festgelegt, dass die Praktika nach 
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Möglichkeit bereits in den zukünftigen Lehrbetrieben absolviert werden sollten. Die 
Diakonie erwartete sich, dass die Abwicklung der Praktika mit Herausforderungen 
verbunden sein wird. Denn im Rahmen der Ausbildung kam die Regelung über 
Pflichtpraktika zum Tragen. Das bedeutet, dass die ProjektteilnehmerInnen keine 
gesonderte Unfallversicherung benötigten, da diese durch die Schulungsteilnahme 
über das TW LAB bereits inkludiert war. Die Absolvierung eines „echten 
Pflichtpraktikums“ ist grundsätzlich unentgeltlich, also rein zu Ausbildungszwecken 
und ohne Arbeitsverpflichtung sowie ohne Bindung an die betriebliche Arbeitszeit 
möglich. Da der „Kollektivvertrag Arbeiter für das Hotel- und Gastgewerbe“ (Punkt 
8 f Lohnordnung) eine spezifische Lohn- bzw. Gehaltskategorie für 
PflichtpraktikantInnen vorsieht, können Pflichtpraktika im Hotel- und Gastgewerbe 
aber nicht unentgeltlich absolviert werden (vgl. Wirtschaftskammer Österreich 2019, 
S. 3-4). Für TeilnehmerInnen, die noch den Status „AsylwerberIn“ hatten, ergab sich 
daraus jedoch die Schwierigkeit, dass die erlaubte Zuverdienst-/Taschengeldgrenze 
nicht überschritten werden durfte. Die Durchführung und Ermöglichung der 
Betriebspraktika (trotz Schwierigkeiten wie Lohnstückelung) wurden vom KWF 
stark unterstützt und bei Bedarf, so hatte es der KWF als ein Initiator des Projekts 
zugesagt, hätte dieser eine vermittelnde Rolle zur Wirtschaftskammer oder zum 
Ministerium eingenommen. Im Vorfeld der Praktika wurde immer wieder die 
Rechtssicherheit für die Betriebe, aber auch für das TW LAB betont. 
Übereinstimmend wurde beschlossen, dass mit den potentiellen 
Praktikumsbetrieben nach Vereinbarung der Kooperation ein offenes Gespräch 
geführt werden soll, um etwaige Unsicherheiten der Betriebe aufgreifen und klären 
zu können. Die Projekt-Auftaktveranstaltung vom 12. Oktober 2017 wurde bereits 
zur Vorstellung und Bewerbung des Projekts unter möglichen interessierten Hotel- 
und Gastgewerbebetrieben genutzt.   

 

 Resümee  
Die Basis für ein Projekt dieser Art sind die Projektkonzeption sowie die politischen 
und rechtlichen Rahmenbedingungen. Kurzfristige rechtliche Änderungen müssen 
bestmöglich abgefangen werden, um den Projektverlauf zu sichern. Dafür sind sehr 
gute Kenntnisse im Fremdenrecht seitens des Leadpartners Voraussetzung, ebenso 
die Vorerfahrung in der Arbeit mit geflüchteten Menschen. Die sozialpädagogische 
Begleitung der Zielgruppe ist wesentlich, das Interesse der Betriebe eine 
Grundvoraussetzung. 

Wie sich die Zusammenarbeit der Diakonie mit dem Ausbildungspartner 
FBS/TW LAB gestalten würde, war zunächst noch völlig unklar, da es noch keine 
Erfahrungswerte in der Projektkooperation gab. 

Die Erfahrungen zeigen, dass bereits in der Projektantragstellung ein definiertes 
Finanzierungskonzept notwendig ist, das eine 100%-ige Ausfinanzierung des 
Projekts sicherstellt. Da eine große Unsicherheit über die tatsächliche Unterfertigung 
der Kooperationsverträge zwischen Diakonie und Praxisbetrieben bestand, wäre es 
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in zukünftigen Projekten ratsam, so früh wie möglich schriftliche Vereinbarungen 
mit den Praxisbetrieben zu schließen und zugesagte Unterstützungsleistungen 
indirekt beteiligter Projektpartner schriftlich festzuhalten und anfängliche sowie 
projektbegleitende Risikoanalysen durchzuführen und Alternativ-Szenarien zu 
überlegen. 

Der anfängliche regelmäßige 14-tätige Austausch der Projektpartner im Konsortium 
im Rahmen von Steuerungsgruppen-Sitzungen zwischen Diakonie, FBS/TW LAB 
und FH Kärnten hat sich bewährt. Diese Treffen waren vor allem auch für die 
begleitende Projektdokumentation sowie -evaluierung durch die FH Kärnten 
wichtig.  

 

 Rekrutierungs- und Clearingphase 
 Inhaltliche Beschreibung 

Die Rekrutierungs- und Clearingphase umfasst die Rekrutierung von 
TeilnehmerInnen und ein entsprechendes Clearing zur Auswahl der am besten 
geeigneten KandidatInnen (Teil A) sowie die Rekrutierung von Praxisbetrieben 
(Teil B). 

 
Teil A) Rekrutierung und Clearing der TeilnehmerInnen 

In der Rekrutierungsphase ging es um die Auswahl der geeigneten KandidatInnen, 
die an der Ausbildung teilnehmen können. Um TeilnehmerInnen zu finden, die im 
regionalen Einzugsgebiet der potentiellen Praktikums- und Ausbildungsbetriebe 
liegen, wurde das Projekt vor allem in den Bezirken Villach Stadt und Villach Land 
beworben. Zur Rekrutierung der möglichen KandidatInnen arbeitete die Diakonie 
mit Betreibern von UMF-Quartieren und Betreibern von anderen Asylunterkünften 
zusammen. Der Aufruf zur Projektteilnahme erfolgte in Englisch, Arabisch und 
Farsi. Um am Projekt und damit an der Ausbildung teilnehmen zu können, mussten 
die KandidatInnen neben fachlichen auch einige formale Kriterien erfüllen: 

• Altersgrenze: TeilnehmerInnen durften im Jahr 2017 (Beginn der Ausbildung) 
das 25. Lebensjahr noch nicht überschritten haben; 

• Arbeitsmarktzugang: TeilnehmerInnen mussten einen aufrechten 
Arbeitsmarktzugang haben;  

• Frauenförderung: Um jungen geflüchteten Frauen die Chance auf eine 
Ausbildung zu geben, wurden diese bevorzugt aufgenommen. 

Für die Auswahl der TeilnehmerInnen, die schließlich an der 
Ausbildungsmaßnahme teilnehmen konnten, wurde von der Diakonie und der 
FBS/dem TW LAB ein Clearing der möglichen KandidatInnen durchgeführt. Die 
Einladung zum Clearing wurde in der Muttersprache der Interessenten auf Arabisch 
und Farsi/Dari geschrieben. Der Prozessablauf des Clearings fand ebenfalls 
dolmetsch gestützt auf Arabisch und Farsi/Dari statt. Die Clearinginhalte und die 
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administrativen Inhalte wurden in Deutsch abgehalten, wobei für Klärungen 
während der gesamten Zeit SprachexpertInnen für Farsi/Dari und Arabisch 
anwesend waren. Das Clearing umfasste mehrere Schritte: 

1. Testung der Deutsch- und Mathematikkenntnisse: Im Rahmen des Clearings 
wurden Deutsch- und Mathematikkenntnisse durch von der Diakonie 
beauftragte Dienstleister getestet. Für die Einstufung der Deutschkenntnisse 
der potentiellen TeilnehmerInnen beauftragte die Diakonie eine Sprachschule, 
für die Testung der Mathematikkenntnisse das Berufsförderungsinstitut (BFI). 
Ein schlechtes Abschneiden bei diesem Test hatte aber nicht automatisch ein 
Ausscheiden zur Folge, da es die Absicht war, die am besten geeigneten 
KandidatInnen aufzunehmen. Angestrebtes Ziel war, dass Deutschkenntnisse 
auf B1-Niveau vorliegen, um der theoretischen und praktischen Ausbildung 
gut folgen zu können. 
 

2. Einzelinterviews mit den KandidatInnen zu ihrer Motivation und ihren 
Interessen: Die Rekrutierungs- und Clearingphase der TeilnehmerInnen fand 
von Oktober bis November 2017 statt. In Villach Stadt und Villach Land war 
mit bis zu 300 zu testenden Personen zu rechen. Im Zeitfenster 23. Oktober bis 
6. November 2017 wurden 96 mögliche KandidatInnen in der ersten 
Clearingphase ausgewählt; von ihnen wurden 40 zur zweiten Phase, in der 
Einzelinterviews mit den Personen geführt wurden, eingeladen. Zehn weitere 
BewerberInnen wurden in einer Evidenzliste gehalten. Großteils handelte es 
sich dabei um Personen, die negativ beschieden werden konnten. Die 
Interviews von rund einer halben Stunde wurden auf Basis eines 
standardisierten Formulars, das von der Diakonie erstellt wurde, durch zwei 
MitarbeiterInnen der Diakonie durchgeführt. Zum Schulstart am 
20. November 2017 wurden schließlich 29 TeilnehmerInnen eingeladen. Von 
der Evidenzliste wurde eine Person am 29. Jänner 2018 nachgereiht. 
 

3. Fachpraxisauswahl durch FBS/TW LAB: Im Clearing durch die FBS/das 
TW LAB, das zwischen 6. und 17. November 2017 stattfand, wurde zunächst 
das Berufsbild für Köchin/Koch und KellnerIn vermittelt. Danach erfolgte im 
Rahmen von „Probetagen“ eine Fachpraxisauswahl mit Vermittlung des 
jeweiligen Berufsbildes und Testung der praktischen Fähigkeiten bzw. des 
fachlichen Vorwissens (u.a. Vorkenntnis in der Küche oder im Service, 
Umgang mit Hygiene, Halten und Einsatz von Messern und anderen 
Küchengeräten). Pro Tag wurden zwischen 20 und 25 Personen getestet. Die 
praktische Testung erfolgte auf Grundlage von Erfahrungen und 
Aufgabenstellungen, die im Rahmen des Clearings für das Projekt „Young 
Professionals im Tourismus – neue Wege in der Lehre“12 verwendet wurden. 

                                                 
12 Dies ist ein Ausbildungsprogramm, bei dem in einer Art „Vorlehre“ fachliche und praktische 
Inhalte, die dem Berufsbild des jeweiligen Lehrberufes auf Niveau des ersten Lehrjahres entsprechen, 
vermittelt werden. Jugendliche ohne aktuelle Lehrstelle werden mit potenziellen Lehrbetrieben 
zusammengeführt (weitere Informationen unter URL: https://tw-lab.fbs-
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Die Probetage dienten auch dazu, herauszufinden, welche KandidatInnen 
eher für eine Ausbildung im Bereich Küche und welche im Bereich Service 
geeignet wären. Die Begutachtung und Bewertung der Testergebnisse führte 
die FBS/das TW LAB durch. Die Letztauswahl über die Aufnahme der 
KandidatInnen erfolgte in Abstimmung zwischen Diakonie und 
FBS/TW LAB. Schlussendlich wurden 30 TeilnehmerInnen, unter ihnen auch 
vier Frauen, ausgewählt, die ab 20. November 2017 die Ausbildung starteten.  

 

Teil B) Rekrutierung der Praxisbetriebe 

Der KWF versuchte Praxisbetriebe zu akquirieren, indem er einen Entwurf für 
Kooperationen mit den Betrieben erstellte. Sobald alle Kooperationen fix waren, 
sollte mit den Betrieben nochmals ein offenes Gespräch geführt werden, bei dem 
noch weitere Unsicherheiten geklärt werden sollten. Die Diakonie-
Sozialbetreuerinnen waren schließlich in der operativen Rekrutierung von 
Praxisbetrieben und dem Matching zwischen Betrieb und PraktikantInnen tätig. Im 
Rahmen der Praktikumsvermittlung wurden zunächst Fragen gestellt, wie: Welche 
Betriebe können gewonnen werden? Welche SchülerInnen wollen in den Bereich 
Küche/Service? Die Rekrutierung von Praxisbetrieben stellte sich schließlich als 
„Knochenarbeit“ heraus. Die Diakonie-Sozialbetreuerinnen nahmen mit einer Reihe 
von in Frage kommenden Betrieben telefonischen Kontakt auf oder besuchten diese 
direkt für ein erstes Abklärungsgespräch.  

Am 18. Dezember 2017 wurden ausgewählte Hotel- und Gastronomiebetriebe in die 
Räumlichkeiten der FBS zu einem sogenannten „Meet & Match“ eingeladen. Die 
Vorbereitungen dazu und die Kontaktaufnahme mit den relevanten Praxisbetrieben 
stellte für die Diakonie eine intensive Arbeit dar. Vor der Veranstaltung wurden die 
ausgewählten Betriebe durch die Diakonie telefonisch an die „Meet & Match“ 
nochmals erinnert (was auch der hektischen Tourismusbranche geschuldet war). Ziel 
der Veranstaltung war es, dass sich potentielle Ausbildungsbetriebe und 
PraktikantInnen kennenlernen konnten. Acht Betriebe nahmen schließen an der 
„Meet & Match“ teil. Mit jenen Betrieben, die nicht an der Veranstaltung teilnehmen 
konnten, wurden an Folgetagen persönliche Kennenlerntermine vereinbart. Damit 
die Betriebe schon vorher sehen konnten, wie die potenziellen PraktikantInnen 
arbeiten, wurden Stehtische mit jeweils sechs Personen in fünf Gruppen vorbereitet. 
Die VertreterInnen der Betriebe konnten mit den angehenden PraktikantInnen direkt 
ins Gespräch kommen. Die SchülerInnen hatten an diesem Tag die Gelegenheit, den 
Unterricht im Restaurant und das, was sie den Betrieben vorführen möchten, selbst 
zu gestalten. Für die „Meet & Match“ erarbeiteten die SchülerInnen mit Hilfe der 
sozialpädagogischen BetreuerInnen ihre Lebensläufe. Mehrere Exemplare wurden 
ausgedruckt, um diese bei den persönlichen Gesprächen den VertreterInnen der 

                                                                                                                                                         
warmbad.at/index.php/young-professionals). Im Unterschied zum Projekt TourIK richtet sich dieses 
nicht speziell an Jugendlichen und junge Erwachsene mit Fluchthintergrund. 
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Betriebe auch mitgeben zu können. Rund die Hälfte der SchülerInnen bereiteten in 
ihrer Freizeit die Lebensläufe vor, die andere Hälfte nicht.  

Am Ende der „Meet & Match“ sammelten die sozialpädagogischen Betreuerinnen 
der Diakonie Informationen über das Interesse der Betriebe an den jeweiligen 
SchülerInnen. Auch die SchülerInnen sollten die Chance auf Mitbestimmung haben. 
Die Veranstaltung sollte nicht als „Marktplatz“ verstanden werden. Teilweise wurde 
dies von den Betrieben aber genau so gesehen („Den will ich, den will ich nicht“). 
Der Prozess des Matchings verlief in den Servicegruppen sehr dynamisch, die 
SchülerInnen konnten gut zeigen, was sie bereits können. Bei den Küchengruppen 
war das Matching etwas „steifer“. Dies zeigt auch der Umstand, dass in die 
Servicegruppe kommunikationsfreudigere und aktivere Personen aufgenommen 
wurden. Die SchülerInnen waren generell sehr motiviert, aber auch nervös. Die 
VertreterInnen der Betriebe zeigten sich sehr nett, stellten für die SchülerInnen aber 
gleichzeitig auch den „Markt“ dar.  

Eine Betriebsinhaberin schilderte die Erfahrungen mit der Meet & Match-
Veranstaltung folgendermaßen: „Ich mein, ich war nicht bei der Veranstaltung und meine 
Schwiegertochter hat den Termin wahrgenommen, man kann sich dort mit den Jugendlichen 
treffen. (…) Sie hat eh gesagt, das ist echt ein bisschen komisch. Du suchst dir so die Leute 
aus, das ist fast so ein bisschen wie Menschenhandel. Sie wissen was ich meine, ja? Aber sie 
hat gesagt, dass sie auch total sympathisch und nett waren und vom Deutsch her gut. Sie 
haben auch gesagt: ‚Glauben Sie, wir haben eine Chance?‘ Also total nett, das einfach zu 
sagen. Die wollen wirklich, ja. Und sie hat gesagt, dass die passen würden und das gehen 
würde.“ (Betrieb 1, GF/Betriebsinhaberin, Interview vom 5.4.2018) 

Die FBS/das TW LAB hat auf Grundlage der ersten Ausbildungswochen 
Empfehlungen abgegeben, welche/r SchülerIn besser in ein Restaurant oder Hotel 
passen würde. Des Weiteren erhielten die Betriebe eine Übersicht mit Tätigkeiten, 
welche sie den SchülerInnen während des ersten Praktikums übertragen könnten. 
Eine Jobbörse an der FBS im Herbst 2017 ermöglichte es, dass sechs bis sieben 
weitere Betriebe in den Pool potentieller Praxisbetriebe dazugekommen sind.  

In Summe verlief die „Meet & Match“ sowohl für die SchülerInnen als auch für die 
Betriebe sehr gut. Einige der Betriebe wollten gleich Lehrlinge rekrutieren bzw. 
einstellen und versuchten so die Kosten für die Kooperationsverträge zu umgehen. 
In vielen Gesprächen verdeutlichte die Diakonie jedoch die Bedeutung einer 
sozialpädagogischen Betreuung während der ersten Wochen der Lehre, sowohl für 
die SchülerInnen als auch für die Praxisbetriebe (u.a. würde die Diakonie den 
Betrieben Abstimmungsgespräche mit diversen Behörden im Zusammenhang mit 
ihren Lehrlingen abnehmen, die sie nicht selbst machen wollten). Auch die FBS/das 
TW LAB befürwortete gegenüber den Betrieben und den SchülerInnen die 
sozialpädagogische Betreuung. 

Die Betriebe, die bei der „Meet & Match“ anwesend waren, sagten zu, ein bis drei 
Lehrlinge/PraktikantInnen aufzunehmen. Durch die Kennenlerntage (in diesem Fall 
hatten die SchülerInnen die Möglichkeit, ihre Präferenzen für Praktikumsbetriebe 
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mitzuteilen), bei denen vor Ort-Besuche/Vorstellungsgespräche der 
sozialpädagogischen Betreuerinnen mit den SchülerInnen stattfanden, konnten 
weitere zehn TeilnehmerInnen vermittelt werden. Eine erste Vorauswahl der 
Diakonie-Sozialbetreuerinnen half einzuschätzen, welche SchülerInnen mehr 
Interesse für den Bereich Küche oder Service zeigten bzw. welche Persönlichkeit zu 
welchem Betrieb passen könnte. Mit Hilfe von Vorstellungsgesprächen der 
SchülerInnen in den Betrieben wurde dies auch noch deutlicher. Einige 
TeilnehmerInnen wollten auf ausdrücklichen Wunsch vor Anfang des Praktikums zu 
einem ersten Kennenlernen der Praktikumsbetriebe begleitet werden, einige 
erledigten dies in Eigeninitiative. Die Erstkontakte der angehenden PraktikantInnen 
mit den Betrieben verliefen gemischt. Einige TeilnehmerInnen präsentierten sich 
selbstbewusst und charmant, andere waren wiederum sehr schüchtern. In der letzten 
Sprechstunde vor Praktikumsbeginn wurden noch dringende Fragen geklärt. Der 
gute Ruf der FBS/des TW LABs weckte das Interesse der Praxisbetriebe und half bei 
der Praktikumsvermittlung. 

Um weitere Unternehmen zu akquirieren, stellten die sozialpädagogischen 
Betreuerinnen Kontakt mit den Tourismusbetrieben her, in dem sie häufig auch 
direkt in die Betriebe gingen und fragten, ob diese PraktikantInnen aufnehmen 
würden. Angesprochene Betriebe hatten daraufhin sofort beim Direktor der FBS 
nachgefragt, ob das so richtig wäre und um welches Projekt es sich hier genau 
handelt. Ein großes Problem bei der Praktikumssuche war, dass viele Betriebe zum 
vorgesehenen Beginn des Praktikums (März 2018) geschlossen hatten. 

In weitere Folge zeigte sich, dass der Tourismus eine sehr dynamische und spontan-
handelnde Branche ist, die kurzfristig u.a. auf Wetterlage und Veranstaltungen (z.B. 
Adventmärkte im Dezember) reagiert. Viele Betriebe sagten für die bevorstehenden 
Praktika zu, dann ab und wieder zu. Die geplanten Kooperationsbeiträge von 
2.000 Euro pro vorgebildeten Lehrling erschwerten den Rekrutierungsprozess, da es 
geplant war, dass Praxisbetriebe später auch zu Lehrlingsausbildungsbetrieben für 
die geflüchteten Menschen werden.  

 

 Perspektive der Projektbeteiligten 
 

a. Perspektive Diakonie 

Positive Erfahrungen 
Vom Projektleiter der Diakonie wurde das in der Rekrutierungsphase 
durchgeführte dreistufige Clearing rückblickend als überaus gelungen bewertet. Es 
gab einen Test hinsichtlich Mathematik und Deutsch. In der zweiten Phase fand ein 
halbstündiges Gespräch mit den ausgewählten Personen statt. Im letzten Teil wurde 
eine fachpraktische Testung der TeilnehmerInnen an der FBS durchgeführt. Der 
Verantwortliche der Diakonie hatte Sorge, dass die Fluktuation der Gruppe hoch 
sein könnte und man zur Projekthalbzeit mit einer neuen Gruppe arbeiten müsste. 
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Das Ziel des wohlüberlegten Clearingteils war es, eine Gruppe mit hoher Stabilität 
für das Projekt auszuwählen, was sich schlussendlich auch bewährte. „Über die 
Maßnahme hinweg, das Commitment der Leute hat mich doch überrascht. Also ich hatte 
sehr große Sorgen, dass wir eigentlich zur Halbzeit mit einer neuen Gruppe dastehen. Also 
30 Leute reingeladen, alle wieder verabschiedet und 30 neue Leute reinladen. Das ist 
überhaupt nicht der Fall. Wir haben insgesamt 35 Teilnehmer im Projekt gehabt (…), zwei 
Leute haben das Land verlassen müssen aufgrund negativer Bescheidung. Mindestens einer 
ist zurück zur VHS, hat sein PSA-Lehrgang dort beendet und so weiter, das waren so die 
gängigen Austrittsgründe. Aber im Wesentlichen hat diese Gruppe ihr Commitment 
gehalten im Endeffekt mit breiter Masse würde ich sagen. Mindestens zwei Drittel, wenn 
man es quantifizieren würde, und das fand ich gut.“ 
 
Das Commitment der ausgewählten TeilnehmerInnen hat ihn positiv überrascht. 
Bei insgesamt 35 TeilnehmerInnen gab es insgesamt nur elf Austritte aus 
unterschiedlichen Gründen, wie Abschiebungen oder vorgezogene (irreguläre, ohne 
Kooperationsvertrag geschlossene) Lehrverhältnisse. Mindestens zwei Drittel haben 
die Qualifizierung absolviert. Besonders groß war die Freude auch darüber, dass 
Frauen am Projekt teilnahmen. Die gesamte Rekrutierungs- und Clearingphase 
stellte für den Diakonie-Projektleiter einen erfolgreichen „Innovationsaspekt“ 
aufgrund der Herausforderung mit dieser speziellen Zielgruppe dar: „… weil wir ja 
die Fragestellung hatten, wie wir Leute bekommen, die nicht arbeitssuchend vorgemerkt und 
deswegen zuweisbar sind in ein Arbeitsmarktprojekt, nämlich Asylwerber, die zum AMS 
gar keinen Kontakt haben und auch dort nicht gepflegt werden.“ (Diakonie, 
Projektleitung, Interview vom 5.2.2019) Es war eine äußerst wichtige Phase, um die 
geeignetsten TeilnehmerInnen herauszufiltern. Es zählten nicht nur Fachkenntnisse, 
sondern auch die persönliche Motivation. „Letztlich die Sorge war da, die sagen uns ja 
ja ja, wir machen alles, damit sie in ein Projekt kommen, das ihnen vielleicht Asyl gewährt. 
Also uns war bewusst, dass es diese Tendenzen geben kann und deswegen haben wir ein 
langes Clearing aufgesetzt, in drei Phasen. Das hat begonnen mit einer Auswahltestung 
eben, wo die Mathematik-Kenntnisse erwartungsgemäß recht schlecht waren. Aber da haben 
wir noch eine Sprachhürde, die damit verknüpft ist, die Deutschkenntnisse vielleicht etwas 
besser als erwartet. Dann gab es in der zweiten Phase ein persönliches halbstündiges 
Gespräch mit allen ausgewählten Personen. (…) Wo es einfach ganz klar auch um 
Motivation und Aufklärung ging. (…). Und dann eben am Ende noch die fachpraktische 
Testung an der FBS.“  
 
Schwierige Erfahrungen 
Nachdem die Lohnstückelung vereinbart werden musste, reagierten einige der 
Betriebe mit Praktikumsabsagen.  
 
Die Suche nach geeigneten Praktikumsstellen war mit Schwierigkeiten verbunden. 
Durch die Verschiebung des Starts der ersten Praxisphase auf März 2018, auf die 
Zeit der Zwischensaison, hatten einige Betriebe zu diesem Zeitpunkt geschlossen 
oder nur wenige Gäste. Die PraktikantInnen wurden in diesem Zeitraum kaum 
gebraucht. Viele angefragte Betriebe bezeugten prinzipiell großes Interesse, hatten 
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aber erst im Sommer Praktikumsplätze zu vergeben. Einige Betriebe ließen sich von 
der Zielgruppe Asylwerbende zu dem Fehlschluss hinreißen, das Praktikum wäre 
unbezahlt oder würde vom AMS gefördert werden. Als sie hörten, dass dies nicht 
der Fall war, zogen einige daraufhin ihre Zusage wieder zurück. Andere zeigten 
zwar offen ihre Überraschung, blieben aber dem Projekt als Praxispartner erhalten. 
Einige Betriebe standen den Asylsuchenden sogar mit großer Ablehnung 
gegenüber.  
 

b. Perspektive FBS/TW LAB 

Schwierige Erfahrungen 
Da die FBS/das TW LAB im Rahmen anderer Ausbildungsprogramme diverse 
Betriebe kennenlernen konnte, erachteten diese insbesondere bei dieser vulnerablen 
Zielgruppe eine Sozialbetreuung als notwendig. Die Erfahrung anderer 
Auszubildender zeigte, dass PraktikantInnen von einigen Betrieben oft „wie 
Leibeigene gehalten werden“. 
 

c. Perspektive Betriebe 

Schwierige Erfahrungen 
Eine der größten Schwierigkeiten der Betriebe war es, dass sie einfach keine 
MitarbeiterInnen finden konnten, obwohl bereits Hochbetrieb herrschte. Nach 
Wahrnehmung der FBS „jammerten die Betriebe im Vorjahr erst im Juli, heuer jammerten 
die Betriebe schon im März“. Der schneereiche Winter hätte es ermöglicht, dass sie 
mindestens einen Monat länger geöffnet halten konnten. Diese schwierige 
Erfahrung der Tourismusbetriebe bedeutete aber gleichzeitig auch eine Chance für 
das Projekt und die Beschäftigung von geflüchteten Menschen. 
 

 Resümee  
Schlussendlich kann gesagt werden, dass die Clearingphase, Teil A (Rekrutierung 
und Clearing der TeilnehmerInnen), welche von Oktober bis November 2017 
stattfand, sehr erfolgreich verlief. Aus Sicht der Diakonie konnten viele positive 
Erfahrungen mit den TeilnehmerInnen gemacht werden. Durch das dreiphasige 
Clearing, welches sich in der ersten Phase auf einen Test hinsichtlich Mathematik 
und Deutsch fokussierte, ein halbstündiges Gespräch mit den TeilnehmerInnen in 
der zweiten Phase und eine fachpraktischen Testung an der FBS im letzten Schritt 
beinhaltete, konnte die Rekrutierungs- und Clearingphase als überaus gelungen 
bewertet werden. Die Sorge, dass die Fluktuation der Gruppe zu groß werden 
könnte, war unberechtigt, da bei 35 TeilnehmerInnen insgesamt nur elf Austritte aus 
unterschiedlichen Gründen zu verzeichnen waren.  

Die Rekrutierung der Praktikumsbetriebe stellte sich aufgrund der zeitlichen 
Verschiebung des Praktikumsbeginns in die auslaufende Wintersaison bzw. bereits 
Zwischensaison viel schwieriger dar. Daher mussten verschiedene 
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Rekrutierungsstrategien angewandt werden, u.a.: Meet & Match, Tag der offenen 
Tür der FBS, persönliche Kontakte und Vor-Ort-Kontaktaufnahmen.  

 

 Schulphasen 1–3 
 Inhaltliche Beschreibung  

Während des Projekts fanden drei Schulphasen statt, in denen TeilnehmerInnen 
theoretisch-praktisch geschult wurden: 

• 1. Schulphase: 20. November 2017 bis 9. März 2019  
• 2. Schulphase: 15. Mai bis 22. Juni 2018  
• 3. Schulphase: 10. September bis 19. November 2018 

Die FBS/das TW LAB hatte ein Konzeptpapier für die Schulphasen erarbeitet. Die 
fachliche Erstausbildung in Verbindung mit der Erarbeitung eines persönlichen, 
professionellen Erscheinungsbildes unter wertschätzender Betreuung sollten die 
Grundlagen für einen guten Berufseinstieg bilden. Bei der Lehrplanerstellung musste 
die Ausbildungseinrichtung flexibel auf die Vorkenntnisse der SchülerInnen 
reagieren und den Unterrichtsinhalt entsprechend dynamisch anpassen. Der 
Lehrplan wurde daher zunächst Woche für Woche erstellt und angepasst: „Wir haben 
auch vieles, vieles müssen umdrehen. Und zum Glück, haben wir ja, es war von einem 
Kollegen die Idee, das schon feiner auszuarbeiten und ich hab gesagt, bittschön hört‘s auf. Die 
ersten 14 Tage und dann schauen wir einmal wo wir stehen. Und das war gut so. Weil wir 
haben das dann von Woche zu Woche aufgesetzt und dadurch, dass ich dann selber auch 
drinnen war, hab ich dann wirklich dann manchmal das Ruder verdrehen können, wo ich 
gesagt habe, he die verstehen uns nicht. Deutsch. Wir müssen mit denen ganz wo anders 
anfangen. Zurück an den Start.“ (FBS/TWLAB, Direktor, Interview vom 5.2.2019) Dies 
erforderte auch kontinuierliche Abstimmungen im Unterrichtsteam (vgl. 
(FBS/TWLAB, Direktor, Interview vom 5.2.2019): „… haben immer besprochen, was 
machst du, was machst du, wo müssen wir Schwerpunkte setzen.“ (FBS/TW LAB, Lehrer, 
Interview vom 5.2.2019) 

Die Inhalte orientierten sich am Berufsbild des jeweiligen Lehrberufs. Fachsprache 
und theoretische Inhalte, wie Kommunikation, Umgangsformen, kulturelle 
Gepflogenheiten in Österreich, ergänzten die praxisorientierte Ausbildung. 
Persönlichkeitsbildung, Kleidungsnormen und Auftreten wurden durch Coachings 
erarbeitet. Hygienerichtlinien, Sicherheitshinweise und berufsethische Inhalte 
rundeten das Programm ab. Es wurden u.a. folgende Fächer unterrichtet: Deutsch, 
Mathematik, Getränkekunde, Servieren, Kochen, Ernährungslehre, Menükunde, 
Höflichkeitsnormen, Politische Bildung, Betriebsorganisation und Touristik. 
Besonders wichtig in der Ausbildung zu touristischen Berufen ist auch die 
Vermittlung von interkultureller Kompetenz. In der FBS/in dem TW LAB wird im 
Umgang mit ausländischen Gästen und MitarbeiterInnen dafür besonders 
sensibilisiert: „Und bei dieser Begrüßung gibt es bei mir einen Extra-Punkt, wo ich immer 
sage, also das ist so eine Einstellung von mir, wenn ein Gastwirt fremdenfeindlich ist, dann 
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ist er im falschen Job. Er hat Gäste aus fremden Ländern als Gast, wir haben Mitarbeiter, die 
nicht alle aus Kärnten sind, der muss für so etwas aufgeschlossen sein, weil sonst ist er im 
falschen Job drinnen. Das sag ich den Schülern. Und wenn ich so hineinschaue, sag ich, sind 
nicht alles Kärntner da, weil für mich ist ja dann ein Steirer auch schon ein Gänsefüßchen 
‚Ausländer‘. Jetzt an uns Einheimische: Wir brauchen die von draußen und ich will einen 
ordentlichen Umgang. Umgekehrt sag ich, die als Gäste herinnen sind, oder die aus anderen 
Ländern kommen, wir begrüßen euch herinnen, wir akzeptieren und respektieren euch, aber 
wir erwarten das Gleiche von euch. Und wenn diese gegenseitige Akzeptanz und dieser 
gegenseitige Respekt da ist, dann werden wir miteinander arbeiten können. Dann wird es 
auch kein Problem geben. Und reden wir darüber, beim Reden kommen die Leute 
zusammen.“ (FBS/TW LAB, Direktor FBS, Interview vom 5.2.2019) Im Lehrplan der 
touristischen Fachberufsschulen für Hotelfachfrau/-mann und Köchin/Koch sind 
dafür 60 Stunden in der ersten Klasse und dann in weiterer Folge 40 Stunden und 
später jeweils eine Stunde vorgesehen (vgl. FBS/TW LAB, Direktor FBS, Interview 
vom 5.2.2019) „Ich vergleichs ein bisschen mit Coaching, mit einer Internationalisierung. 
Das sind, eben weil wir eine hohe Dichte an Migranten in den Klassen haben, wie geht man 
miteinander um. Sprechen über andere, wie sprech‘ ich mit dir, was bin ich selber, also was 
man im Coaching als Basis hat und dann geht‘s natürlich weiter in Richtung ‚Was ist jetzt 
bei den anderen anders?‘ ‚Bin ich anders?‘ Und um eben Spannungen, die eventuell 
auftauchen könnten, schon im Vorfeld abzubauen. Und ich muss ehrlich sagen, bei uns im 
Tourismus, wenn einer fremdenfeindlich ist, dann hat er da nichts verloren drinnen. Das 
pflanzt sich bei den Mitarbeitern ja auch fort.“ (FBS/TW LAB, Direktor FBS, Interview 
vom 5.2.2019) 

Vor der ersten Schulphase wurden nach der Lehrplanerstellung Berufswäsche und 
Werkzeuge (wie verschiedene Arten von Messern) für alle SchülerInnen organisiert, 
die Klassenräume eingeteilt, die Lehrkräfte organisiert und eine Datenbank für die 
Unterrichtsdokumentation erstellt. Mit 20. November 2017 startete der Unterricht. 
Der Schwerpunkt wurde abgesehen von der praktischen Ausbildung auf die 
Hygiene, die sicherheitsrelevanten Inhalte sowie persönlichkeitsbildende und 
berufsethische Grundlagen gelegt. Der Kochlehrer erinnert sich an die Vermittlung 
der Themen Hygiene und Gleichstellung von Mann und Frau im Unterricht 
folgendermaßen: „Ja, dass bei uns Frau und Mann auf einer Stufe stehen. Dass unsere 
Frauen keine Sexualobjekte sind (…). Und Manieren einfach... Hygiene ist ein großes Thema, 
gerade Küche, die ersten zwei Wochen haben wir nur der Hygiene gewidmet. Dass man sich 
nach dem WC, ich weiß nicht, wie die erzogen worden sind, ich geh immer vom Mindesten 
aus, dass man sich nach dem WC gehen g‘scheit die Hände wascht, dass man sich nach dem 
Schnäuzen die Hände wäscht, dass man ein Schnäuztuch verwendet und und und. Machen 
wir bei den Unsrigen genauso. Nur, da haben wir halt das Hygienethema mehr ausgedehnt, 
weil wir nicht gewusst haben, was die für Voraussetzungen haben.“ (FBS/TW LAB, Lehrer, 
Interview vom 5.2.2019) 

Die fachspezifische Sprachförderung, Fachausdrücke (aus der Getränkekunde, dem 
Servierlehrbuch, der korrekten Bezeichnungen der Geschirrteile und Werkzeuge) 
nahm einen wesentlichen Stellenwert ein. Im Dezember wurde Deutsch, 
Kommunikation, Etikette sowie Begrüßungs- und Verabschiedungsformen gelehrt 
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und geübt. Im Unterrichtsfach Kochen wurden Schneideübungen durchgeführt und 
die Zubereitung einfacher Speisen (Suppen, Beilagen) erlernt und geübt. Den 
Umgang mit kulturell und religiös bedingten Vorschriften im Kochunterricht 
schilderte der Kochlehrer wie folgt: „Ja, wie geh ich damit um? Also kochen müssen sie es 
[Schweinefleisch, Anm. d. Verf.]. Ich verlang von keinem, dass er es isst, das ist klar. Aber sie 
müssen‘s kochen, aber dementsprechend, sollte man es auch kosten. Und wenn sie es nicht 
kosten, dann sag ich: ‚So jetzt geb‘ ich dir eine Note, wenn es versalzen ist und nicht 
schmeckt, dann bist selber schuld. Wir sind eine Schule da. Wenn deine Religion 
darübersteht, ist das deine private Geschichte. Religion und Staat ist bei und getrennt.‘ Bei 
uns ist es halt die Sitte, dass wir Schweinefleisch kochen bzw. mit Alkohol kochen.“ 
(FBS/TW LAB, Lehrer, Interview vom 5.2.2019) 

Im Jänner und Februar 2018 konzentrierte man sich im Unterricht vermehrt auf die 
fachspezifische Deutschförderung, um die SchülerInnen für die erste 
Praktikumsphase gut vorzubereiten. Der Umgang mit EDV, vor allem das Arbeiten 
mit dem Softwareprogramm „Word“, wurde einbezogen. Beim letzten Sprechtag13 
der Diakonie vor Praktikumsbeginn wurden die SchülerInnen nochmals über den 
gesamten Ablauf des Praktikums, die Auszahlungsmodalitäten der Fahrtkosten und 
den Zeitraum der zweiten Schulphase informiert. Es wurde auch auf Fragen der 
SchülerInnen eingegangen, um ihre Nervosität aufzufangen.       

Nach dem sechswöchigen Praktikum begann die zweite Schulphase am 15. Mai und 
dauerte bis 22. Juni 2018. Die Stimmung unter den SchülerInnen war sehr 
dynamisch, es wurde ein umfassender Reflexionsworkshop für die SchülerInnen 
durch die FH Kärnten konzipiert. Ab sofort sollten in jeder Sprechstunde wichtige 
Fragen behandelt werden: z.B. Finanzplanung, Wohnungssuche, was gilt es, im 
Praktikum zu beachten, die „perfekte“ Lehre etc. Die erste Sprechstunde in der 
zweiten Schulphase wurde ergänzt durch ein Gruppengespräch mit dem Diakonie-
Projektleiter. In diesem Zusammenhang machte er noch einmal auf den angestrebten, 
längst möglichen Verbleib in der Schulungsmaßnahme aufmerksam, um einen 
nachhaltigen Lernerfolg in der anschließenden Lehre und Berufsschule besser 
gewährleisten zu können. Dieses Gespräch war auch dem Umstand geschuldet, dass 
einige SchülerInnen nach den positiven Erfahrungen in der ersten Praktikumsphase 
und den Anwerbungen durch die Betriebe (aufgrund ihres Personalmangels) so 
schnell wie möglich in eine Lehre einsteigen wollten. Die positive Reaktion der 
Betriebe auf die PraktikantInnen schilderte ein TourIK-Lehrer so: „… die Betriebe 
wollten die gar nicht mehr weggeben. Sie haben gesagt, ma, lasst sie uns da, die sollen gleich 
in die Lehre und da sagen wir, ma, die haben die Deutschprobleme, die müssen wir noch ein 
bisschen weiterschulen.“ (FBS/TW LAB, Lehrer, Interview vom 5.2.2019) 

Von den TeilnehmerInnen wurde auch in unterschiedlichen Kontexten zum 
Ausdruck gebracht (u.a. im Rahmen des Reflexionsworkshops am 14.5.2018), dass sie 
sich mehr Interaktion mit den RegelschülerInnen bis hin zu gemeinsamen Unterricht 

                                                 
13 Sprechtage der Diakonie-Sozialbetreuung wurden wöchentlich in den Räumlichkeiten der FBS 
angeboten. 
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wünschten. Die FBS/das TW LAB griff diesen Wunsch auf, organisierte eine 
gemeinsame Koch-Einheit und bot den TourIK-SchülerInnen die Möglichkeit, für die 
regulären SchülerInnen im Internat eine ihrer landestypischen Speisen zu kochen. 
„Ganz witzig oder ganz interessant war ganz zu Beginn nach zwei bis drei Wochen haben die 
Teilnehmer gesagt, sie würden gerne etwas mehr mit anderen in Kontakt kommen. Also wir 
haben das dann gleich mit einem Kollegen in der Fachpraxis im Restaurant, der hat da gerade 
flambiert oder mariniert und da haben wir dann gesagt, dass wir das ja gemeinsam machen 
könnten. Und hab dann meine TourIKs mitgenommen und haben einen regulären Schüler 
und einen meiner TourIKs zusammengespannt und die haben dann gemeinsam die 
Vorbereitungsarbeiten gemacht und das ist irrsinnig gut angekommen bei allen. Sie haben 
beide immer eine Aufgabe bekommen und haben diese dann erfüllt. (…) Sie sind aber von sich 
aus gekommen mit dem Küchenleiter im Internat und der hat das dann selbst arrangiert, dass 
er einmal für 100 Leute ein Gericht aus Afghanistan kocht. (…) Es ist irrsinnig gut 
angekommen und war eine tolle Sache.“ (FBS/TW LAB, Leiter TW LAB, Interview vom 
5.2.2019) 

LehrerInnen der FBS/des TW LABs engagierten sich aber auch außerhalb des 
Unterrichts, wie das folgende Beispiel zeigt: „… ich kann mich erinnern, der Kollege, der 
im Zuge von Touristikunterricht, der hat den einen Part Touristik gemacht. Der Kollege war 
in der Vorweihnachtszeit am Christkindlmarkt mit einigen Teilnehmern und der ist 
zurückgekommen und war fast ein bisschen geknickt: ‚So viel negative Blicke wie heute habe 
ich selten bekommen, nur weil ich mit unseren TourIKs unterwegs war am 
Christkindlmarkt‘. Das ist eigentlich traurig, dass unsere Gesellschaft in diese Richtung so 
reagiert.“ (FBS/TW LAB, Leiter TW LAB, Interview vom 5.2.2019)  

Das Beispiel des gemeinsamen Unterrichts und der schulischen Initiativen außerhalb 
des Regelunterrichts zeigen, dass die TourIK-Klasse und das in Kontakt kommen mit 
SchülerInnen mit Fluchthintergrund, einen sensibilisierenden und 
bewusstseinsschaffenden Effekt hatte. Dieser Effekt zeigte sich jedoch nicht nur auf 
der Seite der regulären SchülerInnen, sondern wirkte auch, wie ein TourIK-Lehrer 
erzählte, auf das Lehrpersonal: „Auf jeden Fall. Ich mein, ich bin ja ein Tiroler, die Tiroler 
sind ja da ein bisschen sture Leute und alles Fremde ein bisschen weg. Ich mein, ich komm 
aus dem hinteren Tal irgendwo, (…) also wirklich aus dem tiefsten Tirol und einfach die 
anderen Kulturen und die Offenheit. Und man redet mit den Leuten auch selber, ich mein, 
wenn man im Fernseher sieht, was da alles übers Mittelmeer kommt, okay das ist so wie im 
Film. Aber wenn ich selber mit denen red‘ und der sagt, ‚Herr xxx [Name LehrerIn, Anm. d. 
Verf.] 10 Stunden sind wir am Meer gewesen, wir haben nicht gewusst, ob das Schlauchboot 
haltet. Das hatte immer weniger Luft, wir sind immer tiefer‘ und wenn der das so erzählt, da 
hast den Ausdruck gesehen im Gesicht, dass die Todesangst gehabt haben. Dann kommen sie 
nach Griechenland, was passiert mit mir. Gehen mehr oder weniger zu Fuß rauf. Der eine hat 
zu mir gesagt, ‚Herr xxx [Name LehrerIn, Anm. d. Verf.], das können Sie sich nicht 
vorstellen, ich war über drei, vier Wochen unterwegs, fast alles zu Fuß.‘ Hat er gesagt, dass 
er tagelang nie etwas gegessen hat, ‚für mich ist das egal‘, hat er gesagt, ‚ich bin jung und ich 
bin stark. Aber kleine Kinder war das Gleiche.‘ Also die haben Sachen erzählt, da ist wieder 
einer gestorben, den haben sie dann dort wo eingegraben, dass erwähnen sie nicht in der 
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Öffentlichkeit. Das verändert einen schon…“ (FBS/TW LAB, Lehrer, Interview vom 
5.2.2019)  

Erfahrung mit SchülerInnen unterschiedlicher nationaler Herkunft hatte die Schule 
schon vor der TourIK-Klasse. Auch in der Projektklasse der „Young Professionals“ 
gab es bereits SchülerInnen mit Migrations- und Fluchthintergrund. Ein Lehrer, der 
auch in der TourIK-Klasse unterrichtet hat, erinnert sich, dass seine letzte 1. Klasse 
elf verschiedene Nationen umfasst hat (vgl. FBS/TW LAB, Lehrer, Interview vom 
5.2.2019). Erfahrungen im Bereich interkulturelle Kompetenz sowie im Unterricht 
von Menschen mit Migrations- oder Fluchthintergrund wie auch Offenheit des 
Lehrpersonals gegenüber anderen Kulturen und Traditionen erwiesen sich im 
TourIK-Projekt als hilfreich. 

Im Mai 2018 wurde das Team der sozialpädagogischen Betreuerinnen durch zwei 
Dolmetscher mit Migrationshintergrund ergänzt. Beide hatten eine Ausbildung zum 
Inklusionsbegleiter absolviert und unterstützten das Team vor allem in Situationen, 
in denen ein Dolmetscher von Vorteil ist, beispielsweise bei der Wohnungssuche, bei 
organisatorischen Aufgaben (Eröffnung eines Kontos) und bei den gemeinsamen 
Sprechstunden.    

Die laufenden Asylverfahren, die Angst vor Abschiebung und die Nervosität vor 
anstehenden Interviews im Zuge des Verfahrens belasteten viele TeilnehmerInnen 
über das gesamte Projekt hinweg und machten sich in der Gruppe durch eine 
gedrückte Stimmung bemerkbar. Viele Bekannte oder Freunde der TeilnehmerInnen 
verließen aufgrund der prekären Aussicht auf Aufenthalt das Land. TourIK- 
Lehrpersonen beschrieben die Situation folgendermaßen:  

„Auch wie diese Stimmung aufgekommen ist, wie dann die Wahlen waren im März und wie, 
das das umgestellt hat. Da war auch 14 Tage wirklich eine ganz miese Stimmung. Dann sind 
wir hinein, man muss irgendwie mit denen sprechen und man muss merken, dass die 
vorderen nicht die Köpfe sinken lassen. (…) die dürfen da nicht ihre Köpfe in den Sand 
stecken und sagen, dass eh alles umsonst ist. Da war ich drinnen und sag ich, wenn sie sich 
splitterfasernackt ausziehen und irgendwo hinaustreiben, sag ich, dass was ihr im Kopf habt, 
das kann euch keiner wegnehmen. Und ganz egal, auf welches Eck der Welt ihr geschickt 
werdet, das, was ihr einmal da drinnen habt’s, ob das jetzt die Sprache ist, ob das die 
Fertigkeiten und Kenntnisse im Tourismus sind, das kann man überall brauchen.“ 
(FBS/TW LAB, Direktor FBS, Interview vom 5.2.2019) 

„Also das Asylverfahren, das war immer wieder ein Thema. Jetzt haben sie ein Interview. Auf 
das Interview haben sie immer geschwitzt. (…) Also das war sicher ein Hemmschuh in der 
Geschichte, weil sie eben noch keinen Asylstatus gehabt haben. Und viele waren sicher auch 
demotiviert dadurch, dass das so lange dauert. Und sie verstehen das nicht, warum so etwas 
in Österreich, warum etwas so lange dauern kann. Also bei uns, bei denen würde das 
wahrscheinlich Ein - Aus und fertig. Bei uns geht das über Monate, über Jahre, keine 
Ahnung. Ich versteh das persönlich auch nicht, dass das so lange dauert. Was meine 
persönliche Meinung ist, ich versteh das überhaupt, dass die uns nicht fragen einmal bei der 
Asylauswahl. Wie ist denn der überhaupt? Da wirst du nie gefragt. Wenn ich sag, du für den 
leg ich meine Hand ins Feuer, oder bei dem müss‘ma vorsichtig sein, wir arbeiten ja mit 
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denen. Aber da wirst du nicht gefragt. Das ist dann eine Momentaufnahme in Wien draußen, 
das ist eine Katastrophe find ich. Und andere Leute, die werden abgeschoben, die was wirklich 
brav sind, und die anderen, wo teilweise Verbrecher sind, die bleiben da. Wenn ich denk an 
die xyy [SchülerIn; Anm. d. Verf.], die haben sie einmal weg und angeblich war die, die war 
da mit ihrer Mutter und ihren zwei kleinen Geschwistern, glaub ich, der Vater ist tot, sie war 
Kurdin und die ist ja von da weg gekommen ins Abschiebe, wie sagt man denn, ins 
Polizeianhaltezentrum. Und drei Tage später ist sie wieder da. Ich mein, das ist ja eine 
psychische Grausamkeit, ich mein, entschuldige, das bei uns in Österreich. Wo sie bei uns 
schon schreien, wenn ich etwas Falsches über irgendwas sage. Und da wird mit den Leuten 
umgegangen wie mit den Viechern, auf Deutsch gesagt. Ich mein, das ist ja ein psychischer 
Stress, die hat Rotz und Wasser bei uns da geweint und die hat dann halt die Gruppe 
mitgezogen. Ist ja klar, weil da hat jeder gedacht, Maria, das kann mir auch passieren. Und 
bei ihr war das so, die war ja wirklich ein braves Dirndl, war zwar nicht die fleißigste, aber 
braves Dirndl, hat kleine Geschwister gehabt und die Mutter mit. Also ich mein 
Entschuldige, so eine Familie, das ist eine Folter, was anderes kann ich dazu nicht sagen. Und 
das hat die Gruppe dann zwischendurch teilweise hinuntergerissen.“ (FBS/TW LAB, 
Lehrer, Interview vom 5.2.2019) 
 
Im Mai 2018 bekamen einige TeilnehmerInnen (alle aus Afghanistan) einen 
erstinstanzlichen negativen Bescheid oder die Einladung zum ersten oder zweiten 
Interview. Da die Gründe für die negativen Bescheide in vielen Fällen nicht 
nachvollzogen werden konnten, löste das bei den TeilnehmerInnen Frustration aus 
und führte zu einem Gefühl, „willkürlich“ behandelt zu werden. Die 
TeilnehmerInnen verglichen ihre Bescheide untereinander und sahen immer wieder, 
dass die Begründungen eins zu eins ident waren. Das häufige Argument, sie 
sprächen kein Deutsch und hätten keinen Anschluss in Österreich, ließ die 
TeilnehmerInnen an ihren Bemühungen wie Deutschkurse, Integrationskurse, 
Schulungsmaßnahmen, Praktika, soziales Netzwerk, Teilhabe am gesellschaftlichen 
Leben über Sportvereine oder die Kirche zweifeln. Es bestand auch teilweise die 
Angst, durch den längeren Verbleib in der Ausbildungsmaßnahme, schlechtere 
Chancen im Asylverfahren zu haben. Die Verantwortlichen der Diakonie stellten fest, 
dass sich die TeilnehmerInnen immer wieder gemeinschaftlich aufbauten und das 
Gefühl vorherrschend war, sie würden an einem Strang ziehen. Im Juni 2018 hatten 
ansonsten sehr zuverlässige KandidatInnen durch den Erhalt von negativen 
Bescheiden einen emotionalen Rückschlag, was sich in Traurigkeit und 
Hoffnungslosigkeit, höheren Fehlzeiten, mangelnder Zuverlässigkeit und geringeren 
Rückmeldungen äußerte. Die Ungewissheit in Bezug auf das laufende Asylverfahren 
manifestierte sich bei den TeilnehmerInnen auf unterschiedliche Art. Fast jede/r 
TeilnehmerIn äußerte einmal ein Gefühl der Überforderung, des Stresses und der 
Frustration. Bei einer unverfänglichen Konversation mit einem Teilnehmer, der noch 
auf einen Bescheid seiner zweiten Einvernahme wartete, erwähnte dieser plötzlich 
ein hohes Maß an Überforderung und suizidale Gedanken. Die Diakonie-
Betreuerinnen haben mit dem Teilnehmer Kontakt aufgenommen, um die Lage 
besser einschätzen zu können. Kurz darauf wurde für ihn ein Termin in einer 
psychiatrischen Ambulanz vereinbart. Zum Termin begleitete ihn ein Kollege, der 
seine Muttersprache spricht. Ein anderer Teilnehmer klagte über Schlafstörungen 
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aufgrund seelischer Belastungen. Auch er hatte bereits seine zweite Einvernahme 
und war aus diesem Grund einem hohen Druck ausgesetzt. Die Schlafstörung des 
Teilnehmers machte sich auch im Alltag bemerkbar. Er klagte über 
Konzentrationsschwäche, Müdigkeit und Antriebslosigkeit.  

Die Situation der negativen Bescheidungen und Vorladungen zum zweiten Interview 
stellte einen großen Stressfaktor unter den SchülerInnen dar. Im Mai 2018 musste das 
Projekt insgesamt vier „freiwillige“ Austritte verzeichnen (2 x vorzeitiger 
Lehreintritt, 1 x Perspektivenwechsel bei der Berufswahl, 1 x Priorität auf 
Pflichtschulabschluss). Dadurch waren noch 27 TeilnehmerInnen in der Gruppe. Die 
drei freien Plätze konnten nachbesetzt werden. Im Juni 2018 bekamen drei 
SchülerInnen einen erstinstanzlichen negativen Bescheid. Die negativen Bescheide 
und Interviewtermine lösten Nervosität und Unsicherheit aus.  

Von der Schule wurden in der zweiten Schulphase regelmäßig hohe Fehlzeiten 
rückgemeldet. Termine von VHS-Deutschkursen oder Ausbezahlungstermine beim 
Land Kärnten überschnitten sich mit der Präsenzzeit an der Schule. Manche 
SchülerInnen waren durch den zusätzlichen Besuch der Abendschule überfordert. 
Die gehäufte Abwesenheit zeigte auch im Rahmen des DaZ-Trainings negative 
Auswirkungen. Häufig abwesende SchülerInnen fielen bei ihrer Leistung gegenüber 
der Gesamtgruppe zurück. Einzelne SchülerInnen schienen aufgrund des noch 
laufenden Asylverfahrens und des unsicheren Aufenthaltsstatus unmotiviert zu sein.  

Ausstiege aus dem Projekt durch verfrühte Lehrstarts begleiteten das Jahr der 
„Vorlehre“. Anfang Juni 2018 trat der erste Teilnehmer durch eine irreguläre, d.h. 
nicht durch einen Kooperationsvertrag mit dem Praxisbetrieb geregelt, 
Lehrstellenannahme aus dem Projekt aus. Grund des verfrühten Lehreintritts war die 
mangelnde Abstimmung zwischen dem zuständigen UMF-Quartier mit dem 
TourIK-Leitungsteam. Ein anderer Teilnehmer, bei dem das Praktikum sehr gut 
verlaufen war und es sowohl positive Rückmeldungen vom Betrieb und dem 
Teilnehmer gab, begann am 1. Juli 2018 seine reguläre Lehre. Auch drei weitere 
TeilnehmerInnen haben aufgrund einer vergleichbaren Situation einen verfrühten 
Lehrbeginn im Juli gestartet. Im Juli 2018 drängten vor allem jene TeilnehmerInnen, 
die aufgrund der Lohnstückelung kein zweites Praktikum absolvieren durften, 
verstärkt in frühzeitige Lehrverhältnisse. Die Ferienzeit und die folgenden zehn 
Wochen Schulphase erschienen einigen TeilnehmerInnen als „verlorene“ Zeit. 
Gerade nach der ersten Praxisphase, in welcher die SchülerInnen überwiegend gute 
Erfahrungen mit der Praxis gemacht hatten, bestand die Meinung, dass sie bereits 
eine Lehre meistern könnten. Zusätzlich verursachten die anstehenden zweiten 
Einvernahmen im Asylverfahren bei vielen TeilnehmerInnen einen enormen Druck 
und sie gingen davon aus, dass ein bereits bestehendes Lehrverhältnis ihre Chancen 
auf einen positiven Aufenthaltstitel erhöhen würde.  

Andere Projektaustritte vor Ende der Ausbildungsmaßnahme gingen mit dem Erhalt 
eines positiven Asylbescheids und der Tatsache einher, dass der finanzielle Anreiz 
eines Hilfsjobs größer zu sein schien als der Wunsch nach einer Lehrausbildung. 
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Während des laufenden Asylverfahrens war das Projekt TourIK für viele 
TeilnehmerInnen die einzige Beschäftigungsmöglichkeit, was sich nach Erhalt eines 
positiven Bescheides schlagartig änderte.  

Am 22. Juni 2018 wurden die Zwischenzeugnisse verteilt. Einige SchülerInnen 
starteten anschließend mit diesen Zeugnissen bereits in eine vorgezogene (irreguläre) 
Lehre und kamen im Herbst nicht mehr in die Schule. Einige andere 
TeilnehmerInnen wurden wegen zu vieler Fehlstunden auf ihren 
Abschlusszeugnissen nicht beurteilt. Bei der Vergabe der Zwischenzeugnisse im 
Juni 2018 kam es zu einem Missverständnis: Die informellen schriftlichen 
Rückmeldungen der DaZ-Trainerin, welche nur für das Lehrpersonal vorgesehen 
waren, wurden versehentlich auf die Zwischenzeugnisse gedruckt. Bei zwei 
TeilnehmerInnen fielen die Einschätzungen schlecht aus und lösten wegen der 
informellen Formulierung bei den betroffenen TeilnehmerInnen negative Reaktionen 
aus. 

Manche TeilnehmerInnen hatten im August und September 2018 ihre zweite 
Einvernahme am Bundesverwaltungsgericht in Wien und warteten auch noch im 
Dezember 2018 auf ihren Bescheid. Diese langen Phasen der Ungewissheit zehrten an 
den TeilnehmerInnen und führten nicht selten zu Frust und Aussichtslosigkeit. 
Durch Gespräche und die Teilnahme am Ausbildungsprogramm konnten jedoch 
Alternativen geschaffen werden, um die TeilnehmerInnen nicht mit ihren Bedenken 
alleine zu lassen. 

Im August 2018, also nach der zweiten Praktikumsphase und vor dem letzten 
Schulblock, wurde von der Diakonie ein Fremdenrechtsvortrag für alle TourIK- 
SchülerInnen organisiert und durchgeführt. Der Diakonie-Projektleiter informierte 
hierbei, unterstützt von einem Dolmetscher, über die aktuelle Rechtslage für 
AsylwerberInnen, ihre Möglichkeiten, aber auch über potentielle Risiken. Das 
Angebot wurde von der Gruppe mit großem Interesse angenommen. Es wurde 
festgestellt, dass ein einzelner Termin nicht ausreicht, da viele der SchülerInnen 
explizite und persönliche Fragen hatten. Ein Folgetermin wurde daher geplant, 
konnte aber zeitlich nicht durchgeführt werden.  

Die dritte und letzte Schulphase, die von 10. September bis 19. November 2018 
andauerte, wurde von einer Änderung der Gesetzeslage negativ beeinflusst. Die 
Aufhebung eines Erlasses aus dem Jahr 2012 hatte ein Lehrausbildungsverbot für 
AsylwerberInnen zur Folge. Die Meldung, dass AsylwerberInnen unter 25 Jahren 
nun auch keine Lehre in Mangelberufen mehr antreten durften, kam – trotz der 
durchgeführten Risikoanalyse – überraschend. Da auch die SchülerInnen aus den 
Medien von der Rücknahme des Erlasses erfahren hatten, stand die erste 
Sprechstunde an der FBS ganz im Zeichen einer Information über die neue Regelung. 
Wiederum sprach der Diakonie-Projektleiter ausführlich mit den SchülerInnen über 
Änderungen und Konsequenzen und beantwortete ihre Fragen.  
 
Trotz der gesetzlichen Änderungen setzte die Schule den Unterricht wie geplant fort. 
Im Deutschunterricht wurden in der letzten Schulphase alle relevanten Kapitel der 



4 Projektevaluation 
 

Seite 67 
 

deutschen Grammatik gelehrt, wiederholt und vertieft. Die korrekte Verwendung 
von Zeitformen fand besondere Beachtung. Das Hauptaugenmerk lag auf der 
Kommunikation in der beruflichen Praxis. In Mathematik wurde in der Kochgruppe  
der Fokus auf Prozentrechnungen für Rabatte, Skonti und auf die Berechnung der 
Mehrwertsteuer sowie auf Schlussrechnungen gelegt. Mit diesen Kenntnissen sollten, 
laut Lehrpersonal, die meisten SchülerInnen das erste Jahr an der Berufsschule gut 
meistern. Mit der Service-Gruppe wurde ein Jugendkrimi gelesen. Wörter, die die 
SchülerInnen nicht kannten, wurden auf die Tafel geschrieben, Verbindungen zu 
ihrem Alltagsleben wurden hergestellt. Die neuen Wörter und Redewendungen 
erhielten die SchülerInnen in der folgenden Woche als Wiederholung in einer Art 
„Test“. Hierbei wurden die Redewendungen vorgegeben und die TeilnehmerInnen 
mussten fehlende Worte richtig einsetzen. Insgesamt sollten die SchülerInnen noch 
einmal gezielt auf die Arbeit in potentiellen Lehrbetrieben vorbereitet werden (vgl. 
FBS/TW LAB, Lehrerin, Interview vom 5.2.2019). 
 
