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1. Einleitung und Ausgangslage 

Die Relevanz des Projekts „Melete – Neue Zugänge von bildungsfernen Menschen mit 

Zuwanderungshintergrund zu Basisbildungsangeboten“ mit der Fokussierung auf die Zielgruppe 

migrantische Menschen begründet sich durch den Umstand, dass MigrantInnen in der Weiterbildung 

unterrepräsentiert sind (vgl. Sprung 2010, S.23) und in nach wie vor bestehenden Unterschieden der 

Bildungsstruktur zwischen der österreichischen Bevölkerung mit und ohne Zuwanderungshintergrund. 

 

Menschen mit Migrationshintergrund sind in Österreich überproportional häufiger niedrigeren 

Bildungsschichten zuzurechnen. So war 2012 der höchste Bildungsabschluss von 12% der 

ÖsterreicherInnen ohne Zuwanderungshintergrund nur Pflichtschule, während dieser Anteil bei der 

migrantischen Bevölkerung bei zirka 29% lag und bestimmte Zuwanderungsgruppen sogar 

überwiegend über keine über die Pflichtschule hinausgehende Ausbildung verfügten (vgl. Statistik 

Austria 2013, S. 48). Detaillierte Informationen zur Teilhabe an Weiterbildungsmaßnahmen von 

Menschen mit Migrationshintergrund sind in Österreich lediglich in geringem Ausmaß und, aufgrund 

geringer Fallzahlen, fehlender muttersprachlicher Erhebungsinstrumente sowie einer oft ausschließlich 

auf Staatsbürgerschaft beruhenden Unterscheidungspraxis, mit meist nur eingeschränkter 

Aussagekraft vorhanden (vgl. Sprung 2011, S. 48). Die vorliegenden empirischen Befunde legen 

jedoch nahe, dass Menschen mit Migrationshintergrund zu einem geringeren Anteil als Angehörige 

der „Mehrheitsgesellschaft“ den Zugang zur Weiterbildungslandschaft finden (vgl. Statistik Austria 

2009a, S. 102; Statistik Austria 2004, S. 33). Es zeigen sich aber auch innerhalb der nicht-

österreichischen StaatsbürgerInnen je nach Herkunftsland deutliche Unterschiede. So ist die 

Beteiligung an non-formaler Weiterbildung1 von Personen aus Staaten des ehemaligen Jugoslawiens 

sowie von Personen aus der Türkei nicht nur deutlich geringer als die österreichischer 

StaatsbürgerInnen, sondern auch deutlich geringer als die Beteiligung von Personen ohne 

österreichische Staatsbürgerschaft anderer Herkunftsländer (vgl. Statistik Austria 2004, S. 33). 

Auffällig ist, dass bei Personen ohne österreichische Staatsbürgerschaft gewünschte und tatsächliche 

Weiterbildungsbeteiligung deutlich weiter auseinanderliegen als bei österreichischen 

StaatsbürgerInnen. Immerhin äußert knapp ein Fünftel (21,3%) der Frauen und Männer ohne 

österreichische Staatsbürgerschaft, welche in den letzten 12 Monaten keine Weiterbildung besucht 

haben, dass sie sich gerne an Bildungsmaßnahmen beteiligt hätten (vs. 13,8% österreichischer 

StaatsbürgerInnen) (vgl. Statistik Austria 2009a, S. 136f).  

Ungleichheiten hinsichtlich des Bildungshintergrunds sowie der Teilnahme an Weiterbildung bedingen 

und verstärken weiters Ungleichheiten und Benachteiligungen am Arbeitsmarkt, wo dem 

Bildungsstatus eine maßgebliche Rolle zukommt. Dieser Umstand geht oft auch mit sozialer 

Benachteiligung oder Ausgrenzung einher. Auch das Thema der mangelnden adäquaten beruflichen 

Verwertung der eigenen Bildungsabschlüsse wird unter dem Stichwort „Dequalifizierung“ häufig in 

Zusammenhang mit Menschen mit Zuwanderungshintergrund gesehen (vgl. Gächter 2006). 

 

Vor diesem Hintergrund hat sich das Projekt Melete zum Ziel gesetzt, Barrieren der Bildungsteilnahme 

zu identifizieren und im Projekt Wege zu finden und zu erproben, wie Hürden und Benachteiligungen 

für die Zielgruppe abgebaut werden können. 

                                                      
1 Zu den non-formalen Weiterbildungsmaßnahmen gehören gemäß der im Rahmen der Studien zugrunde gelegten Definition 

„alle organisierten und nachhaltigen Lernaktivitäten, die in einem institutionalisierten Rahmen stattfinden, ausgenommen jene 

(…) Bildung im regulären Schul- und Hochschulwesen“ (Statistik Austria 2009a, S. 20f). 
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1.1. Projektbeschreibung 

Die Ziele  des von Februar 2012 bis Ende Juli 2014 laufenden Entwicklungsprojekts2 „Melete“ sind:  

 

• Bildungsbenachteiligte Menschen mit Migrationshintergrund zum Thema Bildung zu sensibilisieren 

und ihnen den Einstieg in die Erwachsenenbildung zu erleichtern, indem lebensnahe und 

kostengünstige Einstiegsmöglichkeiten in die formale Bildungslandschaft geschaffen werden; 

• lebenslanges Lernen für diese Zielgruppe attraktiv zu machen, indem u.a. partizipativ 

zielgruppenorientierte sowie bedarfsgerechte Bildungsangebote anhand alltagsrelevanter Themen 

entwickelt und erprobt werden; 

• durch verbesserte Zugänge zu Weiterbildungsangeboten Integrationsprozesse für die Zielgruppen 

zu befördern; 

• die interkulturelle Öffnung von Erwachsenenbildungseinrichtungen anzustoßen und somit die 

Schaffung von zielgruppenorientierten Strukturen in der „Weiterbildungslandschaft“ Salzburgs zu 

forcieren.  

 

Die Melete-Projektpartnerschaft setzt sich zusammen aus der BFI Salzburg BildungsGmbH („BFI“) als 

Leadpartner, der Frau & Arbeit gGmbH, der Plattform für Menschenrechte Salzburg Förderverein 

(„PMR“) und dem Zentrum für Zukunftsstudien der FH Salzburg GmbH („ZfZ“) als ProjektpartnerInnen. 

Zur Erreichung des Projektziels der Entwicklung und Durchführung von niederschwelligen, 

teilnehmerInnenorientierten Angeboten der Erwachsenenbildung und somit der Schaffung von 

attraktiven Einstiegsmöglichkeiten in die formale „Bildungslandschaft“ Salzburgs für die Zielgruppe der 

bildungsbenachteiligten Menschen mit Zuwanderungshintergrund wird im Projekt zentral mit dem so 

genannten „LotsInnen-Konzept“ gearbeitet: Durch die Ausbildung von migrantischen 

BildungslotsInnen und deren Einbindung bei der Konzeption und Umsetzung von 

Bildungsmaßnahmen sollt ein innovativer Zugang zur Mobilisierung der sehr heterogenen Zielgruppe 

entwickelt und erprobt werden. Durch die Kooperation der zielgruppenspezifischen Einrichtungen Frau 

& Arbeit sowie der Plattform für Menschenrechte bzw. dem Männerbüro wird bereits in den 

Projektstrukturen eine geschlechtersensible Herangehensweise – d.h. die systematische 

Berücksichtigung der unterschiedlichen Ausgangslagen, Bedarfe und Bedürfnisse von Frauen und 

Männern – angelegt. 

 

Aufbau des Projekts 

 

Die Maßnahmendurchführung zur Zielerreichung ist folgendermaßen aufgebaut: 

• Entwicklung und modellhafte Umsetzung eines Lehrgangs für BildungslotsInnen und 

Entwicklung und Durchführung eines Weiterqualifizierungsangebotes für LotsInnen zu 

MultiplikatorInnen  (Als „MultiplikatorInnen“ werden im Projekt LotsInnen bezeichnet, welche 

nach Absolvierung des Weiterbildungslehrgangs Einstiegsangebote konzipieren und durchführen.) 

• Entwicklung von kontext- bzw. geschlechtsspezifischen und community-nahen sozialen 

Angeboten mit Bildungsinhalten für migrantische Zielgruppen („Einstiegsangebote“) gemeinsam 

mit den ausgebildeten MultiplikatorInnen 

  

                                                      
2 gefördert aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF) und Bundesmitteln  
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• Begleitung und Betreuung (Coaching) der LotsInnen und MultiplikatorInnen  

• Entwicklung und Durchführung von „Basisangeboten “ in den Säulen „Kulturtechniken“ (zu den 

Bereichen Deutsch, Mathematik, IKT), „Lebensspezifisches Lernen“ (z.B. in den Bereichen 

Arbeitswelt, Elternschaft, Gesundheit) und „Demokratielernen / Menschenrechte“ mit Einbindung 

von MultiplikatorInnen als migrantische Co-TrainerInnen 

Basisangebote finden einerseits als niederschwellige Angebote mit Aus- und 

Weiterbildungscharakter im Kursformat („Minikurse“) statt und andererseits als je einmalig 

durchgeführte Angebote mit Informations- bzw. Workshopcharakter. 

• Ausbildung, Begleitung und Betreuung (Coaching) von LernmentorInnen , welche MigrantInnen 

beim Einstieg in und während der Absolvierung von Bildungsmaßnahmen unterstützen 

• Anbieten von individuellen Beratungs- und Unterstützungsangeboten  

(z.B. Sprachstandsfeststellungen) für die Zielgruppe bildungsbenachteiligte MigrantInnen 

 

 

 
© BFI 

 

 

Gemäß dem Projektkonzept wurden die Projektmaßnahmen in der Stadt Salzburg sowie in einer 

weiteren Region des Bundeslandes Salzburg umgesetzt. Die Auswahl der Region erfolgte durch die 

Einberufung von ExpertInnenrunden mit VertreterInnen migrantischer Organisationen und regionalen 

bildungs-, arbeitsmarkt- bzw. zielgruppenrelevanten Institutionen (z.B. AMS, Frauenorganisationen) in 

den Bezirken Salzburg Land („Flachgau“) und St.Johann („Pongau“), welche jeweils einen hohen 

Migrationsanteil aufweisen. Aufgrund der Ergebnisse der ExpertInnenrunden wurde der Flachgau als 

weitere Umsetzungsregion von Melete ausgewählt. In der Region Flachgau erfolgte zunächst eine 

weitere ExpertInnenpartizipation zu den regionalen Bedarfen der Zielgruppe. Im Flachgau wurden 
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sowohl Einstiegsangebote wie auch Basisangebote durchgeführt. Hierbei wurden die bereits 

vorhandenen Formate der Basisangebote adaptiert und dabei aus der Region kommende 

migrantische Co-TrainerInnen eingesetzt.  

 

Während des gesamten Projektverlaufs erfolgte eine breite Öffentlichkeitsarbeit (u.a. mittels Folder, 

Schaltungen in Programmheften, Artikel in verschiedenen Medien einschl. Facebook, Mailings etc.) 

sowie eine zielgerichtete Vernetzungstätigkeit mit potenziellen strategischen PartnerInnen aus 

relevanten Institutionen, Gremien und Netzwerken sowie Sensibilisierungsaktivitäten u.a. durch 

Teilnahmen an verschiedenen themenspezifischen Veranstaltungen. 

 

Zielgruppen  des Projektes sind 

 

• so genannte bildungsferne Menschen mit Migrationshintergrund; 

• Menschen mit Migrationshintergrund, die als BildungslotsInnen ausgebildet werden und u.a. als 

speziell weitergebildete MultiplikatorInnen in verschiedenen Lebenswelten und Communities tätig 

werden; 

• Menschen mit und ohne Migrationshintergrund, welche als LernmentorInnen ausgebildet werden 

und die Zielgruppe der bildungsfernen Personen bei Ausbildungsprozessen begleiten und 

unterstützen; 

• Angehörige von Bildungseinrichtungen und zielgruppenspezifischen Institutionen, die für die 

Thematik sensibilisiert werden und die mittels neuer Kooperationsformen zur Zielerreichung des 

Projekts beitragen. 

 

 

1.2. Herangehensweise an den Begriff „Bildungsferne “ 

Dem Projekt Melete liegt ein Bildungsverständnis zugrunde, wonach Bildung nicht in erster Linie 

anhand eines genau definierbaren Wissens oder bestimmter Abschlüsse festzumachen ist sondern 

vielmehr damit zu tun hat, „inwieweit die individuelle Teilhabe am kulturellen, sozialen und finanziellen 

Leben innerhalb unserer Gesellschaft gelingt“ (Witt 2008, S. 148) und damit, in welcher Weise 

Menschen mit ihrer Umwelt interagieren. Auch schließt sich das Projektteam der Erkenntnis von Witt 

an, wonach diese Interaktionsprozesse wesentlich mithilfe der Sprache und bestimmter 

Symbolsysteme (vgl. ebd.) erfolgen.  

 

Gemeinhin erfolgt die Zuordnung von Menschen zur Gruppe der so genannten „Bildungsfernen“ 

aufgrund fehlender formaler Bildungsabschlüsse oder fehlender Kompetenzen, wie Sprach- oder IKT-

Kenntnissen bzw. aufgrund geringer Bildungs- bzw. Weiterbildungsbeteiligung.  

 

Im Projekt Melete werden Personen mit vielfältigen Aspekten von Bildungsferne bzw. erschwerter 

Teilnahme an Weiterbildung angesprochen, beispielsweise 

• Menschen ohne abgeschlossene Schul- oder Berufsbildung 
• Menschen, deren im Ausland absolvierte Ausbildungen in Österreich nicht anerkannt werden 
• Menschen mit unzureichenden Deutschkenntnissen 
• An- und Ungelernte 
• AnalphabetInnen bzw. Illiterate 
• Menschen mit Lernproblemen 
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• Menschen mit Orientierungsproblemen im kulturellen und gesellschaftlichen System Österreichs 
(z.B. im Bildungssystem) 

• Erwerbslose 
• Menschen mit Vermittlungsproblemen am Arbeitsmarkt 
• AsylwerberInnen 
• Menschen mit Mobilitätsproblemen 
• Menschen mit Betreuungspflichten 
• Menschen, die mit Vorurteilen und Ausgrenzung konfrontiert sind (z.B. aufgrund ihres ethnischen 

oder religiös-konfessionellen Hintergrunds) 
 

Mit den Melete-Bildungsangeboten wird zudem versucht, auch Menschen zu erreichen, die aus 

unterschiedlichen, überwiegend individuellen Gründen (nach Erler 2010, S. 10-7) bisher keine 

Weiterbildungsangebote in Anspruch genommen haben: 

• an Bildung interessierte Personen, welche keine passenden Rahmenbedingungen zur 
Inanspruchnahme von Bildungsangeboten vorfinden („Verhinderte bzw. Ausgegrenzte“) 

• Personen, die aufgrund von Kosten-Nutzen-Abwägungen nicht an Weiterbildungsmaßnahmen 
teilnehmen („Desinteressierte“) 

• Personen, welche aus unterschiedlichen Gründen Weiterbildungsmaßnahmen ablehnen 
(„Verweigerer“) 

• Personen, die keinen Sinn in Weiterbildung sehen, weil sie mit ihrer individuellen Situation 
zufrieden sind („Zufriedene“) 

• Menschen, die aufgrund negativer Erfahrungen und Vorstellungen innere Widerstände gegen 
Weiterbildung aufgebaut haben („Blockierte“) 

• Menschen, die aufgrund situationsbedingter Hindernisse nicht an Bildung teilnehmen 
„Nichtteilnehmende“ 

• Menschen, die noch kein passendes Angebot für sich gefunden haben („Suchende“) 
• Personen mit geringer Statusmobilität 
• „PraktikerInnen“ mit wenig Bildungserfahrung 
• „Autodidakten“ mit wenig Vertrauen in angeleitete Gruppen-Lernprozesse 
• Personen mit Versagensängsten 
• Personen mit starker familiären bzw. häuslicher Orientierung, die es nicht gewohnt sind, eigene 

Bedürfnisse zu artikulieren 
• Sozial Benachteiligte 
 

Im Projekt Melete wird mit einem weit gefassten Bildungsbegriff gearbeitet und aufgrund einer 

fehlenden einheitlichen Definition und des eher abwertenden und stigmatisierenden Charakters (vgl. 

Brüning 2001, S. 1) des Begriffs „Bildungsferne“ zumeist von „Bildungsbenachteiligungen“ 

gesprochen.  

 

„Bildungsbenachteiligung “ wird somit im Projekt als Container-Kategorie  verwendet, die 

unterschiedliche Faktoren auf folgenden Klassifizierungsebenen umfasst: 

• individuelle Faktoren (wie Geschlecht, Alter, Lernsozialisation oder Verwertungsinteressen) 

• soziale Faktoren (wie soziales Herkunftsmilieu, beruflicher Status, Einkommen oder 

Religionszugehörigkeit) 

• strukturelle Bedingungen (wie Supportstrukturen, Organisations- und Vermittlungsformen der 

Lerninhalte) und 

• politische Rahmenbedingungen (wie gesetzlichen Grundlagen, Arbeitsmarkt- und Bildungssystem 

oder Förderprogramme) 

(vgl. Brüning 2001, S. 3). 
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Das Projekt Melete setzt zudem am Umstand an, dass Bildungsbenachteiligungen oft im 

Zusammenwirken verschiedener Faktoren, wie z.B. Geschlecht, Alter, ethnische Herkunft oder 

soziales Milieu und weiterer kontext- und lebensweltbezogener Rahmenbedingungen entstehen und 

häufig berufliche und soziale Benachteiligungen nach sich ziehen.  

 

Bei der Identifikation von Bildungsbenachteiligungen oder –barrieren im Zusammenhang mit 

Migrationshintergrund ist es dem Projekt wichtig, diese Zielgruppen differenziert zu betrachten. Hierzu 

werden u.a. folgende Erkenntnisse der IHS-Studie „Evaluierung ESF „Beschäftigung“ im Bereich 

Erwachsenenbildung“ bezüglich Bildungsbenachteiligung und Migration beachtet: „Bildungsbarrieren 

können sich im Zusammenhang mit Migrationskontexten ergeben, gelten jedoch nie für alle 

MigrantInnen und auch nicht exklusiv nur für MigrantInnen.“ (Steiner et al. 2010, S. 63) In Österreich 

seien jedoch Menschen mit Zuwanderungshintergrund von einer spezifischen Art der Benachteiligung 

betroffen, die mit einer Abwertung bestimmter Erstsprachen und geringer Wertschätzung von 

Mehrsprachigkeit (wovon aber nicht alle Sprachen gleichermaßen betroffen sind) zusammenhänge. 

Zudem werden bestimmte, im Ausland erworbene Qualifikationen „schwerlich“ oder nicht anerkannt. 

Auch sei Diskriminierung am Arbeitsmarkt und in anderen Lebensbereichen oft ursächlich für das 

Entstehen von Bildungsbarrieren für MigrantInnen (ebd., S. 64-65). 

 

Gemäß den Empfehlungen Gerhild Brünings (2001) richtet das Projekt Melete beim Erreichen von 

Menschen mit Bildungsbenachteiligungen den Blick vor allem auf den sozialen Hintergrund, die 

Motivation und Gründe für Weiterbildungsbeteiligung und auf die Barrieren und das Interesse bzw. 

Desinteresse für Weiterbildungsbeteiligung und beachtet die äußerst vielfältigen und 

unterschiedlichen Ursachen und Ausprägungen von Bildungsbenachteiligungen. 
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2. Wissenschaftliche Begleitung des Projekts 

Die wissenschaftliche Begleitung durch das Zentrum für Zukunftsstudien sollte dazu beitragen, die 

Projektverantwortlichen beim Aufbau von innovativen, zielgruppengerechten Strukturen und 

Angeboten sowie bei einer kontinuierlichen bedarfs- und bedürfnisgerechten Adaption der 

Maßnahmen zu unterstützen. Einerseits wurden über die Begleitforschung Recherche- und 

Befragungsergebnisse in die Projektgestaltung eingebracht. Andererseits war es Ziel der 

wissenschaftlichen Projektbegleitung, die Erreichung der Projektziele und die Beachtung von 

Qualitätskriterien zu überprüfen. Die wissenschaftliche Projektbegleitung erfolgte somit sowohl im 

Sinne einer formativen Evaluierung, d.h. „aktiv-gestaltend, prozessorientiert, konstruktiv und 

kommunikationsfördernd“ (Stockmann 2002, S. 5), wie auch als summative bzw. ergebnisorientierte 

Evaluation. 

 

Die Begleitforschung orientierte sich an folgenden Fragestellungen: 

• Erreicht das Projekt seine Ziele bzw. welche Vorgangsweisen erweisen sich als zielführend? 

• Welche förderlichen und welche hemmenden Faktoren der Projektumsetzung und der 

Maßnahmendurchführung bestehen? 

• Inwieweit gelingt es dem Projekt, die Zielgruppen zu erreichen und zur Teilnahme an 

Bildungsprozessen zu motivieren bzw. welche innovativen Wege der Zielgruppenerreichung 

können erarbeitet werden?  

 

Die Funktionen und Ziele der wissenschaftlichen Projektbegleitung sind somit die Beratung und 

Begleitung des Projektteams sowie die Einschätzung der Zielerreichung. Es geht um die 

bedarfsgerechte, zielgruppenorientierte Maßnahmenentwicklung und –umsetzung, um die laufende 

Anpassung und Verbesserung der Strukturen und Prozesse, um die Beförderung der Zielerreichung 

im Fortlauf des Projektes und um die Beurteilung der Projektumsetzung. 

 

Die evaluative Begleitforschung integrierte dabei folgende Qualitätskriterien: 

• Zielgruppenorientierung und Zufriedenheit der Betroffenen 

• Empowerment der Zielgruppen 

• Gender- und Diversitygerechtigkeit 

• Bedarfs- und Bedürfnisgerechtigkeit 

• Partizipation 

• Nachhaltigkeit bzw. Strukturaufbau 

• Effektivität und Effizienz 

 

Die methodische Umsetzung erfolgte in einem partizipativen Prozess mittels Auswertung von 

empirischen qualitativen und quantitativen Daten mithilfe sozialwissenschaftlicher Methoden und 

laufenden Rückkopplungsschleifen mit dem Projektteam. Unter Beachtung der für wissenschaftliche 

Evaluierungen wesentlichen Prämisse der Perspektiven- und Methodentriangulation kamen folgende 

Evaluationsmaßnahmen zur Anwendung: 

• Literatur- und Dokumentenanalyse 

• Quantitative Auswertung von TeilnehmerInnendaten, Kursberichten und Feedbackbögen 

• Teilnahme an Projektsitzungen mit regelmäßigen Feedbackgesprächen 

• Teilnehmende Beobachtung an Einstiegs- und Basisangeboten sowie Vernetzungstreffen 
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• Qualitative Einzel- und Gruppeninterviews mit Stichproben aller Zielgruppen und 

Projektverantwortlichen 

 

Indikatoren für „Zielerreichung“: 

 

Die Indikatoren der Evaluation für die Messung der Zielerreichung des Projekts (siehe Anhang) waren 

entlang der Dimensionen Struktur, Prozess und Ergebnis angesiedelt und dienten der Beurteilung 

folgender Projektaspekte: 

• Allgemeine Zielerreichung 

• Zielgruppenerreichung: Zielgruppenorientierung und -zufriedenheit 

• Empowerment und Capacity-Building der Zielgruppen  

• Zielgruppengerechtigkeit, Bedarfsgerechtigkeit durch Partizipation der ZG 

• Strukturaufbau – Nachhaltigkeit 

• Öffnung des formalen Bildungssystems für die ZG MigrantInnen/Bildungsferne 

 

Die Komplexität und Dynamik des Projekts, die sich u.a. aus dem partizipativen Projektaufbau 

ergaben, stellten hohe Anforderungen an die Evaluierung. Als herausfordernd stellte sich das 

Behalten eines Überblicks über den jeweils aktuellen Projektstand heraus, da alle Projektmaßnahmen 

immer unter Einbindung der jeweils betroffenen Zielgruppen konzipiert, reflektiert und gegebenenfalls 

adaptiert wurden, was laufende Anpassungen des Projektablaufs zur Folge hatte. Somit waren auch 

Adaptierungen des ursprünglichen Evaluationskonzepts notwendig. So hatten z.B. der relative späte 

Beginn der Einstiegsangebote und die Entscheidung zur Durchführung einer „schmalen“ 

Maßnahmenadaption für die zweite Region auch eine Veränderung der geplanten 

Evaluationsmaßnahmen zur Folge. Die geplanten Evaluationsmaßnahmen „Wissenschaftliche 

Recherche einschließlich Zwischenberichte“, „Teilnahme an Projektsitzungen/regelmäßige 

Feedbackgespräche“, „Teilnehmende Beobachtung an Einstiegsangeboten“, „Interviews mit 

BildungslotsInnen“ und „Befragung der TrainerInnen mittels Feedbackbögen“ konnten mit veränderten 

Stichprobenauswahlen durchgeführt werden. Die ebenfalls geplanten Maßnahmen „Durchführung von 

Gruppendiskussionen in ausgewählten Einstiegsangeboten“ und „Workshops mit BildungslotsInnen“ 

wurden aufgrund der faktischen Durchführbarkeit im Projektverlauf durch die Maßnahmen 

„Auswertung von soziodemografischen Daten der TeilnehmerInnen“, „Auswertung von 

Reflexionsbögen“, „Gruppeninterviews mit TeilnehmerInnen“ sowie durch teilnehmende Beobachtung 

an Angeboten und Interviews mit MultiplikatorInnen ersetzt. Die ursprünglich geplante Evaluierung des 

Lernmentorings anhand von speziell konzipierten „Logbüchern“ wurde aufgrund der Ablehnung dieser 

Maßnahme durch die Zielgruppe der MentorInnen ersetzt durch qualitative Interviews und 

teilnehmende Beobachtung an einem Austauschtreffen. Der im Antrag geplante Abschlussworkshop 

mit BildungslotsInnen wurde ersetzt durch die teilnehmende Beobachtung am abschließenden 

Reflexionstreffen mit MultiplikatorInnen. 

Insgesamt wurde das Evaluierungskonzept stärker als ursprünglich geplant in Richtung einer 

Ergebnisevaluierung umgebaut. Eine starke Prozessevaluation wurde u.a. deshalb als nachrangig 

erachtet, weil im gesamten Projektverlauf ein kontinuierlicher und intensiver Zielgruppen-Kontakt der 

jeweils maßnahmendurchführenden ProjektpartnerInnen bestand und notwendige Projektadaptionen 

direkt den jeweiligen Verantwortlichen kommuniziert und unmittelbar umgesetzt wurden. 
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3. Basisrecherche – Ausgangssituation im Bundesland  Salzburg 

Um die Expertise von ExpertInnen bzw. Betroffenen bereits in der Anfangsphase in die 

Projektgestaltung einzubringen, wurden im Sommer 2012 auf der Basis einer zuvor erarbeiteten 

Literatur- und Dokumentenanalyse3 sechs teilstrukturierte Interviews mit VertreterInnen 

unterschiedlicher migrantischer Communities4 in Salzburg geführt. Die InterviewpartnerInnen ordneten 

sich den bosnischen, serbischen, kroatischen, türkischen, rumänischen sowie nigerianischen 

Communities in Salzburg zu.  

 

Die Durchführung von Interviews mit VertreterInnen migrantischer Communities in Salzburg verfolgte 

die Zielsetzung Erkenntnisse über die Lebenswelt von Menschen mit Migrationshintergrund in 

Salzburg zu sammeln sowie insbesondere Einblicke in ihre bisherigen Erfahrungen mit und 

Erwartungen an Erwachsenenbildung zu erhalten.  

 

Die Ergebnisse der Interviews werden im Folgenden erläutert und mit Literatur verdichtet. 

 

Betrachtet man die Bedarfe, welche Menschen mit Migrationshintergrund hinsichtlich 

Erwachsenenbildung aufweisen, ist zu beachten, dass es sich hier um eine sehr heterogene 

Bevölkerungsgruppe handelt und somit nicht alle Aspekte für alle Gruppen an MigrantInnen von 

gleicher Bedeutung sind. AsylwerberInnen, Angehörige der ersten und der zweiten bzw. dritten 

Generation unterscheiden sich nicht nur hinsichtlich ihrer rechtlichen Stellung, sondern auch die 

jeweiligen Lebenslagen können deutlich divergieren (vgl. Steiner et al. 2010, S. 63). Die 

InterviewpartnerInnen betonten im Rahmen der Gespräche immer wieder die Verschiedenheit 

innerhalb einzelner Communities und erklärten, dass sie nicht für die Gesamtheit „ihrer“ Community 

sprechen können. Im Rahmen der Interviews wurde diese Heterogenität unter anderem 

folgendermaßen ausgedrückt: „Es ist sehr verschieden, da gibt es nicht „die Türken“ / „Als 

Einheimischer merkt man das nicht, da sind alle Nigerianer, aber wir wissen wie unterschiedlich wir 

sind“. Die Erwartungen an Erwachsenenbildung sowie die erlebten Hürden können sich je nach 

Aufenthaltsdauer, Alter, Geschlecht und Lebenslage somit auch innerhalb einzelner migrantischer 

Communities unterscheiden. Die Interviewergebnisse legen nahe, dass die Zugehörigkeit zu einer 

bestimmten Community hierbei oftmals eine weniger zentrale Rolle spielt als andere 

Unterscheidungskriterien5. Im Allgemeinen ist die Wahrnehmung von Menschen mit 

Migrationshintergrund als „Zielgruppe“ der Erwachsenenbildung kritisch zu betrachten, da die Gefahr 

der Überbetonung des Faktors „Migration“ unter Vernachlässigung anderer für die 

Weiterbildungsbeteiligung ebenfalls relevanter Aspekte (wie z.B. soziales Herkunftsmilieu) besteht und 

der Heterogenität dieser Gruppe somit nur schwer Rechnung getragen wird (vgl. Sprung 2011, S. 

279). Die Zielgruppenperspektive wird im Projekt „Melete“ auf bildungsbenachteiligte Menschen mit 

                                                      
3 Auf den Ergebnissen dieser Recherche wurde der Interviewleitfaden aufgebaut. 
4 Unter einer „Community“ ist eine Gruppe an Personen mit unterschiedlichen Charakteristiken zu verstehen, welche durch 

soziale Beziehungen verbunden sind, gemeinsame Perspektiven teilen und in Gemeinschaftsaktivitäten bestimmter 

geographischer Gegenden oder Settings involviert sind (vgl. MacQuenn et al. 2001, S. 1929). 
5 Eine Auswertung entlang der Dimension „Community“ hat sich auf Basis der vorliegenden Ergebnisse sowie aufgrund einer 

fehlenden, umfassenden Repräsentation einzelner Communities als nicht sinnvoll erwiesen. Um eine Stereotypisierung 

einzelner Communities auf Basis individueller Aussagen zu vermeiden, wird bewusst weitestgehend auf eine Zuordnung von 

Äußerungen zu den Communities verzichtet. 
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Migrationshintergrund beschränkt. Dies ist insofern sinnvoll, da so direkt mit dem Faktor „Migration“ 

einhergehende Einschränkungen hinsichtlich der Teilhabe an Erwachsenenbildung ebenso wie 

darüber hinaus gehende Bedeutungszusammenhänge unter der Zielvorgabe „Chancengleichheit“ 

Berücksichtigung finden und von einer Individualisierung bestehender Problemlagen Abstand 

genommen wird. 

 

3.1. Barrieren der Inanspruchnahme von Erwachsenenb ildungs-

maßnahmen  

Unabhängig vom Migrationsstatus zeigt sich, dass die Beteiligung an Weiterbildungsmaßnahmen 

durch eine Reihe an sozioökonomischen Merkmalen beeinflusst wird, zu denen unter anderem 

Bildung, Erwerbsbeteiligung, berufliche Stellung, soziale Herkunft sowie Einkommen zählen. So 

nehmen Personen mit geringer formaler Bildung, von Arbeitslosigkeit Betroffene, Personen mit 

geringer beruflicher und sozialer Stellung sowie mit niedrigem Einkommen tendenziell seltener an 

Weiterbildungsmaßnahmen teil. Bei Menschen mit Migrationshintergrund kommt es – oftmals 

aufgrund der rechtlichen Stellung und struktureller Benachteiligungen – zu einer Kumulation an 

nachteilig ausgeprägten Faktoren (vgl. Sprung 2011, S. 55-56; Schmidt & Tippelt 2006, S. 34). Im 

Rahmen der Interviews wurde die Konzentration von Menschen mit Migrationshintergrund auf den 

Hilfsarbeitssektor mit geringen Aufstiegschancen und schlechter Bezahlung immer wieder als eine der 

strukturellen Barrieren angemerkt. Während 8,4% der in Österreich geborenen Personen als 

HilfsarbeiterInnen tätig sind, trifft dies auf über ein Viertel der Personen mit ausländischem 

Geburtsland zu (vgl. Statistik Austria 2009b, S. 44). Gründe hierfür liegen nach Einschätzung der 

InterviewpartnerInnen in einem Dequalifizierungsprozess, der wie empirische Daten belegen in 

Österreich insbesondere Menschen mit Migrationshintergrund betrifft. 

„Auf jeden Fall stellt sich die Frage, wenn unsere Leute eine Chance hätten auf eine respektvolle 
Arbeit. Nicht, dass man uns nur so als Ausländer sieht, als (…) ist es nicht zu erwarten, dass du einen 
anständigen Job hast (…) und manche sind qualifiziert von zu Hause.“ 

Innerhalb der Gruppe der im Ausland Geborenen bzw. der Personen mit nicht-österreichischer 

Staatsbürgerschaft sind 39%, und somit mehr als doppelt so viele wie innerhalb der Gruppe Geburt 

und Staatsangehörigkeit Österreich (17%), unter ihrem Ausbildungsniveau tätig (vgl. Gächter 2006, 

S. 1). In diesem Zusammenhang nennen die InterviewpartnerInnen Gefühle der Desillusionierung und 

Perspektivlosigkeit als wesentliche Hürde der Weiterbildungsbeteiligung:  

„Die Leute sagen sich, wir werden sowieso hier nie akzeptiert werden, egal was wir tun. Dann ist es 
egal, was wir hier tun.“ / „Ja, dann bin ich halt nicht so richtig in dieser Gesellschaft. Weil bevor ich 
mich jedes Mal vor den Kopf stoßen lasse, lasse ich es auch irgendwann einmal bleiben.“ 

Bildungsinvestitionen werden nicht als zielführend erlebt, um die eigene Situation zu verbessern und 

viele haben die Hoffnung auf eine Veränderung der eigenen Lebenslage aufgegeben. Dazu kommt, 

dass Personen ohne österreichische Staatsangehörigkeit häufiger von Arbeitslosigkeit betroffen sind 

als InländerInnen. Für das Bundesland Salzburg lag die Arbeitslosenquote von Personen ohne 

österreichische Staatsangehörigkeit zum 1.1.2012 mit 21,3% deutlich über einer Quote von 4,6% für 

Personen mit österreichischer Staatsbürgerschaft (vgl. Land Salzburg 2012, S. 43). Arbeitslosigkeit 

behindert nicht nur die Möglichkeit der Teilnahme an betrieblicher Weiterbildung, sondern wirkt sich 

auch negativ auf das zur Verfügung stehende Einkommen aus und reduziert somit im doppelten Sinne 

die Weiterbildungsbeteiligung (vgl. Sprung 2011, S. 56). Der Ausschluss aus dem Erwerbsleben sowie 
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die damit verbundenen Nachteile bezüglich der Beteiligung an Angeboten der Erwachsenenbildung 

wurden von den InterviewpartnerInnen insbesondere für Frauen betont.  

Neben erlebter Dequalifizierung bzw. Nichtanerkennung von im Ausland erworbenen Kompetenzen, 

zeigen sich Benachteiligungen von SchülerInnen mit Migrationshintergrund auch bei Durchlaufen der 

formalen Bildungslaufbahn in Österreich (vgl. Steiner et al. 2010, S. 63f). Für das Bundesland 

Salzburg ist wie für den Rest Österreichs zu beobachten, dass Kinder ohne österreichische 

Staatsbürgerschaft in Sonderschulen über-, in höheren Schulen jedoch unterrepräsentiert sind 

(vgl. Land Salzburg 2012, S. 40). Etwaige in Kindheit bzw. Jugend gemachte, negative 

Bildungserfahrungen können sich im Erwachsenenleben verstetigen und als Barriere für 

Weiterbildungsbeteiligung fungieren (vgl. Sprung 2011, S. 56). 

Als eine der wesentlichsten Hürden, welche in engem Zusammenhang mit der sozioökonomischen 

Lage vieler Menschen mit Migrationshintergrund gesehen werden muss, wurden in den Interviews die 

hohen Kosten für Erwachsenenbildung genannt. Zu etwaigen Kurskosten kommen vielfach auch 

Kosten für Kinderbetreuung während der Kurszeiten sowie die Befürchtung von Lohnentgang. Des 

Weiteren zählen mangelnde zeitliche Ressourcen aufgrund beruflicher und familiärer Verpflichtungen 

für die InterviewpartnerInnen auf individueller Ebene zu einem der Hauptgründe für die geringe 

Teilnahme an Erwachsenenbildung durch Menschen mit Migrationshintergrund. Daten aus dem Adult 

Education Survey 2007 bestätigten diese Interviewergebnisse. Als die zentralsten Hindernisse sich an 

Weiterbildung zu beteiligen werden von Personen ohne österreichische Staatsbürgerschaft 

Zeitmangel aufgrund familiärer Verpflichtungen, zu hohe Kosten sowie Unvereinbarkeit mit der 

Arbeitszeit benannt. Während für Frauen familiäre Verpflichtungen eine wichtigere Barriere darstellen, 

erlebt ein größerer Anteil an Männern die Unvereinbarkeit von Weiterbildung mit der Arbeitszeit als ein 

Hindernis (vgl. Statistik Austria 2009a, S. 142f). Insbesondere unmittelbar nach der Einwanderung 

sind nach Aussage der InterviewpartnerInnen die Sicherung des Lebensunterhalts sowie die 

finanzielle Unterstützung der Familie im Herkunftsland prioritär:  

„Aber wir sind hergekommen, hatten viele Probleme im Kopf von zu Hause und du musst deinen 
eigenen Eltern und Verwandtschaft, Geschwistern unten helfen. Und wenn man herkommt, muss man 
so schnell wie möglich versuchen eine Arbeit anzufangen.“ 

Die mit der Teilnahme an Weiterbildung assoziierten Kosten, z.B. der Verlust an Arbeitszeit, können 

aber auch nach langjährigem Aufenthalt, beispielsweise aufgrund einer anhaltend nachteiligen 

sozialen Lage, als schwerwiegender angesehen werden als der sich versprochene Nutzen 

(vgl. Steiner et al. 2010, S. 67). Im Rahmen der Interviews wurde darauf hingewiesen, dass oftmals 

kein Bewusstsein für den mit Weiterbildung verbundenen Nutzen besteht und insbesondere Ältere 

wenig Bedarf an Weiterbildung wahrnehmen. Im Zusammenhang mit der spezifischen Geschichte der 

Arbeitsmigration wurde betont, dass der Rückkehrwunsch in das Heimatland die Investition in eine 

Bildungskarriere in Österreich lange Zeit sinnlos erscheinen ließ. Insbesondere für die Gruppe der 

AsylwerberInnen bzw. Flüchtlinge steht das Problem des oftmals aufgrund der Flucht abgebrochenen 

Bildungswegs einer fehlenden Anschlussfähigkeit sowie eingeschränkten Zugangsmöglichkeiten zu 

Weiterbildung in Österreich gegenüber. Als Beispiel kann hier der Ausschluss von mit dem 

Rechtsstatus verbundenen Förderungen genannt werden (vgl. Sprung 2011, S. 56).  