Die letzte Schulphase begann im September 2018, wo auch die Aufhebung des 
Erlasses, also das Verbot der Lehre für AsylwerberInnen, eintrat. Das eigentliche 
Projektziel, die Vermittlung aller TeilnehmerInnen in eine Lehrstelle, konnte somit 
nicht fortgesetzt werden. Es kam zu einem vermehrten Fernbleiben einiger 
SchülerInnen im Laufe der Schulungsphase. Als Grund hierfür wurden vor allem 
Stress und mangelnde Perspektiven angegeben. Die Frustration über das Verbot eine 
Lehrstelle anzutreten war groß. Einige SchülerInnen machten die einjährige 
Vorqualifizierung unterschwellig dafür verantwortlich, da sie schon früher hätten in 
eine Lehre einsteigen können. Hierbei bestand die Aufgabe der sozialpädagogischen 
Betreuung vor allem darin, die SchülerInnen in Gesprächen zu beruhigen und den 
Frust zu mindern. Im Oktober 2018 nahm im Unterricht die Abwesenheit einiger 
SchülerInnen stark zu. Trotz regelmäßiger Kontaktaufnahmen via Telefon und 
persönlicher Gespräche, blieb bei einigen SchülerInnen ein kontinuierlicher 
Schulbesuch aus. Im November 2018 waren drei Projektaustritte zu verzeichnen. Ein 
Teilnehmer war den gesamten letzten Monat nicht erreichbar und besuchte auch 
nicht mehr die Schule. Nach mehreren erfolglosen Versuchen der Kontaktaufnahme 
und dem Stellen eines Ultimatums wurde der Schüler schließlich Anfang 
November 2018 vom Projekt ausgeschlossen. Eine weitere Schülerin wurde ebenfalls 
wegen Abwesenheit ausgeschieden und ein dritter Schüler entschied sich, trotz 
positivem Aufenthaltstitel und der Aussicht auf eine Lehrstelle in Kärnten, nach 
Salzburg zu ziehen. Ein Freund hatte ihm dort eine Stelle in einem Hotel in Aussicht 
gestellt.  

Die Überlegung, SchülerInnen mit einem Partnerbetrieb in eine Saisonstelle zu 
vermitteln, stellte sich als sehr aufwendig und nicht zielführend heraus. Einerseits 
hätten die SchülerInnen aus der Grundversorgung fallen können und es hätte keine 
Garantie für einen Rückverweis in das ursprüngliche Quartier sowie keine 
finanziellen Sicherheiten für die Zeit nach der Saison gegeben. Andererseits hätten 
die Praxisbetriebe erneut einen gebührenpflichtigen AMS-Antrag auf einen 
Kontingenz-Platz stellen müssen, ohne Gewähr auch tatsächlich die gewünschten 
TourIK-TeilnehmerInnen einstellen zu können. Außerdem wollten die Betriebe die 
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durch das Projekt gut vorgebildeten Lehrlinge einstellen und keine 
HilfsarbeiterInnen. Für die Zeit der Saison hätte darüber hinaus ein höheres Gehalt 
bezahlt werden müssen. Die gehaltsmäßige Rückstufung von einer Saisonanstellung 
zu einem Lehrlingsgehalt wäre zudem den TeilnehmerInnen höchst wahrscheinlich 
schwergefallen.  

Im Oktober 2018 organisierte das Kärntner Netzwerk gegen Armut eine 
Veranstaltung zum Thema „Es reicht“. Da der „Lehrstopp“ für AsylwerberInnen zu 
diesem Zeitpunkt ein aktuelles Thema war und die SchülerInnen sich dazu äußern 
wollten, wurde in der letzten Sprechstunde der Diakonie gemeinsam ein Statement 
mit dem Titel „Wir möchten eine Lehre machen“ erarbeitet. Die Ausarbeitung des 
Statements verlief sehr gut. Die SchülerInnen gingen der Aufgabe mit Eifer und 
Interesse nach und schätzten die Möglichkeit sehr, ihre Meinung äußern zu können. 
Vier der SchülerInnen nahmen aktiv an der Veranstaltung teil und einer von ihnen 
stellte das Statement im Zuge der Veranstaltung kurz vor. Die Teilnahme an dieser 
Veranstaltung stellte eine willkommene „Abwechslung“ zum Schulalltag dar. Das 
Arbeiten in der Gruppe war durch den regen Austausch geprägt und wurde von den 
Diakonie-Sozialbetreuerinnen als äußerst produktiv beschrieben. 
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Abbildung 11: Forderung der TourIK-SchülerInnen „Wir möchten eine Lehre machen“ 

Quelle: Diakonie 2018 

 
Gegen Ende der letzten Schulphase begannen die SchülerInnen sich Gedanken zu 
machen, welchen Weg sie nach Schulende am 20. November 2018 einschlagen 
möchten. Obwohl das Projekt grundsätzlich bis Juli 2019 lief und die Betreuung von 
Seiten der Diakonie bis dahin fortdauerte, stellte das Schulende für die 
TeilnehmerInnen, gefühlt, das Projektende dar. 

Die dritte Schulphase endete am 19. November 2018 (aufgrund einer Terminkollision 
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um einen Tag früher als geplant) mit einer feierlichen Zeugnisverleihung, bei der alle 
involvierten LehrerInnen, der Direktor der FBS, der Leiter des TW LABs, die Projekt-
VertreterInnen der Diakonie und die wissenschaftliche Begleitung der FH Kärnten 
anwesend waren. Die Zeugnisvergabe und die Schulabschlusszeremonie im 
November 2018 wurden von den MitarbeiterInnen der Diakonie und der FBS/des 
TW LABs als ein schöner Moment des Projekts beschrieben und als wichtig 
angesehen. Die SchülerInnen wurden in den Reden vom Schuldirektor der FBS und 
von der Diakonie ermutigt, trotz des neuen Erlasses nicht den Mut zu verlieren und 
stolz auf das Erreichte zu sein. Der FBS-Direktor erinnert sich: „Sie haben da herinnen 
einen geregelten Ablauf gehabt, sie haben einen Status gehabt, einen guten Status gehabt und 
sie haben sich wohl gefühlt herinnen. Sie sind jeden Tag freiwillig hereingekommen, das war 
ja nicht dieses Peitschenknallen, sondern die sind freiwillig jeden Tag hereingekommen. Das 
über ein Jahr. Wenn ich denk, diese Emotionalität beim Abschied, das war schon, boa. Nicht 
nur bei uns, auch bei den Lehrern. Von den Lehrern her, auch bei uns in der Direktion. Auch 
von den Schülern. Gerade bei denen ist es ja so, da muss man ja aufpassen. Ich greif so keinen 
Schüler nicht an, aber bei denen noch weniger, weil da kommt ja die Religion noch dazu. Aber 
dass da dann Burschen gekommen sind und dann mir um den Hals fallen, da denk ich mir, 
uuuh, was machst du jetzt. Also das war für mich schon, weil ich weiß, was das bei denen 
bedeutet.“ (FBS/TW LAB, Direktor FBS, Interview vom 5.2.2019) 
 
Die Zeugnisse der TeilnehmerInnen wiesen großteils gute Noten auf. Auch bei der 
Zeugnisverleihung fiel auf, dass gerade eher (anfänglich) zurückhaltende, 
unauffällige SchülerInnen mit ausgezeichneten Zeugnissen glänzten. Sowohl 
SchülerInnen als auch LehrerInnen waren auf den Schulerfolg sehr stolz. 
 
Das offizielle Ende der Vorqualifizierung im November 2018 wurde zum Anlass 
genommen, das Projekt auch medial zu präsentieren. Die Presseaussendung stieß auf 
große Resonanz. Berichte über TourIK fanden sich in mehreren Regionalzeitungen 
bzw. ihren Onlineausgaben. Die Kleine Zeitung beispielsweise führte ein Interview 
mit einem Teilnehmer, der bereits eine Lehre begonnen hatte (Brandl 2019) und auch 
Der Standard (Griesser 2019) berichtete über das Projekt (siehe Kapitel 2.5). Im Monat 
nach der Zeugnisverleihung gab es anhaltend positive Medienberichte über TourIK. 
Ein Projektteilnehmer, welcher sich seit Juli 2018 in einer Lehre zum 
Restaurantfachmann befand, wurde im Februar 2019 gleich zweimal Inhalt medialer 
Berichterstattung zum Thema „Geflüchtete Menschen in Lehrberufen“. So wurde er 
einmal vom Nachrichtenmagazin Profil für einen Beitrag interviewt (Zöchling 2019) 
und trat kurz darauf im Zuge einer Aufzeichnung des ORF Kärnten (2019) zum 
selben Thema auf.  

  
Deutsch-Sprachförderung 
Besondere Relevanz hatte die Deutschförderung. Der Direktor der FBS erklärte die 
Bedeutung mit folgendem Beispiel: „Für mich selber war nicht viel Unterschied, es war 
die Begeisterung, mit der die Jugendlichen dort dabei sind. Die Problematik war natürlich, 
dass sie nicht alles verstanden haben. Sie haben mich nett angegrinst und haben jaja jaja 
gesagt und du denkst da, boa, die kennen das alles und wenn du dann noch einmal 
nachgefragt hast, haben sie net einmal verstanden, was du gesagt hast, geschweige denn, dass 
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sie das irgendwie hätten reproduzieren können.“ (FBS/TW LAB, Direktor FBS, Interview 
vom 5.2.2019) Teilweise fehlte es den SchülerInnen an Deutsch-Basiskenntnissen, 
teilweise auch an einem Sprachverständnis, das durch Sozialisation in einem 
bestimmten Umfeld erworben wird, wie das nachfolgende Beispiel veranschaulicht: 
„Ich erzähl‘ immer gerne die Geschichte mit dem grünen Salat. Wir haben immer diese 
Praxisübungen mit ihnen gemacht und da haben‘s im Speisesaal aufgedeckt und dann haben 
sie müssen den Jugendlichen oder auch uns in der Direktion servieren. Und der junge Mann 
kommt zu mir und sagt: ‚Herr Direktor, was darf ich Ihnen zum Essen bringen?‘ Sag ich, 
dass ich diese Ravioli da drüben nehmen werde und einen grünen Salat dazu. Und dann hat 
er mir die Ravioli gebracht und auf einem anderen Teller hat er mir den Salat gebracht, da 
waren darauf Gurken, Strankalan, Vogerlsalat, grüner Blattsalat, also alles was grün war. Im 
ersten Moment hab ich schon angehebt und ich wollt was sagen, aber dann denk‘ ich mir, 
nein, er hat eigentlich recht. Er hat mir grünen Salat gebracht. Und das ist es. Wenn ich 
heute zu einem 8-Jährigen sag, geh‘ zur Mama rein und geh‘ den grünen Salat holen, dann 
weiß ich genau, mit was er kommt, weil er einfach so sozialisiert worden ist. Das fehlt denen 
und das sind so Kleinigkeiten, die für uns Kleinigkeiten sind, ist für die aber teilweise 
wirklich essentiell.“ (FBS/TW LAB, Direktor FBS, Interview vom 5.2.2019) 

Zusätzlich zum Deutschförderunterricht in der Schule wurde zur verstärkten 
Förderung von DaZ noch eine externe Sprachschule engagiert. Die DaZ-Trainerin, 
die den Unterricht durchführte, hat an der Universität „Deutsch als Fremdsprache“ 
studiert und unterrichtet seit 2011 dieses Fach. Für sie war der Unterricht mit dem 
Schwerpunkt Tourismus neu. Ihre frühere Ausbildung im Servicebereich an der 
Kärntner Tourismusschule half ihr jedoch, um beispielsweise geeignete 
Praxisbeispiele in den Unterricht einzubauen. 

Bereits bei der Rekrutierung der TeilnehmerInnen wurde mittels Einstufungstest das 
Deutsch-Sprachlevel der SchülerInnen ermittelt. Die meisten befanden sich auf A2-
Niveau. Für den zusätzlichen DaZ-Unterricht wurden sie gemäß ihres Sprachlevels 
in zwei Gruppen eingeteilt. Nach der Aufteilung gab es in der einen Gruppe ein paar 
SchülerInnen, die auf B1-Level waren, in der anderen ein paar SchülerInnen etwas 
unter A2-Niveau. Die meisten SchülerInnen hatten ihre Deutschkenntnisse über die 
Caritas- oder die Diakonie-Sprachkurse erworben. Nach der ersten Praxisphase fand 
eine Aufteilung nach Interessen in „Küche“ und „Service“ und nicht mehr nach den 
Deutschkenntnissen statt. Zu Beginn gab es zweimal wöchentlich zwei 
Deutscheinheiten pro Gruppe. Später, nachdem die Notwendigkeit deutlich wurde, 
stockte man den Deutschkurs stundenmäßig auf (vgl. Sprachschule, DaF-Trainerin, 
Interview vom 19.3.2019). 

Vor der ersten Schulphase fand eine Bedarfserhebung statt, mit der erhoben wurde, 
was die SchülerInnen gerne im Unterricht lernen würden. Das war zu diesem 
Zeitpunkt vor allem die Grammatik (Akkusativ, Dativ, Präpositionen). Nach der 
ersten Praxisphase und vor der zweiten Schulphase lag der Wunsch vor allem in der 
kommunikativen Kompetenz und dem fachspezifischen Wortschatz. Ein Problem in 
der Praxis war, dass die SchülerInnen keine Schreibschrift lesen und daher 
schriftliche Anweisungen oft nicht verstehen konnten. Schwierig war für die 
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SchülerInnen auch das Verstehen von regionalen Sprachvariationen und Dialekten. 
„Wir hatten dann noch ein besonderes Training auf Wunsch für Dialoge im Dialekt auch für 
das Vorstellungsgespräch, weil sie Angst hatten, dass sie den Chef nicht verstehen (…). Und 
sind dann immer wieder mit Worten gekommen, die sie gehört und nicht verstanden haben, 
um dann den Kontext zu verstehen.“ (Sprachschule, DaF-Trainerin, Interview vom 
19.3.2019) Der Unterricht wurde immer bedarfsorientiert angepasst und die 
SchülerInnen konnten ihre Wünsche äußern, was für sie gerade besonders wichtig 
wäre zu lernen (vgl. Sprachschule, DaF-Trainerin, Interview vom 19.3.2019). 

Für den Austausch mit dem LehrerInnen-Team an der FBS/an dem TW LAB wurden 
von der DaZ-Trainerin Protokolle über die Lehrinhalte geschrieben. Umgekehrt hatte 
die DaZ-Trainerin in der FBS (nur über interne EDV-Ressourcen) Zugriff auf die von 
den FBS/TW LAB-LehrerInnen unterrichteten und dokumentierten Lehrinhalte. 

Im Deutschunterricht wurde viel mit Rezept- und Menükarten, Bildern mit 
dazugehörigen Zutaten und Werkzeugen gearbeitet. Gastronomie-Wörterbücher 
wurden herangezogen und einzelne Arbeitsabläufe besprochen, zu denen die 
SchülerInnen Nomen-Verb-Verbindungen geübt hatten. Auch MP3-Aufnahmen zum 
Anhören und Mitsprechen mit Phrasen aus dem Gastgewerbe kamen als 
didaktisches Mittel zum Einsatz. Die DaZ-Trainerin hatte zusätzlich eine Lern-App 
zur Verfügung gestellt, mit der die Grammatik durch sich wiederholende Spiele 
erlernt werden konnte. Durch dieses digitale Lernmedium konnte sie mitverfolgen, 
wie viele SchülerInnen die App regelmäßig angesehen hatten und Übungen bis zum 
Ende durchführten. Je öfter die App genutzt wurde, desto besser waren die 
darauffolgenden Tests ausgefallen. Über WhatsApp stellte die DaZ-Trainerin ihre 
Lehrunterlagen (Power-Point Präsentationen und Übungsblätter) den SchülerInnen 
zur Verfügung. Durch das Verwenden der digitalen Medien funktionierten das 
Erledigen von Übungen oder die Testvorbereitungen, d.h. das selbstständige Lernen, 
einfacher. Die DaZ-Trainerin achtete bei der Verwendung von 
Unterrichtsmaterialien darauf, keine Unterrichtsinhalte der Berufsschule einzubauen, 
denn diese durften nicht im Ausbildungsprogramm vorgezogen werden. 

Im praxisorientierten Kochunterricht wurden ebenfalls Schaubilder verwendet. 
Durch das praktische Vorzeigen konnten, nach Rückmeldung der Lehrperson, 
Sprachbarrieren einfacher überwunden werden (vgl. FBS/TW LAB, Lehrer, 
Interview vom 5.2.2019). 

Um das Problem der Unpünktlichkeit in den Griff zu bekommen, hat die DaZ-
Trainerin mit den SchülerInnen Regeln festgelegt. Wenn beispielsweise ein/e 
SchülerIn zu spät kam, musste diese Person einen von sechs festgelegten Punkten 
erfüllen: z.B. etwas Süßes mitbringen, auf einem Bein stehen, ein Lied singen oder 
einen Witz erzählen. Was genau erfüllt werden musste, entschied sich nach einem 
Würfelwurf. 

Nach Einschätzung der DaZ-Trainerin konnten die SchülerInnen im Durchschnitt 
ihre Deutschkenntnisse um ein Sprachniveau (im Vergleich zur Ausgangssituation) 
verbessern (vgl. Sprachschule, DaF-Trainerin, Interview vom 19.3.2019). 
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a) Perspektive Diakonie 

Positive Erfahrungen 
Der Projektleiter der Diakonie fand es positiv, dass die FBS/das TW LAB bereits zu 
Schulbeginn die Berufskleidung an die SchülerInnen ausgegeben hat. Das erste 
Gruppenbild mit allen KlientInnen in berufsgerechter Kleidung war ein positives 
Identifikationsmerkmal für die SchülerInnen. Wie in einer self fulfilling prophecy 
konnten sich die TeilnehmerInnen von Beginn an als Köchin/Koch oder 
Restaurantfach/-mann sehen. Auch die beiden sozialpädagogischen 
Mitarbeiterinnen empfanden es als positiv, wenn sie bei den Besuchen der Betriebe 
die TeilnehmerInnen in Uniform, z.B. beim Kellnern, gesehen hatten.  
 
Nach der ersten Schulphase berichtete die Diakonie im Februar und März 2018 von 
einer großen Motivation und Vorfreude der TeilnehmerInnen auf die ersten 
Praktikumswochen. Viele SchülerInnen informierten sich selbst sehr genau über 
die Praktikumsbetriebe. Die Betriebe zeigten Interesse am Projekt und gaben der 
Diakonie zum Teil sehr positive Rückmeldungen. Auch von einzelnen LehrerInnen 
der FBS/des TW LABs und der DaZ-Trainerin gab es erfreuliche Feedbacks zum 
Lernfortschritt und zur Lernmotivation der SchülerInnen. Die Diakonie erachtete 
die Zusammenarbeit mit der FBS/dem TW LAB und der FH Kärnten auch 
weiterhin als sehr konstruktiv und gut.  
 
Ende April 2018 nach der ersten Praktikumsphase äußerten sich die meisten 
Betriebe über die fachlichen Kompetenzen der TeilnehmerInnen sehr positiv: die 
Schulausbildung an der FBS zeigte Erfolg. Im Mai 2018 berichtete die Diakonie: 
„Obwohl die Praxisphase für viele TeilnehmerInnen sehr durchwachsen verlaufen ist [Anm.: 
siehe Kapitel 5.2.4 „Praktikumsphase“], kann die derzeitige Stimmung innerhalb der 
Gruppe in Bezug auf die Ausbildung durchaus positiv gewertet werden. Selbst 
Unsicherheiten und Frustrationen bezüglich negativer Asylbescheide scheinen in der 
Klassengemeinschaft gut aufgefangen zu sein.“ Für einige der SchülerInnen lief das 
Praktikum anscheinend so gut, dass sie auch eine Lehre in den entsprechenden 
Betrieben anstrebten.  
 
Das Klassenklima bewertete die Diakonie als sehr gut, obwohl sie einräumten, dass 
sie es nicht so gut beurteilen können wie die LehrerInnen selbst, weil sie nur 
punktuell zweimal pro Woche an der Schule waren. Die beiden Zuständigen der 
sozialpädagogischen Begleitung nahmen aber eine große Hilfsbereitschaft innerhalb 
der Klasse wahr. „Ich glaube es war eine große Hilfsbereitschaft da unter der Klasse, sie 
haben untereinander auch Kontakt einfach so und uns gegenüber auch eine sehr angenehme 
Gruppe, sehr respektvoll und interessiert und motiviert." (Diakonie, Sozialbetreuerin 1, 
Interview vom 5.2.2019) Die SchülerInnen hatten auch außerhalb des Schulbetriebs 
Kontakt zueinander. Die Diakonie empfand die Klasse als angenehm, sehr 
respektvoll, interessiert und motiviert. Die MitarbeiterInnen der Diakonie haben das 
Verhältnis der LehrerInnen zu den SchülerInnen als sehr positiv wahrgenommen. 
Vor allem ein männlicher Lehrer war für die männlichen Schüler eine starke 
Bezugsperson, da es ihnen oft schwer fiel mit Frauen zu sprechen. Auch von den 
SchülerInnen kamen generell zu der Lehrerschaft positive Rückmeldungen (vgl. 
Diakonie, Sozialbetreuerin 1, Interview vom 5.2.2019).  
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Die DiakoniemitarbeiterInnen hatten in jedem Fall den Eindruck, dass die 
SchülerInnen sich im dem Jahr der Vorlehre, das geprägt war von Wissenserwerb 
und gewonnenen Erfahrungen in der Praxis, persönlich verändert und entwickelt 
haben. Vor allem bei den Teilnehmerinnen wurde dies durch ihr offeneres und 
sichereres Auftreten sichtbar. Eine junge Teilnehmerin war beim Abschluss sogar 
die Klassenbeste, was zu Beginn nicht vorstellbar war. Bei manchen 
Teilnehmerinnen zeigte sich diese Veränderung auch im Ablegen des Kopftuches. 
Die Erwartungen der TeilnehmerInnen an das Berufsleben sind, nach Meinung der 
Diakonie-Mitarbeiterinnen, realistischer und ihr Verhalten ist reifer geworden, was 
durch mehr Eigenständigkeit beispielsweise in Bezug auf das Erreichen des 
Arbeitsplatzes und ihrer Pünktlichkeit deutlich wurde. Ihre Perspektivenbildung sei 
klarer geworden und sie erzählten selbst immer wieder, dass sie jetzt z.B. eine 
Kochlehre machen würden, unabhängig davon, ob sie tatsächlich eine Lehre 
beginnen bzw. abschließen konnten oder nicht. 
 
Nach der zweiten Schulphase erhielten die SchülerInnen im Juni 2018 ihre 
Zeugnisse, die bei vielen sehr gut ausfielen. Besonders erfreulich waren laut 
Diakonie die sehr gut bewerteten Leistungen von ansonsten eher zurückhaltenden 
SchülerInnen. Trotz der fehlenden zweiten Praxismöglichkeit drängten nicht mehr 
so viele SchülerInnen in einen verfrühten Lehreintritt, sondern planten nach der 
Sommerpause, den letzten Schulblock im Herbst zu absolvieren, was für die 
Qualität der Schulungsphasen und des Projekts sprach. Trotz des Erlasses vom 
September 2018, besuchten ab 10. September 2018 wieder alle SchülerInnen, die 
noch nicht in einem Lehrverhältnis waren, die Schule, was positiv zu bewerten war. 
Der Großteil der SchülerInnen, welche sich noch im laufenden Asylverfahren 
befanden, besuchte weiterhin regelmäßig die Schule, was wiederum ein hohes Maß 
an Ambition und Zielstrebigkeit bewies. Die angetretenen Lehrverhältnisse der 
SchülerInnen verliefen durchwegs positiv. Diese Rückmeldung erhielt die Diakonie 
sowohl von den SchülerInnen selbst als auch von den Betrieben. Die 
sozialpädagogischen MitarbeiterInnen freute es besonders, wenn sie per E-Mail 
oder Telefon positive Rückmeldungen der Betriebe erhielten.  
 
Für die Diakonie wurde es klar, dass eine Tourismusschule für ein derartiges 
Projekt der ideale Ausbildungspartner ist. 
 
Die beiden Sozialbetreuerinnen der Diakonie waren froh, dass sie die 
sozialpädagogische Betreuung zu zweit (bzw. teilweise mit weiteren KollegInnen) 
durchführen und sich miteinander austauschen konnten. Dadurch ließ sich 
einerseits der Betreuungsaufwand besser verteilen und andererseits hat sich dies 
auch positiv auf die TeilnehmerInnen ausgewirkt: „Und auch noch zu dem, dass wir zu 
zweit oder zu viert waren, war auch ganz wichtig für die Teilnehmer, weil sie sich doch ein 
bisschen aussuchen haben können, mit welchem Problem komme ich zu wem. Und man hat 
auch gemerkt, sie probieren auch, zuerst fragen sie da und dann da, bis jemand Ja sagt. Aber 
ich finde es auch wichtig, dass man in so einem Betreuungskonzept nicht nur eine Person 
vorgesetzt bekommt und die ist jetzt für dich zuständig, denn es gibt auch Vorlieben oder 
keine Ahnung oder der Mensch wirkt für mich kompetenter als der und das hat man schon 
gemerkt und deswegen hat sich das auch immer schön aufgeteilt. Und auch immer wieder 
geändert, aber ich glaube, das war für die Teilnehmer schon auch wichtig, dass sie selbst 
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entscheiden." (Diakonie, Sozialbetreuerin 2, Interview vom 5.2.2019) Auch der 
regelmäßige Austausch innerhalb des Projektteams und das interne Angebot der 
Supervision wurden als große Unterstützung wahrgenommen (vgl. Diakonie, 
Sozialbetreuerin 1, Interview vom 5.2.2019). Zu schwierigen Terminen fuhren sie 
immer zu zweit. Gelegentlich kam die „Hierarchie“ im Diakonie-Team im Umgang 
mit den TourIK-TeilnehmerInnen zum Einsatz. Z.B. wenn an eine/n TeilnehmerIn 
eine Abmahnung ausgesprochen werden musste oder jemandem noch einmal „ins 
Gewissen“ geredet werden musste, übernahm dies der Diakonie-Projektleiter. 
Immer, wenn der Diakonie-Projektleiter erschien, wussten alle, dass es um etwas 
Wichtiges ging. 
 
Hinsichtlich der Zusammenarbeit mit den TourIK-TeilnehmerInnen wurde seitens 
des Diakonie-Teams der Schwerpunkt auf eine gute Vertrauensbasis gelegt, was 
letztlich auch dem Projekt zugutekommen sollte: „Und das Credo an das Team war, 
Bindung, Bindung, Bindung! (…) weil ich kann das nicht, ich muss mich um den 
administrativen Aspekt kümmern (…). Ich möcht' aber, dass wir wissen, was abgeht und 
das heißt, dass unsere Betreuer möglichst nah dran sein müssen. Und das zahlt sich halt aus, 
wenn man ein Jahr Zeit hatte, bekommen wir jetzt Mitteilungen, wie eben, die Kollegin mag 
mich nicht, ohne Bindung geht nicht ja.“ (Diakonie, Projektleitung, Interview vom 
5.2.2019) Die Diakonie-Sozialbetreuerin beschrieb das Betreuungsverhältnis als 
freundschaftlich und auf Augenhöhe, auch aufgrund des geringen 
Altersunterschiedes zu den TeilnehmerInnen. Den TeilnehmerInnen war auch von 
Anfang an klar, dass die Diakonie-Betreuerinnen Ansprechpersonen für 
unterschiedliche Fragen sind. Die TeilnehmerInnen waren sofort zugänglich und 
kamen mit ihren Problemen und Anliegen zu den Betreuerinnen. Vor allem jene 
TeilnehmerInnen, die in ihrem Quartier keine Bezugsbetreuung hatten. Jedoch 
wurde immer auf eine professionelle Distanz geachtet (vgl. Diakonie, 
Sozialbetreuerin 1, Interview vom 5.2.2019). „Wohl, schon sehr Peer-to-Peer, auch wenn 
wir vom Alter nicht so weit auseinander sind habe ich schon das Gefühl und es ist auch 
lustig und man scherzt einmal. Aber wir versuchen natürlich trotzdem die professionelle 
Distanz zu wahren. Es ist sehr unkompliziert in der Kommunikation. Nur wie sie ‚Mamas‘ 
gesagt haben, war der Spaß vorbei.“ (Diakonie, Sozialbetreuerin 1, Interview vom 
5.2.2019) 
 
Schwierige Erfahrungen 
Im Mai 2018 bekamen sehr viele TeilnehmerInnen (alle aus Afghanistan) einen 
erstinstanzlichen negativen Bescheid oder die Einladung zum ersten oder zweiten 
Interview. Die Stimmung innerhalb der Gruppe war dementsprechend gedrückt 
bzw. ließ sich ein hohes Stresspotential unter den TeilnehmerInnen feststellen. Dies 
betraf vor allem die männlichen Teilnehmer, da sie sowohl aus der eigenen 
Community, als auch in der Klasse die Erfahrungen der anderen mitbekommen 
hatten. Dennoch kann an dieser Stelle gesagt werden, dass sich die TeilnehmerInnen 
wieder gemeinschaftlich aufbauten und das Gefühl vorherrschte, dass sie an einem 
Strang ziehen würden. Im Mai 2018 musste TourIK jedoch vier vorzeitige 
freiwillige Austritte verzeichnen (siehe Kapitel 4.2.3.1, zweite Schulphase). Im 
Februar 2019 hielt die Diakonie in ihrem Bericht folgendes fest: „Die 
TeilnehmerInnen, welche derzeit aufgrund des ‚Lehrstopps‘ für AsylwerberInnen keine 
Lehre beginnen dürfen, unterliegen immer wieder Phasen der Ohnmacht und 
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Überforderung. Dennoch besuchen fast alle TeilnehmerInnen regelmäßig den Kurs [das 
Ersatzprogramm in Mathematik, Deutsch und Englisch, Anm. d. Verf.] und nutzen die 
Pausen zwischen den Lehreinheiten immer wieder für kurze persönliche Gespräche. Oft 
werden von den TeilnehmerInnen erneute Terminvereinbarungen bei rechtlichen 
Vertretungsorganisationen (z.B. ARGE Rechtsberatung der Diakonie) gefordert.“ 
 
Es zeigte sich, dass die Schul-Präsenzzeit zu lange dauert, eventuell um einen 
ganzen Block, und damit einhergehend die zwölfmonatige Vorbereitungszeit auf 
eine Lehre sogar fast um die Hälfte gekürzt werden könnte. Die SchülerInnen waren 
bereits nach dem ersten „Schnuppern“ bzw. den ersten Praktika ungeduldig und 
wollten schnellstmöglich in den Arbeitsmarkt eintreten. Aus Sicht des Lehrkörpers 
wurde der letzte Schulblock als wichtig erachtet, weil die SchülerInnen dadurch 
besser auf die Berufsschule vorbereitet werden können. Das Anstreben eines 
Lehrverhältnisses sowohl seitens der Betriebe als auch seitens der SchülerInnen war 
jedoch stärker als die Wichtigkeit des Abschlusses der Vorlehre. Wie die späteren 
Erfahrungen jener SchülerInnen, welche frühzeitig in Lehrstellen vermittelt wurden, 
deutlich machten, konnten auch mit einer kürzeren Schulungszeit sehr gute 
Ergebnisse in den Betrieben erzielt werden. Ein Vorwurf, den sich der Diakonie-
Projektleiter selbst machte, war die Tatsache, dass bei früherer Vermittlung (vor 
dem Erlass des „Lehrstopps“) mehr TeilnehmerInnen in Lehrverhältnisse eintreten 
hätten können. Denn schon im Sommer als bei den Betrieben Hochsaison herrschte, 
wollten die Betriebe ihre PraktikantInnen am liebsten gleich übernehmen.  
 
Die SchülerInnen äußerten den Wunsch nach mehr Interaktion zwischen ihnen 
und den regulären TourismusschülerInnen. Die Integration der SchülerInnen und 
das Miteinander an der Schule, sollte nach Ansicht der Diakonie, besser gefördert 
und dem Wunsch der TourIK-SchülerInnen (besonders im letzten Drittel der 
Schulungsphase) nachgekommen werden. Obwohl es nach Ansicht der 
DiakoniemitarbeiterInnen zu Beginn wahrscheinlich gut war, die SchülerInnen in 
einer separaten Klasse zusammenzufassen, hatten diese bald bemerkt, dass die 
SchülerInnen nicht in einer Spezialklasse, sondern lieber auf mehrere Klassen mit 
Einheimischen aufgeteilt sein wollten. Ob dies durchführbar sei, konnten die beiden 
Mitarbeiterinnen der sozialpädagogischen Begleitung zum Zeitpunkt des 
Interviews im Februar 2019 nicht beurteilen. Ein Learning der FBS/des TW LABs 
für Folgeprojekte war laut Diakonie jedoch, von Beginn an mehr DaZ-Unterricht 
und Fachvokabular in das Schulungsprogramm einzubauen.  
 
Bei der Verteilung von (Zwischen-)Zeugnissen sollten Fehler vermieden werden. 
SchülerInnen sollten nicht persönliche Wertungen, die nur für das LehrerInnenteam 
bestimmt und nicht gemäß dem Sprachgebrauch eines Zeugnisses verfasst waren, 
über sich auf den Zeugnissen zu lesen bekommen. 

 
 

b) Perspektive FBS/TW LAB 

Positive Erfahrungen 
Die größte Freude hatten die SchülerInnen zu Beginn der Ausbildung bei der 
Übernahme der Berufskleidung. Es wurden sofort Fotos gemacht und mit Stolz 
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wurde gepostet: „Jetzt geht es los!“ Teilweise waren die TeilnehmerInnen anfangs 
noch schüchtern, der Großteil war aber sehr offen. In den ersten Monaten 
(November bis Dezember 2017) stellten die LehrerInnen der FBS/des TW LABs eine 
hohe Motivation der SchülerInnen fest. Sie zeigten viel Interesse und arbeiteten 
auch in den theoretischen Gegenständen fleißig mit. Die Lehrkräfte beschrieben sie 
als „sehr höflich, motiviert und bemüht“. Der Leiter des TW LABs erinnert sich: „Also es 
ist toll wie sich die Teilnehmer entwickelt haben. Also ich muss sagen große Überraschung 
wie gut sie eigentlich schon mit der Einstellung zu uns gekommen sind, es war ja doch 
absolutes Neuland für mich und meine Kollegen. Ich erinnere mich an die erste Woche, wo 
sie eingekleidet worden sind, und da 25 Teilnehmer vor mir gestanden sind und die sind 
eingekleidet worden und klingt vielleicht lustig, aber das Tragen einer Krawatte und von der 
Uniform das war ihnen nicht bekannt also und absolut die Entwicklung, eine super 
Einstellung von Grund auf schon und dann die Entwicklung, der Arbeitseinsatz und die 
Einstellung. Also es war schon toll mitanzuschauen.“ (FBS/TW LAB, Leiter TW LAB, 
Interview vom 5.2.2019) 
 
Von den Lehrpersonen wurde die Motivation der TeilnehmerInnen gelobt sowie 
eine positive (Vorbild-)Wirkung (u.a. Freundlichkeit, Interesse, Respekt) der 
TourIK-TeilnehmerInnen auf die regulären SchülerInnen beobachtet: 
 
„Also, wenn ich jetzt hernehme, wir hatten ja früher schon das Projekt ‚Young 
Professionals‘, wo man auch immer wieder Asylanten dazu haben usw. und schon da ist mir 
aufgefallen, dass gerade die Asylanten, großteils junge Asylanten, sehr motiviert sind. Sehr 
motiviert, sie wollen lernen, die haben einen Biss zum Machen und wirklich, die beißen rein. 
Im Gegensatz zu Unsrigen, die sagen, ma, muss i den Kas jetzt machen usw. (…) Sie haben 
auch von der Wesensart, so wie wir waren in jungen Jahren, also ich bin jetzt ein bisschen 
ein älteres Baujahr mittlerweile schon, bei uns war der Lehrer halt doch noch mehr 
Respektsperson. Und das spürt man bei denen auch noch, die haben eine ganz andere 
Erziehung. Überhaupt Familien oder Vorgesetzte haben da einen ganz anderen Respekt. (…) 
Die Stimmung unter den Vortragenden war eigentlich sehr gut. Wir haben immer wieder 
untereinander geredet, boa, die haben einen Biss. Ich werd‘ nie vergessen, einmal hab ich vier 
Stunden Sport gemacht mit denen. Ich bin kein Sportler, aber die haben unten Volleyball 
gespielt, ich hab gemeint, das ist nicht mehr normal. Und ich hab mit einem Sportlehrer 
gesprochen von uns, hat er gesagt, wenn mit denen spiel, wie die abgehen, wenn‘st mit 
Unsrigen spielst, kommt, Ah muss ich des machen?‘ Legen sich lieber in den Rasen und 
warten bis die Stunde vergeht. Und die haben wirklich einen Zug draufgehabt. Ob das 
Volleyball ist oder Fußball, da sind ja ein paar gute Fußballspieler dabei gewesen. Es ist 
einfach eine andere Mentalität und auch die Mädchen haben genauso mitgespielt.“ 
(FBS/TW LAB, Lehrer, Interview vom 5.2.2019) 
 
„Am Start war es irgendwie witzig, weil da waren sie so wie ein Fremdkörper herinnen. Das 
hat aber nur ein paar Tage gedauert. Deutsch haben sie schon gekonnt und vor allem waren 
in den Klassen ja oft auch Leute drinnen, die schon Migrationshintergrund haben. Das 
waren so die ersten, die Kontakt bekommen haben. Und man hat sich dann so kennengelernt, 
weil man ist in den Pausen zusammen und das hat Kreise ziehen angefangen. Und vor allem 
positive Kreise. Das lustige war dann am Anfang, die sind extrem freundlich, sie grüßen 
und strahlen so, und das haben unsere Jugendlichen so irgendwie mit einem Seitenhieb, so 
was tut der. Der grüßt oder so. Da hab ich bei unseren gemerkt, wie sich die haben müssen 
direkt einen Ruck geben. Aja, eigentlich sollten wir auch grüßen. Bei uns haben sie zum 
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positiven Klima in der Schule beigetragen. Weil die Jugendlichen selber über sich 
nachgedacht haben und vor allem haben die Jugendlichen dann doch, der eine oder andere, 
manche können nicht darüber reden, aber manche tragen ja das Herz auf der Zunge. Die 
haben dann natürlich erzählt, was sie alles mitgemacht haben und so weiter. Da reden 
Jugendliche untereinander ganz anders. Ich hab das immer wieder mitbekommen in Klassen, 
die dann direkt oft erschüttert waren, haben sie gesagt, dass sie da gar nicht nachdenken 
dürfen, was der schon alles mitgemacht hat. Der ist gleich alt wie ich und der kommt dort 
her und so. Es hat da schon ein Umdenken ausgelöst. Wir haben ja gerade bei der Jugend, ich 
kann‘s auch nicht wissenschaftlich belegen, aber ich sag einmal so der rechte Gedanke ist so 
bei Jugendlichen schon sehr oft drinnen. Das haben wir aber hier ganz gut widerlegen 
können. Das mit Fremdenfeindlichkeit.“ (FBS/TW LAB, Direktor FBS, Interview vom 
5.2.2019) 
 
Die gegenseitige Hilfestellung unter den SchülerInnen und die Teamarbeit 
funktionierte aus Sicht der FBS/des TW LABs gut (vgl. FBS/TW LAB, Lehrer, 
Interview vom 5.2.2019). Wenn die SchülerInnen etwas nicht verstanden, teilten sie 
dies sofort mit und wollten es nochmals erklärt bekommen. Fast täglich bedankten 
sie sich für das vermittelte Wissen und waren nach Wahrnehmung des 
Lehrpersonals zum Teil sehr selbstständig und hatten eine gute Auffassungsgabe. 
Wenn ihnen im praktischen Unterricht etwas vorgezeigt wurde, konnten sie es 
anschließend selbst machen. Das Lehrpersonal konnte auch noch einige Monate 
nach Ausbildungsstart (Jänner/Februar 2018) eine hohe Motivation und 
Lernbereitschaft bei den meisten SchülerInnen sowohl im Unterricht als auch bei 
den Haus- und Onlineübungen feststellen. Einen „Konkurrenzkampf“ bzw. 
Wettbewerb konnte ein Lehrer beim Deutsch lernen feststellen, wer denn schon 
besser Deutsch sprechen könnte (vgl. FBS/TW LAB, Lehrer, Interview vom 
5.2.2019). Auch wenn das Klassenklima als sehr unterstützend und gut von den 
involvierten Personen beschrieben wird, gab es nach Beobachtung einer Lehrerin 
manchmal spitze Bemerkungen (z.B. ‚Oh, die macht jetzt Urlaub‘), wenn gewisse 
TeilnehmerInnen immer gefehlt haben (vgl. FBS/TW LAB, Lehrerin, Interview vom 
5.2.2019). 
 
Die TeilnehmerInnen zeigten großes Interesse am EDV-Unterricht und halfen sich 
gegenseitig. Viele bedauerten es, dass sie selbst keinen PC zu Hause hatten, um 
weiterüben zu können.  
 
Die SchülerInnen haben sich nach Wahrnehmung der LehrerInnen auch zu Beginn 
der dritten Schulphase als sehr wissbegierig, ehrgeizig und diszipliniert erwiesen. 
Die Arbeit mit ihnen bereitete den LehrerInnen große Freude. In ihrem Bericht 
betonte die FBS/das TW LAB: „Die SchülerInnen sind ein Musterbeispiel von geglückter 
Integration. Sie zeigen sich dankbar, höflich und von ihrer besten Seite.“ Diese 
Dankbarkeit für die Möglichkeit, etwas Lernen zu dürfen, wird auch im direkten 
Interview betont: „Was mir sehr in Erinnerung geblieben ist, ist auch schon während der 
Unterrichtszeit, dass ein Teilnehmer und Schüler dann auch sagt: ‚Danke für Heute, es war 
sehr interessant.‘ Und auch dieses ‚Danke‘ zum Schluss bei der Zeugnisverleihung und auch 
eine gewisse Enttäuschung bei manchen Teilnehmern, die keinen gültigen Bescheid haben 
und die sagten: ‚Jetzt haben wir so ein tolles Jahr gehabt und jetzt kann ich wieder in der 
Unterkunft sitzen und warten.‘ Es waren sehr bewegende Momente.“ (FBS/TW LAB, 
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Leiter TW LAB, Interview vom 5.2.2019) Den besonderen Lern- und Arbeitseifer 
betont auch der TourIK-Klassenvorstand im Interview und weist auf die positiven 
Rückmeldungen der Praktikumsbetriebe hin: „Große Zufriedenheit und die Betriebe 
wiederrum waren genauso erstaunt über die Einstellung zur Arbeit, den Arbeitseifer und 
den Einsatz und was man bei unseren Leuten oft hier vermisst, das richtige Wollen und eine 
Freude haben, dass man was tun darf. Von den Betrieben mit denen wir gesprochen haben, 
war nur Positives zu hören.“ (FBS/TW LAB, Leiter TW LAB, Interview vom 5.2.2019)  
 
Eine Benotung der SchülerInnen durch die Ausbildungseinrichtung wurde erst ab 
Februar 2018 eingeführt, da zu diesem Zeitpunkt bereits die Eingewöhnungsphase 
hinter ihnen lag. Durch die Einführung von Noten konnte bei den SchülerInnen ein 
anderer Zugang zum Lernen und ein steigender Ehrgeiz festgestellt werden: „Das 
Schöne war, wir hatten viel mehr Zeit, das war schon einmal ein positiver Aspekt und das 
ist nicht nur meine Meinung, sondern auch von vielen anderen Kollegen, einmal kein 
Notendruck, sondern einfach nur unterrichten, keine Note geben, sondern einfach die Zeit 
haben, sich die Zeit nehmen und einfach einmal zu unterrichten. Der zeitliche Faktor war 
eine großartige Sache für uns, für mich persönlich genauso. In spätere Folge haben wir wohl 
gemerkt, wir müssen jetzt einmal eine Note geben, ist natürlich auch wichtig, damit die 
Teilnehmer wissen, wo sie stehen und das geht halt am Leichtesten mit einer Note und zur 
Motivation wurde das dann auch eingefordert, dass wir Noten vergeben sollten. Aber es war 
sicher einmal eine tolle Sache, von Beginn an nicht zu benoten, sondern einfach das ganze 
einmal laufen lassen.“ (FBS/TW LAB, Leiter TW LAB, Interview vom 5.2.2019) 
 
Auch für eine andere Lehrperson wirkte das Unterrichten ohne Druck besonders 
vorteilhaft: „Ja natürlich, dass kann man nicht vergleichen. In den normalen Klassen hat 
man immer einen gewissen Druck, man hat einen Lehrplan und einen Lehrstoff, den man 
eigentlich durchmachen soll und es war sehr angenehm, das dort kein Druck war und wir 
haben bei einem Thema, wie zum Beispiel beim Rechnen, länger verweilen können und noch 
einmal wiederholen und noch einmal ein neues Arbeitsblatt und das war sehr angenehm.“ 
(FBS/TW LAB, Lehrerin, Interview vom 5.2.2019) 
 
Positiv überrascht war die Schule auch davon, dass religiös- oder kulturbedingte 
Vorschriften und Wertehaltungen kein Hindernis für den Unterricht bzw. die 
Ausbildung darstellten und manche TeilnehmerInnen im Laufe der Zeit richtig 
„aufgeblüht“ seien: „Überraschend auch sehr gut, gerade weil man im Vorfeld was gehört 
hat, also andere Kultur, andere Religion mit Frauen. Ich persönlich hab‘ in diese Richtung 
nichts wahrgenommen, ganz im Gegenteil ich war erstaunt, weil man ja doch mit einem 
gewissen ‚Vorurteil‘ hingeht und denkt ‚Wie tun die jetzt die Männer und Frauen‘, aber 
ganz im Gegenteil. Vielleicht ganz interessant ist die Entwicklung von den zwei Damen aus 
der Küche. Gerade bei einer bis sich die entwickelt haben und offen wurden. Gerade eine ist 
mir in Erinnerung geblieben, wie offen und aufgeschlossen die dann am Schluss auch war. 
Gerade am Beginn des Projekts war sie sehr schüchtern und eingeschüchtert mit ihrem 
Kopftuch und hat auch darum gebeten, dass sie mittags beten gehen darf. Wir haben dann 
auch gesagt, dass es ok ist und wir haben die Räume zur Verfügung gestellt. Aber trotzdem 
dann zum Schluss, plötzlich Augenkontakt, der am Anfang überhaupt nicht gegeben war, da 
hat es nie Augenkontakt gegeben und die war dann wirklich sehr aufgeschlossen und ist 
richtig ausgeblüht. Das war positiv zu erkennen.“ (FBS/TW LAB, Leiter TW LAB, 
Interview vom 5.2.2019) [Nach Beobachtung eines Lehrers blieb das Ablegen des 
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Kopftuches unter den weiblichen TourIK-Schülerinnen nicht ganz friktionsfrei: 
„Nur was witzig war, früher sind die zwei immer zusammengesessen, sobald die eine das 
Kopftuch weggegeben hat, haben die beiden kein Wort mehr miteinander geredet. Die andere, 
(…) die hat ihr das ziemlich krumm genommen, dass sie jetzt das Kopftuch hat und die 
andere das Kopftuch wegnimmt.“ (FBS/TW LAB, Lehrer, Interview vom 5.2.2019)] 
 
„… auch die Mädchen haben genau so mitgespielt. Und die Burschen haben auf die 
Mädchen gut aufgepasst. Also es war nicht so, dass die Frau da unten und da bin ich Mann. 
Die haben sich in der Beziehung schön integriert, nach unseren Richtlinien.“ 
(FBS/TW LAB, Lehrer, Interview vom 5.2.2019) 
 
Das Verhalten der TourIK-SchülerInnen gegenüber der weiblichen Lehrperson 
wurde auch als sehr höflich beschrieben: „Sehr angenehm, sie waren sehr höflich und 
ich habe nie irgendwelche Unstimmigkeiten oder mir gegenüber nichts gemerkt, so dass sie 
einer Frau gegenüber Vorurteile hätten, das war überhaupt nicht der Fall.“ (FBS/TW LAB, 
Lehrerin, Interview vom 5.2.2019) 
 
Ein weiteres Beispiel an Aufgeschlossenheit und Neugierde gegenüber 
westeuropäischen Traditionen sowie Anpassungsverhalten, zeigt die nachfolgende 
Schilderung des Kochlehrers: „Ich werde nie vergessen, ich hab ziemlich am Ende vom 
TourIK-Lehrgang im Mai, Juni war das einmal, hab ich ein Szegediner Gulasch gekocht, das 
ist ein Schweinegulasch. Bei senen drinnen, ich hab’s selber gemacht, für eine 
Veranstaltung. Und dann kommt einer daher, ‚Herr xxx [LehrerIn, Anm. d. Verf.], was ist 
das?‘ Sag ich, ‚ein Szegediner Gulasch‘. ‚Ja darf ich kosten?‘, hat er gefragt. Sag ich, ‚ja von 
mir aus, aber das ist Schweinefleisch‘. ‚Ja, kein Problem, Herr xxx [LehrerIn, Anm. d. Verf.], 
ich bin jetzt in Österreich und somit esse ich auch Schwein.‘“ 
 
Die Zusammenarbeit der Lehrbeauftragten der Unterrichtsfächer Deutsch und 
Kommunikation funktionierte nach Einschätzung der FBS/des TW LABs sehr gut. 
Als sehr positiv bewertete die FBS/das TW LAB auch die Zusammenarbeit im 
Team und mit der Diakonie, vor allem die Entlastung der Schule durch die 
Diakonie in puncto sozialpädagogischer Begleitung:  
 
„Also ich sag intern vom Kollegium war es sehr sehr positiv. Die da mit von der Partie 
waren und die Direktion und im Großen und Ganzen war es mit der Zusammenarbeit mit 
der Diakonie, die muss man wirklich positiv betonen. Eine super Kommunikation zwischen 
allen Teilnehmern, ob das jetzt die Frau xxz [Diakonie-Sozialbetreuerin 2, Anm. d. Verf.] 
war oder der Herr xyx [Diakonie-Projektleiter, Anm. d. Verf.] also das war absolut und es 
war absolut eine super Sache, dass wir die Kommunikation haben.“ (FBS/TW LAB, Leiter 
TW LAB, Interview vom 5.2.2019) 
 
„Also alles was mit Schwierigkeiten, mit Hearings oder Interviews, oder und und und. Also 
die ganzen anderen Probleme, sind schon bei uns aufgetaucht. Wir haben oft dann die 
Kolleginnen und Kollegen von der Diakonie gebeten, ma du, da haben wir jemanden und so. 
Und das war auch essentiell, ohne dem hätt ich das nie getan. Und die waren auch Träger, 
dadurch dass sie die Möglichkeiten haben, das ordentlich umzusetzen. Die Dimension auch 
haben, die Größe haben, die unser Verein noch nicht hat, deswegen war ich dankbar, dass 
das die Diakonie übernommen hat. Und ich muss auch ehrlich sagen, mit den ausführenden 
Persönlichkeiten, das war perfekt zum Zusammenarbeiten. Das hat Hand und Fuß gehabt.“ 
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(FBS/TW LAB, Direktor FBS, Interview vom 5.2.2019) 
 
Insgesamt bewertete die FBS/das TW LAB das Projekt TourIK als sehr gut, was 
durch folgendes Zitat aus einem Monatsbericht deutlich wird: „Den SchülerInnen 
wird eine meiner Ansicht nach sehr schöne Möglichkeit geboten, sich in Österreich 
weiterzubilden und die Kultur sowie die Sprache des Landes zu erlernen. Sie haben ein 
unglaubliches Potential und überzeugen mit Willenskraft und Ehrgeiz. Ich denke, dass das 
Projekt eine große Bereicherung für alle Seiten darstellt.“ Vom Lehrpersonal kamen 
ebenfalls positive Rückmeldungen zum Projekt, u.a.: „Also war von mir eine tolle 
Erfahrung, muss ich echt sagen, hat mir gefallen.“ (FBS/TW LAB, Lehrer, Interview 
vom 5.2.2019)  
 
Schwierige Erfahrungen 
In der ersten Woche waren viele SchülerInnen mit dem Unterrichtsstoff 
überfordert. Sie waren auch das viele Sitzen während des Unterrichts nicht 
gewöhnt. Darauf wurde reagiert und Sport im Stundenplan berücksichtigt. 
 
Es stellte sich im November 2017 heraus, dass die Deutschkenntnisse der 
SchülerInnen sehr unterschiedlich waren. Die Fachsprache (u.a. Werkzeug, Gläser, 
Geschirr und Lebensmittel) auf Deutsch musste mehr oder weniger erst komplett 
neu erlernt werden. Die SchülerInnen wussten sich jedoch zu helfen, sie machten 
Bilder mit dem Smartphone und nutzten Google. In der Steuerungsgruppensitzung 
vom 13. Dezember 2017 wurde von FBS/TW LAB angemerkt, dass die SchülerInnen 
Fachbegriffe für Details (z.B. Getränke und Speisen) nicht verstanden. Sie wussten 
zwar, was eine Suppe ist, aber nicht, was z.B. eine Grießnockerlsuppe mit 
Schnittlauch ist. Dieser Erfahrung zu Folge gestalteten sie das Curriculum um und 
setzten vertieft an der Basis an. Außerdem stellte sich heraus, dass einige 
SchülerInnen zwar sehr nett waren, aber sprachlich nichts verstanden hatten. Dies 
zeigte der Schule, dass sie verstärkt eine Deutschförderung forcieren musste. Es 
wurden Lehrbücher „Deutsch in der Gastronomie“ mit fachspezifischen Vokabeln 
angekauft. Eine ehemalige pensionierte Lehrerin der FBS übernahm den 
zusätzlichen Deutschunterricht. In einer WhatsApp-Gruppe lernten die 
SchülerInnen darüber hinaus Vokabeln. Zusätzlich wurde eine Deutsch als 
Zweitsprachen (DaZ)-Lehrerin über eine externe Sprachschule für die 
Deutschförderung engagiert. Die Lehrerin übte mit den SchülerInnen Textaufgaben 
auf Deutsch, z.B.: Wenn 100 g Mehl pro Person vorgesehen sind, wie viel Mehl 
braucht man, wenn man das Gericht für acht Personen zubereitet? Darüber hinaus 
entwickelte die FBS/das TW LAB ein eigenes Konzept um Deutsch zu lernen. 
Wichtig bei der Deutschförderung war vor allem das Vermitteln der spezifischen 
Fachsprache für die Gastronomie, nicht ein allgemeines „Deutsch als 
Zweitsprache“. Reflektierend gesehen würden sich FachlehrerInnen bei einem 
nochmaligen Durchgang der TourIK-Ausbildung eine stärkere Forcierung des 
Deutschunterrichtes wünschen (vgl. FBS/TW LAB, Lehrer, Interview vom 5.2.2019). 
Aus Sicht der Ausbildungseinrichtung sollte, im Nachhinein betrachtet, im 
Deutschunterreicht zu Beginn vermehrt auf die Grammatik und den Wortschatz 
geachtet werden, damit die SchülerInnen eine gute Basis haben, und anschließend 
erst die Fachsprache gelehrt werden (vgl. FBS/TW LAB, Lehrerin, Interview vom 
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5.2.2019). 
 
Da es zunächst zu wenig Informationen über die nach der ersten Schulphase 
bevorstehende Praxisphase und die Praktikumsstellen gab und immer wieder 
Verschiebungen eintraten (die Praktikumsphase hätte planmäßig bereits mit 
Jänner/Februar 2018 beginnen sollen), herrschte Verwirrung unter den 
SchülerInnen und ihre Motivation sank. Nach Ansicht der FBS/des TW LABs ist es 
wichtig, dass die SchülerInnen das an der Schule Erlernte möglichst bald in die 
Praxis umsetzen können.  
 
Im Jänner und Februar 2018 beobachtete der Lehrkörper der FBS/des TW LABs die 
Selbsteinschätzung mancher SchülerInnen hinsichtlich ihrer Deutschkenntnisse. So 
fühlte sich jemand unterfordert, der es aber nicht war. In den wöchentlichen 
Lernfortschrittsprüfungen konnte keine Verbesserung festgestellt werden. 
Arbeitsanweisungen wurden oft nicht verstanden. Im Februar 2018 wurde von der 
FBS/dem TW LAB vermerkt, dass die Motivation und die Mitarbeit bei einigen 
SchülerInnen nicht mehr so ausgeprägt waren, wie zu Beginn des Projekts. Durch 
die Ungewissheit in Bezug auf das laufende Asylverfahren sank im Oktober 2018 
bei einigen SchülerInnen die Motivation neuerlich stark, was sich in Fehlzeiten und 
Unpünktlichkeit bemerkbar machte. Einige SchülerInnen waren eine Woche 
anwesend, die darauf folgende wieder nicht.  
 

„Es ja war sicherlich ein Einbruch wie das war wie der Regierungsbeschluss da war und 
auch in der Ausbildung, weil sie keinen positiven Bescheid haben, dass sie da wegmüssen, da 
war merklich ein Einbruch in der Motivation ….“ (FBS/TW LAB, Lehrerin, Interview 
vom 5.2.2019) 
  
„Was man vielleicht ansprechen kann, dass ist diese Kontinuität, das Pünktlich sein also, 
wenn es um 7.45 beginnt dann bin ich um 7.45 da und nicht erst um 8.00. Und dass es 
einen geregelten Ablauf gibt und dass die Pause erst dann ist, Schluss um 13.00 Uhr. Also, 
das war gerade in der Anfangszeit oder bis zum Schluss, sie haben es wirklich gut gemacht, 
aber das mit der Pünktlichkeit, das war eine große Herausforderung, da haben wir bis zum 
Schluss daran gearbeitet. Wobei jetzt funktioniert es, jetzt ist der reguläre Schulbetrieb, die 
sind pünktlich.“ (FBS/TW LAB, Leiter TW LAB, Interview vom 5.2.2019) Die 
Fehlstunden und das Nicht-Erscheinen zum Unterricht waren am häufigsten der 
Grund für eine Kontaktaufnahme mit den Sozialbegleiterinnen der Diakonie (vgl. 
FBS/TW LAB, Lehrer, Interview vom 5.2.2019). Das Thema Pünktlichkeit hat sich 
die ganze Ausbildungsphase hinweg gezogen, im Laufe der Zeit aber deutlich zum 
Besseren verändert: „Man hat schon viel Arbeit investieren müssen in pünktlich sein und 
so weiter. Aber ja sie haben es schon kapiert für was es ist, weil wie sie dann draußen waren 
haben sie gemerkt, wenn es geheißen hat, dass um 16.00 Uhr Beginn ist und nicht erst 16.15 
oder 16.30, sondern 16.00 Uhr. Oder dass man besser 5 Minuten vorher da ist. Das hat sich 
entwickelt, wenn ich denke von Anfang bis zum Ende. Also die Klasse hat eine 
Metamorphose durchgemacht eigentlich.“ (FBS/TW LAB, Direktor FBS, Interview vom 
5.2.2019) Kritisiert wurde aber auch die teilweise mangelnde Motivation 
selbstständig zu Hause, außerhalb des Unterrichts, zu lernen (vgl. FBS/TW LAB, 
Lehrerin, Interview vom 5.2.2019). 
 
Als teilweise schwierig erachtet wurde die Integration der nachbesetzten 
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TeilnehmerInnen in das bereits etablierte TourIK-Teamgefüge: 
 

„Was dann auch ab und zu ein bisschen das Ganze beeinträchtigt hat oder wo es dann ein 
bisschen Gruppierungen gegeben hat, das war dann wie dann Nachbesetzungen gekommen 
sind. Auch die dann zu integrieren, das war dann ein bisschen schwierig. Vor allem waren 
die Persönlichkeiten, die dann gekommen sind, nicht immer die Einfachsten. Da hat es ein 
bisschen Schwierigkeiten gegeben.“ (FBS/TW LAB, Direktor FBS, Interview vom 
5.2.2019) 
 

„Ja, das war ungut. Weil mit den anderen hast schon eine Stufe erreicht, jetzt kommen die 
Neuen und du kannst wieder von vorne anfangen und bei anderen sollst du weitermachen. 
Und man kann sich nicht teilen.“ (FBS/TW LAB, Lehrer, Interview vom 5.2.2019) 
Nach Ansicht des Fachlehrers sollte eine Nachbesetzung nicht später als 2–4 
Wochen nach Projektstart erfolgen (vgl. FBS/TW LAB, Lehrer, Interview vom 
5.2.2019). 
 
Die zweite Schulphase musste auf 10. Mai 2018 verschoben werden, da die FBS/das 
TW LAB personelle Engpässe hatte und zu einem früheren Zeitpunkt nicht über 
genügend Lehrkräfte verfügte. 
 
Wie die Diakonie würde auch die FBS/das TW LAB die Dauer der Vorlehre 
verkürzen und dafür mehrere kürzere Ausbildungslehrgänge mit kleineren 
Gruppen starten: „Ich würde das dort einfließen lassen und vielleicht zwei oder drei Kurse 
über das Jahr starten. Und kleinere Gruppen, nicht 30, sondern maximal 12–15. So kleine 
Gruppen und lieber öfter starten und das auch so wie kompetenzorientierten Unterricht und 
einer ziemlich konzentrierten Form, da hätten die Jugendlichen am Meisten davon. (…) Das 
ich sag, okay, das braucht nicht ein ganzes Jahr sein, das würd ich zeitlich begrenzen, drei 
Monate. Das man sagt, drei, vier Monate und dort könnt‘ ma ihnen die fachlichen 
Geschichten beibringen.“ (FBS/TW LAB, Direktor FBS, Interview vom 5.2.2019) 

 
c) Perspektive DaZ-Trainerin 

Positive Erfahrungen 
In Summe bewertete die DaZ-Trainerin das Projekt als „ganz tolle Idee“. Sie schätze 
auch die Möglichkeit, neue Materialien für die arbeitsplatzbezogene Basisbildung 
auszuprobieren und deren Adäquanz zu testen (vgl. Sprachschule, DaF-Trainerin, 
Interview vom 19.3.2019). 
 
Schwierige Erfahrungen 
Rückblickend hätte die DaZ-Trainerin mehr Deutsch in der ersten 
Ausbildungsphase am wichtigsten gefunden, da zu diesem Zeitpunkt die 
Motivation für grammatikalische Hintergründe und Schriftsprache unter den 
SchülerInnen am größten gewesen ist. Nach der ersten Praktikumsphase 
interessierten sich die TeilnehmerInnen vor allem für die Kommunikation und 
weniger für die schriftliche Sprache, obwohl sie handschriftliche Anweisungen zum 
Teil nicht verstanden hatten. Doch selbst etwas Schreiben, mussten sie in der Praxis 
selten. 
 
Als ein Problem identifizierte die DaZ-Trainerin eine allgemeine „Unterschulung“ 
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unter den SchülerInnen. Die Schriftsprache wurde beispielsweise von vielen nicht 
über die Muttersprache erlernt. Dies erschwerte Wiederum das Erlernen der 
Schriftsprache in Deutsch. 
 
Als sinnvoll hätte die DaZ-Trainerin eine bessere inhaltliche Abstimmung 
zwischen DaZ-Training und den LehrerInnen der FBS/des TW LABs gefunden. 
Wenn sie informiert gewesen wäre, was in den Fächern „Küche“ und „Service“ in 
der nächsten oder übernächsten Woche unterrichtet wird, hätte sie im Vorhinein 
genau den erforderlichen Wortschatz oder die praxisrelevanten Dialoge mit den 
SchülerInnen bearbeiten können. Es wäre ebenfalls hilfreich gewesen, wenn die 
LehrerInnen an der FBS/dem TW LAB ihr eine Übersicht über die unterrichteten 
und in der/den nächste(n) Woche(n) geplanten Lehrinhalte zukommen hätten 
lassen. Manchmal wurde sie über kurzfristige Lehrplanänderungen informiert, was 
die auf den Fachunterricht vorbereitenden Übungen wieder obsolet machten: „Ja 
genau und wir haben schon Unterlagen bekommen aber dann war es halt so, dass es 
Änderungen gegeben hat und irgendwas und dann sagten sie nur, das haben wir aber nicht 
gemacht oder etwas anderes gemacht. Solche Änderungen waren halt und wir haben dann 
drei Wochen darauf hintrainiert und dann ist es aber nicht gekommen zum Beispiel. (…) Ja 
oder es hat irgendwer noch etwas angemerkt, aber das wäre super, dass uns jemand einen 
Ausblick geben würde, auch dass sich nichts wiederholt und jemand wo anknüpfen kann, wo 
der andere vielleicht nicht weitergekommen ist, ja sowas wäre prinzipiell oder der Ausblick 
wäre wichtig für die nächste Woche oder die nächsten Wochen, wenn so eine Art Plan 
bestehen würde …“ (Sprachschule, DaF-Trainerin, Interview vom 19.3.2019). 
 
Aus Sicht der DaZ-Trainerin wäre es notwendig gewesen, die Deutschförderung 
auch während der Praxisphasen anzubieten (einmal wöchentlich), um 
praktikumsrelevante Inhalte bearbeiten zu können. Die Einbeziehung der Betriebe 
wäre aus Sicht der DaZ-Trainerin ebenfalls wichtig, um hier ihre Praxiserfahrung 
(z.B. In welchen Bereichen sehen die Betriebe bei den SchülerInnen Defizite?) 
einbinden zu können (vgl. Sprachschule, DaF-Trainerin, Interview vom 19.3.2019). 
 
Die DaZ-Trainerin hat es als schwierig erachtet, dass die Lernmaterialien für 
Deutsch im Gastronomiebereich auf ein „deutsches“ Deutsch ausgelegt waren. 
Regionales Deutsch (österreichisch; kärntnerisch) und Hochdeutsch haben eine 
andere Syntax und Grammatik. Gerade für die Ausrichtung des Unterrichts (DaZ 
und Deutsch als Fremdsprache) ist dieses Wissen wichtig. Oft waren die 
SchülerInnen mit „Kärntner“ Ausdrücken, die sie gehört und nicht verstanden 
hatten, zu ihr gekommen. Sie äußerten außerdem den Wunsch eines speziellen 
Trainings: Vorstellungsgespräche im Dialekt (kärntnerisch) führen zu können und 
die korrekte Gesprächsführung bei Beschwerden von Gästen. Sie hatten Angst, 
die/den Vorgesetzte/n oder die Gäste nicht zu verstehen (vgl. Sprachschule, DaF-
Trainerin, Interview vom 19.3.2019). 
 
In der zweiten Schulphase vermeldete die DaZ-Trainerin massive Probleme mit 
einem Schüler, der neu in die Gruppe (aufgrund von Nachbesetzungen) 
dazugekommen war. Ihrer Wahrnehmung nach hatte er immer Unruhe in die 
Gruppe gebracht und verhielt sich sehr vorlaut. Auch mehrmaliges Ermahnen half 
nicht. Die Gruppendynamik litt darunter. Auch ein anderer Teilnehmer war nur 
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selten anwesend. Hierzu hat die DaZ-Trainerin vorgeschlagen, zu Beginn die 
Entwicklung der Gruppendynamik genau zu beobachten und auf nicht passende 
Neu-EinsteigerInnen entsprechend zu reagieren. 
 

d) Perspektive SchülerInnen/PraktikantInnen 

Positive Erfahrungen 
Der fachliche Unterricht (Küche/Service) war der Favorit der SchülerInnen. Hier 
war der Erkenntnisfaktor und der Erwerb von neuen Fähig- und Fertigkeiten am 
größten und die SchülerInnen gaben die Rückmeldung, dass ihnen diese Fächer am 
meisten Spaß gemacht haben. 
 
Im März 2018 war die Freude bei den SchülerInnen über das bevorstehende 
Praktikum sehr groß. Sie ergriffen oft die Eigeninitiative und fragten selbständig bei 
den jeweiligen Betrieben nach. 
 
Ein Schüler hob die positive Stimmung an der Schule hervor. Er beschrieb, dass sie 
in der Schule und beim Lernen immer Spaß und viel gelernt hatten. Er schätzte es 
sehr, dass sie beim Servieren lernten, den Gästen die Gerichte zu erklären, z.B. aus 
welchen Zutaten Gerichte wie beispielsweise das tagesspezifische „Amuse-
gueule“14, bestehen würden (vgl. Betrieb 4, SchülerIn 1, Interview vom 8.5.2018). 
Zwei weitere SchülerInnen, die in der Küche tätig waren, betonten, dass sie in der 
Schule sehr viel für den Bereich „Küche“ lernten, was ihnen beim Praktikum sehr 
geholfen hatte (vgl. Betrieb 9, SchülerIn 1 und 2, Interview vom 28.8.2018). Sowohl 
die TeilnehmerInnen, die im Service tätig waren als auch jene in der Küche, konnten 
von den Vorbereitungen an der Schule für ihre Praktika profitieren. Beim 
Reflexionsworkshop am 14. Mai 2018 wurde deutlich, dass alle SchülerInnen  über 
eine Perspektive und die Möglichkeit, etwas zu lernen, sehr froh und dankbar 
waren. Fast alle 14 SchülerInnen bestätigten in den geführten Interviews, dass ihnen 
die Vorbereitungen an der Schule sehr geholfen hatten, sie viel gelernt hätten und 
sie sehr dankbar dafür waren (vgl. Betrieb 6, SchülerIn 1 und 2, Interview vom 
25.7.2018; Betrieb 4, SchülerIn 1, Interview vom 8.5.2018; Betrieb 9, SchülerIn 1, 
Interview vom 28.8.2018; Betrieb 1, SchülerIn 1 und 2, Interview vom 5.4.2018). „Wir 
haben alles in der Schule gelernt und hier [beim Praktikum im Betrieb, Anm. d. Verf.] 
können wir das einfach umsetzen.“ (Betrieb 9, SchülerIn 1, Interview vom 28.8.2018) 
Ein Schüler erzählte, dass er zu Beginn die Fachausdrücke auf Deutsch nicht kannte. 
Diese hätte er dann in der Schule gelernt und in den Praktikumsphasen konnte er 
vieles anwenden und dazulernen (vgl. Betrieb 1, SchülerIn 2, Interview vom 
5.4.2018). Ein anderer Teilnehmer erkannte beim Praktikum, wie wichtig die 
Vorbereitung durch die Schule für ihn war. Er drückte es wie folgt aus: „Alles, was 
wir in der Schule gelernt haben, können wir in der Küche [während des Praktikums, Anm. 
d. Verf.] besser machen.“ (Betrieb 1, SchülerIn 1, Interview vom 5.4.2018) 
 
Die Vorbereitung durch die Schule wurde von den SchülerInnen grundsätzlich 
positiv beurteilt. 

                                                 
14 Kleiner Appetithappen, der vor der eigentlichen Mahlzeit gereicht wird. 
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Schwierige Erfahrungen 
In der zweiten Schulphase waren manche SchülerInnen nicht mit den Lehrinhalten 
zufrieden, weil sie sich auf einem höheren Niveau als die anderen befinden würden, 
so ihr Eindruck. Es zeichnete sich im Laufe der letzten Schulphase ein vermehrtes 
Fernbleiben einiger SchülerInnen ab. Als Grund wurden vor allem Stress und keine 
Perspektive angegeben. Die Frustration über die Aufhebung des Erlasses im 
September 2018 war sehr groß und einige SchülerInnen machten die einjährige 
Vorqualifizierung unterschwellig dafür verantwortlich, dass sie noch nicht in eine 
Lehre einsteigen konnten. Eine Hauptaufgabe der sozialpädagogischen Betreuung 
bestand in dieser Zeit darin, den SchülerInnen in Gesprächen die Frustration zu 
nehmen. 
 
Den SchülerInnen fielen manche Fächer leichter, manche schwerer. Hinsichtlich des 
Mathematikunterrichts gaben die SchülerInnen an, dass der Lehrinhalt etwas zu 
schwierig gewesen sei und zu schnell vermittelt wurde. Zwei sehr fortgeschrittene 
Schüler arbeiteten am aktivsten mit, der Großteil der Gruppe kam aber nicht so 
schnell voran. Das lag auch daran, dass unter den SchülerInnen ein stark 
unterschiedliches Vorbildungsniveau herrschte (z.B. besuchte ein Schüler elf Jahre 
in seinem Herkunftsland die Schule, ein anderer hatte noch nie die Schule besucht). 
Gemeinsam wurde die Aussprache mit den Unterrichtenden gesucht und das 
Tempo angepasst. 
 
Innerhalb der letzten Schulphase gab es die Rückmeldung, dass einige der 
SchülerInnen unzufrieden mit dem Deutschunterricht waren. Aufgrund der 
Tatsache, dass die Gruppe doch sehr heterogen war und somit verschiedene 
Deutschniveaus in der Gruppe vorhanden waren, fühlten sich manche SchülerInnen 
unterfordert und hatten das Gefühl, nichts Neues zu lernen. Es wurde geraten, 
dieses Thema direkt mit der betroffenen Lehrperson zu besprechen. 
 
Besonders in der letzten Sprechstunde der Diakonie wurde von den SchülerInnen 
Frustration darüber geäußert, durch den neuen Erlass nun keine Lehrstelle 
antreten zu dürfen. Sie wollten das Gelernte in die Praxis umsetzen und hatten 
Angst, in der Zeit des „Nichts-Tuns“ das hart Erlernte wieder zu verlernen. Einige 
SchülerInnen äußerten den Wunsch, ehrenamtlich in einer Küche arbeiten zu 
wollen. Eine Teilnehmerin organisierte sich selbstständig eine ehrenamtliche 
Wochenend-Tätigkeit im Ausbildungsbereich. 
 
Ein Schüler erzählte, dass es von fast allen LehrerInnen nicht erwünscht war, an der 
Schule ihre Muttersprache zu sprechen. Die SchülerInnen wurden angehalten, 
immer Deutsch zu sprechen. Das beanstandete der interviewte Schüler (vgl. Betrieb 
6, SchülerIn 1, 25.7.2018). 

 
 Resümee  

Das Aushändigen der Berufskleidung vor Beginn des Ausbildungsstarts steigerte 
nicht nur die Motivation der SchülerInnen, sondern schenkte ihnen auch 
Perspektiven und Identifikationsmöglichkeit mit dem angestrebten Berufsbild. Da 
von sehr unterschiedlichen Deutschkenntnissen der SchülerInnen auszugehen war, 
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musste bei der Deutschförderung an der Basis, also bei der Grammatik und dem 
Wortschatz, angesetzt werden. Die Gastronomie stellte für die SchülerInnen 
zusätzlich eine gänzlich neue Fachsprache dar. Im Curriculum ist folglich von Beginn 
an auf ausreichend DaZ-Unterricht und auf das Erlenen des Fachvokabulars Wert zu 
legen. Ein eigenes, auf den Bedarf abgestimmtes Deutschlernkonzept kann 
notwendig sein. Zu bedenken ist, dass die meisten SchülerInnen keine Schriftsprache 
in ihrer Muttersprache erlernt haben und daher das Erlernen der deutschen 
Schriftsprache eine Herausforderung für sie darstellt. Auf bedarfsorientierte 
Rückmeldungen der SchülerInnen sollte eingegangen werden. Außerdem gibt es 
wenige Materialien zur Deutschförderung für die Gastronomie. Diese sind zudem 
auf die hochdeutsche Sprache ausgerichtet. In der Praxis wurden die SchülerInnen 
jedoch mehrheitlich mit Kärntner Dialekt konfrontiert. Das sollte im Unterricht 
berücksichtigt werden, damit die SchülerInnen Gespräche mit ihren 
AusbildnerInnen, den Vorgesetzen und Gästen führen können. Da die meisten 
SchülerInnen kein Schulsystem im europäischen Sinne durchlaufen haben, und sie 
diese schulische Forderung in diesem Ausmaß nicht gewöhnt waren, tat der 
Sportunterricht als Abwechslung gut. Dieser sollte ausreichend im Curriculum 
eingeplant werden. Der Unterricht sollte zudem anwendungsorientiert durchgeführt 
werden und gleichzeitig auf die Berufsschule vorbereiten. Beispielsweise ist ein 
angewandter Mathematikunterricht wichtig (u.a. Schlussrechnungen und 
Prozentrechnungen), damit Rezepte auf eine bestimmte Personenanzahl 
umgerechnet, Summen addiert oder Rabatte und Skonti abgezogen werden können. 
Das Interesse am EDV-Unterricht war unter der Zielgruppe groß. 

Eine Benotung der SchülerInnen scheint erst nach drei bis vier Monaten als sinnvoll, 
da zu diesem Zeitpunkt ein anderer Zugang zum Lernen besteht und durch die 
Noten der Ehrgeiz forciert werden kann. Wichtig erscheint auch die Dauer der 
theoretischen Ausbildungsphasen: diese (insbesondere die erste Phase) sollte nicht 
länger als acht bis zehn Wochen sein. So früh wie möglich ist ein erstes Praktikum 
einzuplanen, damit die SchülerInnen das an der Schule Erlernte gleich in der Praxis 
umsetzen können und den Sinn verstehen. Ansonsten besteht die Gefahr, dass die 
Motivationskurve der TeilnehmerInnen an der Schule sinkt.  

Wesentlich für eine hohe Qualität der fachlich-theoretischen Ausbildung ist eine gute 
Abstimmung des geplanten Unterrichtsinhaltes zwischen den fachlichen und 
praxisbezogenen Fächern sowie mit den DaZ-TrainerInnen. Hier sollte auf eine hohe 
Transparenz geachtet werden. Zudem wäre es ideal, wenn die SchülerInnen auch 
während der Praktikumsphasen einmal wöchentlich Deutschunterricht erhalten, um 
auf den aktuellen praktischen Bedarf individuell eingehen zu können. Eine feierliche 
Abschlusszeremonie und die Verleihung von Zeugnissen ist für alle Beteiligten ein 
bestätigender Abschluss und stärkt die Persönlichkeit der SchülerInnen. 

Die sozialpädagogische Betreuung sollte nicht von einer Einzelperson übernommen 
werden. Mindestens zwei Personen scheinen erforderlich. Von Vorteil ist es, wenn 
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auch DolmetscherInnen mit Fluchterfahrung im Team sind und sowohl für die 
Zielgruppe als auch für die Betriebe im Bedarfsfall zur Verfügung stehen. 

Die Aufhebung des Erlasses im September 2018, der ein Lehrverbot für 
AsylwerberInnen zur Folge hatte, machte die Frage virulent, ob die Schulphasen 
verkürzt werden könnten. Rückblickend wurde festgestellt, dass die 
Schulpräsenzzeit um eventuell einen Block (also zwei statt drei Schulphasen) und die 
zwölfmonatige Gesamt-Ausbildungszeit (Vorbereitungszeit auf die Lehre) auf die 
Hälfte verkürzt werden könnte, denn bereits nach dem ersten Praktikum wollten 
viele SchülerInnen schnellstmöglich in den regulären Arbeitsmarkt einsteigen. Die 
Erfahrungen mit jenen TeilnehmerInnen, welche vorzeitig in eine Lehrstelle 
eingestiegen sind, zeigten, dass auch mit einer kürzeren Vorlehre sehr gute 
Ergebnisse in den Betrieben erzielt werden konnten. Bei jenen, die bereits im Jahr 
2018 eine Lehre gestartet hatten und die Berufsschule besuchten, war im April 2019 
großteils ein positiver Verlauf zu verzeichnen. Das Bestreben von fixen 
Lehrverhältnissen war sowohl seitens der Betriebe als auch der TeilnehmerInnen 
stärker als das Abschließen der Vorlehre.  

Während der gesamten Ausbildungszeit belasteten die SchülerInnen immer wieder 
die laufenden Asylverfahren und die Angst vor Abschiebung. Die lange 
Ungewissheit zehrte an ihnen und führte nicht selten zu Frust und Aussichtslosigkeit 
und trübte die Stimmung in der Klasse. Das häufige Argument bei 
Ablehnungsbescheiden, von denen die SchülerInnen erzählten, sie sprächen kein 
Deutsch und hätten keinen Anschluss in Österreich, ließ die SchülerInnen an ihren 
Bemühungen wie Deutsch- und Integrationskurse, Ausbildungsmaßnahmen, 
Praktika, soziales Netzwerk, Teilhabe am gesellschaftlichen Leben über Sportvereine 
oder die Kirche zweifeln. Es machte sich die Angst breit, durch einen längeren 
Verbleib in der Vorlehre schlechtere Chancen im Asylverfahren zu haben. Sie gingen 
davon aus, dass ein bereits bestehendes Lehrverhältnis ihre Chancen auf den Erhalt 
eines positiven Aufenthaltstitels erhöhen würde. Das führte während der gesamten 
Ausbildung zu verfrühten Austritten und vorgezogenen Lehrstarts. Andere 
SchülerInnen nahmen nach dem Erhalt eines positiven Asylbescheids einen 
Hilfsarbeiterjob an und stiegen verfrüht aus dem Projekt aus, da der finanzielle 
Anreiz verlockender war als der Abschluss der Ausbildungsmaßnahme. Während 
des Asylverfahrens stellte das Projekt die einzige Beschäftigungsmöglichkeit für die 
SchülerInnen dar. Die Aufhebung des Erlasses hatte zudem das vermehrte 
Fernbleiben von einigen SchülerInnen in der dritten Schulphase zur Folge. Die 
Frustration über den „Lehrstopp“ war groß, ebenso die Angst, das Erlernte wieder 
zu vergessen. Der „Lehrstopp“ hat aber nicht nur bei den SchülerInnen zu Unmut 
geführt, sondern, nach Aussage des FBS-Direktors, auch bei den Betrieben: „Und es 
ist von den Betrieben, die wir eingeladen haben, wahnsinnig positiv aufgenommen worden. 
Punkt eins, dass wir mit den Jugendlichen was machen. Dass man sie dem Tourismus 
zuführen will, dass man sie da unterstützt, dass sie sich da zurechtfinden. Das hat man auch 
bei der Auftaktveranstaltung bei uns im Haus gesehen und auch den Frust oder den Ärger, 
den die Betriebe gehabt haben. Jetzt nämlich nicht nur von den materiellen, betrieblichen 
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Seiten, sondern auch von der menschlichen Seite, dass es eine Schweinerei ist, was da mit den 
Jugendlichen passiert. Jetzt hat man da so viel investiert in sie, auch menschlich und jetzt 
müssen wir die heimschicken oder wegschicken. Also das kann‘s doch nicht sein, das ist auf 
vielen Schienen dahergekommen. Und da sind die Betriebe schon sehr positiv 
gegenübergestanden. So wie der eine Betrieb in Villach, der jetzt zwei von unseren TourIKs 
drinnen hat, der spricht in den höchsten Tönen davon und er sagt, das rennt mit denen. Ich 
hab ihm dann den Tipp gegeben, sag ich, bittschön passt‘s auf auf die, macht‘s es nicht gleich 
hin.“(FBS/TW LAB, Direktor FBS, Interview vom 5.2.2019) 

Die TeilnehmerInnen hätten sich insgesamt mehr Kontakt zu und Interaktion mit 
anderen Klassen und SchülerInnen der FBS gewünscht, was nicht nur ihr soziales 
Netz erweitert, sondern auch ihre Deutschkenntnisse verbessert hätte. Dies sollte bei 
Folgeprojekten vermehrt berücksichtigt werden. Sowohl die SchülerInnen, die im 
Service als auch jene, die in der Küche tätig waren, konnten von den Vorbereitungen 
an der Schule für ihre Praktika bei den Betrieben profitieren. Auch die Betriebe, die 
eingangs grundsätzlich eine niedrige Erwartungshaltung an die TourIK-
PraktikantInnen hatten, beurteilten die Vorschulung als sehr gut und hilfreich. Sie 
schätzten, wenn die PraktikantInnen gut ausgerüstet mit Messern und anderen 
Küchenwerkzeugen zum Betrieb gekommen waren und z.B. die Schnitttechniken gut 
beherrschten.  

Das Jahr der Vorlehre, das stark geprägt war von Wissenserwerb und Erfahrungen in 
der Arbeitswelt, förderte die persönliche Entwicklung der TeilnehmerInnen 
merklich. Sie wurden offener, ihr Auftreten sicherer, ihr Verhalten reifer, ihre 
Eigenständigkeit größer, die Erwartungen an das Berufsleben realistischer. Innerhalb 
ihrer Klasse wie auch außerhalb des Schulbetriebs waren die TeilnehmerInnen gut 
vernetzt. Sie halfen sich gegenseitig und bauten sich auch bei den erschwerten 
Bedingungen, wie den laufenden Asylverfahren oder dem „Lehrstopp“, wieder auf. 
Auffallend war, dass die SchülerInnen politisch immer überraschend gut informiert 
waren. 

 

 Praktikumsphasen 1–2 
 Inhaltliche Beschreibung 

Im Rahmen der Ausbildung fanden zwei Praktikumsphasen zu je sechs Wochen 
statt, die in den nachfolgenden Zeitfenstern absolviert werden konnten: 

• 1. Praktikumsphase: 12. März bis 13. Mai 2018 
• 2. Praktikumsphase: 23. Juni bis 4. September 2018 

Die Praktika sollten nach Möglichkeit bereits in den zukünftigen Lehrbetrieben 
durchgeführt werden. Die Haftung/Versicherung für die TeilnehmerInnen während 
der Praktika war durch die Schule gedeckt.  

Die ursprünglich für den Jahreswechsel 2017/18 (zuletzt geplanter Starttermin: 
8. Jänner 2018) angedachte erste Praxisphase (die FBS/das TW LAB wollten die 
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PraktikantInnen nicht in die hektische Phase des Weihnachtsgeschäftes 
„hineinwerfen“) musste kurzfristig nach hinten verschoben werden, da die 
rechtlichen Absicherungen aller Beteiligten immer im Vordergrund standen, bis zu 
diesem Zeitpunkt aber noch nicht vorlagen. Die Art und Dauer der einzuholenden 
Absprachen für dieses mit 2. Oktober 2017 bewilligte Pilotprojekt überstiegen 
letztendlich die Planungs- und Durchführungskapazitäten. Nach der letzten 
größeren behördlichen Genehmigung durch das Land Kärnten mit 
21. Dezember 2017 über die Absolvierung von Praktika durch AsylwerberInnen und 
den damit verbundenen Konsequenzen, war die verbleibende arbeitsrechtliche 
Meldungs- und Bewilligungszeit für die erste Praxisphase in letzter Konsequenz als 
nicht mehr machbar zu bewerten. Ein großes Problem war, dass die eingeplante 
Pufferzeit viel zu kurz war, da die Beschäftigungsbewilligungen, welche die 
SchülerInnen brauchten, drei bis sechs Wochen dauerten. Die Praktikumsbetriebe 
fühlten sich langsam „hingehalten“. Trotz Verschiebung blieb aber das Interesse der 
Betriebe sowie das Übereinkommen aufrecht. Nach eingehenden internen 
Besprechungen zur Abwicklung der betrieblichen Praxis erstellte die Diakonie mit 
Beginn des Jahres 2018 einen geänderten Fahrplan für die Praxisphasen 1 und 2. Die 
Vorlage eines Kooperationsvertrages mit den Praxisbetrieben sollte sobald als 
möglich erstellt werden und die Unterzeichnung noch vor der ersten Praxisphase 
vorliegen.  

Nach den Weihnachtsferien wurde die schulische Ausbildung mit 15. Jänner 2018 
fortgesetzt. Aufgrund des späteren Starts der Praxisphase, wurde die fachlich-
theoretische Ausbildung durch die FBS/das TW LAB verlängert. Dies wiederum 
hatte zur Folge, dass das vorgesehene Curriculum um zusätzliche Lehrinhalte, 
insbesondere aus dem Bereich DaZ, ergänzt werden musste.  

Die Mehrheit der TourIK-TeilnehmerInnen waren AsylwerberInnen im laufenden 
Verfahren. Dieser Personengruppe war das mehrwöchige Fernbleiben von ihrer 
zugewiesenen Unterkunft nicht gestattet. Durch die Aufnahme eines regulären 
Lehrverhältnisses und damit dem Ausscheiden aus allen 
Grundversorgungsleistungen, entfiel diese Schwierigkeit bei Vorliegen eines 
Dienstgeberquartieres bzw. bei freier Wohnsitzwahl innerhalb Kärntens. Die 
Möglichkeiten einer Person, insbesondere hinsichtlich der Freizügigkeit wie 
Wohnsitznahme und Abwesenheit von der Meldeadresse, ebenso wie der 
Arbeitsmarktzugang, schwankten stark je nach asylrechtlichem Status der einzelnen 
TeilnehmerInnen. 

Am 8. März 2018 gab das Flüchtlingsreferat des Landes Kärnten überraschend 
bekannt, dass – nach Aussagen der Diakonie – trotz vorhergehender mündlicher 
Absprachen für die Dauer des Praktikums keine Ausnahme von der 
Zuverdienstgrenze für AsylwerberInnen möglich sein würde. Als Kompromiss 
wurde eine gestückelte Auszahlung der Praktikumsvergütung vorgeschlagen. Um 
den Verbleib der TeilnehmerInnen, die sich noch in einem laufenden Asylverfahren 
befanden, in der Grundversorgung (Unterkunft, finanzielle Unterstützung und 
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Versicherung) weiterhin gewährleisten zu können, bedeutete dies, dass die 
auszubildenden AsylwerberInnen nicht mehr als 110 Euro pro Monat dazu 
verdienen durften. Ein etwaiges Taschengeld, das sie bekommen hätten, wurde 
jedoch mit diesem Zuverdienst gestrichen. Da diese Regelung für die Praxisbetriebe 
eine unkonventionelle Vorgehensweise bedeutete, mussten am 9. März 2018 alle 
beteiligten Betriebe schnellstens darüber informiert und die Möglichkeit einer 
Lohnstückelung musste abgeklärt werden. Da der Lohn buchhalterisch korrekt 
verrechnet und die Sozialversicherung ebenfalls auf einmal abgebucht werden 
konnte, stimmten die meisten Betriebe zu, die Auszahlung an die PraktikantInnen in 
monatlichen Teilbeträgen von 110 Euro vorzunehmen. Arbeitsrechtlich bestand 
jedoch ein Anspruch auf gesamte Auszahlung des Lohnes. Für jene 
TeilnehmerInnen, die aufgrund der Lohnstückelung oder aufgrund 
innerbetrieblicher Gründe eine kurzfristige Praktikumsabsage erhielten, suchte man 
im März 2018 Ersatz-Praktikumsstellen. Im Prozess des Matchings wurden alle 
Betriebe berücksichtigt, welche sich bisher auf die InteressentInnen-Liste des KWFs 
bzw. der Diakonie setzen ließen.  

Im Vorfeld der ersten Praktikumsphase unterstütze die Diakonie die Betriebe beim 
Einholen der Beschäftigungsbewilligungen, sowie durch die Erstellung einer Vorlage 
für Praktikumsverträge. Ein Newsletter sollte alle Partner, InteressentInnen und 
Praxisbetriebe über die Abläufe während der Praktikumsphase informieren. 
Außerdem wurden Handzettel mit allen nötigen Informationen zum jeweiligen 
Betrieb an die TeilnehmerInnen ausgeteilt. Ebenso erhielten sie Informationen über 
den weiteren Ablauf der nächsten Wochen. Zudem fand eine Abschlussbesprechung 
vor dem Praktikumsbeginn statt, welche Themen wie Praktikumszeitraum und 
Arbeitszeiten, Auszahlungsmodalitäten der Fahrtkosten, Eingehen auf Fragen und 
Nervosität der SchülerInnen sowie erneuter Schulbeginn beinhaltete.  

Die Diakonie führte während des ersten Praktikums Betriebsbesuche durch, um den 
Verlauf des Praktikums und etwaige Schwierigkeiten beurteilen zu können. Die FH 
Kärnten begleitete einige Betriebsbesuche, welche damit die Interviews mit den 
Verantwortlichen in den Betrieben und den PraktikantInnen verband. 

Alle TourIK-TeilnehmerInnen haben die Praxisphase mit 13. Mai 2018 abgeschlossen.  
Durch die gute Zusammenarbeit konnte die erste Praxisphase insgesamt als sehr 
positiv bewertet werden. Der Sprung von der Ausbildung in die tatsächliche 
betriebliche Realität wurde von den TeilnehmerInnen als intensive und lehrreiche 
Zeit empfunden und stellte sowohl die teilnehmenden Betriebe als auch die 
PraktikantInnen vor neue Herausforderungen, die aber – den Rückmeldungen 
zufolge – größtenteils gut gemeistert wurden.  

Generell fiel den PraktikantInnen das Deutschsprechen am Anfang recht schwer, was 
sich aber mit der Zeit besserte. In der betrieblichen Praxis war zu erkennen, dass die 
PraktikantInnen größtenteils verstanden, was zu tun ist, aber noch Probleme hatten, 
auf Fragen zu antworten. Viele PraktikantInnen wollten lieber ein Praktikum in der 
Küche als im Service machen, obwohl in der Küche immer alles sehr schnell gehen 
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muss. Dennoch waren für das Service bessere Deutschkenntnisse (direkter 
Gästekontakt) erforderlich sowie Ruhe und Fröhlichkeit bei der Bedienung auch in 
stressigen Zeiten. Für PraktikantInnen im Service war es zudem schwierig, sich die 
Bestellungen oder auch Zutaten und Zubereitungsarten diverser Gerichte zu merken. 

Das zweite Praktikum war für den Zeitraum 23. Juni bis 4. September 2018 geplant. 
Es bestand doppelter Druck: Die Wirtschaftskammer, als Vertreter der Betriebe, 
stand unter Druck, da die Betriebe dringend Personal benötigten. Andererseits stand 
das Projekt unter Druck, da aufgrund rechtlicher Rahmenbedingungen viele 
TeilnehmerInnen kein zweites Praktikum mehr machen durften. Selbst, wenn 
Betriebe gerne die PraktikantInnen länger als sechs Wochen beschäftigt hätten, war 
dies aufgrund der maximalen monatlichen Zuverdienstgrenze nicht möglich. 
Aufgrund der Lohnstückelung musste der Gehalt, wie oben erwähnt, auf mehrere 
Monate aufgesplittet werden. In den meisten Fällen reichte die Lohnauszahlung noch 
in den Sommer hinein. Diese Regelung verunmöglichte es 23 TourIK-
TeilnehmerInnen, ein zweites Praktikum zu absolvieren. Die Diakonie bemühte sich 
eine Lösung zu finden, um diesen TeilnehmerInnen eine alternative, 
außerbetriebliche Praxiserfahrung sowie den vorgesehenen regulären Eintritt in eine 
Lehrausbildung weiterhin zu ermöglichen. Als Praxisbetriebe für das zweite 
Praktikum wurden die Praktikumsbetriebe des ersten Praktikums angesprochen, es 
wurden aber auch neue Betriebe akquiriert. Für 13 TeilnehmerInnen war ein zweites 
bezahltes Praktikum in den Ferien-/Sommermonaten 2018 möglich. Für die 
TeilnehmerInnen, die kein zweites Praktikum absolvieren durften, wurde ein Ersatz-
Praktikum im Verein „Westbahnhoffnung Villach – Tabea Lebenshilfe“ organisiert, 
der u.a. täglich für 25 bis 35 Personen mit gesponserten Lebensmitteln und am 
Wochenende mit Ehrenamtlichen für Bedürftige kocht (vgl. Westbahnhoffnung 
Villach 2019). Hier hatten die TeilnehmerInnen die Chance, selbstständig die Küche 
und das Service zu planen und somit ebenfalls viel Praxiserfahrung zu sammeln. 
Diese Möglichkeit wurde jedoch aufgrund der fehlenden Entlohnung von den 
TeilnehmerInnen weniger gut angenommen (acht TeilnehmerInnen nahmen diese 
Möglichkeit nicht wahr). Als erschwerend kam hinzu, dass der Bedarf an 
Unterstützung vorwiegend am Wochenende bestand. Das schlechtere öffentliche 
Verkehrsangebot am Sonntag und der Umstand, dass das Wochenende von den 
meisten TeilnehmerInnen lieber für Freizeitaktivitäten genutzt wurde, führte zu 
einer geringen Inanspruchnahme dieses Angebots. Im Sinne einer fundierten 
Praxiserfahrung wäre aber ein zweites Praktikum notwendig gewesen.  

Während des zweiten Praktikums könnte es zu einer Diskriminierungserfahrung 
eines Teilnehmers durch eine Arbeitskollegin in einem Praktikumsbetrieb 
gekommen sein, was aber nicht verifiziert werden konnte. Auch die Möglichkeit 
einer Fehlinterpretation aufgrund erhöhter Sensibilität gegenüber Diskriminierung 
bestand: „Wir wissen nicht, ob es eine Diskriminierungserfahrung war oder nicht, aber der 
Teilnehmer hat es eben angesprochen, was wir auch gut finden, dass er mit einer 
Arbeitskollegin nicht klarkommt, der macht jetzt schon länger eine Lehre und ist auch sehr 
fleißig und versteht sich mit allen sehr gut und wir haben es eh schon fix besprochen, dass 
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unsere Teilnehmer auch sensibler sind und sie es eher auch auf Diskriminierung 
zurückführen, weil sie eben schon Erfahrung in diesem Bereich gemacht haben.“ (Diakonie, 
Sozialbetreuerin 1, Interview vom 5.2.2019) Gemäß den Sozialbetreuerinnen der 
Diakonie reagierte die Chefin des Betriebes angemessen und organisierte ein 
Mediationsgespräch mit den Beteiligten, was die Situation entschärft hatte. Ob es 
sich um einen in der Arbeitshierarchie der Gastronomie nicht unüblichen „reschen 
Umgangston“ handelte oder tatsächlich um eine Beleidigung oder Diskriminierung, 
ist oft nur schwer feststellbar.  

Eine Herausforderung für die Diakonie bestand in der Kommunikation mit den 
Betrieben. Alle mussten gleichermaßen und gleichzeitig informiert werden. Zudem 
musste darauf geachtet werden, nicht nur auf die unterschiedlichen Bedürfnisse 
sowie Erwartungen der Betriebe und deren Einstellungen zu Flüchtlingen 
einzugehen, sondern auch die unterschiedlichen Voraussetzungen der 
TeilnehmerInnen zu berücksichtigen. Dies erforderte Fingerspitzengefühl. Die 
Diakonie fungierte als Drehscheibe, bei der alle Fäden zu den verschiedenen 
Stakeholdern wie Landesregierung oder AMS zusammenliefen.  

Die Betriebe reagierten auf die Herausforderungen und schwierigen Umstände der 
PraktikantInnen unterschiedlich. Es gab Betriebe, die sehr viele Gespräche mit der 
Diakonie gesucht hatten. Andere sprachen mit den PraktikantInnen direkt. Die 
Hauptansprechpersonen für die TeilnehmerInnen waren meist die 
Sozialbetreuerinnen der Diakonie. Da sie viel Zeit mit den TeilnehmerInnen 
verbrachten, konnten sie eine gute Verbindung zu ihnen aufbauen. Die 
TeilnehmerInnen vertrauten sich ihnen wegen vielen verschiedenen Problemen an 
(z.B. Geld für Fahrtickets, Asylverfahren, Ratschläge für das Praktikum oder 
schulische Belange).  

Grundsätzlich waren die angesprochenen Probleme der TeilnehmerInnen von 
finanzieller Natur, Fragen zum Asylverfahren oder zum Praktikum, persönliche 
Angelegenheiten oder auch Probleme mit LehrerInnen. Von den 
DiakoniemitarbeiterInnen wurde aber auch auf die Selbstständigkeit der 
TeilnehmerInnen geachtet (vgl. Diakonie, Sozialbetreuerin 1, Interview vom 
5.2.2019). „… wenn sie Geld gebraucht haben für die Fahrttickets, da haben sie nie etwas 
übersehen. Aber ganz unterschiedlich einerseits fürs Asylverfahren doch sehr viel Sachen, 
Ratschläge oder auch wenn beim Praktikum etwas nicht gepasst hat, durch die Bank alles. Sie 
haben sich immer gemeldet, wenn sie Probleme gehabt haben. Oder in der Schule schon so wie 
mit ‚Können Sie einmal mit dem Lehrer sprechen?‘.“ (Diakonie, Sozialbetreuerin 1, 
Interview vom 5.2.2019) 
 
Die Rückmeldungen der Betriebe während des zweiten Praktikums waren sehr 
positiv. In der ersten Praxisphase wurden die TeilnehmerInnen eher aus gutem 
Willen in den Betrieb integriert. In der zweiten Praxisphase ist vermutlich auch das 
Mehr an Wissen und Erfahrung der TeilnehmerInnen positiv bemerkbar geworden. 
Rückblickend wurde von der Diakonie auch die zweite Praktikumsphase als positiv 
bewertet. Einige „geglückte Matches“ sind gelungen und die ersten fünf 
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Auszubildenden konnten bereits vor Ende der schulischen Ausbildung in ein 
reguläres Lehrverhältnis vermittelt werden. 
 
Abschluss von Kooperationsverträgen 
Mit den Praxisbetrieben wurden Kooperationsverträge geschlossen. Für Betriebe, die 
auch bereit waren, PraktikantInnen als Lehrlinge einzustellen, war das Bezahlen 
eines finanziellen Beitrags von insgesamt 2.000 Euro vorgesehen. Für den formellen 
Abschluss dieser partnerschaftlichen Zusammenarbeit, der die betriebliche 
Ausbildung und die sozialpädagogische Begleitung durch die Diakonie während des 
ersten Lehrjahres im Betrieb bis einschließlich 30. Juli 2019 regelte, war das Ausrollen 
der Kooperationsverträge zwischen Projektträger und Betrieben für 11. Juni 2018 
vorgesehen. Die Diakonie war dazu mit allen betrieblichen Partnern gesondert in 
Verbindung getreten. Der Vertrag war die Voraussetzung für die Übernahme einer 
Teilnehmerin/eines Teilnehmers in ein reguläres Lehrverhältnis. Im Detail sollte 
durch den Vertrag die im Projekt vorgesehene Zusammenarbeit zwischen dem 
Ausbildungsbetrieb und dem Projektträger festgehalten und das weitere 
gemeinsame Vorgehen festgeschrieben werden. Die Partnerschaft und der damit 
verbundene Kooperations- und Partnerschaftsbeitrag sicherte die Durchführung des 
Projekts sowie die Leistungen von Seiten der Diakonie und deren Projektpartnern.  

Folgende Leistungen wurden im Vertrag geregelt: Eine Ausbildung (auch „Vorlehre“ 
genannt), die maximal eine einjährige Berufsausbildung, speziell für geflüchtete 
Menschen seit November 2017 im Ausmaß von 25 Wochenstunden pro TeilnehmerIn 
beinhaltet, eine sozialpädagogische Begleitung, die die/den auszubildende/n 
TeilnehmerIn bis maximal 31. Juli 2019 und somit auch bei den ersten und 
wichtigsten Schritten im ersten Lehrjahr unterstützt (u.a. Hilfestellungen bei 
behördlichen Erledigungen, niederschwellige fremdenrechtliche Informationen, 
Finanzhilfe, Wohnungssuche, Vermittlung von möglichen Ausbildungsförderungen) 
und organisatorische Unterstützung, welche durch Koordination und Vermittlung 
von PraktikantInnen u.a. durch das „Matching“ von TeilnehmerInnen und 
Praxisbetrieben oder dem Angebot von themenspezifischen Workshops auf 
betriebliche Anfrage gewährleistet wurde.  

Für die Vermittlung von Lehrlingen hatte sich die Diakonie unter Berücksichtigung 
der bisherigen Mitwirkung der interessierten Betriebe am Projekt, für das „Gastro-
Prinzip: first come, first served“ entschieden. Praxisbetrieben, deren unfertige 
Kooperationsverträge ab 18. Juli 2019 als Scan elektronisch bei der Diakonie 
eingegangen sind, konnte eine Projektpartnerschaft als „Partnerbetrieb“ versprochen 
werden.  

Viele der Praxisbetriebe hatten sich aufgrund der Informationen im Vorfeld bereits 
darauf eingestellt, dass sie einen finanziellen Beitrag im Rahmen der 
Kooperationsvereinbarung zu zahlen haben. Einige der Betriebe zeigten sich aber 
trotz der Information über die Höhe und Verwendung des finanziellen Beitrags, die 
sie von Beginn an erhielten, „überrascht“. Die Diakonie sah sich in der Pflicht zu 
erklären, dass sie sich nicht „bereichern“ wollte. Dass der Beitrag nicht 
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spendenabsetzbar war, kam erschwerend hinzu und dämpfte die 
Zahlungsmotivation zusätzlich. Für die Diakonie war auffallend, dass mehrere 
Betriebe erst einige Zeit nach Beginn der Lehrverhältnisse die Kooperationsverträge 
unterzeichneten. Diese wurde von Seiten der Betriebe durch ein hohes 
Arbeitspensum und die teils aufwändigen Formalitäten der 
Beschäftigungsbewilligungen erklärt. Mit manchen Betrieben gab es ein größeres 
Tauziehen, bei denen die Diakonie durch einige Zusatzvereinbarungen den 
ursprünglichen Kooperationsvertrag sehr aufgeweicht hatte. So haben manche 
Betriebe nur einen Partnerschaftsbeitrag für das Praktikum in Höhe von 750 Euro 
gezahlt, nicht aber die zusätzlichen im Kooperationsvertrag vorgesehenen 1.250 Euro 
nach Abschluss des Lehrvertrags (in Summe betrug der Kooperationsbeitrag 
2.000 Euro pro Lehrling). Begründet wurde dies von den Betrieben damit, dass sie 
die sozialpädagogische Begleitung im Haus selbst abdecken könnten. Die Diakonie 
wollte jedoch auch kein Rechtsverfahren zur Einbringung der ausstehenden 
Zahlungen anstreben. Mit anderen Betrieben wurde ein Ratenzahlungsmodell 
vereinbart. Damit wollten die Betriebe das betriebswirtschaftliche Risiko des 
möglichen Lehrlings-Ausfalls strecken. Bei einem Lehrling, der nach sechs Monaten 
abgebrochen hätte, würde der Betrieb für die restlichen Monate keinen Beitrag mehr 
zahlen. Daher war es auch wichtig, diesen Punkt mit den Lehrlingen zu besprechen 
und sie auf die Auswirkungen eines Abbruches hinzuweisen bzw. auch die Folgen 
des Nicht-Bezahlens des Kooperationsbeitrages durch den Betrieb zu 
veranschaulichen (die sozialpädagogische Betreuung hätte geendet, was die 
TeilnehmerInnen nicht wollten). Die Diakonie musste demnach äußerst flexibel im 
Umgang mit den Betrieben agieren, um einerseits keine Lehrstellen zu 
verunmöglichen und andererseits möglichst viele der notwendigen 
Kooperationsbeiträge zu lukrieren. Alles in Allem war die Zahl der Betriebe, die 
bereit waren, für den vorgebildeten Lehrling Geld zu investieren, überschaubar. 

 
Beurteilung des Praktikums 
Die FH Kärnten führte zusammen mit den Sozialbetreuerinnen der Diakonie nach 
der ersten Praktikumsphase einen Reflexionsworkshop zum Praktikum mit den 
PraktikantInnen durch. Die Auswertung des Workshops zeigte, dass das Praktikum 
vom Großteil der PraktikantInnen sehr gut beurteilt worden war. Nur in vereinzelten 
Fällen kam es zu weniger guten Bewertungen. Die Mehrheit der PraktikantInnen 
konnte durch das Praktikum sehr gute Einblicke in die Tourismusbranche erlangen. 
Aus diesem Grund wurden die Betriebe mit „Sehr gut“ und „Gut“ bewertet. 
Vereinzelt finden sich auch „Weniger gute“ Bewertungen. Die AusbildnerInnen in 
den Betrieben konnten den PraktikantInnen sehr viel beibringen und standen 
größtenteils bei Fragen zur Seite. Nur in wenigen Fällen wurde dies nicht gut 
gehandhabt. Aus der Sicht der PraktikantInnen war der Umgang mit den 
KollegInnen im Betrieb sehr gut. Sie fühlten sich in den meisten Fällen sehr gut 
integriert und aufgenommen. Drei PraktikantInnen gaben an, dass sie die 
KollegInnen als gut empfanden. Zwei PraktikantInnen fühlten sich bei der Arbeit mit 
den KollegInnen weniger wohl. Der Kontakt mit den Gästen war für die 
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PraktikantInnen sehr angenehm. Die Dienstzeiten in den Betrieben wurden 
allerdings eher negativ bewertet. So gaben nur zwei PraktikantInnen an, dass sie mit 
ihren Arbeitszeiten sehr zufrieden waren und drei weitere PraktikantInnen gut 
damit zurechtkamen. Die restlichen PraktikantInnen waren eher bis sehr 
unzufrieden mit ihren Dienstzeiten. Auch die Erreichbarkeit einiger Betriebe stellte 
eine große Herausforderung dar. Viele der PraktikantInnen sahen dies als ein 
Problem. 

Bei der Befragung war ganz klar zu erkennen, dass die Mehrheit der PraktikantInnen 
sich in ihren Tätigkeiten sehr wohl fühlten und auch die Vorgesetzten sehr 
zuvorkommend und aufgeschlossen gegenüber den PraktikantInnen waren. Nur in 
ganz wenigen Fällen gab es für beide Punkte weniger gute Bewertungen. Oft stellte 
die Kommunikation zwischen PraktikantInnen und Betrieben ein Problem dar. 
Einige von ihnen sahen es nicht als selbstverständlich, das Fernbleiben von der 
Arbeit dem Betrieb zu kommunizieren. Im Rahmen des Reflexionsworkshops wurde 
versucht, diese Problematik mit den PraktikantInnen näher zu besprechen. Einige 
PraktikantInnen hatten noch weitere Punkte an der Arbeit bemängelt. Beispielsweise 
wurde erwähnt, dass sie sich ein Zimmer in den Betrieben wünschten, um nicht 
dauernd abhängig vom Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) zu sein. Die 
unregelmäßigen/schlechten Verbindungen des ÖPNV waren neben den langen 
Arbeitszeiten ebenfalls negative Faktoren. Auch die Tatsache, dass die (fachlichen) 
Vorgesetzten manchmal etwas zu streng waren und beim Erklären im Dialekt 
sprachen, nahmen sie als schwierig war. Teilweise gab es auch 
Verständigungsprobleme wegen zu geringer Deutschkenntnisse. Zusammenfassend 
kann jedoch gesagt werden, dass sich die Mehrheit der PraktikantInnen in den 
Betrieben sehr wohl und gut aufgenommen fühlte.  

 
a) Perspektive Diakonie 

Positive Erfahrungen 
Die TeilnehmerInnen blickten freudig dem Praktikumsstart entgegen. Viele von 
ihnen informierten sich selbst sehr genau über die Praktikumsbetriebe. Die Betriebe 
selbst nahmen dies sehr positiv auf, was bei den Rückmeldungen ebenfalls zu 
erkennen war. Grundsätzlich nahmen die PraktikantInnen das Projekt, vor allem 
die Praxisphasen sehr ernst und erkannten den Wert einer nachhaltigen 
Ausbildung.  
 
Obwohl die Praxisphase bei vielen PraktikantInnen sehr durchwachsen verlief, 
wurde eine positive Stimmung innerhalb der Gruppe in Bezug auf die 
Ausbildung festgestellt. Selbst Unsicherheiten und Frustrationen bezüglich 
negativer Asylbescheide schienen in der Klassengemeinschaft gut aufgefangen zu 
werden. Die insgesamt vier Neuzugänge hatten sich bereits gut in die Gruppe 
eingelebt und zeigten ein hohes Engagement und die Bereitschaft aufzuholen. Für 
einige der TeilnehmerInnen lief das Praktikum anscheinend so gut, dass sie auch 
eine Lehre im entsprechenden Betrieb anstrebten.  
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Bei den ersten Betriebsakquisen war der Diakonie-Projektleiter positiv überrascht, 
dass der Großteil der Betriebe, die über ganz Kärnten verteilt und auch in kleinen, 
ländlichen Gemeinden angesiedelt sind, nach den telefonischen Erstkontakten 
positiv gegenüber dem Projekt eingestellt waren. Von zehn Betrieben gab es nur 
einen, der TourIK skeptisch bzw. negativ gegenüberstand. Generell war bei den 
Betrieben das Verständnis vorhanden, dass die Zielgruppe „geflüchtete Menschen“ 
als MitarbeiterIn in der Gastronomie sinnvoll ist. Der Projektleiter hatte das Gefühl, 
dass die Betriebe prinzipiell Interesse hatten, eine/n TeilnehmerIn anzustellen. Die 
einzige Voraussetzung für sie war der Fleiß und die Zuverlässigkeit der 
TeilnehmerInnen. 
 
Die Praktika verliefen nach einzelnen Anfangsschwierigkeiten sehr gut. Es gab 
nur wenige Fälle, die das Praktikum in der ersten oder zweiten Praktikumsphase 
vorzeitig abgebrochen haben. Die Diakonie-Sozialbetreuerinnen denken dabei gern 
an die Besuche in den Praxisbetrieben, wo sie die TeilnehmerInnen bei der Arbeit 
zusehen konnten, und an die positiven Rückmeldungen von den Betrieben zurück: 
„Es ist immer schön, wenn man sie dann beim Arbeiten sieht, wo wir die Betriebe besucht 
haben und dort waren sie dann auch in Uniform beim Kellnern oder so und natürlich auch 
die positiven Rückmeldungen von den Betrieben wenn es wirklich super gelaufen ist und 
jemand eine tolle E-Mail schreibt oder sich am Telefon nur meldet um zu sagen, dass er 
begeistert ist und das ist schön.“(Diakonie, Sozialbetreuerin 1, Interview am 5.2.2019) 
 
Durch das gezielte Matching und genauer Überlegungen bei der Vermittlung (u.a. 
Anfahrt, Betriebsstruktur, Maß an Selbstständigkeit der angehenden 
PraktikantInnen), konnten Praktika organisiert werden, welche sowohl von Seiten 
der TeilnehmerInnen als auch von den Betrieben als gewinnbringend bezeichnet 
wurden. Ein weiterer TourIK-Teilnehmer konnte eine Lehrstelle in seinem 
Praktikumsbetrieb als Restaurantfachmann antreten. Das Matching schien hierbei 
besonders geglückt zu sein. Der Betrieb gab außerdem die Rückmeldung, dass der 
Teilnehmer durch die Vorlehre sehr gute Vorkenntnisse mitbrachte.  
 
Die Betriebe zeigten sich bei der Gestaltung der Arbeitsbedingungen (z.B. 
Organisation von Mitfahrgelegenheiten oder Arbeitszeitgestaltung) äußerst 
kooperativ. Die Diakonie merkte an, dass viele der Praxisbetriebe erstaunlich 
flexibel auf die mit erheblichen Mehraufwand verbundenen und teils erst 
kurzfristigen Änderungen (u.a. Lohnstückelung) reagierten. 
 
Positiv aus der TourIK-Praktikums-/Lehrmöglichkeit geht für den Diakonie-
Projektleiter hervor, dass Menschen mit Fluchthintergrund dadurch eine gewisse 
„Wertigkeit“ als arbeitendes Mitglied der Gesellschaft bekommen. „Ich werd‘ mir 
mitnehmen, dass es sich lohnt (…) Quasi was ist denn dieser Wert dieser Menschen, 
sondern dass das auch funktioniert. Und zwar auch aus einer sehr wertschätzenden 
Perspektive, komm‘ und sag, was bringt dem Einzelnen eine reguläre nachhaltige 
Integration in den Arbeitsmarkt? Das kann gelingen und das ist wirklich großes Learning 
auch für mich, was ich mir persönlich mitnehme.“ (Diakonie, Projektleitung, Interview 
vom 5.2.2019) 
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Schwierige Erfahrungen 
Eine Herausforderung war, dass durch die große Sorge des unsicheren 
Aufenthaltsstatus einzelne TeilnehmerInnen mit der Zeit ihre Motivation verloren 
hatten. Einige von ihnen hatten recht unrealistische Ansprüche an das Praktikum 
(z.B. Praktika ausschließlich in Villach-Stadt). Die Erwartungen der 
TeilnehmerInnen an den jeweiligen Beruf entsprachen in vielen Fällen nicht dem 
tatsächlichen Arbeitsalltag. Das Praktikum war also in jedem Fall sehr wichtig, um 
den TeilnehmerInnen ein realistisches Bild des angestrebten Berufsbildes zu 
vermitteln. Ein Teilnehmer hatte schon in der Vergangenheit Bedenken wegen des 
möglichen Alkoholkonsums geäußert. Gegen Ende des Praktikums teilte er seinen 
Betreuern im UMF-Quartier mit, dass er sich im Betrieb sehr unwohl fühle, da er 
sich indirekt zum Alkoholtrinken genötigt fühlt. Diese Problematik schien aber – 
wider Erwarten – ein Einzelfall zu sein. Keine anderen TeilnehmerInnen äußerten 
diese Bedenken.  
 
Aus unterschiedlichen Gründen kam es zu vereinzelten vorzeitigen 
Praktikumsabbrüchen (u.a. schlechtes Verhältnis zu Vorgesetzten, Nicht-
Zurechtkommen mit lauten/rauen Umgangsformen oder mit dem stressigen 
Arbeitsalltag, Belastung durch die oft lange Anfahrt). Auch die Betriebe hatten 
unterschiedliche Vorstellungen von einem Praktikum bzw. davon, was ein/e 
PraktikantIn kann/soll. Während einige Betriebe explizit angaben, die/der 
PraktikantIn sollte Gelegenheit zum Kennenlernen verschiedener Arbeitsbereiche 
und zum Fragen haben, sahen andere Betriebe die PraktikantInnen als Ersatz einer 
vollen Arbeitskraft und hatten dementsprechende Erwartungen an sie. Ein 
Teilnehmer konnte sein Praktikum nicht absolvieren, da er noch am ersten Tag nach 
kurzer Anwesenheit nach Hause geschickt wurde, da er – laut 
Betriebsverantwortliche – frech gewesen wäre. Nach Einschätzung des Teilnehmers 
hätte ein Missverständnis in der Kommunikation (mangelnde Vorbereitung der 
Heimfahrt) vorgelegen. Ein anderer Teilnehmer, welcher die zweite Praxisphase im 
selben Betrieb wie bei der ersten Praktikumsphase absolvieren wollte, fiel negativ 
durch seine Unzuverlässigkeit auf. Das Praktikum wurde vom Betrieb beendet und 
die angestrebte Lehrstelle stand für diesen Teilnehmer nicht mehr zur Verfügung.  
 
Trotz allgemeiner Zufriedenheit mit den PraktikantInnen wiederholten sich viele 
betriebliche Rückmeldungen, was Verbesserungspotential von Zuverlässigkeit und 
Pünktlichkeit unter den TeilnehmerInnen betraf. Für viele TeilnehmerInnen war es 
nicht selbstverständlich, die Vorgesetzten oder KollegInnen telefonisch über eine 
anstehende Abwesenheit, Krankheit oder Verspätung (beispielsweise aufgrund 
verspäteter Zugverbindungen) zu informieren. Die für die Betriebe 
selbstverständliche Kommunikation musste von vielen TeilnehmerInnen erst 
verinnerlicht werden.  
 
Für die zweite Praxisphase wurde versucht, die Voraussetzungen der 
TeilnehmerInnen besser mit den Rahmenbedingungen der Betriebe 
abzustimmen. Ein positives Beispiel war ein neu akquirierter Praxisbetrieb. Dieser 
wurde speziell für eine Teilnehmerin angefragt, die in der ersten Praxisphase 
Probleme mit den späten Arbeitszeiten hatte und sich fürchtete, nach Dienstende 
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alleine vom Bahnhof nach Hause zu gehen, weshalb sie das Praktikum vorzeitig 
abgebrochen hat. Daher wurden ihre Dienste oft geändert oder sie wurde von ihrer 
Chefin nach Hause gebracht (Strecke: Faak am See nach Villach). Zusätzlich hatte 
diese Teilnehmerin noch größere Schwierigkeiten mit Deutsch und daher Probleme, 
die ihr aufgetragenen Aufgaben sinngemäß zu erfüllen. Auf ihre Nachfragen sei, so 
die Wahrnehmung der Teilnehmerin, oft nicht eingegangen worden. Auch die 
Zusammenarbeit mit den männlichen Vorgesetzten/Kollegen stellte ein Problem 
dar (von Beginn an, so die Wahrnehmung der Sozialbetreuerinnen, hatte die 
Teilnehmerin Probleme im Umgang mit männlichen Autoritätspersonen, was sich 
nach Rückmeldung der Schule im Laufe der Zeit jedoch besserte). Aufgrund dieser 
Faktoren wurde versucht, ein passenderes Umfeld für die zweite Praxisphase zu 
finden. Hierzu wurde ein Pflegeheim kontaktiert. Das Personalbüro war sehr 
angetan von der Praktikumsmöglichkeit. Nach kurzer Abstimmung der 
administrativen Vorgaben und einem persönlichen Vorstellungsgespräch der 
Teilnehmerin vor Ort, konnte das Praktikum gestartet werden. Ein weiterer 
Teilnehmer hatte in der ersten Praxisphase weniger gute Voraussetzungen, da er 
täglich mehrere Stunden An- und Abfahrtszeit zum Praktikumsplatz hatte, 
weswegen er das Praktikum vorzeitig abgebrochen hat. Für die zweite Praxisphase 
wurde versucht, ihn näher an seinen Wohnort zu vermitteln. Doch auch der zweite 
Praktikumsbetrieb war mit öffentlichen Verkehrsmitteln nicht erreichbar. Durch ein 
hohes Maß an Engagement von Seiten des Betriebes konnte eine betriebsinterne 
Fahrgemeinschaft aufgestellt und ein geregelter Praktikumsverlauf gestaltet 
werden.  
 
Viele Betriebe waren über die Praktikumsverschiebungen und die Regelung der 
Lohnstückelung verärgert. Bei der „Meet & Match“ im Dezember 2017 hatte die 
Diakonie das erste Mal mit den Betrieben vertiefter kommuniziert und ihnen in 
diesem Zusammenhang ein erstes Praktikum der TeilnehmerInnen für Jänner 2018 
in Aussicht gestellt. Die Betriebe waren begeistert. Dann konnte dieser Termin nicht 
eingehalten werden und die ersten Praktika starteten erst im März 2018. Dazu kam 
auch noch die gesetzliche Auflage, dass das Praktikum über das AMS abgewickelt 
(Beschäftigungsbewilligungen) und der Lohn gestückelt werden muss. Als sie dann 
eine Praktikantin/einen Praktikanten vermittelt bekamen und diesen auch als 
Lehrling einstellen wollten, hieß es, dass dieser aufgrund der Aufhebung des 
Erlasses („Lehrstopp“) im September 2018 keine Lehre mehr antreten dürfe. Nach 
Eindruck der Diakonie wurde es den Betrieben durch kurzfristig geänderter 
rechtlicher Rahmenbedingungen und unvorhergesehener Änderungen im 
Projektablauf nicht leichtgemacht. 
 