Eine wesentliche Hürde für die Inanspruchnahme von Angeboten der Erwachsenenbildung durch 

Menschen mit Migrationshintergrund stellt gemäß den Aussagen der InterviewpartnerInnen der 

Informationsmangel dar. Es sind wenige Informationen über das Angebot, die Inhalte sowie 

Unterstützungsmöglichkeiten vorhanden. Die erlebte Komplexität der Informationsbeschaffung führt 

oftmals zu Motivationsverlust und es besteht teilweise auch Angst, Informationen auf Deutsch 

nachzufragen: 
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„Das Problem, das ich bemerkt habe, ist Leute haben einfach keine Informationen. Man will nicht 
einfach zu irgendwelchen Einrichtungen hingehen, weil es viel zu kompliziert scheint oder weil man 
nicht so gut Deutsch kann.“  

Im Rahmen des Projekts „Enter - Adult Educational Development for Migrants and Ethnic Minorities“ 

befragte Frauen und Männer mit Migrationshintergrund geben zu 55% an, sich (sehr )schlecht über 

Weiterbildungsmöglichkeiten in Österreich informiert zu fühlen, während nur 7% eine (sehr) gute 

Informationslage attestieren (vgl. Reinprecht & Ates 2007, S. 12f). Auf institutioneller Ebene werden 

des Weiteren Angebote, welche für die Allgemeinheit zugänglich und somit wenig 

zielgruppenspezifisch sind, als Barriere benannt. Die InterviewpartnerInnen gaben an, dass Ängste 

vor sprachlicher sowie inhaltlicher Überforderung bestehen. Viele befürchten im Vergleich zu anderen 

KursteilnehmerInnen, insbesondere im Vergleich zu KursteilnehmerInnen der „Mehrheitsgesellschaft“, 

hinsichtlich des Bildungs- und Sprachniveaus benachteiligt zu sein und haben Angst sich zu 

blamieren. 

„Wenn man jetzt denkt, ok das BFI ist eine Institution und es sind vor allem Österreicher und 
Österreicherinnen, das sind Menschen, die sich weiterbilden möchten und vielleicht einen höheren 
Bildungsgrad haben als ich und was soll ich dann als kleiner Mensch schon sagen, ich blamier mich 
da nur.“  

In diesem Zusammenhang besteht auch die Besorgnis, dass es aufgrund des Migrationshintergrunds 

zu unerwünschten Zuschreibungen und Diskriminierung kommen könnte. Für Kurse, welche spezifisch 

für die Zielgruppe der Menschen mit Migrationshintergrund angeboten werden, wird oftmals 

mangelnde Sensibilität für die Heterogenität dieser Zielgruppe attestiert. Die Kurse werden als zu 

wenig differenziert beschrieben: 

„Das Bildungsniveau ist sehr unterschiedlich und alle werden in einen Korb geworfen. Der Output ist 
dann sehr schlecht“. 

Die Studie von Reinprecht (2005, o.S.) zu Migrantinnen und Migranten in Wiener Einrichtungen der 

Erwachsenenbildung verweist auf ein ähnliches Bild. Kurse, welche speziell auf Menschen mit 

Migrationshintergrund ausgerichtet sind, fokussieren ein überwiegend niedriges Bildungsniveau. 

Umfassende Bedarfsanalysen fehlen weitgehend und die Angebote sind meist defizitorientiert. 

 

3.2. Fördernde Faktoren der Inanspruchnahme von Erw achsenen-

bildungsmaßnahmen  

Als zentrale Voraussetzung für die Inanspruchnahme von Angeboten der Erwachsenenbildung durch 

die Zielgruppe wird von den InterviewpartnerInnen die Vereinbarkeit mit anderweitigen Verpflichtungen 

angesehen. Dies bedeutet zeitliche Flexibilität bzw. Anpassung der Kurszeiten an berufliche und 

familiäre Verpflichtungen der potenziellen KursteilnehmerInnen. Viele Menschen mit 

Migrationshintergrund leisten Schichtarbeit und können somit wöchentlich regelmäßig abgehaltene 

Kurse nicht besuchen. Wesentlich ist mitunter auch die Bereitstellung verlässlicher Kinderbetreuung. 

Die InterviewpartnerInnen betonten, dass dies mitunter insbesondere die Teilnahme für Frauen 

erleichtert, da diese meist noch immer hauptverantwortlich für die Versorgung der Kinder zuständig 

sind. Dieser Befund ist nicht unbedingt auf Menschen mit Migrationshintergrund beschränkt. Um 

jedoch eine Verfestigung tradierter Geschlechtsrollen zu vermeiden, sollte Kinderbetreuung auch 

angeboten werden, wenn es sich bei den Kursteilnehmern um Männer handelt (vgl. Steiner et al. 

2010, S. 68). Wesentlich ist gemäß den Aussagen der InterviewpartnerInnen auch die gute 

Erreichbarkeit und Attraktivität des Standortes. Im Projekt „Enter“ wurden Kursorte in der 
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Wohnumgebung bzw. Nachbarschaft der KursteilnehmerInnen bzw. leicht mit öffentlichen 

Verkehrsmitteln erreichbare Kursorte als zentraler Erfolgsfaktor identifiziert (vgl. Reinprecht & Ates 

2007, S. 14). Für die InterviewpartnerInnen ist das BFI als Kursort geeignet, sofern eine Atmosphäre 

des Willkommenheißens unterschiedlicher Kulturen geschaffen wird. „Den Leuten das Vertrauen 

geben, dass sie hier willkommen sind und dass sie da nicht irgendwie, dass da nicht irgendwie über 

sie gerichtet wird.“ Es sollte ernsthaftes Interesse an den kulturellen Hintergründen der 

TeilnehmerInnen bekundet werden und diese sollten auch in die Kursgestaltung miteinbezogen 

werden: „Nicht nur sein eigenes Produkt quasi verkaufen, sondern schon zeigen, dass das ein 

Anliegen ist, dass man diese Personen kennenlernen will und man ihnen helfen möchte.“  

Zentral ist mitunter auch die Sicherstellung der finanziellen Leistbarkeit. Gewünscht sind 

Gratisangebote oder sozial gestaffelte Selbstbehalte, welche eine gerechte Finanzierung 

gewährleisten. Des Weiteren besteht der Wunsch auch seitens der Arbeitgeber mehr Sicherheit und 

Unterstützung zu erfahren.  

Gemäß den Aussagen der InterviewpartnerInnen ist die Klärung des konkreten Nutzens einer 

Teilnahme ein zentraler Erfolgsfaktor, um Menschen mit Migrationshintergrund für die 

Erwachsenenbildung zu gewinnen. Die TeilnehmerInnen müssen eine positive Kosten-Nutzen-Bilanz 

wahrnehmen, wobei der Nutzen der Kursteilnahme möglichst unmittelbar sein sollte. Vor allem besteht 

der Wunsch, in der Wirtschaft anerkannte Zertifikate bzw. Abschlüsse zu erwerben. Wesentlich ist 

mitunter auch die Transparenz hinsichtlich Arbeitsaufwand und Anforderungen. Gemäß den 

Erfahrungen des Projekts „Enter“ ist es wichtig insbesondere auch die Anforderungen, welche NICHT 

gestellt werden, klar zu kommunizieren. Es sollte den TeilnehmerInnen des Weiteren zugesichert 

werden, dass die Möglichkeit besteht den Kurs jederzeit zu verlassen (vgl. Volkshochschule Tirol & 

Verein Multikulturell 2009, S. 27). Die Möglichkeit Schnupperkurse bzw. Schnuppertage zu 

absolvieren, kann den Zugang ebenso erleichtern (vgl. Steiner et al. 2010, S. 59). 

Die InterviewpartnerInnen nannten mitunter die mangelnde Berücksichtigung der Heterogenität von 

Menschen mit Migrationshintergrund als eine wesentliche Barriere der Beteiligung an 

Erwachsenenbildung durch die Zielgruppe. Gemäß dieser Logik besteht der Wunsch auf eine 

möglichst homogene Kurszusammensetzung hinsichtlich Bildungsstand und Vorwissen zu achten. 

Dies nimmt potenziellen TeilnehmerInnen die Angst, erleichtert den Zugang und sichert den 

Lernerfolg. Gemäß den InterviewpartnerInnen wäre es für viele TeilnehmerInnen hilfreich unter 

„Bekannten“ zu lernen und nicht in einer völlig fremden Gruppe teilnehmen zu müssen. Die 

Kurssprache Deutsch wird von den interviewten Personen als verbindendes Element begrüßt. Die 

Möglichkeit bei Unklarheiten Fragen auch in der Muttersprache stellen zu können, wird als hilfreich 

empfunden. Es sollte transparent gemacht werden, wie etwaigen sprachlichen Verständnisproblemen 

im Rahmen der Kurse begegnet wird. Die Evaluation niederschwelliger Deutschkurse in der Schweiz 

kam zu dem Ergebnis, dass die Förderung des Deutschsprechens von den KursteilnehmerInnen als 

sehr wichtig für den Lernerfolg erlebt wird. Insbesondere bei Einstiegsniveaus nimmt die Möglichkeit 

sich muttersprachlich auszutauschen jedoch die Angst, bei Verständnisproblemen ohne Handhabe zu 

sein (vgl. Kobi et al. 2011, S. 23f). Insgesamt sollte das Bewusstsein für Mehrsprachigkeit als 

Ressource gefördert werden (vgl. Steiner et al. 2010, S. 64). Ein zentrales Ergebnis der Interviews ist, 

dass die Stärkung des Vertrauens der Zielgruppe in die eigenen Fähigkeiten und Kompetenzen die 

Beteiligung an Erwachsenenbildungsangeboten fördern könnte. 

„Also man muss die Leute schon ermutigen, an ihren Traum zu glauben.“ / „Ich glaube man müsste 
den Leuten das Gefühl geben, sie werden bei so einer Geschichte nirgends anstehen. Auch mit 
Deutsch nicht (…) wenn ich es mir nicht zutraue, lasse ich es von vornherein.“ 
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Es ist wichtig die Ressourcen der Menschen mit Migrationshintergrund im Rahmen der Angebote 

wahrzunehmen und zu stärken. Negative Lernerfahrungen sollten ebenso wie Überforderung 

vermieden werden und ein möglichst unbürokratischer Zugang zu Informationen sollte ermöglicht 

werden (vgl. Schmidt & Tippelt 2006, S. 38f). In diesem Zusammenhang nennen die 

InterviewpartnerInnen den Bedarf an leicht zugänglicher Bildungsberatung, welche Angebotsinhalte, 

Nutzen und Unterstützungsmöglichkeiten transparent macht. 

 

Themen der Erwachsenenbildung von Interesse für die  Zielgruppe 

 

Im Rahmen der Interviews wurde immer wieder die Heterogenität der interessierenden Inhalte in 

Abhängigkeit von den Lebensumständen betont. Im Allgemeinen orten die InterviewpartnerInnen 

Bedarf an Angeboten, welche (Wieder-)Einstiegsmöglichkeiten in spezifische Berufsfelder fördern. 

Dieser Bedarf besteht sowohl nach Berufsunterbrechungen aufgrund von Karenz, aber auch nach 

Dequalifizierung oder bei geringer Berufserfahrung bzw. bei veralteten Kenntnissen trotz absolvierter 

Ausbildung. Die Zielgruppe wünscht sich vor allem anerkannte und arbeitsmarktrelevante 

Qualifikationen. Neben der Nostrifizierung von im Heimatland absolvierten Ausbildungen spielen auch 

die Weiterqualifizierung zur Facharbeitskraft auf Basis von Berufserfahrung sowie die Vorbereitung auf 

eine mögliche Selbständigkeit eine Rolle. Ebenso werden EDV-Kenntnisse gewünscht, da diese unter 

anderem mit der Eröffnung neuer Berufsmöglichkeiten abseits rein körperlicher Tätigkeiten assoziiert 

werden. 

Der von den InterviewpartnerInnen attestierte Bedarf an (kostenlosen bzw. kostengünstigen) 

Deutschkursen spiegelt sich in der derzeitigen Weiterbildungsbeteiligung von Menschen ohne 

österreichische Staatsangehörigkeit wider. Der Großteil derer, die Weiterbildungsangebote in 

Anspruch nehmen, beteiligen sich an Deutschkursen (vgl. Statistik Austria 2009a, S. 105). Wesentlich 

ist nach Aussage der InterviewpartnerInnen die Schaffung eines differenzierten Angebots. Je nach 

Aufenthaltsdauer und Lebenssituation wird Bedarf am Erwerb von Grundkenntnissen in der deutschen 

Sprache oder Bedarf an Verbesserung und Systematisierung vorhandener Deutschkenntnisse 

geäußert. Viele der Menschen mit Migrationshintergrund verfügen zwar über eine ausreichende 

verbale Ausdrucksfähigkeit in deutscher Sprache, haben jedoch Schwierigkeiten mit Schriftdeutsch 

und Hochdeutsch. In Bezug auf Deutschkenntnisse ist es gemäß den InterviewpartnerInnen wichtig 

vorhandene Kompetenzen wertzuschätzen und die Beherrschung der deutschen Sprache nicht von 

vornherein abzuerkennen bzw. in Frage zu stellen. Insbesondere auf die Sprachbeherrschung 

bezogen, besteht die Gefahr der Konnotation (nicht) vorhandener Deutschkenntnisse mit unterstellter 

Integrations(un)willigkeit. 

Die dergestalt angeführten Bedarfe decken sich mit den im Rahmen des Projekts „Enter“ erhobenen 

Weiterbildungsinteressen von Frauen und Männern mit Migrationshintergrund. Während 43% den 

Wunsch nach dem Erwerb technischer Fertigkeiten wie Computeranwendungen äußerten, gaben 33% 

Bedarf an Kulturtechniken sowie 24% Interesse an beruflich verwertbaren Inhalten an (vgl. Reinprecht 

& Ates 2007, S. 11f). 

Gemäß den InterviewpartnerInnen besteht innerhalb der Zielgruppe auch der Wunsch nach 

alltagspraktischen Informationen über das österreichische Rechtssystem. Neben Rechten am 

Arbeitsplatz spielen hierbei auch Sozialrechte (z.B. Rechte rund um Karenz) sowie Finanzrechte (z.B. 

Steuerliche Absetzbarkeit) eine Rolle. Des Weiteren besteht Bedarf an Informationen rund um 

Grundrechte (z.B. Anlaufstelle bei Diskriminierung) sowie Rechte in Bezug auf den Status des 

Herkunftslandes (z.B. EU-Land, Drittstaaten). 
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Insgesamt sollten Empowerment und Selbstwertstärkung zentraler Bestandteil von 

Erwachsenenbildungsangeboten sein. Dies bedeutet, dass über eine Defizitorientierung im Sinne 

kompensatorischer Angebote hinaus auch Maßnahmen umgesetzt werden sollten, welche die 

besonderen Kompetenzen und Potenziale der Zielgruppe berücksichtigen und fördern. 

Kompetenzbilanzierungen kommt insbesondere im Lichte der Aberkennung etwaiger im Herkunftsland 

erworbenen Abschlüsse eine zentrale Rolle zu (vgl. Reinprecht & Ates 2007, S. 34; Sprung 2011, 

S. 270ff). 

 

3.3. Motivation für Weiterbildungsbeteiligung 

Als eines der zentralen Motive für eine Teilnahme an Angeboten der Erwachsenenbildung nannten die 

InterviewpartnerInnen die Möglichkeit zur beruflichen Weiterentwicklung und Veränderung. Im Hinblick 

auf die oftmalige Konzentration von Menschen mit Migrationshintergrund auf Hilfstätigkeiten spielen 

verbesserte Aufstiegschancen, die Sicherung der Arbeitsmarktchancen, das Erfüllen von 

Arbeitsmarktanforderungen sowie verbesserte Entlohnung und verbesserte Arbeitsbedingungen eine 

wesentliche Rolle. Die InterviewpartnerInnen verwiesen mitunter darauf, dass vorwiegend körperliche 

Tätigkeiten mit zunehmendem Alter oft nicht mehr durchgeführt werden können bzw. im 

unqualifizierten Bereich des Arbeitsmarkts die Weiterbeschäftigungschance im Alter drastisch sinkt. 

Weiterbildung wird in diesem Zusammenhang als Möglichkeit gesehen in „altersgerechte“ Branchen 

und Tätigkeiten zu wechseln, in welchen auch für ältere ArbeitnehmerInnen 

Beschäftigungsmöglichkeiten bestehen.  

„Damit die Möglichkeit besteht, eine andere Arbeit zu finden als eine Hilfsarbeit – das ist das 
Hauptmotiv.“ / „In fünf Jahren muss er vielleicht den jetzigen Arbeitsplatz sowieso verlassen, weil wer 
braucht einen 45-jährigen oder 50-jährigen Abwäscher. Sicher nicht zu lang, er kann das nicht 
weitermachen.“ 

Ähnliche Ergebnisse spiegeln sich in Daten des Adult Education Survey wider. Im Vergleich zu 

österreichischen StaatsbürgerInnen nennen Personen ohne österreichische Staatsbürgerschaft 

häufiger die Chance auf einen Arbeitsplatz bzw. die Möglichkeit einen Jobwechsel vorzunehmen als 

Weiterbildungsmotive (28,3% vs. 15,3%) (vgl. Statistik Austria 2009a, S. 108f). In diesem 

Zusammenhang wurde im Rahmen der Interviews angemerkt, dass Lebenskrisen wie Arbeitslosigkeit 

oftmals den Anstoß zur Weiterbildungsbeteiligung geben.  

Die Teilnahme an Angeboten der Erwachsenenbildung wird des Weiteren mit der Möglichkeit des 

Empowerments und der Anerkennung gleichgesetzt. Die Ermöglichung bestehende Potenziale zu 

nutzen und die damit einhergehende Steigerung des Selbstwertgefühls werden im Rahmen der 

Interviews als wichtige Motive für Weiterbildung genannt. Des Weiteren wird mit Bildungsbeteiligung 

die Chance auf Respekt und Gleichbehandlung assoziiert. 

Für viele scheinen mögliche Vorteile für die nächste Generation bzw. die eigenen Kinder Motive für die 

Beteiligung an Erwachsenenbildung darzustellen. Einerseits besteht der Wunsch den Kindern ein 

besseres Leben zu bieten und Bildung wird als ein Schlüssel zu eben diesem erlebt und andererseits 

wird sich durch Bildungsbeteiligung ein besserer Zugang zur Lebenswelt der Kinder erhofft. Gemäß 

den Aussagen der InterviewpartnerInnen besteht das Bedürfnis die Lebensumstände der Kinder 

besser zu verstehen und ihnen bei schulischen Belangen behilflich sein zu können.  

Als zentrale intrinsische Motive sich an Weiterbildung zu beteiligen, wurden im Rahmen der Interviews 

die Möglichkeit zur persönlichen Weiterentwicklung sowie zum Ausleben persönlicher Neigungen und 

Interessen angegeben. Im Rahmen einer Erhebung des Projekts „Enter“ folgten auf berufsbezogene 
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Motive der Weiterbildungsbeteiligung, Neugierde bzw. die Möglichkeit etwas Neues zu tun sowie 

soziale Motive, wie zum Beispiel die Möglichkeit soziale Kontakte zu knüpfen (vgl. Reinprecht & Ates 

2007, S. 10). 

 

3.4. Geeignete Bewerbungsstrategien von Angeboten d er 

Erwachsenenbildung  

Als eine der zentralsten Bewerbungsstrategien nannten die InterviewpartnerInnen die Nutzung 

vorhandener Netzwerke innerhalb der Zielgruppe. Als mögliche Orte der Informationsweitergabe 

wurden Kulturvereine, Sportvereine, die Kirche, Pfarre bzw. Moschee sowie andere Orte, an denen 

man an einer bereits bestehenden „Gemeinschaft“ ansetzen kann, angegeben. Insbesondere 

innerhalb dieser Gemeinschaften stattfindende Veranstaltungen sollten zur Verbreitung von 

Informationen genutzt werden, da bei diesen Anlässen eine große Anzahl an Menschen erreicht 

werden kann. Gemäß den InterviewpartnerInnen sind die Angehörigen ihrer Communities außerhalb 

dieser Gemeinschaftsstrukturen nicht organisiert und somit deutlich schwieriger zu erreichen. Auch im 

Projekt „Enter“ wird empfohlen insbesondere Personen mit türkischem Migrationshintergrund bzw. 

Personen aus dem ehemaligen Jugoslawien als Gruppe und nicht als Einzelpersonen anzusprechen 

(vgl. Volkshochschule Tirol & Verein Multikulturell 2009, S. 27). Von den InterviewpartnerInnen wird 

angeregt Angebote der Erwachsenenbildung zusätzlich über öffentliche Einrichtungen wie das AMS, 

das Integrationsbüro der Stadt Salzburg oder die Schulen der Kinder zu bewerben. Im Projekt „Mama 

lernt Deutsch“ wird der Zugang zu Eltern über Schuleinrichtungen beispielsweise mit Hilfe 

muttersprachlicher Elternbriefe sowie auf Basis von Elternabenden als erfolgsversprechend 

beschrieben (vgl. Blaschitz & Dorostkar 2007, S. 114).  

Die InterviewpartnerInnen schätzen das persönliche Gespräch bzw. den informellen Austausch 

innerhalb der eigenen Community sowohl für die Bewerbung der Angebote als auch für die 

Bedarfserhebung als wichtig ein. Beziehungsarbeit sowie persönliche Ansprache wird für die 

Zielgruppe der Menschen mit Migrationshintergrund als zentrale Bewerbungsstrategie von Angeboten 

der Erwachsenenbildung angesehen (vgl. Steiner et al. 2010, S. 69). Die Informationsweitergabe 

sollte gemäß den Aussagen der InterviewpartnerInnen über innerhalb der Community bekannte 

Personen erfolgen. Personen, welche aufgrund ihrer Position innerhalb der Community Ansehen, 

Vertrauen und Respekt genießen, könnten bei der Vermittlung von Informationen eine 

Schlüsselfunktion einnehmen. Als zentrale Persönlichkeiten innerhalb der Communities werden 

Obmänner und Obfrauen der Kulturvereine sowie Personen mit religiöser Funktion wie Priester bzw. 

Imame/Vorbeter genannt. Als wesentlich sehen die InterviewpartnerInnen die Etablierung einer 

zentralen Ansprechperson für Weiterbildungsfragen innerhalb der Community an. In Verbindung mit 

dem persönlichen Gespräch sollten jedoch auch neue Medien wie Internet, E-Mail sowie 

muttersprachliche Medien (z.B. für die Zielgruppe aus dem ehemaligen Jugoslawien „Vesti“ und 

„Kurir“; muttersprachliche Radiosendungen „Willkommen in Salzburg“ von der Radiofabrik) genutzt 

werden.  

In der Bewerbung des Projekts „Melete“ sollte auf den Wiedererkennungswert geachtet werden. Es ist 

hilfreich, wenn Informationen mit dem Projekt sowie einer zentralen Anlaufstelle in Verbindung 

gebracht werden können. Informationen sollten wiederholt und in einfacher und verständlicher Form 

weitergegeben werden. Innerhalb von Moscheen könnte das Freitagsgebet zur 

Informationsweitergabe genutzt werden, sofern der Vorbeter für das Projekt gewonnen werden kann. 

Auch regelmäßige informelle Informationsrunden bei Kaffee und Kuchen eignen sich gemäß den 
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InterviewpartnerInnen für eine Informationsvermittlung. Wesentlich ist Menschen mit 

Migrationshintergrund nicht nur als potenzielle neue KundInnen wahrzunehmen, sondern ernsthaftes 

Interesse an ihrer Kultur und ihren Bedarfen zu bekunden. In diesem Zusammenhang kann die 

Vermittlung muttersprachlicher Information als entgegengebrachte, persönliche Wertschätzung erlebt 

werden. Die InterviewpartnerInnen betonen, dass die Wichtigkeit der Muttersprache innerhalb der 

Communities zwar massiv divergieren kann (z.B. erste Generation vs. zweite/dritte Generation), aber 

dass neben Informationen auf Deutsch zusätzliche, muttersprachliche Informationen durchaus 

wünschenswert sind. Es ist jedoch darauf Bedacht zu nehmen, dass nicht grundsätzlich von 

unzureichenden Deutschkenntnissen ausgegangen wird, da sich dies kontraproduktiv auf den Erfolg 

der Bewerbung auswirken könnte. Die InterviewpartnerInnen berichteten, dass insbesondere ältere 

Personen oft Hemmungen haben auf Deutsch zu kommunizieren und muttersprachliche Informationen 

möglicherweise besser verstanden werden. Des Weiteren kann die muttersprachliche 

Informationsvermittlung die Aufmerksamkeit erhöhen. Im Rahmen der muttersprachlichen Ansprache 

ist insbesondere für die Gruppe der Personen aus dem ehemaligen Jugoslawien erhöhte Sensibilität 

gefordert. Unterschiede zwischen Bosnisch, Serbisch und Kroatisch sollten berücksichtigt werden, um 

Gefühle der Ausgrenzung bzw. der fehlenden persönlichen Ansprache zu vermeiden.  

Im Rahmen der Interviews wurde die Bedeutung von Rolemodels zur Bewerbung immer wieder 

genannt. Erfolgsgeschichten sollten als motivierende Beispiele weitergetragen werden und wenn 

möglich sollten innerhalb der Community bekannte Gesichter, mit denen sich die Menschen 

identifizieren können, als „Werbeträger“ genutzt werden. Wesentlich ist Transparenz hinsichtlich der 

Ziele und Grenzen des Projekts zu schaffen. Um Menschen für eine Teilnahme motivieren zu können, 

sind alle die Teilnahme erleichternden Rahmenbedingungen klar zu kommunizieren (z.B. Angebot von 

Kinderbetreuung, finanzielle Leistbarkeit, etc.) und vor allem ist darzulegen, welche Anforderungen im 

Rahmen der Kurse NICHT gestellt werden. Die mit der Teilnahme verbundenen Chancen sind zu 

konkretisieren und möglichst mit definierten Zielen in Verbindung zu bringen. Gemäß den 

InterviewpartnerInnen sollte im Rahmen der Bewerbung zusätzlich ausreichend Zeit auf die Stärkung 

des Glaubens an die eigenen Fähigkeiten und Ziele verwendet werden.  

 

Weitere Unterscheidungsdimensionen für Bewerbungsst rategien 

 

Menschen mit Migrationshintergrund stellen eine sehr heterogene Gruppe dar. Im Rahmen der 

Interviews kam es insbesondere entlang der Dimensionen Geschlecht und Alter zu Unterscheidungen 

sowie gesonderten Empfehlungen für die Bewerbung von Erwachsenenbildung. Unterschiedliche 

Strategien für Stadt und Land werden überwiegend als nicht sinnvoll angesehen, da innerhalb der 

Communities eine gute Vernetzung über die Stadtgrenzen hinaus attestiert wird. Insgesamt muss 

betont werden, dass jegliche Zuordnung zu Kategorien über beschränkte Aussagekraft verfügt und 

der Individualität der sich dahinter verbergenden Personen nicht Rechnung tragen kann. 

Gemäß den InterviewpartnerInnen kommt es bei Frauen zu einer Kumulation einer Reihe an Faktoren, 

welche sich hinderlich auf die Weiterbildungsbeteiligung auswirken. Noch immer sind Frauen stärker 

in die familiären und häuslichen Verpflichtungen eingebunden und verfügen häufig aufgrund fehlender 

Berufsmöglichkeiten über keine finanziellen Eigenmittel. Des Weiteren wird Frauen ein geringeres 

Selbstvertrauen attestiert. In diesem Zusammenhang sehen es die InterviewpartnerInnen als zentral 

an, Frauen am Beispiel weiblicher „Role Models“ die Möglichkeit gelungener 

Weiterbildungsbeteiligung aufzuzeigen und somit das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten zu 

stärken. 
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„Es ist halt bei Frauen eher das Problem, dass sie sich weniger zutrauen als Männer (…) also bei der 
Ansprache sagen, es gibt viele Frauen, die das gemacht haben, konkrete Beispiele herausgreifen, es 
ist vereinbar mit Familie und Beruf.“ 

Da Männer oftmals stärker in Vereinsaktivitäten eingebunden sind als Frauen sollten zusätzliche Orte 

der Ansprache für Frauen angedacht werden (z.B. Schulen, Gesundheitseinrichtungen, etc.). Des 

Weiteren ist zu berücksichtigen, dass es innerhalb der Communities möglicherweise 

geschlechtsspezifische Schlüsselpersonen gibt. Während Männer innerhalb muslimischer 

Communities gut über Vorbeter erreicht werden können, ist dies ein weniger geeigneter Zugang zu 

Frauen. Frauen können nach Aussage der InterviewpartnerInnen gut über die Familie bzw. familiäre 

Themen erreicht werden. Im Rahmen der Interviews hat sich gezeigt, dass trotz eines für Männer 

attestierten leichteren Zugangs zu Angeboten, von einer deutlich geringeren Motivation zur Teilnahme 

an Erwachsenenbildung ausgegangen wird. Es wird als schwierig erlebt Männer zur Beteiligung zu 

motivieren. Gemäß den InterviewpartnerInnen sind Männer am ehesten über das Thema Leistung und 

Erfolg zu erreichen. Neben der Motivation von Männern wird auch die Motivation Älterer zur 

Beteiligung an Weiterbildung als gering eingestuft. Die ältere Generation sieht aufgrund der nur noch 

eingeschränkt verfügbaren Erwerbsarbeitszeit einerseits wenig Bedarf an Weiterbildung und erlebt 

andererseits das Alter als Hindernis für Weiterbildungsbeteiligung. 

„Bei den Älteren ist es meistens so, wie gesagt, die arbeiten halt noch bis zur Pension und halten alles 
aus, auch wenn es ihnen schlecht geht und es ihnen nicht gefällt.“ 

Insbesondere die ältere Generation sollte somit für den spezifischen Mehrnutzen von Weiterbildung 

sensibilisiert werden und individuelle, an den Bedarfen Älterer orientierte Weiterbildungsmöglichkeiten 

sollten aufgezeigt werden.  

 

3.5. Beurteilung des LotsInnenkonzepts 

Aus Sicht der InterviewpartnerInnen ist das für das Projekt Melete konzipierte LotsInnenkonzept 

grundsätzlich erfolgsversprechend. Wesentlich sei, dass die LotsInnen gut in die Gemeinschaft 

eingebunden sind und bereits vor Projektbeginn eine aktive Rolle innerhalb der Communities 

innehaben. 

„Wenn sie in ihren Vereinen aktiv ist und man kennt sie, dann wird man eher einen Ratschlag von 
dieser Person annehmen als von jemand anderem.“ / „Aber bei manchen Leuten ist es nicht so, dass 
sie ihre eigenen Leute motivieren können. Wenn sie vorher nicht so ein aktiver Mensch sind in dieser 
Community, dann ist es schwer.“ 

LotsInnen sollten in der Community einen großen Bekanntheitsgrad aufweisen und in heterogene 

Gruppen integriert sein. Von den InterviewpartnerInnen wurde des Weiteren angemerkt, dass bei den 

BildungslotsInnen ein möglichst ausgeglichenes Geschlechterverhältnis angestrebt werden sollte, da 

eine gleichgeschlechtliche Ansprache oftmals als erfolgsversprechender angesehen wird. Unter 

anderem wird die Schwierigkeit der Anerkennung von Frauen in männerdominierten Gruppen betont. 

Im Allgemeinen sind Ansehen und Vertrauen wesentliche Erfolgsfaktoren. Insbesondere Personen, 

welche innerhalb der Community zentrale Aufgaben übernehmen, wird mit Respekt begegnet. Des 

Weiteren wird ein hoher Bildungsgrad als förderlich für die Tätigkeit als BildungslotsIn angesehen. Um 

langfristig erfolgreich zu sein, muss die Lotsin/der Lotse als zentrale und leicht erreichbare Anlaufstelle 

für Weiterbildungsfragen innerhalb der Community etabliert und akzeptiert werden. Von den 

InterviewpartnerInnen wird jedoch angemerkt, dass die Tätigkeit als BildungslotsIn in Konflikt mit 

anderweitigen ehrenamtlichen, beruflichen sowie familiären Verpflichtungen geraten kann und 

möglicherweise dadurch die Qualität der Umsetzung leidet. Erfahrungen aus dem Projekt „Learning 
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Community – Migrant/innen als Bildungslotsen eröffnen Migrant/innen den Zugang zum Lebenslangen 

Lernen (LC)“ betonen ebenfalls die Gefahr, dass Personen, welche bereits stark in Aktivitäten 

innerhalb der Community integriert sind und sich daher besonders gut für die Rolle als BildungslotsIn 

eignen, durch zusätzliche Aufgaben überfordert werden können. Es wird daher empfohlen gemeinsam 

mit potenziellen BildungslotsInnen vorab die vorhandenen Ressourcen und Möglichkeiten ausreichend 

zu reflektieren (vgl. Moser 2012, S. 50). Auch unter Bezugnahme auf die im Rahmen der Interviews 

immer wieder betonte, oftmals prekäre finanzielle Situation von Menschen mit Migrationshintergrund 

wird die Ehrenamtlichkeit der Tätigkeit teils kritisch gesehen:  

„(…) kann das nur machen, weil sie arbeitslos war und sie hatte dann Zeit, aber es braucht sehr viel 
Zeit hin und her zu laufen, die Leute anzusprechen, viele Mails zu senden, Telefonate und und und 
(…) aber ich muss mir dann auch überlegen, wie zahle ich dann meine Rechnungen“ / „Manche Dinge 
sind so ehrenamtlich, dass das für uns auch nicht so einfach ist, weil wir haben auch eine Familie zu 
ernähren“. 

Im Rahmen der Interviews wird darauf hingewiesen, dass bei potenziellen LotsInnen der Wunsch nach 

einer langfristigen Zukunftsperspektive besteht und die Motivation für die Übernahme dieser Tätigkeit 

oftmals davon beeinflusst wird, was man „danach damit weitermachen kann“. Erfahrungen des 

Projekts „Learning Community“ zeigen, dass mit der Involvierung in das Projekt oftmals die Hoffnung 

auf eine bezahlte Tätigkeit in der Zukunft einhergeht. Es muss daher darauf Bedacht genommen 

werden, dass die Erwartungen der ehrenamtlichen BildungslotsInnen mit dem kompatibel sind, was 

das Projekt zu leisten imstande ist (vgl. Moser 2012, S. 50). Die Gefahr, dass die Ressourcen und 

Kompetenzen von Menschen mit Migrationshintergrund kostengünstig genutzt werden ohne eine 

entsprechende Verwertbarkeit und Anschlussfähigkeit am Arbeitsmarkt zu sichern, ist im Rahmen 

derartiger Projekte kritisch zu reflektieren (vgl. Sprung 2011, S. 282). In diesem Zusammenhang ist es 

umso bedeutender das ehrenamtliche Engagement im Rahmen des Projekts zu würdigen. Im Projekt 

„Learning Community“ haben sich Essenseinladungen durch die Projektträger, Geburtstagswünsche 

sowie Projektexkursionen als positiv erwiesen. Insbesondere sollte auf die offizielle Anerkennung 

absolvierter Lehrgänge geachtet werden. Für die Sicherung der Nachhaltigkeit über das Projektende 

hinaus kann beispielsweise die Möglichkeit zur Weiterqualifizierung im Bereich der 

Erwachsenenbildung geboten werden (vgl. Moser 2012, S. 50f). Insgesamt müssen BildungslotsInnen 

für ihre Tätigkeit nach Einschätzung der InterviewpartnerInnen über eine Reihe an sozialen 

Kompetenzen verfügen zu denen Kommunikations- und „Networking“fähigkeit, Offenheit, 

Einfühlungsvermögen, Anpassungsfähigkeit an individuelle Bedarfe, Flexibilität, Diplomatiegeschick, 

Kritikfähigkeit sowie Durchsetzungsvermögen zählen. BildungslotsInnen sollten engagiert sein und die 

Fähigkeit besitzen Brücken zwischen einzelnen Individuen, aber auch zu Institutionen aufzubauen. 

Des Weiteren besteht die Gefahr seitens der Community für Projektmisserfolge verantwortlich 

gemacht zu werden. In diesem Zusammenhang ist es wesentlich, dass BildungslotsInnen für die 

Grenzen des Projekts sensibilisiert werden, um ein realistisches Bild der Leistungsfähigkeit des 

Projekts transportieren zu können. Es wird davon ausgegangen, dass die BildungslotsInnen mit einer 

Reihe an Anfragen konfrontiert werden, die durchaus nicht auf das Thema Erwachsenenbildung 

beschränkt sind. Die InterviewpartnerInnen sehen somit die langfristige Begleitung der 

BildungslotsInnen durch die Projektträger als eine wesentliche Voraussetzung für den Erfolg des 

Projekts an. Des Weiteren wird betont, dass ausreichend Zeit eingeplant werden muss. 

„Natürlich, man darf nicht so naiv sein und glauben, man hat jetzt 17 ausgebildet und die können das 
jetzt in ihren Communities weitertragen und das ist es. Man braucht noch Schritte weiterhin und 
außerdem Zeit.“ 
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Gemäß den Aussagen der InterviewpartnerInnen sind erste Erfolgsgeschichten und ein gewisser 

Bekanntheitsgrad des Projekts notwendig, um insbesondere auch schwer erreichbare Gruppen für die 

Teilnahme an Angeboten zu motivieren. Die Erfahrungen des Projekts „Learning Community“ weisen 

in eine ähnliche Richtung. Zeit ist ein wesentlicher Faktor, um im Rahmen niederschwelliger, 

ressourcenorientierter Angebote für benachteiligte Gruppen gegenseitiges Vertrauen aufbauen zu 

können. Des Weiteren hat sich gezeigt, dass die BildungslotsInnen auch nach Ende des Lehrgangs 

weiter Bedarf an Unterstützung seitens der ProjektmitarbeiterInnen aufweisen. In diesem 

Zusammenhang wird der Einsatz einer/eines Verantwortlichen mit ausreichend Ressourcen für die 

Unterstützung der ehrenamtlich tätigen BildungslotsInnen empfohlen. Unterstützungsbedarf wird 

insbesondere in Bezug auf die Konzeption von Aktivitäten sowie den Aufbau von Netzwerken 

attestiert. Die Schaffung von Möglichkeiten des Austauschs, der Supervision und der Anleitung seitens 

erfahrener KollegInnen wirkt sich ebenso motivierend aus. Zusätzlich ist es für die langfristige 

Sicherung des Engagements der BildungslotsInnen von Bedeutung ihre Tätigkeit unter einen 

offiziellen Rahmen zu stellen. Hier kann es hilfreich sein die LotsInnen beispielsweise mit offiziellen 

Materialien und schriftlichen Unterlagen zu versorgen (vgl. Moser 2012, S. 49ff). 

 

 

Die Erkenntnisse dieser Basisrecherche bestätigten die Konzeption des Projekts Melete und wurden - 

ergänzt um die Expertise der ProjektpartnerInnen - sowohl in der Zielgruppenakquirierung mit einer 

umfassenden Öffentlichkeits- und Vernetzungsarbeit wie auch in der Entwicklung und Umsetzung der 

unterschiedlichen Projektmaßnahmen berücksichtigt, um die Angebote möglichst zielgruppen- und 

bedarfsgerecht zu gestalten und Zugangsbarrieren abzumildern oder zu beseitigen.  

 

 

In den nachfolgenden Kapiteln werden die einzelnen Projektmaßnahmen anhand der Ergebnisse der 

durchgeführten Evaluationsmaßnahmen6 dargestellt. 

  

                                                      
6 Die Evaluationsmaßnahmen arbeiteten zumeist mithilfe gezogener Stichproben. 
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4. Melete-LotsInnenkonzept 

Kern des Projekts Melete war das vorstehend angesprochene „LotsInnenkonzept“. Dabei wurden im 

Rahmen des Projekts Freiwillige aus verschiedenen migrantischen Communities zu BildungslotsInnen 

bzw. MultiplikatorInnen ausgebildet, welche dann in ihrem Umfeld Informationsarbeit zum Thema 

Bildung und Erwachsenenbildung leisten und teilweise eigenständig Melete-Einstiegsangebote für die 

Zielgruppe bildungsbenachteiligter Menschen mit Migrationshintergrund durchführen sollten. Mit 

diesem Konzept sollten auch Personen erreicht werden, die über andere Informationswege nicht 

angesprochen bzw. nicht zur Bildungsteilnahme motiviert werden können. 