Von den Betrieben kamen großteils verärgerte Rückmeldungen über die 
Unmöglichkeit eines zweiten Praktikums aufgrund der Lohnstückelung. Sie hätten 
die (im Frühjahr 2018 bereits angelernten) TeilnehmerInnen in der Hochsaison 
(Sommer 2018) sehr dringend gebraucht und ärgerten sich vor allem über die 
mangelnde (rechtliche) Flexibilität der Landesregierung. In Einzelfällen wurde auf 
Vorschlag des Betriebes eine Sonderlösung gefunden, in dem die gleichen 
TeilnehmerInnen der ersten Praxisphase ein zweites Praktikum im selben Betrieb 
absolvierten und die Lohnstückelung einfach fortgeführt wurde. Das Diakonie-
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Team erlebte auch Frustration und Ungewissheit auf Seiten der Betriebe, die 
sowohl die Sozialbetreuerinnen als auch in der Schule anriefen. Viele der 
Betriebsinhaber wollten, nach Aussage der Sozialbetreuerinnen, ihrer Wut auf die 
Regierung Luft machen, andere machten das Projektteam dafür verantwortlich, ein 
Projekt initiiert zu haben, welches den jetzigen Änderungen nicht standhielt. Die 
Anzahl letzterer Betriebe hielt sich jedoch stark in Grenzen. Im Grunde standen 
noch immer alle Betriebe hinter den TeilnehmerInnen und zeigten ein hohes Maß an 
Engagement und Kooperationsbereitschaft zur Unterstützung und Fortsetzung des 
Projekts. Dies zeigte sich u.a. in der Ausstellung von Einstellungszusagen, 
Verfassen schriftlicher Stellungnahmen oder Interesse und Informationseinholung 
bei der Diakonie. 
 
Die zwei negativen Asylbescheide und der darauffolgende Abbruch der 
Ausbildungsmaßnahme durch die betroffenen Teilnehmer hatten in der Gruppe 
große Wellen geschlagen. Viele drängten auf einen überstürzten Lehreintritt und 
organisierten sich teilweise selbstständig (nicht immer seriöse) Lehrstellen. Es 
bestand die Hoffnung, ein aufrechtes Lehrverhältnis zum Zeitpunkt des Interviews 
vor dem BFA würde die Aufenthaltschancen erhöhen. Auch ein Teilnehmer mit 
subsidiärem Schutz wollte die Ausbildung vorzeitig beenden und eine Lehrstelle 
oder eine andere Arbeitsstelle suchen. TeilnehmerInnen, welche von der 
Lohnstückelung betroffen waren und somit ihr zweite Praktikum nicht mehr 
absolvieren konnten und für die das organisierte ehrenamtliche Praktikum auch 
keine Alternative darstellte, fühlten sich in der Sommerpause unterfordert und 
drängten stark auf verfrühte Lehreintritte.  
 
Eine Schwierigkeit stellte bei den meisten TeilnehmerInnen der Umgang mit 
finanziellen Mitteln dar. Gerade der Übergang in eine Lehre oder/und der Umzug 
in eine eigene Wohnung stellte(n) die TeilnehmerInnen und das Diakonie-Team 
teilweise vor große Herausforderungen. Für einen Teilnehmer wurde deshalb sogar 
ein Termin bei der Schuldnerberatung vereinbart.  
 
Die Arbeit mit der Gruppe der UMF gestaltete sich als besonders herausfordernd. 
Die Sozialbetreuerinnen hatten den Eindruck, dass diese Gruppe von der 
„Überbetreuung“ durch die UMF-BetreuerInnen und dem Diakonie-Team nicht 
profitierte. Sie wurden eher dazu verleitet, berufliche Chancen nicht anzunehmen, 
da der Eindruck entstand, es würde sowieso immer eine Alternative für die 
Jugendlichen bereitgestellt werden. So lehnte ein Jugendlicher das Probearbeiten in 
einem Betrieb ab, da er laut eigener Aussage „genug geübt“ habe und nur mehr 
Arbeitsangebote annehmen wolle, bei denen er ohne Umstände direkt in die Lehre 
einsteigen könnte. Diese Tendenzen standen einer Förderung von Selbstständigkeit 
diametral entgegen. So kam es während des Projektprozesses immer wieder zu 
Komplikationen was die Kompetenzverteilung zwischen den Diakonie-
Sozialbetreuerinnen und den Betreuungspersonen der UMF betrifft. Mehrmals 
wurden durch UMF-BezugsbetreuerInnen Kontakte zu Lehrstellen hergestellt (ein 
Teilnehmer trat auch eine durch das UMF-Quartier vermittelte Lehrstelle an und 
beendete die TourIK-Ausbildung), von welchen die Diakonie nichts wusste. Dies 
führte zu einem „Aneinandervorbeiarbeiten“ und im Zuge dessen zu einer 
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Verwirrung für die betroffenen TeilnehmerInnen und Betriebe. Mit einem UMF-
Quartier konnte vereinbart werden, dass Bewerbungen ab sofort ausschließlich von 
den TourIK-Sozialbetreuerinnen ausgesendet werden dürften.  
 
Für eine weitere Projektdurchführung sieht die Diakonie auch die Notwendigkeit 
der besseren Anpassung der Praxisphasen an die Tourismussaisonen: „… wir 
haben daraus gelernt relativ kurzfristig und das ist schon klar, (…) aber diese erste Phase im 
März passt einfach nicht zur Kärntner Saison und da haben wir uns, ich sag einmal, schon 
unbeliebt gemacht.“ (Diakonie, Sozialbetreuerin 2, Interview vom 5.2.2019) 
 
Der Kooperationsbeitrag, und was damit einherging, war im gesamten 
Projektzeitraum eine schwierige Angelegenheit. Vor allem durch die Tatsache, dass 
vergleichbare Projekte, diesen Beitrag nicht einforderten. „Wir haben es ja im direkten 
Vergleich mit dem anderen Projekt gesehen, die diesen Beitrag nicht haben, die haben 
genauso die gleichen Herausforderungen, aber ohne dieses ständige Schwert über dem Kopf.“ 
(Diakonie, Sozialbetreuerin 2, Interview vom 5.2.2019) Die Sozialbetreuerin erzählte 
von dem Druck der Erwartungshaltung der Betriebe, einen „guten“ Lehrling 
vermittelt zu bekommen, da diese ja eine monetäre Leistung für Ausbildung und 
Betreuung zu bezahlen hatten. „Und die Erwartungen sind dann auch anders bei den 
Betrieben, (…), dass es ein super Lehrling sein muss, wenn man schon so viel Geld dafür 
bezahlt und der dann soviel Betreuung auch hat und dann waren schon auch viele 
Herausforderungen die ganz normal sind und eben da nicht mehr so viel Verständnis dafür 
da ist, weil man ja auch etwas dafür bezahlen muss. (…) Weil die Betriebe waren dann auch 
sehr engagiert teilweise und haben dann die Teilnehmer auch gefahren, weil sie nicht dort 
schlafen haben dürfen, sich über die Maßen engagiert und dann ist es natürlich auch 
irgendwie schwierig, wenn man auch noch was bezahlen muss. Oder wenn man nicht weiß, 
ob der Lehrling, die Lehre überhaupt fertigmachen kann, politisch.“ (Diakonie, 
Sozialbetreuerin 1, Interview vom 5.2.2019) Durch die Kooperationsbeiträge waren 
die Sozialbetreuerinnen oft mit der Verärgerung der Betriebe konfrontiert: „Der 
Betrieb zahlt doch 2.000 Euro und es gibt schon Betriebe, die haben es uns dann auch so ein 
bisschen spüren lassen und das versteh ich auch, 2.000 Euro sind 2.000 Euro. Wir haben ja 
auch sehr viele familiäre Betriebe, wir haben jetzt nicht mit riesigen Kettenbetrieben 
gearbeitet, es war schon teilweise ein sehr schwieriges Thema also dieses ‚Wir müssen jetzt 
vermitteln, weil sie ja das Projekt finanzieren.‘ Also für uns hat es auch Phasen gegeben, wo 
es emotional auch mal sehr stressig war.“ (Diakonie, Sozialbetreuerin 2, Interview vom 
5.2.2019) Das Verständnis der Betriebe, den Kooperationsbeitrag zu zahlen, war 
enden wollend, vor allem für eine sozialpädagogische Begleitung nach Abschluss 
der schulischen Ausbildung: „Dass man dann zum Beispiel sagt, ok, ich bezahle 
2.000 Euro damit die Teilnehmer nach dem ersten Lehrjahr sozialpädagogisch betreut 
werden. Da war die Akzeptanz von den Betrieben wieder unterschiedlich oder das 
Verständnis dafür. Und es hat auch teilweise recht unterschiedliche Erwartungen und 
Vorstellungen gegeben. Es hat Betriebe gegeben, die haben gedacht wir machen Taxi-Service 
und holen die Teilnehmer dann am Samstag um 11 bei der Arbeit ab. Wie das dann halt 
nicht der Fall war, da hat man dann auch wieder erklärt, was ist die Aufgabe und was 
nicht.“ (Diakonie, Sozialbetreuerin 1, Interview vom 5.2.2019) Gegen Ende der 
Projektlaufzeit wurde die Vermittlung von potentiellen Lehrlingen immer 
schwieriger aufgrund der Tatsache, dass sich, aus Sicht der Diakonie-
Sozialbetreuerinnen, die im Kooperationsvertrag festgelegten Leistungen (vor allem 
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die finanziellen Beiträge durch die Betriebe) in der Endphase des Projekts (nach der 
schulischen Ausbildung) nicht mehr wirklich rechtfertigen ließen. Hierbei saßen die 
Sozialbetreuerinnen „zwischen den Stühlen“: Einerseits wollte man jeden potentiellen 
Lehrling in eine Stelle, die zu ihr/ihm passt vermitteln; andererseits sollte dies 
natürlich im Kontext der Kooperationsverträge stattfinden. Hierbei herrschte aber in 
vielen Fällen Unverständnis von Seiten der Betriebe. Aus Sicht der der 
Sozialbetreuung stellte der Kooperationsbeitrag einen großen „Zeit- und 
Energiefresser“ dar (vgl. Diakonie, Sozialbetreuerin 1, Interview vom 5.2.2019). 

 
b) Perspektive FBS/TW LAB 

Positive Erfahrungen 
Positiv hervorgehoben wird der beobachtete und von den Betrieben an die Schule 
rückgemeldete Einsatz der PraktikantInnen während der Praktika: „Ich war dann 
selber einmal Gast in der Zeit, wo sie Praktikum waren, war ich in einem Betrieb Gast und 
schon wie er mich begrüßt hat, der junge Mann. Der war natürlich sehr aufgeregt, weil der 
Direktor ist da und so. Und außerdem in seiner Station bin ich auch noch gesessen, das hab 
ich nicht gewusst, also das war nicht geplant. Mit welcher Hingabe der gearbeitet hat und 
wie er versucht hat, dann wie das Ganze funktioniert hat, das war perfekt. Und auch dieses 
Feedback was ich damals von diesen damaligen Mitarbeitern und auch vom Chef bekommen 
hab, denk ich mir, dass wir da auf der richtigen Welle sind.“ (FBS/TW LAB, Direktor 
FBS, Interview vom 5.2.2019) 
 
Besonders positiv wurde der Lernfortschritt durch das Praktikum von der 
Ausbildungseinrichtung eingestuft: „Wir haben ja auch nachgefragt, es war ja 
interessant auch für uns zu wissen, wie ist es ihnen gegangen und welche Fortschritte sie im 
Betrieb gemacht haben. Es war das ja auch total interessant zu sehen nach dem ersten 
Praktikum, wo sie zurückgekommen sind und ein Teilnehmer, der die Möglichkeit hatte in 
einem sehr guten Restaurant das Praktikum zu machen bzw. macht er jetzt auch seine Lehre 
dort, es ist ein sehr gutes Restaurant und wie er zurückgekommen ist und dann im 
Restaurant das erste Mal gewisse Speisen und Getränke präsentiert hat, das war sensationell 
dem jungen Mann zuzuhören und der hat im Betrieb auch einen riesigen Schritt gemacht.“ 
(FBS/TW LAB, Leiter TW LAB, Interview vom 5.2.2019) 

 
c) Perspektive PraktikantInnen 

Positive Erfahrungen 
Aus der Sicht der PraktikantInnen konnte der Kontakt zu den Gästen als durchaus 
positiv bewertet werden. Die Gäste waren bei der Bewirtung sehr nett und 
interessierten sich für die Herkunft und Lebenssituation der PraktikantInnen (vgl. 
Betrieb 7, SchülerIn 1, Interview vom 14.8.2018; Betrieb 4, SchülerIn 1, Interview 
vom 8.5.2018; Betrieb 9, SchülerIn 2, Interview vom 28.8.2018). Es gab aber auch 
Gäste, die sich eher weniger mit den PraktikantInnen unterhielten (vgl. Betrieb 9, 
SchülerIn 1, Interview vom 28.8.2018).  
 
Die Zusammenarbeit mit ArbeitskollegInnen beschrieb ein Praktikant als sehr 
unterstützend. Er konnte immer nachfragen, wenn er etwas nicht wusste oder 
verstand (vgl. Betrieb 9, SchülerIn 1, Interview vom 28.8.2018). Zwei Praktikanten 
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erzählten, dass sie sich mit den ArbeitskollegInnen ab und zu verabredeten, um am 
Abend nach der Arbeit auszugehen. Ein Küchenchef eines Praxisbetriebes stammte 
selbst aus Afghanistan, wodurch sich die PraktikantInnen sehr wohl und 
verstanden fühlten (vgl. Betrieb 4, SchülerIn 1 und 2, Interview vom 8.5.2018). Ein 
anderer Praktikant erzählte, dass der erste Tag im Betrieb sehr gut war und ihn alle 
sehr nett behandelten. Der Chef und einige KollegInnen seien manchmal etwas 
streng, aber ansonsten auch immer sehr nett gewesen (vgl. Betrieb 3, SchülerIn 2, 
Interview vom 18.4.2018). Die PraktikantInnen schätzen es, wenn die fachlichen 
Vorgesetzten oder der/die BetriebschefIn ihnen viel beibrachte/n. Zwei 
PraktikantInnen erzählten im Interview, dass ihr Chef sehr freundlich war. Wenn 
sie etwas aufgrund der Sprache nicht sofort verstanden hatten, wurde ihnen dies 
nochmal und sehr verständnisvoll erklärt. Ihr Chef war auch öfters für Späße zu 
haben, was die Situation auflockerte (vgl. Betrieb 4, SchülerIn 1 und 2, Interview 
vom 8.5.2018). Ein anderer Praktikant berichtete, dass die Sous Chefin in seinem 
Betrieb nicht streng war und er gut mit ihr klarkam. Der Küchenchef selbst sei 
jedoch schon oft sehr streng gewesen, da er aus jedem einen „super Koch“ machen 
wollte. Dieser war als Koch international tätig und wollte, dass jede/r, die/der eine 
Lehre bei ihm abgeschlossen hat, überall auf der Welt arbeiten kann. Der 
Küchenchef ließ den Praktikanten auch verschiedene anspruchsvollere Tätigkeiten 
durchführen („bis hin zum Fleisch“) (vgl. Betrieb 1, SchülerIn 1, Interview vom 
5.4.2018).  
 
Die Tätigkeiten während der Praktika hatten den PraktikantInnen großteils gut 
gefallen. Positiv erwähnt wurden das Aufdecken, Servieren und Abservieren, die 
Möglichkeit, selbst beispielsweise Cocktails oder Desserts zuzubereiten und sogar 
das Flambieren zu üben, Gästen Empfehlungen zu machen, Reservierungen 
aufzunehmen, Wein zu dekantieren sowie die verschiedenen Tätigkeiten in der 
Küche wie Salat machen, Schneiden, Schälen und Vorbereiten von Gerichten (vgl. 
Betrieb 3, SchülerIn 2, Interview vom 18.4.2018; Betrieb 4, SchülerIn 1, Interview 
vom 8.5.2018; Betrieb 6, SchülerIn 2, Interview vom 25.7.2018).  
 
Ein Praktikant sagte, dass er unbedingt in Österreich bleiben möchte und ihm 
auch Kärnten sehr gut gefällt (vgl. Betrieb 4, SchülerIn 1, Interview vom 8.5.2018). 
Ein weiterer Praktikant äußerte, dass er sehr gerne noch ein Praktikum absolvieren 
würde, wenn er die Möglichkeit dazu bekommt. Mehrere PraktikantInnen 
beantworteten die Frage, ob sie nach Möglichkeit eine Lehre im Praktikumsbetrieb 
absolvieren wollten, mit ja (vgl. Betrieb 9, SchülerIn 2, Interview 28.8.2018; Betrieb 1, 
SchülerIn 1, Interview vom 5.4.2018). 
 
Schwierige Erfahrungen 
Ein Praktikant berichtete, dass ArbeitskollegInnen im Praktikumsbetrieb viel mit 
ihm schimpfen würden. Da die Situation für ihn oft schwierig war, wollte dieser 
verfrüht aufhören. Dem Praktikanten wurde von der Diakonie-Sozialbetreuung 
empfohlen, dass er zunächst einmal „durchbeißen“ sollte, da er im Betrieb viel lernen 
konnte und das Geld für die Wohnung brauchte. Die Zusammenarbeit mit dem 
Küchenchef schätze er jedoch sehr, da dieser ihm am meisten beibringen konnte 
(vgl. Betrieb 6, SchülerIn 1, Interview vom 25.7.2018).  
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Zu Beginn des Praktikums hatten die PraktikantInnen oft Schwierigkeiten, 
Deutsch zu sprechen, was sich aber im Laufe der Zeit verbesserte. Schwierig war 
auch, dass viele Vorgesetzte, KollegInnen und Gäste im Kärntner Dialekt sprachen, 
was von den PraktikantInnen kaum verstanden wurde (vgl. Betrieb 3, SchülerIn 1 
und 2 Interview vom 18.4.2018; Betrieb 6, SchülerIn 2, Interview vom 14.8.2018). 
 
Die Dienstzeiten in den Betrieben wurden eher negativ bewertet. So gaben nur 
zwei PraktikantInnen an, dass sie sehr mit ihren Arbeitszeiten zufrieden waren und 
drei weitere PraktikantInnen gut damit zurechtkamen. 
 
Auch die Erreichbarkeit der Praktikumsstelle, die zum Teil in peripheren 
Landgemeinden lagen, mit dem ÖPNV stellte sich als Schwierigkeit heraus: 
entweder fuhren abends keine Busse mehr, oder es gab überhaupt keine 
Möglichkeit, die Praktikumsstelle mit dem ÖPNV zu erreichen oder es mussten 
lange Umstiegs- und Wartezeiten in Kauf genommen werden. Die Dienstzeiten (z.B. 
längeres Arbeiten am Abend) wurden teilweise auch aufgrund des mangelnden 
ÖPNV-Angebotes als schwierig beurteilt (vgl. Betrieb 3, SchülerIn 1 und 2, 
Interview vom 18.4.2018; Betrieb 6, SchülerIn 1, Interview vom 25.7.2018). 
 

d) Perspektive Betriebe 

PraktikantInnen mit Fluchthintergrund im Betrieb 
Durch die begrenzte Dauer des Praktikums fiel den teilnehmenden Praixsbetrieben 
die Entscheidung, eine Praktikantin/einen Praktikanten mit Fluchthintergrund 
einzustellen leichter: „Zuerst muss man mal abklären, was ist das? Und dadurch, dass es 
nur auf sechs Wochen begrenzt ist und danach auch, dass es dann auch zum Beispiel in der 
Schule weitergeht war die Entscheidung relativ leicht, dass wir sagen, probiert man mal, 
diese sechs Wochen, hat man nicht viel zu verlieren.“ (Betrieb 9, GF/Betriebsinhaber, 
Interview vom 28.8.2018) 

Die Betriebe sahen das Projekt TourIK auch als Chance für die jungen 
AsylwerberInnen und Flüchtlinge, sich weiter zu qualifizieren: „Ich finde es auch ganz 
wichtig, dass sie eine Lehre machen, weil sonst bleiben sie 30 Jahre auf dem gleichen Niveau 
und werden nie irgendwo eine Chance haben.“ (Betrieb 2, Fachl. Vorgesetzter, Interview 
vom 6.4.2018) 

Für die meisten der Praktikumsbetriebe war die Beschäftigung von ausländischen 
MitarbeiterInnen nichts Neues. Auch mit der Beschäftigung von Menschen mit 
Fluchthintergrund hatten schon einige Betriebe Erfahrung: „Ja, wir haben schon 
Erfahrung. Wir haben derzeit auch einen Syrer, der schon bei uns lernt. Der hat aber schon 
den Bescheid.“ (Betrieb 1, GF/Betriebsinhaberin, Interview vom 5.4.2018)    

Die Betriebe haben auch die Reaktion der Gäste auf das Personal mit 
Fluchthintergrund beobachtet. Ein Betrieb beschrieb im Interview die positive 
Wahrnehmung. Durch dieses Projekt kann damit auch eine gesellschaftliche 
Wirkung erzeugt werden. Menschen sehen ein konträres Bild zum dem, das vielfach 
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politisch oder medial transportiert wird: „Naja, so ist es. Genau und ein bisschen habe ich 
auch das Gefühl gehabt, alleine bei uns, wenn man am Tisch gesessen ist und geschaut hat, 
also die Leute beobachten, ja, weil sie haben Zeit und sitzen und warten einfach auf das Essen. 
(…) Aber das wird schon positiv wahrgenommen und das liegt, denke ich mir, trotzdem auch 
an den Leuten, die da arbeiten und die durchwegs aufgeschlossen sind. Das sind große 
Unternehmen, also Groß und Klein, aber trotzdem international orientiert auch.“ (Betrieb 5, 
GF/Betriebsinhaberin, Interview vom 24.5.2018) 

Ein Restaurantbetrieb, der sich auf die Beschäftigung von Menschen mit Migrations- 
bzw. Fluchthintergrund spezialisiert hat, bietet ganz bewusst internationale Küche 
an. Dadurch könne auch das gesellschaftliche Bewusstsein für internationale 
Angestellte gefördert werden (vgl. Betrieb 2, Projektverantwortliche 1, Interview 
vom 6.4.2018.) Die Verantwortlichen im Betrieb wünschen sich, dass es „normal“ 
wird, dass Menschen aus anderen Ländern im Restaurant kochen und servieren (vgl. 
Betrieb 2, Projektverantwortliche 2, Interview vom 6.4.2018). Dieser Betrieb sieht aber 
auch positive Einflüsse auf ihre Küche durch das Potential, das Menschen aus 
anderen Ländern mitbringen: „Durch die Kulinarik. Speziell in der Gastronomie ist es 
einfach so, dass durch die ganzen Kulturen wirklich was auf den Teller fließt, was dann 
wirklich einzigartig ist und dann kann man schon profitieren davon. Auch die ganze 
Einstellung, diese ganze Hausmannskost, also da kann man eigentlich das eigene Portfolio 
noch ein bisschen aufbessern.“ (Betrieb 5, Fachl. Vorgesetzter, Interview vom 24.5.2018) 

Die Betriebe tauschten sich in der Branche auch untereinander aus und gaben 
Erfahrungen mit der Beschäftigung von AsylwerberInnen und Flüchtlingen anderen 
BranchenkollegInnen weiter: „Es ist teils noch gemischt. Also ich schwärme immer, also 
ich sage, die Burschen, die ich im Service habe, die Burschen, die ich in der Küche habe, würde 
ich jetzt gegen nichts tauschen, sag ich, jetzt auch ganz ehrlich, denn die sind einfach super. 
Aber es kommt auch immer vom Menschen, wie wer mit wem umgeht und das ist leider noch 
bei vielen so drinnen. Muss des Platzale einmal umschwenken im Kopf.“ (Betrieb 10, Fachl. 
Vorgesetzter, Interview vom 14.9.2018) 

Unabhängig von der Herkunft nehmen AusbildnerInnen in den Betrieben eine 
wichtige Rolle ein. Sie sind eine zentrale Bezugsperson für die PraktikantInnen bzw. 
Lehrlinge. 

„Man muss eigentlich dadurch, dass es eine ganz andere Lebensphase ist, wie zuerst Schule 
gehen und dann in das Arbeitsfeld reinzukommen, ist es natürlich einmal ganz wichtig, dass 
man auch für den Lehrling, dass der, der der Auszubildende ist, für diesen Lehrling muss 
man eine Ansprechperson sein. Man muss eine Person sein, der den abholen kann, also der 
eine Vertrauensperson ist. Man kann da nicht irgendwo in Deckung gehen oder sonst 
irgendetwas, man muss ihn für sich gewinnen und wenn du ihn für dich gewonnen hast, ist 
es auch dann noch immer die Musik und dann ist auch der Lehrling, wenn er das auch lernen 
will, das ist immer die Voraussetzung, wissbegierig, lernbegierig und der haltet dann auf dich 
und hat auch immer ein Ohr, wenn du mit ihm etwas redest. Also das Wichtigste ist, dadurch 
dass er vom Elternhaus abgekoppelt wird, braucht er eine Ansprechperson. Also wenn er da 
irgendwo ganz wegkommt, dann ist er verloren und schaltet ab und lässt nichts mehr zu. 
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Also du musst ihn wirklich abholen.“ (Betrieb 5, Fachl. Vorgesetzter, Interview vom 
24.5.2018) 

Von einem Betrieb wurde aber auch auf die möglichen Unsicherheiten und Fragen 
von Seiten der Betriebe im Zusammenhang mit der Anstellung von Personal mit 
Fluchthintergrund und die Notwendigkeit einer Ansprechstelle hingewiesen: „Also 
da gibt es schon viele Hürden, wo ich denke wo die Betriebe dann (?), wie das mit der 
Beschäftigung aussieht, mit den einzelnen Titeln, das ist, ich meine, da ist das AMS sehr gut 
drauf, wo sie teilweise, glaube ich, auch eine Anlaufstelle brauchen auch für die Praktikanten, 
wenn sie sie einstellen, wie schaut es denn mit einer Lehre aus?“ (Betrieb 2, 
Projektverantwortliche 2, Interview vom 6.4.2018) 

 
Lehrlingsübernahme 
Auf die Frage hin, ob die Betriebe asylwerbende oder -berechtigte PraktikantInnen 
als Lehrlinge oder Angestellte aufnehmen würden, antworteten die meisten 
Gastronomiebetriebe sehr pragmatisch und meinten, dass sich schon ein Weg finden 
lässt, wenn die/der PraktikantIn gut arbeitet und auch lernen will. 

Die Geschäftsführerin eines Betriebes teilte ihr Interesse mit, den Praktikanten als 
Lehrling zu übernehmen: „Ja, das wäre schon da. Und dann ist ja natürlich, wenn sie die 
Lehre machen, dann sind sie nicht mehr… Man muss sich auch bewusst sein, weil dann 
gehören sie einem ganz, man ist ja schon sehr verantwortlich. Schon, weil dann ist 
Unterkunft und alles, die wohnen ja hier dann da.“ (Betrieb 1, GF/Betriebsinhaberin, 
Interview vom 5.4.2018) Sie hatte schon vor dem TourIK-Projekt Erfahrung mit 
PraktikantInnen und Lehrlingen mit Fluchthintergrund und hat eine pragmatische 
Einstellung zur Integration von MigrantInnen. „Unsere Einstellung in der Familie ist, 
dass wenn wir sie holen und hereinlassen und sie sich integrieren, dann sollten wir sie 
unterstützen und die, die kriminell werden, sollen wir heimschicken. Ich bin da eigentlich 
sehr pragmatisch muss ich sagen. (…) Das ist einfach wichtig, dass sie dann vor allem nicht 
annehmen oder zumindest sagen: ‚Sie leben so‘ nicht annehmen, sondern einfach akzeptieren. 
Ich möchte mir von niemanden anderen eine (…) aufzwingen lassen und ich möchte auch 
denen keine aufzwingen, aber wenn ich wo hingehe, dann muss ich mich auch dem anpassen. 
Ist gar keine große Kunst. (…) Wir haben zum Beispiel jetzt auch unseren Küchenchef, der ist 
ein Franzose, der ist international. (…) Es schon auch wichtig: Habe ich eine 
Führungsperson, die mit denen umgehen kann und der ist da komplett… Er hat gesagt: ‚Mir 
ist das so wurscht, wo der herkommt. Will er und will er etwas leisten, nur das ist das 
Thema.‘ Der hat auf der ganzen Welt gearbeitet, für den ist das überhaupt kein Thema.“ 
(Betrieb 1, GF/Betriebsinhaberin, Interview vom 5.4.2018) 

Die Vorgesetzte erzählt dann, wie ihr Betrieb zu dem syrischen Lehrling gekommen 
ist, der schon vor dem Projekt im Betrieb beschäftigt war: „… das ist über eine Villacher 
Familie gegangen. Viele haben ja schon, wissen Sie, so Art wie Paten oder die sich um sie 
kümmern. Und die sind halt gekommen und haben gefragt, ob ich ihnen halt, ja… Wobei ich 
mir denke, wenn jemand von der Art so ist, dass er auch jemanden findet, der sich für ihn 
dann so einsetzt, das spricht ja auch für denjenigen, oder? Und gestern hat mich jemand 
angerufen, der war früher selbstständig und der ist ein Handwerker und hat bei uns bei den 
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Baustellen einiges gemacht. Der hat mich angerufen und er ist Pate für einen unbegleiteten 
Jugendlichen in Feistritz im Flüchtlingsheim, der Service lernen möchte.“ (Betrieb 1, 
GF/Betriebsinhaberin, Interview vom 5.4.2018) 

 
Bewertung der Vorbereitung auf die Praktika 
Nach den persönlichen Erfahrungen der Geschäftsführerin von Betrieb 1 waren die 
TourIK-TeilnehmerInnen durch die Vorlehre gut auf das Praktikum vorbereitet. 
Rückblickend schildert sie ihre Eindrücke: „Sie waren auch schon gut ausgerüstet, sie 
sind mit Messer und so Sachen gekommen.“ (Betrieb 1, GF/Betriebsinhaberin, Interview 
vom 5.4.2018) 

Der Inhaber des Betriebes 9 fand es gut, dass am Anfang nur sechs Wochen 
Praktikum vorgesehen waren, um zu testen, ob die Situation wirklich funktioniert. 
Allgemein, gibt es eine 3-monatige Probezeit bei Lehrlingen. Wenn es nach dieser 
Probezeit nicht gut läuft oder „die Chemie“ nicht passe, sei es relativ schwierig, aus 
dem Lehrvertrag als Betrieb auszusteigen. Ein Lehrverhältnis ginge er deshalb, auch 
aufgrund vergangener Erfahrungen, gleich im ersten Moment ungern ein. Daher 
würde ein angehender Lehrling beispielsweise zunächst als Servicehilfskraft 
eingestellt. In diesem Fall besteht noch kein Lehrverhältnis und die Servicehilfskraft 
kann jederzeit innerhalb der zweiwöchigen Kündigungsfrist gekündigt werden (vgl. 
Betrieb 9, GF/Betriebsinhaber, Interview vom 28.8.2018).  

Ein anderer Betriebsinhaber bewertete das Projekt sehr positiv, vor allem dass die 
PraktikantInnen schon Grundkenntnisse und Praxis hatten und spezifische Kärntner 
Gerichte bereits kannten. Er war bereit, den Praktikanten nach Ende der Ausbildung 
zu übernehmen und einen Lehrvertrag anzubieten (vgl. Betrieb 4, 
GF/Betriebsinhaber, Interview vom 8.5.2018). 

 
Erfahrungen mit den PraktikantInnen 
Eine fachliche Vorgesetzte erzählte über ihre positiven Erfahrungen mit dem 
Lehrling und meinte, dass dieser sehr aufgeschlossen war und sich in keiner Weise 
von einem anderen üblichen Lehrling unterschieden hat. Der neue Lehrling hatte 
auch ein gutes Verhältnis zu den Gästen und bekam viele gute Rückmeldungen. Weil 
der Betrieb zunächst Bedenken hatte, wie die Situation mit dem neuen Lehrling von 
den Gästen wahrgenommen werden würde, haben sie auf sein Namensschild gleich 
„Lehrling“ geschrieben, damit die Gäste von anderen Erwartungen ausgehen. Mit 
Gästen, bei denen der fachliche Vorgesetzte und das Team gemerkt haben, sie 
würden den neuen Lehrling „komisch“ anschauen, ist Kontakt aufgenommen 
worden. Ihnen wurde erklärt, dass Integration sehr wichtig für den Betrieb ist und 
sie versuchen wollen, den Flüchtlingen eine Chance zu geben. Mittels eines Gäste-
Fragebogens wurde Feedback eingeholt. Dieses ist sehr positiv ausgefallen. Den 
afghanischen Praktikanten bezeichnete die fachliche Vorgesetzte „als Glücksgriff“ 
(vgl. Betrieb 8, Fachl. Vorgesetzte, Interview vom 18.8.2018).  
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Eine andere Praktikantin eignete sich für das Praktikum in diesem Betrieb jedoch 
aufgrund der gegebenen Umgangsformen in der Küche und den sprachlichen 
Barrieren weniger: „… Wir haben ja zuerst eine Dame gehabt, eine Praktikantin, das war 
auch eher so ein Typ wie der xx. Die hat sich auch nicht so recht zurechtgefunden. Aber ich 
glaub, da war die Küche vielleicht doch das Falsche (…). Weil Küche ist ein bisschen ein 
rauerer Umgangston. Im Service ist es doch so, man hat einen feinen Umgangston mit dem 
Gast und da schaltest nicht von einem aufs andere um. Und in der Küche wird halt gepoltert. 
Da muss man sich gewöhnen. Ich hab mich auch zuerst gewöhnen müssen. (…) und da sieht 
man auch das Sprachproblem. Das Sprachproblem ist einfach eine große Barriere. Weil ich 
versteh auch in der Küche, wenn die in der Hochsaison sind, wenn ich da sag, du ich brauch 
das, ich brauch das, da brauchst ned anfangen ein Bild aufzuhängen, aufzuzeichnen, das geht 
im Alltag einfach nicht. Das wirkt für den Ablauf hinderlich und durch das gibt‘s dann auch 
diese Meinungsverschiedenheiten.“ (Betrieb 8, Fachl. Vorgesetzte, Interview vom 
18.8.2018) 

Eine andere Interviewpartnerin erzählte, dass der Praktikant gelernt hatte, pünktlich 
zu sein und sehr engagiert war. Sie betonte, dass MitarbeiterInnen immer 
unterschiedlich seien und das nichts damit zu tun hat, ob dies ein Flüchtling ist oder 
nicht. Sie war überzeugt, dass es nur auf die Mentalität der/des Einzelnen ankommt. 
Zudem bestünde für die neuen MitarbeiterInnen ein großer Unterschied, ob sie/er in 
einem Großbetrieb arbeitet oder in einen kleineren Familienbetrieb geht (Betrieb 6, 
GF/Betriebsinhaberin, Interview vom 25.7.2018). 

Von einer anderen Betriebsinhaberin wurde erzählt, dass sie zwei Praktikanten hatte, 
einen in der Küche und einen im Service, die sehr gut Deutsch sprechen konnten. 
Das fand der Betrieb sehr positiv. Überrascht waren sie, weil ein Praktikant freitags 
immer beten gehen wollte. Daher hat der Betrieb versucht, eine Lösung zu finden, 
damit dies auch funktionieren könne. Als der Betrieb erfahren hat, dass einer der 
beiden einen negativen Asylbescheid erhalten hat, waren sie sehr enttäuscht. Sie fand 
es sehr schade, dass alle Voraussetzungen für eine Lehre geschaffen werden, die 
Person gut Deutsch spricht, sich auch mit dem Land identifiziert und dann 
Österreich verlassen muss (vgl. Betrieb 6, GF/Betriebsinhaberin, Interview vom 
25.7.2018). 

 
Anforderungen an einen guten Lehrling/eine gute Lehre 
Die meisten interviewten BetriebsverteterInnen betonten, dass die PraktikantInnen 
mit Fluchthintergrund gute Deutschkenntnisse haben sollten, um kommunizieren zu 
können, den Unterrichtsstoff zu verstehen und eventuelle Betriebsdokumente lesen 
zu können. 

Ein fachlicher Vorgesetzter meinte, dass Interesse am Beruf, Respekt gegenüber den 
Betriebs-KollegInnen und Stressresistenz einen guten Lehrling ausmachen: „Das 
Wichtigste ist einmal ein Interesse am Beruf, das ist einmal das Allererste. Interesse am Job. 
Dann ist einmal der Respekt gegenüber einem anderen Mitarbeiter, das ist einmal sehr sehr 
wichtig, dass man den auch hat, dass man sich auch was sagen lasst. Nicht wenn man mal 
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was grantig sagt, gestresst, dass man gleich beleidigt ist, also das nehme ich gar nicht so wahr 
und muss echt sagen, da war ich sehr begeistert. Und auch für mich die Entscheidung, dass 
ich den xxx [Praktkant, Anm. d. Verf.] dazu nehme in der Küche und dass ich den yyy, dass 
ich die habe. Also ich habe jetzt nicht einmal ausgeschrieben, habe nicht einmal einen Lehrling 
gesucht jetzt da von der Umgebung, aber es ist einfach so toll, wenn man weiß, sie wollen, sie 
haben Respekt untereinander, gegeneinander. Im Job auch, dass immer alles gleich, also muss 
ich sagen, das war eigentlich meine Überlegung. Also auch beim Praktikum haben‘s mir 
super gefallen und wir haben am Anfang auch geredet, vielleicht wird‘s jetzt mit der 
Lehrstelle, kann ich jetzt nur nicht versprechen, aber ich sage auch, die Chefin hat auch 
gesagt, also sie sind so lieb auch untereinander, mit denen kann man reden.“ (Betrieb 10, 
Fachl. Vorgesetzter, Interview vom 14.9.2018) 

Damit sich ein Lehrling gut entwickeln kann, braucht es ein geeignetes Umfeld. Das 
Umfeld sollte unterstützend sein, angemessene Umgangsformen an den Tag legen, 
Teamfähigkeit besitzen und ein offenes Leitbild leben. Dies seien laut eines 
fachlichen Vorgesetzten optimale Rahmenbedingungen, um für einen Lehrling ein 
gutes Lernumfeld zu schaffen: „Ich sage, was auch sehr wichtig ist, dass sich auch die 
Lehrlinge entwickeln können, ist es einmal das Untereinander, also das Miteinander. Die 
Umgangsformen, natürlich die Sprache auch, dass man ihnen auch hilft, man sollte nicht auf 
stur stellen und sagen okay. Man muss einfach Teamwork, die Teamfähigkeit muss einfach 
passen. Und dann natürlich das Leitbild von den Führungskräften jetzt auch vom 
Restaurantleiter, vom Küchenchef, dass muss dann auch gegeben sein. Deswegen bin ich auch 
froh, wenn einmal der Küchenchef heroben und unten, und das sind echt nette Küchenchefs 
und ich kenne auch wirklich andere, die stellen auf stur und sagen, soll er tun und 
irgendwann wird er dann draufkommen, aber das ist für mich dann falsch.“ (Betrieb 10, 
Fachl. Vorgesetzter, Interview vom 14.9.2018) 

 
Verschiedene Kulturen im Betrieb und Umgang mit kulturellen 
Herausforderungen 
Da die TourIK-PraktikantInnen alle aus dem arabischen Raum stammten 
(überwiegend aus Afghanistan, aber auch aus Iran, Syrien und Irak) war der 
Umgang bzw. die Berücksichtigung von kulturell und/oder religiös bedingten 
Gepflogenheiten ein wichtiges Thema, sowohl während der fachtheoretischen 
Ausbildung in der Schule, aber auch während des Praktikums in den 
Praxisbetrieben. Ein Betrieb erzählt, wie sie den Wunsch nach dem traditionellen 
Freitagsgebet gelöst haben: „Nein, die haben irgendeine Stunde irgendwo, wo weiß ich 
nicht, wo er eben zum Beten will. Und das haben wir jetzt so gelöst, dass wir ihm Freitag frei 
geben. Weil das ist für uns einfacher und dann hat er den ganzen Freitag frei, weil wir haben 
zuerst so gelöst, dass er dann später kommt, aber dann ist er eigentlich nur einen halben Tag 
da.“ (Betrieb 6, GF/Betriebsinhaberin, Interview vom 25.7.2018) 

In einem anderen Praktikumsbetrieb wurde die Frage nach der Möglichkeit eines 
Gebets mit einer Pausenregelung verbunden: „Weil außer den Gebetszeiten hat sich jetzt 
nichts herausentwickelt, wo wir jetzt wirklich, sagen wir einmal, aufgrund des Geschäftes 
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reagieren hätte müssen. Weil das war ja kein Problem, wo einer fünf vor halb zwölf sagt: ‚Ich 
gehe jetzt einmal beten!‘“ (Betrieb 2, Projektverantwortliche 1, Interview vom 6.4.2018) 

Deutlich gemacht wird, was die Pausenregelung betrifft, dass es in einem Restaurant 
Stoßzeiten gibt und es hier auch keine Pausenmöglichkeiten beispielsweise für ein 
Gebet gibt. Die Gebetszeiten müssen in diesem Fall an die betrieblichen 
Notwendigkeiten angepasst werden: „Wir haben jetzt die Arbeitszeiten, wo sie die ganz 
normale halbe Stunde Pause nach 6 Stunden haben. Was sie in der halben Stunde machen, 
das können sie freigestalten, aber es geht nicht während der Arbeitszeit. Die Frauen, die von 
11.30 bis 14.30 Uhr da sind, da ist überhaupt gar keine Pause, auch nicht (?) für die Raucher 
auch keine Rauchpause oder irgendetwas, weil da ist einfach das Hauptgeschäft und am 
Abend ist es eh von 17.30 bis 21.00 Uhr. Dann kann aber sein, dass sehr wenig los ist, dann 
schicke ich auch jemanden früher heim, aber um die Zeit ist es wirklich zum Arbeiten und da 
macht man nichts anderes.“ (Betrieb 2, Fachl. Vorgesetzter, Interview vom 6.4.2018) 

Die interviewten Betriebe konnten gut mit traditionell oder religiös bedingten 
Essensvorschriften der PraktikantInnen umgehen: „…und bei uns ist kein Thema, sind 
beide Islam und es ist kein Thema, dass für die extra gekocht wird. Ich mein, die können sich 
einen Salat nehmen, die können sich Kartoffeln nehmen, ob jetzt der Küchenchef ihnen ein 
Schweinsschnitzel anbratet oder ein Putenschnitzel, das ist ja nicht das Problem und wenn er 
keine Zeit hat, dann gibt es nur die Kartoffeln und den Salat.“ (Betrieb 6, 
GF/Betriebsinhaberin, Interview vom 25.7.2018) 

Ein anderer Betrieb hat beim Essen für die MitarbeitInnen auf Essens-Bedürfnisse 
Rücksicht genommen: „Na ab und zu kommen sie und sagen, das und das dürfen sie nicht, 
aber sie haben‘s eigentlich gut unter Kontrolle, also drinnen in der Küche, (…) schauen auf 
das.“ (Betrieb 10, Fachl. Vorgesetzter, Interview vom 14.9.2018) Bei der allgemeinen 
Essenzubereitung kann darauf aber nicht Rücksicht genommen werden: „Also 
Mitarbeiteressen schauen sie, das was sie nicht dürfen. Allgemein beim Essen nein. Nein also. 
Bei den Tieren, die sie verarbeiten, habe ich jetzt nichts gehört. (…) Ich meine, ich habe auch 
schon eine hier gehabt, das war glaub ich letztes Jahr, die hat gesagt, wollte in der Küche 
arbeiten, aber die hat gesagt, sie schneidet kein Fleisch, ja und es tut mir leid, aber da ist sie 
leider bei mir falsch, habe ich gesagt, weil in der Küche, da musst du ein Fleisch schneiden, 
weil sonst geht das nicht. Ja die armen Viechaln, halt da kann ich auch nichts tun, aber dann 
ist der Kochberuf in der Sicht, wie es wir ausüben falsch, dann muss man ins Restaurant oder 
irgendwas wechseln.“ (Betrieb 10, Fachl. Vorgesetzter, Interview vom 14.9.2018) 
 
Als eine der wenigen (vermutlich) kulturell bedingten Schwierigkeiten wird die 
Pünktlichkeit und der Umgang mit Termintreue sowie die Ankündigung von 
absehbaren Fehlzeiten genannt: „Und dann hat er angerufen und gesagt, dass er jetzt 
beim Arzt ist, aber den Termin hat er schon länger gehabt. (…) Wenn er sonst kommuniziert, 
dann ist es etwas ganz was anderes und wenn wir aber den Zettel bekommen und dann steht 
da drauf, dass er eh schon weiß, dann habe ich gesagt: ‚Also das kann jetzt nicht sein.‘ Er soll 
uns sagen, weil dann sind wir darauf eingestellt.“ (Betrieb 5, Fachl. Vorgesetzter, 
Interview vom 24.5.2018) 
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Als Lösungsvorschlag wurde vom Betrieb angeregt, den PraktikantInnen zu 
vermitteln, dass auch der Praktikant für den Betrieb sehr wichtig ist, er als 
Arbeitskraft im Betrieb wirklich fehlt und für ihn Ersatz gesucht werden muss, wenn 
er nicht zur Arbeit erscheint (vgl. Betrieb 5, GF/Betriebsinhaberin, Interview vom 
24.5.2018). 

Ein anderer Partnerbetrieb erzählt, dass zu Beginn die PraktikantInnen täglich eine 
Viertelstunde zu spät gekommen seien. Die Zeit für das Umkleiden und Anziehen 
der Küchen-/Servicekleidung sei nicht eingerechnet worden, denn dies müsste 
schon vor Dienstbeginn geschehen (vgl. Betrieb 2, Fachl. Vorgesetzter, Interview vom 
6.4.2018). „Er hat sich gedacht, die ersten zwei Tage einfach pünktlich kommen und dann 
aber noch umziehen. Dann habe ich gesagt: ‚Fünf Minuten davor wird umgezogen.‘ Am 
nächsten Tag dann noch einmal und dann habe ich gesagt: ‚Du, aber morgen haben wir 
gesagt.‘ und jetzt funktioniert das auch, weil alle anderen eben schon da sind und das schaut 
dann nicht gut aus, wenn er dann der letzte ist und alle schon am Arbeiten sind. Es gibt 
dann immer so ein bisschen eine Gruppendynamik.“ (Betrieb 2, Fachl. Vorgesetzter, 
Interview vom 6.4.2018) 

In manchen Herkunftsländern der TeilnehmerInnen ist es üblich, dass Frauen ein 
Kopftuch tragen. Auf die Frage hin, wie Betriebe damit umgehen würden, antwortet 
ein fachlicher Vorgesetzter, dass er zwar noch keine Erfahrung damit habe, es aber 
aufgrund von Gastronomieregeln ein schwieriges Thema sein würde: „… das habe ich 
bis jetzt noch nicht gehabt, dass ich da gedacht hätte, muss ich ganz ehrlich sagen. Service 
wäre es, das wäre ein schweres Thema, ja das wäre ein schweres Thema, muss ich ehrlich 
sagen. (…) Ja, ich denke da wiederum auch, in der Gastronomie, es gibt so Gastronomieregeln 
auch, auch jetzt das Erscheinen. Wie man bei einem Gast jetzt auftretet. Muss ich sagen, jetzt 
speziell in Österreich oder bei uns, wie man sich das vorstellt. Boah, ich bin jetzt überfragt, 
muss ich ehrlich sagen, das hab ich jetzt noch nie nachgedacht.“ (Betrieb 10, Fachl. 
Vorgesetzter, Interview vom 14.9.2018) 

Das Thema Kopftuch bei Frauen stellte auch für einen anderen Betrieb ein 
schwieriges Thema dar. Die betriebliche Projektverantwortliche meinte, dass dieses 
während der Arbeit nicht getragen werden sollte, in der Freizeit hätte sie mit dem 
Tragen eines Kopftuches kein Problem. Ihrer Meinung nach gäbe es diesbezüglich 
auch einen Unterschied zwischen Stadt und Land (vgl. Betrieb 2, 
Projektverantwortliche 1, Interview vom 6.4.2018). Sie meinte „… in Wien ist das völlig 
normal, dass eine an der Kassa jemanden mit einem Kopftuch sitzt und in Villach haben sie es 
ausprobiert und die ist schon teilweise von Kunden angefeindet worden.“ (Betrieb 2, 
Projektverantwortliche 1, Interview vom 6.4.2018).  

Eine TourIK-Teilnehmerin erzählte ihrem Fachlehrer, dass sie das Gefühl gehabt hat, 
sie hätte im Praktikum nur Hilfsarbeiten verrichten dürfen, weil sie ein Kopftuch 
getragen hat: „Nur eine, die mit dem Kopftuch, die was es dann weggelegt hat, die war in 
einem Hotel in zzz [Ort des Hotels; Anm. d. Verf.]. Und, hab ich gefragt, wie es ihr gegangen 
ist. Dann sagt sie, ja nicht so gut. Dann sag ich, warum? ‚Ja ich habe nur Kartoffel geschält 
und was weiß ich so Hilfsarbeiten gemacht.‘ Dann sag ich, Warum denn, was glaubst du?‘ 
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‚Ja ich glaube, der Küchenchef hat ein Problem mit meinem Kopftuch.‘ So hat sie mir das 
wortwörtlich gesagt.“ (FBS/TW LAB, Lehrer, Interview vom 5.2.2019) 

Ein anderer, sehr liberaler Betrieb, meinte, das Tragen eines Kopftuches bei 
MitarbeiterInnen sei kein Problem. Der Betriebsinhaber findet dies „normal“. Im 
Vergleich dazu bringt er folgendes Beispiel: Das ehemalige 50 Pfennig-Stück in 
Deutschland zeigt eine Baum planzende Frau auf dem Feld mit Kopftuch. Auch der 
Hermès-Katalog 2018 würde alle weiblichen und männlichen Models nur mit teuren 
Seidenkopftüchern zeigen. Auf die Frage, ob es diesbezüglich einen Unterschied 
zwischen Stadt und Land gäbe, antworte er mit einem klaren Nein. Er meinte, es 
käme auf die EinwohnerInnen an. Flüchtlinge seien auch in Fußballvereinen am 
Land gerne gesehen (Betrieb 7, GF/Betriebsinhaber, Interview vom 14.8.2018). 
„…wenn man dann die Leute fragt, dann ist es auch nicht mehr der Ausländer, sondern 
unser xxx [Praktikant, Anm. d. Verf.].“ (Betrieb 7, GF/Betriebsinhaber, Interview vom 
14.8.2018). Beide InhaberInnen des Betriebes 7 waren der Meinung, dass es 
Integration nur dann bräuchte, wenn Zweitgesellschaften aufgebaut werden und die 
zugewanderten Menschen gezwungen sind, nichts zu tun. Spätestens dann bekämen 
sie ein Trauma (Betrieb 7, GF/Betriebsinhaber, Interview vom 14.8.2018; Betrieb 7, 
GF/Betriebsinhaberin, Interview vom 14.8.2018). 

Die fachliche Vorgesetzte in einem Betrieb erzählte, dass sie MitarbeiterInnen aus 
verschiedensten Kulturen beschäftigt haben und dass damit auch ein erhöhtes 
Konfliktpotential einhergehen kann: „Ja wir haben großteils aus Serbien, das ist schon 
sehr schwierig. Weil ich bin jetzt 30 Jahre hier und ich weiß, dass für sehr viele der 
Jugoslawienkrieg noch nicht zu Ende ist, also das ist ganz massivst. Da muss man sehr 
aufpassen, das ist unter Umständen mit ganz argen Problemen, wenn je weiter südlicher. 
Wenn da jemand aus der Türkei oder so kommt, das ist noch schwieriger.“ (Betrieb 8, Fachl. 
Vorgesetzte, Interview vom 18.8.2018) Im Betrieb selbst gäbe es aber zurzeit keine 
größeren kulturell bedingten Diskrepanzen: „… dass die sich schon untereinander 
verstehen und natürlich je weiter in den Osten die Kultur geht, desto schwieriger ist das. Wir 
haben Slowaken, wir haben Ungarn, da vertritt jeder seine eigene Art und Umgang. Das 
muss man halt alles unter einen Hut bekommen.“ (Betrieb 8, Fachl. Vorgesetzte, 
Interview vom 18.8.2018) Die Vorgesetzte erklärte den betrieblichen Umgang mit der 
Tatsache, viele Personen mit unterschiedlichen kulturellen Hintergründen zu 
beschäftigen und eine angenehme Arbeitsatmosphäre sicherzustellen: „Es ist so, dass 
wir versuchen, dass in jeder Abteilung, einer so Art wie eine Patenschaft übernimmt, also es 
bekommt immer jemand einen zugewiesen. Und sagt, du der fangt jetzt neu an, das ist jetzt 
eine Woche deine Aufgabe, dass du den in dem Bereich begleitest, dass du für den da bist, 
damit der einen Ansprechpartner hat, damit er sich nicht von Anfang an nicht gleich alle 
Namen merken muss. Und dann in die Abteilung gut hineinkommt und das ist halt immer.“ 
(Betrieb 8, Fachl. Vorgesetzte, Interview vom 18.8.2018) Auf die Frage hin, ob diese 
Strategie bei der Integration in das Team helfe, meinte sie, dass es vor allem die 
sprachlichen Kompetenzen fördert und somit auch die Integration. Sie erläutert dies 
am Beispiel eines neuen Mitarbeiters aus Ungarn, der als Abwäscher eingestellt 
wurde: „Genau. Dann schauen wir natürlich bei uns auch, wenn’s sprachliche Probleme 



4 Projektevaluation 
 

Seite 113 
 

gibt. Wir haben jetzt einen Ungarn gehabt, der hat angefangen bei uns vor drei Wochen zu 
arbeiten. Zwei Wörter Deutsch. Kein Problem, mittlerweile unterhalten wir uns schon. (…) 
Und mittlerweile kann man mit ihm schon so sprechen, dass wir uns schon verstehen. Beim 
Reden tun wir uns noch ein bisschen schwer, aber wir verstehen uns schon. Wir wissen jetzt 
schon, wenn er was in Ungarisch sagt, was er ungefähr meint. Also wir bemühen uns 
natürlich auch, dass wir ihnen schon ein bisschen entgegen kommen auch. Es ist ja auch nicht 
leicht, wenn er wirklich die Sprache nicht kann. Der hat mir wirklich sehr leidgetan, weil ich 
hab gedacht, der kann gar nichts.“ (Betrieb 8, Fachl. Vorgesetzte, Interview vom 
18.8.2018) Weiters erzählte sie von den kulturell bedingten Schwierigkeiten, den 
neuen Mitarbeiter in den Arbeitsalltag zu integrieren. Vor allem aufgrund der 
sprachlichen und kommunikativen Unterschiede: „Als Abwäscher und der kann 
überhaupt nicht am Leben teilnehmen. Der sitzt dort, der hat keine Ahnung, was gesprochen 
wird, es ist immer die Schwierigkeit und da gibt‘s manche Länder, die sind ein bisschen 
anders in der Gesprächskultur. Da muss man halt aufpassen. (…) Bei uns ist es relativ 
fröhlich und ungezwungen und wir haben einen Mordsspaß, natürlich auch beim Arbeiten. 
Da sieht man schon bei manchen, dass sie eigen reagieren, wenn gelacht wird. Das ist 
offensichtlich bei ihnen nicht so. Oder ein bisschen negativ beachtet, und da muss man halt 
dann ein bisschen aufpassen. Dass man sagt, wenn ihr irgendeinen Spaß oder was macht‘s, 
bitte passt‘s auf, der kann die Sprache nicht, der kommt da nicht mit. Versucht‘s ihm das zu 
erklären oder bindet‘s ihn da ein und lasst‘s ihn nicht auf der Seiten, dass er nicht das Gefühl 
hat (…) dass über ihn gelacht wird. Das ist ja oft so, und dann gibt‘s auch, was Damen und 
Herren betrifft, es gibt sehr viele, die ein Autoritätsproblem mit Frauen haben. Da musst zum 
Küchenchef gehen, bitte kannst ihm das sagen, dass das und das zu tun ist. Wir sind im 
21. Jahrhundert, zurück wieder im 17. gelandet." (Betrieb 8, Fachl. Vorgesetzte, Interview 
vom 18.8.2018) 

Das Beschäftigen von ausländischen MitarbeiterInnen mit fremden Kulturen war nie 
ein großes Thema für den interviewten Betrieb 7, genauso wenig für dessen 
MitarbeiterInnen und Gäste. Die Betriebsinhaberin erzählte, dass es unterschiedliche 
MitarbeiterInnen aus unterschiedlichen Kulturen im Betrieb, aber auch unter den 
Gästen gibt, sowie gleichgeschlechtliche Paare unter den Gästen. Der Betrieb hat im 
Vorhinein ganz klar Respekt und Akzeptanz gefordert: Jeder wird akzeptiert, wie er 
ist. „Wir versuchen alle auch miteinander zu vernetzen, ohne dass sie sich anfreunden 
müssen.“ (Betrieb 7, GF/Betriebsinhaberin, Interview vom 14.8.2018). Die Erfahrung 
am Projekt TourIK mitarbeiten zu können, wurde vom Betrieb 7 sehr positiv 
gesehen. Der Betriebsinhaber sah auch viele Vorteile in der Beschäftigung von 
Flüchtlingen. Er meinte, dass alle Menschen, die jetzt in Österreich sind, ein 
wertvoller Bestandteil der Gesellschaft werden können. Dazu müssen ihnen aber 
auch berufliche Möglichkeiten geboten werden. Der Betriebsinhaber hofft, dass 
TourIK einen Lernprozess hinsichtlich der Zuwanderung bewirkt. Anhand 
betriebswirtschaftlicher Zahlen könnte gezeigt werden, was passiert, wenn die 
ZuwanderInnen nicht mehr in Österreich arbeiten würden. Er findet es wichtig, dass 
die Menschen, die nach Österreich kommen, sich selbst finanzieren können (vgl. 
Betrieb 7, GF/Betriebsinhaber, Interview vom 14.8.2018).  
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Es scheint ein Vorteil zu sein, wenn der Betrieb schon jahrelang Erfahrung mit 
internationalen MitarbeiterInnen hat. Eine Betriebsinhaberin erzählte, dass sie in der 
Gastronomie schon immer einige GastarbeiterInnen aus dem ehemaligen 
Jugoslawien, der Türkei oder von anderen Ländern beschäftigt hatte. Die Gäste 
hingegen kommen hauptsächlich aus Österreich, Deutschland, Italien, aus der 
Schweiz und manchmal aus Großbritannien (vgl. Betrieb 1, GF/Betriebsinhaberin, 
Interview vom 5.4.2018). 
 

Reaktionen der ArbeitskollegInnen und deren Vorbereitung auf die neue 
Situation 
Ein Betriebsinhaber erzählte, dass die Zusammenarbeit mit anderen 
MitarbeiterInnen sehr gut funktioniert hätte. Der Betrieb hat schon zwei afghanische 
Mitarbeiter in der Küche beschäftigt gehabt, was auch gut klappen würde: „Man 
muss nur wollen, das ist alles! Wenn man will, funktioniert das einwandfrei. Und ein 
bisschen clever muss man sein. Und auch nicht das österreichische System ausnutzen. Geht 
ganz einfach.“ (Betrieb 4, GF/Betriebsinhaber, Interview vom 8.5.2018). Dieser Betrieb 
hatte mit internationalen Fachkräften schon längere Zeit Erfahrung. Ein 
ausgebildeter türkischstämmiger Mitarbeiter war 17 Jahre im Betrieb beschäftigt. 
Themen wie Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit stellten kein Problem dar.  
 
Nicht alle Beschäftigten in einem Betrieb bringen jedoch die gleichen interkulturellen 
und kommunikativen Kompetenzen mit, was manchmal zu Missverständnissen 
führen kann: „Bezüglich der Redensweise mit dem Syrer, da hat es ein bisschen Probleme 
gegeben. Der hat sich einmal beschwert, dass eine andere Mitarbeiterin etwas Rassistisches 
gesagt hätte. Ich meine, man muss ein bisschen aufpassen, manchmal ist das auch, dass sie 
halt doch die Leistung bringen und das dann oft auch etwas abfällt und sagen: ‚Ihr seid ja 
gegen uns.‘ (…) Also es wird dann besprochen und sie wissen, das kann man nicht aus allen 
Köpfen rausbringen, das ist natürlich.“ (Betrieb 1, GF/Betriebsinhaberin, Interview vom 
5.4.2018). 
Ein fachlicher Vorgesetzter erklärte, dass er jedes Mal vor Saisonstart mit dem 
Restaurantleiter und dem Küchenchef die neue Mitarbeiterliste durchgeht, die 
Anmerkungen zu jeder/jedem MitarbeiterIn wie auch zu den neuen PraktikantInnen 
enthält. So wurden die MitarbeiterInnen im Betrieb auch auf den TourIK-
Praktikanten vorbereitet: „… Mit dem Küchenchef und mit dem Restaurantleiter gehe ich 
immer vor der Saison die Mitarbeiterliste durch und da sag ich ‚Pass auf, du kriegst jetzt den 
xy [PraktikantIn, Anm. d. Verf.] und da schaust mir bitte am Anfang, er wird sich 
schwertun, auch sprachlich hin und her, aber ihr unterstützt ihn, und ihr schaut‘s wie er‘s 
macht.‘ Aber ich muss ehrlich sagen, immer wenn ich unten kontrollieren war, es hat jetzt 
nix gegeben. (…) Ja also (…) die sitzen oft am Abend auch zusammen, also da hab ich jetzt 
auch nix dagegen mit dem Zusammensitzen. Weil das schweißt dann die Gemeinschaft ein 
bisschen zusammen.“ (Betrieb 10, Fachl. Vorgesetzter, Interview vom 14.9.2018) 

Die ArbeitskollegInnen eines anderen Betriebs reagierten am Anfang ziemlich 
kritisch und waren skeptisch. Das Problem wurde aber so gelöst, in dem sie 
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MitarbeiterInnen-Schulungen über Themen wie Sicherheitsfachkraft und Hygiene 
organisiert haben. Die neuen PraktikantInnen haben daran teilgenommen und das 
war für alle der erste „Eisbrecher“. Sie hatten einen positiven Eindruck hinterlassen. 
Eine Woche später haben sie dann mit dem Praktikum begonnen, sich sehr schnell 
eingearbeitet und in das Team eingefügt. Vom Betriebsinhaber positiv 
wahrgenommen wurde, dass sich die Skepsis rasch aufgelöst hat. Schon nach dem 
ersten Kennenlernen waren alle positiv überrascht. Auch die Gäste haben sehr 
positiv reagiert und gerne Trinkgeld gegeben (vgl. Betrieb 9, GF/Betriebsinhaber, 
Interview vom 28.8.2018).  
 