 

4.1. BildungslotsInnenlehrgang 

Der Lehrgang zur Qualifizierung der BildungslotsInnen wurde von den beiden Projektpartnerinnen 

PMR und F&A gemeinsam konzipiert und im Rahmen des Projektes zweimal umgesetzt. Ziel der 

Lehrgänge war die verbesserte Orientierung von Salzburger MigrantInnen bzw. migrantischen 

Communities über allgemeine und migrationsrelevante Bildungsthemen, Bildungsangebote und 

Bildungsberatungsangebote in Salzburg, sowie der Kontakt und die Vernetzung der Zielgruppe mit 

wichtigen Salzburger Einrichtungen aus dem Erwachsenenbildungs- und Beratungskontext. LotsInnen 

sollten in ihrer Eigenschaft als Menschen mit eigenem Zuwanderungshintergrund, welche in 

migrantischen Communities eingebunden sind oder in anderer Weise gut mit der Zielgruppe 

MigrantInnen vernetzt sind, dazu befähigt werden, die Zielgruppe zum Thema Bildung zu informieren 

und dazu anzuregen Bildungsangebote in Anspruch zu nehmen. 

 

Um Zugangsschwellen zu Salzburger Beratungsanbietern und Bildungseinrichtungen abzubauen, 

wurden die Lehrgänge an verschiedenen bildungsrelevanten Orten in Salzburg durchgeführt. Mit Blick 

auf die Ermöglichung eines Kennenlernens und einer Vernetzung mit AnsprechpartnerInnen vor Ort, 

kamen die im Lehrgang eingesetzten ReferentInnen - soweit möglich - aus einschlägigen Salzburger 

Bildungs- und Beratungseinrichtungen.  

 

Inhalte des Lehrgangs 

• Theoretisches Wissen über das österreichische Bildungssystem und die Rolle von Herkunft und 

Geschlecht im Rahmen von Bildungsverläufen. 

• Theoretische und praktische Fragen rund um das formale und nicht-formale (Erwachsenen-) 

Bildungssystem in Salzburg. 

• Theoretische und praktische Fragen rund um Bildungszugänge (Angebot/Voraussetzungen, 

trägerspezifische und trägerneutrale Beratungs- und Unterstützungsmöglichkeiten) in Salzburg. 

• Die Themen Geschlecht und geschlechterspezifische Rollenverteilungen (in Familie, 

Bildungssystem, Arbeitsmarktsystem) wurden als Querschnittsmaterien in verschiedenen Modulen 

behandelt, ebenso die Frage nach den Rolle(n) von Herkunft und Migrationshintergrund im 

Kontext Bildung. Bei der inhaltlichen Gestaltung der einzelnen Module wurden jeweils 

geschlechterrelevante Fragestellungen aufgegriffen und geschlechterspezifische Inhalte vermittelt. 

 

Im Sinne der Zielgruppenorientierung waren in die Lehrgänge durchgängig Partizipationselemente 

eingebaut, die es ermöglichten, das Qualifizierungsangebot möglichst flexibel an den Interessen und 
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Bedarfen der Teilnehmenden zu orientieren. So gab es z.B. ein gemeinsames Planungselement und 

gemeinsame Schwerpunktsetzungen für den Lehrgang im Rahmen des ersten Modules, ein 

Partizipationselement zur Halbzeit des Lehrgangs mit Lehrgangsfeedback und Rückmeldungen bzgl. 

Hindernissen und Faktoren, die aus Sicht der Teilnehmenden anderen MigrantInnen den Zugang zu 

Bildungseinrichtungen erschweren, sowie eine abschließende Erhebung weiterer Interessen und 

Bedarfe zur Entwicklung von Ergänzungsangeboten für die LotsInnen.  

Abweichend von den ursprünglichen Vorüberlegungen einer geschlechtsspezifisch getrennten 

Umsetzung des LotsInnenlehrgangs wurde schließlich eine gemeinsame Umsetzung für Männer und 

Frauen beschlossen, wobei modul- bzw. themenabhängig in geschlechterspezifischen Gruppen 

gearbeitet wurde. Die enge Zusammenarbeit zwischen Frau & Arbeit und der Plattform für 

Menschenrechte war eine wesentliche Voraussetzung für die Flexibilität im Umgang mit der 

Zielgruppe. Sowohl auf der inhaltlichen Ebene als auch auf der Ebene der methodischen Gestaltung 

der Lehrgänge7 waren Gleichstellung, Geschlechterbilder, Rollenverhalten und Stereotype 

durchgängig ein Thema. Bei den drei ganztätigen Modulen wurde begleitende Kinderbetreuung 

angeboten. Im Wissen, dass die LotsInnen zwar für die Umsetzung von später durchzuführenden 

Melete-Einstiegsangeboten bezahlt werden würden, jedoch nicht für die allgemeine und individuelle 

LotsInnentätigkeit, wurde auf eine wertschätzende Gestaltung der kostenlosen Lehrgänge großer 

Wert gelegt (z.B. durch die Bereitstellung von Essen und Getränken während der Pausen und die 

Berücksichtigung von Gebetszeiten). 

 

Im weiteren Projektverlauf wurden für die ausgebildeten LotsInnen diverse Ergänzungsangebote 

umgesetzt (u.a. ein gemeinsamer Besuch auf der Salzburger Berufsinformationsmesse, ein Gespräch 

mit Schriftsteller Vladimir Vertlib, ein Kommunikationstraining). Neben Partizipations- bzw. 

Austauschworkshops wurden zudem Ergänzungsworkshops zu inhaltlichen bzw. methodischen 

Schwerpunkten8 angeboten und für die Projektdauer individuelle Beratung und Unterstützung 

(Coaching) für die jeweilige LotsInnentätigkeit bereitgestellt. Ab September 2012 fanden drei 

Durchläufe eines MultiplikatorInnentrainings zur Weiterbildung der LotsInnen zu „MultiplikatorInnen“ 

statt, mit dem Ziel diese MultiplikatorInnen dazu zu qualifizieren, eigenständig soziale Angebote, 

welche auch Bildungskomponenten enthalten sollten, für die Zielgruppe zu konzipieren und als 

Melete-Einstiegsangebote durchzuführen. 24 im Projekt ausgebildete BildungslotsInnen sowie 9 

weitere Frauen und Männer9 absolvierten die Trainings10. 22 der BildungslotsInnen des ersten 

Ausbildungslehrgangs haben als MultiplikatorInnen niederschwellige Einstiegsangebote konzipiert und 

geleitet. Die MultiplikatorInnen wurden bei der Konzeption und Umsetzung ihrer Einstiegsangebote 

begleitend von den Projektpartnern Frau & Arbeit und Plattform für Menschenrechte und durch das 

Männerbüro unterstützt.  

 

 

                                                      
7 Arbeit in geschlechtergemischten und geschlechtergetrennten Gruppen, „männer-“ bzw. „frauenspezifische“ Methoden 
8 z.B. zum Thema „Berufsanerkennung/Nostrifizierung“ oder zur Lehrmethode „Embedded Learning“ 
9 Angehörige migrantischer Organisationen, die bereits Vorerfahrungen mit dem österreichischen Bildungssystem hatten 
10 4 Personen haben das Training aus beruflichen Gründen nicht beendet. 
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4.2. BildungslotsInnen / Melete-MultiplikatorInnen 

In den LotsInnen-Ausbildungslehrgängen im Mai/Juni 2012 und Mai/Juni 2013 wurden 46 Personen, 

davon 36 Frauen und 10 Männer, aus unterschiedlichen migrantischen Communities zu 

BildungslotsInnen ausgebildet. Entsprechend der Konzeption des Projekts mit einer Umsetzung in der 

Stadt Salzburg und einer weiteren Region des Bundeslandes, wurden zwei Drittel in der Stadt 

Salzburg wohnhafte LotsInnen ausgebildet und ein Drittel im Flachgau bzw. Tennengau lebende 

LotsInnen.  

 

Die Herkunfts- und auch die sozioökonomischen Hintergründe der BildungslotsInnen sind sehr 

unterschiedlich11. Die Aufenthaltsdauer der LotsInnen in Österreich bewegt sich zwischen der 

Einwanderung vor über 40 Jahren oder von in Österreich geboren Personen bis hin zu LotsInnen, die 

erst vor weniger als fünf Jahren nach Österreich gekommen sind. Etwa zwei Drittel der 

TeilnehmerInnen des ersten Lehrgangs besitzen die österreichische Staatsbürgerschaft. Die 

Bildungsabschlüsse und die berufliche Situation der BildungslotsInnen divergieren ebenfalls stark und 

reichen von verschiedenen Lehrausbildungen, Fachschulabschlüssen bis tertiären 

Bildungsabschlüssen, ebenso wie von arbeitssuchend, Angestellte/r, ArbeiterIn bis selbstständig.  

 

Um Erkenntnisse über diese Zielgruppe wie auch über die Ausbildung und die konkrete 

LotsInnentätigkeit zu erhalten, wurden im April und Mai 2014 leitfadengestützte Interviews mit 

BildungslotsInnen bzw. MultiplikatorInnen geführt sowie die Ergebnisse des abschließenden 

LotsInnen-/MultiplikatorInnen-Austauschtreffens ausgewertet. Die Erkenntnisse dieser summativen 

Evaluationsmaßnahmen fließen auch in das Fazit dieses Berichts ein. 

 

Die mittels Leitfadeninterview befragten Personen verfügen über einen bosnischen, serbischen oder 

türkischen Migrationshintergrund. Bei der Auswahl der InterviewpartnerInnen wurde darauf geachtet, 

Personen mit vielfältiger Erfahrung im Projekt - sowohl als BildungslotsIn und MultiplikatorIn als auch 

als Co-TrainerIn bzw. Trainerin - für die Interviews zu gewinnen, um einen breiten Einblick in ihre 

Tätigkeiten im Projekt zu erlangen. Die folgende Auswertung integriert auch die Ergebnisse der 

teilnehmenden Beobachtung des im März 2014 durchgeführten Austauschtreffens zwischen den 

Projektverantwortlichen und etwa zehn LotsInnen12. Dieses Treffen diente einerseits einem 

rückblickenden Austausch über das Projekt sowie der Einbeziehung der migrantischen LotsInnen bzw. 

MultiplikatorInnen bei Überlegungen für ein mögliches Folgeprojekt.  

 

Vier der sechs befragten MultiplikatorInnen verfügen über eine Pädagogikausbildung und sind 

zusätzlich ehrenamtlich tätig. Beruflich sind die Befragten als PädagogIn, StudentIn, SozialarbeiterIn, 

IntegrationsberaterIn und als selbstständige KünstlerIn tätig. Sie wurden durch Bekannte bzw. über 

bereits vorhandene Beziehungen zu Frau & Arbeit oder durch ihre ehrenamtliche Tätigkeit in Vereinen 

auf das Projekt Melete und die Möglichkeit, sich als BildungslotsIn bzw. MultiplikatorIn ausbilden zu 

lassen, aufmerksam. 

 

                                                      
11   Die folgenden Angaben beziehen sich auf die uns verfügbaren Daten der TeilnehmerInnen des ersten BildungslotsInnen-

Lehrgangs im Mai/Juni 2012. 
12 Die Zahl der anwesenden BildungslotsInnen variierte, da einige Personen erst später dazu kamen bzw. nicht bis zum Ende 

des Treffens anwesend waren.  
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Beweggründe zur Teilnahme an der LotsInnen-/Multipl ikatorInnen-Ausbildung 

Es werden unterschiedliche Motive für die Teilnahme an den BildungslotsInnen- bzw. Multi-

plikatorInnen-Lehrgängen genannt. Alle eint jedoch die Überzeugung der Sinnhaftigkeit dieser 

Tätigkeit und die Freude an der Arbeit mit der Zielgruppe. Die Motivierung und Information der 

„eigenen Landsleute“ zum Thema Bildung bzw. neue Zukunftsperspektiven für die Zielgruppe zu 

eröffnen – teilweise mittels eigener Vorbildwirkung - werden ebenfalls als Beweggründe genannt. 

„Das heißt, in Kreisen wo ich mich bewege, bin ich ein gutes Beispiel. Das ist das Beste was ich ma-
chen kann.“ (Interview LP1) / „Also mir geht es nicht nur darum, dass ich davon profitiere, 
wirtschaftlich oder wie auch immer, sondern auch dass die Teilnehmer aus dem profitieren, was ich 
aus meinem Leben gemacht habe und sie selber dann auch was machen können.“ (Interview LP5) 
 
Einige Befragte berichten, bereits eine ähnliche Informations- und Motivationsarbeit in ihrer 

ehrenamtlichen Tätigkeit gemacht zu haben. Die Lehrgänge boten eine zusätzliche kompakte 

Informationsvermittlung auf aktuellem Stand, und die Netzwerkarbeit zu lokalen Institutionen und 

Vereinen wurde durch die direkte Einbindung in die Ausbildung erleichtert. Die Bezahlung der 

MultiplikatorInnen-Tätigkeit wird ebenfalls als wichtiges Motiv für das Engagement der Befragten 

genannt, da darin eine materielle und ideelle Anerkennung ihrer Arbeit gesehen wird. „Was ich mir 

gedacht habe, ist eine gute Frage: Gute Idee, super, es gibt endlich was, was ich gerne mache und 

wo ich dann auch bezahlt werde.“ (Interview LP5) / „Aber es geht nur, weil mir jemand Geld dafür gibt, 

dass ich das mache. Das ist mein Interesse, dass ich jetzt was verdiene.“ (Interview LP1) / „Das war 

eben auch ein Vorteil von diesem Projekt, dass die ehrenamtliche Arbeit mehr oder weniger auch 

bezahlt wird.“ (Interview LP3)  

Die Chance auf eine spätere monetäre bzw. berufliche Verwertbarkeit war u.a. bereits vorab ein 

Beweggrund zur Projektteilnahme, um so ohne übliche „Bewerbungshindernisse“ wie ethnisch-

kulturelle Herkunft, Mutterschaft u.ä. eigene Fähigkeiten und Erfahrungen vorweisen zu können.  

Spezifischen Erwartungen waren von den Befragten nicht an die Aufgaben als BildungslotsIn oder 

MultiplikatorIn gerichtet worden. Einige Befragte hatten sich für die Tätigkeit gemeldet ohne konkret zu 

wissen, was damit in der Folge verbunden sein würde.  

 

Ausbildung und begleitende Betreuung durch Melete-P rojektpartnerInnen 

Die befragten MultiplikatorInnen sind mit den Ausbildungslehrgängen und mit der Beratung und 

Betreuung durch die ProjektpartnerInnen insgesamt sehr zufrieden. Die Theorie-Praxis-Folge in der 

Ausbildung, die Offenheit der KursleiterInnen, der direkte Kontakt und das Kennenlernen 

verschiedener Institutionen in Salzburg sowie die flexible und teilnehmerorientierte Organisation der 

Lehrgänge werden positiv hervorgehoben. Neben dem Wissenszuwachs werden auch 

persönlichkeitsfördernde Aspekte der Ausbildung erwähnt. „Ich habe sehr viel dazugelernt (…) und 

dann habe ich auch die Bestätigung bekommen, hey, ich mache es richtig.“ (Interview LP6) Zudem 

habe die Ausbildung bei vielen TeilnehmerInnen eine Sensibilisierung dafür bewirkt, wie wichtig 

Weiterbildung für die Zielgruppe sei und dass viele bestehende Informationslücken und Barrieren 

einer besonderen Motivation der Zielgruppe bedürfen. Wünsche bezüglich zusätzlicher Inhalte in der 

Ausbildung werden nicht genannt.  

Trotz des Zeitaufwandes, der in die Lehrgänge investiert werden musste, wird der Wunsch nach 

einem Ausbau bzw. einer Fortführung der Ausbildungsmodule für BildungslotsInnen auch nach 

Abschluss der eigentlichen Ausbildung genannt.  

Obwohl man persönlich sehr davon profitiert habe („In meinem Fall hat es sich gelohnt, für mich und 

auch für die Leute, die ich so treffe.“ (Interview LP1)), stellen sich die LotsInnen auch Fragen nach 
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dem längerfristigen Nutzens dieser Ausbildung im Sinne der nachhaltigen Zielgruppenerreichung, da 

es keine Verpflichtung für die Tätigkeit als BildungslotsIn gebe und es somit in der 

Eigenverantwortung der einzelnen Personen liege, das erworbene Wissen zu nützen.  

 

Tätigkeit als MultiplikatorIn / Durchführung von Ei nstiegsangeboten 

Die befragten MultiplikatorInnen haben nach Abschluss ihrer Ausbildung insgesamt elf 

Einstiegsangebote durchgeführt. Davon wurden sieben Angebote speziell oder vorwiegend für Frauen 

angeboten, zwei Angebote vorwiegend für Männer. Bei vier Angeboten wurde zusätzlich 

Kinderbetreuung bereitgestellt bzw. die Kinder in die Angebote miteinbezogen (z.B. Mutter-Kind-

Kochen). Die Themen und die Umsetzung der Angebote gestalteten sich sehr unterschiedlich. In den 

Einstiegsangeboten wurden u.a. Musikstücke produziert, Kochkurse und Mutter-Kind-Gruppen zu 

unterschiedlichen Themen angeboten, Sportangebote, Deutsch-Konversationsgruppen oder Angebote 

zum Thema Gesundheit durchgeführt. Die Einstiegsangebote fanden vorwiegend in der Stadt 

Salzburg statt, drei Angebote wurden im Flachgau und ein Angebot im Tennengau durchgeführt.  

Die Gruppengröße wurde teilweise begrenzt, um das Eingehen auf die individuellen Bedürfnisse und 

Interessen der TeilnehmerInnen zu gewährleisten. In Angeboten mit homogener TeilnehmerInnen-

Struktur boten sich die Vorteile einer schnelleren Vertrauensbasis und muttersprachlichen 

Unterstützung unter den TeilnehmerInnen. Durch die vertrauensvolle Atmosphäre, v.a. bei 

frauenspezifischen Angeboten, konnte eine Auseinandersetzung mit vielfältigen Thematiken, über die 

eigentliche Angebotsthematik hinaus, ermöglicht werden. In inhomogenen TeilnehmerInnen-Gruppen 

boten die unterschiedlichen Muttersprachen einen Anreiz, gemeinsam in Deutsch zu kommunizieren, 

was eine Motivation für die Demonstration und das Üben der Deutschkenntnisse darstellte.  

 

Die TeilnehmerInnenrekrutierung  für die Einstiegsangebote wurde von den MultiplikatorInnen sehr 

unterschiedlich beschrieben. Einhellig wird jedoch betont, dass eine Vertrauensbasis und Empathie 

wichtige Voraussetzungen für den Zugang und die Öffnung der Zielgruppe bildungsbenachteiligter 

Menschen mit Migrationshintergrund sind. „Ich kann wirklich aus Erfahrung sprechen, dass es auch für 

uns nicht immer leicht ist, an die Menschen ranzukommen. Bis man einmal diese Vertrauensbasis 

aufgebaut hat, dauert es ziemlich lang.“ (Interview LP6)  

Das allgemeine Interesse der Zielgruppe an Bildung und Bildungsangeboten wird durchwegs als groß 

beschrieben. Dies würde sich jedoch oft nicht in Bildungsteilnahme niederschlagen, da bei „regulären“ 

Weiterbildungsangeboten häufig für die Zielgruppe geeignete Rahmenbedingungen fehlten. Das 

thematische Hauptinteresse bestünde in den Kulturtechniken Deutsch, Mathematik, EDV/IKT sowie zu 

(Bildungs-)Beratung für Einzelne und Familien und im Bereich der Elternbildung. Auf die Frage, 

welche Faktoren in Hinblick auf geeignete Rahmenbedingungen besonders wichtig seien, werden v.a. 

die Kostengünstigkeit der Angebote, Kinderbetreuung, an die Zielgruppe angepasste flexible 

Kurszeiten und -inhalte, sowie eine gute Erreichbarkeit des Kursortes erwähnt. Bei der 

Angebotsplanung und -durchführung sei eine Trennung der Angebote nach Geschlecht je nach 

Thema zu beachten. („Gerade so bei Arztbesuchen oder persönlichen Sachen sind die Frauen eher 

distanziert, wenn sie in einer gemischten Gruppe sind.“ (Interview LP5)) Bei Angeboten für Männer 

könnte es erfolgreich sein, Bildungskomponenten „verdeckt“ in das Angebot einzugebauen, um 

Hemmschwellen zu reduzieren. Interkulturelle Kompetenzen der AngebotsleiterInnen bzw. ein eigener 

migrantischer Hintergrund der AngebotsleiterInnen werden als besonders attraktiv für die Zielgruppe 

und günstig für einen Vertrauens- und Beziehungsaufbau erachtet. Die Faktoren Religion 

(Gebetszeiten, Feiertage), Ernährungsvorschriften und Traditionen der Zielgruppen sollten bei der 
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Konzeption und Durchführung von Angeboten beachtet werden. Eine Multiplikatorin rät daher, vorab 

die zu beachtenden Themen für die jeweilige Zielgruppe mit Personen aus den Communities bzw. mit 

Personen mit entsprechendem Wissen zu besprechen.  

Die konkrete Suche nach TeilnehmerInnen für die eigenen konzipierten Angebote gestaltete sich dann 

schwierig, wenn der/die LotsIn wenig mit der Zielgruppe vernetzt ist oder keine Zeit für bzw. kein 

Interesse an der Teilnahme an Angeboten besteht, u.a. weil kein beruflicher Nutzen durch eine 

Teilnahme gesehen wird. „Das ist für mich das größte Problem, Teilnehmer zu finden. … Da geht es 

um die Freizeit. Die sind müde nach der Arbeit und wenn das noch in deutscher Sprache ist, wenn sie 

das nicht wirklich brauchen für die Arbeit, wo sie was davon haben, dann…“ (Interview LP1)  

Andererseits berichten einige Befragte, dass es leicht war TeilnehmerInnen zu finden, da z.B. 

Angebote dort angeboten wurden, wo sich die Zielgruppe ohnedies in ihrer Freizeit aufhielt (z.B. in 

Vereinen mit eigenen Räumlichkeiten) bzw. die Zielgruppe gut vernetzt ist und daher über 

Mundpropaganda und Bezugspersonen viele Menschen erreicht werden konnten. Zusätzlich zu 

diesen Methoden wurde über SMS, Facebook, Flyer, öffentliche Kanäle/Medien, in Schulen, 

Basisbildungskursen oder über die Gemeinde Werbung für die Einstiegsangebote gemacht.  

Die Zielgruppenerreichung in den eigenen Einstiegsangeboten wird von den befragten 

MultiplikatorInnen als gut bezeichnet und würde laut Meinung der Befragten bei einem längeren 

Angebotszeitraum noch vergrößert werden, da das Interesse und der Bedarf der Zielgruppe für solche 

Angebote vorhanden sind. Als erfolgversprechende Strategien der Zielgruppenerreichung wird der 

Zugang über Rolemodels und Bezugspersonen, über Vereine oder die Koppelung von 

Bildungsinhalten an gemeinsame Aktivitäten (Sport, Ausflüge, Kochen/Essen etc.) genannt. 

Erfolgsversprechend scheint auch der Zugang über Kinder zu sein, da die Zielgruppe 

bildungsbenachteiligter Menschen mit Migrationshintergrund über wenig freie Zeitressourcen verfüge 

und diese eher in ihre Kinder als in sie selbst investiere. Daher könnte ein Zugang geschaffen werden, 

indem Angebote für Kinder mit zeitgleichen Angebotsmöglichkeiten für die Eltern bereitgestellt 

werden. Migrantische Eltern würden zudem häufig die eigene Bildung vernachlässigen und v.a. an die 

Zukunft ihrer Kinder denken, weshalb die Motivation für Eltern als Rolemodel für ihre Kinder zu 

fungieren angedacht werden könnte.  

 

In den von den Befragten durchgeführten Einstiegsangeboten wurde neben gemeinsamen Tätigkeiten 

(z.B. Kochen, Ausflüge, Sport) immer eine Bedarfserhebung in der Zielgruppe gemacht. Somit konnte 

durch „Spiel und Spaß“ eine Öffnung der Zielgruppe erreicht werden und in den nächsten Einheiten zu 

den interessierenden Themen beispielsweise externe ReferentInnen eingeladen oder selbst zu den 

Themen Inhalte vorgetragen werden. Es wurde auch versucht, in der Kinderbetreuung mittels 

Pädagogik- oder Kindergartenpädagogikstudentinnen die Zeit mit den Kindern durch inhaltlich 

qualitative Arbeit zu nützen. Durch den sozialen Austausch untereinander und eine lockere, 

vertrauensvolle Atmosphäre wurde zudem an der Selbstbewusstseinsförderung der TeilnehmerInnen 

gearbeitet. Das in der MultiplikatorInnen-Ausbildung vermittelte Konzept des Embedded Learning 

wurde teilweise ebenfalls angewendet, beispielsweise beim gemeinsamen Kochen Deutsch zu üben: 

„Ich habe versucht unter dem Kochen zu benennen, was ist das und versucht, vollständige Sätze zu 

bauen….Und da habe ich dann Arbeitsblätter vorbereitet, die sie dann eben ausgefüllt haben.“ 

(Interview LP5) Die interessierenden Themen orientierten sich v.a. an alltagsrelevante Themen 

(Einkaufs- und Arztgespräche, Informationen zum österreichischen Bildungssystem, Anerkennung von 

Bildungsabschlüssen, Informationen zu Bildungsangeboten, Berufsumorientierung, Elternbildung, 

Diskriminierung und Rechte sowie individuelle Anliegen). Die Darstellung des Nutzens und der 



 
 

 

Endbericht der wissenschaftlichen Begleitung des Projekts „Melete“ – Seite 30 

 

Verwertbarkeit der Angebote für die TeilnehmerInnen stellt sich ebenfalls als wichtiger Aspekt dar, v.a. 

bei berufsrelevanten Themen und für männliche Teilnehmer. Lebensnahe und rechtliche 

Informationen wie z.B. zu Hausbau oder Wohnungskauf in Österreich, werden besonders für die 

männliche Zielgruppe als interessierende Themen genannt.  

Eine Sensibilität für die Relevanz von (Weiter-)Bildung zu vermitteln, die Eröffnung neuer 

Zukunftsperspektiven durch eine Vorbildwirkung, Ängste und Hürden der TeilnehmerInnen abzubauen 

und das Selbstbewusstsein der Zielgruppe zu stärken, wurden in den Einstiegsangeboten u.a. als 

Zielsetzungen verfolgt.  

„… und Ziel war, einfach Barrikaden so zu verringern - wie soll ich sagen - weil jeder von uns, das 
habe ich selber auch gehabt: Ich komme in ein neues Land, kenne die Sprache nicht, man ist 
skeptisch, man ist ängstlich, weiß nicht was man tun muss um eine Arbeit zu finden. … Und das war 
unser Ziel einfach, ohne Skepsis, ohne Ängste, einfach sich zu öffnen, so wie man eben kann.“ 
(Interview LP6) 
 

Auf die Frage, was in ihrer Arbeit besonders gut funktioniert hat, werden v.a. die Verankerung in den 

Communities als Ansprechperson bei Bildungsfragen und der Vertrauensaufbau und leichtere Zugang 

zur Zielgruppe aufgrund des eigenen Migrationshintergrundes genannt. Hierbei sei jedoch nicht 

entscheidend, ob der/die MultiplikatorIn aus demselben Herkunftsland stammt, sondern allein der 

Faktor Migrationshintergrund wirke vertrauensstiftend. Insbesondere bei Angeboten zu sensiblen, 

persönlichen Thematiken wie z.B. Erziehung wird die Vertrauensarbeit mittels LotsInnen benötigt, um 

Ängste oder mögliche Defensivhaltungen der Zielgruppe abzubauen. Das Projekt Melete wird daher 

insofern sehr positiv und als wichtig beurteilt, da es Menschen aus den Communities die Möglichkeit 

bietet aktiv zu werden und selbst Angebote für die Zielgruppe durchzuführen. Es wird jedoch 

angemerkt, dass die Tätigkeit als BildungslotsIn sehr aufwändig ist und eine langfristige Durchführung 

dieser Arbeit ein hohes Maß an Engagement und Motivation von den LotsInnen erfordert. Es wird 

daher angeregt, neben der MultiplikatorInnenarbeit auch die LotsInnentätigkeit sowie die 

Vorbereitungszeit für die Einstiegsangebote zu bezahlen. 

Als Erfolgsfaktoren der Einstiegsangebote werden die Schaffung zielgruppengerechter 

Rahmenbedingungen in den Angeboten, die teilnehmerInnenorientierte Umsetzung, der soziale 

Austausch zwischen den TeilnehmerInnen und das positive Feedback der Teilnehmenden genannt. 

Das Anbieten zielgruppenspezifischer, kostenloser Angebote wird zudem als Wertschätzung 

gegenüber der Zielgruppe gewertet. Positiv gesehen wird auch das Anbieten von Mutter-Kind-

Einstiegsangeboten und das Anerkennung und Aufzeigen der Bedeutung der eigenen Muttersprache 

für den Erwerb weiterer Sprachkenntnisse.  

 

Tätigkeit als Co-TrainerIn bei Basisangeboten 

Fünf der mittels qualitativer Interviews befragten MultiplikatorInnen sowie vier der beim 

Reflexionstreffen anwesenden MultiplikatorInnen waren im Rahmen von Melete zusätzlich als Co-

TrainerInnen bzw. als Trainerin für Basisangebote tätig.  

Die Aufgaben der Co-TrainerInnen bei den „Einmalangeboten“ beinhaltete (neben der 

TeilnehmerInnen-Rekrutierung in ihrer Rolle als LotsIn) v.a. eine Übersetzungs- und 

Vermittlungsfunktion zwischen TeilnehmerInnen und TrainerIn, sowie die Motivation der 

TeilnehmerInnen, selbst Fragen zu stellen. In den „Minikursen“ übernahmen die Co-Trainerinnen 

zusätzlich administrative Tätigkeiten, eine Unterstützungsfunktion der TeilnehmerInnen und die 

Vermittlung zu weiteren Angeboten. Aufgrund unterschiedlicher Kompetenzniveaus der 

TeilnehmerInnen in den kursförmigen Basisangeboten wurden diese häufig in zwei Gruppen geteilt, 
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die jeweils von dem/der TrainerIn und der Co-Trainerin betreut wurden. Im Vordergrund stand somit 

die Unterstützung der TrainerInnen und der TeilnehmerInnen, sowie eine Motivation und Stärkung des 

Selbstvertrauens der TeilnehmerInnen um Hemmschwellen abzubauen. Die Arbeit als Co-Trainerin 

wird als Herausforderung (aufgrund großer heterogener TeilnehmerInnengruppen), aber auch als 

positive Erfahrung beschrieben, die zu einer persönlichen Weiterentwicklung der MultiplikatorInnen 

beigetragen hat. Die Tatsache des eigenen Migrationshintergrundes wird von den Befragten als 

Erfolgsfaktor bewertet, da somit ein leichterer Zugang zur Zielgruppe und ein schnellerer 

Vertrauensaufbau möglich war. Ein lockerer Umgang in den Kursen, die Anerkennung verschiedener 

Sprachen, die Vorbildfunktion der Co-Trainerinnen sowie die Erfolgsbeispiele unter den 

Teilnehmenden werden weiters als Erfolgsfaktoren genannt.  

Insgesamt hat die Co-Trainerinnen-Tätigkeit den befragten Multiplikatorinnen gut gefallen, die 

Zusammenarbeit mit den TrainerInnen wird ebenfalls mehrheitlich positiv beschrieben. Die 

Bereitschaft, wieder als Co-Trainerin tätig zu sein, ist dementsprechend hoch. Die Berufsperspektive 

als TrainerIn in der Erwachsenenbildung tätig zu sein ist für drei Befragte, u.a. durch die Mitarbeit im 

Projekt, entstanden. Die Bereitschaft der Weiterführung ihrer Arbeit sowie der Wunsch nach 

Vernetzungs- und Austauschtreffen auch in der Übergangsphase zu einem möglichen Folgeprojekt 

sind ebenfalls gegeben.  

 

 

In den nachfolgenden Kapiteln werden die vorstehend angesprochenen Einstiegsangebote nochmals 

umfassender anhand der Auswertungsergebnisse quantitativer Daten dargestellt. 
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5. Einstiegsangebote  

Die Einstiegsangebote dienen neben der Vermittlung alltagsrelevanter (Sprach-)Inhalte dem Einstieg 

in einen Lernprozess, der Etablierung einer Vertrauensbeziehung zu „Gatekeepern“ der 

Erwachsenenbildung, der Erst-Information über vorhandene Angebote oder Themen und der 

Herabsenkung der Zugangsschwellen zu Erwachsenenbildungs-Einrichtungen. Die Angebote 

fungieren für die Zielgruppe als eine Art „Brücke“ zur Weiterbildung und sind daher teilweise nicht 

vorrangig als Bildungsangebote konzipiert, sondern als lebensweltnahe Angebote mit sozialen und 

bildungsbezogenen Komponenten und praktischem Nutzen für die TeilnehmerInnen. Da sich die 

Angebote sehr stark an den Wünschen und Bedarfen der unterschiedlichen Zielpersonen orientieren, 

unterscheiden sie sich auch in ihrer Umsetzung sehr stark. So wurde ein Teil der Einstiegsangebote 

„kursähnlich“ zu einem bestimmten Thema - mit regelmäßigen Terminen und einer gleichbleibenden 

Teilnehmendengruppe – abgehalten, andere Angebote richteten sich zu jedem Termin an jeweils 

unterschiedliche Zielpersonen und bearbeiteten verschiedene Themen; teilweise variierten 

Durchführungsorte, Methoden und Inhalte, oder Angebote wurden z.B. mit der Methode des 

Embedded Learning eher als Freizeitangebote beworben, um TeilnehmerInnen an bestimmte Themen 

heranzuführen. Die Einstiegsangebote wurden jeweils durch die umsetzenden MultiplikatorInnen sehr 

spezifisch bei der betreffenden Zielgruppe im eigenen Umfeld beworben. 

 

Die insgesamt 31 Einstiegsangebote, die bis zum Frühjahr 2014 durchgeführten wurden, wurden von 

im Rahmen von „Melete“ zu MultiplikatorInnen ausgebildeten Personen mit Migrationshintergrund aus 

unterschiedlichen Communities geleitet. Diese Angebote zeichnen sich durch eine hohe 

Zielgruppenorientierung aus, da zumeist jeweils als erster Schritt eine Bedarfserhebung erfolgte und 

nachgefragt wurde, in welchen Bereichen Informations- und Wissensbedarf besteht. 

Dementsprechend vielfältig fiel auch die Ausgestaltung der Einstiegsangebote aus.  

 

Die folgende Tabelle listet die durchgeführten Einstiegsangebote auf13, kann jedoch – wie auch die 

nachstehenden Evaluierungsergebnisse - die Vielfalt der Einstiegsangebote nicht abbilden. 

 

Einstiegsangebote    Durchführungszeitraum November 2012 – Juli 2013 

 Ort  
„Lesespaß für Erwachsene mit Deutsch als 
Zweitsprache“ 

Bewohnerservice Aigen, Salzburg 

„Bessere Chancen im Berufsleben“ ABZ Salzburg 
„Deutsch-Konversationskurs für Frauen“ Akasya Verein, Salzburg 
„Wir kochen auf Deutsch!“ ABZ Salzburg 
„Deutsch lernen - aber wie?“ Gemeindebücherei, Thalgau 
„Gesund leben in Österreich“ Pfarrhof, Mattsee 
„Teekränzchen mit türkischen Müttern und Kindern“ Tennengauer Bildungsbrücke, Hallein 
„Deutsch als Zweitsprache - Lese- und 
Schreibtraining“ 

Stadtteilverein Parsch, Salzburg 

„Ton Studio Workshop“ Ton Studio Gnigl, Salzburg 

                                                      
13 Die folgende Auflistung der durchgeführten Einstiegsangebote erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern bezieht 

sich auf die dem Zentrum für Zukunftsstudien zur Verfügung stehenden Daten. 
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Einstiegsangebote    Durchführungszeitraum Dezember 2013 – April 2014 

 Ort  
„Organic Lifestyle I“ Akasya Verein, Salzburg 
„Organic Lifestyle Aufbau II“ Akasya Verein, Salzburg 
„Küchenspaß mit Kind“ Akasya Verein, Salzburg 
„Mama spiel mit mir“ Akasya Verein, Salzburg 
„Küchenspaß mit Kindern“ Akasya Verein, Salzburg 
„Kommsport I“ Moschee Straßwalchen,  

Akasya Verein, Salzburg 
„Kommsport 2“ Volksschule Irrsdorf 
„Fußball, Fifa… und Bildung!“ Fußballfeld Park, bei Schlechtwetter in 

Privatwohnung, Salzburg 
"Wer nach dem Weg fragt, findet ihn leichter" ABZ und Frau&Arbeit, Salzburg 
„Mein Alltag in Österreich“ Bosnisch-Islamischer Kulturverein,  

Straßwalchen, Privatwohnung Salzburg 
„Get started“ Privatwohnung Salzburg 
„Mama lies mir was vor“ Akasya Verein, Salzburg 
„Deutschkurs“ (Schwerpunktthema "Arbeit") Stadtteilverein Parsch, Salzburg 
„Deutschkurs - Different Levels“ Diakonie Aigen, Salzburg 
„Berufsorientierung / zweiter Bildungsweg für 
Frauen“ 

Akasya Verein, Salzburg 

„Elterncoaching“ Akasya Verein, Salzburg 
„Neue Selbstständigkeit“ Schauspielhaus Salzburg 
„Asiatisches Kochen mit Männern“ Akasya Verein, Salzburg 
„Chillen mit Halleiner Frauen“ wechselnd in Hallein (ATIB, Biber, 

Muslimische Union, IKU Hallein) 
 

Zusätzlich wurden im späteren Projektverlauf aufgrund von aufgetretenen Bedarfen so genannte 

„Brückenangebote“ für spezifische Zielgruppen oder zusammen mit externen Personen entwickelt und 

durchgeführt, die teilweise einen noch höheren bzw. spezifischen Aspekt von Niederschwelligkeit14 

abdeckten. 

 

5.1. Soziodemographische Daten der TeilnehmerInnen 

Folgende Auswertung der soziodemographischen Daten bezieht sich auf uns zur Verfügung 

stehenden Daten der TeilnehmerInnen der oben dargestellten Einstiegsangebote. Die 

soziodemografischen Angaben der Teilnehmenden in den Einstiegsangeboten wurden von den 

GruppenleiterInnen in vorgefertigte Formbögen eingetragen. Die Gruppenleitung der nachstehend 

angeführten Stichprobe von insgesamt 28 Einstiegsangeboten erfolgte durch 21 im Projekt 

ausgebildete MultiplikatorInnen (16 Frauen, fünf Männer). 

Da die Daten für die jeweilige Gruppe von den GruppenleiterInnen pro Angebot gesammelt übermittelt 

wurden, konnte nur eine aggregierte Auswertung vorgenommen werden. Bei manchen Daten wurde 

die Anzahl der jeweiligen Personen nur ungefähr bzw. als Durchschnittswerte (z.B. „ca. 5 Personen“) 

angegeben, daher sind gewisse Unschärfen in der Ergebnisdarstellung unvermeidlich. Es konnten 

somit nicht alle Daten der zirka 500 TeilnehmerInnen15 der durchgeführten Einstiegsangebote 

                                                      
14 z.B. ein Training zum Umgang mit Terminen und Zahlen (u.a. Uhrzeit und Datumsangaben lesen) 
15 ca. 200 Frauen in frauenspezifischen Angeboten, ca. 250 Frauen und Männer in gemischten Angeboten, ca. 50 Männer in 

männerspezifischen Angeboten 
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analysiert werden. Insgesamt ergeben die Daten jedoch einen brauchbaren Überblick über die 

betrachtete Zielgruppe in dieser Stichprobe der Einstiegsangebote. 