Eine andere Betriebsinhaberin hat ihr Team auf den neuen Praktikanten 
folgendermaßen vorbereitet: „Also ich habe in der Küche das dem Küchenchef gesagt und 
der hat das dann dem Team gesagt, aber ich habe da jetzt keine große Sache daraus gemacht. 
(…) Das ist keine Sonderstellung. Wir haben eh keine Sonderstellung, genau. Ich meine, die 
Sonderstellung haben sie jetzt dadurch, dass sie nicht den Teildienst machen können. Mir 
geht es auch darum, dass die am Abend das auch mal sehen, wie das wirklich angerichtet wird 
und so und das ist natürlich jetzt so langsam geht das nicht anders und deshalb haben wir 
uns ein bisschen bemüht, dass wir wenigstens manchmal am Abend da sind." (Betrieb 1, 
GF/Betriebsinhaberin, Interview vom 5.4.2018) 

Ein anderer Betriebsinhaber erzählte, dass er keinen Unterschied zu den übrigen 
Lehrlingen gemerkt hätte. Für den Betriebsinhaber sei jeder Mensch gleich. Im 
Betrieb gibt es ein Handbuch für alle, in dem die „Spielregeln“ im Betrieb dargelegt 
werden. Dies reicht vom Aufteilen des Trinkgeldes über das pünktliche Erscheinen 
bis zu Dingen, die zu unterlassen sind und welche Konsequenzen ein Fehlverhalten 
haben kann (vgl. Betrieb 9, GF/Betriebsinhaber, Interview vom 28.8.2018). 

Ein fachlicher Vorgesetzter meinte, dass es auch die Aufgabe eines Vorgesetzten sei, 
wenn nötig, einzugreifen und gewisse Verhaltensmuster von anderen 
MitarbeiterInnen zu unterbinden. Schließlich hätten diese auch eine Vorbildfunktion 
für die PraktikantInnen und neuen Lehrlinge: „… also ich sage auch, jetzt nicht auf 
Lehrlinge oder auf die Praktikanten bezogen, aber es gibt auch andere Mitarbeiter, wenn der 
sich falsch verhaltet und es wird nichts gesagt, wie sollen die nachher lernen, was richtig oder 
was falsch ist. Und die sehen dann, ach dem passiert nichts oder der kann eh tun wie er will, 
probiere ich das auch. Na so geht das nicht…“ (Betrieb 10, Fachl. Vorgesetzter, Interview 
vom 14.9.2018) 
 

Wahrnehmung und Reaktion durch die Gäste  
Der Umgang zwischen Gästen und internationalen MitarbeiterInnen schien den 
Interviews zu Folge kein Problem gewesen zu sein. Ein Betriebsinhaber meinte, dass 
man die neue Situation kommunizieren und auch die Gäste einbeziehen sollte. 
Wichtig sei der gegenseitige Respekt: „Wenn einer irgendwelche komischen Kommentare 
abgeben würde, dann ist der Gast auch relativ schnell raus.“ (Betrieb 7, 
GF/Betriebsinhaber, Interview vom 14.8.2018) 
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Für den Inhaber des Betriebes 3 war es nicht das erste Mal, Menschen mit 
Migrationshintergrund oder Flüchtlinge einzustellen. Beispielsweise war schon 
einmal ein Mitarbeiter aus Rumänien beschäftigt. Auf die Frage, wie die Gäste auf 
die TourIK-PraktikantInnen reagieren, erklärte er, dass sie den Gästen immer das 
Projekt erklären würden und dazu positive Reaktionen hörten. Den Gästen sei es 
wichtig, gut betreut zu werden. Grundsätzlich funktionierte die Zusammenarbeit mit 
den ArbeitskollegInnen gut, aber „… es ist generell überall so, dass es immer Leute gibt, 
die ein bisschen blöd sind.“ (Betrieb 3, GF/ Betriebsinhaber, Interview vom 18.4.2018) 

Ein fachlicher Vorgesetzter beschrieb die Wahrnehmung der TourIK-PraktikantInnen 
und die Reaktionen der Gäste darauf folgendermaßen: „Ja, sie sagen auch wirklich, 
zuerst (…) am Anfang hat man gemerkt speziell mit den Gastrobegriffen, da haben sie sich 
ein bisschen schwergetan, speziell der xy [PraktikantIn, Anm. d. Verf.], weil der bissl mehr 
bei den Gästen war. Jetzt beim yz [PraktikantIn, Anm. d. Verf.] hat man dann schon gemerkt, 
ich habe jetzt von den Gästen, also da hat keiner irgendwas gesagt (…). Sie merken ja das, 
jetzt nicht nur bei ihnen, auch bei österreichischen Praktikanten. Die Gäste merken wohl, dass 
es Praktikanten sind. (…) und die Gäste haben da ja Verständnis. Es sind ja Praktikanten 
oder Auszubildende, dass die nicht alles können müssen, das ist ja ganz normal.“ (Betrieb 
10, Fachl. Vorgesetzter, Interview vom 14.9.2018) Der fachliche Vorgesetzte beschrieb 
die Gäste wie folgt: „… sind großteils (…) deutsches, österreichisches Publikum, und 
danach kommt es auf die Woche an, im August natürlich Ferragosto, haben wir Italiener da, 
Holländer, aber in x [Ort des weiteren Hotelstandortes, Anm. d. Verf.] haben wir sehr viele 
Stammgäste natürlich was wieder auch auf Deutschland bezogen ist.“ (Betrieb 10, Fachl. 
Vorgesetzter, Interview vom 14.9.2018) 

Einige Gäste haben im Betrieb 9 negativ auf die TourIK-PraktikantInnen reagiert: 
„Ich kann jetzt nicht mehr zu euch kommen, es bedient mich ein Ausländer…“. 99,9 % der 
Gäste reagierten jedoch sehr positiv (Betrieb 9, GF/Betriebsinhaber, Interview vom 
28.8.2018). 

Als Voraussetzung für die Beschäftigung von internationalen MitarbeiterInnen sieht 
eine Betriebsinhaberin das Beherrschen der deutschen Sprache, damit mit Gästen 
und KollegInnen eine Verständigung möglich ist. Denn, die Einstellung von einigen 
Gästen sei auch negativ und sie fragen: „Habt Ihr nur Ausländer?“. Dies kümmert die 
Betriebsinhaberin nicht, allerdings findet sie es wichtig, dass die internationalen 
MitarbeiterInnen bereit sind, die „österreichische Mentalität, Sprache und Kultur zu 
akzeptieren“ (vgl. Betrieb 6, GF/Betriebsinhaberin, Interview vom 25.7.2018). 

Auf die Frage hin, ob es von den Gästen zu den TourIK-PraktikantInnen 
Rückmeldungen oder Fragen geben würde, antwortete ein fachlicher Vorgesetzter 
folgendermaßen: „Bei den Gästen eher weniger, muss ich sagen, eher weniger, denn sie 
wissen schon natürlich, dass die jetzt Praktikum machen, in der Lehre sind, also habe ich von 
den Rückmeldungen allgemein eher weniger gehört. Aber jetzt allgemein, nicht nur auf sie 
bezogen, sondern allgemein. Wir bekommen oft Meldungen, auch oder von den 
Bewertungsbögen, weil dort steht das dann auch drinnen. Sie merken das natürlich schon, 
dass das Praktikanten oder Lehrlinge sind (…). Dann kriegt man dann schon, wenn’s unter 
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Stress natürlich bezogen, wenn jetzt am Abend viel los hab und nachher sagen sie schon, also 
können sie noch nicht so umgehen damit.“ (Betrieb 10, Fachl. Vorgesetzter, Interview 
vom 14.9.2018) Er meinte jedoch, dass die Reaktionen nichts mit der Herkunft der 
PraktikantInnen zu tun hätten (vgl. Betrieb 10, Fachl. Vorgesetzter, Interview vom 
14.9.2018). 
 

Sozialpädagogische Betreuung während des Praktikums  
Sowohl die sozialpädagogische Betreuung als auch eine psychologische 
Unterstützung der TeilnehmerInnen durch die Diakonie wurde von den 
interviewten Betrieben als sehr wichtig empfunden. Das Vorhandensein von 
Ansprechpersonen nicht nur für die PraktikantInnen, sondern auch für die Betriebe, 
stellte für die Letztgenannten einen wichtigen Aspekt dar. Da die PratikantInnen 
während des Projekts zum Teil noch in einem laufenden Asylverfahren standen, 
wurden auch die Praktikumsbetriebe mit verschiedenen u.a. asylrelevanten 
Fragestellungen konfrontiert. Aus dem Projekt zeigt sich, dass es drei Ebenen der 
Betreuung/Unterstützung braucht: eine sozialpädagogische, eine psychologische 
und eine juristische (vgl. Betrieb 7, GF/Betriebsinhaberin, Interview vom 14.8.2018; 
Betrieb 7, GF/Betriebsinhaber, Interview vom 14.8.2018). 

„Das schätzen wir total. Dass, wenn Probleme auftauchen, auch psychologischer Natur, oder 
wenn es Verständigungsprobleme gibt, oder man mal was falsch versteht, dann ist es für uns 
auch gut zu wissen, dass da wer ist, dass das ein gutes Projekt ist.“ (Betrieb 7, 
GF/Betriebsinhaber, Interview vom 14.8.2018). 

„… ja und man weiß im Notfall, also wenn irgendwas ist, man hat einen Ansprechpartner, 
eine Vertrauensperson auch für die jungen Männer. Wenn‘s jetzt irgendwelche Spezialfragen 
gibt, wo sie nicht wissen, okay möchte mich der Unternehmer jetzt reinlegen oder nicht, passt 
das, passt das nicht? Da können sie die Frau xxx [Betreuerin der Diakonie, Anm. d. Verf.] 
anrufen und die Frau xxx [Betreuerin der Diakonie, Anm. d. Verf.] kommt dann vorbei und 
dann kann man dann Sachen sofort aus dem Weg räumen und sagen, so ist es, oder so ist es 
nicht. Da kann man dann gleich Lösungen finden. (…) Also, wenn jetzt irgendwelche Sachen 
gewesen wären oder wenn irgendwas war, dann habe ich natürlich gleich die Frau xxx 
[Betreuerin der Diakonie, Anm. d. Verf.] auf kurzem Weg angerufen. Vor allem am Anfang 
war das so, als sie die Verträge abgeschlossen haben. Und kaum waren die Verträge 
abgeschlossen und die Herren haben angefangen zu arbeiten, dann war dann gleich‚ sie 
dürfen nur 110 Euro ausbezahlt bekommen‘. Und grade in solchen Sachen ist dann ein 
Zusatz gekommen zum normalen Vertrag (…). Sie dürfen halt nur diese 110 Euro halt 
haben, sonst fällt er aus der Mindestsicherung aus. (…) Und das ist dann gleichgekommen 
und dann habe ich auch gleich die Frau xxx [Betreuerin der Diakonie, Anm. der Verf.] 
kontaktiert. Ich habe aber auch gesagt, die jungen Männer sollen die Frau xxx [Betreuerin der 
Diakonie, Anm. der Verf.] kontaktieren, wir haben alle zusammen unterschrieben und auf 
einmal krieg ich dann zwei Tage später einen anderen Zettel, er kriegt nur noch 110 Euro 
raus. Und dann haben wir schon dann – hat sich die Frau xxx [Betreuerin der Diakonie, 
Anm. der Verf.] noch mit den jungen Herren dann kurzgeschlossen und gesagt, nein, das ist 
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so und dann haben wir einen Zusatz unterschrieben…“ (Betrieb 9, GF/Betriebsinhaber, 
Interview vom 28.8.2018) 

„Also das finde ich ist auch ein ganz ein großes Plus von diesem Projekt, dass es euch 
[BetreuerInnen der Diakonie, Anm. d. Verf.] gibt, muss ich echt sagen.“ (Betrieb 5, 
GF/Betriebsinhaberin, Interview vom 24.5.2018) 

Ein Praktikumsbetrieb, der ein touristisches sozialwirtschaftliches Unternehmen 
einer kirchlichen Einrichtung ist, konnte während des Praktikums selbst im 
Bedarfsfall eine sozialpädagogische Beratung und Betreuung bereitstellen. „Das ist 
sicher der Unterschied zu den normalen Praktikumsbetrieben, dass wir eben auf das X-
Netzwerk [Netzwerk des spezifischen Betriebs, Anm. d. Verf.] zugreifen können, sollte jetzt 
wirklich bei irgendjemanden etwas sein, dann können wir da sofort irgendwie auf den 
Sozialberater zurückgreifen und kurzfristig einen Termin machen.“ (Betrieb 2, 
Projektverantwortliche 1, Interview vom 6.4.2018) 

Dieser Betrieb regt an, dass ein Betreuungsnetzwerk für Praktikums-/ 
Ausbildungsbetriebe geschaffen wird, auf das die Betriebe im Bedarfsfall 
zurückgreifen können und den PraktikantInnen und ihnen beratend zur Seite steht. 
Dieses Netzwerk sollte für beide Beteiligte unterstützend wirken. „Das wäre vielleicht 
auch etwas um da zurückzukommen was dann vielleicht auch den Praktikumsbetrieben helfen 
könnte, damit sie wissen: Hey es gibt das und das, wo ein jeder hingehen kann. Das ist die 
Nummer, da kann ich jemanden hinschicken, ja und solche Dinge. Also ein soziales Netzwerk 
denen aufzeigen, das es gibt von Seiten des Staates. Was sie aus unserer Sicht jetzt unbedingt 
brauchen als Hilfe.“ (Betrieb 2, Projektverantwortliche 1, Interview vom 6.4.2018) 

Ein Betrieb hätte sich eine 24/7-Ansprechstelle bei Schwierigkeiten und Fragen in 
Zusammenhang mit den PraktikantInnen gewünscht. „Das heißt, wenn ich ihn jetzt 
nicht erreicht habe und das war am Samstag oder Sonntag, dann hab ich Pech gehabt. Ich 
habe niemanden anderen gehabt. Ich kann auf die Mobilbox sprechen, aber es macht keinen 
Sinn, wenn ich wohin rede, wo ich weiß, dass das zwei Tage nicht abgehört wird. Da muss es 
halt, wenn es diese Sprachbarrieren oder -probleme gibt, dass ich sage, okay, der ist halt nicht 
so 100-prozentig ausgebildet, dass man da wirklich, so leid es mir tut, einen Betreuer 
abstellen muss.“ (Betrieb 8, Fachl. Vorgesetzte, Interview vom 18.8.2018) 
 

Reflexion der Betriebspraktika für Folgeprojekte 
Ein Betriebsinhaber teilte mit, welche Kompetenzen im Betrieb vorhanden sein 
müssen, damit es mit internationalen MitarbeiterInnen funktionieren kann. In seinem 
Betrieb sind MitarbeiterInnen aus Ungarn, Polen und Afghanistan beschäftigt. „Man 
muss einfach eine gewisse Offenheit haben, eine gewisse Akzeptanz und auch mal nicht nur 
sich selber wichtig finden. Man lernt, Demut den ganzen Leuten gegenüber. Wichtig ist auch 
die Bereitschaft alle Jobs, die die anderen machen, auch einmal selber zu machen, wenn 
jemand nicht im Haus ist. Es ist notwendig, damit einfach mit umgehen lernen.“ (Betrieb 7, 
GF/Betriebsinhaber, Interview vom 14.8.2018) Der Betriebsinhaber berichtete auch, 
dass seine Gäste alle sehr nett seien. In Bezug auf die Tatsache, ein internationaler 
Betrieb mit internationalen Gästen zu sein, hatte er präzise Erwartungen an 
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PraktikantInnen und MitarbeiterInnen: Verlässlichkeit, Respekt und Offenheit. 
Außerdem betonte er, brauche es Freundlichkeit und gute Laune (vgl. Betrieb 7, 
GF/Betriebsinhaber, Interview vom 14.8.2018). „Das ist ganz wichtig, wenn alle gut 
gelaunt sind, wenn sie Spaß miteinander haben. Dann kommt der Rest sowieso von alleine. 
Wir haben halt alle relativ viel Spaß miteinander, weil ich habe keine Lust, von morgens 8.00 
bis abends um 10.00 einfach so herumzustehen, das wäre mir dann echt zu blöd.“ In seinem 
Betrieb funktioniert ein tägliches „kleines Briefing“ sehr gut, währenddessen 
eventuelle Probleme gelöst und geklärt werden. Sollte etwas schiefgegangen sein, 
kann in diesem Rahmen schnell verdeutlicht werden, dass dies nicht so schlimm sei, 
denn die Hauptsache ist, dass es in der Zukunft optimiert wird (vgl. Betrieb 7, 
GF/Betriebsinhaberin, Interview vom 14.8.2018).  

Eine andere Projektverantwortliche meinte, dass es als Betriebsverantwortliche/r 
wichtig sei zu achten, ob das Praktikum zu den PraktikantInnen passt, aber auch aus 
Sicht des Betriebes beurteilt, ob die Praktikantin/der Praktikant in das Team passt 
(vgl. Betrieb 2, Projektverantwortliche 1, Interview vom 6.4.2018). 

Einige Betriebsverantwortliche wollten auch Botschaften an die Politik richten. Eine 
Betriebsinhaberin meinte, dass Migration unterschiedliche Ursachen habe, wie 
wirtschaftliche Gründe oder ökologische und der Migrationsgrund nicht immer mit 
der Suche nach einem westlichen Leben zu tun habe. Die Politik sollte darauf 
reagieren und sich nicht nur auf die „Asylgeschichte versteifen“. Sollte die 
Legalisierung die Lösung der Zuwanderungsfrage sein, dann sollte diese umgesetzt 
werden (vgl. Betrieb 7, GF/Betriebsinhaberin, Interview vom 14.8.2018). „Wenn’s 
keine Migration gegeben hätte, hätten wir hier nur Schweinebraten irgendwie und keine 
Pizzeria oder Ähnliches. Ich find die Küche immer ein ganz ein gutes Beispiel, also heute 
sind’s die Inder, morgen sind’s die Syrer oder was auch immer zum Essen.“ (Betrieb 7, 
GF/Betriebsinhaberin, Interview vom 14.8.2018). Sie sieht gerade in der 
internationalen Küche eine Bereicherung für die ganze Gesellschaft. Die 
BetriebsinhaberInnen des Betriebes 7 haben eine Ausschilderung bei einem 
Wanderweg zum Thema Niederlassen gemacht. Ihr Betrieb in Kärnten sei in einer 
Gegend angesiedelt, die in der dritten Siedlungswelle von Bayern und Franken 
besiedelt wurde und davor von Slawen. Auf diesen Umstand wollten sie aktiv 
aufmerksam machen (vgl. Betrieb 7, GF/Betriebsinhaberin, Interview vom 14.8.2018).  

Ein anderer Betrieb hat als Gäste „genussorientierte Menschen“, die extra kommen, um 
zu Essen. Da das Lokal sehr gefragt ist, müssen die Gäste immer vorher reservieren. 
Der Inhaber dieses Betriebes war der Meinung, um eine gute Köchin/ein guter Koch 
zu werden, braucht man Liebe und Leidenschaft für die Produkte. Es muss Spaß 
machen, sonst funktioniere es nicht. Da dieser Betrieb eine 5-Tage-Woche hat, sollten 
die Arbeitszeiten kein Hindernis darstellen, MitarbeiterInnen zu finden (vgl. 
Betrieb 3, GF/Betriebsinhaber, Interview vom 18.4.2018).  

Auf die Frage, wo angesetzt werden sollte, damit sich auch andere Betriebe 
entschließen, MitarbeiterInnen mit Flucht- oder Migrationshintergrund zu 
beschäftigen, antwortet eine betriebliche Projektverantwortliche, dass es um 
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politische Entscheidungen geht und daher nicht so leicht sei. Im Betrieb brauche es 
Regeln, damit die MitarbeiterInnen wissen, was möglich ist und was nicht (z.B. 
Gebetspausen). Sie fand die Möglichkeit einer Beschäftigung sehr wichtig, selbst 
wenn AsylwerberInnen nur drei Monate in Österreich seien (vgl. Betrieb 2, 
Projektverantwortliche 1, Interview vom 6.4.2018). 

Die Kommunikation mit den Gästen hatte Betrieb 9 sehr ernst genommen. Für den 
Betriebsinhaber waren die sprachlichen und sozialen Komponenten wichtiger als das 
Fachwissen, denn dafür gäbe es dann die Lehre. Die sozialpädagogische Betreuung 
der PraktikantInnen durch eine externe Person fand er sehr wichtig. Jemanden zu 
haben, den man anrufen könnte, der eine „dritte Ebene“ zwischen Betrieb, Lehrling 
und Eltern darstellt. Der Betriebsinhaber erzählte von einem Lehrling, der ständig 
krank war und fast nie gearbeitet hat. Selbst wenn das Elternhaus hinter der Lehre 
steht, braucht es oft eine dritte Person, um die Situation zu klären (vgl. Betrieb 9, 
GF/Betriebsinhaber, Interview vom 28.8.2018). Zum Beispiel auch „… wenn sie nicht 
regelmäßig in der Arbeit sind, dann kommen sie in der Arbeit nicht weiter und dann fliegen 
sie in der Schule durch, so wie ein Dominoeffekt.“ (Betrieb 9, GF/Betriebsinhaber, 
Interview vom 28.8.2018). 
 
Ein Betrieb erklärte auch, dass das Timing der Berufsschulzeit wichtig ist, damit 
diese in die betrieblichen Abläufe passen. Ein Betriebsvertreter sagte, dass er 
Lehrlinge mit Fluchthintergrund unter der Voraussetzung anstellen würde, dass die 
Berufsschulzeit nicht im Sommer stattfindet. Dies wiederum sollte schriftlich 
festgehalten werden (vgl. Betrieb 4, GF/Betriebsinhaber, Interview vom 8.5.2018).  

Eine wichtige Herausforderung bei der Beschäftigung von PraktikantInnen mit 
Fluchthintergrund stellte die gegenseitige Verständigung dar. Das Verstehen eines 
beispielsweise persisch konnotierten Deutschs sei für ansässige Vorgesetze und 
KollegInnen nicht leicht. Wie ein fachlicher Vorgesetzter schildert, sei für ihn zum 
Beispiel ein „ungarisches Deutsch“ einfacher zu verstehen als ein „persisches Deutsch“ 
(vgl. Betrieb 5, Fachl. Vorgesetzter, Interview vom 24.5.2018). 

Von einem Betrieb angesprochen wurde auch das Thema der Gruppendynamik, 
wenn zu einer bestehenden Gruppe von Lehrlingen/PraktikantInnen mit 
Fluchthintergrund, ein/e neue/r PraktikantIn hinzukommt. Dies kann Vor- und 
Nachteile haben. Einerseits hat sich die Gruppe schon „gefunden“ und ein/e neue/r 
PraktikantIn muss sich erst in das Geschehen und in die Gruppe einfinden, und 
andererseits kann die/der neue PraktikantIn auch schon von den Erfahrungen und 
bestehenden Routinen der übrigen PraktikantInnen und Lehrlinge lernen (vgl. 
Betrieb 2, Projektverantwortliche 1, Interview vom 6.4.2018) 

 
Beurteilung des Projekts durch die Betriebe 

Positive Erfahrungen 
Von den interviewten Betrieben wurde das Projekt TourIK in verschiedener 
Hinsicht positiv bewertet. Vor allem die fachspezifische Vorbildung, welche die 
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PraktikantInnen mitbrachten, wurde positiv hervorgehoben. Diese stünde der 
Grundausbildung von Lehrlingen um Nichts nach, im Gegenteil, sie sei sogar zum 
Teil besser. Dies ist auch ein Grund, warum die Betriebe das Projekt 
weiterempfehlen würden:  
 

„Auf jeden Fall, weil der Vorteil von TourIK ist einfach, dass man im Gegenzug von 
normalen Auszubildenden ja quasi die, die Lehre anfangen, schon einmal eine 
Grundausbildung da ist. Das ist ein absoluter Vorteil, wobei ich sagen muss, dass die 
Grundausbildung zum Teil besser ist, als die Auszubildenden haben.“ (Betrieb 7, 
GF/Betriebsinhaber, Interview vom 14.8.2018) 
 

„Ja eigentlich alles, was du [in Richtung des Praktikanten gewandt; Anm. d. Verf.] hier 
machst, hast du davor schon einmal in der Schule gemacht. ‚Kenn ich, kann ich, mach ich‘, 
so irgendwie. So in der Reihenfolge und dann ging es los.“ (Betrieb 7, 
GF/Betriebsinhaberin, Interview vom 14.8.2018) 
 

„Ja ich find das sehr positiv das Projekt. Und vor allem, dass man vor der Lehre schon 
einmal einen Eindruck über die jungen Männer bekommt. Und auch, wenn man jetzt sagt, 
ich beschäftige jetzt einen Asylsuchenden und wenn das in Kooperation mit einer dritten 
Ebene oder einer dritten Instanz so jetzt mit der Stiftung wie die TourIK jetzt ist, dann ist 
das schon positiv muss ich sagen ….“ (Betrieb 9, GF/Betriebsinhaber, Interview vom 
28.8.2018) 
 

„Absolut. Ja, ich finde, es ist ein tolles Projekt, muss ich echt sagen. Also für uns war das 
total begrüßend und das Feedback geben wir auch dem KWF. Also definitiv, weil sie sagen, 
dass das eine gescheite Geschichte ist und das setzt auch ein Zeichen in einer Zeit, wo ganz 
viel Widerstand da ist. (…) …ich finde es toll, dass es da so gut funktioniert hat und ich 
fände es noch großartiger, wenn es als Modell herhalten könnte für andere Bereiche auch.“ 
(Betrieb 5, GF/Betriebsinhaberin, Interview vom 24.5.2018) 
 

„Na, ich muss echt sagen, das Projekt hat mir sehr gut gefallen, muss ich echt sagen, ich 
hoffe, das bleibt bestehen. Ist zurzeit nicht so leicht.“ (Betrieb 10, Fachl. Vorgesetzter, 
Interview vom 14.9.2018) 
 

„Nein, aber sonst also es gibt überhaupt keine Probleme, überhaupt mit ihnen zwei, weil ich 
weiß es nicht, aber die sind so bemüht und das zählt.“ (Betrieb 1, GF/Betriebsinhaberin, 
Interview vom 5.4.2018) 
 

„… das Projekt find ich echt gut, weil man da einfach die Möglichkeit bekommt, einfach was 
zu tun, genau an der richtigen Stelle und auch in der richtigen Struktur. Die Vorbereitung 
ist super.“ (Betrieb 7, GF/Betriebsinhaberin, Interview vom 14.8.2018). 
 
Ein Betriebsinhaber fand es „toll“, dass es so ein Projekt in einer Branche mit 
Fachkräftemangel gibt. Während der zehnjährigen Erfahrung dieses Betriebes 
konnte man feststellen, dass die Problematik der fehlenden Fachkräfte in ganz 
Österreich vorhanden ist und es sehr wenige Menschen in Österreich gibt, die sich 
für Tourismusberufe ausbilden lassen wollen (vgl. Betrieb 7, GF/Betriebsinhaber, 
Interview vom 14.8.2018). 
 
Sehr positiv wurde von einem interviewten Betrieb wahrgenommen, dass es ein 
persönliches Kennenlernen der angehenden PraktikantInnen mit dem Betrieb 
gegeben hat: „Also, ich find es schon mal super, bevor es zum Praktikum auch geht, dass 
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sie auch mit den Burschen vorbeikommen. Das finde ich total gut, dass man schon mal ein 
Gesicht auch dazu hat. Nicht, dass sie einfach kommen, okay, das sind die Burschen, sondern 
man kann davor mit ihnen schon ein bisschen reden, dann hat es mich auch gefreut, wie der 
xy [PraktikantIn, Anm. d. Verf.] gekommen ist, er möchte bis zum 8. September auch 
dableiben.“ (Betrieb 10, Fachl. Vorgesetzter, Interview vom 14.9.2018) 
 
Im Interview mit den Betrieben wurde aber auch die wissenschaftliche Begleitung 
und Dokumentation des Projekts als positiv angeführt, welche die Übertragung von 
Erkenntnissen und gute Praktiken auf ähnliche Projekte ermöglicht: „Ich meine das 
Gute ist, dass nicht einfach irgendwie ein paar Leute losgeschickt werden, um etwas 
auszuprobieren, ohne dass man weiß, ob es klappt. Dass es eine Begleitung dazu gibt, dass 
das ganze dokumentiert wird, damit man es dann auch irgendwie vervielfachen kann. Oder 
die guten Dinge daraus vervielfachen kann, um das Ganze auch dann irgendwann weiter 
auszubauen. Das macht ja nur Sinn.“ (Betrieb 7, GF/Betriebsinhaber, Interview vom 
14.8.2018) 
 
Schwierige Erfahrungen 
Betriebe kritisierten die unklaren Informationen, die sie hinsichtlich des 
Praktikums von Seiten des Projekt-Leadpartners erhalten haben. Die positive 
Stimmung, die sie aus der Projekt-Auftaktveranstaltung mitgenommen haben, ist 
durch die Verschiebungen des Praktikumsbeginns, welcher der Einhaltung 
verschiedener gesetzlicher Auflagen geschuldet war, nach und nach verflogen. Aus 
den Interviews wurde deutlich, dass die Betriebe sich klare und verbindliche 
Informationen wünschen. Es konnte nicht nachvollzogen werden, warum 
AsylwerberInnen in die Schule und in ein Praktikum geschickt werden und diese 
dann kein weiteres Praktikum bzw. keine Lehre antreten dürfen. Die unkonkreten 
Aussagen von Seiten des Leadpartners, man wisse noch nicht, in welche Richtung 
sich die gesetzliche Lage zur Lehre von AsylwerberInnen entwickeln wird, 
befriedigte die Betriebe nicht. Die angekündigte Gesetzesänderung stellte den 
Leadpartner jedoch vor eine gewisse Unplanbarkeit.  
 
„Es ist zu kompliziert aufgebaut meiner Meinung nach, weil, wo wir die erste Besprechung 
gehabt haben in Warmbad in der Schule. Dass, wenn da was passiert, eine positive 
Stimmung in die Betriebe kommt und dann passiert da nichts, weil bei euch oder wem auch 
immer, weil die nicht weiterkommen, weil sie da immer noch drei Wochen im Betrieb etwas 
schreiben. Wo wieder nichts ist. Das muss vorher überlegt werden, vorher entschieden 
werden und dann durchgezogen werden. Und nicht nur viel Blabla und dann sind allen die 
Hände gebunden. Und genauso, wieder auf den xxy [PraktikantIn, Anm. d. Verf.] zurück, 
den lässt man ein Praktikum machen und den lässt man anscheinend auch eine Schule 
besuchen und dann ist es ein Thema, ob er Asyl bekommt oder nicht. Ich meine 
Entschuldigung. Normal reagiere ich auf jede E-Mail, aber ich reagier da teilweise gar nicht, 
weil da sind eine ganze Seite und ich weiß eigentlich genauso viel wie vorher. Ich will 
wissen, wie sieht es aus? Geht das, geht das nicht? Was machen wir? Dann kann man das 
Projekt auch gemeinsam jetzt auch als Betrieb machen. Aber ich bin nicht 
hauptverantwortlich für dieses Projekt. Da gehört von offizieller Seite, wer auch immer die 
ist, das weiß ich nicht so genau. Einfach das wirklich überlegt und dann auch durchgezogen. 
Und dann muss einer einmal Farbe bekennen.“ (Betrieb 6, GF/Betriebsinhaberin, 
Interview vom 25.7.2018) 
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Im Projektablauf kritisiert wurde aber auch die mangelnde Rücksichtnahme der 
Behörden auf die Arbeitspflicht der PraktikantInnen. So erzählten Betriebe, dass 
beispielsweise ihr Praktikant während der Arbeitszeit von einem anderen 
Hotelangestellten zur Behörde für die Auszahlung des Taschengeldes gebracht 
werden musste, was die betrieblichen Abläufe beeinträchtigt hat: „Dass die wissen, 
was das für einen Betrieb eigentlich heißt, wenn er jetzt von dort wieder herausgerissen wird 
aus dem Arbeitsablauf. Und er ist praktisch nicht planbar, weil wir machen eh schon so 
einen kurzfristigen Dienstplan, aber normal vom Gesetz her, 14 Tage im Vorhinein das ist 
unmöglich. Ich hab oft den Dienstplan gemacht und der ist am Montag gekommen und hat 
gesagt, Dienstag ist das und das. Dann ist einmal wieder was in der Unterkunft gewesen, 
dann ist einmal dort wieder eine Kontrolle gewesen. Da find ich, Leute die in einer 
Ausbildung sind, dass das von der Organisation anders gehandhabt wird. Ich versteh, wenn 
er den ganzen Tag daheimsitzt, der hat dann Zeit zum Warten. Aber jemand der in dieser 
Ausbildung drinnen ist, das ist dann undenkbar schwierig. Ich meine, das Praktikum ist ja 
nicht weiß ich wie lange, das ist ja absehbar in der Zeit. Ich glaub schon, dass man da eine 
Lösung finden müsste. Man ist ja immer an gewisse Regeln gebunden und das kann man 
nicht so schnell umtun, weil da sitzt noch jemand oben drüber und über die noch jemand 
und das ist halt. (…) Weil für mich war das irgendwie unverständlich, wenn die [Behörde, 
Anm. d. Verf.] wissen, dass der in einer Ausbildung ist, warum verlangt man von dem, dass 
der zu einer Arbeitszeit anwesend sein muss. Und man weiß nicht, wann der kommt, das 
kann eine Stunde dauern, das kann zwei Stunden dauern, das kann drei Stunden dauern. 
Das wird nicht vorher angekündigt, nur der Tag. Die stehen alle in einer Ausbildung. Da 
weiß ich jetzt nicht, das hab ich am Anfang auch gedacht, ob das nicht sein‘s ist, aber ich hab 
mich dann echt ein bisschen informiert im Hintergrund. Also es ist teilweise wirklich so, 
dass die das selber nicht wissen. Die [Kontrolle der Behörde in der Unterkunft, Anm. d. 
verf.] sagen, sie kommen zwischen 13.00 und 16.00 Uhr und das kann man nicht anders, 
mehr Information hat man nicht.“ (Betrieb 8, Fachl. Vorgesetzte, Interview vom 
18.8.2018) 
 
Bemängelt wurde auch, dass der administrative Aufwand (z.B. mit Verträgen, 
speziell auch dem Kooperationsvertrag) für Betriebe nicht unerheblich sei und ein 
Lehrling mit Fluchthintergrund dem Betrieb (zu) „teuer“ käme (administrativer 
Aufwand + Kooperationsbeitrag von 2.000 Euro + Fehlzeiten des Lehrlings durch 
Behördengänge): „Ich denk mir auch, diese 2.000 Euro, das ist jetzt nicht wenig, dann hab 
ich jetzt diesen Aufwand im Hotel. Dann muss ich sagen, ist das für mich ein Lehrling, der 
mir eigentlich zu teuer kommt. Muss ich schon so sagen. (…) Dass dieser erhöhte Aufwand 
da ist, dass das so unplanbar ist, dass bei den Arbeiten. Die xy [PraktikantIn, Anm. d. Verf.] 
hat ja auch einmal wegmüssen, deswegen (…). Dann kommen auch noch die üblichen 
Krankenstände dazu, die man auch hat. (…) Weil, wenn dann die Förderung wegfällt und 
der Aufwand überbleibt plus die 2.000 Euro, dann ist es einfach zu teuer. Da muss ich 
sagen, dann müsst ich eigentlich einen einheimischen Lehrling vorziehen.“ (Betrieb 8, 
Fachl. Vorgesetzte, Interview vom 18.8.2018).  
 
Für die Praktikumsbetriebe wäre es hilfreich, zu Praktikumsstart über die 
Lehrinhalte der bereits absolvierten Schulphasen informiert zu sein, um die 
Einsatzmöglichkeiten der PraktikantInnen besser beurteilen zu können. „So eine 
Lehrblattübersicht unter Anführungszeichen einfach, damit man weiß, sie haben Aufdecken 
usw. gelernt oder „Mise en Place“-Arbeiten oder Abservieren, Getränke servieren oder so. 
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Wenn ich weiß, dass er schon Getränke serviert hat, dann ist das ganz eine andere 
Einstellung als wenn ich weiß, der hat noch nie in seinem Leben ein Tablett getragen.“ 
(Betrieb 2, Projektverantwortliche 1, Interview vom 6.4.2018) 
 
In der Praxis stellte sich ein Praktikumszeitraum von sechs Wochen als zu kurz 
heraus, denn gerade wenn die PraktikantInnen so weit wären, um in ihrem 
Lernfortschritt einen Sprung zu machen, war das Praktikum wieder zu Ende. Besser 
wäre ein Praktikumszeitraum von acht bis zehn Wochen. „Es ist so, sechs Wochen ist 
in der Gastronomie meistens kurz. Für das Kennenlernen ist es gut. Wenn man jetzt bei ihm 
acht bis zehn Wochen hätte, dann würde er beim Essentragen weiterkommen, wir haben 
sonst diese KTS-Schüler da oder von der CHS die Mädchen, die sind dann mindestens acht 
Wochen da und die CHS-Mädchen sind zwölf Wochen dann halt da. Und die fangen halt 
dann nach sechs bis acht Wochen fangen die Praktikanten dann an schon zum Essen tragen. 
Und bei ihm ist genau jetzt so ein Sprung (…), das könnte man jetzt ausbauen. Da würde es 
jetzt dann weitergehen. Also jetzt, müssen zuerst wie gesagt die Getränke sitzen, 
Tischnummern sitzen, die ganzen Zu- und Abarbeiten und dann macht man einen Schritt, 
dass man auch schon langsam zum Essen tragen und dann geht‘s halt beim Essen los, aber 
er ist kurz davor, wenn‘s jetzt nicht schon aus wäre.“ (Betrieb 9, GF/Betriebsinhaber, 
Interview vom 28.8.2018) 
 
Weitere Herausforderungen 
Die Lohnstückelung stellte die Betriebe vor größere Schwierigkeiten, weil diese mit 
den rechtlichen Betriebsverpflichtungen der Entlohnung von MitarbeiterInnen 
schwierig zu vereinen war. Arbeitsrechtlich ist vorgesehen, dass Bedienstete für die 
Zeit ihrer Anmeldung bei der Gebietskrankenkasse auch entlohnt werden müssen 
und ihr volles Gehalt ausbezahlt bekommen. Die Regelung der Lohnstückelung 
stieß auf Unverständnis bei den Betrieben: „Ja, unsere Steuerberaterin sagt auch, das 
geht nicht. Gegenüber der Gebietskrankenkasse ist es dann für eine bestimmte Zeit gemeldet 
wird, also muss diese bestimmte Zeit auch bezahlt werden. Intern wird‘s dann so ausbezahlt, 
aber gebucht wird es vorher.“ (Betrieb 7, GF/Betriebsinhaber, Interview vom 14.8.2018) 
 
Ein Betrieb erklärte, dass er sich nicht an die stückweise Auszahlung des Lohnes 
gehalten hat, weil dies gegenüber Lohnverrechnung und Abrechnung mit der 
Gebietskrankenkasse nicht vertretbar war: „Warum nicht? Ich kann nicht so 
stückchenweise aus der Kassa herausnehmen, das geht nicht. Es geht eine Lohnverrechnerin 
und die Krankenkassa, rechnet ja auch nicht stückchenweise mit mir ab. Das geht nicht, da 
müsst ihr euch [Leadpartner, Anm. d. Verf.] durchsetzen. (…) Das ist unmöglich, das ist 
verboten. Dann müsste er nur geringfügig arbeiten oder so irgendwie. Aber da gibt‘s einen 
KV-Lohn als Lehrling und eine elektronische Zeiterfassung, das wird von der Krankenkasse 
überprüft. Also ganz genau.“ (Betrieb 4, GF/Betriebsinhaber, Interview vom 8.5.2018) 
 
Die maximale Zuverdienstgrenze von AsylwerberInnen während einer aufrechten 
Grundversorgung bewirkt, dass der Lohn während des Praktikums gestückelt 
werden muss und einige PraktikantInnen dadurch auch kein zweites Praktikum 
mehr machen durften. „Da war‘s einfacher, weil es war dann er ist positiv bescheidet 
worden. Mir kommt vor eh im März und beim xx [PraktikantIn, Anm. d. Verf.] ist halt das 
Problem, dass er noch in der Schwebe ist sozusagen. Und deshalb war das auch mit dem 
zweiten Praktikum beim xy [PraktikantIn, Anm. d. Verf.] ganz einfach, der hat auch gleich 
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die Ganze. Da braucht er gar keine Bewilligung mehr, man kann ihn sofort anmelden. Und 
beim xx [PraktikantIn, Anm. d. Verf.] braucht man noch die Bewilligung vom AMS dann 
halt, genau die gewissen Tage, die das Pflichtpraktikum ist, man kriegt das keinen Tag 
früher oder später genehmigt. Es muss genau diese sechs Wochen…“ (Betrieb 9, 
GF/Betriebsinhaber, Interview vom 28.8.2018). 
 
Es zeigte sich, dass es für die Betriebe sehr wichtig ist, eine schriftliche Bestätigung 
oder Vereinbarung zu haben, wie viel Geld pro Monat an die PraktikantInnen, die 
sich im laufenden Asylverfahren und daher in Grundversorgung befinden, 
tatsächlich überwiesen werden darf. Bei den Betrieben bestand Sorge, dass durch 
eine falsche (zu hohe) Überweisungssumme oder durch die Überweisung auf ein 
möglicherweise nicht vereinbartes Konto den PraktikantInnen geschadet werden 
könnte (vgl. Betrieb 9, GF/Betriebsinhaber, Interview vom 28.8.2018). 
 
Die Lohnstückelung wurde am Anfang auch von den PraktikantInnen nicht 
verstanden. Die Vorgesetze im Betrieb musste beispielsweise erst erklären, dass sie 
in Summe zwar mehr verdienen werden, aber dass der gesamte Lohn nicht auf 
einmal ausgezahlt werden darf. „Das haben sie am Anfang nicht gleich verstanden. Ich 
habe gesagt: ‚Nein, du verdienst schon mehr. Ich gebe dir das auch gerne, aber dann hast du 
Schwierigkeiten.‘“ (Betrieb 1, GF/Betriebsinhaberin, Interview vom 5.4.2018) 
 
Für PraktikantInnen, die nicht direkt in Villach ein Praktikum machen konnten und 
damit auf den öffentlichen Verkehr angewiesen waren, stellte die Erreichbarkeit des 
Praktikumsplatzes eine große Herausforderung dar. Auch die interviewten Betriebe 
nannten die Mobilität als einen zentralen Bereich, bei dem PraktikantInnen 
Unterstützung brauchen (vgl. Betrieb 3, GF/ Betriebsinhaber, Interview vom 
18.4.2018). 
 
Betriebe nahmen die Schwierigkeiten, mit denen die asylwerbenden 
PraktikantInnen konfrontiert sind, stark wahr. Ein Betrieb, der auf die 
Beschäftigung von Menschen mit Migrations- bzw. Fluchthintergrund spezialisiert 
ist, hatte sich bereits „Notfallkontakte“ aufgebaut (AMS, WKO oder Magistrat), die 
im Bedarfsfall unkompliziert bei Fragen unterstützen (vgl. Betrieb 2, 
Projektverantwortliche 2, Interview vom 6.4.2018): „Ja, es ist eher, wenn es um die 
Mindestsicherung geht, dass sie etwas dazuverdienen. Dann wird die Mindestsicherung 
gestrichen, dann können sie sich auf einmal die Wohnung nicht mehr leisten, weil der 
Lehrlingsgehalt geringer ist und auf einmal wird die komplette Mindestsicherung 
gestrichen, also das ist immer sehr individuell. (...) dann gibt es ein paar Fälle, die im 
Verfahren sind oder das Verfahren ist zwar fertig, Anerkennungsbescheid, dann wie geht 
man da weiter? Ich hoffe, dass die Diakonie etwas (?), aber so generell, von den 
Einstellungen her, jemand hat freien Zugang zum Arbeitsmarkt, hat einen subsidiären 
Schutz. Also grundsätzlich her sind die Behörden eigentlich sehr kooperativ, das muss ich 
schon auch sagen, also die versuchen da schon einem sehr weiterzuhelfen oder man bekommt 
einen Aufschluss oder Infos, wie man einfach damit umzugehen hat.“ (Betrieb 2, 
Projektverantwortliche 2, Interview vom 6.4.2018) 
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 Resümee  
Die für den Jahreswechsel angedachte erste Praxisphase (2017/2018) musste 
aufgrund von rechtlichen Vorgaben kurzfristig nach hinten verschoben werden, da 
die rechtlichen Absicherungen aller Beteiligten im Vordergrund standen und in der 
Kurzfristigkeit nicht organisiert werden konnten. Nach der letzten größeren 
behördlichen Genehmigung durch das Land Kärnten war die verbleibende 
Meldungs- und Bewilligungszeit für die erste Praxisphase als nicht mehr machbar zu 
bewerten. Trotz der kurzfristig auftretenden Herausforderungen war es erfreulich, 
dass das Interesse der Betriebe bestehen blieb. Nur in vereinzelten Fällen konnte eine 
Verärgerung der Betriebe wahrgenommen werden, da diese dringend mit 
PraktikantInnen rechneten.  
 
Unkonventionelle Regelungen 
Da die Mehrheit der PraktikantInnen AsylwerberInnen im laufenden Verfahren 
waren, war das mehrwöchige Fernbleiben ihrer zugewiesenen Unterkünfte nicht 
gestattet. Im Prozess des Matchings sollten jedoch individuelle Lösungen in enger 
Ansprache mit den Praxisbetrieben erarbeitet werden. Stets wurde versucht, auf den 
jeweiligen Einzelfall Rücksicht zu nehmen.  

Eine weitere unkonventionelle Regelung war die Lohnstückelung. Um einen 
Verbleib der PraktikantInnen in der Grundversorgung (u.a. Unterkunft, finanzielle 
Unterstützung und Versicherung) weiterhin gewährleisten zu können, bedeutete 
dies, dass einige PraktikantInnen kein zweites Praktikum absolvieren durften. Der 
Leadpartner bemühte sich, für diese PraktikantInnen dennoch eine alternative, 
außerbetriebliche Praxiserfahrung zu organisieren. 

 
Organisatorische Herausforderungen 
Hinsichtlich der Durchführung der Praktika von Menschen mit Fluchthintergrund 
bestanden Unsicherheiten und Fragen auf allen Seiten. Da sich die PratikantInnen 
während des Projekts zum Teil im laufenden Asylverfahren befanden, bestand 
seitens der Betriebe die Notwendigkeit einer qualifizierten Ansprechstelle. Zusätzlich 
zu einer Ansprechperson für (arbeits-)rechtliche Angelegenheiten wurden die 
sozialpädagogische Betreuung und eine psychologische Unterstützung der 
TeilnehmerInnen durch die Diakonie von den Betrieben als wichtig eingestuft.  

Bei der Vermittlung von MitarbeiterInnen und PraktikantInnen wurde teilweise die 
mangelnde Unterstützung seitens des AMS kritisiert. Die Suche nach 
MitarbeiterInnen lief vor allem über persönliche Kontakte. Während des Projekts 
wurde der erhöhte administrative Aufwand, hierbei vor allem die für die Betriebe 
sehr aufwändige Lohnstückelung, kritisiert. Außerdem wurden wiederholt 
Behördentermine in Arbeitszeiten der PraktikantInnen bemängelt, durch die es zu 
Fehlzeiten kam. Zusätzlich stellte die Erreichbarkeit des Praktikumsplatzes aufgrund 
des mangelhaften ÖPNV-Angebotes speziell im ländlichen Raum eine große 
Herausforderung dar.  
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Auch mangelnde Informationen seitens des Projekt-Leadpartners über den Ablauf 
des Praktikums sowie der FBS/des TW LABs hinsichtlich von Vorabinformationen 
über fachliche Lehrinhalte, wurden kritisiert. Die positive Anfangsstimmung wurde 
im Laufe des Projekts aber vor allem aufgrund der geänderten gesetzlichen Auflagen 
beeinflusst. Auch über diese Änderungen fühlten sich die Betriebe nicht ausreichend 
informiert.  

 
Praktikumsabbrüche  
Aus unterschiedlichen Gründen kam es zu vereinzelten vorzeitigen 
Praktikumsabbrüchen (u.a. schlechtes Verhältnis zu Vorgesetzten, Nicht-
Zurechtkommen mit lauten/rauen Umgangsformen oder mit dem stressigen 
Arbeitsalltag, Belastung durch die oft lange Anfahrt). Die Erwartungen der 
PraktikantInnen an den jeweiligen Beruf entsprachen in vielen Fällen nicht dem 
tatsächlichen Arbeitsalltag. Das Praktikum war also in jedem Fall sehr wichtig, um 
den PraktikantInnen einen realistischen Eindruck des angestrebten Berufsbildes zu 
vermitteln. Auch die andauernde Ungewissheit in Bezug auf das laufende 
Asylverfahren äußerte sich bei den PraktikantInnen auf verschiedene Art und Weise. 
Bei fast jeder/jedem PraktikantIn äußerte sich schon einmal ein Gefühl der 
Überforderung, des Stresses und der Frustration. Auch die Betriebe hatten 
unterschiedliche Vorstellungen von einem Praktikum bzw. davon, was ein/e 
PraktikantIn kann/soll.  

 
Praktikumszeitraum 
Internationalität ist eine wichtige Säule des Tourismussektors. Dies betrifft nicht nur 
kulinarische Einflüsse auf Speisen sowie die Herkunft der Gäste, sondern auch die 
Zusammensetzung des Personals. Da im Tourismus ein Mangel an Arbeitskräften 
herrscht, wurde TourIK von den teilnehmenden Betrieben als gute Möglichkeit 
gesehen, neue MitarbeiterInnen und potentielle Lehrlinge zu finden. Teilweise 
bestand bereits Erfahrung in der Beschäftigung von Menschen mit 
Fluchthintergrund. Die relativ kurze Dauer des Praktikums, sowie die Möglichkeit, 
die PraktikantInnen vorab kennen zu lernen, waren ebenfalls Anreize, am Projekt 
teilzunehmen. In der Durchführung stellte sich der Praktikumszeitraum von sechs 
Wochen dann allerdings als zu kurz heraus. Für ein eventuelles Folgeprojekt wird 
ein Praktikumszeitraum von acht bis zehn Wochen empfohlen. Zudem haben die 
Erfahrungen gezeigt, dass die Praxisphasen besser an die Tourismussaisonen 
angepasst werden sollten (April/Mai und Juli/August). 

 
Kulturelle Themenstellungen 
Die Praktikumsbetriebe wiesen mehrfach darauf hin, dass die MitarbeiterInnen im 
Tourismus grundsätzlich sehr unterschiedlich und für eine erfolgreiche 
Zusammenarbeit vor allem die persönliche Motivation der Praktikantin/des 
Praktikanten sowie Größe und Struktur des Betriebes entscheidend sind. Dennoch 
gab es aufgrund der Internationalität der TourIK-PraktikantInnen kulturelle 
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und/oder religiös bedingte Themenstellungen. Dies betraf Essensvorschriften bei der 
Verköstigung der PraktikantInnen, den Umgang mit Fleisch in der Küche, das 
Servieren von und der Umgang mit Alkohol, den Wunsch nach regelmäßigen 
Gebetszeiten sowie das Tragen des Kopftuches (Hijab). In der Regel konnten die 
Wünsche der PraktikantInnen ohne größeren Aufwand gelöst werden.  

Größere Unzufriedenheit gab es seitens der Praktikumsbetriebe bei Pünktlichkeit 
und Termintreue der PraktikantInnen. Auch diese Problemstellungen konnten 
mittels Gesprächen gelöst werden. Hierbei hat sich gezeigt, dass PraktikantInnen, die 
im Team gut aufgenommen waren, sich im Sinne der Teamarbeit leichter an das 
straffe Zeitmanagement gewöhnt haben. 
 

Sprachliche Verständigung 
Deutschkenntnisse der PraktikantInnen waren von den Praktikumsbetrieben explizit 
gefordert. Dies betraf sowohl die mündlichen Kommunikationskenntnisse als auch 
das Vermögen, Unterrichtsstoff und Betriebsdokumente in deutscher Sprache lesen 
und verstehen zu können. Für PraktikantInnen im Service waren zusätzlich soziale 
Komponenten der Kommunikation gefordert. 

Für die regulären MitarbeiterInnen der Praktikumsbetriebe war es mitunter eine 
Herausforderung, den Akzent der PraktikantInnen zu verstehen. Auch aus diesem 
Grund haben es die Betriebe als äußerst wichtig eingestuft, dass eine außenstehende 
Person verfügbar ist, die bei Missverständnissen oder kritischen Begebenheiten 
vermitteln kann. Umgekehrt hatten die PraktikantInnen große Mühe, den Kärntner 
Dialekt, mit dem sie in den Betrieben konfrontiert wurden, zu verstehen. In der 
Schule lernten sie schließlich die Schriftsprache. In diesem Zusammenhang sollte bei 
einer neuerlichen Projektdurchführung oder -übertragung darauf geachtet werden, 
auch während der Praktikumsphasen praxisorientierten Deutschunterricht zu 
ermöglichen. 
 

 

Unterzeichnung der Kooperationsverträge 
Ein großes Sorgenkind stellte für die Diakonie die oftmals mangelnde 
Verbindlichkeit der Betriebe hinsichtlich der Unterzeichnung der seit Beginn an 
angesprochenen Kooperationsverträge dar. Einige BetriebsvertreterInnen wollten 
diese nicht unterzeichnen und versuchten die angehenden Lehrlinge über eine 
Hintertür zu beschäftigen oder vorzeitig zu sich in die Betriebe zu holen. Dadurch 
wollten sie die Bezahlung des finanziellen Beitrags von 2.000 Euro umgehen. Um 
komplette Betriebsausfälle für die angehenden Lehrlinge, aber auch für die 
Finanzierung des Projekts zu vermeiden, mussten flexible Lösungen (z.B. 
Ratenzahlungen) durch die Diakonie gefunden werden. 

 
Best Practice-Beispiele der Praktikumsbetriebe 
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Aufgrund der internationalen Orientierung der Praktikumsbetriebe war oftmals 
bereits vor Beginn des Praktikums das Bewusstsein vorhanden, dass es zu 
interkulturellen und kommunikativen Missverständnissen zwischen den 
PraktikantInnen und den regulären MitarbeiterInnen des Betriebes kommen kann. 
Daher wurde großer Wert auf Kommunikation und Information von Gästen und 
MitarbeiterInnen gelegt. Um Ressentiments seitens der bestehenden 
MitarbeiterInnen hinsichtlich der fachlichen Eignung der PraktikantInnen vorab 
entgegenzuwirken, wurden zum Teil Schulungen zu Sicherheit und Hygiene 
organisiert. Ebenfalls haben sich ein tägliches kurzes Briefing für die gesamte 
Belegschaft und ein unkompliziertes „Mentoring-Programm“ innerhalb eines 
Betriebes als positiv erwiesen. Auch die Gäste sahen eine proaktive Information über 
das TourIK-Praktikum als positiv. Die Mehrzahl der Gäste reagierte daraufhin offen 
und verständnisvoll auf die PraktikantInnen. Zusätzlich haben sich die Betriebe 
untereinander ausgetauscht und auch in der Branche Erfahrungen mit der 
Beschäftigung von AsylwerberInnen und Flüchtlingen weitergegeben. In diesem 
Zusammenhang wurde auch die Wichtigkeit der wissenschaftlichen Begleitung und 
Verschriftlichung des Projekts genannt. 

 
Positive Effekte auf Integration und Zusammenleben 
Ziel von TourIK war es, eine Brücke zwischen dem Wunsch nach Ausbildung und 
Arbeitsplatz von geflüchteten Menschen und dem Bedürfnis des Tourismussektors 
nach Arbeitskräften zu bauen. Nach Abschluss des Projekts wurde TourIK von den 
Betrieben zu großen Teilen als positiv bewertet. Besonders erwähnt wurde dabei die 
Vorqualifikation der PraktikantInnen, die sie während ihrer fachlichen Ausbildung 
in der FBS/im TW LAB erhielten. Zusätzlich wurde positiv erwähnt, dass neben den 
Grundkenntnissen auch Praxiskenntnisse, wie das Wissen über spezifische Kärntner 
Gerichte, vorhanden waren.  

Während des Praktikums wurde in vielen Betrieben deutlich, dass mit der aktiven 
Einbindung der Menschen mit Fluchthintergrund auch eine gesellschaftliche 
Wirkung erzeugt werden kann. Dies betrifft u.a. die positive Wahrnehmung der 
Menschen mit Fluchthintergrund durch MitarbeiterInnen und Gäste, aber auch das 
Potential, das diese Menschen durch internationale Einflüsse vor allem in die Küche 
miteinbringen. 

Tourismusbetriebe haben hohe Ansprüche an ihre MitarbeiterInnen: angemessene 
Umgangsformen, Stressresistenz, Teamfähigkeit, Offenheit, Verlässlichkeit, Respekt 
und Freude an der Arbeit sind wichtige Voraussetzungen. In der Evaluation waren 
sich die Praktikumsbetriebe einig, dass die TourIK PraktikantInnen sich in diesen 
Punkten nicht wesentlich von regulären PraktikantInnen und Lehrlingen 
unterschieden haben. Daher besteht grundsätzlich die Bereitschaft der Betriebe, nach 
Verfügbarkeit TourIK-PraktikantInnen nach Ende des Projekts einen Lehrvertrag 
anzubieten. Dafür müssten allerdings die gesetzlichen Rahmenbedingungen 
angepasst werden.  
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 Nachbetreuungsphase 
 Inhaltliche Beschreibung 

Ziel der Nachbetreuungsphase war es, nach Abschluss der einjährigen Vorlehre die 
die TeilnehmerInnen, die mit November 2018 eine Lehre antreten sollten, bis zum 
Ende des Projekts im Juli 2019, weiterhin sozialpädagogisch und bei notwendigen 
Behördenwegen zu begleiten. In der Nachbetreuungsphase wurden die möglichen 
Vermittlungen vorgenommen, d.h. Lehrstellen für die letzten TeilnehmerInnen mit 
aktuell positivem Asylbescheid vermittelt. Mit den positiv beschiedenen 
TeilnehmerInnen, welche nicht unmittelbar in Lehrstellen wechselten, wurden die 
nach Schulende erforderlichen Behördenwege in die Wege geleitet bzw. begleitet 
(z.B. AMS-Meldungen oder Regelungen zur Mindestsicherung). Für zwei 
TeilnehmerInnen mit positivem Asylbescheid wurde eine Schnupperwoche in einem 
Betrieb vereinbart, die von Seite der TeilnehmerInnen und der Betriebe als sehr gut 
eingeschätzt wurde. Einige der TeilnehmerInnen besuchten den von der Caritas 
angebotenen Workshop „Arbeiten in Gastronomie & Tourismus in Österreich“. 

 
Ersatzprogramm statt Lehre 
Aufgrund des Erlasses „Lehrstopp für AsylwerberInnen“ konnten mehrere 
TeilnehmerInnen, die bereits eine Lehrstellenzusage hatten, diese nicht mehr 
antreten. Sehr spontan musste daher die Diakonie ein Ersatzprogramm für jene 
TeilnehmerInnen auf die Beine stellen, die keine Lehre antreten konnten. Dieses 
Ersatzprogramm bestand aus einer vertiefenden Schulung in Deutsch, Mathematik 
und Englisch. Als TrainerInnen wurden dazu Lehramtsstudierende der Universität 
Klagenfurt ehrenamtlich engagiert, die die Schulungszeit als Praktikumsnachweis 
anführen konnten. Zur Auswahl der TrainerInnen wurden mit ihnen 
Vorstellungsgespräche geführt. Es fanden sich vier Ehrenamtliche mit 
Lehrerfahrung, welche ab 26. November 2018 mit Unterrichtsstunden in Mathematik, 
Englisch und Deutsch starteten. Bei Krankheit oder kurzfristigen Ausfällen sprang 
das Projektteam der Diakonie für Deutsch oder Mathematik ein. Das 
Ersatzprogramm wurde dreimal pro Woche in Form eines je drei-stündigen Kurses 
angeboten. Dieses ist vor allem als sinnvolle Beschäftigung für jene gedacht, die seit 
dem Erlass des „Lehrstopps“ für Asylwerbende keine Lehre mehr beginnen durften. 
Gleichzeitig sollte das Ersatzprogramm die TeilnehmerInnen besser auf die 
Berufsschule vorbereiten, sobald sie eine Lehre beginnen können.  

„Wir bieten einen Ersatzkurs, eine Ersatzmaßnahme an. Jetzt war klar, dass die nicht im 
gleichen Range stehen kann, wie die schulische Maßnahme, die wir budgetiert und bezahlt 
und abgeschlossen haben. (…) Insofern, haben wir gesagt, okay, es gibt einen Ersatzkurs, der 
sich vor allem im Bereich Mathe, Deutsch und Englisch, glaube ich, abspielt. Und der wird 
momentan laufend angeboten.“ (Diakonie, Projektleitung, Interview vom 5.2.2019) 
 
Das seit November andauernde TourIK-Kursangebot wurde im Februar 2019 um ein 
weiteres Deutschmodul mit drei Stunden pro Woche erweitert. Der Stundenplan 
stellte sich wie folgt dar:   
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Dienstag  14.00–17.00  Mathematik 
Mittwoch  09.00–12.00  Deutsch 
Donnerstag  14.00–17.00 Deutsch 
Freitag  09.00–12.00 Englisch 

Anfangs wurde die Maßnahme durch die TeilnehmerInnen gut angenommen und 
die Teilnahme gestaltete sich sehr konstant, was auch daran gelegen hatte, dass die 
TeilnehmerInnen die Fächer und Themen selbst mitgestalten konnten (vgl. Diakonie, 
Projektleitung, Interview vom 5.2.2019). Sowohl von Seiten der KursleiterInnen, als 
auch von Seiten der TeilnehmerInnen war das Feedback durchwegs positiv. Die 
Zusammenarbeit mit den ehrenamtlichen Lehrpersonen gestaltete sich aus Sicht der 
Diakonie sehr unkompliziert, was sich in einer sehr selbstständigen Arbeitsweise 
zeigte.  