 

Die Veranstaltungen wurden zwischen November 2012 und April 2014 durchgeführt und umfassten 

zwischen drei und zehn Termine pro Angebot. Es waren nicht immer alle TeilnehmerInnen und nicht 

immer dieselbe TeilnehmerInnen-Gruppe zu jedem Angebotstermin anwesend (ein Umstand, der auch 

mit der Konzeption einzelner Angebote zusammenhängt). Die von den MultiplikatorInnen 

angegebenen Anwesenheiten betrugen aber mehrheitlich zwischen 70 und 100%. Die Angebote 

fanden überwiegend in der Stadt Salzburg statt. Fünf Angebote wurden außerhalb der Stadt Salzburg 

durchgeführt (drei im Flachgau, zwei Angebote im Tennengau).  

 

Insgesamt belief sich die Zahl der TeilnehmerInnen, deren Daten für die Auswertung berücksichtigt 

werden konnten, auf 320 Personen. 

 

Geschlechteraufteilung 

Die beschriebene Zielgruppe der gegenständlichen Einstiegsangebote war insgesamt zu ca. zwei 

Dritteln weiblich (64,7%, n=257) und zu einem Drittel männlich (35,3%, n=140). Insgesamt 13 

Angebote wurden ausschließlich von Frauen besucht, bei drei Angeboten überwogen die Frauen 

deutlich. Bei sieben Angeboten nahmen mehrheitlich Männer teil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altersverteilung 

Bei einer Gesamtbetrachtung aller Angebote konnte die mittlere Altersgruppe zwischen 25 und 45 

Jahren mit 68 Prozent der Teilnehmenden am besten erreicht werden. Hierbei überwogen wiederum 

die jüngeren Personen, welche 37 Prozent aller TeilnehmerInnen ausmachten. 31 Prozent aller 

TeilnehmerInnen waren zwischen 36 und 45 Jahren alt. Ein Fünftel der TeilnehmerInnen (20,7%) war 

jünger als 25 Jahre. Der Anteil der Personen über 46 Jahren betrug 10 Prozent. Diese heterogene 

Altersverteilung kennzeichnet insgesamt die meisten Angebote. Einzelne Angebote waren hinsichtlich 

der Altersverteilung aber auch sehr homogen: Zwei Angebote hatten (fast) ausschließlich 

Abb.  1 Geschlechteraufteilung in den Einstiegsangeboten 
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TeilnehmerInnen unter 36 Jahren, ein Angebot setzte sich nur aus Teilnehmenden über 46 Jahren 

zusammen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herkunftsland und Muttersprache 

Die erreichte Zielgruppe war hinsichtlich der Ursprungsländer und der Muttersprachen sehr vielfältig. 

Insgesamt wurden 24 verschiedene Herkunftsländer genannt (siehe nachstehende Grafik). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Für den Großteil der Teilnehmenden (62,7%) wurde die Türkei als Herkunftsland angegeben. Bosnien 

und Serbien sind die Herkunftsländer von einem knappen Viertel (12,5,5%) der TeilnehmerInnen. 

Nigeria und Somalia wurde für 7,9 Prozent bzw. 7,2 Prozent der Teilnehmenden genannt. 

Entsprechend der Herkunftsländer ergibt sich auch eine Vielfalt an angegebenen Muttersprachen: 

Überwiegend wird aber Türkisch bzw. Türkisch und Deutsch als Muttersprache angegeben, gefolgt 

Abb.  2 Altersstruktur der TeilnehmerInnen 

Abb.  3 Herkunftsländer 
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von Bosnisch/Kroatisch/Serbisch (BKS). Die Gruppe der nigerianischen TeilnehmerInnen gibt selbst 

drei verschiedene Muttersprachen an, alle sprechen aber auch Englisch.  

Da die Rekrutierung der TeilnehmerInnen meist direkt mittels der in bestimmten migrantischen 

Communities verankerten MultiplikatorInnen erfolgte (welche auch die Angebotsleitung innehatten), 

wurden einzelne Angebote ausschließlich von Menschen eines bestimmten Herkunftslandes bzw. mit 

einer bestimmten Muttersprache besucht: Insgesamt 16 Angebote richteten sich demnach 

ausschließlich bzw. fast ausschließlich an türkische Frauen, drei Angebote an Menschen aus Bosnien 

Herzegowina und Serbien, drei Angebote mehrheitlich an Menschen aus Nigeria und ein Angebot an 

Personen aus Somalia. Die restlichen Angebote waren für TeilnehmerInnen aus unterschiedlichen 

Herkunftsländern konzipiert. 

 

Aufenthaltsdauer in Österreich 

Die Mehrheit der TeilnehmerInnen lebt schon längere Zeit in Österreich: 64 Prozent schon länger als 

10 Jahre und 22 Prozent zwischen 6 und 10 Jahren. Für 12 Prozent wird eine Aufenthaltsdauer 

zwischen einem und fünf Jahren angegeben, nur rund ein Prozent weniger als ein Jahr. Eine 

Detailbetrachtung der einzelnen Einstiegsangebote zeigt nur ein Angebot („Deutsch lernen – aber 

wie?“), das ausschließlich Teilnehmende hatte, die erst seit kurzer Zeit in Österreich leben. Dass die 

anderen Angebote zum Spracherwerb auch bzw. überwiegend von Menschen mit einer längeren 

Aufenthaltsdauer in Österreich besucht wurden, erklärt sich durch die spezifischen Lebens- und 

Arbeitsbedingungen vieler Menschen mit Migrationshintergrund, wobei teilweise ein ausreichender 

Erwerb der deutschen Sprache nicht notwendig erscheint bzw. nicht ermöglicht wird. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aufenthaltstitel 

Personen mit unbefristeter Aufenthaltsmöglichkeit überwogen insgesamt mit 76,6% aller 

Teilnehmenden. Für 16 Prozent wird eine bis fünf Jahre befristete Aufenthaltsgenehmigung 

angegeben, für rund zwei Prozent eine einjährige Befristung. Für insgesamt 5,3 % (d.h. 19 Personen) 

gibt es keinen gesicherten Aufenthaltstitel bzw. ist der Aufenthaltstitel nicht bekannt. 

 

 

Abb.  4 Aufenthaltsdauer in Österreich 
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Schulische Vorbildung 

Als ein Indikator für das Bildungsniveau der Zielgruppe wurde die Dauer des Schulbesuchs erfragt.  

Dabei stellte sich heraus, dass knapp 70 Prozent der TeilnehmerInnen mehr als neun Jahre 

Schulbesuchszeit absolviert und somit die für Österreich gültige verpflichtende Mindestschuldauer 

erreicht haben. Weitere 25 Prozent hatten fünf bis acht Jahre Schulbesuch hinter sich und nur vier 

Prozent ein bis vier Jahre. Nur drei TeilnehmerInnen (0,7%) waren völlig ohne schulische 

Grundbildung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Umstand, dass die schulische Vorbildung bei 60,5% der TeilnehmerInnen im Ausland 

stattgefunden hat und bei 39,5% in Österreich, erklärt unter anderem ihre Zurechnung zur Zielgruppe 

der Menschen mit Bildungsbenachteiligungen. Ein Schulbesuch im Ausland geht häufig mit anderen 

Bildungsstandards, fehlender bzw. unzureichender Deutschausbildung und fehlenden oder in 

Österreich nicht anerkannten Abschlüssen einher. 

 

 

Abb.  5 Aufenthaltstitel der TeilnehmerInnen 

 Abb.  6 Dauer des Schulbesuchs 
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Besuch von Erwachsenenbildungsangeboten in Österrei ch 

Eine Mehrheit von etwa 56 Prozent der TeilnehmerInnen hatte vor dem Einstiegsangebot bereits 

Erfahrung mit Veranstaltungen der Erwachsenenbildung in Österreich. Bei einer Detailbetrachtung der 

einzelnen Einstiegsangebote fällt auf, dass Personen ohne Erwachsenenbildungserfahrung 

tendenziell ältere TeilnehmerInnen mit bereits längerer Aufenthaltsdauer in Österreich sind, bzw. 

TeilnehmerInnen mit erst kürzerem Aufenthalt in Österreich. In sechs Angeboten zu unterschiedlichen 

Thematiken („Deutsch lernen – aber wie?“, „Gesund leben in Österreich“, „Teekränzchen mit türkische 

Mütter und Kinder“, „Mama spiel mit mir“, „Get started“, „Mama lies mir was vor“) konnten insgesamt 

etwa 68 TeilnehmerInnen erreicht werden, die davor noch keine Erwachsenenbildungsangebote 

besucht haben.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erwerbsstatus 

Etwas mehr als die Hälfte (51,8%, n=214) der TeilnehmerInnen an den Einstiegsangeboten war 

erwerbstätig. Knapp ein Viertel (24,5%, n=101) war arbeitslos, rund ein Fünftel (21,1%, n=87) im 

eigenen Haushalt tätig und ein geringer Teil der TeilnehmerInnen (2,7%, n=11) waren 

PensionistInnen. Drei Angebote wurden von ausschließlich nicht erwerbstätigen Frauen besucht 

(„Deutsch-Konversationskurs für Frauen“, „Wir kochen auf Deutsch“, „Deutsch als Zweitsprache“). Das 

Angebot zum Thema Gesundheit („Gesund leben in Österreich“) wurde fast ausschließlich von 

PensionistInnen besucht. Bei den sieben vorrangig von Männern besuchten Einstiegsangeboten 

(„Bessere Chancen im Berufsleben“, „Ton Studio Workshop“, „Fußball, Fifa… und Bildung“, „Wer nach 

dem Weg fragt, findet ihn leichter“, „Mein Alltag in Österreich“, „Neue Selbstständigkeit“, „Asiatisches 

Kochen mit Männern“) gibt auch die Mehrheit der TeilnehmerInnen an, berufstätig zu sein.  

  

Abb.  7 Besuch anderer Erwachsenenbildungsmaßnahmen 
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Arbeitsmarktzugang 

Für die große Mehrheit (86,2%, n=330) der TeilnehmerInnen wird ein unbeschränkter Zugang zum 

österreichischen Arbeitsmarkt angegeben. 14 Prozent der Personen in den Einstiegsangeboten darf 

nicht oder nur eingeschränkt in Österreich erwerbstätig sein. Davon sind auch die bereits genannten 

Personen mit nicht gesichertem Aufenthaltstitel betroffen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betreuungspflichten und Wunsch nach Kinderbetreuung  

Eine faktische Einschränkung bei der Teilnahme am Arbeitsmarkt stellen Betreuungspflichten dar. 

Dies betrifft oftmals Frauen. Bei den gegenständlichen Einstiegsangeboten geben mehr als zwei 

Drittel (70,1%, n=223) der Teilnehmenden Betreuungspflichten an. 

 

 

Abb. 8 Erwerbsstatus der TeilnehmerInnen 

Abb. 9 Arbeitsmarktzugang der TeilnehmerInnen 



 
 

 

Endbericht der wissenschaftlichen Begleitung des Projekts „Melete“ – Seite 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einen expliziten Wunsch nach Kinderbetreuung während der Teilnahme am Einstiegsangebot äußerte 

etwas mehr als die Hälfte der TeilnehmerInnen (51%, n=160). Hier ist vermutlich der Umstand zu 

berücksichtigen, dass bei einigen Angeboten Kinder integriert wurden („Teekränzchen mit türkischen 

Müttern und Kindern“, „Wir kochen auf Deutsch“, „Mama lies mir was vor“ etc.) und daher kein 

gesonderter Kinderbetreuungsbedarf mehr bestand. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Abb.  10  Betreuungspflichten 

Abb. 11 Wunsch nach Kinderbetreuung 
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5.2. Einschätzung der Einstiegsangebote durch die G ruppenleiterInnen 

Zusätzlich zu den quantitativen soziodemografischen Angaben über die TeilnehmerInnen fertigten die 

meisten GruppenleiterInnen auch schriftliche Reflexionen über die einzelnen Angebote anhand 

vorgegebener Leitfragen an. Das Ausfüllen von Reflexionsbögen war ebenso wie die Austauschtreffen 

der LotsInnen und MultiplikatorInnen Teil des pädagogischen und partizipativen Konzepts, um 

aufgrund eigener Erfahrungen und den Austausch mit anderen MultiplikatorInnen die Angebote 

zielgruppengerecht weiter bzw. neue Angebote zu entwickeln. Die Ergebnisse der ersten 

Reflexionsschleifen dienten auch als Input und Know-how-Transfer für den zweiten Zyklus der 

Einstiegsangebote. 

 

Elf weibliche und fünf männliche MultiplikatorInnen der 28 vorstehend beschriebenen Angebote 

übermittelten uns ihre Reflexionsbögen. Als weitere Informationsquellen zur Einschätzung der 

Einstiegsangebote werden hier auch ein Interview mit einer Multiplikatorin vom Dezember 2012 

herangezogen, welche zwei Angebote für Frauen konzipiert und als Gruppenleiterin durchführt hat, 

sowie ein Interview mit einer Teilprojektmitarbeiterin. 

 

Folgende Leitfragen wurden in den Reflexionsbögen gestellt: 

 

1. Was lief gut? / Was ist bei der Zielgruppe besonders gut angekommen? 

2. Was sollte beim nächsten Mal anders gemacht werden? 

3. Haben wir unsere Zielgruppe erreicht? 

4. Was bräuchte die Zielgruppe für eine bessere Bildungsbeteiligung? 

5. Wie ausreichend war die Unterstützung durch die Projektverantwortlichen? 

 

Erfolgreiche Faktoren der Einstiegsangebote 

Trotz der inhaltlich und organisatorisch recht unterschiedlich gestalteten Angebote, kann die 

Umsetzung der Zielvorgabe „Niederschwelligkeit“ insgesamt als sehr erfolgreich eingeschätzt werden. 

Rahmenbedingungen wie Kostenfreiheit, kurze Dauer bei kursähnlichen Angeboten, flexible 

Angebotszeiten und Anwesenheitserfordernisse sowie leichte Erreichbarkeit des jeweiligen 

Angebotsorts wurden von der Zielgruppe sehr geschätzt und gut angenommen. Als positiv wurde auch 

die ungezwungene Lehr- und Lernatmosphäre in vertrauten bzw. vertrauensvollen Örtlichkeiten, das 

Arbeiten in kleinen Gruppen mit vielen (intensiven) Möglichkeiten des Austauschs und des 

Beziehungsaufbaus sowie das Eingehen auf individuelle Wünsche und Bedarfe gesehen. Besonders 

hilfreich für das Lernen, aber auch zur Bewältigung des Alltags, erwies sich das Anpassen der 

Angebotsinhalte an alltagsrelevante Themen und Interessen der TeilnehmerInnen, auch z.B. die 

Möglichkeit, in einer „geschützten“ Umgebung Sprachkenntnisse zu erproben (beispielsweise während 

eines Einstiegsangebots ‚live‘ mit Unterstützung der Gruppe Arzttermine zu vereinbaren) und auch 

gemeinsame positive und negative Alltagserfahrungen zu reflektieren und nützliche Tipps, 

Unterstützungsmöglichkeiten und Informationsmaterialien zu erhalten. Für viele Mütter mit 

Kleinkindern waren auch die Möglichkeit der Kinderbetreuung bzw. Vormittagstermine wichtige 

Voraussetzungen zur Teilnahmemöglichkeit an Bildungsangeboten. Die Möglichkeit der 

TeilnehmerInnen sich aktiv einzubringen wird als motivationsfördernd genannt. Eine Kombination aus 

interaktiven Aktivitäten (z.B. Kochen, Sport etc.) und Wissens bzw. Informationsvermittlung wird von 

mehreren MultiplikatorInnen als erfolgsversprechendes Konzept beschrieben. 
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Als besonders förderlich für die Zielgruppenerreichung und die Lernunterstützung erwies sich das 

Einsetzen von GruppenleiterInnen mit eigenem Migrationshintergrund, da einerseits ein gemeinsamer 

Erfahrungshintergrund und somit eine angenommene Nähe zur eigenen Situation geschätzt wurde 

und sich andererseits die häufig muttersprachliche Unterstützung als sehr hilfreich erwies. Es gab 

aber auch viele positive Rückmeldung zur Einbindung von ReferentInnen aus unterschiedlichen 

Kontexten. Die Sprachförderung und die Informationsvermittlung durch eingängige 

Vergleichsbeispiele anhand von Herkunftssprache bzw. Herkunftsland mit Deutsch bzw. Österreich 

(z.B. Unterschiede von nationalen Bildungssystemen und Aufzeigen von Handlungsmöglichkeiten für 

TeilnehmerInnen) wurden von den Teilnehmenden als sehr lehrreich erlebt. Zudem zeigte sich, dass 

die MultiplikatorInnen oft als Rolemodels wahrgenommen wurden, welche erfolgreich 

Bildungsprozesse im Aufnahmeland abgeschlossen haben. Dies scheint wichtig für die Motivation der 

Zielgruppe zu sein, da Menschen mit Migrationshintergrund bzw. Menschen mit 

Bildungsbenachteiligungen häufig Diskriminierungserfahrungen und Ängste im Hinblick auf die 

Integration in die österreichische Gesellschaft (insbesondere in den Arbeitsmarkt und in 

Bildungsprozesse) erleben.  

Hinsichtlich der Gruppenzusammensetzung erwiesen sich sowohl das Konzept von homogenen 

Gruppen wie auch jenes von heterogenen Gruppen bei der Gestaltung der Einstiegsangebote als 

jeweils positiv. Homogene Gruppen konnten gut auf Gemeinsamkeiten, ähnlichen Wünschen und 

Bedarfen sowie teilweise großer Vertrautheit (und somit einer „geschützten“ Atmosphäre aufgrund 

bereits bekannter KollegInnen) aufbauen. Geschlechtshomogene Gruppen und auch ein 

gemeinsamer kultureller Hintergrund ermöglichten bzw. erleichterten die Thematisierung von 

sensiblen Themen. Zudem solle man sich darüber bewusst sein, „dass bestimmte Frauen nicht in eine 

gemischte Gruppe kommen um zu lernen.“ Dies würde auch nicht unbedingt mit dem Thema Religion 

zusammenhängen. Homogene Gruppen in Bezug auf bestimmte Kompetenzen erleichterten die 

Vermittlung von Lerninhalten. Aber auch Gruppen mit kultureller Heterogenität erwiesen sich als 

günstig für Lernerfahrungen. Hier ergaben sich vielfach neue Einsichten und interessante neue 

Kontakte und Austauschmöglichkeiten für die TeilnehmerInnen. Die Sozialkontakte und der soziale 

Austausch in den Gruppen wurden generell als wichtige Teilnahmemotivation genannt. In Gruppen mit 

Teilnehmenden unterschiedlicher Muttersprachen ergab sich auch eine große Motivation zum 

Gebrauch der Sprache Deutsch. Auch die Möglichkeit zur begleitenden Nutzung von Mentoring 

innerhalb des Projekts Melete wurde als positiv benannt (siehe Kapitel „Lernmentoring“). 

Insgesamt schätzen die MultiplikatorInnen die niederschwellige Umsetzung der Einstiegsangebote als 

sehr erfolgreich bzw. erfolgversprechend ein mit Blick auf erleichterte Zugänge zu weiteren 

Bildungsmöglichkeiten und auch erhöhte Chancen zur Arbeitsmarktbeteiligung.  

Als weiterer wichtiger Teil der Einstiegsangebote stellt sich die Förderung der Zielgruppe in Richtung 

Empowerment und Selbstbewusstseinsbildung dar. Hemmschwellen und Ängste der Zielgruppe 

abzubauen, eine Vertrauensbasis zu schaffen durch ehrliches Interesse an der Zielgruppe und 

Verlässlichkeit in der Zusammenarbeit werden als wichtige Kriterien für das Erreichen der Zielgruppe 

und nachhaltige Erfolge genannt. 

 

Zielgruppenerreichung 

Die Niederschwelligkeit und Zielgruppenorientierung ermöglichte aus Sicht der GruppenleiterInnen 

eine sehr gute Erreichung der breit definierten Zielgruppe. Erfolgversprechend ist es, sich neben den 

vorstehend genannten Rahmenbedingungen auch hinsichtlich der Angebotsinhalte an den Bedarfen 

und Wünschen der Zielgruppen zu orientieren. Als wichtige von den TeilnehmerInnen gewünschte 
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(und in vielen Angeboten umgesetzte) Inhalte wurden u.a. genannt: Deutsch/Alphabetisierung, 

Informationen über das österreichische Schul- bzw. Bildungssystem, Lernunterstützungsmöglichkeiten 

für Familien (Eltern-Kinder), Informationen über kostenlose Angebote bzw. Förderungen, 

arbeitsmarktrelevante Informationen, Zeitmanagement. Als erfolgreich erwies sich auch die 

zielgerichtete und sehr individuelle Bewerbung der Angebote durch die in den verschiedenen 

Communities bzw. Netzwerken verankerten MultiplikatorInnen und die Informationsweitergabe durch 

verschiedene Einrichtungen bzw. Vereine im Schneeballsystem (z.B. Mundpropaganda, Facebook-

Postings, eigens erstellte Flyer etc.).  

Generell wird die Zielgruppenerreichung der Melete-Einstiegsangebote als sehr erfolgreich 

eingeschätzt, insbesondere in Bezug auf die am niedrigsten qualifizierten migrantischen Gruppen in 

Salzburg (türkische Community, BKS-Community, Menschen aus Nigeria und Somalia). Hier ist noch 

anzumerken, dass die Erreichbarkeit der kleinen Communities mittels des LotsInnen-Konzepts 

schwieriger ist, da einerseits weniger potenzielle LotsInnen/MultiplikatorInnen infrage kommen und 

andererseits bei einem Wegfall eines/er erreichten Lotsen/in bzw. Multiplikators/in auch häufig die 

Zugangsmöglichkeit zu dieser Gruppe wegfällt.  

An den Einstiegsangeboten nahmen deutlich mehr Frauen als Männer teil, ein Umstand, der u.a. mit 

der Lebenssituation der Zielgruppe zusammenhängt. Im migrantischen Kontext liegen die Prioritäten 

der Männer hauptsächlich im Bereich der Existenzsicherung (z.B. sind gewisse Einkommenshöhen für 

das Erlangen eines Aufenthaltstitels erforderlich), sodass Männer aufgrund ihrer Berufstätigkeit 

einerseits wenig zeitliche Ressourcen haben und sich andererseits von allgemeineren 

Angebotsinhalten weniger angesprochen fühlen. Für Männer ist besonders die Frage der 

Verwertbarkeit von Bildung relevant, allerdings ist für Männer mit Migrationshintergrund und niedriger 

formaler Bildung ein beruflicher Aufstieg oftmals wenig realistisch (Häufig bestehen Ängste über eine 

Weiterbeschäftigung im Betrieb, wenn eine höhere Qualifikation auch eine höhere Bezahlung 

bedeuten würde.). Männer sind für Bildungsangebote am besten im direkten betrieblichen Kontext zu 

erreichen bzw. auch über den Kontext ihrer Familie/Kinder. Im Übrigen gibt es für die Zielgruppe der 

Männer in Salzburg keine spezifischen Einrichtungen, die thematisch umfassende Informations- oder 

Unterstützungsbedarfe (wie z.B. Bildung, Arbeitsmarkt, Rechtliches oder Soziales) abdecken. Für die 

Zielgruppe der Frauen besteht hingegen eine Reihe von spezialisierten Einrichtungen. Für 

migrantische Frauen zeigte sich auch, dass viele reine Frauengruppen bevorzugen, da für diese 

vielfach ein gemischtgeschlechtliches Angebot kein attraktives Lernumfeld darstellt. 

 

Vorschläge zur Erhöhung der Bildungsbeteiligung der  Zielgruppe 

Um eine bessere Bildungsbeteiligung von migrantischen Menschen mit Bildungsbenachteiligungen zu 

erreichen, sollten nach Ansicht der MultiplikatorInnen vielfältige Wege der Information, der 

Mobilisierung, der Motivierung und auch der Lehr- und Lernmethoden beschritten werden. 

Bildungsangebote sollten in unterschiedlichen Formaten und passenden Rahmenbedingungen (z.B. 

gemeinde- und stadtteilnahe) angeboten werden. Wichtig ist die Rücksichtnahme auf geschlechts- 

und altersspezifische Bedarfe (wie z.B. Durchführungszeiten in Abstimmung mit Arbeitszeiten, 

Schulzeiten bzw. Kinderbetreuungsmöglichkeiten) sowie auf schwierige Lebenslagen und rechtliche 

Barrieren (z.B. Aufenthaltsstatus). Günstig wäre es, sowohl im Vorfeld wie auch während der 

Bildungsvermittlung ausreichend individuelle Beratungs- und Betreuungsmöglichkeiten 

(„Individualförderung“) zu gewährleisten. Zudem bestehen teilweise ‚Familienbedarfe‘, d.h. die 

Notwendigkeit ganze Familien beim Bildungserwerb bzw. -aufstieg zu unterstützen. Im Idealfall sollte 

beispielsweise nachhaltige sozialarbeiterische Begleitung ermöglicht werden. Besonders betont wird 
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immer wieder die Rolle der AngebotsleiterInnen, die interkulturell kompetent sein und eine flexible und 

zielgruppengerechte kultur-, sprach- und geschlechtssensible Didaktik umsetzen sollten. Die 

AngebotsleiterInnen können auch eine wichtige „Brückenfunktion“ wahrnehmen, da sie die 

TeilnehmerInnen über weitere passende Bildungsangebote informieren können. 

Insgesamt werden in der Bildungslandschaft mehr kostenlose und zielgruppenspezifische Angebote 

gewünscht. Insbesondere der Bedarf nach kostenlosen bzw. kostengünstigen Deutschangeboten wird 

als sehr hoch eingeschätzt. Mehr Chancengerechtigkeit des Arbeitsmarkts und innerhalb der 

österreichischen Gesellschaft würde die Motivation und Bereitschaft zur Teilnahme an Aus- und 

Weiterbildung von Menschen mit Migrationshintergrund erhöhen. Es sollte vermittelt werden, dass 

„Bildung sich lohnt“, d.h. dass „echte“ Weiterentwicklungs- und Aufstiegsmöglichkeiten und 

realistische Berufsperspektiven für Menschen mit Migrationshintergrund bestehen. Bestehenden 

Dequalifizierungstendenzen sollte gezielt entgegengewirkt werden (z.B. durch erleichterte 

Nostrifizierungsverfahren). Generell würde sich ein Abbau von Vorurteilen positiv auf das 

Selbstwertgefühl und die Bildungsaspiration der Zielgruppe auswirken. Auch eine Unterstützung der 

Weiterentwicklung migrantischer Selbstorganisation könnte helfen, institutionelle 

AnsprechpartnerInnen u.a. für Bildungsfragen aufzubauen. Wenn auch innerhalb der bestehenden 

Bildungs- bzw. Bildungsberatungseinrichtungen mehr Menschen mit Migrationshintergrund tätig 

wären, würde das mit Sicherheit das Ansprechen der Zielgruppe erleichtern. 

Insgesamt zeigt sich, dass neben individuellen und gruppenspezifischen Fördermöglichkeiten 

allgemeine gesellschaftspolitische Rahmenbedingungen eine entscheidende Rolle zur Beteiligung an 

Aus- und Weiterbildung darstellen. Diese können jedoch nicht im Rahmen eines zeitlich begrenzten 

Projekts umgestaltet werden. 

 

Vorschläge zur Weiterentwicklung der Einstiegsangeb ote  

Von den MultiplikatorInnen werden mehrere konkrete Verbesserungsvorschläge für Einstiegsangebote 

genannt, die sich teilweise auf bestimmte durchgeführte Angebote beziehen. So wird z.B. die 

Möglichkeit der Einbindung von ExpertInnen vorgeschlagen (etwas, das in einigen 

Einstiegsangeboten bereits erfolgreich umgesetzt wurde). Andererseits wird auch auf die fallweise 

schwierige Akzeptanz von ReferentInnen ohne Migrationshintergrund hingewiesen. Teilweise wird 

eine längere Dauer oder Anzahl der Lerneinheiten gewünscht. Als günstig wird die Möglichkeit von 

Gruppenteilungen mit Blick auf das Alter oder das Kompetenzniveau der TeilnehmerInnen erachtet. 

Wichtig für die TeilnehmerInnen seien Basisinformationen über Lernstrategien („richtiges Lernen“) und 

die Bereitstellung von Lernmaterialien bereits zu Beginn eines Angebots. Ebenfalls angeregt wird die 

verstärkte Bekanntgabe von möglichen Anschlussangeboten und somit ein leichterer Anschluss für die 

Zielgruppe an „reguläre“ Erwachsenenbildungsangebote. Alternativ könnten auch weitere, eventuell 

aufbauende Einstiegsangebote angeboten werden. Eine Überlegung ist auch, künftig 

Einstiegsangebote innerhalb des Settings Betrieb/Unternehmen zu organisieren, womit verstärkt 

Männer erreicht werden könnten. Die Einplanung von mehr Zeit für die Bewerbung der Angebote, eine 

verbindlichere Anmeldung zur Verbesserung der Planbarkeit der einzelnen Termine, eine monetäre 

Honorierung der Vorbereitungszeit sowie eine Ausweitung der Angebote auch in weitere Regionen 

(südliche Bezirke) werden angeregt. Als weiterer Vorschlag wird das Ausstellen von 

Teilnahmebestätigungen für die TeilnehmerInnen genannt, um die Erkennbarkeit am Projekt „Melete“ 

teilgenommen zu haben zu verbessern.  
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Einschätzung der durch die Projektverantwortlichen gebotenen Unterstützung  

Grundsätzlich gibt es positives Feedback seitens der MultiplikatorInnen im Hinblick auf die 

Unterstützung durch die Melete-Teilprojektverantwortlichen. Insbesondere die 

MultiplikatorInnenschulung wurde als sinnvoll und praxisorientiert („gute Inputs“) hervorgehoben. Auch 

geblockte Termine (z.B. vor Schulbeginn) und die Kinderbetreuungsmöglichkeit während der Schulung 

kamen den MultiplikatorInnen sehr entgegen. Generell wird die gute Organisation gelobt. Geschätzt 

werden außerdem die individuelle und flexibel gehandhabte Unterstützung („das Gefühl, jederzeit 

anrufen zu können oder einen persönlichen Termin vereinbaren zu können“), das Coaching, die 

Nachbetreuung, der gute Informationsfluss und die Vermittlung von Mentoring für die 

TeilnehmerInnen. Teilweise wird mehr Zeit für diese Unterstützung gewünscht. In zwei 

Reflexionsbögen wird die verstärkte Einbindung von Mitgliedern der Melete-Projektteams in die 

Einstiegsangebote angeregt und, soweit dies bereits stattgefunden hat, positiv hervorgehoben. Ein/e 

MultiplikatorIn weist darauf hin, dass in der Umsetzungsphase eine mögliche Überforderung der 

Zielgruppe durch zu viele Angebote und Ideen beachtet werden solle. Ein Austausch zwischen den 

MultiplikatorInnen zu den Themen Zielgruppenerreichung und Motivation der TeilnehmerInnen wird 

ebenfalls angeregt. 
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6. Basisangebote 

Die Melete-Basisangebote wurden einerseits im Kursformat (mit mehreren regelmäßigen 

wöchentlichen Einzelterminen) als „Minikurse“  und andererseits als jeweils einmalig stattfindende 

Informationsveranstaltungen bzw. Workshops  zu bestimmen Themenschwerpunkten abgehalten. 

In den einzelnen Angeboten wurden jeweils MultiplikatorInnen als migrantische Co-TrainerInnen 

eingebunden. 

 

6.1. Basisangebote in den Säulen „Kulturtechniken“ und 

„Lebensspezifisches Lernen“ 

Für die Entwicklung und Durchführung der Basisangebote in den Säulen „Kulturtechniken“ (Deutsch, 

Mathematik, IKT) und „Lebensspezifisches Lernen“ (z.B. zu Themen in den Bereichen Arbeitswelt, 

Elternschaft, Gesundheit) war der Projektpartner BFI verantwortlich. 

 

In der Stadt Salzburg führte das BFI vier zehnwöchige Angebote im Kursformat, 13 Workshops (z.T. 

2-tägig), zwei Berufsorientierungstage und sechs Besuche von Institutionen bzw. Einrichtungen der 

Stadt Salzburg durch: 

 
• Deutsch und mehr (2 Angebote Kursformat - aufgrund der hohen Nachfrage wurde ein Kurs 

davon von der AK finanziert) – 10.4.-15.5. 2013 sowie 23.4.-2.7.2013 
• Computer und mehr (Kursformat)  3.5.-5.7.2013 
• Mathematik für den Alltag (Kursformat) 10.10.-14.11.2013 
• Wissenswertes rund um die Elternschaft (WS) 

 
Im Zeitraum 9-12/2013: 

• Elternbildung 0-6 Jahre (WS) 
• Kinder lieben, fördern und begleiten (WS) 
• Baby isst mit (WS) 
• Zweisprachige Erziehung (WS) 
• Interkulturelles Frühstück (Projektvorstellung) 
• Berufsqualifikationen anerkennen lassen (WS) 
• Arbeitsfähigkeit erhalten (WS) 
• Manchmal ist es einfach zu viel! (Burn-out) (WS) 
• Rund um meine Pension (WS) 
• Kompetenzberatung und berufliche Neuorientierung (individuelle Beratung u. Tests) 
• Alles zur Lohnsteuer (WS) 
• Alles zur Miete (WS) 
• Umgang mit Geld (WS) 
• Meine Stadt (Besuch der Einrichtungen AK, GKK, Frauenbüro, Landestheater, Schloss 

Mirabell, Stadtbibliothek) 
• Berufsorientierungstag (2x ganztägige Veranstaltungen im BFI) (Jänner 2013 u. 2014) 

 

In der Region Flachgau wurden durch das BFI zwei Angebote im Kursformat und vier 

Informationsangebote (z.T. 2-tägig) durchgeführt: 

• Deutsch und mehr (Kursformat , FFW Straßwalchen) 8.10.-10.12.2013 
• Computer und mehr ( Kursformat, Polytechnikum Neumarkt) – 24.1. -14.3.14 
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• Zweisprachige Erziehung (WS, KIGA Straßwalchen) 5.5.14 
• Wissenswertes rund um die Elternschaft (WS, Seniorenwohnhaus Straßwalchen) 3.+9.4.14 
• Mein Kind geht in die Schule (WS, österr. Schulsystem – Rotes Kreuz Straßwalchen) 16.5.14 

 

 

6.2. Basisangebote in der Säule „Demokratielernen/M enschenrechte“ 

Verantwortlich für die Konzeption und Umsetzung der Angebote in der Säule 

„Demokratielernen/Menschenrechte“ war der Projektpartner Plattform für Menschenrechte. 

 

Folgende Workshops zum Themenbereich „Demokratie und Menschenrechte“ wurden durchgeführt: 

 

• Einführung in die Menschenrechte, ABZ Salzburg 2013 
• Wo kann ich mitbestimmen?, ABZ Salzburg 2013 
• Meinungsfreiheit, ABZ Salzburg 2013 
• Religionsfreiheit, ABZ Salzburg 2013 
• Soziale Grundrechte, ABZ Salzburg 2013 
• Diskriminierung im Bildungsbereich, ABZ Salzburg 2013 
• Wie gründe ich einen Verein?, ABZ Salzburg 2013 
• Kinder- und Jugendrechte, IGLU Salzburg 2014 
• Frauenrechte in der Familie, IRG Salzburg 2014 
• Mindestsicherung und Wochen, Nachbarschafts-Treff Lehen, Salzburg 2014 
• Was tun bei Diskriminierung?, Muslimische Union Hallein 2014 
• Ich werde diskriminiert, was tun?, IRG Salzburg 2014 

 

Insgesamt wurden 12 Workshops zu 11 verschiedenen Themen entwickelt und an unterschiedlichen 

community-nahen Orten in der Stadt Salzburg und in Hallein/Tennengau, überwiegend in Einheiten zu 

je drei Stunden, abgehalten. Drei Workshop-Angebote richteten sich ausschließlich an Frauen und 

wurden vom Projektpartner PMR gemeinsam mit Frau & Arbeit in Kooperation mit verschiedenen 

Frauenorganisationen entwickelt und umgesetzt. Die Workshops wurden nicht, wie ursprünglich 

gedacht, als Bildungsreihe zum Thema Menschenrechte mit durchgängiger Teilnahme genutzt, 

sondern je nach individueller Situation konnten Workshops besucht werden, wo der jeweils individuelle 

Nutzen ersichtlich war, d.h. die Zielgruppe wechselte je nach Workshop. Insgesamt wurden 122 

Teilnehmerinnen erreicht, davon – aufgrund der spezifischen Themen - 82 Frauen. 

 

Ziel der Angebote war es, eine Auseinandersetzung und Sensibilisierung der Teilnehmenden für 

Themen aus dem Bereich der Menschenrechte anzuregen, Impulse zu setzen für eine  

Weiterbeschäftigung mit den Inhalten sowie einen Raum zu schaffen, wo konkrete eigene Anliegen 

und Fragen eingebracht werden konnten. Zudem ging es bei den Veranstaltungen darum, die 

TeilnehmerInnen zu stärken, spezifische Grundrechte und/oder BürgerInnenrechte selbst in Anspruch 

nehmen können. Die Themenbereiche der Workshops wurden zunächst mit LotsInnen und 

MultiplikatorInnen identifiziert und Fragestellungen formuliert, die aus Sicht der LotsInnen wichtig 

waren. Für den zweiten Teil der Workshopreihe wurde darüber hinaus gezielt mit migrantischen 

Organisationen kooperiert und auf deren aktuelle Informationsbedarfe eingegangen. Dies hat sich als 

sehr zielführend erwiesen, da mit den sehr konkreten Themen Teilnehmende angesprochen wurden, 

die aktuelle Informationsbedarfe hatten. 
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Alle Workshops waren teilnehmerInnenorientiert aufgebaut, um konkrete Fragen gezielt beantworten 

zu können. Kompetente ReferentInnen mit fachlicher Expertise und zielgruppenspezifischer 

Workshop- bzw. Beratungserfahrung wurden für die Umsetzung der Workshops herangezogen. Wo es 

möglich und sinnvoll war, wurden migrantische ReferentInnen eingesetzt. Aufgrund der ausführlichen 

konzeptionellen Vorarbeit und der Formulierung konkreter Fragen und Anliegen konnten sich die 

ReferentInnen gut auf die jeweiligen Zielgruppen vorbereiten. Flexibilität bei der Organisation war 

unabdingbar: Drei Workshops wurden kurzfristig verschoben wegen kurzfristiger Absagen von 

Teilnehmergruppen oder Erkrankungen von ReferentInnen. Um möglichst niederschwellige Angebote 

zu setzen, war eine Teilnahme auch ohne formelle Anmeldung möglich, zudem wurde 

Kinderbetreuung angeboten.  

 

6.2.1. Erkenntnisse aus der Umsetzung der Demokratie- und 

Menschenrechtsangebote  

Bei der Erreichung der TeilnehmerInnen zu Angeboten dieser Themensäule spielten die 

BildungslotsInnen und MultiplikatorInnen eine große Rolle, in zwei Fällen nahm jeweils eine Gruppe 

von InteressentInnen gemeinsam mit BildungslotsInnen teil. Menschen ohne Anbindung an eine 

bestimmte Community waren zur Teilnahme an Angeboten zu Demokratie- und 

Menschenrechtsthemen schwierig bzw. gar nicht zu erreichen bzw. zu motivieren, das betrifft 

beispielsweise die afghanische Community, wo eine Vereinsgründung erst im Jahr 2014 stattgefunden 

hatte. Hingegen waren Menschen, die in unterschiedlicher Form bei einer Organisation oder einer 

informell organisierten Community „angedockt“ sind, leichter erreichbar. (So wurden z.B. muslimische 

Frauen über die Frauengruppe der Islamischen Religionsgemeinde Salzburg gut erreicht). Die 

Erreichbarkeit der Zielgruppe der bildungsbenachteiligten/schulbildungsfernen Personen wird zudem 

erleichtert, wenn Angebote in communitynahen Räumlichkeiten und in Kooperation mit Communities 

stattfinden. 

 

Workshops, bei denen der Bezug zum Alltag der Menschen nicht offensichtlich war (z.B. „Einführung 

in die Menschenrechte“) wurden weniger nachgefragt als Workshops, bei denen sich die Themen 

auch in der Bewerbung deutlich und konkret auf den Lebensalltag der Zielgruppe bezogen und 

möglichst konkrete Anliegen formuliert wurden (z.B. „Ich werde diskriminiert, wohin kann ich mich 

wenden?“ „Wie erhalte ich Zugang zu einer geförderten Wohnung?“ „Wie gründe ich einen Verein?“). 

Auch ein hoher Bekanntheitsgrad der ReferentInnen16 in den migrantischen Communities führte zu 

einer höheren Nachfrage.  

 

Die Workshops haben u.a. zu konkreten nachhaltigen Entwicklungen geführt, beispielsweise dazu, 

dass sich MigrantInnen durch die Antidiskriminierungsstelle (Netzwerkmitglied der PMR) unterstützen 

ließen oder andere Betroffene dorthin begleiteten, oder dass z.B. nach dem Workshop zur 

Vereinsgründung ein österreichisch-somalischer Freundschaftsverein gegründet wurde. 

 

 

                                                      
16 Hierbei wurden meist MultiplikatorInnen eingesetzt. 
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6.3. Exemplarische Beschreibung eines „Einmalangebo ts“  

Exemplarisch wird an dieser Stelle ein so genanntes Einmalangebot zum Themenschwerpunkt 

Lebensspezifisches Lernen dargestellt, welches mit einer teilnehmenden Beobachtung begleitet 

wurde. Das Angebot „Meine Stadt – Schloss Mirabell“ fand am 20.6.2013 statt und bestand aus einer 

einstündigen Führung durch das Schloss Mirabell, welches u.a. die Amtsräume des Salzburger 

Bürgermeisters, mehrere Magistratsdienststellen und verschiedene Serviceeinrichtungen beheimatet. 

 

TeilnehmerInnen 

An der Führung nahmen elf Personen teil, darunter 5 Kinder bzw. Jugendliche und 6 Erwachsene (5 

Frauen, ein Mann). Die TeilnehmerInnen stammten eher aus der jüngeren bis mittleren Altersgruppe, 

wobei augenscheinlich Frauen aus dem muslimischen Kulturkreis am stärksten vertreten waren. Fast 

alle TeilnehmerInnen waren über Vermittlung der Co-Moderatorin dieser Veranstaltung gekommen, 

welche als Multiplikatorin in den entsprechenden Communities tätig ist. 

 

Ablauf der Veranstaltung 

Die Veranstaltung wurde von einer Person aus dem BFI-Team und der Co-Moderatorin begleitet, die 

Führung selbst wurde vom Pressesprecher der Stadt Salzburg geleitet. Dieser begann mit einer 

kurzen Einführungsrunde und einer Erklärung, welche Teile der Stadtverwaltung im Schloss Mirabell 

untergebracht sind, sowie einem geschichtlichen Abriss zum Gebäude und der heutigen touristischen 

Nutzung. Anschließend erfolgte eine Führung durch das Gebäude, beginnend mit den Räumlichkeiten 

des Beauftragten-Centers (Frauenbüro, Integrationsbüro, Jugendbeauftragte, Beauftragte für 

Menschen mit Behinderung etc.), wo die entsprechenden Referentinnen kurze Informationen gaben, 

Fragen der TeilnehmerInnen beantworteten und Broschüren verteilten. Auch eine kurze Begegnung 

der Gruppe mit dem Bürgermeister der Stadt Salzburg kam im Eingangsbereich zustande. Danach 

erfolgte unter großem Interesse der Gruppe die Besichtigung der Marmorstiege und des als 

Trauungssaal genutzten Marmorsaales. Weitere Stationen waren die altkatholische Kirche, das 

Fundamt, das Passamt, das Standesamt und das Amt für Gesundheitsangelegenheiten sowie den 

Bürgerservice und Meldeservice-Stellen. Als der Pressesprecher der Stadt Salzburg die Co-

Moderatorin gesondert auf die für die Zielgruppe migrantische ZuwanderInnen aufliegende 

mehrsprachige Broschüre „Willkommen in Salzburg“ hinwies, antwortete diese, dass sie an der 

Broschüre mitgewirkt habe. Schließlich wurde die Runde mit der Rückkehr zum Pegasus-Zimmer und 

der Verabschiedung beendet. 

 

Die Veranstaltung gab einerseits einen kompakten, informativen und auf die Zielgruppe abgestimmten 

Überblick über die magistratischen Einrichtungen im Schloss Mirabell und hatte zudem unterhaltsame 

Elemente nach Art einer touristischen Führung. Das Ziel, für die Angebotsteilnehmenden zukünftige 

Behördengänge und administrative Angelegenheiten zu erleichtern und eine Herabsetzung der 

Hemmschwelle zur Inanspruchnahme von städtischen Angeboten zu bewirken dürfte ebenso erreicht 

worden sein wie die Vorstellung eines zentralen und historischen Ortes der Stadt. Die Aufmerksamkeit 

war trotz der Hitze am Veranstaltungstag im Großen und Ganzen gegeben, auch die Kinder und 

Jugendlichen wirkten nicht gelangweilt und wurden ins Geschehen miteinbezogen. 
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6.4. Basisangebote im Kursformat zur Säule „Kulturt echniken“ 

In den als „Minikurse“ konzipierten Angeboten sollten die TeilnehmerInnen die Möglichkeit erhalten, 

das Lernen im Erwachsenenbildungskontext für sich in angenehmer Atmosphäre zu erfahren. Ziel 

dieser niederschwelligen Basisangebote war nicht nur die Vermittlung von Sprachkenntnissen und 

Kulturtechniken sondern auch die Schaffung eines Zugangs zu Erwachsenenbildungseinrichtungen 

und der Abbau von möglichen Hemmschwellen. Die Nachfrage zu den Basiskursen, insbesondere zu 

den Deutsch- und EDV-Kursen war sehr groß, das zeigte sich anhand der hohen Anmeldungszahlen. 

Die Niederschwelligkeit dieser Kurse war durch mehrere Faktoren gewährleistet: Es bestand ein 

einfacher Anmeldemodus und es gab keine besonderen Teilnahmevoraussetzungen, wie z.B. ein 

bestimmtes Sprachniveau oder die Verpflichtung zu regelmäßiger Anwesenheit. Die Kursinhalte 

wurden partizipativ mit den TeilnehmerInnen erarbeitet und auf ihre Wünsche und Bedarfe 

abgestimmt. Melete-BildungslotsInnen unterstützten hierbei als Co-TrainerInnen die jeweiligen 

KursleiterInnen sowie die TeilnehmerInnen und fungierten u.a. teilweise als ÜbersetzerInnen. Die 

Kurse wurden bewusst überwiegend gemischtgeschlechtlich durchgeführt, da in Salzburg mehrere 

Einrichtungen Basisbildungsangebote für die Zielgruppe migrantische Frauen anbieten. Bei der 

konkreten Unterrichtskonzeption und der Ausarbeitung der Unterrichtsmaterialien wurden die 

kursleitenden TrainerInnen dazu angehalten, Gleichstellungsaspekte hinsichtlich Herkunft und 

Geschlecht zu berücksichtigen, z.B. durch eine gender- und diversitysensible Ausgestaltung der 

jeweiligen Angebote. 

 

6.4.1. Soziodemographische Daten der Kursteilnehmer Innen 

Für die folgende Auswertung der soziodemographischen Daten der TeilnehmerInnen wurden die 

verfügbaren Daten zu den nachfolgend dargestellten Basiskursen17 berücksichtigt:  

 

Dauer  Kursbezeichnung  Ort  
04-05/2013 „Deutsch und mehr…“ 

Deutschkurs für AnfängerInnen 
(Deutsch Stadt Sbg) 

Stadt Salzburg 

04-07/2013 „Deutsch und mehr…“ 
Deutschkurs für AnfängerInnen 
(Deutsch AK) 

Stadt Salzburg 

05-07/2013 „Computer und mehr…“ 
Computerkurs für AnfängerInnen 
(EDV Stadt Sbg) 

Stadt Salzburg 

10-12/2013 „Deutsch und mehr…“ 
(Deutsch Straßwalchen) 

Straßwalchen 

01/-02/2014 „Computer und mehr…“ 
(EDV Neumarkt“) 

Neumarkt 

 

Insgesamt konnten die Daten von 84 Personen berücksichtigt werden. Es muss betont werden, dass 

nicht alle Personen, die die entsprechenden Datenblätter ausgefüllt haben, letztendlich durchgehend 

an allen Kursterminen anwesend waren. Hinsichtlich der Datenauswertung ist zudem zu 

berücksichtigen, dass die Fallzahlen in den einzelnen Kursen mit durchschnittlich 16 TeilnehmerInnen 

                                                      
17 Aufgrund der geringen Teilnehmendenzahlen im Mathematikkurs „Mathematik für den Alltag“ fließt dieser nicht in die 

vergleichende Auswertung ein. 
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eher gering sind18. Die Daten ergeben jedoch einen brauchbaren Überblick über die erreichte 

Zielgruppe. 

 

Geschlechteraufteilung 

Insgesamt war der Anteil der weiblichen Teilnehmerinnen in den Kursen mit 75% (n=63) deutlich 

höher als der der Männer mit 25% (n=21). Dieser hohe Anteil an Frauen ergibt sich v.a. aus der 

Tatsache, dass der Deutschkurs in Straßwalchen ein reines Frauenangebot war. Betrachtet man die 

Geschlechteraufteilung nach Kursen, ergibt sich folgendes Bild:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Deutschkurs in Straßwalchen wurde als frauenspezifisches Angebot durchgeführt, die restlichen 

Kurse waren gemischt, dh. für Männer wie Frauen offen. Das Geschlechterverhältnis in den 

gemischtgeschlechtlichen Kursen ist relativ ausgeglichen, mit jeweils einer etwas höheren 

Frauenbeteiligung. Nur der EDV-Kurs in der Stadt Salzburg wurde von deutlich mehr Frauen (85,7%, 

n=12) besucht als von Männern (14,3%, n=2).  

 

Alter 

Die Altersstruktur kann insgesamt als ausgesprochen heterogen bezeichnet werden, die Altersspanne 

reicht von 17 Jahren bis 62 Jahren. Der Großteil der TeilnehmerInnen (38,6%, n=32) ist zwischen 17 

und 30 Jahren alt, 31 Prozent (n=26) sind zwischen 31 und 40 Jahren alt. 18 Prozent (n=15) der 

TeilnehmerInnen sind zwischen 41 und 50 Jahren alt und 12 Prozent (n=10) der TeilnehmerInnen sind 

über 50 Jahre alt.  

 

In den Kursen ergibt sich folgende Altersverteilung:  

                                                      
18 Aufgrund der niedrigen Fallzahlen muss beachtet werden, dass die Prozentangaben der einzelnen Auswertungen auch 

geringe Zahlen von jeweils betroffenen TeilnehmerInnen bedeuten können.  

Abb. 12: Geschlechteraufteilung  
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Diese heterogene Altersverteilung kennzeichnet die meisten Basisangebote. Nur bei einem 

Deutschkurs in der Stadt Salzburg überwog der Anteil an jüngeren TeilnehmerInnen, mit 50% (n=13) 

der TeilnehmerInnen zwischen 17 und 30 Jahren und weiteren 34,6% (n=9) zwischen 31 und 40 

Jahren.  

 

Herkunftsländer, Muttersprachen und Staatsangehörig keit 

Die folgende Grafik zeigt, dass eine sehr heterogene Gruppe an TeilnehmerInnen erreicht wurde, 

betrachtet man die Vielfalt der Herkunftsländer der TeilnehmerInnen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die größte 

Abb. 13: Alter  

Abb.  14: Herkunftsländer der TeilnehmerInnen  
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Gruppe von Personen stammt aus Rumänien, gefolgt von Afghanistan, der Türkei und Bosnien.  

Die Frage nach der Muttersprache beantworteten nur 26 TeilnehmerInnen. Diese geringe Anzahl an 

Nennung beruht möglicherweise auf der Annahme, dass durch die Angabe des Herkunftslandes auf 

die Muttersprache geschlossen werden kann und eine gesonderte Nennung somit überflüssig sei. 

Wiederum ergibt sich eine große Breite an angegebenen Muttersprachen. Die Sprachen Rumänisch 

und Philippinisch werden mit jeweils 13,8% (n=4) am häufigsten genannt, gefolgt von 

Chinesisch/Vietnamesisch mit je drei Nennungen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein Fünftel der TeilnehmerInnen (21,5%, n=17) besitzt die österreichische Staatsbürgerschaft, knapp 

doppelt so viele TeilnehmerInnen stammen aus anderen EWR-Staaten (36,7%, n=29). Rund 41 

Prozent (n=33) der TeilnehmerInnen geben an, über die Staatsbürgerschaft eines Landes außerhalb 

des Europäischen Wirtschaftsraums zu verfügen.  

Abb.  15: Muttersprachen der TeilnehmerInnen  
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Bildungshintergrund 

Anhand der Angaben zur höchsten abgeschlossenen Ausbildung der TeilnehmerInnen wird deutlich, 

dass hier eher von „Bildungsbenachteiligungen“ als von „Bildungsferne“ gesprochen werden muss. 

Definiert man die Zielgruppe der Bildungsfernen über die formale Ausbildung, dh. die höchste 

abgeschlossene Ausbildung, trifft dies nur auf einen Teil der TeilnehmerInnen mit keinem oder nur 

Hauptschulabschluss als höchsten Bildungsabschluss zu. Demnach geben 17,8% (n=13) der 

TeilnehmerInnen an, über keinen Abschluss zu verfügen. 21,9% (n=16) verfügen über einen 

Hauptschulabschluss bzw. AHS Unterstufenabschluss. Rund ein Fünftel (21,9%, n=16) der 

TeilnehmerInnen verfügen über einen Abschluss einer Mittleren Schule bzw. Lehre. Über einen 

Abschluss einer Höheren Schule verfügt knapp ein weiteres Fünftel,  knapp ebenso viele geben an, 

einen tertiären Bildungsabschluss zu haben (jeweils 19,2%, n=14). 

Betrachtet man die Bildungsabschlüsse der TeilnehmerInnen gesondert nach Kursen, zeigt sich, dass 

in einem Deutsch- als auch in den EDV-Kursen etwas mehr als die Hälfte der TeilnehmerInnen 

höchstens über einen Hauptschulabschluss verfügen. Insgesamt verfügen 28 TeilnehmerInnen über 

einen höheren bzw. tertiären Bildungsabschluss. 

 

 

Abb.  16: Staatsangehörigkeit der TeilnehmerInnen  
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Insgesamt 32 Personen (39,5%) geben an, innerhalb der letzten 12 Monate eine Bildungsmaßnahme 

besucht zu haben. Davon geben drei Personen einen AMS-Kurs und drei Personen einen 

Schulbesuch bzw. eine Lehre als Bildungsmaßnahme an. Die restlichen Antworten beziehen sich auf 

nicht näher spezifizierte Bildungsmaßnahmen. 

 

Der Bildungshintergrund der Eltern der TeilnehmerInnen wurde ebenfalls abgefragt. Dieser liegt etwas 

niedriger als die höchste abgeschlossene Ausbildung ihrer Kinder. Insgesamt rund 34 Prozent (n=25) 

verfügen über keinen Abschluss, rund 22 Prozent (n=16) über einen Hauptschul- bzw. AHS 

Unterstufenabschluss und etwa ein Fünftel (21,9%, n=16) verfügt über einen Abschluss einer Mittleren 

Schule als höchste abgeschlossene Ausbildung. Die Anteile der Eltern die über einen höheren 

Abschluss (Höhere Schule, tertiärer Bildungsabschluss) verfügen liegt bei 21,9% (n=16). 

 

Erwerbstätigkeit 

Auf die Frage der Erwerbstätigkeit der TeilnehmerInnen zum Zeitpunkt der Kursanmeldung geben 

insgesamt 27,1% (n=19) der TeilnehmerInnen an beschäftigt zu sein, 8,6% (n=6) sind arbeitslos 

gemeldet. Die Mehrheit (64,3%, n=45) der Personen gibt an, weder beschäftigt noch arbeitslos zu 

sein. Dieser große Teil an Nicht-Erwerbspersonen gliedert sich in 32,6% (n=15) ausschließlich 

haushaltsführende Personen, 10,9% (n=5) befanden sich in Karenz und 4,3% (n=2) befinden sich in 

einer Ausbildung. Die restlichen Antworten beziehen sich auf die nicht näher definierte Kategorie 

„Sonstiges“.  

 

Die Unterscheidung nach Kursen ergibt sich für die Erwerbstätigkeit der TeilnehmerInnen bei 

Kursanmeldung folgendes Bild: 

 

Abb.  17 Höchste abgeschlossene Ausbildung 
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Eine Aufschlüsselung des hohen Anteils an Nicht-Erwerbspersonen in den Kursen ergibt für die 

Teilnehmerinnen des Deutschkurses in Straßwalchen, dass diese großteils (88,2%) ausschließlich 

haushaltsführend sind. Die Unklarheit über die Gründe für die Nicht-Erwerbstätigkeit in den restlichen 

Kursen ergibt sich aus dem Umstand, dass diese zu einem großen Teil die Kategorie „Sonstiges“ 

genutzt haben (Deutschkurs: 80%, Deutschkurs (AK) und EDV-Kurs jeweils 100%) und daher keine 

nähere Spezifizierung der Tätigkeit vorgenommen werden kann.  

 

Insgesamt 13 TeilnehmerInnen (28,3%) äußern den Wunsch nach Kinderbetreuungsmöglichkeiten bei 

künftigen Kursen.  

 

Aufenthaltsdauer in Österreich 

Die Aufenthaltsdauer der TeilnehmerInnen in Österreich ist jeweils relativ unterschiedlich. Insgesamt 

sind neun Personen (11,7%) zwischen 1963 und 1990 nach Österreich gekommen, etwa 12 Prozent 

(n=9) zwischen 1991 und 2000 und 9,1% (n=7) zwischen 2001 und 2005. 13 Personen (16,9%) sind 

zwischen vier bis acht Jahren in Österreich. Die Mehrheit der TeilnehmerInnen lebt jedoch erst seit 

wenigen Jahren in Österreich, mit einem Anteil von 50,6% (n=39) der TeilnehmerInnen, die zwischen 

2011 und 2013 nach Österreich gekommen sind.  

Vor allem in den Deutschsprachkursen weisen die TeilnehmerInnen eine vergleichsweise kurze 

Aufenthaltsdauer in Österreich auf. So sind jeweils ca. 80% der TeilnehmerInnen der Deutschkurse 

„Stadt-Salzburg“ und „Straßwalchen“ zwischen 2006 und 2013 nach Österreich gekommen; 68% der 

Teilnehmerinnen des Deutschkurses in Straßwalchen geben eine Ankunft in Österreich erst in den 

vergangenen zwei Jahren an. 

 

 

Abb.  18 Erwerbstätigkeit der TeilnehmerInnen bei Kursanmeldung 
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Informationsquellen zum Kursangebot 

Äußerst vielfältig sind die Antworten auf die Frage, woher die TeilnehmerInnen vom Kursangebot 

erfahren haben. Sie reichen von bestimmten Bezugspersonen aus der Community über 

FreundInnen/Bekannte, Bildungs-, Beratungs- und Betreuungseinrichtungen bis hin zu öffentlichen 

Einrichtungen wie Kindergärten, Bewohnerservice oder politischen Anlaufstellen. BildungslotsInnen 

bzw. MultiplikatorInnen wurden nicht explizit genannt, spielen aber, wie aus dem Kontext bzw. 

einzelnen Namensnennungen hervorgeht, ebenfalls eine wesentliche Rolle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb.  19  Ankunftsjahr in Österreich 

Abb.  20 Informationsquellen zum Kursangebot 
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Diese Ergebnisse bestätigen die im Melete-Projekt allgemein gemachten Erfahrungen, dass es nicht 

ein oder wenige „Patentrezepte“ für das Erreichen der Zielgruppe und das Ansprechen von 

TeilnehmerInnen gibt, sondern viele Kommunikationswege beschritten werden sollten. 

 

 

Insgesamt zeigt sich anhand der Auswertung der TeilnehmerInnendaten ein sehr heterogenes Bild der 

erreichten TeilnehmerInnen in diesen als „Minikurse“ stattgefundenen Basisangeboten. Einen 

genaueren Einblick in die Umsetzung dieser Angebote liefern die folgenden Auswertungen der 

qualitativen Interviews mit ausgewählten TrainerInnen sowie Kursberichten. 

 

 

6.4.2. Einschätzungen der kursleitenden TrainerInne n 

Die folgenden Einschätzung zu den stattgefundenen „Minikursen“ basieren auf drei im April 2014 

durchgeführten leitfadengestützten Interviews mit TrainerInnen sowie auf schriftlichen Kursberichten 

von drei Trainerinnen und drei Co-Trainerinnen19 zu den jeweils von ihnen geführten Basisangeboten 

(in der Stadt Salzburg bzw. im Flachgau).  

Die interviewten TrainerInnen, zwei Männer und eine Frau, sind nebenberuflich als TrainerInnen am 

BFI tätig und verfügen über eine mehrjährige Erfahrung in der Arbeit mit der Zielgruppe 

BildungseinsteigerInnen bzw. MigrantInnen. Sie waren vor der Aufnahme ihrer Tätigkeit als TrainerIn 

eines Melete-Basisangebotes durch einen Leitfaden über das Projekt Melete und die 

Projektzielgruppe informiert worden. Die TrainerInnen sowie die Co-TrainerInnen verfassten nach 

Kursende jeweils schriftliche Kursberichte zu den eigenen durchgeführten Angeboten, worin die 

Möglichkeit bestand, mit eigenen Worten Reflexionsfragen zu den Kursen zu beantworten. 

 

Vorbereitung und Unterstützung 

Alle TrainerInnen und Co-TrainerInnen hoben die Unterstützung bei der Kursvorbereitung und 

bezüglich des Unterrichtsmaterials durch das BFI-Team positiv hervor. Die TrainerInnen erachteten 

diese Vorbereitung als ausreichend für die Kursdurchführung und betonten dabei, dass genügend 

Möglichkeiten für Vorgespräche mit BFI-MitarbeiterInnen bestanden hätten. Zudem würden sie 

regelmäßig Schulungen des BFI zur Arbeit mit „EinsteigerInnen“ machen, weil sie mit dieser 

Zielgruppe laufend arbeiten und sehen sich diesbezüglich als relativ routiniert. Das konkrete 

Unterrichtsprogramm und die Unterlagen zum jeweils eigenen Kurs wurden von den TrainerInnen 

selbst bzw. in Zusammenarbeit mit der Co-Trainerin zusammengestellt. Dabei wurden Konzepte und 

Materialien in mehreren Varianten ausgearbeitet, um den unterschiedlichen Kompetenzniveaus der 

TeilnehmerInnen gerecht zu werden. Die detaillierte Auswahl der Kursinhalte bzw. –abläufe wurden im 

Kursverlauf an die Wünsche bzw. das Interesse der TeilnehmerInnen angepasst. Aufgrund der 

unterschiedlichen Vorkenntnisse der TeilnehmerInnen werden neben ausreichender und 

zielgruppengerechter Vorbereitung Flexibilität sowie fachliche und soziale Kompetenz als wichtige 

Anforderungen an die Arbeit mit bildungsbenachteiligten Menschen bzw. thematischen 

EinsteigerInnen genannt:  

„Ich persönlich bin in der Lage, aufgrund meines fundierten Wissens im Bereich EDV, dass ich 
absolute Einsteiger und eigentlich auch Profis unterrichten kann. Ich bin nicht „leutscheu“, wie man so 

                                                      
19 Bei den entsprechenden Basisangeboten wurden nur weibliche Co-Trainerinnen eingesetzt.  
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schön sagt und ich bin, das sehe ich als meine Stärke, ich kann mich relativ gut an 
Unterrichtssituationen anpassen.“ (Interview T1) 
 

Neben dem vorab erhaltenen Leitfaden und einer Besprechung wird nur die Anregung, mehr 

Hintergrundinformationen zu verschiedenen Herkunftsländern, Religionen und Kulturen zu erhalten als 

sinnvolle zusätzliche Unterstützung genannt, da dadurch die Arbeit mit der Zielgruppe erleichtert 

würde. „Genau, also ganz wichtig, dass man schon einen Einblick in die Kultur hat. … Also im Bereich 

muslimischer Hintergrund, diese Sachen auch mit dem Hand geben, mit dem Kopftuch und da einfach 

Informationen dazu, wie das ist.“ (Interview T2) 

 

Durchführung der Basiskurse 

Insgesamt ziehen alle TrainerInnen ein positives Resümée über die durchgeführten Kurse. „Also die 

Endaussage, glaube ich, aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer war, dass sie so einen Kurs noch 

einmal machen würden.“ (Interview T1). „Doch, ich war dann sehr zufrieden, eigentlich mit der 

Durchführung.“ (Interview T2) Die Kursdurchführung erfolgte über einen dynamischen, 

teilnehmerInnenorientierten Aufbau. Die Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen den 

TeilnehmerInnen zur gegenseitigen Unterstützung wurde gefördert. Es gab meist nur grobe 

Zielvorgaben; Hauptziel war es, die TeilnehmerInnen für das jeweilige Thema zu begeistern und 

Hemmschwellen im Umgang mit dem Thema, aber auch im Umgang mit Bildungsträgern, abzubauen. 

Zusätzlich wurde versucht, auch inhaltlich mittels alltagsnaher Themen teilnehmerInnenorientiert zu 

arbeiten. Im Bereich EDV wurden z.B. auf Wunsch der TeilnehmerInnen E-Mail- und Facebook-

Accounts angelegt („weil die Enkerl auf Facebook sind“ (Interview T1)) oder mittels Internet Reisen 

geplant; im Mathematikkurs wurde mit dem Ziel geübt, dass die TeilnehmerInnen ihren Kindern bei 

den Hausübungen helfen oder Sparbuchzinsen ausrechnen können. Die Kursinhalte haben aus Sicht 

der KursleiterInnen den Erwartungen der TeilnehmerInnen großteils entsprochen. „..es ist eh von den 

Kursteilnehmern auch ein bisschen was gekommen, was sie haben wollen. … Das ist, wenn die Leute 

mitarbeiten eh kein Thema.“ (Interview T1) Zumindest gilt die Einschätzung, dass alle Personen aus 

den angebotenen Veranstaltungen etwas für sich „mitnehmen“ konnten. In jenen Basisangeboten, in 

denen gewisse Grundziele vereinbart waren, wurden diese nicht immer von allen TeilnehmerInnen 

erreicht: So war es z.B. aufgrund nicht vorhandenen Tastaturkenntnisse einiger TeilnehmerInnen für 

diese nicht möglich zu erlernen, E-Mails selbst zu verfassen, zu verschicken oder ein E-Mail Account 

anzulegen. 

In den Basisangeboten wurden die vorgegebenen Themen als für den Alltag hilfreich bezeichnet. 

Flexibilität bei der Kursgestaltung war erforderlich, damit individuell auf die Wünsche und Bedarfe der 

TeilnehmerInnen eingegangen und der Kurs entsprechend angepasst werden konnte. 

Als ungewöhnlich, im Unterschied zu sonstigen Einsteigerkursen, werden die unregelmäßigen 

Anwesenheiten und die damit verbundene wechselnde TeilnehmerInnenzahl im Kurs genannt. 

Sprachbarrieren aufgrund geringer bzw. fehlender Deutschkenntnisse wurden ebenfalls erwähnt. 

Diese konnten aber durch die Unterstützung der Co-Trainerinnen, sowie durch das 

Zusammenarbeiten der TeilnehmerInnen und eine muttersprachliche Kommunikation untereinander 

gut bewältigt werden. Eine Teilnehmerin wurde zusätzlich von ihrer Tochter als Dolmetscherin 

begleitet. Somit waren Verständigungsschwierigkeiten weniger ein Problem, als von einem Trainer 

befürchtet. Neben der eigentlichen Kursthematik konnte daher auch eine Förderung der 

Deutschkenntnisse erreicht werden.  

Die Verbesserung der Sprachkenntnisse war für einige TeilnehmerInnen auch der Beweggrund, das 

jeweilige Basisangebot zu besuchen. So wollten einige TeilnehmerInnen zum Beispiel trotz 
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vorhandener EDV-Kenntnisse im EDV-Basiskurs ihre Deutschkenntnisse verbessern, da sie sich in 

einem derartigen Kurs das Üben von Alltagsdeutsch erwarteten und die Kombination Deutsch und 

Computer spannender fanden als einen reinen Deutschkurs. Weiters wird die Möglichkeit, im Kurs 

Kontakte zu knüpfen, v.a. zu Einheimischen (TrainerIn) als Motivation der TeilnehmerInnen den Kurs 

zu besuchen genannt. Dies war in einem Kurs v.a. bei einer Gruppe AsylwerberInnen der Fall, die 

durch die Kursteilnahme auch ihre Anwesenheit in Österreich zeigen wollten: „…Die waren von dem 

her auch ganz spannend, weil die haben das eher so gesehen im Prinzip, dass sie dort auch einmal 

ein bisschen Kontakte knüpfen und Leute kennen lernen. …dass sie mal irgendwo in sowas 

angekommen sind, dass man sieht, die sind da auch: “Es gibt mich.““ (Interview T1) 

 
Trotz teilweise wechselnder Anwesenheitszeiten mancher KursteilnehmerInnen waren diese großteils 

sehr engagiert, interessiert und bemüht. Die TrainerInnen wurden mit vielfältigen Anfragen in Bezug 

auf Bildungsangebote konfrontiert. Auf einer allgemeinen Ebene gab es Interesse am Bildungssystem 

in Österreich und den Möglichkeiten, im Erwachsenenalter Bildungsabschlüsse nachzuholen 

(Basisbildung, Hauptschul- und Lehrabschluss). Außerdem wurde die Nostrifizierung vorhandener 

Ausbildungen thematisiert. Was weitere Kurswünsche der TeilnehmerInnen betrifft, so wurden 

zusätzliche Basis-Gratiskurse, Fortsetzungskurse zu Deutsch und EDV sowie allgemeinbildende 

Angebote genannt. Der Wunsch nach reinen Frauenangeboten sowie Kinderbetreuung während der 

Kurszeiten waren ebenfalls ein Thema.  

 

Die Zusammensetzung der TeilnehmerInnen war bezüglich Geschlecht, Alter, Herkunftsland und 

Kompetenzniveau sehr unterschiedlich. Diese Heterogenität der Zielgruppe war aus Sicht der 

TrainerInnen sowohl spannend und interessant, stellte aber auch eine Herausforderung dar. In den 

Basiskursen wurde versucht, durch passende Übungen darauf einzugehen. In den EDV-Kursen waren 

neben Sprachbarrieren vor allem auch mangelnde Erfahrungen im Umgang mit der Tastatur ein 

relevantes Thema, sodass sehr viel individuelle Unterstützung, vor allem durch die Co-Trainerin, 

geleistet werden musste. Um auf die Bedürfnisse der einzelnen TeilnehmerInnen eingehen zu 

können, z.B. bei älteren TeilnehmerInnen Ängste und Hemmschwellen abzubauen, wird daher die 

Unterstützung durch die Co-Trainerinnen als sehr hilfreich dargestellt. Von einem Trainer werden auch 

die wahrgenommenen kulturellen Unterschiede, z.B. bezüglich des Umgangs miteinander als 

herausfordernd beschrieben. Die Vorerfahrung mit gewissen kulturellen Praktiken (z.B. 

Antwortverhalten) stellt hierbei einen wesentlichen Vorteil für das Verständnis und den gemeinsamen 

Umgang dar.  

Auf die Frage, welche Faktoren für die Niederschwelligkeit der Angebote von besonderer Bedeutung 

sind, wird v.a. die Kostenfreiheit als wichtige Voraussetzung genannt. Alle befragten TrainerInnen 

gehen davon aus, dass sich die Zielgruppe nur sehr schwer reguläre Bildungsangebote leisten kann. 

Sie regen daher für die Zukunft kostengünstigere Bildungsangebote an: „...weil ein regulärer Kurs 

doch oft relativ viel Geld kostet bei uns. Da müsste man vielleicht irgendwie so ein Zwischending 

anbringen, das könnte aber funktionieren, glaube ich.“ (Interview T1). Ebenfalls wird positiv 

hervorgehoben, dass diese Basisangebote speziell für die Zielgruppe MigrantInnen angeboten 

wurden. So konnte die Hemmschwelle, die ein „gemischter“ Kurs für Menschen mit und ohne 

Migrationshintergrund darstellen kann, für die TeilnehmerInnen verringert werden. 

„… Dass es speziell für Leute mit Migrationshintergrund war, ein Angebot. Also nicht allgemein, auch 
für Einheimische, ich glaube dann wäre die Hemmschwelle viel größer gewesen, wenn es gemischt 
gewesen wäre. … weil das schon Thema war, irgendwie sich auch zu blamieren oder so.“ (Interview 
T3) 
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Auf die Frage, wie in der Kursdurchführung auf die Themen Gender und Diversity eingegangen wurde, 

betonten die TrainerInnen, dass v.a. die Fähigkeit, mit unterschiedlichen Menschen arbeiten zu 

können als generelle Voraussetzung gegeben sein muss, womit in Folge keine spezifische 

Unterscheidung nach Geschlecht oder Herkunftsland notwendig sei. Kulturelle Unterschiede sollten 

jedoch bei der Konzipierung und Angebotsdurchführung beachtet werden. Eine Unterscheidung der 

Gruppen nach Kompetenzniveau und Alter wird bei sehr heterogenen Gruppen angeregt.  

 

Co-TrainerInnen-Konzept 

Die Zusammenarbeit zwischen TrainerIn und Co-Trainerin wird als gut, sehr unterstützend und offen 

bezeichnet. „Die Zusammenarbeit war sehr gut, sehr unterstützend und wirklich sehr gut. … Und ich 

bin ein Mensch, die gibt alles, und auch meine Co-Trainerin war genauso. Deshalb haben wir auch 

sehr gut zusammengearbeitet, glaube ich.“ (Interview T3) Teilweise wurden Kursinhalte gemeinsam 

vor- und nachbereitet. Die Unterstützung durch die jeweilige Co-Trainerin bezeichneten die 

TrainerInnen als sehr wichtig, da ein Support für kleine Untergruppen und für Einzelpersonen sowie 

ein Austausch über den Unterrichtsablauf und verwendeten Material erfolgte. „Es hat halt den Vorteil 

gehabt, dass die Leute immer wirklich irgendwie umsorgt sind.“ (Interview T1). 

Zu den Aufgabenbereichen der Co-Trainerinnen zählten v.a. die Unterstützung des/der TrainerIn in 

administrativen Tätigkeiten und als Kontroll- und Ansprechperson für die TeilnehmerInnen zu 

fungieren. Häufig wurden die Gruppen phasenweise nach Kompetenzniveau aufgeteilt und jeweils 

vom Trainer/der Trainerin bzw. der Co-Trainerin angeleitet. Dadurch war eine umfangreiche und 

individuelle Unterstützung der TeilnehmerInnen möglich. „Und durch das, dass wir zu zweit waren, ist 

halt das Abhandeln dieser Geschichte wesentlich schneller gegangen als wenn ich alleine durch die 

Gruppe gehe.“ (Interview T1) Durch den Einsatz von migrantischen Co-Trainerinnen konnten die 

TeilnehmerInnen auch muttersprachlich unterstützt werden, was zu einer Auflockerung der 

Unterrichts- und Lernsituation führte. Des Weiteren führten die Co-Trainerinnen Anwesenheitslisten, 

machten Fotos und betreuten Einzelpersonen auch in persönlichen Angelegenheiten (z.B. beim 

Formularausfüllen oder in sprachlicher Hinsicht), teilweise auch außerhalb der Kurszeiten. Die 

Weitervermittlung zu anderen BFI-Kursen sowie Hilfestellungen in puncto Alphabetisierung gehörten 

ebenfalls zum Aufgabenbereich der Co-Trainerinnen. „Da habe ich gewusst, die kommt aus dem 

Umfeld selber und das ist dann für mich leicht gewesen, weil ich mir gedacht haben, naja, wenn es 

Schwierigkeiten geben sollte in der Kommunikation oder so, die hat ja den direkten Draht und 

Kontakt.“ (Interview T2)  

Auf die Frage, ob eine Übertragung des Co-TrainerInnen-Konzepts auf andere Bildungsangebote 

sinnvoll wäre, nennen die befragten TrainerInnen v.a. die Art des Angebots als relevanten Faktor. So 

werden v.a. bei Einsteigerkursen (mit oder ohne migrantischen TeilnehmerInnen) aufgrund der 

heterogenen TeilnehmerInnengruppe und bei großen Gruppen Vorteile gesehen, da die Co-

TrainerInnen Teilaufgaben übernehmen können. „Also wenn es so gemischt ist, auf alle Fälle. Also zur 

Lernunterstützung mit, sagen wir mal, eher bildungsferneren Personen, auf alle Fälle. …Und v.a. auch 

wegen der sprachlichen Barriere.“ (Interview T3) Für andere Bildungsangebote sehen die befragten 

TrainerInnen die Unterstützung durch Co-TrainerInnen vor allem solange als nützlich, bis der/die 

TrainerIn selbst genügend Erfahrung und Einblick in die Arbeit mit der jeweiligen Zielgruppe hat.  

Insgesamt wird durch den Einsatz von migrantischen Co-TrainerInnen auch eine Öffnung der 

Weiterbildungslandschaft gesehen. Dadurch werde ein Zeichen gesetzt, wonach auch Menschen mit 

Migrationshintergrund einen Zielgruppenschwerpunkt der Weiterbildungseinrichtungen darstellen. 
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Zielgruppen-Erreichung 

Eine Sichtbarmachung von „Melete“ im Kurs wurde begrüßt, um die Einordnung der Angebote in das 

Gesamtprojekt für die Zielgruppe zu erleichtern, und dies wurde auch von den TrainerInnen 

umgesetzt. Diese Sichtbarkeit des Projekts Melete, das für viele unterschiedliche Angebote steht, ist 

nach Einschätzung der TrainerInnen gut gelungen. Mehrere TeilnehmerInnen in den eigenen Kursen 

hätten offenbar mehrere unterschiedliche Melete-Angebote besucht. „Also das ist dann schon ein 

gewisser Austausch, das funktioniert schon.“ (Interview T1). 

 

Alle TrainerInnen hatten den Eindruck, dass Interesse der TeilnehmerInnen an weiteren oder 

weiterführenden Angeboten besteht – gleiche Rahmenbedingungen vorausgesetzt. Es wird jedoch die 

Vermutung geäußert, dass die TeilnehmerInnen einen regulären Kurs eher nicht besuchen würden, da 

diese für die TeilnehmerInnen nicht leistbar sind und, je nach Thematik, nur ein privates Interesse an 

den Inhalten besteht. Angebote, deren Inhalte für eine berufliche Weiterbildung genützt werden 

können, würden somit einen großen Anreiz zur Teilnahme darstellen. Eine Weiterführung der Melete-

Angebote wird allgemein befürwortet. Angeregt wird bei künftigen kostenlosen oder kostengünstigen 

Angeboten, aufgrund der schwankenden Anwesenheiten mancher TeilnehmerInnen, eine 

verpflichtende Basis der Angebote im Rahmen einer Willkommenskultur für Menschen mit 

Migrationshintergrund nach schwedischem Vorbild20 zu schaffen.  

 

So unterschiedlich die Motivation der TeilnehmerInnen ist an diesen Bildungsangeboten 

teilzunehmen, so vielfältig sind die Vorschläge, wie oder wo man die Zielgruppe erreichen könnte. 