 
Saisonarbeit als angedachte Alternativlösung 
Als Übergangslösung für jene TeilnehmerInnen, die aktuell aufgrund der 
Bestimmungen des „Lehrstopps“ keine Lehre antreten durften, aber bereits ein 
geglücktes „Matching“ mit einem Betrieb durchlaufen haben, wurde die Alternative 
der Saisonarbeit angedacht. Für zwei Betriebe mit insgesamt drei potenziellen 
TourIK-TeilnehmerInnen wurden beim AMS „Kontingentarbeitsplätze“ angefragt. 
Ein TourIK-Partnerbetrieb, der bereits einen Praktikanten beschäftigt hatte, stellte 
eine Stelle als Küchenhilfe in der Sommersaison in Aussicht. Sowohl der Betrieb als 
auch der Teilnehmer entschieden sich dazu, einen Antrag auf Bewilligung der 
Saisonarbeit beim AMS zu stellen. Dieser wurde nach einer ersten Ablehnung dann 
doch bewilligt. Anschließend wurden alle notwendigen bürokratischen Schritte 
eingeleitet, wie die umgehende Information des Flüchtlingsreferats des Landes 
Kärnten über den Umzug und Austritt aus der Grundversorgung sowie die neue 
Wohnsitzmeldung. Bei einem Treffen (ca. zehn Tage nach dem Start) wurde 
festgestellt, dass die Bewilligung für beide Seiten ein großer Gewinn sei. Der 
Teilnehmer erhielt im Betrieb einen eigenen kleinen Wohnbereich und äußerte große 
Freude über diese Möglichkeit, da er in seinem ganzen Leben noch nie ein eigenes 
Zimmer hatte. Dennoch war die Lösung der Saisonarbeit sehr aufwendig und 
konfrontierte sowohl die TeilnehmerInnen als auch die Betriebe mit vielen 
Unsicherheitsfaktoren. Es konnten damit eine Reihe von Konsequenzen verbunden 
sein, wie der Wegfall der Grundversorgung, was bei einem Abbruch der Arbeit zu 
einer Situation der Unversorgtheit und Obdachlosigkeit führen hätte können (keine 
Garantie in das ursprüngliche Quartier zurückkehren zu können). Zudem gibt es 
auch keine finanziellen Sicherheiten (Grundversorgung) für die Zeit nach der Saison. 

 

TeilnehmerInnen in der Lehre 
Im Jänner 2019 konnten zwei weitere Teilnehmer motiviert ihre Lehrstellen antreten. 
Die Rückmeldungen zu den abgeschlossenen Lehrverträgen waren sehr gut. Im 
April 2019 wurden viele der TeilnehmerInnen in ihren Lehrbetrieben oder in der 
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Berufsschule von den Diakonie-Sozialbetreuerinnen besucht, um eine Information 
über den Verlauf ihrer Lehre zu erhalten. Bis auf einen Teilnehmer, der 
Lernschwierigkeiten in einem Fach hatte, verlief die theoretische Ausbildungsphase 
auch in der Berufsschule sehr positiv. Diese Rückmeldung kam einerseits von den 
Lehrlingen selbst (viele Lehrende kannten sie bereits aufgrund der schulischen 
Vorqualifizierung durch die FBS/das TW LAB), als auch nach Rückfrage bei dem 
beteiligten Lehrpersonal der FBS. Die förderliche Wirkung der einjährigen 
Vorqualifizierung wurde damit erneut bestätigt.  
 

Trotz positiver Rückmeldungen gab es auch während der Lehrphase immer wieder 
kritische Vorkommnisse und Lehrabbrüche. Für einen Teilnehmer wurde die Lehre 
durch den Betrieb beendet, da dieser einen Unfall hatte und mit einem längeren 
Krankenstand zu rechnen war. Nach Genesung hätte der Teilnehmer aber wieder 
einen Lehrvertrag unterzeichnen können. Ein anderer Teilnehmer, welcher sich 
bereits seit Jänner 2019 in einer Lehre zum Restaurantfachmann befand, hatte Unmut 
in Bezug auf die von ihm verlangten Tätigkeiten im Betrieb geäußert. Hierzu wurde 
zeitnah eine Klärung, sowohl unter vier Augen, als auch mit den Verantwortlichen 
im Betrieb organisiert. Im Gespräch mit dem Teilnehmer wurde klar, dass er sich nur 
schwer damit arrangieren könne, Arbeiten zu übernehmen, die nicht in einem 
direkten Verhältnis zu den Tätigkeiten eines Restaurantfachmannes gehören (z.B. 
Staubsaugen). Im Anschluss daran wurden weitere Gespräche mit folgenden 
Personen geführt: (1) Betriebsleiter, (2) Restaurantleiterin/direkte Vorgesetzte und 
(3) zuständige Mitarbeiterin im Bereich Housekeeping. Gerade in 
Gastronomiebetrieben ist es nicht unüblich, dass es zu Beginn bzw. am Ende einer 
Hauptsaison zu Überschneidungen der Tätigkeiten für einzelne MitarbeiterInnen 
kommen kann, um den Betrieb für eine Pause nach der Saison vorzubereiten. Vor 
allem für Lehrlinge, die anders als SaisonarbeiterInnen, das ganze Jahr angestellt 
sind, kommt es dadurch zu Einsätzen in anderen Bereichen. Gemäß der direkten 
Vorgesetzten hatte der Teilnehmer zudem noch Minusstunden und durch den 
Einsatz in anderen Bereichen wurde versucht, diese abzuarbeiten. Alle Beteiligten 
zeigten jedoch das nötige Maß an Verständnis und es wurde vereinbart, dass der 
Teilnehmer zukünftig andere Arbeiten als Staubsaugen erledigen solle. Im Juni 2019 
beschloss er jedoch endgültig seine Lehre abzubrechen. Trotz Klärungsgesprächen 
und genauer Beobachtung stellte er fest, dass er nicht in der Gastronomie arbeiten 
möchte. Durch seinen Betreuer aus dem UMF-Quartier gelang es ihm eine neue 
Perspektive zu finden (Abschluss der Pflichtschulausbildung). Für den Betrieb stellte 
sich die Frage nach einer Neuvermittlung, jedoch gab es zu diesem Zeitpunkt keine 
aktiven TeilnehmerInnen mit Arbeitserlaubnis.  

Auch im letzten halben Jahr vor Projektende gab es positive Presseberichte über 
TourIK, die TeilnehmerInnen sowie die Praxisbetriebe. Positiv zu erwähnen ist die 
Teilnahme eines TourIK-Partnerbetriebes an der Ausschreibung des 
1. Integrationspreises des Landes Kärnten. Dieser Betrieb, der vier junge afghanische 
Männer (alle noch im laufenden Asylverfahren) als Lehrlinge beschäftigt, wurde in 
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der Kategorie „Integration und Arbeit“ u.a. für den Mut und das Engagement 
ausgezeichnet.  

 
Vorbereitung des Projektendes  
Im Juni 2019 wurde vom Leadpartner damit begonnen, die Endabrechnung des 
Projekts vorzubereiten bzw. vorzunehmen. Hierzu wurden Gespräche mit den 
Partnerinstitutionen vereinbart und offene Fragen mit der Förderinstitution geklärt. 
Dieser Prozess des Projektabschlusses wurde in der Diakonie durch die hausinterne 
Controllingabteilung begleitet. 

Das endgültige Projektende musste auch für die TeilnehmerInnen vorbereitet 
werden. Durch die lange Projektlaufzeit haben sich mehr oder weniger intensive 
Betreuungsstrukturen gebildet, welche nicht ohne Vorbereitung aufgelöst werden 
konnten. 

 
Perspektive Diakonie 

Positive Erfahrungen 
Aufgrund der jahrelangen Erfahrung des Leadpartners in der Flüchtlingsarbeit 
wurde der Erlass „Lehrstopp für AsylwerberInnen“ schon in die Risikoanalyse zu 
Projektbeginn miteinbezogen. Dennoch bedeutete dieser eine unerwartete 
Wendung im Projektprozess. Zudem stellten sich die Abstimmungen mit dem Land 
Kärnten schwieriger dar als von der Diakonie angenommen. „Ja, ich meine wir haben, 
Gott sei Dank, ich bin ja auch nicht ganz jung in der Flüchtlingsarbeit. Das heißt ich weiß 
schon grob, und wir haben eine ganz gute Risikoanalyse hingelegt würde ich sagen. Du 
erinnerst dich an die Steuerungssitzungen. Bevor dieser Erlass geändert wurde, ist schon 
von uns da drüber geredet worden und zwar nicht, weil es gerade medial diskutiert wurde, 
sondern weil wir es als Risikofaktor gesehen haben. Das ist wirklich so passiert, dass es 
wirklich so passiert, das hätt‘ ich auch nicht gedacht. Und das ist nur ein Faktor. Der Rest, 
gerade mit den Abstimmungen mit dem Land, die dann komplizierter waren als gedacht, 
würde ich fast als Kollateralschaden, der zu erwarten war, bewerten. Wichtig ist mir am 
Ende, dass es funktioniert hat und dass es nicht einfach werden würde, war uns eigentlich 
von Anfang an allen bewusst. Darauf haben wir auch immer alle eingestimmt. Und wir 
haben aber auch gezeigt, dass es geht." (Diakonie, Projektleitung, Interview vom 
5.2.2019) 
 
Einige TeilnehmerInnen haben trotz des „Lehrstopps“ weiter an ihrer 
Entwicklung gearbeitet und sich andere Maßnahmen bzw. Beschäftigungen 
gesucht, wie beispielsweise die Absolvierung des Pflichtschulabschlusses, 
Vereinstätigkeiten oder die Vorbereitung auf das weitere Asylverfahren. Einige 
TeilnehmerInnen äußerten den Wunsch, ehrenamtlich in einer Küche arbeiten zu 
wollen. Eine Teilnehmerin organisierte sich dazu selbstständig eine ehrenamtliche 
Wochenend-Tätigkeit. 
 
Generell wird von der Diakonie eine positive Projektbilanz gezogen, weil das 
Projekt bewies, dass dieses Modell grundsätzlich funktionieren kann. Außerdem hat 
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sich gezeigt, dass dem Fachkräftemangel im Kärntner Tourismus mit dem Einsatz 
von AsylwerberInnen und geflüchteten Menschen als Arbeitskräfte entgegensteuert 
werden kann. Die Zusammenarbeit mit der FBS und mit dem AMS hätte sehr gut, 
kooperativ und mit viel Hilfsbereitschaft funktioniert. Von der 
Kooperationsbereitschaft des AMS war der Projektleiter der Diakonie positiv 
überrascht (vgl. Diakonie, Projektleitung, Interview vom 5.2.2019). Mit den 
Betrieben gestaltete sich die Zusammenarbeit einerseits kooperativ, andererseits 
zum Teil auch schwierig. Positiv überrascht waren die Diakonie-
Sozialbetreuerinnen über die positiven Reaktionen der meisten Betriebe als sie 
telefonisch den Betrieben in ganz Kärnten das Projekt vorstellten. Sie hatten mit 
mehr Skepsis gerechnet (vgl. Diakonie, Sozialbetreuerin 2, Interview vom 5.2.2019). 
 

Schwierige Erfahrungen 
Bei den TeilnehmerInnen, welche aufgrund des „Lehrstopps“, der von der 
Bundesregierung verfügt wurde, keine Lehre mehr beginnen durften, herrschte 
Perspektivenlosigkeit. Seit September 2018 konnte somit das eigentliche Projektziel 
für diese TeilnehmerInnen nicht fortgesetzt werden. Besonders in der letzten 
Sprechstunde vor Schulende wurde von den TeilnehmerInnen Frustration darüber 
geäußert, vor allem weil es bis zu diesem Zeitpunkt bereits erfolgreiche „Matches“ 
gegeben hatte. Die TeilnehmerInnen hätten gerne das Gelernte in die Praxis 
umgesetzt. Mit fortschreitender Zeit waren aber immer mehr TeilnehmerInnen nur 
noch schwer zu erreichen, sowohl physisch als auch mental. Fortwährend 
besuchten immer weniger das Ersatzprogramm, wobei die Ursachen hierzu sehr 
unterschiedlich waren: fehlende Motivation, depressionsähnliche Zustände und 
Perspektivenlosigkeit. Viele TeilnehmerInnen sahen keinen Sinn mehr in der 
Projektteilnahme und fühlten sich möglicherweise sogar vom Projekt „verraten“, 
aufgrund der Tatsache, dass die angekündigte Lehre nun doch keine Option mehr 
war. Die Diakonie-Sozialbetreuerinnen erzählen in einer Steuerungsgruppen-
Sitzung folgendes Beispiel: Ein zuvor sehr aufgeschlossener und zuverlässiger 
Teilnehmer, besuchte seit dem Erlass zum „Lehrstopp“ trotz mehrerer 
Klärungsgespräche und Unterstützungsangebote kaum mehr die Schule. Der erste 
Negativbescheid, sowie der im September 2018 veranlasste „Lehrstopp“ für 
AsylwerberInnen schienen ihn psychisch extrem zu belasten. Er fiel schon in der 
letzten Schulphase an der FBS/dem TW LAB durch hohe Abwesenheit auf und war 
seit Schulende kein einziges Mal beim Ersatzprogramm. Auf Anrufe und SMS 
reagierte er kaum oder mit Verspätung. Zu einem vereinbarten Klärungsgespräch 
im Jänner 2019 erschien er nicht. Auf Nachfrage erklärte er, es würde ihn 
unglaublich viel Kraft kosten, das Haus zu verlassen. Eine Woche darauf erschien er 
schließlich im Büro der Diakonie, wirkte aufgewühlt, deprimiert und lachte ständig 
nervös. Psychosoziale Angebote oder Psychotherapie lehnte er strikt ab, jedoch 
wollte er ein weiteres Rechtsberatungsgespräch bei der Diakonie in Anspruch 
nehmen. Das Projektteam vereinbarte einen solchen Termin, im Gegenzug für das 
Versprechen des Teilnehmers, sich das Ersatzprogramm zumindest einmal 
anzuschauen. Das Rechtsberatungsgespräch Ende Jänner verlief laut Auskunft des 
Teilnehmers sowie des Dolmetschers sehr gut. Auf Anraten der Rechtsberaterin 
entschloss sich der Teilnehmer nun schlussendlich doch für die Inanspruchnahme 
eines psychotherapeutischen Angebotes. Besonders bedauerlich war sein Fall, da er 
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schon eine fixe Lehrstelle in Aussicht hatte, diese aber nicht mehr antreten durfte. 
Ähnlich erging es einem weiteren Teilnehmer, welcher sich bereits in einer Lehre 
zum Koch befand, jedoch noch auf das Erkenntnis seiner zweitinstanzlichen 
Einvernahme wartete. Diese Unsicherheit führte bei ihm immer wieder zu Phasen 
der Verzweiflung und manifestierte sich in einem sehr intensiven 
Betreuungsbedarf. Für ihn wurde Anfang April 2019 von der sozialpädagogischen 
Betreuung der Diakonie ein Erstgespräch bei ASPIS (Psychosoziales Zentrum für 
Flüchtlinge und Opfer von Gewalt) Klagenfurt vereinbart. Ausschlaggebend hierfür 
waren wiederkehrende suizidale Äußerungen in verbaler und schriftlicher Form 
und die geäußerten Sorgen von Bezugspersonen seines sozialen Helferkreises. 
Seither befindet sich der Teilnehmer auf der Warteliste für eine Therapie und es 
werden regelmäßig Telefonate mit einer Person seines privaten Helferkreises 
geführt, um sich gegenseitig über etwaige Vorkommnisse zu informieren. Seine 
Lehre als Koch würde jedoch trotz den ungünstigen Umstände sehr gut laufen. 
 
Abgesehen davon, dem erhöhten Betreuungsbedarf nachzukommen, sah sich das 
Projektteam der Diakonie in der Nachbereitungsphase auch mit der 
Herausforderung konfrontiert, das Projekt budgetär ausgeglichen abzuschließen. 
„Ich denke eine der größten [Herausforderungen, Anm. d. Verf.] ist noch da. Nämlich es 
positiv abzuschließen, nicht im Sinne für jeden einzelnen Menschen, der jetzt schon 
erfolgreich vermittelt ist. Weil damit haben wir unser Soll, den Menschen gegenüber getan. 
Sondern, dass auch noch möglichst für all jene zu erreichen, die wir noch nicht vermitteln 
konnten. Und natürlich wäre es am Ende schön, wenn eine schwarze Null auf dem Blatt 
steht. Aber da sind wir dran, das ist mein Job auch. Das ist jetzt nichts Ungewöhnliches, in 
Anführungszeichen. Das wär gut. Ja und Herausforderung: Positiver Projektabschluss.“ 
(Diakonie, Projektleitung, Interview vom 5.2.2019) 
 

 Resümee 
Die Nachbereitungsphase ist durch den Erlass über den „Lehrstopp“ anders 
verlaufen als geplant. Anstatt die TeilnehmerInnen weiterhin im Rahmen ihrer Lehre 
sozialpädagogisch betreuen zu können, musste für viele TeilnehmerInnen, die keine 
Lehre absolvieren durften, sehr kurzfristig ein Ersatzprogramm konzipiert und 
umgesetzt werden. Aufgrund der rechtlichen Veränderung konnte das eigentliche 
Ziel des Projekts, die Vermittlung sämtlicher TeilnehmerInnen in eine Lehre, nicht 
mehr umgesetzt werden. Das kurzfristig erstellte Ersatzprogramm stellte für jene 
TeilnehmerInnen, die vom Lehrverbot betroffen waren, eine gute Gelegenheit der 
weiteren Förderung in Englisch, Deutsch und Mathematik dar. Es bot ihnen auch die 
Möglichkeit, immer wieder mit der sozialpädagogischen Betreuung persönliche 
Gespräche zu führen und beraten zu werden. Es stärkte den niederschwelligen und 
regelmäßigen Kontakt zu den Betreuerinnen.  

Die geänderten Umstände haben bei der ohnehin vulnerablen Zielgruppe der jungen 
geflüchteten Menschen zusätzlich Frustration und teilweise Depression 
hervorgerufen. Dennoch bewiesen einige TeilnehmerInnen, vor allem junge Frauen, 
eine hohe Willenskraft, an der eigenen Entwicklung weiterzuarbeiten. 
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 Analyse von spezifischen Handlungsbereichen 
 Projektinterne Herausforderungen  

Unter projektinternen Herausforderungen werden in diesem Kontext jene 
Schwierigkeiten verstanden, die mit dem Prozess der Projektumsetzung verbunden 
waren bzw. im Einflussbereich des Kern-Projektteams (Diakonie, TW LAB und FH 
Kärnten) und der Zielgruppen (geflüchtete Menschen, die für das Projekt rekrutiert 
wurden sowie Praxisbetriebe) lagen.  

Primär muss berücksichtigt werden, dass viele der aufgetretenen Herausforderungen 
mit der Tatsache verbunden waren, dass es sich um ein Pilotprojekt handelte: 

a. Alle Vereinbarungen und Regelungen mussten für das Projekt neu und 
kurzfristig gefunden bzw. getroffen werden. Dadurch entstanden 
Verzögerungen, vor allem zu Beginn der Praktikumsphase.  

b. Die Art und Dauer der einzuholenden Absprachen für das mit 2. Oktober 2017 
bewilligte Pilotprojekt überstiegen letztendlich die Planungs- und 
Durchführungskapazitäten. Die größte Herausforderung war die zeitliche 
Knappheit. Ein rascher Projektstart war notwendig, allerdings dauerten die 
notwendigen Absprachen mit verschiedenen Institutionen länger als zuvor 
angenommen. 

c. Da es sich um ein Pilotprojekt handelte, bestanden keine Erfahrungswerte 
hinsichtlich des Ablaufs und des personellen Aufwands. Beides überstieg die 
Erwartungen. 

Die internen Herausforderungen des Projekts lassen sich in folgende Bereiche 
gliedern: Projektorganisation (vor allem in Bezug auf die Praktikumsphase); 
Projektkommunikation; falsche Erwartungen, Hoffnungen und Ängste sowie 
verbindliches Commitment; kulturspezifische und altersspezifische 
Herausforderungen; schulspezifische Herausforderungen; Finanzierung. 

Projektorganisation 
In Bezug auf die Projektorganisation gab es für die Betriebe unterschiedliche 
Herausforderungen. Durch die geforderten und sich häufig kurzfristig geänderten 
Rahmenbedingungen, die zum Teil nicht idealen zeitlichen Planungen der Praktika 
und die unvorhergesehenen rechtlichen Änderungen wurde es den Betrieben nicht 
leichtgemacht, am Projekt teilzunehmen. So wurden beispielsweise die Praktika oft 
verschoben. Bei der Projektauftaktveranstaltung und dann vertiefter bei der 
„Meet & Match“-Messe im Dezember 2017 an der FBS hatte die Diakonie das erste 
Mal mit den Betrieben kommuniziert und ihnen ein erstes Praktikum der 
TeilnehmerInnen im Jänner 2018 in Aussicht gestellt. Die Betriebe waren begeistert. 
Dieser Termin konnte jedoch nicht eingehalten werden, die ersten Praktika starteten 
erst im März 2018. Danach folgten zusätzlichen Auflagen, u.a. dass das Praktikum 
über das AMS laufen (Arbeitserlaubnis) und der Lohn gestückelt werden muss. Die 
Gastronomiebetriebe hatten es schwer diese Regelungen einzuhalten und 
umzusetzen, da die dafür notwendige Zeit kaum vorhanden war. Zudem kam es 
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auch vor, dass die Betriebe im Rahmen des „Matchings“ einen Lehrling gefunden 
hatten, der dann aufgrund des Erlasses über den „Lehrstopp“ plötzlich keine Lehre 
mehr machen durfte.  

Weitere organisatorische Schwierigkeiten betrafen die Rekrutierung von 
Praktikums- bzw. Lehrbetrieben. Die Medienarbeit hat bei der Bewerbung des 
Projekts bei potentiellen TeilnehmerInnen und Betrieben zwar Wirkung gezeigt, 
allerdings war es aufgrund der zeitlichen Verschiebung der Praktikumsphasen auf 
nicht optimale touristische Zeiträume schwierig, Praxisbetriebe zu finden. Die erste 
Praxisphase lag genau in der Zwischensaison, daher hatten viele Betriebe entweder 
aufgrund geringerer Gästezahl keinen Bedarf an PraktikantInnen oder sie hatten 
überhaupt geschlossen. Viele der angefragten Betriebe bekundeten prinzipiell großes 
Interesse, hatten aber erst im Sommer wieder Plätze zu vergeben.  

Eine weitere große Schwierigkeit war die Mobilität der TeilnehmerInnen. 
AsylwerberInnen im laufenden Verfahren war ein mehrwöchiges Fernbleiben an 
ihrer zugewiesenen Unterkunft nicht gestattet. Sie mussten pendeln. Die Erarbeitung 
von individuellen Lösungen für die TeilnehmerInnen musste in enger Absprache mit 
den Praxisbetrieben erfolgen. Großer Bedarf an PraktikantInnen bestand in der 
Gastronomie, vor allem aber in der Sozialeinrichtung, in der ein Ersatz-Praktikum 
absolviert werden hätte können, an den Wochenenden, wo öffentliche 
Verkehrsmittel sehr unregelmäßig bis gar nicht fahren. Abgesehen davon gab es 
auch einige TeilnehmerInnen, die das Wochenende lieber für Freizeitaktivitäten 
nutzen wollten.  

Eine weitere Herausforderung in Bezug auf die Projektorganisation betraf die 
Kompetenzverteilungen zwischen den direkt und indirekt Beteiligten sowie die 
Zuständigkeiten der SozialbetreuerInnen. Im Laufe des Projekts wurde es deutlich, 
dass eine klare Abgrenzung der Zuständigkeiten zwischen den Sozialbegleiterinnen 
der Diakonie und den BetreuerInnen der (vor allem) UMF-Unterkünfte notwendig 
gewesen wäre, um eine allumfassende Betreuung „24/7“ zu vermeiden, die die 
Sozialbegleiterinnen letztlich sehr gefordert hat. Vor allem die UMF wurden von 
verschiedenen AnsprechpartnerInnen betreut (aus Sicht der Diakonie-
Sozialbetreuerinnen teilweise sogar „überbetreut“) und die Arbeit mit dieser Gruppe 
gestaltete sich als besonders herausfordernd. Die Diakonie-Sozialbegleiterinnen 
hatten den Eindruck, dass diese Gruppe von der „Überbetreuung“ durch die UMF-
BetreuerInnen und das Projektteam nicht profitierte. Sie wurden eher dazu verleitet, 
berufliche Chancen nicht anzunehmen, da der Eindruck entstand, es würde ohnehin 
immer eine Alternative für die Jugendlichen bereitgestellt werden.  

Die Kompetenzverteilung zwischen den Diakonie-Sozialbegleiterinnen und den 
Betreuungspersonen der UMF verursachte während des Projektprozesses wiederholt 
Komplikationen. Mehrmals wurden durch Bezugsbetreuer in UMF-Quartieren 
Kontakte zu Lehrstellen hergestellt, wovon die Diakonie-SozialbegleiterInnen nichts 
wussten. Dies führte zu einem „Aneinandervorbeiarbeiten“ und im Zuge dessen zu 
einer Verwirrung für betroffene TeilnehmerInnen und Betriebe. Mit einer 
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Bezugsbetreuung in einem UMF-Quartier konnte vereinbart werden, dass 
Bewerbungen fortan ausschließlich von den TourIK-MitarbeiterInnen ausgesendet 
werden und die Bezugsbetreuung sich auf die Stellensuche konzentrieren sollten, um 
parallele Arbeitsprozesse zu vermeiden. 

 
Projektkommunikation und Informations-Brüche 
Die Kommunikation zwischen allen am Projekt beteiligten Personen stellte einen 
wesentlichen Bestandteil des Projekts dar. Hierbei konnte festgestellt werden, dass es 
Brüche in den Kommunikationsschnittstellen gab und Verbesserungsbedarf bestand. 
Um Unmut vorzubeugen, sollten Betriebe klar und kontinuierlich über ihre Rechte 
und Pflichten informiert werden. Aus heutiger Sicht wäre es auch wichtig, jene 
Aspekte im Projekt, die noch vage sind, vorsichtiger zu kommunizieren und die 
Betriebe erst einzubinden, sobald Klarheit besteht (vgl. Diakonie, Sozialbetreuerin 1, 
Interview vom 5.2.2019). 

Einige kontaktierte Betriebe lehnten Asylsuchende ab, andere ließen sich von der 
Zielgruppe Asylwerbende zu dem Fehlschluss hinreißen, das Praktikum wäre 
unbezahlt oder würde vom AMS gefördert werden. Nach Aufklärung dieser 
Fehlinformation zogen einige (insgesamt wenige) Betriebe ihre Zusage zurück, 
andere zeigten zwar offen ihre Überraschung, blieben aber dem Projekt als 
Praxispartner erhalten.  

Folgende Punkte stellten die wichtigsten Kommunikationsschnittstellen dar, die im 
Sinne einer guten, internen Projektkommunikation verbessert bzw. zugänglicher 
gestaltet werden sollten: 

i. FBS/TW LAB und Sprachschule 
Ein Beispiel: Sowohl vom LehrerInnenteam im TW LAB als auch von der 
DaZ-Trainerin wurden Aufzeichnungen darüber geführt, welche Inhalte 
unterrichtet wurden. Der Austausch der Informationen erfolgte jedoch 
teilweise asymmetrisch, da die DaZ-Trainerin nur in den Räumlichkeiten 
der FBS Zugriff zu den unterrichteten Lehrinhalten gehabt hatte. 
Außerdem sei, nach Darstellung der DaZ-Trainerin, eine ex ante 
Abstimmung über in der (den) kommenden Woche(n) geplante(n) 
Lehrinhalte des TW LAB-Teams wünschenswert gewesen, um so die 
Inhalte des zusätzlichen Deutschtrainings besser an den Bedarf anpassen 
zu können.   

ii. FBS/TW LAB, Diakonie und FH Kärnten 

iii. Betriebsintern (BetriebsinhaberIn und fachliche PraktikumsbetreuerIn) 
Ein Beispiel: Von der Diakonie wurde mit einem Betrieb die Einstellung 
von PraktikantInnen mit Fluchthintergrund bereits im Rahmen der 
Meet & Match vereinbart. Die Person, die später als fachliche Vorgesetzte 
und unmittelbare Ansprechpartnerin fungierte, hatte aber erst zu Beginn 
des Praktikums davon erfahren: „Von dem hab‘ ich eben nichts gewusst, ich 



4 Projektevaluation 
 

Seite 139 
 

hab das erst dann erfahren, wie es dann schon so weit war und wie eigentlich die 
Bewerber schon mitgekommen sind.“ (Betrieb 8, Fachl. Vorgesetzte, Interview 
vom 18.8.2018) 

iv. Diakonie und Betriebe 
 

Erwartungen, Hoffnungen und Ängste sowie verbindliches Commitment 
Eine wesentliche Voraussetzung für den Projekterfolg war es, die Verbindlichkeit der 
beiden Zielgruppen (TeilnehmerInnen und Betriebe) vorab festzustellen und 
abzusichern: Auf der einen Seite die TeilnehmerInnen, also geflüchtete Menschen, 
die bereit waren, ein Praktikum in den Tourismusbetrieben zu absolvieren und auf 
der anderen Seite die Betriebe, die sich entschieden hatten, am Projekt teilzunehmen 
und eine Praktikumstelle zur Verfügung zu stellen. Im Laufe des Projekts haben sich 
jedoch trotzdem falsche Erwartungen und Hoffnungen gezeigt. Zudem waren 
aufgrund der unvorhergesehenen und sich häufig kurzfristig ändernden 
Rahmenbedingungen Ängste von beiden Seiten spürbar.  

Die Herausforderung in Verbindung mit der Verbindlichkeit von Betrieben und 
TeilnehmerInnen lassen sich wie folgt zusammenfassen: 
 

a. Verbindlichkeit der Betriebe 

i. Verbindlichkeit bei den Kooperationsverträgen 

Viele Betriebe waren bereits darauf eingestellt, dass sie einen Leistungsbeitrag zahlen 
mussten, andere hingegen zeigten sich überrascht, obwohl es von Beginn an 
kommuniziert wurde. Daher war es nötig, genau darzulegen, wofür die 2.000 Euro 
im Projekt verwendet werden und wie die Gesamtfinanzierung des Projekts erfolgte. 
Die Diakonie musste bestätigen, dass es sich um kein gewinnorientiertes Projekt 
handelt. Auf Nachfrage wurde kommuniziert, dass der Beitrag nicht als Spende 
absetzbar ist. Der Kooperationsvertrag zwischen der Diakonie und den 
Praxisbetrieben war die Voraussetzung für die reguläre Übernahme einer 
Teilnehmerin/eines Teilnehmers in die Lehre und regelte insbesondere die 
betriebliche Ausbildung und die sozialpädagogische Begleitung durch die Diakonie 
nach Lehrstart (planmäßig ab November 2018) bis Projektende (Juli 2019). Weiters 
sollte im Vertrag die im Projekt vorgesehene Zusammenarbeit zwischen dem 
Ausbildungsbetrieb und den Projektpartnern festgehalten werden und das weitere, 
gemeinsame Vorgehen darstellen. Die Partnerschaft und der damit verbundene 
Partnerschaftsbeitrag sicherten die Durchführung des Projekts sowie die Leistungen 
von Seiten der Diakonie und deren Projektpartner. 
 

ii. Betriebe hofften auf schnelle Arbeitskräfte 

Die Betriebe haben sich von Anfang an gewünscht, dass sie rasch Arbeitskräfte 
bekommen und waren deswegen von der Verzögerung der Praktika enttäuscht.  
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iii. Bereitstellen eines Praktikumsplatzes 

Eine große Sorge seitens der Betriebe waren Änderungen in den Asylverfahren der 
TeilnehmerInnen. Die Betriebe fürchteten, dass die PraktikantInnen kurzfristig das 
Praktikum aufgrund von geänderten rechtlichen Rahmenbedingungen unterbrechen 
könnten und sie in der Mitte der touristischen Hochsaison ohne die notwendigen 
Arbeitskräfte zurechtkommen müssten.  
 

b. Verbindlichkeit der TeilnehmerInnen über Projektdauer hinweg 

i. Ausbildungsabbrüche während des Projekts 

Auch die TeilnehmerInnen mussten im Laufe des Projekts an die Verbindlichkeit 
erinnert werden. Es stellte sich heraus, dass einige TeilnehmerInnen dachten, ein 
bestehendes Lehrverhältnis würde ihre Chancen auf einen positiven Aufenthaltstitel 
erhöhen. Deshalb kam es zu Projektaustritten und verfrühten Starts von regulären 
Lehrverhältnissen. Es gab jedoch auch Abbrüche nach positivem Asylbescheid, da 
der finanzielle Anreiz von einem Hilfsjob oftmals größer zu sein schien als der 
Wunsch nach einer Ausbildung. Wie für die Betriebe waren auch für die 
TeilnehmerInnen mögliche Lehrverhältnisse wichtiger als die Vorlehre. 
 

ii. Verunsicherung durch die Medien 

Die TeilnehmerInnen waren im Laufe des ganzen Projekts über das tagespolitische 
Geschehen sehr gut informiert. Die Nachricht über den Erlass „Lehrstopp“ im 
September 2018 verursachte ihnen Sorgen und Unsicherheiten bezüglich ihres 
Aufenthaltsstatus, was sich negativ auf die Motivation auswirkte. Die politischen 
Entwicklungen bereiteten auch den Betrieben Sorgen. 
 

Kulturspezifische und altersspezifische Herausforderungen 

a. Pünktlichkeit und Termineinhaltung 

Trotz allgemeiner Zufriedenheit mit den Praktika wiederholten sich betriebliche 
Rückmeldungen in Bezug auf Verbesserungspotential in den Bereichen 
Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit. Viele TeilnehmerInnen konnten aus 
unterschiedlichen Gründen nicht immer pünktlich zur Arbeit fahren. Hier kamen 
aber auch kulturelle Unterschiede zum Tragen. TeilnehmerInnen mussten sich an die 
Anforderung hinsichtlich Pünktlichkeit in den österreichischen Betrieben 
anzupassen.  
 

b. Abmelden/Abwesenheit melden 

Für viele TeilnehmerInnen war es nicht selbstverständlich, die/den Vorgesetzte/n 
oder die KollegInnen bei Krankheit oder fehlender Zugverbindung telefonisch über 
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die anstehende Abwesenheit zu informieren. Diese Notwendigkeit musste von den 
TeilnehmerInnen ebenfalls noch verinnerlicht und praktiziert werden. 
 

c. Unrealistische Erwartungen der TeilnehmerInnen an das Praktikum 

Die TeilnehmerInnen des Projekts hofften auf schnelle Lehrvermittlung, um für das 
Asylverfahren besser gerüstet und abgesichert zu sein. Einige TeilnehmerInnen 
hatten außerdem unrealistische Ansprüche an das Praktikum, z.B. haben sich einige 
gewünscht, das Praktikum ausschließlich in Villach-Stadt zu absolvieren. Weiters 
entsprachen die Erwartungen der TeilnehmerInnen an den jeweiligen Beruf in vielen 
Fällen nicht dem tatsächlichen Arbeitsalltag. Das Praktikum war also in jedem Fall 
sehr wichtig, um den TeilnehmerInnen ein realistisches Bild von dem angestrebten 
Beruf zu vermitteln. 
 

d. Kopftuch als Erschwernis 

Auch wenn die Praktikumsbetriebe und die PraktikantInnen keine Schwierigkeiten 
im Umgang mit religiösen oder kulturellen Traditionen während der Praktika 
vermeldeten, zeigte sich jedoch bei direkter Nachfrage, wie Betriebe vor allem mit 
dem Tragen des Kopftuches während der Arbeitszeit umgehen, ein ambivalentes 
Bild. Während das Tragen des Kopftuches bei Arbeiten in der Küche meist akzeptiert 
wird, können sich mehrere interviewte Betriebe nicht vorstellen, dass bei ihnen 
Servicekräfte mit Kopftuch zum Einsatz kämen. Befürchtet werden vor allem 
negative Gästerückmeldungen. Eine Praktikantin hat auch erzählt, dass sie den 
Eindruck hatte, aufgrund des Kopftuches nur für Hilfstätigkeiten während des 
Praktikums eingesetzt worden zu sein. Offene und verdeckte Diskriminierungen 
können vorgelegen haben, ließen sich jedoch nicht verifizieren. 

  
Schulspezifische Herausforderungen 

a. Kaum vorhandene DaZ-Materialien für für den Gastronomiebereich.  

b. Unterschiedliches Deutschniveau der TeilnehmerInnen. 

c. Mangelnde Deutschkenntnisse und Missverständnisse in der Praxis: 
Deutschförderung an der Basis ansetzen (Grammatik, Wortschatz), 
Schriftsprache, Erlernen des Fachvokabulars/der Fachsprache. 

d. Schriftsprache versus Dialektsprache im Betrieb und Alltag: Speziell die 
Gesprächsführung im Kärntner Dialekt mit den Vorgesetzten 
(Bewerbungsgespräch) oder Gästen (auch über Beschwerden) war für die 
TeilnehmerInnen zum Teil schwierig und musste geübt werden. 

e. Abstimmung zwischen den Fachlehrenden (FBS/TW LAB) und DaZ-
TrainerInnen (externe Sprachschule). Der Deutschunterricht sollte auf 
Fachunterricht vorbereiten können, deswegen wäre ein transparenter 
Austausch der Lehrinhalte notwendig gewesen. 
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f. Notwendigkeit der Curriculumsanpassung: Mit der Verschiebung des 
ersten Praktikums fand eine Verlegung der Lehrinhalte bzw. eine 
Ergänzung um zusätzliche Inhalte, speziell im Bereich DaZ, statt. 

g. Abwesenheit der TeilnehmerInnen führte zu Leistungsabfall: Nach 
Rückmeldungen der DaZ-Trainerin war besonders bei oft abwesenden 
TeilnehmerInnen ein Rückgang der Leistung zu erkennen. 
 

Finanzielle Absicherung der TeilnehmerInnen 
Der Umgang mit knappen finanziellen Mitteln war für alle TeilnehmerInnen ein 
großes Thema. Gerade der Übergang in eine Lehre oder/und der Umzug in eine 
eigene Wohnung stellten die TeilnehmerInnen und das TourIK-Team vor 
Herausforderungen. Immer wieder wurden zur Unterstützung persönliche 
Gespräche geführt, für einen Teilnehmer wurde auch ein Termin bei der 
Schuldenberatung vereinbart.  

 

 Projektexterne Herausforderungen  
Als „externe“ Herausforderungen im Projekt TourIK werden jene verstanden, die 
nicht direkt durch das Projektkonsortium und die involvierten Zielgruppen 
(TeilnehmerInnen und Praxisbetriebe) verursacht und beeinflussbar waren. Bei 
diesen Herausforderungen handelte es sich beispielsweise um Faktoren und 
Regelungen, die aus dem Projektumfeld stammten und Einfluss auf das Projekt 
nahmen, wie der Asylstatus der TeilnehmerInnen, rechtliche Rahmenbedingungen 
und Vorschriften verschiedener Behörden, oder aber auch der ÖPNV, mit dem 
manche touristische Einrichtungen schwer oder gar nicht erreichbar sind. 

 
Projektorganisation 
Die rechtlichen Rahmenbedingungen und Änderungen erforderten ein flexibles 
Reagieren durch die Diakonie auf ein sich dynamisch änderndes Projektumfeld (u.a. 
Verschiebung der ersten Praktikumsphase durch das Einholen von 
Beschäftigungsbewilligungen; „Lehrstopp“) und das rasche Aufstellen von „ad hoc“ 
Lösungen (z.B. Entwicklung eines Ersatzprogrammes für jene TeilnehmerInnen, die 
keine Lehre beginnen durften). Diese Änderungen hatten Auswirkungen auf den 
Projektverlauf, wie auch die Abweichung der Projektkonzeption von der 
ursprünglichen Idee, wodurch nur wenige Wochen Vorbereitungszeit für das Projekt 
blieben.  

In der Projektumsetzung hätte sich Diakonie nach eigenen Angaben von 
Stakeholdern, wie dem Land Kärnten, mehr Unterstützung gewüscht und teilweise 
mehr Proaktivität sowie Lösungsorientierung (vgl. Diakonie, Projektleitung, 
Interview vom 5.2.2019). 

 
 



4 Projektevaluation 
 

Seite 143 
 

Asylrechtlicher Aufenthaltsstatus 
Das Projekt TourIK hat gezeigt, dass es seitens der ProjektteilnehmerInnen und der 
Betriebe einen großen Informationsbedarf gibt, was fremden- bzw. asylrechtliche 
Themenstellungen betrifft. Immer wieder wurden rechtliche Fragen u.a. zum 
laufenden Asylverfahren, der Beschäftigungsmöglichkeit von AsylwerberInnen oder 
der Auszahlung des Gehalts an die sozialpädagogischen Betreuerinnen der Diakonie, 
teilweise aber auch an die FBS/das TW LAB gerichtet.   

Das laufende Asylverfahren stellte für die TeilnehmerInnen eine erhebliche 
Belastung dar und erschwerte die Projektdurchführung, da viele TeilnehmerInnen 
Angst vor einer Abschiebung hatten. Aussichtslosigkeit, Stress, Ungewissheit, 
Überforderung mit der gesamten Situation und Rückschläge durch negative 
Asylbescheide zehrten an den TeilnehmerInnen und wirkten sich negativ auf deren 
Motivation aus, was sich u.a. in erhöhten Fehlzeiten während des vorgesehenen 
Schulbesuches zeigte. Behördliche Argumente, die bei einem negativen Ausgang des 
Asylverfahrens ins Treffen geführt wurden, ließen sie an ihren Bemühungen, wie 
den Besuch von Deutsch- und Integrationskursen, TourIK-Ausbildungsmaßnahmen, 
Aufbau eines sozialen Netzwerkes oder der Teilnahme am gesellschaftlichen Leben 
durch Sportvereine oder Kirche, zweifeln. 

Zusätzlich zu den rechtlichen Änderungen stellten sich die Abstimmungen mit dem 
Land Kärnten hinsichtlich der Regelungen zu Praktika und Gehalt teilweise 
schwieriger als angenommen dar.  

Zusammenfasend bestand für die Diakonie eine große Herausforderung darin, trotz 
aller rechtlichen Änderungen und Einschränkungen einen positiven Projektabschluss 
zu erzielen und für möglichst viele TeilnehmerInnen Vermittlungen (Lehrstellen) 
und Bildungserwerb zu erreichen. 

 
Politische und rechtliche Rahmenbedingungen 
Das Projekt TourIK war von einer dynamischen rechtlichen Entwicklung und von 
Konflikten zwischen den Ministerien betroffen. Das Sozialministerium wollte 
Lehrplätze für Subsidiärschutzberechtigte schaffen. Das Innenministerium ließ 
jedoch subsidiäre Aufenthaltstitel vielfach aberkennen. Bereits vor Projektstart 
bestanden mehrere einschränkende rechtliche Rahmenbedingungen. Die im 
September 2018 per Erlass entschiedene Aufhebung der Lehrmöglichkeit für 
AsylwerberInnen wurde jedoch zu einer schwer überwindbaren Hürde. 
Nachfolgend werden die einzelnen rechtlichen Herausforderungen im Detail 
erörtert. 

a. Beschäftigungsbewilligung: Es stellte sich heraus, dass die TeilnehmerInnen 
in einem laufenden Asylverfahren vor dem Antritt des ersten Praktikums eine 
Beschäftigungsbewilligung benötigten. Die Ausstellung einer solchen konnte 
zwischen drei und sechs Wochen dauern. Die erste Praktikumsphase verschob 
sich dadurch nach hinten und verärgerte die Betriebe, da ein früherer 
Praktikumsbeginn angekündigt war. 
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b. Lohnstückelung: Am 8. März 2018 gab das Flüchtlingsreferat des Landes 
Kärnten nach Beschreibung der Diakonie „überraschend“ bekannt, dass trotz 
vorhergehender mündlicher Absprache die TeilnehmerInnen für die Dauer 
des Praktikums keine Ausnahme von der Zuverdienstgrenze für 
AsylwerberInnen erhalten würden. Als Kompromiss wurde eine gestückelte 
Auszahlung der Praktikumsvergütung vorgeschlagen. Am nächsten Tag 
mussten daher die beteiligten Praxisbetriebe über diese Änderung informiert 
und die Möglichkeit einer Lohnstückelung abgeklärt werden. Für die 
Auszahlung des Lohns, welche im Einklang mit den behördlichen Regelungen 
stand, musste eine Auszahlung an die PraktikantInnen in monatlichen 
Teilbeträgen von 110 Euro vorgenommen werden. Die Dauer der Praktika 
richtete sich demnach nach den Zuverdienstmöglichkeiten. 23 
TeilnehmerInnen konnten aus diesem Grund kein zweites Praktikum 
absolvieren. Jene TeilnehmerInnen, die aufgrund der Lohnstückelung (nicht 
alle Betriebe konnten/wollten diese Regelung erfüllen) oder aufgrund 
innerbetrieblicher Gründe eine kurzfristige Praktikumsabsage erhielten, 
musste die Diakonie rasch Ersatz-Praktikumsstellen finden. Für die 
TeilnehmerInnen, die kein zweites Praktikum absolvieren durften, wurde von 
der Diakonie eine Ersatz-Praxisphase in der Westbahnhoffnung der „TABEA 
Lebenshilfe“ organisiert. Hier bekamen die TeilnehmerInnen die Chance, 
selbstständig die Küche und den Service zu planen, was ebenfalls das 
Sammeln von Praxiserfahrung ermöglichte. Diese Praktikumsmöglichkeit 
wurde jedoch aufgrund der fehlenden Entlohnung von den TeilnehmerInnen 
nicht gut aufgenommen. Außerdem bestand der personelle Bedarf dieser 
sozialen Einrichtung hauptsächlich an Wochenenden. Dies stellte sich jedoch 
als schwierig heraus, da die öffentlichen Verkehrsmittel am Wochenende sehr 
unregelmäßig bis gar nicht zur Verfügung standen und die TeilnehmerInnen 
das Wochenende lieber für Freizeitaktivitäten nutzen wollten.  
 

c. Freie Wohnsitzwahl und Abwesenheit von der Meldeadresse: Die freie Wahl 
des Wohnsitzes, die mögliche Abwesenheit von der Meldeadresse, sowie der 
Arbeitsmarktzugang schwankten je nach asylrechtlichem Status. Eine weitere 
rechtliche Einschränkung betraf die nicht mögliche Fremdunterbringung bei 
den Praxisbetrieben während des Praktikumszeitraums. Die Mehrheit der 
TeilnehmerInnen befand sich während der Praktikumsphasen in einem noch 
laufenden Asylverfahren. Ein mehrwöchiges Fernbleiben ihrer zugewiesenen 
Unterkünfte war ihnen nicht gestattet. Im Prozess des „Matchings“ zwischen 
TeilnehmerInnen und Praxisbetrieben mussten daher individuelle Lösungen 
in enger Absprache mit allen Praxisbetrieben u.a. hinsichtlich der 
Arbeitszeiten [die oft von der (öffentlichen) Erreichbarkeit des Praxisbetriebes 
abhingen] oder der Organisation von Mitfahrgelegenheiten mit 
BetriebskollegInnen gefunden werden.   
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d. Erlass „Lehrstopp für AsylwerberInnen“: Veränderte gesetzliche 
Rahmenbedingungen wie die Aufhebung der Lehrmöglichkeit für 
AsylwerberInnen per Erlass wirkten sich ebenfalls negativ auf die Motivation 
der TeilnehmerInnen aus und hatten zum Teil psychische Auswirkungen wie   
Perspektivenlosigkeit, Phasen der Ohnmacht und Überforderung zur Folge. 
Die Frustration über die Aufhebung der Lehrmöglichkeit für AsylwerberInnen 
war groß und einige TeilnehmerInnen machten indirekt das Projekt TourIK 
und die einjährige Vorqualifizierung für einen verzögerten Lehreinstieg, der 
ihnen womöglich für die Erteilung eines positiven Asylbescheids hilfreich 
hätte sein können, verantwortlich. Die sozialpädagogischen Betreuerinnen 
versuchten der Enttäuschung der TeilnehmerInnen in Gesprächen 
entgegenzuwirken. Zudem musste von der Diakonie für die vom „Lehrstopp“ 
betroffenen TeilnehmerInnen spontan ein Ersatzprogramm aufgestellt 
werden, da der geplante Lehreintritt mit November 2018 für viele 
TeilnehmerInnen nicht mehr möglich war.   

Frustration über die neuen Regelungen und die damit verbundene 
Ungewissheit bekamen Diakonie und FBS/TW LAB auch von Seiten der 
Betriebe zu spüren. Dies zeigte sich u.a. in Anrufen, in denen viele der 
VertreterInnen der Praxisbetriebe auch ihrer Wut auf die Bundesregierung 
hinsichtlich der Abschaffung der Lehrmöglichkeit für AsylwerberInnen freien 
Lauf ließen. Einige wenige machten das Projektteam dafür verantwortlich, ein 
Projekt initiiert zu haben, welches den rechtlichen Änderungen nicht 
standhielt. Nichtsdestotrotz zeigten die Betriebe weiterhin eine hohe 
Kooperationsbereitschaft und den Willen zur Unterstützung und Fortsetzung 
des Projekts. 

 
e. Saisonarbeit als Ersatz für Praktikum/Lehre: Diese Möglichkeit wurde 

aufgrund des hohen bürokratischen Aufwands als nicht realistisch eingestuft. 
Gleichzeitig hätte es keine Sicherheit für die Betriebe bedeutet, eine/n 
TeilnehmerIn auf diesem Wege vermittelt zu bekommen. 
 

Falsche Erwartungen, Hoffnungen und Ängste sowie verbindliches Commitment 
Im Projektverlauf hat sich gezeigt, dass Verbindlichkeiten über Absprachen und 
behördliche Regelungen nur schriftlich hergestellt werden können (siehe z.B. die 
Änderung über die Ausnahme von der Zuverdienstgrenze für AsylwerberInnen 
durch das Land Kärnten). 

 
Finanzierung/Finanzielle Absicherung 
Die finanzielle Absicherung der TeilnehmerInnen hängt nicht an Projektmaßnahmen, 
sondern an rechtlichen Regelungen über den Bezug von Grundversorgung, der 
DLU und der Zuverdienstgrenze. Die Ausfinanzierung des Projekts hängt wiederum 
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u.a. von Einnahmen aus Kooperationsverträgen ab, und diese wiederum von 
Einflussfaktoren wie der erfolgreichen Vermittlung von Lehrlingen. 

 
Öffentlicher Personennahverkehr  
Für PraktikantInnen, die nicht direkt in Villach ein Praktikum machen konnten und 
damit auf den öffentlichen Verkehr angewiesen waren, stellte die Erreichbarkeit des 
Praktikumsplatzes eine große Herausforderung dar. Auch die interviewten Betriebe 
nannten die Mobilität als einen zentralen Bereich, bei dem PraktikantInnen 
Unterstützung brauchten (vgl. Betrieb 3, GF/Betriebsinhaber, Interview vom 
18.4.2018). Eine Teilnehmerin beispielsweise hatte späte Arbeitszeiten und Angst, im 
Dunkeln alleine vom Bahnhof nach Hause zu gehen. Sie wurde daher oft von ihrer 
Chefin nach Hause gebracht. Die teilweise schlechte Erreichbarkeit der 
Praxisbetriebe mit dem ÖPNV führte auch dazu, dass fallweise andere Praxisbetriebe 
gesucht werden mussten. Ein Teilnehmer hatte z.B. täglich mehrere Stunden An- und 
Abfahrtszeiten zum Praktikumsplatz, daher wurde für das zweite Praktikum 
versucht, eine räumlich nähere Praktikumsmöglichkeit für den Teilnehmer zu 
finden. 

  
Verfügbarkeit von Personal im Tourismus  
Der Mangel an Fachkräften ist für die Betriebe in der Tourismusbranche eine große 
Herausforderung. Mehrere Betriebe sprachen die Schwierigkeit an, geeignetes 
Personal zu finden. Kontingentarbeitskräfte zu rekrutieren sei zudem aufwändig 
und kaum möglich. Die Betriebe appellieren daher an Interessensvertretungen und 
Regierung, AsylwerberInnen und Flüchtlinge, die arbeiten wollen, auch arbeiten zu 
lassen und damit gleichzeitig die Betriebe beim Finden von geeignetem Personal zu 
unterstützen.  

 

 Schlussfolgerungen  
Die nachfolgenden Schlussfolgerungen ergeben sich aus der Zusammenschau 
sämtlicher Erkenntnisse aus dem Projekt sowie den Perspektiven der einzelnen 
Beteiligten. Diese sollten bei einer neuerlichen Projektumsetzung oder -übertragung 
berücksichtigt werden. 

  
 Notwendige Voraussetzungen und Rahmenbedingungen 

Die Basis für ein Projekt dieser Art ist die wohlüberlegte Projektkonzeption, die 
Vorerfahrung in der Arbeit mit geflüchteten Menschen seitens des Leadpartners 
sowie die politischen und rechtlichen Rahmenbedingungen. Besonders wichtig für 
die projektkoordinierende Einrichtung scheint, sich bei den fremdenrechtlichen 
Novellierungen und Änderungen am Laufenden zu halten, da auch Behörden selbst, 
wie die Erfahrung der Diakonie zeigt, durch die häufigen Novellierungen dem 
aktuellen rechtlichen Stand nachhinken können (vgl. Diakonie, Projektleitung, 
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Interview vom 5.2.2019). Eine weitere wichtige Kompetenz in solchen Projekten ist 
die Arbeitserfahrung mit Menschen mit Fluchterfahrung: „Und dann natürlich auch 
Erfahrung in der Gruppe, in der Arbeit mit der Gruppe. Für mich sind viele Dinge nicht 
mehr nennenswert, ich kann sie gar nicht mehr selber benennen, weil sie für mich 
selbstverständlich sind. Ich hoffe, dass das im Team genauso ist, ich glaube wir haben ein sehr 
gutes Team, insbesondere für dieses Projekt. Heißt, da sind wir alle ungefähr auf dem gleichen 
Nenner. Und Vieles, was Vieles extern bei einer Erstdurchführung, für Leute, die noch nie 
mit geflüchteten Menschen gearbeitet haben irgendwie als sensationell wäre und ja wir haben 
festgestellt, dass die doch Frauen die Hand geben können oder so etwas. Solche 
Erwartungshaltungen oder solches Denken in diesen Kategorien ist gar nicht mehr da 
eigentlich. (…)." (Diakonie, Projektleitung, Interview vom 5.2.2019) 

Die sozialpädagogische Begleitung der Zielgruppe ist wesentlich und das Interesse 
der Betriebe eine Grundvoraussetzung. Von Beginn an ist ein definiertes 
Finanzierungskonzept wichtig, das alle Zuständigkeiten und Kostenaufteilungen 
klar regelt und worüber alle Stakeholder informiert sein sollten. Die finanzielle und 
versicherungstechnische Absicherung der TeilnehmerInnen, deren rechtliche 
Ausgangslagen unterschiedlich sind, sollten im Vorfeld mit den zuständigen 
Behörden geklärt und schriftlich bestätigt werden.  

Für Projekte, die auf aktuelle gesellschaftliche Herausforderungen reagieren, müssen 
häufig erst Regelungen mit den Behörden für die korrekte Projektumsetzung 
gefunden werden. Je mehr also im Vorfeld mit den zuständigen Behörden rechtlich 
und politisch schriftlich abgestimmt werden kann, desto reibungsloser kann ein 
derartiges Projekt verlaufen, da Unklarheiten, Abweichungen und Verzögerungen 
verhindert werden können. Daher sind seitens des Leadpartners sehr gute 
Kenntnisse im Fremden- und Arbeitsrecht Voraussetzung.  

Eine frühzeitige Projektzusage, die eine ausreichende Vorlauf- und 
Vorbereitungszeit zulässt, wäre vor allem für dieses Pilotprojekt eine bessere 
Ausgangslage gewesen. Gerade bei Pilotprojekten, die Lösungsmöglichkeiten für 
akute gesellschaftliche Herausforderungen bieten, kann es aber oftmals kurzfristig 
zu rechtlichen und politischen Änderungen kommen, die bestmöglich von allen 
Beteiligten abgefangen werden müssen. Um den erfolgreichen Projektprozess trotz 
Änderung der Rahmenbedingungen zu sichern, ist ein regelmäßiger Austausch (z.B. 
alle 14 Tage) des Kern-Projektteams in Steuerungsgruppen-Sitzungen notwendig. Im 
Pilotprojekt nahmen an diesen Sitzungen die MitarbeiterInnen der Diakonie, der 
FBS/des TW LABs und der FH Kärnten teil. 

Um die Fluktuation der TeilnehmerInnen möglichst gering zu halten und das 
Projektziel mit einer hohen Erfolgsrate umsetzen zu können, müssen die 
Auswahlkriterien wie Alter, Sprachniveau in Deutsch und der mögliche 
Arbeitsmarktzugang der geeigneten KandidatInnen im Vorfeld gut überlegt und 
das Auswahlverfahren sinnvoll konzipiert sein. Ebenso sollte die Auswahl der 
Praxisbetriebe frühzeitig aus einer ausreichenden Anzahl von interessierten 
Betrieben vorgenommen werden und auf wohlüberlegten Kriterien (u.a. 
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Einstellungen seitens der Betriebe gegenüber MigrantInnen/Flüchtlingen, 
Erreichbarkeit, Zuverlässigkeit, Motivation und den bestehenden 
Arbeitsbedingungen und Saisonzeiten im Betrieb) basieren. Je besser abgestimmt die 
Voraussetzungen beim gezielten „Matching“ der TeilnehmerInnen mit den 
Rahmenbedingungen der Betriebe sind, desto eher ist mit einem guten Verlauf der 
Praktika zu rechnen. In der Praxis hat sich gezeigt, dass es für das Projekt von Vorteil 
ist, wenn die Betriebe und AusbildnerInnen in den Betrieben bereits Erfahrung in 
der Beschäftigung von internationalen MitarbeiterInnen mitbringen bzw. selbst 
international tätig waren sowie die Zusammenarbeit mit MitarbeiterInnen/ 
KollegInnen unterschiedlicher Nationalitäten kennen und offen für neue 
internationale Küche sind. Gleich verhält es sich auch für die 
Ausbildungseinrichtung und die LehrerInnen, die dort unterrichten.  

Die sozialpädagogische Betreuung sollte zumindest aus zwei Personen und 
zusätzlichen DolmetscherInnen bestehen, idealerweise mit eigener Migrations-/ 
Fluchterfahrung, die für die Betriebe und für die TeilnehmerInnen im Bedarfsfall zur 
Verfügung stehen. Wesentliche Eigenschaften des Personals sind außer der Fähigkeit 
der Beziehungsarbeit mit jungen Menschen auch Flexibilität, Gelassenheit, hohe 
Toleranz- und Frustrationsgrenze, diplomatisches Geschick und die Kompetenz, mit 
Beschwerden umgehen zu können, sowie die eigene fahrtechnische Mobilität, da alle 
Praxisbetriebe (auch in peripheren Gebieten) erreicht werden müssen. 

Die Diakonie-Sozialbetreuerin beschreibt aus der BetreuerInnen-Perspektive die 
erforderlichen Kompetenzen und Voraussetzungen folgendermaßen: „Gelassenheit, 
einen Führerschein und ein Auto. Ich meine, das ist jetzt witzig, aber es ist gar nicht so 
unwichtig, wo wir waren (…). Eine Tageswanderung wäre es gewesen ohne Auto. Flexibilität 
ist auch sehr wichtig, auch in Verbindung mit der Gelassenheit (…). Diplomatisches 
Geschick glaube ich auch, weil natürlich steht man natürlich zu 100% hinter dem Projekt, 
weil man einfach weiß, wie wichtig diese Begleitung ist und wie wichtig die Einbindung und 
die Erwerbsintegration dieser Zielgruppe ist. (…) Dicke Haut, schon auch, weil naja es ist 
doch oft mal hitzig auch in der Gastro und wir stehen da halt immer dazwischen und sind 
immer ein bisschen der Puffer und das war schon auch interessant. Und auch Sachen nicht 
persönlich zu nehmen auch von den Teilnehmern und den Betrieben. Man wünscht sich auch 
für den Teilnehmer das beste und man hat das Gefühl man hat das perfekte Matching 
gefunden und dann mag der aber nicht mehr oder hört auf aus Gründen, die man vielleicht 
nicht nachvollziehen kann.“ (Diakonie, Sozialbetreuerin 1, Interview vom 5.2.2019) 

Mobilität war, wie die Interviewpassage zeigt, nicht nur für die PraktikantInnen 
wichtig. Auch die Mitarbeiterinnen der Diakonie erwähnten im Interview, dass 
Führerschein und ein Auto für sie wichtig waren, um alle Betriebe erreichen zu 
können. Wesentliche persönliche Eigenschaften der SozialbetreuerInnen waren, 
ihrer Ansicht nach, Gelassenheit und Flexibilität, damit sie in Situationen, in denen 
die TeilnehmerInnen z.B. einen Bus versäumt haben oder bei einem anscheinend für 
sie optimalen Betrieb plötzlich aufhören wollten, entsprechend ruhig umgehen 
konnten. Bei den Gesprächen mit den Betrieben benötigten sie vor allem 
diplomatisches Geschick. Der Balanceakt bestand darin, den Betrieben gegenüber 
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Verständnis entgegenzubringen und ihnen andererseits die erschwerten 
Anforderungen und Änderungen nahezulegen. Für diese Gespräche, die in der 
Gastronomie oftmals hitzig abliefen, benötigten die MitarbeiterInnen der Diakonie 
eine „dicke Haut“, da sie häufig den aufgetretenen Ärger der Betriebe als Puffer 
abfangen mussten. Wichtig war auch, dass man Beschwerden der Betriebe nicht 
persönlich nahm. Rückblickend war es für die Diakonie-Sozialbetreuerinnen sehr 
wertvoll, zwei Kollegen für die Dolmetschung und als männliche Ansprechpartner 
für die vornehmlich männlichen Teilnehmer im Team zu haben, die die 
Muttersprache der TeilnehmerInnen beherrschten. Dies war weniger in der Arbeit 
mit den TeilnehmerInnen wichtig, da die Verständigung gut funktionierte, sondern 
eher, damit die Betriebe wussten, dass es Personen gab, die im Bedarfsfall 
dolmetschen konnten. Da die beiden männlichen Kollegen selbst Fluchterfahrung 
hatten, verfügten sie über einen anderen Zugang und Blickwinkel. Dadurch war es 
ihnen möglich, auf Augenhöhe mit den TeilnehmerInnen zu kommunizieren. Für die 
MitarbeiterInnen des Projekts waren Kenntnisse der Sozialarbeit und 
Sozialpädagogik von Vorteil, aber nicht unbedingt notwendig. Rechtliches Wissen 
konnte und musste erlernt werden, unabdingbar waren jedoch das Interesse und die 
Bereitschaft, sich intensiv im Projekt zu engagieren und die Fähigkeit der 
Beziehungsarbeit mit jungen Menschen. Als Vorteil erwies sich, dass sie zu zweit 
oder zu viert im Team waren, wodurch die TeilnehmerInnen wählen konnten, an 
wen sie sich mit welchem Problem wenden. Auf der anderen Seite hatten sie 
gemerkt, dass die TeilnehmerInnen solange eine/n weitere/n MitarbeiterIn fragten, 
bis sie die Antwort erhielten, die sie hören wollten. Daher war es wichtig, dass sie als 
Team an einen Strang zogen und sich vorher gut abgestimmt hatten. 

Die Diakonie-Sozialbetreuerinnen empfanden die Unterstützung seitens der 
Diakonie als hilfreich und hatten regelmäßig Austausch mit den Teams anderer 
Diakonie-Projekte. Das monatliche Angebot der Supervision wurde sehr positiv 
angenommen und konnte nach Bedarf auch in kürzeren Abständen in Anspruch 
genommen werden.  

Es war im Projekt wertvoll, dass der Leadpartner gute fremdenrechtliche Kenntnisse 
hatte. Vor allem im Bereich der Grundversorgung war fundiertes Wissen notwendig, 
so hat die Diakonie eine Beispielrechnung für die Aufrechterhaltung der 
Grundversorgung der zuständigen Behörde als mögliche Option vorgelegt, was nur 
durch vorhandenes Know-how und ausreichend Mut möglich war. Die fundierten 
Erfahrungen in der Arbeit mit der Zielgruppe waren für die Aufgabe als Leadpartner 
essentiell und hatten die Durchführung des Projekts in dieser Form erst ermöglicht.  

 

 Good-practises 
Während der einzelnen Projektphasen wurden einige Maßnahmen und Abläufe der 
beteiligten Institutionen sichtbar, die als Good-practices für andere, ähnlich gelagerte 
Projekte gelten können. 
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Rekrutierungsphase 
Die Planung und der Ablauf sowie das Ergebnis der Rekrutierung der 
TeilnehmerInnen sind positiv hervorzuheben. Die Einladungen in den verschiedenen 
Sprachen an alle relevanten Stellen zeigten guten Rücklauf. Auch die Art und Weise, 
wie das Clearing durchgeführt wurde, brachte einen relativ stabilen 
TeilnehmerInnen-Kreis hervor, mit weniger Fluktuation als angenommen. Über den 
Projektzeitraum hinweg wurde das Projekt von den TeilnehmerInnen sehr 
wertgeschätzt. 
 

Schulphasen 
Die Ausstattung mit eigener Berufskleidung zu Beginn der Schulphase fungierte als 
ein Identifikations- und Selbstbewusstseinsfaktor und stärkte die Perspektive der 
TeilnehmerInnen für eine zukünftige Lehre.  

Während der Schulphasen zeigten die SchülerInnen eine große Lernmotivation und 
vor allem Interesse für EDV-Inhalte. In der Klasse wurden Freundschaften geknüpft, 
ein Zusammengehörigkeitsgefühl hat sich entwickelt und es herrschte eine gute 
Vernetzung, auch außerhalb der Maßnahme.  

Über den Projektzeitraum hinweg waren die meisten TeilnehmerInnen dem Projekt 
gegenüber sehr loyal, was sich u.a. dadurch zeigte, dass trotz des Erlasses im 
Herbst 2018 wieder alle TeilnehmerInnen, die noch nicht in einem Lehrverhältnis 
waren, die Schule besuchten. Der Großteil der TeilnehmerInnen, welcher sich noch 
im laufenden Asylverfahren befand, besuchte auch weiterhin regelmäßig die Schule, 
was von einem hohen Maß an Ambition und Zielstrebigkeit zeugte. 

Abgerundet wurde das Ende der Schulphase mit einer feierlichen 
Abschlusszeremonie, bei der die Zeugnisse verliehen wurden. Diese Feier war für 
alle Beteiligten ein bestätigender Ausklang und stärkte die Persönlichkeit der 
TeilnehmerInnen. Über den Zeitverlauf konnte großteils eine positive 
Persönlichkeitsentwicklung der TeilnehmerInnen beobachtet werden, wie die 
Stärkung des Selbstbewusstseins und Selbstvertrauens, Offenheit, Zuverlässigkeit, 
realistischere Berufsvorstellung, Stärkung der persönlichen Reife und Empowerment 
der weiblichen Teilnehmerinnen.  

 

Praktikumsphase 
Grundsätzlich nahmen die TeilnehmerInnen das Projekt und vor allem die 
Praxisphasen sehr ernst und erkannten den Wert einer nachhaltigen Ausbildung. 
Viele der Betriebe zeigten großes Verständnis für die erschwerten 
Praktikumsbedingungen, wie die Anpassung der Arbeitszeiten an den öffentlichen 
Nahverkehr bzw. die Notwendigkeit der Organisation von Mitfahrgelegenheiten mit 
KollegInnen oder die flexible Arbeitszeitgestaltung bei obligatorischen Behörden- 
oder Auszahlungsterminen beim Flüchtlingsreferat. Vor allem jene Betriebe, die dem 
Projekt von Anfang an positiv gegenüberstanden, waren rückblickend verlässliche 
Partner.  
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Während der ersten Praxisphase war die Erwartungshaltung der Betriebe an die 
PraktikantInnen relativ niedrig und die TeilnehmerInnen wurden eher aus gutem 
Willen in den Betrieb integriert. Die Praktikumsbetriebe zeigten sich dann positiv 
überrascht und schätzten es, wenn die PraktikantInnen gut ausgerüstet mit 
Küchenwerkzeugen in den Betrieb kamen und die Schnitttechniken bereits 
beherrschten. Sehr positiv wurde von einem interviewten Betrieb wahrgenommen, 
dass es ein persönliches Kennenlernen der angehenden PraktikantInnen mit dem 
Betrieb gegeben hatte. 

Aus der Sicht der PraktikantInnen konnte der Kontakt zu den Gästen als 
überwiegend positiv bewertet werden. Die Gäste waren bei der Bewirtung meist sehr 
nett und viele interessierten sich für die Herkunft und Lebenssituation der 
PraktikantInnen. Das Projekt hatte somit auch einen Sensibilisierungseffekt bei den 
Gästen.  

Auch während der zweiten Praxisphase waren die Rückmeldungen der Betriebe sehr 
positiv. Ein weiterer Grund für den reibungslosen Ablauf der zweiten Praxisphase 
könnte auch das Mehr an Erfahrung der TeilnehmerInnen gewesen sein, was für die 
Vorlehre sprach. Für einige der TeilnehmerInnen verliefen die Praktika so gut, dass 
sie auch eine Lehrstelle angeboten bekamen.  

Von den interviewten Betrieben wurde das Projekt TourIK in verschiedener Hinsicht 
positiv bewertet. Vor allem die fachspezifische Vorbildung, welche die 
PraktikantInnen in die Betriebe mitbrachten, wurde positiv hervorgehoben. Diese 
stünde der Grundausbildung von Lehrlingen nichts nach, im Gegenteil, sie sei sogar 
zum Teil besser. Somit profitierten die Betriebe sowie die TeilnehmerInnen von der 
Vorlehre, was wiederum die Sinnhaftigkeit des Projekts bestätigte. 

 
Projektorganisation 
Die Mehrheit der TeilnehmerInnen waren AsylwerberInnen im laufenden Verfahren. 
Dieser Personengruppe war das mehrwöchige Fernbleiben ihrer zugewiesenen 
Unterkünfte nicht gestattet. Im Prozess des „Matchings“ wurden jedoch individuelle 
Lösungen in enger Absprache mit allen Praxisbetrieben erarbeitet.  

Die Diakonie, die FBS/das TW LAB und die Betriebe erwiesen sich als sehr flexibel. 
Eine notwendige Eigenschaft, die aufgrund der unvorhergesehenen rechtlichen 
Änderungen häufig bewiesen werden musste. Aus Sicht der Diakonie erwiesen sich 
die FBS/das TW LAB und das AMS als kooperative und hilfsbereite Partner (vgl. 
Diakonie, Sozialbetreuerin 2, Interview vom 5.2.2019). Von der 
Kooperationsbereitschaft des AMS war auch der Projektleiter der Diakonie positiv 
überrascht. Dieser zieht generell eine positive Bilanz, weil das Projekt gezeigt habe, 
dass dieses Modell der Ausbildung und Arbeitsmarktintegration von jungen 
AsylwerberInnen und anerkannten Flüchtlingen grundsätzlich funktionieren kann. 
Das Jahr der Vorlehre, welches von Wissenserwerb und Erfahrungen der Arbeitswelt 
geprägt war, hatte auch einen positiven Einfluss auf die Persönlichkeitsentwicklung 
der TeilnehmerInnen, indem sie sich ein offeneres und sichereres Auftreten 
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aneigneten sowie ihr Verhalten reifer, ihre Eigenständigkeit größer und die 
Erwartungen an das Berufsleben realistischer wurden. Außerdem hat sich gezeigt, 
dass dem Fachkräftemangel im Kärntner Tourismus mit der Beschäftigung von 
geflüchteten Menschen entgegensteuert werden kann. Die Beschäftigung von 
Menschen mit Fluchthintergrund zeigt wiederum ihre Wertigkeit als arbeitende 
Mitglieder der Gesellschaft (vgl. Diakonie, Projektleitung, Interview vom 5.2.2019). 

Sowohl die sozialpädagogische Betreuung als auch die psychologische 
Unterstützung der TeilnehmerInnen durch die Diakonie wurde von den 
interviewten Betrieben als sehr wichtig empfunden. Das Vorhandensein von 
Ansprechpersonen nicht nur für die PraktikantInnen, sondern auch für die Betriebe, 
stellte für die Letztgenannten einen wichtigen Aspekt dar. Da die PraktikantInnen 
während des Projekts zum Teil noch in einem laufenden Asylverfahren standen, 
wurden auch die Praktikumsbetriebe mit verschiedenen u.a. asylrechtlichen 
Fragestellungen konfrontiert. Aus dem Projekt zeigt sich, dass es drei Ebenen der 
Betreuung/Unterstützung braucht: eine sozialpädagogische, eine psychologische 
und eine juristische (vgl. Betrieb 7, GF/Betriebsinhaberin, Interview vom 14.8.2018; 
Betrieb 7, GF/Betriebsinhaber, Interview vom 14.8.2018). 

 

 Erkenntnisse aus der Projektarbeit 
Nach Beendigung des TourIK-Projekts lassen sich einigen Erkenntnissen ableiten, 
welche für Folgeprojekte herangezogen werden können.  
 
Es stellte sich heraus, dass die Schul-Präsenzzeit auf jeden Fall verkürzt werden 
kann, eventuell um einen ganzen Block, und die zwölfmonatige Vorbereitungszeit 
auf eine Lehre sogar fast um die Hälfte. Die SchülerInnen waren bereits nach dem 
ersten „Schnuppern“ bzw. den ersten Praktika ungeduldig und wollten 
schnellstmöglich in den Arbeitsmarkt eintreten. Aus Sicht des Lehrkörpers wurde 
der letzte Schulblock als wichtig erachtet, weil die SchülerInnen dadurch besser auf 
die Berufsschule vorbereitet werden können. Das Anstreben eines Lehrverhältnisses 
sowohl seitens der Betriebe als auch seitens der SchülerInnen war jedoch stärker als 
die Wichtigkeit des Abschlusses der Vorlehre. Die Erfahrungen jener SchülerInnen, 
welche frühzeitig in Lehrstellen vermittelt wurden, zeigten, dass auch mit kürzerer 
Schulungszeit sehr gute Ergebnisse in den Betrieben erzielt werden konnten. Ein 
Vorwurf, den sich der Diakonie-Projektleiter selbst machte, war die Tatsache, dass 
bei früherer Vermittlung (vor dem Erlass des Lehrstopps) mehr TeilnehmerInnen in 
Lehrverhältnisse eintreten hätten können. Denn schon im Sommer als bei den 
Betrieben Hochsaison herrschte, wollten die Betriebe ihre PraktikantInnen am 
liebsten gleich übernehmen. Die Diakonie gab sich selbst dafür die Schuld, dass kein 
früherer Lehreinstieg möglich war. Durch eine kürzere Dauer der Vorlehre und 
einen früheren Lehreinstieg hätten die negativen Auswirkungen des „Lehrstopps“ 
für AsylwerberInnen abgemildert werden können.  
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Das Aushändigen der Berufsbekleidung vor Schulstart steigerte die Motivation der 
TeilnehmerInnen und schenkte ihnen Perspektiven, welche zur Identifikation mit 
dem angestrebten Berufsbild beitragen. Außerdem sollte ausreichend Zeit für die 
fachspezifische Deutschförderung einkalkuliert werden. Der Unterricht sollte 
anwendungsorientiert durchgeführt werden und gleichzeitig auf die Berufsschule 
vorbereiten. Auch die Vergabe von Noten kann den Ehrgeiz der TeilnehmerInnen 
stark fördern, da eine Bewertung oder ein Zeugnis als strategischer Anreiz dienen 
kann. Die Schulphasen sollten in Zukunft nicht über acht bis zehn Wochen 
hinausgehen, da durch zu lange Schulphasen schnell die Motivationskurve sinkt. 
Außerdem sollten die TeilnehmerInnen rasch die Möglichkeit erhalten, das Erlernte 
in die Praxis umzusetzen. Die Schulpräsenzzeit könnte in Summe um einen Block 
reduziert und die zwölfmonatige Vorlehre sogar fast um die Hälfte verkürzt werden.  

 
Um die Integration der SchülerInnen bzw. das Miteinander zwischen den regulären 
TourismusschülerInnen und den TourIK-SchülerInnen an der Schule besser zu 
fördern, sollte nach Ansicht der Diakonie, dem Wunsch der TourIK-SchülerInnen 
nachgekommen werden, mehr Interaktion mit den regulären SchülerInnen, 
besonders im letzten Drittel der Schulungsphase, zu ermöglichen. Obwohl es seitens 
der DiakoniemitarbeiterInnen zu Beginn wahrscheinlich gut war, die SchülerInnen in 
einer separaten Klasse zusammenzufassen, hatten diese bald bemerkt, dass die 
SchülerInnen nicht in einer Spezialklasse, sondern lieber auf mehrere Klassen mit 
Einheimischen aufgeteilt sein wollten. Ob dies durchführbar sei, konnten die beiden 
Mitarbeiterinnen der sozialpädagogischen Begleitung zum Zeitpunkt des Interviews 
im Februar 2019 nicht beurteilen. Ein Learning der FBS/des TW LABs für 
Folgeprojekte war nach Ansicht der Diakonie jedoch, von Beginn an mehr DaZ-
Unterricht und Fachvokabular in das Schulungsprogramm einzubauen.  

Eine Herausforderung für die Diakonie bestand darin, alle Betriebe zu erreichen und 
keinen Betrieb in der Ansprache und Kommunikation zu benachteiligen. Zudem 
musste darauf geachtet werden, auf die verschiedenen Bedürfnisse und Erwartungen 
der Betriebe einzugehen. Auch die unterschiedlichen Rahmenbedingungen auf Seite 
der TeilnehmerInnen stellte die Diakonie vor Herausforderungen, welche ein 
besonderes Maß an Fingerspitzengefühl erforderten. Der Leadpartner fungierte als 
Drehscheibe im Kern-Projektteam, zwischen den Zielgruppen und im Kreis der 
Stakeholder. Alle Fäden liefen bei ihm zusammen. Diese Aufgabe wurde vom 
Projektleiter im Nachhinein oftmals als besonders schwierig und herausfordernd 
beschrieben. 
 
Das Projekt konnte, wie die Interviews mit den VertreterInnen der Betriebe und der 
FBS/des TW LABs zeigten, eine Sensibilisierung auf mehreren Ebenen erreichen: 

• Ebene Vorgesetzte und ArbeitskollegInnen 
• Ebene Gäste 
• Ebene LehrerInnen und MitschülerInnen 
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Der Einsatz von Flüchtlingen und AsylwerberInnen in den Betrieben führte zu einem 
Auseinandersetzen mit den Thematiken Flucht, Zuwanderung, Integration und nicht 
zuletzt mit eigenen Vorannahmen und Vorurteilen. Da die Betriebe mit kritischen 
Äußerungen der Gäste und ArbeitskollegInnen rechneten, haben sich einige bewusst 
darauf vorbereitet und sowohl mit den MitarbeiterInnen als auch mit den Gästen das 
offene und direkte Gespräch gesucht. Bis auf vereinzelte Ausnahmen haben die 
Gäste die Beschäftigung von Flüchtlingen und AsylwerberInnen gut aufgenommen 
und waren beispielsweise mit ihrem Service, ihrer Höflichkeit und ihrem Umgang 
mit Gästen sehr zufrieden. Die Gäste haben dann nicht mehr den Flüchtling, sondern 
das Individuum gesehen und deren/dessen freundliche Bedienung. Ähnlich hat es 
sich auch im Schulbetrieb verhalten. Durch das Eröffnen von Möglichkeiten des 
einander Begegnens (z.B. während der Pausen, der Mahlzeiten im Internat) und des 
gemeinsamen Unterrichts, konnten SchülerInnen mit und ohne Fluchthintergrund 
miteinander ins Gespräch kommen und sich kennenlernen. Das Hören von 
Fluchtgeschichten von Betroffenen, sensibilisierte sowohl die SchülerInnen als auch 
die LehrerInnen.  

 

 Handlungsempfehlungen und konkrete Maßnahmen 
Aufgrund des Projektablaufes und der im Nachhinein erfolgten Evaluierung der 
Erfahrungen und Ergebnisse können eine Reihe von Handlungsempfehlungen 
ausgesprochen werden, die bei eventuell nachfolgenden Projekten und 
Arbeitsmarktmaßnahmen für geflüchtete Menschen in Österreich in Betracht 
gezogen werden sollten.  

 
Organisatorische Herausforderungen  
Im Zuge der Projektevaluation wurde festgestellt, dass sowohl das erstellte 
Finanzierungskonzept, als auch die vorab erfolgte Definition einzelner 
Arbeitsbereiche nicht ausreichend auf die spezifischen Anforderungen des Projekts 
und dessen TeilnehmerInnen abgestimmt waren. Im Bereich der Arbeitsaufteilung 
betrifft dies vor allem das Festlegen der genauen Zuständigkeiten und 
Verantwortlichkeiten aller Projektbeteiligten und Stakeholder, wie die 
SozialbetreuerInnen im Projekt und die UMF-BetreuerInnen, aber auch jene der 
Betriebe und der TeilnehmerInnen. Die TeilnehmerInnen betreffend wird empfohlen, 
vor Beginn der Maßnahme die pünktliche und gewissenshafte Teilnahme am 
Unterricht mittels einer Selbstverpflichtungsregelung zu vereinbaren. Außerdem 
sollten auch über das Projekt hinausgehende Verpflichtungen sowie eventuelle 
Ausschließungsgründe klar vorab formuliert und kommuniziert werden. 

In finanziellen Belangen hat sich gezeigt, dass trotz eines früh erstellten 
Finanzierungskonzeptes, Unsicherheiten und Ausfallsrisiken bestanden. Daher wird 
empfohlen, alle Finanzierungszusagen schriftlich einzuholen und schriftliche 
Vereinbarungen mit den Praxisbetrieben so früh wie möglich abzuschließen. Speziell 
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in einer Gruppe von TeilnehmerInnen mit unterschiedlichen asyl- und 
arbeitsrechtlichen Ausgangslagen, wie es bei der TourIK-Gruppe der Fall war, ist es 
unabdingbar, mit den Behörden in Kontakt zu stehen und Zusagen schriftlich 
einzufordern. Dies betrifft die finanzielle sowie versicherungstechnische 
Absicherung der TeilnehmerInnen, aber auch die (arbeits-)rechtlichen 
Rahmenbedingungen für die Betriebe und die FBS/das TW LAB. Seitens des 
Flüchtlingsreferates des Landes Kärnten gab es trotz mehrfachen Urgierens durch 
den Leadpartner für die zweite Praktikumsphase nur eine mündliche Zusage, was 
die Situation zusätzlich erschwert hat. Eine Absicherung des Projektablaufes mittels 
schriftlicher Zusagen scheint daher unabdingbar. 

Die bundesweite Gesetzesänderung bezüglich der Ausbildungserlaubnis für 
AsylwerberInnen wurde durch den Leadpartner in der Risikoanalyse vor Projektstart 
zwar als möglich, aber nicht als unmittelbar realistisch eingestuft. Aus heutiger Sicht 
wäre es bei einem ähnlichen Projekt aufgrund kurzfristiger rechtlicher Änderungen 
daher in jedem Fall notwendig, schon zu Beginn der Maßnahme ein Ersatzprogramm 
einzuplanen, welches im Sinne der TeilnehmerInnen auch im Falle von gesetzlichen 
Änderungen in jedem Fall durchgeführt werden kann. 

Als weiterer wichtiger Bestandteil der Risikoanalyse müssen mögliche Abbrüche von 
TeilnehmerInnen, die teilweise aus eigenem Antrieb, aber auch aufgrund von 
Abschiebungen erfolgt sind, einkalkuliert werden. Es sollte daher zu einer 
frühzeitigen Planung von Nachbesetzungen kommen, was bereits bei der 
Rekrutierung der TeilnehmerInnen berücksichtigt werden sollte. Durch 
Projektinformationen in verschiedenen Sprachen, die über MultiplikatorInnen wie 
Betreuungseinrichtungen und Behörden verbreitet werden, kann die Zahl der 
InteressentInnen erhöht werden. Die Erfahrung zeigte, dass es für den Projekterfolg 
sicherer ist, TeilnehmerInnen mit positivem Asylbescheid aufzunehmen. Das 
konkrete Projekt wollte jedoch geflüchtete Menschen im laufenden Asylverfahren 
besonders berücksichtigen und ihnen eine Chance auf Bildung und Beschäftigung 
eröffnen. 

Sprachliche Voraussetzungen und Entwicklungen 
Als sprachliches Kriterium für die Aufnahme in das Projekt wurden vor Projektstart 
Deutschkenntnisse auf B1-Niveau definiert. Für die Einstufung der BewerberInnen 
wurden vorhandene Zertifikate oder Zeugnisse berücksichtigt, es gab aber auch 
Testungen in Deutsch sowie eine Einstufung durch einen externen Dienstleister. Ein 
schlechtes Abschneiden bei diesem Test führte aber nicht zwingend zu einem 
Ausschluss. Im Projektverlauf stellte sich heraus, dass das Sprachniveau der 
TeilnehmerInnen durchaus unterschiedlich war, was vor allem den 
Deutschunterricht schwieriger machte (die meisten TeilnehmerInnen wiesen zu 
Beginn der Ausbildungsmaßnahme A2-Niveau auf und verbesserten sich im Laufe 
der einjährigen Ausbildung um einen Sprachlevel). Ob grundsätzlich A2- bzw. B1-
Niveau für eine solche Maßnahme ausreichend ist, oder ob die erforderlichen 
Sprachkenntnisse auf B2-Niveau angehoben werden sollten, muss projektspezifisch 
definiert und genau abgewogen werden. In jedem Fall wird ein homogenes 
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Sprachniveau in der Gruppe empfohlen, um einer Unter- bzw. Überforderung in den 
Kursen entgegenzuwirken und so die Dropout-Quote niedrig zu halten. 

Während des Projekts hat sich ebenfalls gezeigt, dass generelle B1-Sprachkenntnisse 
für eine Ausbildung im Bereich Tourismus unspezifisch und nicht ausreichend sind. 
Auch die TeilnehmerInnen mit guten B1-Sprachkenntnissen hatten kaum Wissen 
über branchenspezifische Ausdrücke. Daher sollten in der Vorbereitungsphase 
Lehrveranstaltungen zu „Deutsch für die Gastronomie“ angeboten werden, welche 
die speziellen Ausdrücke des Berufsfeldes inklusive der Gesprächsführung mit 
Gästen beinhalten. Besonders wichtig wäre es dabei, auf die sprachlichen 
Besonderheiten der Region einzugehen und fachspezifische Ausdrücke auch im 
örtlichen Dialekt zu vermitteln. 

Zusätzlich wird die Fortführung der Deutschförderung in der gesamten 
Projektlaufzeit angeraten. So wäre ein wöchentlicher Deutschunterricht während des 
gesamten Praktikums von Vorteil, in dem auf den aktuellen Bedarf, der im Rahmen 
der Arbeit in der Gastronomie und in dem Tourismus entsteht, individuell 
eingegangen werden kann. In der Evaluation haben sich die TeilnehmerInnen zudem 
mehr Interaktion mit anderen Klassen und SchülerInnen der FBS/des TW LABs 
gewünscht. Dies wäre nicht nur für die Erweiterung ihres sozialen Netzwerks 
positiv, sondern würde auch den Spracherwerb unterstützen. 

 
Maßnahmenpaket für den Unterricht 
Der Unterricht sollte sowohl anwendungsorientiert durchgeführt werden als auch 
auf die Berufsschule vorbereiten. Um die Lehrinhalte besser abstimmen zu können, 
wäre zusätzlich zu regelmäßigen persönlichen Besprechungen (Teamsitzungen im 
LehrerInnen- und DaZ-Team) und der schriftlichen Dokumentation die Einrichtung 
einer digitalen Lehrplattform wichtig, auf die sowohl die Lehrenden der 
Ausbildungseinrichtung als auch der externen Sprachschule Zugriff haben und eine 
regelmäßige ex ante Abstimmung über unterrichtete und geplante Lehreinheiten 
enthält. 

Neben dem Deutschunterricht hat sich herausgestellt, dass eine intensive Beschulung 
in Mathematik ebenfalls besonders wichtig für eine mögliche Ausbildung im 
Tourismus ist. Dies betrifft vor allem die Grundlagen, wie das Addieren von 
Summen für Bestellungen und Rechnungen, sowie das Schluss- und Prozentrechnen, 
um Rezepte auf eine andere Personenanzahl umzurechnen und Rabatte abziehen zu 
können. 

Da die meisten TeilnehmerInnen kein Schulsystem im europäischen Sinne 
durchlaufen haben, und sie kognitive Anforderungen zum Teil in diesem Ausmaß 
nicht gewöhnt waren, wird empfohlen, zum Ausgleich Sport in den Unterricht 
einzuplanen. Turnunterricht wäre nicht nur eine Abwechslung zum Fachunterricht 
und körperlicher Ausgleich, sondern auch für die Gruppendynamik eine positive 
Ergänzung im Curriculum. Die Einbeziehung von nicht nur fachlichen Inhalten in 
den Unterricht (wie Sportunterricht) würde motivationssteigernd und bei einem 
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gemischt-klassigen Angebot (RegelschülerInnen und TourIK-SchülerInnen) 
integrationsfördernd wirken.  

Zusätzlich ist es für den positiven Abschluss der Maßnahme wichtig, 
Identifikationsrituale für die TeilnehmerInnen einzubauen. So wurde das 
Aushändigen der Berufskleidung vor Beginn der Schulungsmaßnahme als sehr 
motivierend empfunden. Auch die feierliche Abschlusszeremonie mit der 
verbundenen Verleihung der Zeugnisse war für alle Beteiligten ein bestätigender 
Abschluss, der die SchülerInnen motivierte und ihre Persönlichkeit stärkte. 

Als wichtige Erkenntnis aus dem Pilotprojekt gehen die Verkürzung der Dauer der 
Vorlehre und die zeitliche Beschränkung der theoretischen Ausbilungsmodule 
hervor. Sowohl der Leadpartner als auch der Ausbildungspartner stimmten überein, 
dass die Dauer der Vorlehre auf die Hälfte (ca. sechs Monate) verkürzt werden 
könnte. Die theoretischen Module sollten jeweils acht bis zehn Wochen nicht 
überschreiten. Nach Ansicht des Ausbildungspartners könnte der theoretische 
Unterricht in Summe um drei bis vier Monate gekürzt werden.    

 
Maßnahmenpaket für das Praktikum 
Abgesehen von der Komplexität der rechtlichen Rahmenbedingungen bei der 
Umsetzung der Praktika, wirkten die Praktikumsphasen sehr positiv. Wie bereits im 
Kapitel 5.3, Teil „Organisatorische Herausforderungen“ erläutert, sollte bei einer 
ähnlichen Maßnahme auf die Ausstellung von schriftlichen Einstellungszusagen 
sowie schriftlicher behördlicher Stellungnahmen insistiert werden. 

Während der Durchführung des Praktikums hat sich vor allem die Anreise mit dem 
ÖPNV, der an Wochenenden und am Abend speziell im ländlichen Raum oft 
unzureichend ausgebaut ist, für die Arbeitszeiten im Tourismus als schwierig 
erwiesen. Es sollte daher soweit als möglich darauf Rücksicht genommen werden, 
die Rahmenbedingungen des Praktikums auf die Bedürfnisse und Möglichkeiten der 
TeilnehmerInnen individuell abzustimmen. 

 
Resümee 
Während AsylwerberInnen und Asylberechtigte nach dem Pflichtschulalter 
mittlerweile einige Möglichkeiten haben, Bildung zu erwerben oder nachzuholen 
(z.B. Programme „Open Class for Refugees“ und „MORE“, Nachholen des 
Pflichtschulabschlusses), ist eine Lehrausbildung aufgrund des eingeschränkten 
Arbeitsmarktzuganges schwierig umzusetzen. Dennoch wäre es nicht nur im Sinne 
der AsylwerberInnen, sondern auch im Interesse der Betriebe, TourIK oder ähnliche 
Maßnahmen weiter zu betreiben und auszubauen. Als Denkanstoß regt der 
Diakonie-Projektleiter eine überbetriebliche Ausbildung an, die nicht auf einem 
formalen Lehrverhältnis beruht, sondern zwischen Lehrbetrieben, einer 
überbetrieblichen Institution sowie den TeilnehmerInnen abgeschlossen wird (vgl. 
Diakonie, Projektleitung, Interview vom 5.2.2019). 
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 Erfolgsfaktoren für die Projekt-Übertragung  
 Checkliste 

Um die neuerliche Durchführung bzw. -übertragung des Projekts auf andere 
Standorte zu erleichtern, wurde basierend auf den Erkenntnissen aus der 
Projektevaluation nachfolgende Checkliste erarbeitet. Diese soll ein praxisnahes 
Hilfsmittel darstellen, um alle relevanten Faktoren bei der Projektplanung 
und -umsetzung zu bedenken. 

 



6 Erfolgsfaktoren für die Projekt-Übertragung 
 

Seite 159 
 

 
Checkliste 

     Vorbereitungsphase 
     Der Projektorganisator hat … 

□ Vorerfahrungen in der Arbeit mit geflüchteten Menschen.  
□ sehr gute Kenntnisse im Fremden- und Arbeitsrecht. 

                                            
Projektkonzeption und Finanzierung 

□ eine Projektkonzeption entwickelt, welche die aktuellen politischen und 
rechtlichen Rahmenbedingungen berücksichtigt. 

□ ein klar definiertes (Finanzierungs-)Konzept erstellt, welches alle 
Zuständigkeiten, Arbeits- und Kostenaufteilungen klar regelt und worüber 
alle informiert sind. 

□ hat entsprechende Regelungen für das Projekt mit den Behörden gefunden 
und schriftlich abgesichert.  

□ im Vorfeld die finanzielle und versicherungstechnische Absicherung der 
TeilnehmerInnen mit den Behörden geklärt und schriftlich bestätigen lassen. 

□ eine Risikoanalyse mit Lösungsszenarien durchgeführt. 
□ einen regelmäßigen 14-tägigen Austausch mit den Hauptakteuren bzw. 

internen Stakeholdern festgelegt, um notwendige Projektanpassungen 
bestmöglich und frühzeitig durchführen zu können. 

□ für die fortlaufende Projektdokumentation und -evaluation eine externe 
Einrichtung beauftragt und sichergestellt.  
 

Team und Begleitung 
□ eine sozialpädagogische Begleitung als Ansprechpartner für die Zielgruppe 

und Praxisbetriebe eingeplant, die aus mindestens zwei Personen und 
zusätzlich aus DolmetscherInnen mit Fluchterfahrung besteht. 

o bei der Auswahl des Personals für die sozialpädagogische Begleitung 
auf folgende Eigenschaften geachtet: Fähigkeit der Beziehungsarbeit 
mit jungen Menschen, Flexibilität, Gelassenheit, hohe Toleranz- und 
Frustrationsgrenze, diplomatisches Geschick, fahrtechnische Mobilität, 
lösungsorientiertes Beschwerdemanagement. 

□ drei Ebenen der Betreuung und Unterstützung für die Zielgruppe 
sichergestellt: eine sozialpädagogische, eine psychologische und eine 
juristische. 
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     Rekrutierungsphase 
     Der Projektorganisator hat … 

□ eine weit gestreute und mehrsprachige Bekanntmachung und Bewerbung  
des Projekts vorbereitet. 
 

TeilnehmerInnen 
□ wohlüberlegte Kriterien für die Auswahl der TeilnehmerInnen gewählt.  
□ ein gut konzipiertes Auswahlverfahren der TeilnehmerInnen entwickelt, um 

die Fluktuation möglichst gering zu halten. 
□ bei der Auswahl der TeilnehmerInnen auf ein ähnliches 

Deutschsprachniveau geachtet (mindestens B1-Level), um ein 
entsprechendes Ausbildungniveau für alle erreichen zu können.  

□ im Falle von Abbrüchen und Ausfällen von TeilnehmerInnen frühzeitig  
eine Strategie für Nachbesetzungen entwickelt.  
 

Praxisbetriebe 
□ vorsorglich einen ausreichenden Pool an Praxisbetrieben aufgebaut, der 

Ausfälle abfedern kann, und hat zudem bei der Auswahl der Betriebe auf 
wichtige Kriterien geachtet, wie: Einstellungen seitens der Betriebe 
gegenüber MigrantInnen/Flüchtlingen, örtliche Erreichbarkeit, 
Zuverlässigkeit, Projektmotivation, Arbeitsbedingungen und Saison- und 
Kernbetriebszeiten. 

□ frühestmöglich schriftliche Kooperationsvereinbarungen 
(Praktikumszusagen und Zusagen zu einer Lehrstelle) abgeschlossen und 
eventuelle finanzielle Beiträge inklusive Zahlungsfristen für die Vorbildung 
der TeilnehmerInnen und ihrer sozialpädagogischen Begleitung mit den 
Praxisbetrieben schriftlich vereinbart. 
 

     Schulphasen 

     Der Projektorganisator bzw. der von ihm beauftragte Ausbildungspartner hat … 

□ die Dauer der Schulphasen so lang wie nötig und so kurz wie möglich 
geplant (eine Schulphase sollte nicht mehr als 8–10 Wochen dauern, da 
ansonsten die Motivation sinkt). Nach der jeweiligen Schulphase sollten 
sofort die Praktika angeschlossen werden.  

□ zu Beginn der Schulphase für eine Ausstattung der TeilnehmerInnen mit 
eigener Berufskleidung und Arbeitsutensilien gesorgt. 

□ den Unterricht anwendungsorientiert konzipiert, der auch auf die 
Berufsschule vorbereitet.  

□ im Curriculum folgende Punkte berücksichtigt: 
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o ausreichend Zeit für die fachspezifische Deutschförderung, d.h. 
„Deutsch für die Gastronomie“ 

o Vermittlung und Übung der regionsbezogenen Ausdrücke und 
Kulinarik 

o professionelles Auftreten, Kommunikation, „Etikette“ (insbesondere  
für den Service) 

o Mathematik (speziell Addieren, Durchführung von Schluss- und 
Prozentrechnungen) 

o Staatskunde, Politische Bildung 
o EDV  
o Sport und eine Fremdsprache als freies Wahlfach 
o Ausbildungsmodule und/oder weitere Angebote, die gemeinsam mit 

den regulären SchülerInnen stattfinden  
 

□ auf die Abstimmung der Lehrinhalte unter allen Lehrenden geachtet (auch 
DeutschtrainerInnen) und diese durch regelmäßige persönliche 
Besprechungen, schriftliche Dokumentationen und/oder der Einrichtung 
einer digitalen Lehrplattform sichergestellt. 

□ vorab die TeilnehmerInnen über Verpflichtungen und über das Projekt 
hinausgehende Regelungen sowie über eventuelle Ausschließungsgründe 
informiert. 

□ mit den TeilnehmerInnen zu Beginn eine Selbstverpflichtungsregelung zur 
pünktlichen und gewissenhaften Teilnahme am Unterricht abgeschlossen. 

□ die Bewertung der Leistungen durch Noten und (Zwischen-)Zeugnisse (nach 
einer Eingewöhnungsphase) sichergestellt, die den Ehrgeiz und die 
Motivation steigern. 

□ eine feierliche Abschlusszeremonie und Zeugnisverleihung nach Abschluss 
der Ausbildung eingeplant. 

□ für die SchülerInnen nach Abschluss der theoretischen und praktischen 
Ausbildung standardisierte schriftliche Feedback-Bögen vorbereitet, um 
Rückmeldungen und Verbesserungsvorschläge zum Schul- und 
Praktikumsablauf sowie zu den Praktikumsbetrieben etc. einzuholen. 

 

     Praktikumsphasen 

     Der Projektorganisator hat … 

□ für alle TeilnehmerInnen einen Praktikumsplatz in ausreichender Dauer 
organisiert.  

□ beim Matching zwischen TeilnehmerInnen und Betrieb individuelle    
Situationen der Einzelnen berücksichtigt und die Voraussetzungen sowie  
Rahmenbedingungen mit den Betrieben abgesprochen (u.a. Arbeitszeiten, 
Erreichbarkeit: ÖPNV, Mitfahrgelegenheiten). 



6 Erfolgsfaktoren für die Projekt-Übertragung 
 

Seite 162 
 

□ eine Kommunikationsstrategie entwickelt, die sicherstellt, dass alle Betriebe 
über den aktuellen Projektstand informiert sind. 

□ nach der ersten Praktikums- und Schulphase einen Reflexionsworkshop mit 
den TeilnehmerInnen eingeplant, um ihre bisherigen Erfahrungen zu  
erfassen und ihre Bedürfnisse in der weiteren Ausbildungsphase zu 
berücksichtigen. 

□ bestehende und neue Lehrstellenzusagen von Betrieben frühestmöglich 
schriftlich bestätigen lassen. 

□ für die Betriebe nach Abschluss der Praktikumsphasen standardisierte 
schriftliche Feedback-Bögen vorbereitet, um Rückmeldungen und 
Verbesserungsvorschläge zur Projektorganisation, zum Praktikumsablauf, 
den PraktikantInnen selbst etc. einzuholen. 

  
     Der beauftragte Ausbildungspartner hat … 

□ die TeilnehmerInnen gut ausgerüstet (Messer, Werkzeuge) und fachlich gut 
für die Praktikumsphase vorbereitet (z.B. Getränkekunde, Fähigkeit diverser 
Schnitttechniken).  

□ während der Praktikumsphase einmal wöchentlich Deutschunterricht für    
die TeilnehmerInnen eingeplant. 

 

     Nachbereitungsphase 

     Der Projektorganisator hat … 

□ eine sozialpädagogische, psychologische und (niederschwellige) rechtliche 
Betreuung der TeilnehmerInnen auch nach Abschluss der Vorlehre für 
mindestens sechs Monate eingeplant. 

□ für TeilnehmerInnen, die nach Abschluss der Vorlehre in keine Lehrstelle 
vermittelt werden konnten, ein pädagogisches Vertiefungsprogramm in 
besonders relevanten Fächern wie Deutsch, Mathematik, Englisch für die 
Dauer von zumindest sechs Monaten konzipiert. 

□ einen Reflexionsworkshop mit den unmittelbar im Projekt beteiligten   
Partnern durchgeführt, um Learnings für eine neuerliche Durchführung   
bzw. für Folgeprojekte berücksichtigen zu können. 

 

 Voraussetzungen für den Projekterfolg 
In den nachstehenden drei Skizzen werden auf abstrakter Ebene alle wichtigen 
Erkenntnisse aus der Projektevaluation zusammengefasst und die Voraussetzungen 
für einen Projekterfolg dargestellt. Die dritte Grafik bildet jene Faktoren ab, welche 
für eine funktionierende Projektumsetzung in Zukunft notwendig sind und die an 
die zuständigen Stellen rückgemeldet werden sollten. 
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Abbildung 12: Voraussetzungen für den Projekterfolg 

 

 

Gesetzeslage
•Aktuelles fremden- und 

arbeitsrechtliches Know-how
•Frühzeitiges Abklären von 

rechtlichen 
Umsetzungsmöglichkeiten

•Vereinbarungen und Regelungen 
mit Behörden schriftlich festhalten

Konzeption
•Zuverlässiges Projektkonsortium
•Realistisch: SMARTE* Ziele, 

Zielgruppe, Zeitmanagement, 
Finanzierung

•Angepasst an rechtlich möglichen 
Rahmen

•Klare Regelungen für die Beteiligten
•Risikoanalysen mit alternativen 

Lösungen
•Klare Rollen und Zuständigkeiten 

unter den Beteiligten 
•Festlegung der 

Dokumentationspflichten, -regeln 
und -formen

•Festlegung der internen 
Kommunikationsstrukturen 
(inklusive Meetings) 

•Auswahlkriterien und durchdachtes 
Auswahlverfahren für die 
Rekrutierung der TeilnehmerInnen 
und Betriebe

•Etablierung eines fortlaufenden 
Projektmonitorings

Finanzierung

•Sicherstellung einer 100%-igen
Projekt-Finanzierung

•Finanzielle Absicherung für 
TeilnehmerInnen und 
Projektbeteiligte

•Zuständigkeiten festlegen: Wer 
bezahlt was?

•Klare Vereinbarungen über 
Finanzierungsbeiträge und 
Zahlungsfristen

Partnerstruktur
•Gute und ausreichende Auswahl der 

Betriebe: Berücksichtigung der 
Einstellung gegenüber 
MigrantInnen/Flüchtlingen, 
Erreichbarkeit, Zuverlässigkeit, 
Motivation, Arbeitsbedingungen, 
Saisonzeiten 

•Offene Kommunikation von beiden 
Seiten (Betriebe und 
Projektkonsortium)

•Klare Informationen zum Projekt 
und über ihre Rechte und Pflichten

•Abschließen der 
Kooperationsverträge so früh wie 
möglich (bei TourIK optimal: bereits 
nach dem ersten Praktikum)

        

Voraussetzungen für den Projekterfolg 

* SMARTE Ziele: Specific, Measurable, Achievable, Reasonable, Time Bound.  
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Abbildung 13: Risikoanalyse 

 

 

Risikoanalyse: Haupt-Unsicherheitsfaktoren und Lösungsmöglichkeiten 

Veränderungen der 
rechtlichen 

Rahmenbedingungen

•Aktuelle Kenntnisse im 
Arbeits- und Fremdenrecht

•Schnelles Reagieren auf 
Veränderungen sowie offene 
und rasche Kommunikation 
darüber an die Beteiligten

•Durchführung von 
Projektanpassungen inklúsive 
neuer schriftlicher 
Vereinbarungen

•Personellen und zeitlichen 
Spielraum einkalkulieren

•Worst case-Szenario 
abschätzen und Alternative 
planen

Ausfall von 
TeilnehmerInnen

•Realistische Bestimmung der 
Zielgruppe mit klar 
definierten Kriterien

•Mehr Zulassungen zu Beginn, 
um Ausfälle abzufedern

•Führen einer Evidenzliste mit 
nachgereihten Personen

•Fortlaufende 
sozialpädagogische, 
psychologische und juristische 
Begleitung der 
TeilnehmerInnen 

Ausfall von Betrieben

•Führen einer Evidenzliste mit 
weiteren möglichen Betrieben

•Von Beginn an klare 
Regelungen und (schriftliche) 
Vereinbarungen 

Personal- und 
Zeitmangel

•Im Vorfeld personelle und 
zeitliche Engpässe abschätzen 

•Offene Kommunikation über 
Verfügbarkeiten und 
Zeitressourcen

•Personellen und zeitlichen 
Spielraum einkalkulieren
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Abbildung 14: Erkenntnistransfer für Folgeprojekte 

 

Ebene: 
Politik

•Rückmeldung an 
EntscheidungsträgerInnen über 
positive Auswirkungen des 
Projekts und die Notwendigkeit 
der Weiterführung

•Bewusstmachen der 
Umsetzungsschwierigkeiten 
aufgrund (arbeits-)rechtlicher 
und politischer Unsicherheiten

•Konkrete Vorschläge für 
notwendige rechtliche 
Regelungen

Ebene:
AMS

•Rückmeldung an AMS über 
positive Auswirkungen des 
Projekts und Notwendigkeit der 
Weiterführung

•Bewusstmachen der 
Umsetzungsschwierigkeiten 
aufgrund arbeitsrechtlicher 
Regelungen

•Konkrete Vorschläge für einen 
flüssigen zeitlichen Ablauf 
hinsichtlich notwendiger 
arbeitsrechtlicher 
Genehmigungen 

Ebene: 
Fördergeber

•Rückmeldung über die 
Notwendigkeit der finanziellen 
Unterstützung derartiger 
Projekte

•Kommunikation über 
erschwerende fördertechnische 
Abläufe  (z.B. späte 
Projektzusage, hoher 
Eigenmittelanteil) inklusive 
Lösungsvorschläge

Ebene: 
Öffentlichkeitsarbeit

•Zielgruppenspezifische 
Bewerbung und Medienarbeit

•Information in Fachzeitschriften 
für Hotellerie und Tourismus

•Projektdurchführung und 
Projekterfolge durch 
Pressegespräche und           
Presseaussendungen publik 
machen

Erkenntnistransfer für Folgeprojekte  
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 Resümee 
Das Pilotprojekt TourIK setzte sich die Vorbildung und Arbeitsmarktintegration von 
30 jungen AsylwerbwerInnen, UMF und Flüchtlingen für die touristischen Berufe 
Köchin/Koch und KellnerIn als Ziel. Während die fachtheoretische Ausbildung wie 
geplant gestartet ist, hat sich der Start der Praxisphase aufgrund notwendiger 
rechtlicher Genehmigungen mehrmals nach hinten verschoben. Durch eine 
weitreichende Änderung der möglichen Lehre für AsylwerberInnen (Erlass: 
„Lehrstopp“) konnte schließlich nur rund die Hälfte der TeilnehmerInnen in eine 
weiterführende Lehre vermittelt werden. 

Die Evaluierung zeigt, dass das Projekt in mehrfacher Weise und auf 
unterschiedlichen Ebenen positive Wirkungen erzeugt und Win-win-Situationen 
geschaffen hat: 

• Ebene SchülerInnen 
Im Bericht wurde bereits ausgeführt, wie wichtig eine frühzeitige 
Erwerbsintegration für Menschen mit Migrationshintergrund und im 
Besonderen für Flüchtlinge ist. Das Projekt TourIK hat zudem auch für 
AsylwerberInnen, die ansonsten kaum Möglichkeiten für Ausbildung und 
Erwerbsarbeit haben, einen Weg gefunden, eine arbeitsmarktrelevante 
Ausbildung zu schaffen, sie für den Arbeitsmarkt zu qualifizieren und den 
Einstieg in den ersten Arbeitsmarkt zu ermöglichen. Nachdem Frauen im 
Projekt besonders berücksichtigt wurden, stellte dies für junge 
AsylwerberInnen und anerkannte Flüchtlinge auch einen Schritt des 
Empowerments, der Selbstbestimmung und Unabhängigkeit dar. Im 
Unterschied zu anderen Lehrlingsinitiativen für Flüchtlinge (z.B. in 
Deutschland) berücksichtigte TourIK den wesentlichen Punkt der 
Vorbereitung auf den Arbeitsmarkt und die reguläre Lehrausbildung (durch 
gezielte Deutschförderung, fachsprachlichen Deutschunterricht, 
fachtheoretische und fachpraktische Ausbildung), die ansonsten leicht 
überfordernd wirken und zu Ausbildungsabbrüchen führen kann. 
 
Neben der Integration in den Arbeitsmarkt war die Ausbildung und 
Arbeitsmarktintegration aber auch für die gesellschaftliche Integration der 
AsylwerberInnen und Flüchtlinge wichtig. Mehrere TourIK-TeilnehmerInnen 
erzählten, dass sie gute, zum Teil sogar freundschaftliche, Kontakte zu 
MitschülerInnen und ArbeitskollegInnen in den Betrieben aufbauen konnten 
und auch in der Freizeit sich verabredeten.  
 

• Ebene Betriebe 
Für die am Projekt teilnehmenden Betriebe stellten die PraktikantInnen und 
späteren Lehrlinge eine wichtige personelle Überbrückungshilfe dar. Alle 
interviewten Betriebe beklagten den Fachkräftemangel, einige machten sogar 
deutlich, ohne die TourIK-TeilnehmerInnen in der betreffenden Saison nicht 
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mehr alle Leistungen im gewohnten Umfang anbieten zu können. Sie sahen 
TourIK als Möglichkeit, (vor-)qualifizierte und fachlich vorgebildete 
Arbeitskräfte im Rahmen eines strukturierten Programms zu rekrutieren. Die 
beiden Praktikumsphasen haben den Betrieben die Möglichkeit geboten, die 
zukünftigen MitarbeiterInnen und Lehrlinge für eine überschaubare Zeit 
kennen zu lernen. Mit der Beschäftigung der PraktikantInnen und Lehrlinge 
mit Fluchthintergrund wollten einige Betriebe auch ein deutliches Zeichen in 
Richtung Offenheit und Inklusion setzen. 
 

• Ebene Gesellschaft 
Die meisten Betriebe, die PraktikantInnen und Lehrlinge beschäftigt haben, 
sind im peripheren, ländlichen Raum, oftmals in Regionen angesiedelt, die 
ansonsten nur selten Menschen mit Migrations- oder Fluchterfahrung sehen.  
Die Bedienung durch junge Menschen mit Fluchterfahrung löste in den 
ländlichen Gaststätten und Hotelbetrieben zunächst durchaus Irritation unter 
den (Stamm-)Gästen aus. Die aktive Ansprache der Gäste, die Erklärung des 
Projekthintergrunds und die Motivation der Teilnahme durch die Betriebe am 
Projekt konnte jedoch Verständnis, Sensibilisierung und Aufklärung schaffen. 
Durch den direkten Kontakt und das positive Erleben der Bedienung erlebten 
die Gäste die Praktikantin/den Praktikanten nicht mehr als pauschalen 
Flüchtling, sondern konnten im Sinne der Kontakthypothese eventuell 
bestehende Vorurteile und Ängste hinterfragen und abbauen. Durch die als 
mehrheitlich fleißig und bemüht wahrgenommenen PraktikantInnen konnte 
zudem ein anderes, arbeits- und integrationswilliges Bild von Flüchtlingen 
vermittelt werden, als oft medial und politisch präsentiert wird.  
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Anhang  

A. Zusammenfassung der Projektchronologie  
 
Projektphase Inhalt15 
Vorbereitungsphase 

 
Abstimmungsgespräch zwischen Diakonie, FBS und FH Kärnten über folgende 
Themen:  
Projektinhalt, Auswahl der Praxis- bzw. Lehrbetriebe, Anzahl der Praxisbetriebe, 
Anzahl der TeilnehmerInnen.  

 
  Oktober 2017 
Projektphase Inhalt 
Vorbereitungsphase; 
Rekrutierungsphase  

Planung der Projektmodalitäten 
Alle zwei Wochen wurde ein Meeting zum Austausch geplant. 
 
Praxisbetriebe 
Der KWF erstellte einen Entwurf für die Kooperation mit den Praxisbetrieben. 
Dieser beinhaltet, dass die Betriebe Praktikumsplätze anbieten und sich zu einer 
Bereitstellung einer Lehrstelle verpflichten. Zudem unterstützte der KWF auch bei 
der Akquise der Praxisbetriebe. Nach Festlegung der Kooperationspartner wurde 
ein offenes Gespräch eingeplant, um eventuelle Unklarheiten/Unsicherheiten 
abzuklären. 
 
Clearing (Verantwortung der Diakonie) 
Die Einladung für das Clearing wurde mehrsprachig verfasst (Englisch, Arabisch, 
Farsi). Die Termine fanden im Zeitraum 23.–25.10.2017 mit regionalem Fokus 
(Villach Stadt vor Villach Land; Villach Land vor Umgebung) statt. Bei der ersten 
Testung ging es um Deutsch und Mathematik. Ein schlechtes Anschneiden hatte 
aber kein „Knockout“ zur Folge, da es immer um die bestgeeignetsten Personen 
ging. Vor der Aufnahme erfolgte eine Abstimmung mit der FBS/dem TW LAB. 
 
Ablauf „Clearing“  
Externe Sprachschule (Deutsch) 
BFI – Mathematik-Testung (23.-25.10.2017)  

 

Danach folgten 60–80 Einzelgespräche u.a. zur Motivation für die Teilnahme bis 
6.11.2017 (basierend auf einem von der Diakonie entwickelten Formular); Dauer pro 
Gespräch ca. 0,5h. 
 

Mitte November 2017: Fachpraxisauswahl, Zeitraum 6.–17.11.2017 (Köchin/Koch, 
KellnerIn); Testung durch FBS/TW LAB: 20–25 Personen (Aufgabenstellungen wie 
bei Projekt „Young Professionals“); Berufsbild vermitteln. 
 

Auswahl der 30 TeilnehmerInnen 
Start der Ausbildung 20.11.2017 
Zentrale Aufnahmevoraussetzungen: 

• Altersgrenze (darf im Jahr 2017 das 25. Lebensjahr noch nicht überschritten 
haben) 

• Arbeitsmarktzugang vorhanden 
• bevorzugte Aufnahme von Frauen 

 

Rahmenbedingungen Praktikum  
Bei Betriebs-/Pflichtpraktika ist keine Unfallversicherung notwendig, da versichert 
über die Schule (Ausbildung). Die Pflichtpraktikumsregelung sieht vor, dass ein 
Praktikum grundsätzlich unentgeltlich möglich ist mit Ausnahme in Hotellerie und 
Gastronomie. Die Praktika sollen bereits in den zukünftigen Lehrbetrieben 
abgewickelt werden. TW LAB als Ausbildungseinrichtung trägt die Haftung für die 
Praktika. Von der Diakonie bekommen die TeilnehmerInnen das Mobilitätsticket, 
um zum Praktikumsort zu gelangen. 
  

                                                 
15 Die hier dargestellten Inhalte basieren auf den Protokollen zu den Steuerungsgruppen-Sitzungen. 

beauftragt von der Diakonie 
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Medienarbeit/Öffentlichkeitsarbeit 
Klärung, welche Medien über den Tag der offenen Tür in FBS/TW LAB am 
20.10.2017 auf das Projekt aufmerksam gemacht werden sollen.  
 
Herausforderungen/Unklarheiten 
• Hauptsorge: Praxisphasen in den Betrieben 
• Wenn AsylwerberInnen Geld bekommen, kann es sein, dass diese die 

Sozialleistungen verlieren. 
• Beim Land Kärnten bestehen Bedenken, dass Asylsuchende auf den 

Arbeitsmarkt kommen. Das AMS wünschte sich nur Asylberechtigte, das 
würde aber vom Antragsziel abweichen. 

• Zentrale Frage: Welche Tätigkeiten dürfen SchülerInnen im Betrieb machen? 
Handelt es sich um ein Volontariat oder Pflichtpraktikum? 

 
November 2017 

Projektphase Inhalt 
Rekrutierungsphase;  
Schulphase 1 

Ausbildungsstart  
• 20.11.2017: Start der theoretischen Ausbildung; 30 SchülerInnen beginnen 

die Ausbildung im TW LAB in den Bereichen Service und Küche (in der 
Küche sind vier Frauen tätig). 

• Drei TeilnehmerInnen brechen in den ersten Tagen ab; Nachbesetzungen 
• Da ausreichend soziale und sprachliche Kompetenzen in der Gruppe 

vorhanden sind, ist ein Buddy-System nicht notwendig. 
 

Rückmeldung Übergangsklassen 
Der Landesschulrat argumentiert, dass Schülerabgänge aus Übergangsklassen, die zu 
TourIK gewechselt sind, zu Finanzierungsverlusten führen (Vorwurf: Das Projekt 
hätte SchülerInnen abgezogen). Die Befürchtung war, dass Übergangsklassen 
eingestellt werden. 
 
Struktur- und Kommunikationsproblem 
Der Landesschulrat (vor allem die Landesschulinspektionen) für Berufsschule war 
über das Projekt informiert; Bundesschulen hatten keine Information über TourIK 
erhalten; die Schulinspektionen der Landesschulen haben unter Umständen diese 
Information nicht an die Bundesschulen weitergeleitet. 
 
Termin mit dem Land Kärnten  
Vereinbarung: Verbleib der SchülerInnen in Grundversorgung gilt bis Eintritt in die 
Lehre, damit die Zuverdienstgrenze nicht schlagend wird. Land Kärnten möchte 
nicht, dass UMFs mit Zuverdienst im UMF-Quartier bleiben dürfen. 
 
Schulausbildung  
Die Diakonie plant die Fahrverbindungen zur Schule und übernimmt die 
Fahrtkosten. 
 

Sprechstunde: SchülerInnen sollen nach jeder Woche einen Wochenbericht schreiben; 
danach wird eine Betreuerin der Diakonie zweimal in der Woche (Mittwoch und 
Freitag) im TW LAB in der Mittagspause eine Sprechstunde anbieten. 
 
Herausforderungen/Unklarheiten 

• Schulbesuch: Überschneidungen mit anderen Terminen wie VHS-
Deutschkurs oder Auszahlungstermin beim Land Kärnten. 

• Es zeigt sich eine terminliche Überforderung der SchülerInnen: Zuerst 
TW LAB, dann Deutschkurs bei Weiterbildungseinrichtung, dann 
Abendschule. Dieser Umstand kann zu Schulabbrüchen führen. 

• Finanzierungsproblem der Übergangsklassen durch Wechsel einiger 
SchülerInnen zu TourIK.  

 
Dezember 2017 

Projektphase Inhalt 
Rekrutierungsphase;  
Schulphase 1 

Schulausbildung 
Es werden die Belastungen und Ängste der SchülerInnen beleuchtet, „Critical 
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incidents“ unter den SchülerInnen und die Vorgehensweise der Benotung 
besprochen. 

 
Arbeitsrechtliche Situation der Praktika 
Besprechung mit dem Land Kärnten 
 
Festlegung der zeitlichen Rahmenbedingungen für Praktika 
 
Anpassung des Ausbildungsinhaltes der FBS/des TW LABs 
 
Meet & Match-Veranstaltung 
Die Veranstaltung findet am 18.12.2017 in der FBS statt; Kennenlernen der 
Praxisbetriebe und „ihrer“ zukünftigen PraktikantInnen. 
 
Analyse der Herausforderungen mit den Praxisbetrieben 
 
Abstimmung zur Regelung des Fahrtkostenersatzes 

 
Jänner 2018 

Projektphase Inhalt 
Rekrutierungsphase; 
Schulphase 1 

Genehmigung  
Grundversorgung bleibt für AsylwerberInnen trotz Praktikum aufrecht. Diese dürfen 
aber in dieser Zeit kein zusätzliches Taschengeld beziehen. Dies wird vom Land 
Kärnten mit 21.12.2017 geregelt. 
 
Betriebe 
Betriebe müssen 2.000 Euro Kooperationsbeitrag bezahlen, die Rekrutierung der 
Betriebe wird dadurch schwieriger. 
 
Geplanter Praktikumszeitraum16 
• 1. Praktikum: 12.3.-13.5.2018 
• 2. Praktikum: 25.6.2018–5.9.2018 

 
Resümee Meet & Match am 18.12.2017 

• Ziel: Erstes Kennenlernen zwischen Betrieben und potentiellen 
Auszubildenden in den Räumlichkeiten der FBS; acht Praxisbetriebe haben 
teilgenommen. 

• Rückmeldung Servicegruppe: Matching sei sehr dynamisch gelaufen; die 
SchülerInnen konnten den Betrieben auch zeigen, was sie bereits 
beherrschen.  