Gute Möglichkeiten die Zielgruppe zu erreichen, werden über Communities und BildungslotsInnen, in 

Schulen über Elternsprechtage oder an Freizeitplätzen gesehen. Ein häufig geäußerter Vorschlag regt 

an, potenzielle TeilnehmerInnen über deren Kinder zu erreichen, indem man die Relevanz von 

(Weiter-)Bildung für die Zukunft ihrer Kinder verdeutlicht. Als weitere Vorschläge die Zielgruppe zu 

erreichen wird die Förderung von Projekten zur Förderung kultureller Vielfalt sowie das gemeinsame 

Ansprechen der Zielgruppe „Bildungsbenachteiligte“, unabhängig ob mit oder ohne 

Migrationshintergrund, genannt. 

Problemfelder, welche sich in Zusammenhang mit der Erreichung der Zielgruppe 

„bildungsbenachteiligte Menschen mit Migrationshintergrund“ ergeben, werden auch im hohen Anteil 

an Personen mit negativen Lernerfahrungen in dieser Zielgruppe gesehen. Die Notwendigkeit, 

subjektive Hürden und Hemmschwellen von Weiterbildung und zusätzlicher Bildung abzubauen sollte 

dementsprechend als wichtiger Bestandteil bei der Durchführung von Bildungsangeboten für diese 

Zielgruppe mitbedacht werden, um so der Abwärtsspirale von schlechten Sprachkenntnissen, wenig 

Basisbildung und deren negativen Auswirkungen am Arbeitsplatz entgegenzuwirken. Als weitere 

abzubauende Hürden werden gesellschaftspolitische Rahmenbedingungen, wie der Zugang zum 

Arbeitsmarkt für Asylsuchende bzw. bessere Möglichkeiten für asylsuchende junge MigrantInnen 

sowie die Anerkennung von im Herkunftsland erworbenen Qualifikationen genannt. 

 

                                                      
20 Im Rahmen des schwedischen „Willkommenssystems“ erhalten laut InterviewpartnerIn T3 neu eingewanderte Personen 

neben einer Einführung über die schwedische Gesellschaft und Arbeitsvorbereitungskursen auch kostenlose Schwedisch-

Sprachkurse, welche als Voraussetzung zum Erhalt staatlicher Unterstützungszahlungen verpflichtend besucht werden müssen. 
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6.4.3. Einschätzungen der KursteilnehmerInnen 

Um Einblick in die Erfahrungen der Zielgruppe zu erhalten, wurde jeweils eine Stichprobe von 

KursteilnehmerInnen eines Melete-Deutschkurses wie auch eines Melete-EDV-Kurses mittels 

persönlicher leitfadengestützter Interviews befragt. Die TeilnehmerInnen meldeten sich freiwillig, um 

über ihre Eindrücke und Erfahrungen zu den besuchten Kursen Auskunft zu geben, nachdem die 

TrainerInnen bzw. Co-TrainerInnen die geplante Befragung durch externe WissenschafterInnen 

angekündigt hatten. 

Es fand ein Gruppeninterview mit vier Personen (drei Männer, eine Frau) eines Deutschkurses statt, 

zu einem EDV-Kurs wurden bei zwei Terminen jeweils zwei Personen befragt (drei Frauen, ein Mann). 

Die sprachliche Verständigung war durch mangelhafte Deutschkenntnisse der Befragten erschwert, 

die wesentlichen Fragen konnten aber beantwortet werden, auch wenn die Antworten in der Regel 

kürzer ausfielen als dies bei qualitativen Interviews üblicherweise zu erwarten ist. 

 

Allgemeines zum jeweiligen Kurs und den TeilnehmerI nnen 

Am gegenständlichen Deutschkurs nahmen zu Kursende ca. 18-20 Personen konstant teil, am Anfang 

war die Gruppe etwas größer. Die befragten TeilnehmerInnen waren noch nicht allzu lange in 

Österreich (1-2 Jahre) und hatten z.T. schon Deutschkurse besucht oder Deutsch gelernt. Beim EDV-

Kurs betrug die TeilnehmerInnen-Zahl zur Kursmitte - als die Interviews stattfanden - ca. 17-18 

Personen. Inhaltlich arbeitete man an Basiskenntnissen wie dem Kennenlernen von Hardware und 

Software, dem Schreiben von Briefen, dem Erstellen und dem Versand von E-Mails sowie der 

Erstellung von Tabellen. Der Ablauf wurde so geschildert, dass die Trainerin in der Regel Lernschritte 

am Computer zeigte und die Co-Trainerin überprüfte, ob alle TeilnehmerInnen folgen können. Die 

Befragten waren, der Verteilung im Kurs entsprechend, altersmäßig breit gestreut (von 18 bis ca. 60 

Jahren) und sehr unterschiedlich lange in Österreich. 

 

Zugang der TeilnehmerInnen zum Angebot, Inhalte 

Entsprechend der erwähnten Heterogenität der Zielgruppe erwähnten die InterviewpartnerInnen 

unterschiedliche Informationsquellen bezüglich der Kurse, von der Caritas über eine BFI-Kursleiterin, 

das Internet, Melete-Broschüren, die Jugendbetreuungseinrichtung Clearing-House bis hin zum 

Heimatverein. „Wegen unserem Verein. […] Unsere Präsidentin hat das gesagt, dass es gibt eine 

Chance für Computerkurs oder Deutschkurs.“ (Gruppeninterview 2) 

Die Kursinhalte waren im Vorhinein in groben Zügen bekannt; Hausaufgaben wurden im Deutschkurs 

nicht vergeben, was von manchen begrüßt, von manchen eher bedauert wurde. Im EDV-Kurs gab es 

Übungsmodule für zu Hause. 

 

Motivation, Erwartungen und Hoffnungen zum Kursbesu ch 

Beim Deutschkurs war das Hauptmotiv zur Teilnahme bei zwei TeilnehmerInnen ein negativer 

Asylbescheid und die Hoffnung, durch das Erreichen eines bestimmten Sprachlevels doch noch einen 

Aufenthaltstitel zu erlangen. Eine TeilnehmerInnen wollte einen neuen Beruf erlernen und benötigte 

dafür Sprachlevel B1: „Ein Jahr muss ich lernen und studieren, dann kann ich schon Beruf. […] Mein 

Mann hat gesagt, muss ein Jahr noch lernen und dann kannst du gut sprechen Deutsch, wenn du gut 

verstehen kannst, schreiben, alles ist gut, lernen diesen Beruf und dann kein Problem.“ 

(Gruppeninterview 1) 
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Andere Deutschkurs-TeilnehmerInnen artikulierten eher allgemeines Sprachinteresse. Beim EDV-Kurs 

stand tendenziell der allgemeine Wissenserwerb bezüglich der Materie im Vordergrund, für die älteren 

TeilnehmerInnen stellte dieser eine Chance zum Nachholen von bisher nicht erworbenen 

Kompetenzen dar. Die eigene Unkenntnis war für manche anfänglich mit Schamgefühlen verbunden: 

„…wir haben jetzt diese Zeit, ist überall mit Computer und so und man hat überhaupt keine Ahnung, 

wie man mit Computer anfängt. […] Manchmal ich schäme mich, weil ich habe angefangen und ich 

kann nicht mehr weiter und ich kann nicht zurück…“ (Gruppeninterview 2) Allmählich sei aber eine 

Verbesserung des Umgangs mit dem Computer durch die Kursteilnahme erkennbar.  

 

Zufriedenheit mit dem Kurs 

Grundsätzlich ist die Zufriedenheit der TeilnehmerInnen mit den Kursangeboten sehr hoch. Besonders 

geschätzt wird allgemein das kostenlose Angebot bei gleichzeitig hoher Qualität der Betreuung und 

der Lernkonzepte. Insbesondere die Kombination von Trainerin und Co-Trainerin wird positiv bewertet, 

einschließlich des Aspekts, dass Personen mit Migrationshintergrund im Lehrteam vertreten sind: „Ich 

finde das auch gut, wenn die Lehrerin ist auch nicht Deutsche, nicht Österreicherin […] Dann ist mehr 

Verständnis.“ (Gruppeninterview 1) Beim Deutschkurs gibt es positives Feedback für das Tempo, den 

Aufbau mit Dialogelementen, das Üben von Lesen und Schreiben und die individuelle Betreuungs- 

und Nachfragemöglichkeit. Auch das gemischtgeschlechtliche Angebot wird positiv bewertet. Ein 

Teilnehmer (der allerdings auf Grund seines Bildungsgrades nicht „typisch“ für die Zielgruppe ist) hätte 

sich mehr grammatikalische Wissensvermittlung gewünscht. Beim EDV-Kurs wird das Schritt-für-

Schritt-Erklären positiv hervorgehoben, ebenso wie der sinnvolle Einsatz der Unterlagen, die 

Wiederholungen am Beginn der Unterrichtseinheit und die Geduld, Hilfsbereitschaft und Freundlichkeit 

der Trainerinnen. „Meine Trainerinnen mag ich sehr gerne, weil sie sind alle geduldig, sind alle so lieb. 

Die zeigen alles, zu jeder ist sie schon gekommen: ´was hast du gemacht?´ Ich bin so zufrieden mit 

der Trainerin.“ (Gruppeninterview 3) „Ich kann etwas fragen, wenn ich etwas brauche, sie kommen 

und helfen.“ (Gruppeninterview 2) 

Wie erwähnt, bringt die Heterogenität der TeilnehmerInnen gewisse Probleme mit sich, da die 

Bewältigung der jeweiligen Übungsschritte in sehr unterschiedlichem Tempo erfolgt und eine 

Gleichzeitigkeit schwer zu erreichen ist. Der Altersunterschied in der Gruppe wurde ebenfalls 

thematisiert; jüngere TeilnehmerInnen müssen des öfteren auf Ältere bzw. Langsamere warten. „Mit 

den Jüngeren und den Älteren, das ist nicht so einfach. Die Jungen können gleich kapieren wie das 

bei dem Computer… wie die Lehrerin zeigt und so.“ (Gruppeninterview 2) „Manche Leute können nicht 

eine E-Mail schreiben und Windows lernen. Man muss von der ersten Stunde langsam, langsam.“ (. 

Gruppeninterview 2) „Die Lehrerin zeigt und erklärt solche Sachen und die älteren, manche hatten 

nicht richtig verstanden und was ist das und wo ist das? Drückt man überall hin und dann ist wieder 

weg. Braucht wieder Lehrerin und kommt her und dann Zeit vergeht wieder und andere warten schon.“ 

(Gruppeninterview 2) 

 

Organisatorische Rahmenbedingungen 

Die Kurszeiten waren für die Befragten gut geeignet, da sie sich mit anderen Aktivitäten bzw. der 

Arbeit relativ leicht vereinbaren ließen. Auch der Ort der Durchführung (am BFI) wird als passend 

empfunden, da er mit Bus oder Fahrrad für die meisten gut erreichbar ist. Wenn TeilnehmerInnen mit 

dem Auto kommen, finden sie allerdings nur wenige Parkmöglichkeiten vor. Einige TeilnehmerInnen 

würden Kinderbetreuungsangebote sehr begrüßen, da es auch Personen mit Kleinkindern in den 

Kursen gibt. Es kam vor, dass Kinder in die Veranstaltung mitgenommen wurden, meistens 
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organisierten sich die betreffenden TeilnehmerInnen selbst eine Kinderbetreuungsmöglichkeit, was als 

teilweise schwierig geschildert wurde. 

 

Unterschiede zu anderen Kursen 

Einige der Befragten hatten in Österreich bereits vorher Bildungserfahrungen gemacht, vor allem mit 

Deutschkursen, eine TeilnehmerInnen absolvierte eine berufliche Weiterbildung im Pflegebereich und 

ein Teilnehmer strebte den Hauptschulabschluss an. Mehrfach wurde betont, dass andere 

Kursangebote mit – in Bezug auf die eigene finanzielle Situation - relativ hohen Kosten verbunden 

waren und dennoch von der Qualität oder den Rahmenbedingungen (z.B. ungünstige Kurszeiten) 

nicht so geeignet waren wie die Melete-Gratisangebote. „Wenn ich noch einen Kurs machen muss, 

dann gehe ich sicher hier her.“ (Gruppeninterview 1)  

 

Rahmenbedingungen und Wünsche für weitere Angebote 

Bei den Befragten gibt es im Wesentlichen zwei Hauptinteressen. Eine Gruppe ist vor allem an 

weiteren Bildungsangeboten interessiert, die geeignet sind, ihre berufliche Situation zu verbessern 

bzw. die Realisierung eines konkreten Berufswunsches zu erreichen. Diese Personen möchten 

entsprechende Prüfungen ablegen und benötigen Angebote, die formelle Abschlüsse ermöglichen. 

Der andere Teil der Befragten äußert eher ein allgemeines Bildungsbedürfnis. Hier handelt es sich 

z.T. um „Dequalifizierte“, deren vorhandene, im Herkunftsland erlangten Abschlüsse am 

österreichischen Arbeitsmarkt nicht die entsprechende Anerkennung finden. Ihnen geht es auch um 

gesellschaftliche Teilhabe durch Bildungserfahrungen bzw. ums „Mitreden-Können“ (Dies trifft etwa 

auf ältere TeilnehmerInnen des EDV-Kurses zu). Für sie wären Fortsetzungen der Melete-Kurse bzw. 

weitere Basisangebote ideal. Beiden Gruppen gemeinsam ist ein großer Lernwille und 

„Bildungshunger“.  
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7. Lernmentoring 

Den TeilnehmerInnen der Melete-Einstiegs- und –Basisangebote sowie auch den BildungslotsInnen 

wurde im Zuge des Projekts Melete als Begleitung und Unterstützung beim Bildungserwerb die 

Möglichkeit der Inanspruchnahme von Mentoring angeboten. Dazu wurden durch die Melete-

Projektpartner Frau & Arbeit sowie Plattform für Menschenrechte in Kooperation mit dem 

Bildungszentrum St. Virgil in drei Mentoring-Lehrgängen 36 ehrenamtlich tätige Mentorinnen und 

Mentoren ausgebildet, Kontakte mit passenden Mentees hergestellt („Matching“ aufgrund von 

Einzelprofilen) und Unterstützung durch zielgerichtetes Coaching der MentorInnen und weitere 

Ergänzungsangebote und Unterstützungsleistungen (wie z.B. Sprachstandsfeststellungen oder Hilfen 

für spezifische Lernbedarfe) sowie Austauschtreffen geboten. In der Melete-Projektlaufzeit bestanden 

insgesamt ca. 40 Mentoring-Beziehungen, da einzelne MentorInnen auch mehrere Mentees 

begleiteten. 

 

Im Zuge der wissenschaftlichen Begleitung wurden vier MentorInnen (zwei Frauen, zwei Männer) des 

ersten MentorInnen-Durchgangs (Teilnehmende der ersten Ausbildung) mittels qualitativer 

Leitfadeninterviews befragt und eine teilnehmende Beobachtung des Austauschtreffens vom 

November 2013 durchgeführt, an welchem sieben MentorInnen (fünf Frauen, zwei Männer) 

teilgenommen haben. Die Ergebnisse daraus werden nachfolgend dargestellt. Auch hier soll darauf 

hingewiesen werden, dass die befragten MentorInnen nur eine Stichprobe aller im Projekt tätigen 

MentorInnen darstellen, die ihrerseits wiederum jeweils sehr unterschiedliche Voraussetzungen 

mitbringen (z.B. Vorerfahrungen mit der Zielgruppe oder mit Lernunterstützung). 

 

 

Persönlicher Hintergrund der MentorInnen und Mentee s 

Die befragten und beobachteten MentorInnen haben fast alle höhere Bildung und tendenziell ein 

höheres Alter. Etwas mehr als die Hälfte von ihnen ist bereits im Ruhestand. Viele waren bzw. sind in 

sozialen Kontexten tätig, u.a. im Migrationsbereich. Alle haben einen persönlichen Bezug zum Thema 

Migration bzw. „fremd sein“ (bspw. durch berufliche und Auslands-Erfahrungen oder 

Migrationsthematiken in der eigenen Familie). Alle MentorInnen stehen dem Thema Migration sehr 

positiv gegenüber („Das Fremde ist spannend“ (Interview M4)). Dieser Hintergrund erklärt oft auch die 

Motivation zur Ausübung der Mentoring-Tätigkeit: Ein grundsätzliches Interesse an der Thematik 

Migration und der Wunsch nach interkulturellem Austausch und Erweiterung des eigenen Horizonts, 

Verantwortungsgefühle gegenüber der Gesellschaft bzw. Schwächeren (manchmal eine religiöse 

Motivation), die Intention der Weitergabe eigener Erfahrungen an Jüngere und verfügbare 

Zeitressourcen begünstigen die Entscheidung dazu. Eine befragte Mentorin sieht die Mentoring-

Tätigkeit auch als Einstiegsmöglichkeit in das Feld der Erwachsenenbildung. Ehrenamtlichkeit wird 

dafür als passende Rahmenbedingung erachtet; eine finanzielle Anerkennung würde eher als 

kontraproduktiv gesehen werden. Ideelle Anerkennungen, wie z.B. Einladungen zu Veranstaltungen 

und Vorträgen, werden aber durchaus geschätzt. Austauschtreffen mit anderen MentorInnen, Mentees 

und Projektverantwortlichen werden als Bestärkung und Motivation wahrgenommen: „Es sind die 

menschlichen Kontakte, die Mentoren und Mentees bestärken in ihrer Tätigkeit.“ (Interview M4). 

Alle in diesen Mentoringbeziehungen begleiteten Mentees haben ihre Grundausbildung und auch ihre 

Sozialisation im Ausland erlebt. Entgegen den ursprünglichen Projekterwartungen sind die Mentees 

überwiegend in Bildungsangeboten außerhalb des Projekts eingebunden. Zwei Mentees dieser 
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Befragungsstichprobe sind im Projekt Melete zur BildungslotsInnen ausgebildete MigrantInnen. Eine 

dieser Mentees habe durch die LotsInnenausbildung und die Informationen zum Thema Bildung „Lust 

auf eigene Bildung“ bekommen und zusätzlich zur Multiplikatorinnentätigkeit ihre Grundausbildung in 

Österreich abgeschlossen und anschließend eine spezifische Berufsausbildung begonnen. Dabei sei 

für sie die Unterstützung durch eine Mentorin sehr hilfreich.  

 

Inhalte der Mentoring-Beziehungen 

Die befragten und beobachteten MentorInnen erleben ihre Mentoring-Beziehungen überwiegend als 

sehr positiv und bereichernd für das eigene Leben. Auch die Ausbildung und Unterstützung durch 

Frau & Arbeit bzw. der Plattform für Menschenrechte sowie die Austauschmöglichkeiten wurden von 

den MentorInnen überwiegend als hilfreich und positiv bewertet: „Die Informationen, der Einstieg war 

so gut für mich als vollkommenen Laien […] war eine total gute Einführung“ (Interview M2)); „Das 

Einführungsseminar war gut, die Folgeseminare ebenfalls, sehr. […] Die beiden, die uns da betreuen, 

die sind ja wirklich sehr kompetent. Ein Spitzen-Team muss ich sagen.“ (Interview M4). Mittels des 

Matchings wurde versucht, „passende“ Beziehungen zu vermitteln, d.h. es wurden bewusst entweder 

Mentoring-Paare im gleichen Alter oder mit größerer Altersdifferenz, Paare mit ähnlichem beruflichen 

oder persönlichem Hintergrund oder Paare aus nahem Wohnumfeld ausgewählt. Manche Mentees 

wurden nacheinander von verschiedenen MentorInnen betreut, jeweils angepasst an die jeweilige 

Ausbildungs- bzw. Lebenssituation. Einige wenige Beziehungen stellten sich jedoch auch nicht 

passend heraus. Für diese Fälle wählten die Projektverantwortlichen andere MentorInnen aus. Die 

MentorInnen zeigen sich generell zufrieden mit dem Matching („es hat von Anfang an gepasst“ 

(Interview M1), „Das Matching hat 100prozentig gepasst“ (Interview M3)) und bezeichnen die Findung 

einer/s Mentees als „einfach“ (Interview M4). 

Der Erwerb der deutschen Sprache und das Sprachtraining ist zentraler Inhalt vieler Mentoring-

Beziehungen, da bei vielen Mentees die Deutsch-Sprachprüfung wichtig für die 

Aufenthaltsgenehmigung bzw. den Erwerb der Staatsbürgerschaft ist. Häufig geht es aber auch um 

alltagspraktische Unterstützung, bspw. bei der Jobsuche und beim Knüpfen von wichtigen Kontakten, 

und um emotionale Unterstützung und Rückhalt bei Unsicherheiten. Viele MentorInnen nennen als ein 

Ziel der Begleitung die Stärkung des Selbstbewusstseins und des Selbstwertgefühls ihrer Mentees 

und bieten ihnen die Möglichkeit, ungezwungen das Sprechen in Deutsch zu üben und 

alltagspraktische Dinge zu besprechen. Aber natürlich ist auch die konkrete Lernunterstützung als 

Prüfungsvorbereitung oder zur Unterstützung eines angestrebten beruflichen Aufstiegs ein 

wesentliches Ziel des Mentorings. 

Es fällt auf, dass die MentorInnen viel Anteilnahme an der Situation ihrer Mentees zeigen und vielfach 

ein hohes Verantwortungsgefühl für deren Wohlergehen entwickeln. Sie setzen sich intensiv mit dem 

Thema Migration auseinander und überlegen, wie sie – auch über die Lernunterstützung hinaus – 

ihren Mentees helfen können und wie man strukturellen Problemen von MigrantInnen in Salzburg am 

besten begegnen könnte. Als durchschnittlichen wöchentlichen Zeitaufwand geben die MentorInnen 

zwei bis drei Stunden an. Der Zeitaufwand ist für alle MentorInnen passend, viele würden aber gerne 

mehr Zeit mit den Mentees verbringen, um sie noch besser unterstützen zu können. Manche 

MentorInnen würden auch gerne mehrere Mentees betreuen. Auch die Laufzeit der Mentoring-

Beziehung könnte aus Sicht einiger MentorInnen verlängert werden, da sie dann bessere Erfolge ihrer 

Tätigkeit erwarten. Viele können sich im Anschluss an die aktuelle Mentoring-Beziehung auch eine 

neue Mentoringtätigkeit mit dem/der gleichen oder einem/r anderen Mentee vorstellen. 
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Schwierige Aspekte in Mentoring-Beziehungen 

Knappe zeitliche Ressourcen seitens der Mentees kennzeichnen viele Mentoring-Beziehungen: „Sie 

hat extrem wenig Zeit.“ (Interview M3). Oftmals stehen die Mentees vor der schwierigen Vereinbarkeit 

von Ausbildung, Beruf und/oder Familie. Weibliche Mentees haben oft Familienaufgaben und 

Betreuungspflichten für Kinder und Angehörige zeitlich eingeschränkt („Die ist ja permanent im Stress, 

die Frau.“ (Interview M2)), männliche Mentees oft aufgrund ihrer beruflichen Situation (teils mit 

Schichtarbeit oder ungünstigen Arbeitszeiten). Dadurch sind „außertourliche“ Termine und auch die 

Terminfindung für Mentoring-Treffen vielfach schwierig. Diese Zeitprobleme offenbarten sich auch 

beim beobachteten Mentoring-Austauschtreffen, an dem ausschließlich MentorInnen anwesend 

waren, aber keine Mentees teilnehmen konnten.  

Kulturelle Unterschiede und auch Wissensdefizite erschweren manchmal auch den Umgang der 

Mentoring-PartnerInnen. Hierzu heben die MentorInnen hervor, wie lehrreich die Hinweise zu 

Interkulturalität und bspw. unterschiedliche Lernkulturen in der MentorInnen-Schulung waren: „dass 

sie das überhaupt erklärt haben – man geht ja immer aus seiner eigenen Erfahrung heraus“ (Interview 

M1). Manche Mentees haben Probleme mit Pünktlichkeit und Regelmäßigkeiten: „Die haben halt 

einfach einen anderen Zeitbegriff.“ (Interview M1). Der Umgang damit stellt für die MentorInnen 

oftmals eine Herausforderung dar und erfordert große Flexibilität. Für Mentees, bei denen derartige 

grundlegende Probleme – wie z.B. Datum und Uhrzeit lesen – ausgeprägter sind, wurde von Frau & 

Arbeit das Brückenangebot „Fit für Mentoring“ eingeführt. Kulturelle Differenzen („Es prallen halt dann 

irgendwie auch zwei Welten aufeinander.“ (Interview M1)) und erschwerte Kommunikation aufgrund 

von Sprachproblemen führen teilweise zu Missverständnissen. MentorInnen sehen sich mehrfach vor 

die Schwierigkeit gestellt, Menschen das Leben in Österreich zu erleichtern, die wenig über das 

österreichische Alltagsleben wissen, obwohl sie teilweise schon lange in Österreich wohnen („[…] fast 

absolutes Desinteresse für unsere Kultur.“ (Interview M3)). Die migrantischen Mentees bewegen sich 

nach deren Angaben oft in einer „eigenen Welt“ – stark verbunden mit deren Herkunftsland. Kulturelle 

Prägungen erschweren andererseits oft die Integration im Aufnahmeland Österreich. Fundiertes 

Wissen und ein geeigneter Umgang mit interkulturellen Differenzen (z.B. Geschlechterrollen, 

Erziehungsstilen und –methoden) wären nach Ansicht der MentorInnen für österreichische 

Institutionen wichtig, insbesondere auch im Bildungssystem. Menschen mit Migrationshintergrund 

erleben in Österreich oft einen sozialen Abstieg, z.B. durch Dequalifizierung und prekäre Arbeits- und 

Lebensbedingungen. Die schwierigen Rahmenbedingungen, denen MigrantInnen in Österreich 

ausgesetzt sind, und das mangelnde Verständnis seitens vieler ÖsterreicherInnen erleben die 

MentorInnen oft als „frustrierend“.  

 

Erfolgreiche Aspekte in Mentoring-Beziehungen 

Viele MentorInnen bewerten die Mentoring-Beziehung als erfolgreich: „Ich erlebe das schon als 

erfolgreich. Es hilft ihm und es macht mir Spaß, das muss ich ehrlich sagen.“ (Interview M4). 

Insgesamt zeigt sich die Bedeutung der sozialen Komponente der Mentoring-Beziehung: „Ich glaube, 

dieser Austausch, der soziale Kontakt […] das ist vom Projekt her wirklich super.“ (Interview M2). Die 

MentorInnen sehen die kulturellen und ethnischen Unterschiede ihrer Mentoring-Beziehungen vielfach 

als Bereicherung, oft ist auch das gemeinsame Interesse an Themen wie Religion oder Musik ein 

verbindendes Element. Meist engagieren sich die MentorInnen auch über das Lernmentoring hinaus 

dabei, die Lebenssituation ihrer Mentees zu verbessern (z.B. durch die Vermittlung von berufs- oder 

ausbildungsrelevanten Kontakten, die Hilfe bei der Wohnungssuche oder Behördenwegen) und geben 
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ihnen emotionale Bestärkung („[…] dass das für ihn sehr hilfreich ist, wenn er mit mir die 

Tagesprobleme an manchen schwierigen Arbeitstagen besprechen kann.“ (Interview M4)) 

Alle nennen viele konkrete „Erfolgserlebnisse“ durch das Mentoring. So berichten MentorInnen über 

abgeschlossene Prüfungen und über Sprachfortschritte ihrer Mentees: „Ich habe ein tolles 

Unterrichtsbuch gefunden in der Bücherei […] und sie hat bei allem, was sie mitgeschrieben hat, keine 

Rechtschreibfehler gemacht“ (Interview M2). Und zwei MentorInnen sind stolz darüber, ihren Mentees 

bei der Findung eines geeigneten Arbeitsplatzes geholfen zu haben und sogar positive 

Rückmeldungen der Arbeitgeber bekommen zu haben. Das Mentoring hilft den Mentees bei konkreten 

Bildungsfortschritten und allgemein zu verbesserter Integration: „Ich glaube schon, dass ich ihm einige 

gute Wege geöffnet habe.“ (Interview M2). Bei manchen Mentees scheint die Mentoring-Beziehung 

neben der konkreten Unterstützung und Bestärkung bei Lern- und Bewerbungsprozessen eine 

wichtige Möglichkeit zum regelmäßigen Üben der deutschen Sprache zu sein: „…dass ich im Großen 

und Ganzen die einzige Person war, mit der sie wirklich Deutsch geredet hat“ (Interview M1). Einige 

MentorInnen berichten auch darüber, dass sie den Mentees bei der Steigerung des Selbstwertgefühls 

geholfen haben, z.B. nach Lebensphasen wie Arbeitslosigkeit oder Erziehungstätigkeit.  

 

Neben der Anerkennung der zielgerichteten und umfangreichen Unterstützung durch die Melete-

PartnerInnen, liefern die MentorInnen den Projektverantwortlichen Inputs über weitere mögliche 

Unterstützungsmöglichkeiten für sich und für Menschen mit Migrationshintergrund: z.B. konkrete 

Informationen über rechtliche Rahmenbedingungen, Antidiskriminierungsmöglichkeiten, die Anregung 

einer interkulturellen Beratungsstelle, das Einbauen des Themas „interkulturelle Erziehung“ in 

Erwachsenenbildungsangeboten bzw. einer Weiterentwicklung des Projekts Melete, beispielsweise “in 

die Richtung, dass die individuellen Bedürfnisse noch stärker gefördert werden.“ (Interview M2). 

 

Insgesamt erweist sich das Lernmentoring als erfolgreiches hochflexibles und individualisiertes 

Unterstützungsangebot für Menschen mit Bildungsbedarfen, welche nicht von regulären 

Bildungsangeboten abgedeckt werden können und kann als sinnvolles Ergänzungsangebot in der 

Salzburger Bildungslandschaft erachtet werden. Darüber hinaus zeigt sich, dass die Melete-

Mentoringbeziehungen nicht nur die Bildungsintegration sowie die Integration in den Arbeitsmarkt vom 

Menschen mit Migrationshintergrund fördern sondern auch deren soziale Integration, da hierbei 

oftmals die ersten intensiveren und längerfristigen Kontakte zur Mehrheitsbevölkerung entstehen. 
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8. Evaluationsergebnisse 

Die auf den Dimensionen Struktur, Prozess und Ergebnis angesiedelten Indikatoren zur Messung der 

Zielerreichung des Projekts (siehe Anhang) dienten laut Evaluationskonzept der Beurteilung folgender 

Projektaspekte: 

• Zielgruppenerreichung 

• Empowerment und Capacity-Building der Zielgruppen  

• Zielgruppengerechtigkeit, Bedarfsgerechtigkeit durch Partizipation der Zielgruppe 

• Strukturaufbau – Nachhaltigkeit 

• Öffnung des formalen Bildungssystems für die Zielgruppen MigrantInnen / Bildungsferne 

• Allgemeine Zielerreichung 

 

In die nachfolgende Zusammenfassung der durchgeführten Evaluationsmaßnahmen werden 

zusätzlich relevante Ergebnisse der abschließenden Evaluationsschritte der ergebnisorientierten 

Befragung von MultiplikatorInnen und der Befragung von Projektverantwortlichen vom Frühjahr 2014 

integriert. 

 

8.1. Zielgruppenerreichung 

Es handelt sich bei der Zielgruppe migrantischer Menschen mit Bildungsbenachteiligungen um eine 

sehr heterogene Gruppe, daher gibt es kein „Patentrezept“ für eine erfolgreiche 

Zielgruppenerreichung. Im Projekt Melete hat sich die Vielfältigkeit der erprobten Bewerbungswege 

und Strategien und speziell die Netzwerkarbeit über die migrantischen LotsInnen als sehr erfolgreich 

erwiesen. Insbesondere in den späteren Projektphasen zeigten sich die Wachstumsdynamik und der 

inzwischen hohe Bekanntheitsgrad von Melete als förderlich für die Zielgruppenerreichung: Durch eine 

Art „Schneeballeffekt“ erfuhren mehr und mehr Personen von den Angeboten und wollten daran 

teilnehmen.  

 

Die Teilnahmezahlen und InteressentInnenanfragen zu den Melete-Angeboten belegen einen sehr 

hohen Bedarf an niederschwelligen und kostenlosen bzw. kostengünstigen Bildungsangeboten. Dies 

trifft insbesondere auf Basisangebote im Kursformat für die Stadt Salzburg zu und betrifft insgesamt 

die hohe Nachfrage - speziell im späteren Projektverlauf. Auch im Flachgau zeigte sich ein großes 

Interesse an niederschwelligen Angeboten. Die Zielgruppenerreichung bei den Einstiegsangeboten 

und den Einmal-Angeboten zu unterschiedlichen lebensphasenspezifischen Themen im „nicht-

klassischen“ Format hing stark von der Bewerbung durch die LotsInnen ab. Eine herkömmliche 

Bewerbung über Kursprogramme oder Folder erwies sich hierbei als nicht ausreichend. („Auch wenn 

man in der Stadt tausend Plakate aufhängen würde, würden die Leute nicht kommen.“ (Interview 

LP3)) Die gezielte Bewerbung durch die LotsInnen war oftmals so erfolgreich, dass Personen dann an 

mehreren unterschiedlichen Melete-Angeboten teilgenommen haben und viele eine Fortführung der 

Angebote wünschten. Dementsprechend wird ein hoher Bedarf gesehen, ähnliche Angebote auch 

nach Projektende anzubieten. 

„Die Zielgruppe wächst ja und verändert sich. Weil die, die es sich leisten können oder in einer 
anderen Schicht leben, die besuchen eh andere Kurse. (…) Und gerade diese Bildungsfernen 
brauchen diese Angebote und eben so niederschwellig, damit sie weiter gehen können, weiter geführt 
werden.“ (Interview LP5) 
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Die Wichtigkeit von sowohl weiblichen als auch männlichen LotsInnen zeigte sich besonders anhand 

geschlechtsspezifischer Angebote bzw. Themen, wo es mittels Ansprache von LotsInnen des gleichen 

Geschlechts deutlich besser gelang TeilnehmerInnen zu motivieren als durch LotsInnen des jeweils 

anderen Geschlechts. 

 

Die Erfahrungen im Projekt Melete belegen, dass das LotsInnen-Konzept eine sehr gute Möglichkeit 

der Zielgruppenerreichung migrantischer Personen und speziell auch von Personen mit 

unterschiedlichen Bildungsbenachteiligungen darstellt. Die Motivation der Zielgruppen über 

migrantische LotsInnen wird einhellig als erfolgsversprechender bewertet als durch „einheimische 

ÖsterreicherInnen“, da Letzteren gegenüber oftmals Vorurteile bestünden – teilweise durch schlechte 

Erfahrung mit Behörden oder Schulen. Der Vertrauensaufbau sowie ein „Vertrauensvorschuss“ zu 

Personen mit einem ähnlichen persönlichen Hintergrund wie die Zielgruppe, werden hierbei 

durchwegs als Schlüsselelemente einer erfolgreichen Zielgruppenerreichung genannt. „Es gibt 

natürlich viele Stellen, die Angebote haben (…), nur bei uns war das Besondere, dass sie mich auch 

als Person so angenommen haben: Du bist eine von uns, wir können dir vertrauen.“ (Interview LP6) 

Eine LotsInnentätigkeit übernehmen meist Personen, die sowohl in ihren jeweiligen Communities gut 

verankert sind wie auch mit dem österreichischen Alltagsleben gut zurechtkommen. Diese Menschen, 

die gut integriert sind, sozial engagiert sind und idealerweise über freie Zeitressourcen verfügen, 

können als Vorbild und Bezugsperson fungieren. 

„…Weil sich für so LotsInnenprojekte meistens die melden, die in der eigenen Community sehr aktiv 
sind, also das ist jetzt mein Eindruck. Und die in Österreich gefestigt sind und in der eigenen 
Persönlichkeit, sodass sie aus dem österreichischen System profitieren können und aber auch in der 
eigenen Herkunftscommunity viel bewegen können, bewirken können. Wenn das miteinander schön 
gekoppelt wird, gestrickt wird, dann entsteht ein schönes Muster.“ (Interview LP5) 
 

 

8.2. Empowerment und Capacity-Building 

Mehrere MultiplikatorInnen versuchten erfolgreich, sich durch die Mitarbeit im Projekt Melete auch 

beruflich umzuorientieren bzw. neue berufliche Möglichkeiten in der Sozialbranche und im Bereich 

Erwachsenenbildung zu nutzen. Dies ist neben dem Aufbau von Vernetzung und der Nutzung neu 

entstandener Kontakte auch einem durch die Erfahrungen mit Melete gewachsenen 

Selbstbewusstsein der LotsInnen zuzuschreiben: „Da habe ich mir immer gedacht, Erwachsene, wird 

das was für mich sein? Aber dann habe ich gesehen, es geht und es war auch eine Möglichkeit für 

mich zu sehen, was ich kann…“ (Interview LP6)  Die Qualifizierungsmaßnahmen für die LotsInnen, die 

Begleitung und Betreuung sowie die konkreten Möglichkeiten, selbständig aktiv zu werden und eigene 

Konzepte auszuprobieren, trugen wesentlich zu einem Komptenzenaufbau und einem Empowerment 

dieser für die Zielgruppenerreichung zentralen Personen bei. In der Folge führte dies wiederum zu 

einer Motivation und Ermächtigung der migrantischen Menschen mit Bildungsbenachteiligungen.  

Das Ziel der LotsInnentätigkeit, bildungsbenachteiligte Menschen über konkrete Bildungsangebote zu 

informieren und sie zur Bildungsteilnahme zu motivieren, kann auch - über die Teilnahme der 

Zielgruppe an den Melete-Angeboten hinausgehend - als erfolgreich bewertet werden: „Und da haben 

wir schon, dass jetzt einige ihren Hauptschulabschluss nachmachen oder auch Weiterbildungen und 

wissen, was kann ich machen.“ (Interview LP6) Die freiwillig tätigen LotsInnen erwiesen sich als 

besonders motiviert, der Zielgruppe Bildungsmöglichkeiten und somit oft auch eine Verbesserung 

deren Lebens- und Arbeitssituationen aufzuzeigen. „Das waren eben auch unsere Ziele, solche 
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Sachen zu bewirken. Ich bin nicht umsonst … gefahren - Samstag, Sonntag – das war auch meine 

Motivation.“ (Interview LP3) / „Den Aufwand und die Fahrkosten hat es nicht abgedeckt, aber ich habe 

das gemacht, weil das für mich einen Sinn hat.“ (Interview LP2) Ein Beleg für den Erfolg dieses 

Ansinnes ist auch die Teilnahme an Melete-Angeboten von Berufstägigen, die sich beruflich 

weiterentwickeln wollen. Im Projekt Melete zeigte sich gut, dass insbesondere die Vorbildfunktion der 

LotsInnen - durch eigene erfolgreiche Bildungs- und Berufswege und eine gelungene Integration – gut 

zur Zielgruppenerreichung, aber auch als Ansporn für Bildungsteilnahme und somit zum 

Empowerment und Capacity-Building der Zielgruppe beitrug. 

„Für die war das auch was anderes, dass da jemand aus der Türkei studiert – Lehrerin. Geht das 
überhaupt? Wow, diese Effekte. Das ist auch sehr gut dort angekommen. Diese Vorbildrolle quasi, 
generell diese Zukunftsperspektive, also in Bezug auf Bildung. (…) Wenn sie dann jemanden haben, 
der das gemacht hat, dann öffnet das auch neue Türen.“ (Interview LP3)  / „Und ich finde, es 
funktioniert immer wieder, gerade bei den Frauen und jungen Mädchen …, welche dann sagen: Nein, 
wie hast du das geschafft, das ist doch nicht möglich - und irgendwie so nicht den Mut verlieren und 
weitermachen.“ (Interview LP5) 
 
Diese positive Rezeption der eigenen Tätigkeit und der konkreten Melete-Angebote durch die 

Zielgruppe verstärkte wiederum die Motivation der LotsInnen, die sich durch die Erfolge angespornt 

fühlten. „Für jeden war da etwas da. Deshalb sage ich ja: Die Stunden waren wirklich klass, zum 

Filmen - auch für mich, wirklich super. Ich hätte es auch nicht glauben können.“ (Interview LP3) Die 

Sensibilisierung und das Empowerment der LotsInnen führten auch dazu, dass diese die Problematik 

von Bildungsbenachteiligung in Zusammenhang mit Migration auch außerhalb der eigenen 

Community zu verbessern suchen: „Jetzt eine Nachbarschule, wo sehr viele Migrantenkinder sind, 

haben einen Klassenausflug gemacht. Da waren Mädchen da und ich spreche sie dann bewusst an: 

Was macht ihr dann nach der vierten Hauptschule?“ (Interview LP5) 

Im Hinblick auf eine nachhaltig erhöhte Bildungsteilnahme der Zielgruppe, wurde von den 

MultiplikatorInnen vielfach der Weg verfolgt, diese über ihre Rolle als Eltern zu motivieren21 und 

hierbei auch gezielt die Vorbildfunktion der Eltern hervorzuheben „Ich habe gesagt, ihr müsst halt was 

machen, damit die Kinder auch machen, weil ihr seid die Vorbilder.“ (Interview LP6) und andererseits 

die Wichtigkeit von Bildung für nicht erwerbstätige Mütter zu vermitteln „Das sage ich auch immer 

wieder den Müttern (…): Die Kinder werden erwachsener und dann sind sie weg irgendwann einmal 

und irgendwann steht ihr dann da.“ (Interview LP6) 

Neben der Vermittlung von Bildungsinhalten ist es dem Projekt gut gelungen, den sozialen Austausch 

der Zielgruppen zu fördern (u.a. durch ethnisch gemischte Bildungsangebote), deren Ängste in Bezug 

auf Bildung abzumildern und ihr Selbstvertrauen zu stärken.  

Der Umstand, dass sowohl die Qualifizierung zur BildungslotsIn wie auch die MultiplikatorInnen-

Tätigkeit das eigene Potenzial dieser MigrantInnen förderte und häufig deren Selbstbewusstsein 

stärkte, wurde durch alle Evaluationsergebnisse bestätigt. Für einige der MultiplikatorInnen eröffneten 

sich durch ihre Rolle im Projekt zusätzlich neue Berufsperspektiven und Verdienstmöglichkeiten im 

Erwachsenenbildungsbereich. „Und für mich war das sozusagen ein Sprungbrett um in Institutionen 

reinzukommen. (…) Weil ich eben zu diesen zwei Jobs über die Netzwerkarbeit gekommen bin.“ 

(Interview LP5) / „Mir persönlich hat das sehr viel geholfen“ (Interview LP1)  

 

                                                      
21 u.a. durch die Konzeption von Eltern-Kind-Angeboten und die Bereitstellung von Kinderbetreuung während der 

Angebotsdurchführung 
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8.3. Zielgruppen- und Bedarfsgerechtigkeit, Partizi pation 

Die gute Zielgruppenerreichung von Melete ist auch ein Resultat der partizipativen Ausgestaltung des 

Projekts und der expliziten Einbindung der Zielgruppe. Auf die konkreten Wünsche und Bedürfnisse 

der TeilnehmerInnen wurde sowohl in den Ausbildungslehrgängen der LotsInnen, MultiplikatorInnen 

und MentorInnen eingegangen wie auch bei der Umsetzung der Bildungsangebote, u.a. durch 

Austausch- und Reflexionsworkshops nach bestimmten Projektphasen. Eine Bedarfserhebung stand 

meist zu Beginn der Durchführung der Einstiegsangebote, aber auch die Basisangebote wurden in 

Bezug auf die Inhalte und Rahmenbedingungen den Wünschen und Bedarfen der TeilnehmerInnen 

angepasst.  

„Wir haben gefragt, was sie für Interessen haben und offene Gesprächsrunden haben wir gemacht, 
was sie brauchen, wieder eben auf die Bedürfnisse eingehen.“ „Das haben wir auch mit den 
Teilnehmerinnen abgestimmt. Einfach denen Mitspracherecht geben. Nicht sagen: Leute schaut her, 
da ist ein Projekt, kommt her – sondern: Wie wollt ihr das, wie kann man das für euch machen, was 
passt euch, welche Rahmenbedingungen.“ (Interview LP3). 
 
Bei der Durchführung der Bildungsangebote hat sich neben dem Vertrauensaufbau und der 

muttersprachlichen Unterstützung durch die Einbindung migrantischer LotsInnen als 

GruppenleiterInnen, TrainerInnen und Co-TrainerInnen u.a. die Beachtung folgender 

Rahmenbedingungen als besonders wichtig für die Zielgruppe erwiesen: Kostenlosigkeit der 

Angebote, an die Zielgruppe angepasste Inhalte und Kurszeiten, eine gute Erreichbarkeit des 

Kursortes und ein wohnortnahes Angebot - insbesondere in den ländlichen Gebieten – sowie 

Kinderbetreuung. Alle diese an die Zielgruppe angepassten Rahmenbedingungen, insbesondere die 

Kostenlosigkeit der Angebote, wurden als persönliche Wertschätzung aufgefasst und stellen somit 

wichtige Motivationsfaktoren zur Bildungsteilnahme dar, was die abschließende Einschätzung einer 

Kursleiterin veranschaulicht: „Sie waren alle immer da, obwohl keine Anwesenheitspflicht war, obwohl 

sie nichts bezahlt haben – weil gratis kostet ja nichts, denkt man sich; wenn es gratis ist, gehe ich, 

wenn es mir gefällt, sonst nicht. War nicht der Fall. Sie waren von Anfang bis zum Ende dabei.“ 

(Interview LP6) Diese Multiplikatorin fasst die positiven Effekte folgendermaßen zusammen: „Die 

Anerkennung kommt zurück. Sie lernen dann auch besser, glaube ich.“ (Interview LP6) Hierbei sei 

auch die Anerkennung der jeweiligen Muttersprachen und verschiedenen kulturellen Hintergründe 

wichtig.  

 

8.4. Nachhaltigkeit und Strukturaufbau 

Die Arbeit mit der Zielgruppe wird im Sinne eines Empowerments und Kompetenzenaufbaus der 

migrantischen Menschen mit Bildungsbenachteiligungen von den befragten MultiplikatorInnen und 

Projektverantwortlichen als nachhaltig erfolgreich eingeschätzt. Die Frage, ob Melete längerfristig 

etwas bewirken konnte, wird vor allem hinsichtlich der Grundsteinlegung für Strukturen und mit Blick 

auf die eröffneten Potenziale – u.a. Berufsperspektiven für die LotsInnen - und die gestiegene 

Nachfrage positiv beantwortet: „Jetzt sehe ich, da ist ein Potenzial mit türkischen Leuten, mit diesem 

Verein etwas zu machen. … Ich habe jetzt einen guten Zugang dort.“ (Interview LP1) Durch den 

bereits angesprochenen Schneeballeffekt konnte die Zielgruppenerreichung sukzessive erhöht und 

auch Interesse für weitere Angebote geweckt werden: „…Kommt eine beim ersten Termin und dann 

nimmt sie bei nächsten zwei, drei Frauen mit.“ (Interview LP5) „Wenn wir das länger machen würden, 

würden wir noch mehr Leute erreichen, da bin ich sicher.“ (Interview LP3)  
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Dieses Interesse und das Schaffen von Zugängen zur Zielgruppe wird als dauerhaft eingeschätzt: 
„Das sind ja Faktoren, die nicht nur einmalig sind. Da bewirkt man ja was und das ist sicher 
nachhaltig. Allein dass die Leute … zu diesem BFI-Termin gekommen sind, das sind ja Zeichen, dass 
die Leute das brauchen, wollen und annehmen. (…) Und sie haben immer gefragt: Wird das 
fortgesetzt, wird das fortgesetzt?“ (Interview LP3)  
 

Neben einer Bewusstseinsbildung zu Thema Bildung habe Melete der Zielgruppe konkrete 

Möglichkeiten und Wege aufgezeigt: 

„Ja, es hat sich viel getan, denke ich, wenn ich mir die Teilnehmer anschaue. (…) Ja eben dadurch, 
dass die Teilnehmer andere Angebote in Anspruch nehmen. Und … dass persönlich und dann auch 
für die Kinder andere Wege eingeschlagen werden, … also dass gezielt höhere Bildung angestrebt 
wird. Ich meine, wünschen tun es sich eh die meisten, nur den Weg kennen sie nicht oder zu wenig 
oder sehen keinen Erfolg.“ (Interview LP5)  
 
Der vielfach angesprochene Netzwerkaufbau betrifft nicht nur die LotsInnen als Einzelpersonen 

sondern auch die verschiedenen Communities und migrantische Organisationen, die neue Kontakte 

und Zusammenarbeitsmöglichkeiten erfuhren und ausprobierten. Einzelne migrantische Vereine 

engagierten sich sehr stark im Projekt und nutzten die Möglichkeiten. für einen Kompetenzenaufbau 

und eine Professionalisierung der eigenen Organisation, wobei u.a. versucht werden soll, die in 

Melete konzipierten Angebote eigenständig weiterzuführen. Andererseits berichten auch die 

Projektpartnerorganisationen vom Erfolg dieser Zusammenarbeit, wodurch neue 

Kooperationssmöglichkeiten entstanden und neue Zielgruppen angesprochen werden konnten. 

Hierbei kann von einer dauerhaften Vernetzung der verschiedenen mit der Zielgruppe arbeitenden 

Einrichtungen in Salzburg ausgegangen werden: “Durch diese Lehrgänge haben wir wirklich 

Verbindung zu den Institutionen bekommen, direkte Verbindungen.“ (Interview LP6) Der Zielgruppe 

wurden im Projekt dauerhafte Andockmöglichkeiten für bestimmte Anliegen aufgezeigt, wie z.B. durch 

die als Netzwerk organisierte Projektpartnerin PMR, welche im Projekt beispielsweise Zugänge zur 

Antidiskriminierungsstelle, zum Männerbüro und zum Stadtteilzentrum ABZ mit dessen vielfältigen 

eigenen (Bildungs-)aktivitäten und Kooperationen geschaffen hat. Dieses Stadtteilzentrum bietet u.a. 

Angebote des Freiwilligennetzwerks zur Unterstützung sozialer Kontakte und der 

Integrationsförderung und führt nach Projektende den in Melete begonnenen Brückenkurs für 

afghanische Menschen weiter. Zudem werden am ABZ im Rahmen des Cafés der Kulturen 

MigrantInnen auch weiterhin durch Melete-LotsInnen unterstützt.  

 

In den einzelnen Projektmodulen wurden viele Kontakte geknüpft, TeilnehmerInnen wie auch 

LotsInnen und MultiplikatorInnen lernten einander kennengelernt und blieben vielfach auch in Kontakt. 

Migrantische Personen als „Brückenpersonen“ zu gewinnen, ist hierbei auch deshalb wichtig, weil 

viele Menschen mit Migrationshintergrund negative Vorannahmen gegenüber „Einheimischen“ hätten. 

Und Melete habe sehr viel und auch nachhaltige Aufbauarbeit geleistet, indem Vertrauen aufgebaut 

wurde und ein ernsthaftes Interesse erkennbar wurde, die Situation für die Zielgruppe nachhaltig zu 

verbessern. „Dass das kostenlos war, dass für sie etwas gemacht wird, dass von Projektträgern wie 

Melete, BFI, Plattform Menschenrechte … dass österreichische Institute so etwas machen. Da fühlt 

man sich schon geehrt. (…) Das war schon wertschätzend.“ (Interview LP3)  

 

Allerdings wird hinsichtlich der Nachhaltigkeit des Projekts auch teilweise Skepsis geäußert, weil zwar 

die Zielgruppen motiviert wurden, aber nach dem Projektende keine kostenlosen Melete-Angebote 

mehr zur Verfügung stünden und auch die ausgebildeten LotsInnen und MentorInnen keine weitere 

Betreuung mehr bekämen. Gerade hinsichtlich der in den späteren Projektphasen immer 
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erfolgreicheren Zielgruppenerreichung und des hohen Bekanntheitsgrades von Melete wird das 

Projektende ohne konkrete Weiterführungsperspektiven als problematisch erachtet. 

„Also dann würde ich sagen, bringt so ein Projekt nicht viel, wenn es nicht weitergeführt wird. Du 
nimmst sie irgendwo auf, kommst mit ihnen zu einer bestimmten Stelle und dann ist wieder aus. Ich 
habe jetzt zum Beispiel kaum Kontakt mehr zu ihnen. Wobei man sie wirklich sehr gut vermitteln kann 
und da habe ich einfach die jungen Leute, die gehören einfach unterstützt. (…) Aber natürlich, einige 
schreiben uns noch auf Facebook oder Mails oder sie rufen an, wenn sie mal was brauchen oder 
wenn sie Hilfe brauchen, das macht man natürlich nach wie vor.“ (Interview LP6) 
 

Obwohl davon auszugehen ist, dass engagierte LotsInnen auch aufgrund einer hohen intrinsischen 

Motivation weiterhin als Brückenpersonen aktiv sein werden, wird sowohl für die im Projekt 

ausgebildeten LotsInnen und MentorInnen wie auch für die Zielgruppe der bildungsbenachteiligten 

MigrantInnen eine längerfristige und kontinuierliche Unterstützung als äußerst wichtig erachtet.  

„Dadurch dass sie so eine Einstellung haben, wirkt sich das dann auch auf die Kinder aus und dann 
haben wir das Problem bei der dritten, vierten Generation auch, wenn das so weitergeht, deswegen 
muss man, glaube ich, laufend in Kontakt sein.“ (Interview LP6) / „Und es kommt aber darauf an diese 
Menschen zu begleiten, über Jahre hinweg.“ (Projektverantwortliche) 
 
Die Nachhaltigkeit im Hinblick auf eine längerfristige Tätigkeit der LotsInnen kann unmittelbar nach 

Projektende noch nicht beurteilt werden. Auch eine Einschätzung, wie viele und in welchem Umfang 

die ausgebildeten BildungslotsInnen während der Projektdauer in ihrem Umfeld tätig wurden, war im 

Rahmen der wissenschaftlichen Begleitung nicht repräsentativ erforschbar. Die Aussagen der als 

Stichprobe befragten LotsInnen ergeben hierzu ein unklares Bild. Einerseits wird die jeweils eigene – 

und vermutlich längerfristige - Motivation sichtbar, andererseits zeigen sich auch Zweifel, ob das 

aufgebaute LotsInnenkonzept auch dauerhaft wirksam sein würde:  

„Ich denke schon. Ich weiß, was ich mache, bei mir funktioniert das ganz gut, glaube ich wenigstens. 
(…) Aber um ehrlich zu sagen, Bildungslotse, ob das wirklich was bringt, weil man ist nicht verpflichtet, 
wenn man das abließt, dann ist es vorbei. (…) das ist dann eine private Sache, dein Charakter, ob du 
das jetzt machst.“ (Interview LP1)  / „Ja, aber wissen Sie, LotsInnen, das für ein Jahr und dann? Ich 
war zuerst Migrationslotsin und danach war das Projekt nicht mehr da…“ (Interview LP2)  
 
Hierzu wird angeregt, auch nach Projektende für die LotsInnen – wie auch für die MentorInnen - 

Unterstützungs- und Austauschmöglichkeiten und idealerweise weitere Fortbildungsmöglichkeiten 

anzubieten. Grundsätzlich wird eine finanzielle Verwertbarkeit der LotsInnen-Tätigkeit als sinnvoll und 

auch als Ziel erachtet, denn ehrenamtliches Engagement sei meist nicht dauerhaft machbar - was 

eine Lotsin folgendermaßen zusammenfasst: „Man kann was und wird auch dafür bezahlt, das ist ja 

logisch. Und irgendwie ewig lang auf Ehrenamt – Ehrenamt mache ich sowieso weiterhin – aber jetzt 

im Übermaß ist das ja keine Lösung auf Dauer.“ (Interview LP5) 

Seitens der ProjektpartnerInnen wird in diesem Zusammenhang darauf verwiesen, dass während der 

Projektdauer dafür gesorgt wurde, dass Institutionen, die LotsInnen für bestimmte Tätigkeiten 

engagieren, diese auch dafür bezahlen22 und es natürlich ein Ziel sei, dass derartige Tätigkeiten auch 

nach Ende des Projekts monetär abgegolten werden. (Dies wird u.a. durch die im Rahmen einer 

Sozialpartnervernetzung wiederum geschaffene bezahlte Tätigkeit der LotsInnen als 

muttersprachliche MessebegleiterInnen bei der Berufsinformationsmesse im Herbst der Fall sein.) Klar 

sei jedoch, dass eine fixe institutionelle Einbindung und Entlohnung der LotsInnen deren Tätigkeit 

intensivieren und langfristig ermöglichen könnte. Für einige der LotsInnen haben sich durch Melete 

bereits konkrete Perspektiven einer längerfristigen beruflichen Verankerung in der 

                                                      
22 was z.B. bei der Einsetzung als Co-TrainerInnen in Basisangeboten der Fall war 
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Erwachsenenbildung und in Beratungskontexten ergeben, durch neu entstandene Kontakte und u.a. 

durch Möglichkeiten einer weiteren Zusammenarbeit mit dem Bildungsträger BFI. So sind die im 

Projekt Melete als migrantische Co-ReferentInnen tätigen LotsInnen nun fix in den TrainerInnen-Pool 

des BFI eingebunden. 

 

 

8.5. Öffnung des formalen Bildungssystems 

Eine Öffnung des in der formalen Weiterbildungslandschaft Salzburgs verankerten Bildungsträgers 

BFI in Richtung der Zielgruppe von Menschen mit Migrationshintergrund und Bildungsbenachteiligten 

ist auch für die Zeit nach dem Projektende anhand mehrerer Indikatoren anzunehmen. Belege dafür 

sind einerseits die neu geschaffenen konkreten beruflichen Möglichkeiten für Melete-LotsInnen (u.a. 

die vorstehend erwähnte Aufnahme von Melete-LotsInnen in den BFI-TrainerInnenpool und die 

Weiterbeschäftigung einer Lotsin in der BFI-Kursberatung) und insgesamt die ebenfalls vorstehend 

beschriebenen durch Melete entstandenen Kontakte mit Einrichtungen und Personen, die für die 

Zielgruppen arbeiten. Dadurch wird ein künftiges zielgruppengerechtes und communitynahes 

Bewerben von BFI-Bildungsangeboten ermöglicht. Zudem wurden im Projekt BFI-TrainerInnen für 

zielgruppenspezifische Belange sensibilisiert und zum Thema interkulturelle Kompetenz ausgebildet. 

Als Symbol für die interkulturelle Öffnung und sichtbares Symbol der Nicht-Diskriminierung ist der 

Umstand zu werten, dass kopftuchtragende muslimische Frauen als ReferentInnen und Co-

TrainerInnen am BFI tätig waren. 

Andererseits wurde durch die Einschätzungen der befragten LotsInnen und Projektverantwortlichen 

bestätigt, dass durch Melete auch die Zielgruppe der bildungsbenachteiligten MigrantInnen erfolgreich 

an den Bildungsträger herangeführt werden konnte, Vorurteile abgebaut wurden und u.a. durch die 

Teilnahme an den Basisangeboten Interesse an weiterführenden Angeboten geweckt wurde. Die 

durchgeführten Basisangebote im Kursformat boten der Bildungseinrichtung BFI die Möglichkeit, neue 

zielgruppengerechte Formate zu erproben. Bei den im BFI im Rahmen des Projekts Melete 

mitarbeitenden Personen wurde ein Bewusstsein für die Bedarfe der Zielgruppe geschaffen und auch 

für die Notwendigkeit, mit „Schlüsselpersonen“ ständig in Kontakt zu bleiben. Mit Melete wurden dabei 

erste Schritte für die interkulturelle Öffnung der Institution gelegt, welche mittlerweile von 

migrantischen Personen und auch von Einrichtungen, die mit der Zielgruppe arbeiten oder dies in der 

Zukunft verstärkt tun möchten, als eine Art „Drehscheibe“ in diesem Bereich wahrgenommen wird. Um 

diese begonnene Öffnung voranzutreiben, ist für die Zeit nach dem Projektende geplant, einige in 

Melete begonnene Angebote weiterzuführen und u.a. den jährlich stattfindenden 

Berufsorientierungstag wieder mit Unterstützung durch Melete-LotsInnen und mit direkter Bewerbung 

bei migrantischen Communities anzubieten.  

Ob das BFI in der weiteren Zukunft niederschwellige Angebote für die Zielgruppe oder das Konzept 

der Einbindung migrantischer Co-TrainerInnen dauerhaft in ihr Regelangebot aufnehmen wird und 

inwieweit die Erkenntnisse aus dem Projekt Melete zur Zielgruppenerreichung und zum Umgang mit 

der Zielgruppe bei künftigen BFI-Bildungsangeboten Berücksichtigung finden werden, ist allerdings 

zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch offen. Nach Auskunft der ProjektpartnerInnen soll jedoch am BFI 

versucht werden, die im Projekt Melete erfolgreich erprobten Methoden und das Prinzip der 

Niederschwelligkeit zumindest in einigen Bildungsangeboten fortzuführen. 
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8.6. Allgemeine Zielerreichung 

Die Überprüfung der Zielerreichung anhand der hierfür definierten Indikatoren ergibt insgesamt eine 

sehr gute Bilanz des Projekts Melete. Fast alle der vorab festgelegten Ziele auf den Ebenen Struktur, 

Prozess und Ergebnisse konnten erreicht werden; einige zahlenmäßige Vorgaben wurden sogar 

übertroffen. Das Erreichen sowohl der allgemeinen Projektziele  

• Schaffung einer lebensnahen, attraktiven und kostengünstigen Einstiegsmöglichkeit in die 

formale Bildungslandschaft; 

• Entwicklung und Umsetzung von niederschwelligen, teilnehmerorientierten, 

geschlechtssensiblen, community-basierten und wohnortnahen Basisangeboten der 

Erwachsenenbildung; 

• Beförderung lebenslangen Lernens an alltagsrelevanten Themen; 

• Förderung des Integrationsprozesses und Entgegnen von Armut und Ausgrenzung 

wie auch der näher spezifizierten zielgruppenbezogenen Projektziele (siehe Anhang) konnte durch die 

Evaluierung bestätigt werden. 

Obwohl teilweise im Vergleich zur ursprünglichen Planung zahlenmäßig mehr Angebote umgesetzt 

und mehr TeilnehmerInnen erreicht wurden, können einzelne der vorab definierten Teilziele anhand 

der Evaluierung nicht gänzlich bestätigt werden.23 So entsprechen die erhobenen 

TeilnehmerInnenzahlen und genderspezifische Daten nicht genau den ursprünglich definierten Zielen. 

Dies hängt aber auch damit zusammen, dass aus unterschiedlichen Gründen nicht alle 

TeilnehmerInnendaten erfasst werden konnten24. Der ursprünglich angedachte Ablauf der 

TeilnehmerInnenrekrutierung, mit einer Teilnahme zunächst an den Einstiegsangeboten und 

anschließend an den Basisangeboten, ist nur teilweise in dieser Abfolge erfolgt. Dies hängt u.a. mit 

der zeitlich verzögerten Durchführung der Einstiegsangebote zusammen, deren Vorbereitung längere 

Zeit benötigte als geplant. Zu den genderspezifischen Zielsetzungen ist anzumerken, dass eine 

deutlich höhere Anzahl an Frauen als anvisiert erreicht werden konnte. Bei den Einstiegs- und 

Basisangeboten wurden überwiegend Frauen erreicht, aber insgesamt kann die Gewinnung von 

beiden Geschlechtern als erfolgreich gesehen werden. Der Umstand, dass mehr Frauen als Männer 

für die LotsInnen- und MultiplikatorInnen-Tätigkeit ausgebildet werden konnten und auch weniger 

männerspezifische Einstiegsangebote als geplant durchgeführt wurden, erklärt sich auch durch 

außerhalb des Projekts liegende Faktoren, wie zeitliche Einschränkungen durch Erwerbstätigkeit und 

geringere Attraktivität von unbezahlten Tätigkeiten für Männer. Als positiv ist die im Projektverlauf 

zunehmende Tendenz beim Erreichen von Männern zu werten. Dies ist auch der – insbesondere in 

den späteren Projektphasen – gut gelungenen Zusammenarbeit zwischen den frauen- bzw. 

männerspezifischen Projektpartnern Frau&Arbeit und PMR/Männerbüro zuzuschreiben. Die Diversität 

der im Projekt beteiligten Bildungsanbieter erwies sich als günstige Voraussetzung, um der 

Heterogenität der Zielgruppe gerecht zu werden. 

 

Mit Melete wurde eine regionale „Marke“ geschaffen, die insgesamt für Weiterbildungs- und 

Integrationsmöglichkeiten in der Region steht und der Zielgruppe ein breites und ernsthaftes Interesse 

an guten Bildungs- und Lebensmöglichkeiten für Menschen mit Zuwanderungshintergrund signalisiert. 

                                                      
23 Nicht überprüfbar war, inwieweit innerhalb der individuellen Bildungsberatung auch Kompetenzenprofile und individuelle 

Bildungspläne erstellt wurden. Die vorgesehene Teilnahme von TrainerInnen an Einstiegsangeboten erwies sich als nicht 

zielführend bzw. kontraproduktiv und wurde daher nicht umgesetzt. 
24 u.a. durch Nichtausfüllen von Teilnahmebögen 
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Laut Einschätzungen aller Befragten ist das Projekt „Melete“ in der Stadt Salzburg und sind einzelne 

Angebote auch in der ländlichen Durchführungsregion gut bekannt. Der hohe Bekanntheitsgrad und 

die breite Vernetzungstätigkeit von Melete auch bei regionalen Institutionen bieten auch eine gute 

Grundlage für eine zielgerichtete Weiterarbeit. Mit Melete wurden neue Zugangswege zur sehr 

heterogenen Zielgruppe der migrantischen Menschen mit Bildungsbenachteiligungen erschlossen. Die 

Bekanntheit und die Wachstumsdynamik des Projekts ermöglichten hierbei auch den Zugang zu 

vormals schwer erreichbaren Gruppen25. Auch die individualisierte Unterstützung durch Mentoring 

erwies sich als sinnvolle Ergänzung zu Bildungsangeboten und als förderlich für eine gute soziale 

Integration der Zielgruppe.  

Das LotsInnen-Konzept ermöglichte auch die Gewinnung von Menschen zu nicht-berufsrelevanten 

Inhalten (wie z.B. Demokratie- und Menschenrechtsbelange), zu denen über herkömmliche 

Bewerbungswege üblicherweise kaum Interessierte gewonnen werden können. Die im Projekt 

ausgebildeten LotsInnen und MultiplikatorInnen, die sich während der gesamten Projektlaufzeit gut 

über die anderen Angebote informiert gefühlt haben und diese im privaten Umfeld und in den 

Einstiegs- und Basisangebote beworben haben, profitierten auch selbst von der Vielfalt der Melete-

Angebote und nahmen diese auch für sich selbst in Anspruch. („Das sind wirklich tolle Angebote, die 

mich interessieren, tolle Vortragende, tolle Themen.“ (Interview LP1)) 

 

Insgesamt ist die Zufriedenheit der Zielgruppen und der Projektdurchführenden mit den einzelnen 

Projektmaßnahmen sehr hoch und es besteht ein großer Wunsch nach einer Weiterführung des 

Projekts bzw. der niederschwelligen Bildungs-, Beratungs- und Betreuungsangebote.  

  

                                                      
25 wie z.B. Frauen aus Somalia und Nigeria ohne formale Bildungsabschlüsse, die zu Basisbildungsangeboten vermittelt wurden 
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9. Fazit und Ausblick 

Das Projekt Melete hat durch die Kombination neuer Angebote für migrantische Zielgruppen, die 

zivilgesellschaftliche Einbettung und seine breite organisatorische Vernetzung sehr erfolgreich 

bestehende Lücken in der Salzburger Erwachsenenbildungslandschaft gefüllt. Dies wurde ermöglicht 

durch die Nutzung von Synergieeffekten im Zusammenwirken von AkteurInnen, die unterschiedliche 

Angebots- und Themenbereiche abdecken: Das BFI Salzburg bietet ein breites Spektrum an 

Bildungsangeboten von Basisbildung über Lehrabschlusskurse bis zu diversen Berufsaus- und –

weiterbildungsmöglichkeiten. Frau & Arbeit ist eine Beratungsstelle mit Angeboten für Frauen in 

unterschiedlichen beruflichen Lebenslagen. Die Plattform für Menschenrechte ermöglicht als Netzwerk 

mit zahlreichen zielgruppen- und themenspezifischen Mitgliedern vielfältige Andockmöglichkeiten für 

die Zielgruppe bildungsbenachteiligter Menschen mit und ohne Zuwanderungshintergrund. So konnte 

im Projekt auf Bedarfe der Zielgruppe schnell und unbürokratisch durch die Zusammenarbeit der 

verschiedenen PartnerInnen reagiert werden. Am Beispiel eines durch Melete ermöglichten 

Bildungszugangs für eine junge Frau aus dem Sudan kann diese erfolgreiche Kooperation gut 

illustriert werden: Die Frau wurde durch eine Melete-Mentorin beim Pflichtschulabschluss unterstützt 

und durch Melete-Projektverantwortliche in mehrere Berufspraktika vermittelt. Nach einer individuellen 

Berufsorientierungsberatung durch F&A wird sie derzeit bei der Anerkennung ihrer in Afrika 

erworbenen Hochschulzugangsberechtigung unterstützt und nimmt demnächst an einem 

Orientierungskurs am BFI teil, um einen technischen Beruf zu erlernen. 

 

Melete zeichnete sich also durch innovative Strukturen aus - sowohl hinsichtlich der Diversität der 

BildungsanbieterInnen wie auch der Bildungsangebote und der Zielgruppenerreichung. Nicht starr 

vorgegebene Bildungsmaßnahmen wurden angeboten sondern bedarfs- und bedürfnisgerechte 

Bildungsmaßnahmen in unterschiedlichen Formaten. Innovative Konzepte wurden durch die 

ProjektpartnerInnen unter Einbindung migrantischer Communities und Brückenpersonen erarbeitet. 

Das Ziel des Projekts der Schaffung von lebensnahen Einstiegsmöglichkeiten für die Zielgruppen in 

die formale Bildungslandschaft wurde maßgeblich durch die erfolgreiche Umsetzung des 

LotsInnenkonzepts erreicht: BildungslotsInnen wurden im eigenen Umfeld aktiv, sensibilisierten und 

informierten zu Bildungsthemen und motivierten die Zielgruppe zur eigenen Bildungsteilnahme. Zur 

erfolgreichen Zielgruppenerreichung trugen auch die vielfältigen und breit gestreuten Informations- 

und Vernetzungsaktivitäten im Bundesland Salzburg bei. Ziel der Vernetzungsstrategie und der 

Öffentlichkeitsarbeit war es, möglichst viele Bildungs-, Beratungs- und zielgruppenspezifische 

Einrichtungen über das Projekt zu informieren bzw. in das Projekt zu involvieren, um die Zielgruppe 

auf unterschiedliche Weise erreichen zu können. Mittlerweile wird Melete im Bundesland Salzburg als 

„Marke“ wahrgenommen, die für eine erfolgreiche und zielgruppenorientierte Arbeit mit und für 

migrantische Menschen steht, und unterschiedliche Weiterbildungsbarrieren abbauen konnte. Im 

Rahmen des Projekts Melete wurden jedoch nicht nur individuelle Bildungskarrieren gefördert sondern 

auch Capacity-Building im Hinblick auf migrantische Selbstorganisation und die interkulturelle Öffnung 

migrantischer Organisationen betrieben. Wesentlich war hierbei u.a. der community-übergreifende 

Austausch, der sich z.B. durch Kooperationen unterschiedlicher LotsInnen im Rahmen der 

verschiedenen Projektmaßnahmen ergab. 

 

Durch das Projekt wurde auch ein Prozess zur interkulturellen Öffnung des Bildungsträgers BFI als 

wichtiger Einrichtung der formalen Weiterbildungslandschaft Salzburgs angestoßen. Das BFI will die 
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erprobten niederschwelligen Möglichkeiten und die durch Melete entstandenen Kontakte auch 

weiterhin nutzen um Zielgruppen anzusprechen, die über klassisches Bildungsmarketing nur schwer 

erreichbar sind26. Inwieweit durch die erfolgreiche Projektdurchführung und den Vertrauensaufbau bei 

der Zielgruppe sowie die Einführung des innovativen LotsInnen-Konzepts längerfristige Effekte 

bestehen bleiben, ist zum Zeitpunkt des Projektendes noch unklar, wenngleich viele Ansatzpunkte für 

eine erfolgreiche Weiterarbeit geschaffen wurden. Neben einer Weiterführung der mit Melete 

begonnenen Arbeit in der Stadt Salzburg und im Flachgau wird auch aus Sicht der wissenschaftlichen 

Begleitung eine Ausweitung des LotsInnenkonzepts bzw. von adaptierten Varianten (z.B. mit 

veränderter Einbindung von MentorInnen) in weitere Regionen oder für bestimmte Settings (z.B. 

Unternehmensebene) oder Zielpersonen (z.B. bestimmte Berufsgruppen) als sinnvoll erachtet. 

 

 

Bildungsbeteiligung von Menschen mit Migrationshintergrund wird gemeinhin als „Schlüssel zur 

Integration“ (Sprung 2010, 23) gesehen. Wenngleich diese Annahme auch kritisch hinterfragt werden 

kann, ist unstrittig, dass Bildung Chancen eröffnet und Besserstellungen in vielen Lebensbereichen 

bewirken kann. Das Ziel der Bildungsteilnahme wird aber vielfach durch Barrieren und 

Benachteiligungen erschwert bzw. unmöglich gemacht. Insbesondere Menschen mit manifesten 

Bildungsbenachteiligungen leben oft in besonders prekären Lebensverhältnissen, die wiederum 

zentrale Hindernisse für eine Bildungsbeteiligung darstellen. Wie im Anfangskapitel dargestellt, finden 

sich Bildungsbenachteiligungen auf unterschiedlichen Ebenen - sowohl auf individueller wie auf 

struktureller und gesellschaftlicher Ebene - und soziodemografische wie migrationsspezifische 

Faktoren spielen eine Rolle. Diese Faktoren, die häufig in mehrfacher Weise zusammenwirken, 

betreffen Menschen mit Migrationshintergrund als Individuen sowie Zuwanderungsgruppen in 

unterschiedlichem Maße. Dem Projekt Melete ist es gelungen, vielfältige Bildungsbenachteiligungen 

und –barrieren im Zusammenhang mit Migrationshintergrund zu identifizieren und angesichts der 

diesbezüglich äußerst heterogenen Zielgruppe differenzierte Strategien zu entwickeln. 

 

 

Im Folgenden werden wesentliche, in den vorangegangenen Kapiteln beschriebene Bildungsbarrieren 

nochmals stichwort- und überblicksartig zusammengefasst und im Projekt erprobte Lösungsansätze 

dargestellt. 

 
 
 
 

9.1. Barrieren der Weiterbildungsbeteiligung für di e Zielgruppe  

Die Teilnahme an Weiterbildung hängt von unterschiedlichen individuellen Bedingungen ab, wie z.B. 

schulische Grundbildung, Alter, Wohnort, Geschlecht, Erwerbstätigkeit, beruflicher Status oder 

Einkommen (vgl. Sprung 2010, S.27). MigrantInnen sind von diesen Aspekten teilweise in mehrfacher 

Weise negativ betroffen. Oft kommen dabei noch zusätzlich erschwerende Aspekte zum Tragen, wie 

in den nachfolgenden Aufstellungen beispielhaft veranschaulicht wird. 

 

 

                                                      
26 Dies wird u.a. durch eine Vortragsreihe der BFI-Trägerorganisation AK-Salzburg in einem migrantischen Verein erfolgen. 
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Individuelle (migrationsspezifische) Faktoren 

 

• Fehlende / unzureichende finanzielle Ressourcen 

• Fehlende / unzureichende zeitliche Ressourcen 

• Priorität der Erwerbstätigkeit bzw. Zuständigkeit für Familienarbeiten 

• Einschränkungen durch prekäre Lebensverhältnisse 

• Spezielle Unterstützungsnotwendigkeiten als Voraussetzung zur Bildungsteilnahme 

• Einschränkungen durch Berufstätigkeit (z.B. unregelmäßige, unplanbare Arbeitszeiten) 

• Einschränkungen durch mangelnde Mobilität 

• Wunsch nach beruflicher Verwertbarkeit von Bildung 

• Schlechte Erfahrungen mit Bildungseinrichtungen und anderen Institutionen 

• Diskriminierungserfahrungen (u.a. trotz österreichischer Staatsbürgerschaft) 

• Mangelndes Selbstvertrauen, Abwehrhaltung, Ängste und Schamgefühle 

• Unzureichende bzw. als unzureichend eingeschätzte Deutschkenntnisse 

• Mangelnde Anschlussfähigkeit der im Ausland erworbenen (Allgemein-)Bildung 

• Unkenntnis über wichtige Strukturen des Aufenthaltslandes (z.B. Bildungssystem, Rechtssystem, 

Sozial- und Gesundheitswesen) 

• Allgemeine Informationsdefizite 

• Unkenntnis über kulturelle Symbole und Codes des Aufenthaltslandes 

• Schwierige Kompatibilität der eigenen kulturellen Identität mit dem Aufenthaltsland (andere 

erlernte Werte- und Verhaltensmuster) 

• Einschränkungen durch Geschlechterrollen und geschlechtsspezifische Diskriminierung 

• Frühzeitige Mutterschaft als Alternative zu fehlenden Arbeitsmarktchancen  

• AMS-Vorgaben („Vermittlung vor Qualifizierung“) 

 

Strukturelle Hürden des Bildungssystems 

 

• Unzureichendes Angebot an kostengünstigen bzw. inhaltlich „passenden“ Angeboten 

• Unpassende / unflexible Rahmenbedingungen der Angebote 

• Unzureichende Bildungsberatung 

• Unklare Vermittlung von Weiterbildungsinhalten bzw. –zielen 

• Mangelnde Niederschwelligkeit der Einrichtungen und der Angebote 

• Bildungsabwertung / „institutionelle Diskriminierung“ durch „Normalvollzug“ (Gleichbehandlung 

von Ungleichheit) (vgl. Sprung 2010, S.28) 

• Fehlende Anerkennung von im Ausland erworbenen Ausbildungen und Abschlüssen 

• Fehlende Anerkennung von persönlichen Ressourcen (Sprache, kultureller Hintergrund etc.) 

• Dequalifizierung durch Vermittlung der Zielgruppe in unpassende Weiterbildungsangebote 

• Intergenerationale Weitergabe von Bildungsbenachteiligung 
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9.2. Förderliche Faktoren zur Zielgruppen-Erreichun g 

Angesichts der beschriebenen Zugangshürden setzte das Projekt Melete bei der Nutzung von 

förderlichen Faktoren der Zielgruppen-Erreichung an. Hierbei wurden geeignete Bewerbungs- und 

Akquirierungsstrategien vor allem mittels des speziell entwickelten LotsInnen-Konzepts angewandt. 

 

Geeignete Bewerbungsstrategien 

 

• (Permanente) Vernetzung unterschiedlichen zielgruppenspezifischer und Bildungseinrichtungen 

• Neben Informationen in Deutsch auch muttersprachliche Informationen anbieten 

• LotsInnen-Konzept: 

o Nutzung vorhandener Netzwerke 

o Zugang zu migrantischen Communities durch Arbeit mit vertrauten „Brückenpersonen“ 

o Persönliche Ansprache und individuelle Bewerbungsstrategien 

o Möglichkeiten des informellen Austauschs 

o Ansprache von bestimmten Zielgruppen als Gruppe und nicht als Einzelpersonen 

o Nutzung der regelmäßigen Anwesenheit der Zielgruppe an bestimmten Orten, 

Veranstaltungen 

o „Rolemodels“ zum Aufzeigen von Möglichkeiten und konkreten Erfolgen 

o Längerfristiges und ständiges Kontakthalten mit den Zielgruppen 

o Nutzung vorhandenen ExpertInnenwissens der migrantischen Zielgruppe  

• Geeignete Bewerbungsstrategien bzw. -orte für Frauen und Männer bedenken - aufgrund 

unterschiedlicher Rollen (u.a. innerhalb migrantischer Communities) und (Verwertungs-)Interessen 

• Anreizsysteme schaffen: 

o Vermittlung eines (möglichst unmittelbaren) Nutzens der Bildungsteilnahme: positive 

„Kosten-Nutzen-Bilanz“ durch Arbeitsmarktverwertbarkeit der Inhalte (u.a. durch den 

Erwerb anerkannter Zertifikate) oder Anschlussfähigkeit im Bildungssystem (z.B. durch 

den Erwerb von ECTS-Punkten) 

o Vermittlung des Nutzens von Weiterbildung durch verbesserte gesellschaftliche Teilhabe 

 

 

Bei der Umsetzung der konkreten Bildungsangebote zielte Melete auf die Beachtung der nachfolgend 

dargestellten förderlichen Faktoren der Weiterbildungsteilnahme für die äußerst heterogene 

Zielgruppe. 