• Rückmeldung Küchengruppe: SchülerInnen waren „eher angespannter“.  
• Insgesamt waren die TeilnehmerInnen nervös, aber dennoch motiviert. 

 
Sozialbetreuung Diakonie, Besprechung weiterer Aufgaben 

• Erarbeitung der Lebensläufe  
• Begleitung im Praktikum 
• Begleitung während der ersten Monate der Lehrzeit (Jänner–Juli 2019) 

 
Herausforderungen/Unklarheiten 
Zum Jahreswechsel zeichnet es sich ab, dass eine kurzfristige Verschiebung der 
angedachten ersten Praxisphase durch notwendige behördliche Genehmigungen 
nötig sein wird. Das verärgert die Betriebe, die sich darauf eingestellt haben. 

 
Newsletter der Diakonie an Projektpartner und Stakeholder mit Informationen zu: 

• 1. Praxisphase: 12.3.–22.4.2018 (6 Wochen Gesamtzeitraum/6 Wochen 
Praktika); Freigabe durch Land Kärnten und AMS notwendig 

• 2. Praxisphase: 25.6.–9.11.2018 (11 Wochen Gesamtzeitraum/6 Wochen 
Praktika) 

                                                 
16 Die angeführten Zeiträume zeigen die zum dokumentierten Zeitpunkt geplanten 
Praktikumszeiträume. Wie in der Studie dokumentiert, änderten sich die geplanten Zeiträume immer 
wieder und wurden nachjustiert.  
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• Vorbereitung der Lebensläufe der TeilnehmerInnen sowie Übersichtslisten 
mit den beruflichen Interessen und Klassenzuteilung  

• Kooperationsvertrag 
• „Matching“ zwischen Betrieben und TeilnehmerInnen  
• Fortsetzung der Schulausbildung mit 15.1.2018 um 7.45 Uhr 

 
Februar 2018 

Projektphase Inhalt 
Rekrutierungsphase; 
Schulsphase 1 

Schulausbildung 
• TeilnehmerInnen bitten um Empfehlungsschreiben, um ihren 

Aufenthaltsstatus zu verbessern (Aufenthaltsverfestigung).  
• Stimmung in der Klasse: Motivationskurve der TeilnehmerInnen ist schon 

gesunken, ein baldiger Praxiseinblick ist unbedingt erforderlich. 
• FBS/TW LAB vergibt nun Noten; dadurch ergab sich ein anderer Zugang 

zum Lernen und der Ehrgeiz steigt. 
 
Praktikums-Matching 

• Zehn TeilnehmerInnen wurden mit Betrieben „gematcht“ und konnten einen 
Praxisbetrieb finden; 20 TeilnehmerInnen suchen noch eine Praktikumsstelle 

• Matching für die Küchenpraktika funktioniert einfacher. Bei Service-Praktika 
gibt es Bedenken, da sich die Vermittlung aufgrund der Sprachdefizite 
schwieriger gestaltet. 

 
Deutschkurse/Sprachförderung 

• Es wird für vier Wochen ein zusätzlicher Deutschunterricht geboten 
bestehend aus Deutsch-Nachhilfeunterricht in der FBS und ergänzenden 
DaZ-Unterricht durch eine DaF/DaZ-Trainerin mit Spezialisierung auf den 
touristischen Arbeitsmarkt.  

• FBS/TW LAB entwickeln für Deutsch ein eigenes Deutschlern-Konzept. 
 
Rückmeldung der UMF-QuartierbetreuerInnen 

• Positive Rückmeldung der WohnungsbetreuerInnen. SchülerInnen würden 
durch Ausbildung gute Entwicklung machen und es ginge ihnen in der 
Quartiersbetreuung auch besser. 

• Es wird eine Deutsch-Basisbetreuung für UMF-SchülerInnen durch 
Diakonie-MitarbeiterInnen (Ehrenamtliche und Angestellte) geboten. 

 
Praktikum 
Die Sozialbetreuerin der Diakonie stellt Kontakt mit den Betrieben her und nimmt die 
SchülerInnen zu Kennenlerngesprächen mit. Ein Problem ist, dass viele Betriebe im 
März geschlossen haben.  
 

Geplante Praktikumszeiträume  
• 1. Praktikum: 12.3. – 23.4. (6 Wochen) 
• 2. Praktikum: 25.6. – 5.8. (6 Wochen) 

 

• Die interne Zustimmung zum Projekt und jene der Betriebe ist sehr groß; 
mehrheitlich gibt es positive Resonanz. 

• Für die FBS ist ein Fachsprachenkurs bewilligt worden; Fachgruppen können ab 
sechs Personen gebildet werden. 

• Für die PraktikantInnen ist es nun die letzte Chance in die Praktikumsbetriebe 
zu gehen; die TourIK-SchülerInnen sind der Meinung, dass es durch ein 
Praktikum einfacher würde, die Asylberechtigung zu bekommen. 

• Die Zeit im Betrieb ist kein geschützter Bereich; SchülerInnen müssen wissen, 
wozu sie ein Praktikum absolvieren.  

 
Praxisbetriebe 
Zwei Diakonie-Sozialbetreuerinnen sind in Villach und Umgebung persönlich in die 
Betriebe gegangen und haben gefragt, ob diese PraktikantInnen aufnehmen. Die 
angesprochenen Betriebe haben sofort beim Direktor der FBS nachgefragt, ob das so 
stimmt, wie es die Sozialbetreuerinnen den Betrieben erzählt haben und sich nach 
dem Projekt erkundigt. Sie haben sich dadurch einerseits eine Bestätigung von 
„offizieller Seite“ geholt und andererseits gleichzeitig ihr Interesse bekundet.  
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März 2018 
Projektphase Inhalt 
Praktikumsphase 1 TeilnehmerInnen 

Ein Teilnehmer hat während der Praktikumssuche einen negativen Asylbescheid in 
erster Instanz bekommen. 
 
Praktikum 
Vorstellung bei den Praktikumsbetrieben: Einige TeilnehmerInnen wollten auf 
ausdrücklichen Wunsch vor Anfang des Praktikums zu einem ersten Kennenlernen 
zu den Praktikumsbetrieben begleitet werden, einige erledigten dies in 
Eigeninitiative. Die Erstkontakte mit den Betrieben, bei denen die Diakonie anwesend 
war, verliefen „durchwachsen“: Einige TeilnehmerInnen präsentierten sich nach 
Eindruck der Sozialbetreuerinnen selbstbewusst und charmant, andere waren sehr 
schüchtern. 
 

In der letzten Sprechstunde vor Praktikumsbeginn wurden dringende Fragen geklärt. 
Es sind Betriebsbesuche ab Ende März 2018 bei den bereits gestarteten Praktika 
geplant, um abzuklären, wie das Praktikum verläuft und ob von beiden Seiten alles in 
Ordnung ist.  
 
Herausforderungen  

• Ablehnung der Ausnahme von der Zuverdienstgrenze: Die Diakonie 
berichtet, dass am 8.3.20218 das Flüchtlingsreferat des Landes Kärnten 
überraschend bekannt gab, dass trotz vorhergehender mündlicher 
Absprache mit der Diakonie die TeilnehmerInnen für die Dauer des 
Praktikums keine Ausnahme von der Zuverdienstgrenze für 
AsylwerberInnen erhalten würden. Als einziger Kompromiss wurde eine 
gestückelte Auszahlung der Praktikumsvergütung vorgeschlagen. Am 
9.3.2018 mussten deswegen schnellstens alle beteiligten Betriebe darüber 
informiert und die Möglichkeit einer Lohnstückelung abgeklärt werden. Da 
der Lohn buchhalterisch korrekt verrechnet und die Sozialversicherung 
ebenfalls auf einmal abgebucht wird, stimmten die meisten Betriebe zu, die 
Auszahlung an die PraktikantInnen in monatlichen Teilbeträgen von 
110 Euro vorzunehmen. 

• Praktikumsabsagen und Neu-Vermittlung: Für jene TeilnehmerInnen, die 
aufgrund der Lohnstückelung oder aufgrund innerbetrieblicher Gründe eine 
kurzfristige Praktikumsabsage erhalten hatten, wurden im März nach 
Kräften Ersatz-Praktikumsstellen gesucht. 

 
April 2018 

Projektphase Inhalt 
Praktikumsphase 1 Nachbesprechung über Praktikumsbetriebe 

Schwierigkeiten, Erfahrungen mit BetriebschefInnen, Besonderheiten der Betriebe, 
Lehrlingsbedarf, Betriebsklima werden reflektiert. 
 
Praktikumsvermittlung 
Diese wurde von der Diakonie-Sozialbetreuung übernommen: Sie haben mit 
Betrieben Kontakt aufgenommen und erfragt, welche SchülerInnen in die Küche und 
welche in den Service wollen. Durch die Diakonie fand eine Vorauswahl statt, welche 
SchülerInnen (Küche/Service) in welche Betriebe passen könnten. Es wurden 
Vorstellungsgespräche mit den SchülerInnen in den Betrieben durchgeführt. Der gute 
Ruf der FBS wirkte sich positiv auf die Resonanz der Praktikumsbetriebe aus.  
 
Projektnutzen 
Die Vorlehre soll neben der Vorqualifizierung auch zeigen, welche SchülerInnen eine 
solche noch brauchen und welche schon gut für eine reguläre Lehre in der 
Berufsschule geeignet sind. Nach Rückmeldung der Schule funktioniere die 
gastronomische Praxis meist sehr gut, aber Deutsch und die theoretischen Fächer 
seien noch sehr herausfordernd. Es stellt sich heraus, dass die SchülerInnen 
vertiefende Deutsch- und Mathematikförderung benötigen.  

 
Schulausbildung 
Es kann SchülerInnen geben, die vorzeitig, vor Projektabschluss, in eine Regellehre 
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eintreten können. Manche Betriebe wollen die SchülerInnen sehr rasch als Lehrlinge 
übernehmen, um die Kosten für den Kooperationsvertrag zu umgehen. Aber die 
Diakonie versucht durch Gespräche gegenzusteuern. 

 

Termine: Als Wiedereinstieg in die zweite Schulphase wird der 14.5.2018 festgelegt. 
 

Es gibt nur einen Teilnehmer, der keine Grundversorgung mehr bezieht. Alle anderen 
sind Personen, die noch Grundversorgung erhalten (zum Beispiel Wohnversorgung 
durch Diakonie). 

 

Das Klima in der Schule soll sich laut Lehrpersonal positiv verändert haben, weil die 
anderen SchülerInnen sehen, wie fleißig und dankbar die TourIK-SchülerInnen sind. 
 
Öffentlichkeitsarbeit 
Fotos der volljährigen SchülerInnen dürfen auf der Website veröffentlicht werden. 
Fotos der UMF dürfen nur nach Genehmigung der Bezirksverwaltungsbehörde 
(Jugendreferent) oder des Landes Kärnten veröffentlicht werden. 
 
Herausforderungen/Unklarheiten 
Interviews im laufenden Asylverfahren finden statt; zwei TeilnehmerInnen haben den 
Konventionsstatus erhalten. 

 

Die Diakonie berichtet von aktuellen Entwicklungen: Von der Bundesregierung 
wurde die Beschäftigungsmaßnahme „Aktion 20.000“ aufgehoben; des Weiteren 
wurden Leistungen des freiwilligen Integrationsjahres gekürzt; die DLU für die 
SchülerInnen (UMF) müssten jedoch weiterbezahlt werden. 
 

Betriebe und SchülerInnen sind sehr an einer Regel-Lehre interessiert. Ab der 
regulären Lehrzeit beginnt die Nachbetreuungsphase durch die Diakonie.  
 

Lohnstückelung: Diese erschwert das Praktikum im Sommer; diese Regelung betrifft 
alle TeilnehmerInnen außer sechs UMF. Aufgrund dieser Regelung dürfen 23 
SchülerInnen kein zweites Praktikum machen. 

 

Vermittlung: 23 SchülerInnen sind bis dato in das erste Praktikum eingetreten. Zwei 
Schüler mussten es wieder abbrechen, fünf SchülerInnen müssen erst in das 
Praktikum eintreten. Bis spätestens 13.5.2018 müssen alle SchülerInnen das Praktikum 
absolviert haben. 

 

Mai 2018 
Projektphase Inhalt 
Schulphase 2 TeilnehmerInnen 

• Es gab drei Austritte: (2x im Service, 1x in der Küche). Ein Teilnehmer, der von 
Anfang an wenig motiviert war, hat sich freiwillig entschieden, aufzuhören; 
zwei Austritte waren die Folge von zweitinstanzlich negativ beschiedenen 
Asylverfahren. Aus Angst/Unverständnis vor weiteren behördlichen Schritten 
ist ein Austritt aus dem Projekt erfolgt. Junge afghanische Männer ohne UMF-
Status stellen die Risikogruppe für einen negativen Bescheid dar. 
(Medienberichten zufolge sind vor allem afghanische Männer von Abschiebung 
betroffen.) 15 TeilnehmerInnen aus dem Projekt gehören dieser Risikogruppe an.  

• Im Mai 2018 steht fest, dass zwölf SchülerInnen noch einmal ein Praktikum 
absolvieren können. 

 
Schulausbildung 
Start der zweiten Schulphase: 14.5.2018; am selben Tag fand der Reflexionsworkshop 
mit den SchülerInnen statt. Danach erfolgte noch eine Reflexionsrunde zwischen den 
SchülerInnen und den Diakonie-Sozialbetreuerinnen zum Praktikumsverlauf.  
 

Stundenplan: SchülerInnen haben 26 Wochenstunden Unterricht. Damit ist eine 
sogenannte „große DLU“ möglich. Die Einführung eines Sportblocks wird angedacht. 

 
Nachbesetzungen 
Nachbesetzungen der ausgeschiedenen TeilnehmerInnen sollen nur bis 20.5.2018, d.h. 
nur bis zu einem halben Jahr nach Schulstart möglich sein. Es wird ein erneutes 
fachliches Clearing benötigt, das vom Leiter des TW LABs betreut werden soll. Drei 
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Plätze können nachbesetzt werden (1x Service, 2x Küche; der Service-Bereich könnte 
auch noch mit zusätzlichen TeilnehmerInnen aufgestockt werden). Die Erfahrung 
zeigt, dass es für den Projekterfolg sicherer ist, anerkannte TeilnehmerInnen mit 
gültigem Aufenthaltsstatus aufzunehmen.  
 
Herausforderungen/Unklarheiten 
• Sorge unter den SchülerInnen wegen des Abschieberisikos. Unter den 

TeilnehmerInnen kursiert die Information, dass für den positiven Abschluss des 
Asylverfahrens von der Behörde die Lehre besser bewertet würde als ein 
Schulbesuch. Die SchülerInnen sind deshalb wegen einer möglichen 
Abschiebung verunsichert, zumal TourIK als Schulprojekt und nicht als Lehre 
gewertet wird.  

• Vorzeitiger Lehreintritt: Mehrere TeilnehmerInnen, die schon gut Deutsch 
sprechen und sich selbst eine Lehre suchen könnten, hören, dass Freunde 
abgelehnt wurden, weil sie nicht arbeiten und Steuern zahlen. Dies löst bei 
ihnen Existenzängste aus. Das TourIK-Team ist sich bewusst, dass sie die 
TeilnehmerInnen nicht mehr aufhalten können. Die PraktikantInnen wollen die 
vorzeitige Lehre aus Hoffnung auf einen positiven Asylbescheid und die 
Betriebe suchen dringend Arbeitskräfte für den Sommer.  

 
Juni 2018 

Projektphase Inhalt 
Schulphase 2; 
Praktikumsphase 2 

Datenschutz aufgrund Verordnung (DSGVO) 
Die TeilnehmerInnen müssen eine Einverständniserklärung unterzeichnen. Die 
Diakonie ist gut darauf vorbereitet.  

Kooperationsvereinbarung mit Praxisbetrieben 
Es wurde ein Entwurf für den Kooperationsvertrag erarbeitet. Wesentliche Punkte 
wurden in der Steuerungsgruppen-Sitzung besprochen. Der Vertrag wurde in 
digitaler Form an alle Betriebe, die sich zu Beginn des Projekts interessiert zeigten, 
versendet. Die Betriebe sollten sich innerhalb einer bestimmten Rücklauffrist 
melden. Ab Ende der Frist galt das Prinzip „First-come, first-serve“. 
 

Pro TourIK-TeilnehmerIn mit Vorlehre wurden 2.000 Euro brutto von den einzelnen 
Betrieben eingehoben. Dieser Beitrag sollte in zwei Tranchen bezahlt werden. Die 
erste Tranche umfasst 750 Euro und wird als Kooperationsbeitrag geleistet, egal ob 
später ein Lehrling verfügbar ist oder nicht. Die zweite Tranche beträgt 1.250 Euro 
und stellt den Beitrag bei Einstellung einer Person dar (Partnerschaftsbeitrag). 
Wenn zwei Lehrlinge von einem Betrieb aufgenommen werden, sind von diesem 
4.000 Euro zu leisten. 
 

Es wird auf eine transparente Kommunikation des Vertragsinhaltes Wert gelegt. Die 
Diakonie legte genau dar, wofür die 2.000 Euro Kooperationsbeitrag eingesetzt 
werden, und dass sich die Diakonie dadurch nicht bereichern möchte. Dieser 
Kostenbeitrag stelle eine „Prämie“ für die Schulausbildung der angehenden 
Lehrlinge durch die FBS/das TW LAB und die sozialpädagogische Betreuung durch 
die Diakonie dar. Die Beiträge sind nicht als „Spende“ durch die Betriebe absetzbar. 
Bereits auf der ersten Informationsveranstaltung erhielten die TeilnehmerInnen 
diese Informationen. 
 

Klar gestellt wird durch die Diakonie, dass Betriebe keinen Anspruch auf eine/n 
bestimmte/n Auszubildende/n haben. Es besteht das Risiko, ob der Betrieb auch 
wirklich einen Lehrling bekommt (Gewährleistungsfrage?). Die Diakonie kann hier 
keine Gewährleistung versprechen, da es ungewiss ist, wie viele TeilnehmerInnen 
am Ende der Ausbildungsphase noch im TourIK-Projekt sind und zur Verfügung 
stehen. Außerdem müssen die Interessen der Betriebe sowie der TeilnehmerInnen 
berücksichtigt werden. 
 

Ein vorzeitiger Lehreintritt kann nur im Falle der positiven Einschätzung der Lehr- 
und Berufsschulreife durch das LehrerInnen-Kollegium (FBS/TW LAB) und die 
sozialpädagogische Begleitung (Diakonie) stattfinden. Offizielle Lehreintritte (jene, 
die mit einem Kooperationsvertrag geschlossen werden) bei Lehrstellenzusagen 
können nur zwischen 20.11.2018 und 20.2.2019 stattfinden. Wenn in diesem 
Zeitraum (drei Monate) kein Lehreintritt stattfindet, wird die/der PraktikantIn an 
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eine andere Lehrstelle vermittelt.  
 

Finanzierung 
Mit Stand Juni 2018 besteht eine Finanzierungslücke von 60.000 Euro. Um diese zu 
schließen braucht es: 12.000 Euro (20%) Eigenmittel der Diakonie (in diesen 
Eigenmitteln sind auch unbare Personalmittel wie Leistungen von Ehrenamtlichen 
enthalten); 48.000 Euro (24 Personen x 2.000 Euro brutto) in Form von 
Kooperationsverträgen, deren Vermittlung vom KWF unterstützt werde. Es stellt 
sich aber heraus, dass nicht alle Kooperationsverträge abgeschlossen werden 
können.  
 
Lehreintritt 
Ein vorzeitiger Lehreintritt muss im Vorfeld mit der Diakonie schriftlich vereinbart 
werden. Mit Stand Juni 2018 käme ein vorzeitiger Lehreintritt für zwei bis drei 
TeilnehmerInnen in Frage. Durch die Vorlehre ist keine Lehrzeitverkürzung 
möglich. 
 
Schulausbildung  
• Schule: Der Unterricht und damit die Leistungen des TW LABs enden mit 

20.11.2018. 
• Fachlich seien die SchülerInnen nach Rückmeldung der Schule bereits sehr 

gut. Sie beherrschen zum Teil schon Lehrinhalte des 1. Berufsschuljahres. Die 
Verantwortlichen von FBS/TW LAB besprechen, was sie im Wintersemester 
unterrichten werden. Trotz guten fachlichen Fortschritts bestünden „massive“ 
Probleme in Deutsch, daher möchte die Schulleitung, dass die 
TeilnehmerInnen in der Schule auch untereinander Deutsch sprechen. 

• Berufsschul- und Lehrreife: Nach Abschluss der Vorlehre soll ein Zeugnis 
überreicht werden. 
 

AMS-Förderungen für Betriebe 
Es gibt für Betriebe eine Lehrlingsförderung von 400 Euro/Jahr. Diese AMS-
Förderung würde für acht TeilnehmerInnen (Asylberechtigte) in Frage kommen. 
Für die restlichen TeilnehmerInnen im laufenden Verfahren wird die Förderung in 
Betrieben noch abgeklärt. 
 
Praktikum  
Wenn die Zuverdienstgrenze nicht aufgehoben wird, ist die zweite Praxisphase für 
viele TeilnehmerInnen nicht möglich. Die Verantwortlichen der Diakonie und der 
FBS wollen mit der zuständigen Landesrätin wegen der Aufhebung der 
Zuverdienstgrenze sprechen. 
 
Kooperationsvertrag 
FBS/TW LAB stellt Information bezüglich des Kooperationsvertrages auf die 
Homepage. Mit Spannung wird erwartet, wie die Betriebe reagieren, weil aus Sicht 
der FBS/TW LAB-Leitung wesentliche Punkte eines üblichen Vertrages fehlen (z.B. 
Was „erhalten“ Betriebe für die 2.000 Euro? Es gibt keine Nennung von Fristen etc.). 
Betriebe reagieren auf den Kooperationsvertrag nur langsam und fragen nach. 
 
Alternativen für zweite Praxisphase 
Eventuell „Westbahnhoffnung“, eine soziale Einrichtung mit Essensausgabe. 
Kochen täglich (außer Montag) für ca. 40–70 Menschen und wird hauptsächlich 
über Ehrenamtliche abgewickelt. TeilnehmerInnen, die kein zweites Praktikum in 
Betrieben machen können, dürften dort relativ selbstständig arbeiten (einkaufen, 
planen, kochen, servieren), aber es ist unbezahlt. Diese Praxiseinheit wäre im Juli 
möglich und ein sinnvolles Beschäftigungsprogramm. Zu diesem Zeitpunkt 
konnten 13 TeilnehmerInnen die 2. Praxisphase in einem Betrieb machen. Für 
14 TeilnehmerInnen ist es nicht möglich und sie sollen im Rahmen der 
„Westbahnhoffnung“ die Praxis absolvieren.  
 
Nachbesetzungen  
Aufgrund des Ausscheidens von TeilnehmerInnen sind Nachbesetzungen nötig. 
Zwei TeilnehmerInnen übersiedelten spontan über das Wochenende von Wien nach 
Villach. Diese beiden TeilnehmerInnen haben sich gut integriert und die Diakonie 
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sucht ein Praktikum für beide. Es war vorerst geplant, Nachbesetzungen nur bis 
20.5.2018 durchzuführen, da TeilnehmerInnen sonst zu viel an fachlichen Inhalt 
versäumt haben. Im Moment sind 27 Personen im Projekt. Ein weiterer Schwund 
wird noch einkalkuliert. Zu diesem Zeitpunkt fehlen noch Einnahmen durch 
Kooperationsverträge. Je mehr TeilnehmerInnen im Projekt sind, desto besser 
(maximal 30 Personen). Angedacht wird noch weitere TeilnehmerInnen 
nachzubesetzen. Um das Risiko des Schwundes zu minimieren, ist es besser 
aufenthaltsberechtige TeilnehmerInnen, die von dem AMS und dem Institut für 
Arbeitsmigration (IAM) zugewiesen werden, aufzunehmen. Die Direktion der FBS 
sieht bei Nachbesetzungen, die Deutschkenntnisse betreffend, keine Probleme. Die 
fachlichen Kenntnisse müssten aber schnell aufgeholt werden, da der Lernfortschritt 
der restlichen TeilnehmerInnen schon sehr weit ist.  
 

Der Direktor der FBS schlug vor, noch 2–3 Personen aufzunehmen, die gut Deutsch 
sprechen und etwas Erfahrung im Tourismus haben. Im September soll dann 
entschieden werden, ob diese für eine 10-wöchige Intensivbeschulung (10.9.– 
23.10.2018) aufgenommen werden.  

 
Juli 2018 

Projektphase Inhalt 
Schulphase 2; 
Praktikumsphase 2 

Marketing  
Bei den Betrieben soll durch mediale Beiträge mehr Interesse geschaffen werden. 
Ansonsten kann es schwierig werden, auf das gewünschte Vermittlungs-Soll zu 
kommen. Von 27 TeilnehmerInnen sollen 24 vermittelt werden können. Einige 
TeilnehmerInnen sind aufgrund des Aufenthaltsstatus, persönlicher Eigenschaften 
oder geringerer Deutschkenntnisse schwieriger zu vermitteln. 
 
Projektfortsetzung 
Mögliche Fortsetzung von TourIK: Einreichungen beim Nationalen 
Integrationsfonds (Deadline bis 10.9.2018). Diakonie möchte Arbeitsmarktprojekt 
„Life“ und „TourIK“ summieren und gemeinsam einreichen. TourIK wäre dann auf 
Asylberechtigte beschränkt und nur, wenn Restkapazitäten übrigbleiben, könnten 
AsylwerberInnen mitbetreut werden. Industriellenvereinigung, Wirtschaftskammer 
(WKO) und AMS wären einverstanden, wenn alle Arbeitsmarktprojekte in einem 
Projekt zusammengefasst würden.  

 
Aktueller Finanzierungsstand  
TourIK bräuchte 48.000 Euro an Finanzierung durch Betriebe; 6.000 Euro sind 
bislang eingelangt. 
 
TeilnehmerInnen – aktueller Stand 

• 27 aktive TeilnehmerInnen  
• 14 absolvieren das zweite Praktikum, teilweise im gleichen Betrieb wie 

beim ersten Praktikum 
• 4 TeilnehmerInnen haben ein Lehrverhältnis aufgenommen 
• Die Praktika laufen sehr gut und es gab keine negativen Rückmeldungen.  

 
Kooperationsvertrag 
Insgesamt gibt es 14–17 voraussichtliche Vetragsunterzeichnungen von 24 infrage 
kommenden Betrieben. Hinsichtlich des Kooperationsvertrages gab es nur wenige 
Nachfragen. Diakonie und FBS vermuten, dass die Verträge nicht durchgelesen 
wurden. Mit 18.7.2018 war die Rückmeldungsfrist für die Kooperationsverträge 
angesetzt. Die Kooperationsbeiträge scheinen nicht das Problem zu sein, sondern 
eher die Ungewissheit darüber, ob Lehrlinge übernommen werden können. Darum 
ließen sich die Betriebe, nach Meinung der Diakonie, Zeit mit der Unterzeichnung. 
Es herrscht die Annahme, dass die Betriebe auf den Zeitpunkt warten, wo sie keinen 
Kooperationsbeitrag mehr zahlen müssen. Zum aktuellen Zeitpunkt gibt es vier 
vorzeitige Lehrverträge und wahrscheinlich werden drei weitere vorzeitige 
Lehreintritte stattfinden. TeilnehmerInnen, die vorzeitig in die Lehre eingetreten 
sind, können im Projekt verbleiben, d.h. die sozialpädagogische Nachbetreuung 
nützen, nehmen aber nicht mehr an der Schulausbildung teil. Wenn von den 
Betrieben, mit denen der vorzeitige Lehreintritt beschlossen wurde, der 
Kooperationsvertrag unterzeichnet wird, bietet die Diakonie die im 
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Kooperationsvertag vorgesehene Nachbetreuung an. Wird der Kooperationsvertrag 
unterzeichnet, müssen 750 Euro gezahlt werden und so hätten die TeilnehmerInnen 
Sicherheit auf die Lehrstelle.  
 
Schulausbildung, dritte Schulphase 

• Schulstart: 10.9.2018 
• Fachsprache: Der Auftrag von TourIK ist eine fachliche Ausbildung für 

SchülerInnen zu gewährleisten und nicht Deutsch als Fremdsprache zu 
unterrichten. Phonetik-Unterricht wäre sehr wichtig, fehlt jedoch. Durch 
die Mängel in der Fachsprache sind die SchülerInnen eingeschränkt. Der 
Direktor der FBS hätte gerne, dass die Fachsprachausbildung in der Schule 
angesiedelt wäre. Sprachschwierigkeiten bei den Servierkräften erzeugen 
ein schlechtes Image für den Betrieb, da der Service die Visitenkarte eines 
touristischen Unternehmens sei. 
  

Erkenntnis der Diakonie: Ein Jahr Vorlehre ist fast zu lang, wenn drei Jahre 
Lehrzeit auch noch warten. Manche TeilnehmerInnen sind schon weiter in 
der Lehrreife, und die Betriebe wollen vor dem offiziell geplanten 
Lehreintrittsdatum Lehrverträge abschließen. 

 
August 2018 

Projektphase Inhalt 
Praktikumsphase 2 Keine vorliegenden Informationen 
 

September 2018 
Projektphase Inhalt 
Schulphase 3 Gesetzliche Änderungen  

Aufhebung des bestehenden Erlasses über die Möglichkeit der Lehre für 
AsylwerberInnen aus dem Jahr 2012: Der neue Erlass regelt, dass auch 
AsylwerberInnen unter 25 Jahren keine Lehre (auch nicht in Mangelberufen) 
antreten dürfen. 
 
Projektfortführung 

• Trotz des Erlasses wird vom Projektteam beschlossen, weiterzumachen. 
• Zum Zeitpunkt 20.11.2018 sind viele SchülerInnen, die aus der Schule 

austreten, AsylwerberInnen. Der Diakonie ist es wichtig, die 
TeilnehmerInnen zu unterstützen und sieht unter Zustimmung der 
Projektpartner keine Alternative zum Weitermachen. 

• Nächste Schritte: Die Diakonie möchte auf die Aufhebung des Erlasses 
entsprechend reagieren und mit einer Presseausendung darauf hinweisen, 
dass es das Projekt TourIK noch gibt. 
 

Rückmeldung der TeilnehmerInnen 
Die Sozialbetreuerinnen der Diakonie berichten, dass der Gruppe im Moment die 
Motivation aufgrund der Verunsicherung der offenen Asylverfahren fehlt. Für 
einen positiven Bescheid ist die Schutzbedürftigkeit entscheidend. Die erfolgreiche 
Integration sei, nach Bericht der Diakonie, sekundär.  

Die Diakonie versteht die Situation der Gruppe, aber auch die Sicht der Betriebe. 
Diese Änderung des Erlasses bedeutet für TourIK den „worst case“, da potentielle 
Lehrlinge nicht mehr vermittelt werden können. Die Hilfe des Fördergebers wäre 
notwendig. Im Zwischenbericht wird schon auf die Problematik hingewiesen. Die 
Ausfinanzierung des Projekts hängt von der erfolgreichen Vermittlung ab.  

Der Projektlead muss sich aufgrund dieser Situation Lösungen überlegen. Es gibt 
zwei Möglichkeiten: SchülerInnen beenden die Schule vorzeitig und sind aufgrund 
der Situation desillusioniert, oder sie bleiben im Projekt und hoffen weiter auf einen 
positiven Bescheid. Der neue gesetzliche Erlass bedeutet ein „Hinfiebern“ was 
passieren wird. Eine neue gesetzliche Regelung gibt es bis dato noch nicht, aber es 
ist mit dem Erlass in Kürze zu rechnen. Die Diakonie hofft, dass der Stichtag, an 
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dem der Erlass wirksam wird, auf einen Zeitpunkt fällt, wo schon viele 
TeilnehmerInnen vermitteln wurden.  

Kommunikation an die TeilnehmerInnen 
• Mit einem Dolmetscher soll den SchülerInnen die Situation erklärt werden. 
• Die Diakonie gibt zu bedenken, dass der Erlass bewirken könnte, dass es 

bis November 2018 (Schulschluss) keine TeilnehmerInnen aufgrund der 
Verunsicherung mehr geben könnte.  
 

Aktueller Stand 
Rund ein Drittel der TeilnehmerInnen ist in Lehrplätze vermittelt. 

Herausforderungen  
• Abbrüche und spätere Einstiege: Eine Sozialbetreuerin der Diakonie teilt 

mit, dass zwei Personen grundsätzlich noch Interesse hätten am 10.9.2018 
(Beginn der 3. Schulphase) in das Projekt einzusteigen. Die Kriterien für 
eine Aufnahme in das Projekt würden die potentiellen Kandidaten 
erfüllen, fachliche Vorkenntnisse sind jedoch nicht gegeben. FBS/TW LAB 
geben zu bedenken, dass dieser späte Einstieg es sehr schwieg machen 
würde, die Gruppe auf einen gemeinsamen Level zu bringen. Daher die 
Entscheidung von Diakonie und FBS/TW LAB, keine neuen 
TeilnehmerInnen in das Projekt aufzunehmen, auch wenn noch freie Plätze 
vorhanden sind. 

 
Schulausbildung 

• Start des letzten Schulblocks am 10.9.2018.  
 

 Oktober 2018 
Projektphase Inhalt 
Schulphase 3 Gesetzliche Änderung/Erlass 

• „Lehrstopp“ für AsylwerberInnen: Am 12.9.2018 wurde der Erlass des 
Sozialministeriums zur „Beschäftigung von Asylwerberinnen und 
Asylwerbern“ unterzeichnet. 

• Die Sozialbetreuerinnen der Diakonie sind in Kontakt mit der Initiative des 
Landesrates Anschober in Oberösterreich, die sich um die Beibehaltung 
der Lehre für AsylwerberInnen bemüht (nähere Informationen unter: 
https://www.anschober.at/presse/artikel/offensive-gegen-die-
abschaffung-der-lehre-fuer-asylwerberinnen-die-aktuellen-zahlen-
entwicklung/). 

•  
Projekt 

• Die Betriebe sind wegen dieser Regelung verärgert und rufen in der 
Direktion der FBS und im TW LAB an, da sie die geplanten Lehrlinge nicht 
mehr wie vorgesehen einstellen können.  

• Die Diakonie versucht für all jene, bei denen es noch möglich ist, einen 
Vorvertrag zur Lehrlingskooperation abzuschließen. Es wird auch eruiert, 
inwiefern Saisonarbeit möglich ist.  

• Das Projekt TourIK versucht, jeden Einzelfall bestmöglich zu unterstützen.  
 

TeilnehmerInnen 
• Aktueller Stand: 18 TeilnehmerInnen (mehr oder weniger aktiv).  
• Acht Lehreintritte, davon sechs regulär (mittels Kooperationsvertrag 

vermittelt), einer davon unsicher. Ein Drittel der Vermittlung ist vor 
Schulabschluss erreicht worden. Zwei offizielle Austritte, ein Teilnehmer 
will sich anderwärtig umschauen, ein anderer hat den subsidiären 
Schutzstatus erhalten, dadurch ergeben sich mehr Perspektiven. 

• Durch den Erlass besteht eine starke psychische Belastung und 
Perspektivenlosigkeit bei den TeilnehmerInnen. Bei einem TourIK-
Teilnehmer hat dies sogar eine Panikattacke ausgelöst.  
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Betriebe 
• Nur fünf weitere TeilnehmerInnen können (aufgrund ihrer 

Aufenthaltstitel) an Betriebe vermittelt werden. Abschluss der 
Kooperationsverträge: fünf unterzeichnete Verträge; ein Betrieb hält die 
Diakonie immer wieder hin und verschiebt die Unterzeichnung. 

• Die Diakonie plant an alle Betriebe nochmals einen arbeitsrechtlichen 
Vorvertrag zu schicken.  
 

Schulausbildung 
• 19.11.2018: Ende der Schulausbildung und Zeugnisvergabe 
• Die Diakonie erarbeitet eine Maßnahme für die TeilnehmerInnen nach der 

Schulphase. Die TeilnehmerInnen sollen in der Zeit nach der Schule nicht 
in ein Loch fallen und das Gefühl haben, dass das Projekt ohne möglichen 
Lehreintritt umsonst war. Von der FBS/dem TW LAB wird ein 
aussagekräftiges und optisch ansprechendes Zeugnis vorbereitet. Da dieses 
eine Jahr Vorlehre fast dem ersten Jahr Berufsschule entspricht, sollen die 
TeilnehmerInnen mit diesem Zeugnis auch ein Dokument in den Händen 
haben, dass sie im Asylverfahren vorlegen können, ihre 
Integrationswilligkeit zeigt und einem späteren Arbeitgeber nützlich ist. 

 
November 2018  

Projektphase Inhalt 
Schulphase 3; 
Nachbetreuungsphase  

TeilnehmerInnen 
Für zwei positiv beschiedene Klienten wurde eine Schnupperwoche in einem 
Betrieb organisiert, welche vom Arbeitgeber und dem TourIK-Teilnehmer als sehr 
gelungen beurteilt wurde. Einer der Teilnehmer schnupperte zusätzlich noch in 
einem weiteren Betrieb. Mit zwei weiteren interessierten Praxisbetrieben wurde der 
Kontakt erneuert: Dieser hat weiterhin Interesse an der Übernahme eines Lehrlings 
bzw. an einer weiteren Zusammenarbeit bekundet. Ein Partnerbetrieb, welcher 
bereits zwei Praktikanten aufgenommen hatte, bot einem weiteren Teilnehmer ein 
Vorstellungsgespräch und die Möglichkeit zum Probearbeiten an. Einige 
TeilnehmerInnen besuchten den von der Cartias angebotenen Workshop „Arbeiten 
in Gastronomie & Tourismus in Österreich“. 
 
Rechtsberatung 
Jenen TeilnehmerInnen, welchen im Asylverfahren vom Verein Menschenrechte 
Österreich (VMÖ) eine Rechtsvertretung gewährt wurde, wurden im Zuge der 
Rechtsberatungskooperation an den Diakonie Flüchtlingsdienst verwiesen, um dort 
eine umfassende Beratung zu erhalten. 
 
Schulausbildung 
Die Schulausbildung endete am 19.11.2018 mit einer feierlichen 
Abschlusszeremonie, bei welcher alle LehrerInnen, der Direktor der FBS und der 
Leiter des TW LABs, Projekt-VertreterInnen der Diakonie und die wissenschaftliche 
Begleitung der FH Kärnten anwesend waren. Mit den positiv beschiedenen 
TeilnehmerInnen, welche nicht gleich in Lehrstellen wechselten, werden nach 
Schulende die erforderlichen Behördenwege in die Wege geleitet (z.B. AMS-
Meldung, gegebenenfalls Mindestsicherung etc.). 
 
Ersatzprogramm 
Das „Ersatzprogramm“ in Mathematik, Englisch und Deutsch soll die 
TeilnehmerInnen noch besser auf die Berufsschule vorbereiten und ist vor allem als 
sinnvolle Beschäftigung für jene gedacht, die seit dem Erlass des „Lehrstopps“ für 
Asylwerbende keine Lehre beginnen dürfen. 

 
Dezember 2018  

Projektphase Inhalt 
Nachbetreuungsphase  Ersatzprogramm 

Das Ersatzprogramm wird weiterhin mit drei Blockterminen pro Woche in den 
Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch abgehalten. Meistens unterrichtet ein 
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Team aus ehrenamtlichen Lehramtsstudierenden. Bei Krankheit oder kurzfristigen 
Ausfällen springt das Projektteam der Diakonie für Deutsch oder Mathematik ein. 
 
TeilnehmerInnen 
Ein UMF wurde wegen seines bald ablaufenden subsidiären Schutzes an die 
Rechtsberatung der Diakonie verwiesen.  

 
Jänner 2019  

Projektphase Inhalt 
Nachbetreuungsphase  Ersatzprogramm 

Ab 8.1.2019 wurde der von Seiten des Diakonie-Teams organisierte Ersatzkurs für 
die TeilnehmerInnen wieder aufgenommen. Damit findet ab Jänner dreimal die 
Woche ein dreistündiger Kurs in Mathematik, Deutsch und Englisch statt. Die 
Teilnahme ist, wie erwartet, weiterhin sehr hoch; ebenso die Motivation, neue 
Inhalte zu lernen.  
 
TeilnehmerInnen  
Zwei Lehrstellenvermittlungen wurden von der Diakonie organisatorisch finalisiert. 

 
Februar 2019  

Projektphase Inhalt 
Nachbetreuungsphase  Ersatzprogramm 

Das seit November 2018 andauernde TourIK-Kursangebot für jene 
TeilnehmerInnen, welche aufgrund des „Lehrstopps“ keine Lehre beginnen dürfen, 
wurde im Februar um eine Deutschkurseinheit im Umfang von drei Stunden 
erweitert. Aktuelles Angebot: 
 
Dienstag 14.00–17.00: Mathematik 
Mittwoch 9.00–12.00: Deutsch 
Donnerstag 14.00–17.00: Deutsch 
Freitag 9.00–12.00: Englisch 
 

Der Kurs wird von den TeilnehmerInnen bis auf einzelne Ausnahmen sehr 
regelmäßig besucht und sowohl von den KursleiterInnen als auch von den 
TeilnehmerInnen positiv beurteilt. Die Zusammenarbeit mit den ehrenamtlichen 
Lehrpersonen gestaltet sich sehr unkompliziert, was sich in einer sehr 
selbstständigen Arbeitsweise zeigt.  
 
TeilnehmerInnen 
Für einen Teilnehmer, welcher sich in der Vermittlungsphase befindet, wurde 
bereits Kontakt mit einem Partnerbetrieb hergestellt. Ein Vorstellungsgespräch für 
die Lehrstelle als Koch soll mit Anfang März 2019 stattfinden. 

 
März 2019  

Projektphase Inhalt 
Nachbetreuungsphase  TeilnehmerInnen 

Für einen asylrechtlich positiv beschiedenen Teilnehmer wurde Anfang März 2019 
ein Vorstellungsgespräch bei einem Partnerbetrieb vereinbart. Mit der Lehrstelle als 
Koch kann er Anfang April starten. Für alle Parteien verlief das Gespräch sehr 
zufriedenstellend.  
 

Ein TourIK-Teilnehmer, welcher seit seinem ersten Negativbescheid (BFA) einem 
Perspektivenverlust unterliegt, besucht nach einem Erstgespräch bei ASPIS nun in 
regelmäßigen Abständen eine Gruppentherapie. 
  

Für einen Teilnehmer, welcher keinen asylrechtlich positiven Bescheid hat, wurde 
mit einem Partnerbetrieb ein Vorstellungsgespräch ausgemacht, da dieser den 
TourIK-Teilnehmer gerne für die Sommersaison 2019 als Küchenhilfe einstellen 
möchte. Der Betrieb hatte bereits einen Praktikanten bzw. potentiellen Lehrling aus 
dem Projekt, welcher im März einen zweitinstanzlichen Negativbescheid erhalten 
hat. Trotz dieses Rückschlags wollte der Betrieb einem weiteren TourIK-Teilnehmer 
eine Perspektive bieten und somit wurde ein Kennenlernen in die Wege geleitet. 
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Sowohl der Betrieb, als auch der Teilnehmer entschieden sich dazu, einen Antrag 
auf Bewilligung der Saisonarbeit beim AMS zu stellen.  
 

Für einen Teilnehmer, der sich bereits in einer Kochlehre befindet, jedoch noch auf 
den Bescheid seiner zweitinstanzlichen Einvernahme wartet, wurde Anfang 
April 2019 ein Erstgespräch bei ASPIS vereinbart. Der Grund hierfür waren 
wiederkehrende suizidale Äußerungen in verbaler und schriftlicher Form.  
 
Rechtsberatung 
Die ARGE Rechtsberatung der Diakonie führte im März 2019 erneut ein 
Vernetzungstreffen für AkteurInnen aus dem Feld der Arbeit mit geflüchteten 
Menschen durch. Bei diesen Treffen können immer wieder Erfahrungen 
ausgetauscht werden und zeitgleich informieren MitarbeiterInnen der 
Rechtsberatung über neue Gesetzesänderungen und aktuelle Geschehnisse.  

 
April 2019 

Projektphase Inhalt 
Nachbetreuungsphase  Lehre 

Im April 2019 wurden viele der TeilnehmerInnen in ihren Lehrbetrieben oder in der 
Berufsschule besucht, um den Status quo zum Verlauf ihrer Lehre zu erfragen. In 
den meisten Fällen kann eine positive Entwicklung verzeichnet werden, auch wenn 
der persönliche Betreuungsbedarf von Seiten der TeilnehmerInnen durchaus 
vorhanden ist. Selbiges gilt für jene TeilnehmerInnen, welche aufgrund ihres 
Aufenthaltsstatus vorerst keine Lehre beginnen dürfen. Auch zu diesen besteht 
regelmäßiger Kontakt und die Anliegen (Hilfestellung bei unentgeltlicher 
Praktikumsvermittlung, niederschwellige fremdenrechtliche Beratung, 
Unterstützung bei Behördengängen etc.) variieren ständig.  

 
Mai 2019 

Projektphase Inhalt 
Nachbetreuungsphase  TeilnehmerInnen 

Für einen Teilnehmer wurde durch die Kooperation mit dem Diakonie 
Flüchtlingsdienst ein Termin zur Rechtsberatung organisiert, da dieser im Mai 2019 
seine Einvernahme beim Bundesverfassungsgericht hat. Das Beratungsgespräch 
wurde durch einen Dolmetscher unterstützt und verlief für den Teilnehmer positiv.  
 

Ein weiterer Teilnehmer, welcher subsidiären Schutz hat, wurde im Mai 2019 von 
der sozialpädagogischen Betreuung dabei unterstützt, einen Antrag auf 
Familienbeihilfe zu stellen. Der Unterstützungsprozess dauerte einige Wochen an, 
da der Teilnehmer in einer Lehre ist und immer wieder Unterlagen fehlten. 
Mittlerweile ist der Antrag fertig gestellt.  
 

Die verbleibenden zwei weiblichen Teilnehmerinnen aus dem Projekt wurden im 
Mai 2019 zu einem ehrenamtlichen Praktikum bei „Best of the Rest“ in Klagenfurt 
vermittelt. Die Rückmeldung der Vereinsleiterin zu den Praktika war positiv. Nun 
arbeiten beide Teilnehmerinnen jeweils einmal die Woche in Klagenfurt und haben 
trotz fehlender rechtlicher Arbeitserlaubnis wieder eine Perspektive erhalten. 
Außerdem beruht der Verein auf dem Prinzip des „Foodsharings“ – so dürfen die 
ehrenamtlichen PraktikantInnen auch Lebensmittel mit nach Hause nehmen, was 
für die Teilnehmerinnen eine finanzielle Erleichterung darstellt. 

 
Juni 2019  

Projektphase Inhalt 
Nachbetreuungsphase  TeilnehmerInnen 

Jener Teilnehmer, für welchen im April 2019 ein Antrag auf Saisonbewilligung beim 
zuständigen AMS gestellt wurde, bekam nach einer ersten Ablehnung eine 
Bewilligung ausgestellt. Daraufhin wurden alle notwendigen bürokratischen 
Schritte eingeleitet. Ca. zehn Tage nach Saisonstart wurde von Seiten des 
Arbeitgebers und des TourIK-Teilnehmers festgestellt, dass die Bewilligung ein 
großer Gewinn ist.  
 
 



 Anhang 
 

Seite 191 
 

Projektende 
Im Juni 2019 wurde damit begonnen, die Endabrechnung des Projekts 
vorzubereiten bzw. vorzunehmen. Hierzu wurden Gespräche mit den 
Partnerinstitutionen vereinbart. Offene Fragen wurden mit dem zuständigen 
Ministerium abgeklärt. Durch Treffen mit dem hausinternen Controlling der 
Diakonie soll der Prozess durch Expertise begleitet werden. 

 
Juli 2019  

Projektphase Inhalt 
Nachbetreuungsphase  Keine vorliegenden Informationen 

 
Tabelle 11: Detaillierte Projektchronologie 
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B. Dokumentationsformulare 
 

B.1 Dokumentationsformular Sozialbetreuung und -begleitung 
 

Dokumentation der wichtigsten Schritte und Ereignisse 
Berichtsleger: (z.B. Diakonie, Vorname Nachname der berichtslegenden Person) 
Berichtszeitraum: (z.B. Oktober 2017) 
Berichtsnummer: (z.B. Nr. 1) 
 

Welche Aktivitäten wurden im vergangenen Monat zu welchem Zweck 
durchgeführt? 
(z.B. vor Ort-Begehung der Wegstrecke zur FBS unter Nutzung des ÖPNV zur Abschätzung der Wegdauer 
und Erreichbarkeit) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Welche positiven Erfahrungen und Erlebnisse können berichtet werden? 
(z.B. Vorfreude der TeilnehmerInnen auf den Ausbildungsstart) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Welche Schwierigkeiten und kritischen Erlebnisse sind aufgetreten? 
(z.B. personelle Knappheit; zu wenige geeignete KandidatInnen konnten gefunden werden) 
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Welche Erfahrungen/Beobachtungen konnten in Zusammenarbeit mit den 
Auszubildenden gemacht werden?  
(z.B. zum Teil emotionale Überforderung, Traumatisierungen machen sich bemerkbar) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Welche Rückmeldungen/Erzählungen gibt es durch die Auszubildenden?  
(z.B. Unterrichtsstoff ist zu viel in zu kurzer Zeit; berichtet wird über Streitigkeiten untereinander) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Welche Erfahrungen/Beobachtungen werden in Bezug auf die 
Projektdurchführung/auf den Prozess gemacht? – Was läuft gut, was müsste 
verbessert werden? 
(z.B. mehr Deutschkursstunden müssten angeboten werden) 
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B.2 Dokumentationsformular schulische Ausbildung 
 

Dokumentation der wichtigsten Schritte und Ereignisse 
Berichtsleger: (z.B. TW LAB, Vorname Nachname der berichtslegenden Person) 
Berichtszeitraum: (z.B. Oktober 2017) 
Berichtsnummer: (z.B. Nr. 1) 
 

Welche Aktivitäten wurden im vergangenen Monat zu welchem Zweck 
durchgeführt? 
(z.B. Zusammenstellung des Curriculums; Zusammenstellen des Lehrteams) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Welche positiven Erfahrungen und Erlebnisse können berichtet werden? 
(z.B. große Motivation der Auszubildenden) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Welche Schwierigkeiten und kritischen Erlebnisse sind aufgetreten? 
(z.B. personelle Knappheit; Auszubildende sind mit Lernstoff überfordert) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 Anhang 
 

Seite 195 
 

Welche Erfahrungen/Beobachtungen konnten in Zusammenarbeit mit den 
Auszubildenden gemacht werden?  
(z.B. zum Teil emotionale Überforderung, Traumatisierungen machen sich bemerkbar) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Welche Erfahrungen/Beobachtungen werden in Bezug auf die 
Projektdurchführung/auf den Prozess gemacht? – Was läuft gut, was müsste 
verbessert werden? 
(z.B. Zusammenarbeit mit den Betrieben müsste verbessert werden) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Welche Rückmeldungen/Erzählungen gibt es von den Auszubildenden?  
(z.B. Unterrichtsstoff ist zu viel in zu kurzer Zeit; berichtet wird über Streitigkeiten untereinander) 
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C. Interviewleitfäden 
C.1 SchülerInnen/PraktikantInnen 

 
1) Du bist jetzt schon seit xxx im Praktikum. Wie geht es dir dabei? Wie lange bist 

du jetzt schon genau im Praktikum? Was gefällt dir? Was gefällt dir nicht so gut? 
2) Wolltest du in diesem Gastbetrieb arbeiten oder lieber in einem anderen? 

Warum? 
3) Was sind deine Tätigkeiten? Was darfst du schon alles machen?  
4) Als du den ersten Tag hier verbracht hast, was waren deine Eindrücke? Erzähl 

einmal, wie das für dich war. 
5) Wusstest du durch den Schulunterricht, was auf dich zukommt? Oder war alles 

sehr neu für dich? Glaubst du, es gibt Punkte, auf die dich die Schule besser hätte 
vorbereiten können? 

6) Wie kann ich mir momentan deinen Tagesablauf vorstellen? Erzähl einmal…. 
Fühlst du dich angestrengt, überfordert oder unterfordert? 

7) Was war für dich am Anfang besonders schwierig? Fällt dir eine Situation dazu 
ein, die du uns kurz beschreiben kannst? Was war für dich überhaupt kein 
Problem und ist dir leicht gefallen? 

8) Wie geht es dir mit den Chefs und mit den anderen MitarbeiterInnen? Wie sind 
sie zu dir? Was machst du, wenn du eine Frage hast?  

9) Was machst du in der (Mittags-)Pause? Erzähl einmal, wie du z.B. gestern deine 
(Mittags-)Pause verbracht hast? (Frage dahinter: Hast du Kontakt zu den anderen 
KollegInnen/MitarbeiterInnen/Vorgesetzten?) 

10) Wie geht es dir mit den Gästen? Sind sie z.B. skeptisch, freundlich, geduldig, 
abweisend? Wenn dir eine spezielle (lustige, peinliche, nette…) Situation einfällt, 
erzähle sie uns bitte. 

11) Bräuchtest du mehr Hilfe oder Unterstützung? Wenn ja, in welchen Bereichen 
besonders? 

12) Sind die Betreuerinnen von der Diakonie wichtig für dich? Warum? 
13) Wie geht es dir mit der deutschen Sprache und der Kommunikation?  
14) Belastet dich etwas besonders, was du uns gerne erzählen möchtest. Oder du 

kannst uns auch erzählen, was dir besonders gut gefallen und dich erfreut bzw. 
motiviert hat. 

15) Du hast jetzt ein halbes Jahr diese Schule besucht und machst jetzt das Praktikum. 
Würdest du es aus heutiger Sicht wieder am Projekt teilnehmen? Inwiefern ist 
dieses für dich wichtig? 

16) Würdest du dieses Vor-Lehrjahr auch deinen Freunden empfehlen? Welche Tipps 
würdest du ihnen dabei mit auf dem Weg geben? 

17) Denkst du, du möchtest einmal ganz in diesem Beruf arbeiten oder merkst du, 
dass es noch nicht das optimale Berufsfeld für dich ist? Warum? Was für eine 
andere Berufsrichtung würdest du dir vorstellen? 
 



 Anhang 
 

Seite 197 
 

C.2 Betriebe 
1) Wie zufrieden sind Sie mit Ihrer Praktikantin/Ihrem Praktikanten? Wie geht es 

ihm/ihr aus Ihrer Sicht in der Praxis? 
2) Wurde die/der Praktikant/in aus Ihrer Sicht von der Schule genug auf das 

Praktikum vorbereitet? 
3) Wie zufrieden sind Sie mit seinem/ihrem Umgang mit den 

a. Gästen 
b. Vorgesetzten 
c. KollegInnen 

4) In welchen Bereichen hat Ihr/e Praktikant/in die Erwartungen übertroffen oder 
auch nicht erfüllen können? 

5) Welche Chancen und welche Schwierigkeiten nehmen Sie bei der Beschäftigung 
von Flüchtlingen wahr?  

6) Welche Vorannahmen und Befürchtungen hatten Sie? Haben sich diese bestätigt? 
Inwiefern? Wie sehen Sie persönlich MigrantInnen/Flüchtlinge? 

7) Wie sind Sie auf dieses Projekt aufmerksam geworden? Was erwarten Sie sich 
davon? Würden Sie sich wieder an dieser Initiative beteiligen? 

 
C.3 FBS/TW LAB und DaF-/DaZ-Trainerin 
 

1. Wie war der Unterricht für Sie in der TourIK-Klasse?  
2. Was waren besonders herausfordernde und besonders schöne Momente?  

 
3. Nur TW LAB-LehrerIn:  

a. Ist es das erste Mal für Sie gewesen, SchülerInnen mit 
Migrationshintergrund bzw. junge Flüchtlinge zu unterrichten? 

b. Was haben Sie in der TourIK-Klasse unterrichtet? 
c. Wie hat sich der Unterricht zu anderen Klassen unterschieden? 
d. Wie haben Sie das Klassenklima wahrgenommen? 
e. Wie haben Sie den Kontakt der TourIk-SchülerInnen zu den anderen 

SchülerInnen/Klassen wahrgenommen? Was haben die anderen 
Klassen/ SchülerInnen zu den TourIKs gemeint? 

f. Haben Sie sich gut genug auf den Unterricht in der TourIk-Klasse 
vorbereitet gefühlt? 

g. Hätten Sie Unterstützung gebraucht? Von wem? 
 

4. Nur DaF-Trainerin: 
a. Welche Erfahrung haben Sie im DaF-/ DaZ-Unterricht? 
b. Ist es das erste Mal gewesen, dass Sie DaF im Bereich Gastronomie und 

Tourismus unterrichtet haben? Wie unterscheidet sich hier der 
Unterricht vom „üblichen“ DaF-Unterricht? 
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c. Was genau haben Sie bei den TourIK-SchülerInnen unterrichtet (auch: 
verwendete Materialien)? Hatten Sie inhaltliche Vorgaben durch die 
FBS zu erfüllen? 

d. In welchem Ausmaß haben Sie DaF in der TourIK-Klasse unterrichtet 
(Zeiträume und Anzahl der Einheiten)? Hätten die TourIK-
SchülerInnen noch zusätzlichen DaF-Unterricht gebraucht? 

e. Wie war das Deutschniveau der SchülerInnen zu Beginn des 
zusätzlichen DaF-Unterrichts? Wie schätzen Sie das 
Deutschsprachniveau der SchülerInnen nach dem DaF-Unterricht ein?  

f. Wie haben Sie das Klassenklima wahrgenommen? 
g. Haben Sie sich auf den TourIK-Unterricht gut genug vorbereitet 

gefühlt? 
h. Hätten Sie Unterstützung gebraucht? Von wem?  

 
5. Sind die TourIK-SchülerInnen mit Anliegen zu Ihnen gekommen? Haben Sie 

Ihnen von Schwierigkeiten/Belastungen beim Lernen, im Privaten etc. 
erzählt? 

6. Haben Sie sich über das TourIK-Projekt genug informiert gefühlt? 
7. Hätten Sie sich gerne mit anderen LehrerInnen zum Unterricht in der TourIK-

Klasse ausgetauscht bzw. wurde dies gemacht? 
8. Was halten Sie persönlich vom Projekt? Sollen Flüchtlinge im Tourismus 

eingesetzt werden? 
9. Wenn Sie TourIK Revue passieren lassen, was ist aus Ihrer Sicht gut/schlecht 

gelaufen? 
a. Wenn das Projekt noch einmal durchgeführt werden würde, was 

müsste anders laufen (z.B. hinsichtlich Abstimmungen, Organisation 
der Praktika, Schnittstellenkommunikation) bzw. was würden Sie 
anders machen? 

b. Was nehmen Sie aus dem Projekt mit? Was haben Sie daraus gelernt? 
 

10. Was möchten Sie noch sagen? 

 
C.4 Diakonie (Projekt-Leadpartner und Sozialbegleitung) 
 

1. Wie ist der aktuelle Projektstand beim Projekt „TourIK“? Was steht in den 
nächsten Monaten noch an? 

2. Wie zufrieden bist du/seid ihr mit dem Verlauf des Projekts „TourIK“? 
3. Mit welchen Herausforderungen (z.B. in der Zusammenarbeit mit den 

Projektpartnern, den Betrieben, den externen Stakeholdern, der Politik) 
musstest du/musstet ihr während es Projekts umgehen? Wie habt ihr diese 
gelöst? Wer oder was hat dabei geholfen? 

4. Welche positive Erfahrungen und Erlebnisse fallen dir/euch spontan ein? 
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5. Welche Aufgaben hat eure „Doppelrolle“ Leadpartner und Sozialbegleitung 
beinhaltet? 

a. Wie ist es euch mit dieser Doppelrolle „Management“ und 
„Sozialbegleitung“ gegangen? Wie seid ihr damit umgegangen? 

b. Die Diakonie hat(te) gleichzeitig auch eine „Schnittstellenfunktion“ 
zwischen Projektpartnern, externen Stakeholdern, SchülerInnen und 
Betrieben. Welche Aufgaben habt ihr hier wahrgenommen? Was waren 
die Herausforderungen dabei? Wie habt ihr diese gelöst bzw. welche 
Unterstützung gab es? 
 

6. Wie war euer Eindruck von der Zusammenarbeit mit den Projektpartnern? 
7. Was sind deine/eure Erfahrungen in Zusammenarbeit mit den „TourIKs“, 

den SchülerInnen? 
a. Mit welche Herausforderungen sind sie konfrontiert/haben sie zu 

kämpfen? 
b. Mit welchen Anliegen sind sie zu dir/euch gekommen? 
c. Wie habt ihr sie unterstützt? 

8. Was sind deine/eure Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit den Betrieben? 
9. Was sind deine/eure Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit externen 

Stakeholdern (z.B. AMS, Land Kärnten, Politik)? Wer hat das Projekt wie 
unterstützt/gefördert bzw. behindert? 
 

10. Was ist aus deiner/eurer Sicht nötig, dass so ein Projekt wie „TourIK“ 
funktionieren kann? Welche (Unterstützungs-)Strukturen braucht es? Wie 
kann/könnte so ein Projekt nachhaltig aufrechterhalten werden? 

11. Wenn du/ihr die vergangenen rund 15/16 Monate Revue passieren lässt, was 
ist aus deiner/eurer Sicht gut/schlecht gelaufen? 

a. Wenn das Projekt noch einmal durchgeführt werden würde, was 
müsste anders laufen (z.B. hinsichtlich Abstimmungen, Organisation 
der Praktika, Schnittstellenkommunikation) bzw. was würdet ihr 
anders machen? 

b. Was nimmst du/nehmt ihr aus dem Projekt mit? Was hast du/habt ihr 
daraus gelernt? 

 
12. Was möchtest du/möchtet ihr noch sagen? 
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