 

Förderliche Faktoren zur Bildungsteilnahme der Ziel gruppe 

 

• Sicherstellung der finanziellen Leistbarkeit des Bildungsangebots 

• Möglichst unbürokratischer Zugang zu Informationen und einfaches Anmeldeprozedere 

• Transparenz hinsichtlich (gestellten und nicht gestellten) Anforderungen und Arbeitsaufwand  

• Möglichkeit von „Schnupperteilnahme“ 

• Vertraute / attraktive Bildungsorte 

• Gute Erreichbarkeit der Bildungsorte 

• Atmosphäre des Willkommenheißens unterschiedlicher Kulturen 

• Vermittlung eines ernsthaften Interesses an der Zielgruppen und ihren Bedarfen 
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• Vertraute Personen als Lehrende, KollegInnen („keine völlige Fremdheit in Gruppe“) 

• Vertrauensaufbau (u.a. durch vertraute Personen, Einrichtungen, Bezeichnungen, Logos…) 

• Verankerung interkultureller Kompetenzen bei Bildungseinrichtungen und Lehrpersonen 

• Flexible Kurszeiten (Anpassungsmöglichkeit an berufliche und familiäre Verpflichtungen) 

• Bereitstellung von Kinderbetreuung 

• Ermöglichung flexibler und individueller Bildungsangebote 

• Niederschwelligkeit der Angebote: 

o Niedrige Auflagen für Teilnahme (z.B. unabhängig von Sprachniveau, Aufenthaltsstatus) 

o Kostenlose / kostengünstige Angebote 

o Mehrsprachige Bewerbung 

o Einfache Anmeldungsmodalitäten 

o Migrantische (Co-)TrainerInnen 

o Möglichkeit der Rückfragen in der Muttersprache  

o Lebensweltorientierte Angebote in jeweiligem sozialen Setting 

o Hohe Flexibilität (auf auftretende Bedarfe reagieren) 

o individuelle Angebote mit Berücksichtigung der Lebenssituation (z.B. Mentoring, Case-

Management, aufsuchende Angebote) 

• Berücksichtigung der Heterogenität der Zielgruppe (u.a. durch Binnendifferenzierung bei der 

TeilnehmerInnenzusammensetzung und der Bildungsumsetzung oder dem Anbieten 

unterschiedlicher Formate)  

Beachtung von: 

o Bildungsstand und Vorwissen 

o Geschlecht, Alter  

o Ethnisch/religiösen Komponenten 

• Anerkennung der persönlichen „Ressourcen“ der Zielgruppe  

• Stärkung des Vertrauens der Zielgruppe in eigene Fähigkeiten und Kompetenzen 

• Begleitstrukturen für verbundene Thematiken (z.B. Arbeit, Recht, Soziales, Gesundheit, 

psychosoziale Bedarfe) 

• Interkulturelle Öffnung der Bildungsträger (idealerweise durch umfassende 

Organisationsentwicklung) 

• Professioneller Umgang der Bildungseinrichtungen und Lehrenden mit Diversität und 

Diskriminierungserfahrungen der Zielgruppe 

 

Das im Projekt Melete erfolgreich durchgeführte LotsInnenkonzept offenbarte allerdings auch diesem 

Ansatz immanente spezifische Hürden und Grenzen in Bezug auf die Erreichung und Mobilisierung 

der Zielgruppe. So erwies es sich für manche Communities bzw. Regionen als äußerst schwierig, 

LotsInnen zu gewinnen. Zudem bestand das Problem, beim Wegfall einzelner LotsInnen (z.B. durch 

erloschene Aufenthaltsgenehmigungen oder veränderter persönlicher Umstände) auch die durch die 

LotsIn erreichte Community zu „verlieren“. Die schwierige Erreichbarkeit von MigrantInnen, die 

außerhalb migrantischer Communities leben, kann durch an bestimmte Communities angebundene 

LotsInnen nicht gelöst werden. Sowohl für LotsInnen wie auch für MentorInnen zeigte sich die 

Notwendigkeit einer intensiven Beratungs- bzw. Begleitarbeit, um diesen Freiwilligen die Ausübung 

der LotsInnen- bzw. MentorInnentätigkeit zu ermöglichen und um u.a. mit dem eigenen persönlichen 

(Migrations-)Hintergrund verbundene Problematiken zu bearbeiten.  
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Die nachhaltige und umfassende Bildungsbeteiligung der Zielgruppe erfordert – auch angesichts der 

Heterogenität der Zielgruppe – über die vorstehend genannten Fördermöglichkeiten hinausgehend ein 

umfassendes Förder- bzw. Betreuungssystem. Ideal wäre es hierzu, individuelle und umfassendere 

Bildungskonzepte für die Zielpersonen anzubieten und auch Familienbedarfe abzudecken, um sowohl 

einen individuellen wie auch einen Bildungsaufstieg von Familien zu ermöglichen. Da sich 

Bildungsprozesse zumeist über längere Zeiträume erstrecken, speziell bei Personen ohne oder mit 

geringer formaler Bildung, sind hierbei auch längere Begleitprozesse erforderlich. 

 

 

Das Projekt Melete nahm viele Barrieren einer Weiterbildungsbeteiligung in den Blick und entwickelte 

und erprobte mögliche Lösungsstrategien. Trotz einer äußerst erfolgreichen Zielgruppenerreichung im 

Rahmen des Projekts zeigte sich, dass insbesondere strukturelle Hürden (z.B. im Zusammenhang mit 

sozial- und wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen) oftmals eine nachhaltige Bildungsteilnahme 

für die Zielgruppe nicht ermöglichen. Es bleibt somit eine gesellschaftspolitische Aufgabe, einen 

gleichberechtigten Zugang zu Bildung für alle Bevölkerungsgruppen zu schaffen.  
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11. Anhang 

11.1. Indikatoren der Zielerreichung und Beobachtun gsraster der Evaluation 

Stand: 10.04.2012 
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1. Projektziele 

Die Ziele des Projektes MELETE können zum Einen in zielgruppenspezifische Projektziele unterteilt werden und zum Anderen in solche, die einer allgemeinen 

Zielerreichung dienen bzw. sich an den Interessen der Fördergeber orientieren. Inhaltliche Überschneidungen der jeweiligen Ziele sind möglich. 

1.1. Zielgruppenbezogene Projektziele 

Die zielgruppenbezogenen Ziele beziehen sich auf die Zielgruppen: 

- Bildungsferne mit Migrationshintergrund 
- migrantische MultiplikatorInnen 
- migrantische oder migrantennahe BildungslotsInnen 
- LernmentorInnen und 
- TrainerInnen 

 

1.1.1. Zielgruppe „Bildungsferne mit Migrationshint ergrund“ 

 
a. Ziel: Schaffung eines niederschwelligen Einstiegs in die „formale“ Bildungslandschaft und Beförderung LLL: 

 
Durch die Maßnahmen des Projektes sollen für die Zielgruppe der Bildungsfernen: 

- lebensnahe 
- attraktive und 
- kostengünstige 

Einstiegsmöglichkeiten in die „formale“ Bildungslandschaft geschaffen (Einstiegsangebote) und lebenslanges Lernen an alltagsrelevanten Themen befördert 
werden. Es geht um die Heranführung der ZG an das formale österreichische Erwachsenenbildungswesen. 
 

b. Ziel: Entwicklung und Umsetzung eines Basisbildungsangebotes im Bereich Erwachsenenbildung: 
 
Des Weiteren ist es dem Projekt darum zu tun, ein: 

- niederschwelliges 
- teilnehmerorientiertes 
- geschlechtssensibles 
- communitybasiertes und 
- modulares 
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Basisbildungsangebotes im Bereich Erwachsenenbildung für die Zielgruppe der Bildungsfernen zu entwickeln und praktisch umzusetzen. 
 

c. Ziel: bedarfsgerechte Wissensvermittlung im Rahmen der Basisbildungsangebote: 
 
Das Basisbildungsangebot dient der bedarfsgerechten: 

- Vermittlung von (notwendigen) Sprachkenntnissen sowie 
- dem Erlernen von Kulturtechniken (Alphabetisierung, Deutsch, Mathematik, EDV). 

 
d. Ziel: Ansiedelung der Bildungsangebote an speziellen Schnitt- bzw. Nahtstellen: 

 
Die Bildungsangebote sind im Bereich verschiedener Naht- und Schnittstellen angesiedelt: 

- Schule/Beruf  
- Elternkarenz/Arbeitsmarkt 
- Berufswelt/Pension 
- Gesundheits-/Bildungsbereich 

 
e. Ziel: Erstellung eines individuellen Kompetenzportfolios: 

 
TeilnehmerInnen aus der ZG der Bildungsfernen wird im Projekt ein individuelles Kompetenzportfolio erstellt, das die Einschätzung eigener Kompetenzen 
erleichtern soll. Ferner ist das individuelle Kompetenzportfolio – im Sinne einer Bildungsberatung – als eine Bildungsplanung zu verstehen.27 
 

f. Ziel: Bedürfnisorientierung in der inhaltlichen Konzeption und praktischen Durchführung der Basisbildungsangebote: 
 
Die Organisation und die Lehrinhalte der Basisbildungsangebote nehmen Bezug auf die:  

- sozialen 
- lebensweltlichen 
- geschlechts- bzw. lebensphasenspezifischen 

Bedürfnisse der jeweiligen Zielgruppen der Bildungsfernen. 
 

g. Ziel: Beförderung des Integrationsprozesses und Entgegenwirken von Armut und Ausgrenzung: 
 
Durch das Projekt soll: 

- der Integrationsprozess von MigrantInnen befördert und 
- Armut und Ausgrenzung von Bildungsfernen mit Migrationshintergrund entgegenwirkt werden. 

                                                      
27 siehe Graphik von Fr. Liebing, ausgegeben in der Sitzung vom 8.3.2012 
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1.1.2. Zielgruppe „migrantische MultiplikatorInnen“  

Ziele in Bezug auf diese ZG: 

- Gewinnung migrantischer (Co)-ReferentInnen für Einstiegsangebote 
- Entwicklung eines Curriculums für „MultiplikatorInnentraining“ 
- Planung und Durchführung von Einstiegsangeboten gemeinsam mit den MultiplikatorInnen 
- Schaffung einer Möglichkeit zur Weiterbildung der MultiplikatorInnen zu professionellen ErwachsenentrainerInnen und FachtrainerInnen 

 

1.1.3. Zielgruppe „migrantische oder migrantennahe BildungslotsInnen“ 

Ziele in Bezug auf diese ZG: 

- Gewinnung von interessierten MigrantInnen und Qualifizierung zu „BildungslotsInnen“ 
- Entwicklung eines Curriculums für die Ausbildung von BildungslotsInnen 
- BildungslotsInnen informieren bildungsferne MigrantInnen über die Salzburger Bildungslandschaft und motivieren die ZG zu einer Teilnahme an den 

Projektmaßnahmen  
 

1.1.4. Zielgruppe „LernmentorInnen“ 

Ziele in Bezug auf diese ZG: 

- Gewinnung von MigrantInnen und Nicht-MigrantInnen, die, im Sinne einer Freiwilligenarbeit, als LernmentorInnen am Projekt teilnehmen  
- Entwicklung eines Curriculums für Schulung der LernmentorInnen 

 

1.1.5. Zielgruppe „TrainerInnen“ 

- Sensibilisierung für Gender- und Diversitygerechtigkeit 
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1.2. Allgemeine und an Interesse der Fördergeber or ientierte Projektziele  

1.2.1. Allgemeine Projektziele 

- Schaffung einer lebensnahen, attraktiven und kostengünstigen Einstiegsmöglichkeit in die „formale“ Bildungslandschaft. 
- Entwicklung und Umsetzung von niederschwelligen, teilnehmerorientierten, geschlechtssensiblen, community-basierten und wohnortnahen 

Basisangeboten der Erwachsenenbildung. 
- Beförderung lebenslangen Lernens an alltagsrelevanten Themen. 
- Förderung des Integrationsprozesses und Entgegen von Armut und Ausgrenzung. 

 

- Maßnahmendurchführung zur Zielerreichung: 
o Konzeption und Durchführung von niederschwelligen Einstiegsangeboten 
o Gewinnung von migrantischen MultiplikatorInnen, die Einstiegsangebote planen und durchführen 
o Entwicklung und Durchführung eines MultiplikatorInnentrainings 
o Entwicklung und Umsetzung der Basisangebote in vier Säulen 
o Gewinnung und Qualifizierung von BildungslotsInnen für Einstiegsangebote 
o Unterstützung der Zielgruppe Bildungsferner durch LernmentorInnen 
o Entwicklung eines Curriculums für Schulung der LernmentorInnen 

 

1.2.2. Ziele die sich auf die Interessen der Förder geber (ESF u. BMUKK) beziehen 28 

- Zugang und Zugänglichkeit von Bildungsangeboten29 

                                                      
28 siehe: 5. Aufruf zur Einreichung von Projekten. Europäischer Sozialfonds Österreich 2007-2013. Operationelles Programm Beschäftigung. Maßnahmenbereich 

„Lebensbegleitendes Lernen in der Erwachsenenbildung“. online unter: http://erwachsenenbildung.at/downloads/service/5.Aufruf_Bereich_BasisB_2011_1.pdf 
29 „Unter diesem Themenschwerpunkt sollen Vorgangsweisen entwickelt werden, die sicherstellen, dass Menschen ungeachtet ihrer ethnischen oder sozialen 
Herkunft Zugang zu Bildungs- und Beratungsangeboten finden und dort mit all ihren je spezifischen Ressourcen und Vorerfahrungen wahrgenommen und in 
ihrem Lernfortschritt unterstützt werden.“ 
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- Erstsprache – Mehrsprachigkeit30 
- neue Ansätze von Kooperationen auf regionaler bzw. Gemeindeebene 
- interkulturelle Öffnung von Erwachsenenbildungs-Einrichtungen, eingebettetes Lernen, neue Lernorte31 

 

- Durch bedürfnisgerechte Angebotsentwicklung und -durchführung sollen Hemmschwellen für bildungsferne MigrantInnen abgebaut werden, am formalen 
österreichischen Erwachsenenbildungswesen teilzunehmen -> Öffnung der Erwachsenenbildungseinrichtungen und Anpassung des Angebotes, um 
zukünftig auch die ZG der Bildungsfernen zu erreichen und ihnen LLL zu ermöglichen. 

2. Zielgruppen des Projektes 

Der Schwerpunkt des Projektes und seiner Ziele liegt auf bildungsfernen Personen mit Migrationshintergrund. Darüber hinaus gibt es aber noch weitere 

Zielgruppen, die mit den Maßnahmen des Projektes erreicht werden sollen. 

 

Auflistung der verschiedenen Zielgruppen des Projektes: 

- TeilnehmerInnen an Einstiegs- und Basisbildungsangeboten: 
o junge Erwachsene bis 24 Jahren ohne Schulabschluss und Ausbildung 
o junge Mütter 
o junge Familienväter 
o niedrigqualifizierte bzw. angelernte Beschäftigte, z.B. Reinigungskräfte, Beschäftigte über Personalleasingfirmen 
o Personen ab 45 Jahre ohne Ausbildung, saisonell Beschäftigte sowie 
o SchichtarbeiterInnen32 

 

- migrantische MultiplikatorInnen 

                                                      
30  „Unter diesem Themenschwerpunkt sollen Projekte eingereicht werden, die neue Bildungs-angebote entwickeln, die durch einen zieladäquaten Mix an 

erstsprachlichen und deutsch-sprachigen Angeboten einerseits die Zugänglichkeit von Bildungsangeboten und anderer-seits die Erfolgschancen für spezifische 

Zielgruppen steigern. Daneben sollen unter diesem Schwerpunkt Projektkonzepte eingereicht werden, die erstsprachliche Bildungsangebote oder -bausteine in 

den Kontext von Mehrsprachigkeit stellen.“ 
31 siehe Protokoll der Sitzung vom 8.3.2012 
32 lt. Gesamtprojektantrag an BMUKK 
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- migrantische bzw. migrantennahe BildungslotsInnen 
- LernmentorInnen 
- TrainerInnen der Basisbildungsangebote 

 

 

3. Funktionen und Ziele der Evaluation 

Die Evaluierung des Projektes unterteilt sich in eine formative und eine summative Evaluierung, die jeweils unterschiedliche Ziele und Funktionen verfolgen. 

 

3.1. Formative Evaluierung 

Ziele: 

- wissenschaftliche Begleitung des Projektes 

- in Erfahrung bringen der förderlichen/hemmenden Faktoren in der Projektumsetzung bzw. der Zielerreichung 

- Beratung bei der Konkretisierung der Ziele des Projektes 

- Erkenntnisgewinn und neue Erfahrungen, die MELETE erbringt sichtbar machen und dokumentieren  

 

Funktionen: 

- Expertise 

- Beurteilung der Projektumsetzung 

- laufende Anpassung und Verbesserungen der Strukturen und Prozesse des Projektes 

- Beförderung einer bedarfsgerechten, zielgruppenorientierten Maßnahmenauswahl und -umsetzung durch  

- Beförderung der Zielerreichung im Fortlauf des Projektes, die Ausarbeitung der konkreten Ziele gemeinsam mit den Projektpartnern 

 

3.2. Summative Evaluierung: 

Ziel: 

- abschließende Beurteilung der Zielerreichung und der durch das Projekt bewirkten Veränderungen 
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Funktionen: 

- Beurteilung der Projektergebnisse und der Zielerreichung in der Projektumsetzung 

- Feststellung der Zufriedenheit der Zielgruppe 

 

4. Fragestellungen der Evaluation 

Die Fragestellungen der Evaluation sind in allgemeine Fragestellungen zu unterteilen, die sich aus den Zielen und Maßnahmen des Projektes ableiten lassen, 

sowie in spezielle Fragestellungen. Die speziellen Fragestellungen der Evaluation beziehen sich dabei zum Einen auf die Interessen der Fördergeber und zum 

Anderen auf konkret zu lösende Probleme und Herausforderungen, die sich im Zuge der Projektumsetzung ergeben. Die speziellen Fragestellungen können 

somit zu diesem Zeitpunkt noch nicht umfassend angeführt werden, da sie sich zum Teil erst im Laufe des Projektes stellen. 

 

4.1. Allgemeine Fragestellungen der Evaluation lt. Projektabtrag 

- Erreicht das Projekt seine Ziele bzw. welche Vorgangsweisen erweisen sich als zielführend?  
- Welche förderlichen und welche hemmenden Faktoren der Projektumsetzung, der Maßnahmendurchführung und des Aufbaus eines modular gestalteten 

Basisbildungsangebots bestehen? 
- Inwieweit gelingt es dem Projekt, die Zielgruppe der Bildungsfernen zu erreichen und zur Teilnahme an Bildungsprozessen zu motivieren bzw. welche 

innovativen Wege der Zielgruppenerreichung erweisen sich als erfolgreich? 
 

4.2. Spezielle Fragestellungen der Evaluation 

- Welche sozio-ökonomisch bedingten Unterschiede in der Zielgruppenerreichung der ZG der Bildungsfernen sind zu beobachten?33 
- Unterstützung der Projektdurchführenden bei der Beantwortung der Hauptfrage des Projektes: 

o Wie und mit welchen Bildungsangeboten erreicht man die Zielgruppe der Bildungsfernen in geeigneter Weise?  

                                                      
33 siehe Protokoll der Sitzung vom 6.2.2012; Der Fokus der Beobachtung liegt dabei nicht auf der Ethnizität, sondern der sozialen Lage der ZG der 

Bildungsfernen. 
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o Welche Gruppen der Bildungsfernen gewinnt man an welchen Orten? 
o Welche alltagsnahen Themen sprechen welche Gruppen der Bildungsfernen besonders an und motivieren zu einer Teilnahme an den Einstiegs- 

bzw. Basisbildungsangeboten? 
 

5. Indikatoren der Evaluation für Beurteilung der Z ielerreichung des Projektes 

Die Indikatoren für die Beurteilung der Zielerreichung des Projektes ergeben sich in Bezug auf die drei Ebenen der Evaluation, die mit Prozess-, Struktur- und 

Ergebnisevaluierung begrifflich zu benennen sind. 

Des Weiteren kann zwischen solchen Indikatoren der Zielerreichung unterschieden werden, die sich entweder auf das Programm oder aber auf die Maßnahmen 

des Projektes beziehen. 

Auch wenn im Folgenden eine erste systematische Auflistung der Indikatoren der Evaluierung gegeben wird, ist die Wahl passender Indikatoren noch im Verlauf 

des Projektes und gemeinsam mit den Projektdurchführenden zu treffen. Viele der untenstehenden Indikatoren sind für ihre Messbarkeit noch zu 

operationalisieren oder genauer zu definieren. Sie sollen aber eine erste Vorstellung davon geben, auf welche Themen und Inhalte die Evaluation in der 

Beurteilung des Projektes Bezug nehmen könnte.  

 

5.1. Indikatoren für die Programmevaluation 

 

Zu evaluierende Programmbereiche des Projektes: 

allgemeine Zielerreichung 

Zielgruppenerreichung: Zielgruppenorientierung und Zufriedenheit der Betroffenen mit Projekt 

Partizipation und Empowerment der ZG am Projekt und Beförderung Lifelong Learning (LLL) 

Nachhaltigkeit, Strukturaufbau, Langfristigkeit des Projektes 

regionale Vernetzung 

Bedarfs- und Bedürfnisorientierung 
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Effektivität und Effizienz34  

Gender- und Diversitygerechtigkeit 

 

 

5.1.1. Indikatoren der Evaluation für allgemeine Zi elerreichung des Projektes 
Struktur  Prozess  Ergebnis  

der allgemeinen Zielerreichung 
strukturelle Veränderungen prozessuale Veränderungen 

- Angebot an 
Einstiegsangeboten 

- Angebot an 
Basisbildungsangeboten 

- BildungslotsInnen, 
MultiplikatorInnen, 
BildungslotsInnen und 
MentorInnen, die Projekt 
in seiner Umsetzung 
unterstützen 

- Bildungsberatungsangebot 
(Erstellung individueller 
Kompetenzportfolios für 
ZG der Bildungsfernen) 

- Entwicklung neuer 
Zugänge bildungsferner 
Personen zur formalen 
Bildungslandschaft 

- Entwicklung und 
Umsetzung innovativer  
Einstiegsangebote 

- Entwicklung und 
Umsetzung innovativer 
Basisbildungsangebote 

- Ansiedelung der 
Bildungsangebote an 
speziellen Schnitt-
/Nahtstellen 

- Motivation der ZG am 
Projekt teilzunehmen 

- Erstellung individueller 
Kompetenzportfolios für 
ZG der Bildungsfernen 

- BildungslotsInnen, 
MultiplikatorInnen und 

- Erhöhung der Anzahl der ZG der Bildungsfernen 
die an Basisbildung teilnehmen 

- neue/ innovative Angebote für Bildungsferne 
werden in der Erwachsenbildungseinrichtung BFI 
eingerichtet 

- neue Zugänge für Bildungsferne zur 
Erwachsenenbildung werden geschaffen: 
interkulturelle und strukturelle Öffnung der 
Erwachsenenbildungseinrichtung BFI für ZG der 
Bildungsfernen  

- Wissenszuwachs, Kompetenzaufbau und 
Erweiterung der Kulturtechniken bei 
TeilnehmerInnen der Bildungsangebote  

- unübliche, neue Lernorte wurden etabliert 
- im Projekt neu entwickeltes Curriculum für 

MultiplikatorInnentraining sowie für die 
Qualifizierung von BildungslotsInnen und 
LernmentorInnen 

 

- Verbesserung des Zugangs zur Basisbildung für 
ZG der Bildungsfernen 

- Schaffung einer lebensnahen, 
teilnehmerorientierten, geschlechtersensiblen, 
community-basierten und wohnortnahen 
Einstiegsmöglichkeit für Bildungsferne in die 
formale Erwachsenenbildungslandschaft 

- Beförderung lebenslangen Lernens an 
alltagsrelevanten Themen 

- Förderung des Integrationsprozesses  
- Entgegenwirken von Armut und Ausgrenzung 
- Schaffung neuer Bildungsformate für ZG der 

Bildungsfernen 
- die ZG der Bildungsfernen besitzt nach Besuch der 

Einstiegs- und Basisbildungsangebote die 
Kompetenz, anschlussfähig an die Inhalte formaler 
Bildungsangebote zu sein 

- an speziellen Schnitt-/ bzw. Nahtstellen 
angesiedelte Bildungsangebote erleichtern für ZG 
der Bildungsfernen den Übergang von einem 
Bereich bzw. einer Phase des Lebens in eine(n) 

                                                      
34 Im Folgenden werden keine Indikatoren für den Punkt der Effizienz/Effektivität gegeben. Die Beurteilung dieser Parameter wird jedoch bei allen Fragen der 

summativen Evaluierung immer mitlaufen. 



 
 

98 

 

MentorInnen werden für 
die Mitwirkung am 
Projekt gewonnen und 
für ihre 
Funktionserfüllung 
entsprechend qualifiziert 

- BildungslotsInnen, 
MultiplikatorInnen und 
MentorInnen 
unterstützen das Projekt 
in seiner Umsetzung 

andere(n) 
- bildungsferne Personen, die man bisher nicht 

erreicht hat, nehmen an Basisbildungsangeboten 
teil 

- Personen, die in den letzten drei Jahren keine 
Fortbildung besucht haben, nehmen an 
Basisbildungsangeboten teil 

- Personen, die vom Projekt erreicht wurden, 
nehmen nach Projektende an formaler 
Weiterbildung teil35 

- Innovation: Zusammenarbeit mit „migrantischen 
Selbstorganisationen“ 36 

Zufriedenheit mit der Maßnahme 

- Zufriedenheit der verschiedenen ZG mit den unterschiedlichen Projektmaßnahmen und Inhalten 

 

 

5.1.2. Indikatoren der Evaluation für Zielgruppener reichung 
Struktur  Prozess  Ergebnis  

der Zielgruppenerreichung 
strukturelle Veränderungen prozessuale Veränderungen 

- Anzahl der TN an den 
Bildungsangeboten 

- Beschreibung der erreichten 
ZG der Bildungsfernen: wen hat 
man erreicht, wen nicht und 
welche neue Form der 
Bildungsferne konnte im Projekt 

- Definition der ZG 
Bildungsfernen geschieht aus 
dem Projekt heraus 

- Kontaktaufnahme mit der ZG 
- Beziehungsaufbau und Form 

des Kontakthaltens mit der ZG 
- Eingehen auf speziellen Bedarf 

und Lebenssituation der ZG, 

- eine dichte Beschreibung 
der vom Projekt erreichten 
ZG der Bildungsfernen in 
die Region liegt vor -> 
Zielgruppenmatrix 
Bildungsfernen 

- Erwachsenenbildungseinrichtungen nehmen ZG der 
Bildungsfernen in ihrer Differenziertheit war, kennen 
lokale Gruppen und sind über deren 
lebensweltspezifischen Bedarf an 
Erwachsenenbildungsangeboten informiert 

- Erwachsenenbildungseinrichtungen wissen um die 
speziellen Bedürfnisse Bildungsferner und bieten 
zielgruppengerechte Basisbildungsangebote an  

                                                      
35 für die letzten drei Punkte siehe das Protokoll vom 6.3.2012 
36 siehe Dokument „Zielgruppen – Kriterien“, ausgeteilt von Fr. Liebing in der Sitzung vom 8.3.2012 
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identifiziert werden? 
- Anzahl der MultiplikatorInnen, 

BildungslotsInnen und 
MentorInnen, die für das 
Projekt gewonnen und 
qualifiziert werden konnten 

insbesondere derer der 
Bildungsfernen 

- ZG der Bildungsfernen wird 
motiviert an Bildungsangeboten 
des Projektes teilzunehmen 

Zufriedenheit mit der Maßnahme 

- Zufriedenheit der ZG mit den Maßnahmen 

 

 

5.1.3. Indikatoren der Evaluation für Empowerment u nd Partizipation der ZG am Projekt und Lifelong Lea rning (LLL) 
Struktur  Prozess  Ergebnis  

in Bezug auf Empowerment, Partizipation und LLL 
strukturelle Veränderungen prozessuale Veränderungen 

- Inhalte der Einstiegs- und 
Basisbildungsangebote 

- BildungslotsInnen, MentorInnen, 
MultiplikatorInnen, die für Motivation 
und Informationsweitergabe bei ZG 
der Bildungsfernen sorgen 

- Anzahl der TeilnehmerInnen an 
Einstiegs- und 
Basisbildungsangeboten  

- Workshops mit MultiplikatorInnen 
und BildungslotsInnen in denen die 
Inhalte der Bildungsangebote, 
gemeinsam mit 
Projektverantwortlichen festgelegt 
werden  

- Bildungsangebot ist kostenlos bzw. 
ZG der Bildungsfernen wird 
finanziell unterstützt bei der 
Teilnahme an Bildungsangeboten 

- Bildungsberatung: Erstellung eines 

- Abhaltung niederschwelliger Einstiegsangebote 
- Lernende werden in den Mittelpunkt gestellt 
- in den Einstiegs- und Basisbildungsangeboten 

wird die ZG der Bildungsfernen motiviert und 
befähigt, an formalen Bildungsangeboten 
teilzunehmen 

- ZG der Bildungsfernen wird die Sinnhaftigkeit der 
formalen Weiterbildung bewusst gemacht und 
die Notwendigkeit LLL vermittelt 

- die Ausbildung der 
Bildungslotsinnen/MultiplikatorInnen und das 
MentorInnentraining vermitteln Instrumente, die 
zu einem Empowerment der ZG der 
Bildungsfernen befähigen 

- ZG der Bildungsfernen sind motiviert, an den 
Einstiegs- und Basisbildungsangeboten 
teilzunehmen 

- ZG der Bildungsfernen werden individuelle 
Bildungsziele gegeben, die zur Teilnahme an 
LLL motivieren 

- das Projekt bietet den verschiedenen ZG die 

- ZG der Bildungsfernen 
nimmt nach 
Einstiegsphase auch 
Basisbildungsangebot 
war 

- positive Veränderung 
des Selbstbild der ZG 
der Bildungsfernen 

- ZG der Bildungsfernen 
verfügen über 
Bildungsplan  

- ZG der Bildungsfernen weiß um die 
Wichtigkeit LLL Bescheid 

- ZG der Bildungsfernen kennen 
regionalen Möglichkeiten der 
Weiterbildung: relevante 
Einrichtungen und Angebote der 
Erwachsenenbildung sind ihnen 
bekannt 

- Bildungsmotivation: ZG der 
Bildungsfernen sind motiviert, auch 
nach Abschluss des Projektes an 
formalen Bildungsangeboten 
teilzunehmen 

- ZG der Bildungsfernen besitzen ein 
individuelles Kompetenzportfolio, 
besitzen einen Bildungsplan und 
können eigene Kompetenzen 
Bildungsziele besser einschätzen 

- ZG der Bildungsfernen sind motiviert 
und befähigt, auch eigene 
Ressourcen gezielt für eine 
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individuelles Kompetenzportfolio/ 
Bildungsplan für ZG der 
Bildungsfernen 

Möglichkeit, sich in die Planung und 
Durchführung der Maßnahmen gestalterisch 
einbringen zu können 

- neue Lernorte stiften Vertrauen bei der ZG der 
Bildungsfernen und regen zu einer Teilnahme an 
Einstiegsmaßnahmen an  

- Begleitung und Coaching der Bildungslotsinnen 
durch Projektverantwortliche führt zu einem 
Empowerment der LotsInnen 

Verbesserung der eigenen 
Lebenssituation einzusetzen 

- ZG der Bildungsfernen (er)kennt 
eigenen Bedarf an Bildung, können 
Bezug des Bildungsangebotes zu 
ihrem Alltag herstellen 

Zufriedenheit mit der Maßnahme 

- ZG der Bildungsfernen ist mit seiner durch das Projekt aufgezeigten 
persönlichen Ausbildungsperspektive zufrieden 

 

 

5.1.4. Indikatoren der Evaluation für Nachhaltigkei t, Strukturaufbau des Projektes 
Struktur  Prozess  Ergebnis  

der Nachhaltigkeit des Projektes 
strukturelle Veränderungen prozessuale Veränderungen 

-  - der Zielgruppe der Bildungsfernen wird die 
Sinnhaftigkeit von Weiterbildung und LLL vermittelt 

- ein im Projekt implementiertes Lernmentoring sorgt 
für nachhaltige Lernerfolge und eine nachhaltige 
Nutzung des Bildungsangebotes 

- der im Rahmen des individuellen 
Kompetenzportfolios ausgegebene Bildungsplan 
zeigt der ZG der Bildungsfernen langfristige Wege 
des Kompetenz- und Wissenserwerbes auf, zeichnet 
Möglichkeiten und Ziele auf, die mit Hilfe der 
Fortbildung erreicht werden können  

- für die Gewinnung von BildungslotsInnen und 
MultiplikatorInnen wird auch auf bereits in anderen 
Projekten (z.B. MIdA, durchgeführt von Frau & 
Arbeit) qualifizierte IntegrationslotsInnen oder auf 
MultiplikatorInnen aus dem Netzwerk der Plattform 
für Menschenrechte zugegriffen werden 

- Basisbildungsangebote des Projektes werden 
regelmäßig in Einrichtung der 
Erwachsenenbildung angeboten/ gehen in 
Regelangebot des BFI über 

- MultiplikatorInnen stehen dem BFI auch nach 
dem Projekt im Rahmen von Honorartätigkeiten 
zur Verfügung 

- BildungslotsInnen und MultiplikatorInnen sind mit 
Erwachsenenbildungseinrichtungen vernetzt 

- im Projekt konzipierte neue Bildungsformate 
halten Einzug in formale 
Erwachsenenbildungslandschaft 

- neue Lernorte werden etabliert 

- ZG der Bildungsfernen ist 
Wichtigkeit der Fortbildung bekannt 
und sie verfügen über Bildungsziele 

- ZG der Bildungsfernen nimmt auch 
nach Ende des Projektes an 
formalen Bildungsangeboten teil 

- für ZG der MultiplikatorInnen 
besteht die Möglichkeit einer 
Weiterbildung zur professionellen 
ErwachsenenbildnerIn bzw. 
FachtrainerIn 

- Begegnungsorte werden auch als 
Lernorte assoziiert 

Zufriedenheit mit der Maßnahme 

-  
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5.1.5. Indikatoren der Evaluation für regionale Ver netzung 
Struktur  Prozess  Ergebnis  

der regionalen Vernetzung 
strukturelle Veränderungen prozessuale Veränderungen 

- Verschiedenheit der Projektpartner in 
Inhalten, Zielen und Kontakten 

- vielfältige Zugänge der Projektpartner 
zu MultiplikatorInnen in Vereinen, 
Religionsgemeinschaften, Moscheen, 
Schulen, Kindergärten etc. 

- Anzahl und qualitative Verschiedenheit 
der ins Projekt eingebundenen 
MultiplikatorInnen  

- Abhaltung eines runden Tisches je 
Standort (Salzburg/Hallein, Pinzgau), 
im Rahmen dessen Sozialämtern, 
Beratungseinrichtungen und 
interessierten PolitikerInnen das 
Projekt vorgestellt wird  

- die Aufbauphase dient der 
Vernetzung der Kooperationspartner 

- MultiplikatorInnen und 
BildungslotsInnen wirken in ihre 
Communities hinein und vermitteln 
diese an die Projektdurchführenden 

- TrainerInnen der 
Basisbildungsangebote nehmen auch 
an den Einstiegsangeboten des 
Projektes teil 

- Projekt tritt in Dialog mit 
migrantischen Einrichtungen 

- Öffentlichkeitsarbeit macht Projekt 
bekannt bei regionalen Akteuren der 
Erwachsenenbildung, migrantischen 
Vereinen und bei 
Religionsgemeinschaften 

- runder Tisch führt zu einer weiteren 
regionalen Vernetzung 

- Projekt ist im Feld der 
Erwachsenenbildung bekannt 

- migrantische Einrichtungen, 
Vereine, Religionsgemeinschaften 
und Communities wissen um das 
Projekt und fühlen sich 
eingeladen, daran teilzunehmen 

- AK Kammerräte und Betriebsräte 
sind über Projekt informiert 

- Netzwerk der Kooperationspartner 
und der MultiplikatorInnen 
erweitert sich  

- MultiplikatorInnen und 
BildungslotsInnen sind mit 
bestehenden, relevanten 
Einrichtungen vernetzt und/oder 
nachhaltig dort eingebunden 

- Kooperationspartner kennen die 
unterschiedlichen Zugänge zu 
bildungsfernen Personen, über die 
die anderen Projektpartner verfügen 

- mit Hilfe der verschiedenen 
Zugänge der Projektpartner kann 
die Gruppe der Bildungsfernen in 
vielfältiger Weise angesprochen und 
in einem größeren Umfang erreicht 
werden 

- MultiplikatorInnen erweitern ihr 
Netzwerk und knüpfen Kontakt zu 
formalen Bildungseinrichtungen 

Zufriedenheit mit der Maßnahme 

- Kooperationspartner können Zugang der anderen Projektpartner 
gewinnbringend für eigene Aufgaben in der Projektumsetzung einsetzen 
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5.1.6. Indikatoren der Evaluation für Bedarfs- und Bedürfnisorientierung 
Struktur  Prozess  Ergebnis  

der Bedarfs- und Bedürfnisorientierung 
strukturelle Veränderungen prozessuale 

Veränderungen 

- Kinderbetreuungsangebote bestehen für 
ZG der Bildungsfernen um am Projekt 
teilnehmen zu können 

- bedarfsgerechte Inhalte der 
Bildungsangebote 

- bedarfsgerechte Formate der 
Bildungsangebote 

- gut erreichbare, niederschwellige Lernorte 
- für ZG passende Beginnzeiten der 

Bildungsangebote  
- kostenlose und kostengünstige 

Bildungsangebote 

- in den niederschwelligen Einstiegsangeboten wird 
gemeinsam mit den TN deren Interesse und Bedarf an 
Basisbildungsangeboten besprochen und systematisch 
erhoben 

- in Workshops mit MultiplikatorInnen und 
BildungslotsInnen werden die Inhalte der 
Bildungsangebote bedarfsgerecht festgelegt 

- Entwicklung und Durchführung geschlechts-, 
lebensphasenspezifischer und wohnortnaher 
Einstiegsangebote 

- niederschwellige, teilnehmerorientierte, community-
basierte Durchführung der Basisbildungsangebote 

- Bezugnahme der Bildungsangebote auf die sozialen, 
lebensweltlichen und geschlechts- und 
lebensphasenspezifischen Bedürfnisse der ZG 

- Begegnungsorte werden zu 
Lernorten 

-  

Zufriedenheit mit der Maßnahme 

- ZG des Projektes fühlen sich durch das Angebot 
angesprochen und in der Umsetzung ihrer Aufgaben 
im Projekt unterstützt 

 

5.1.7. Indikatoren der Evaluation für Gender- und D iversitygerechtigkeit 
Struktur  Prozess  Ergebnis  

der Gender- Diversitygerechtigkeit 
strukturelle 

Veränderungen 

prozessuale Veränderungen 

- geschlechterdifferenziert aufgebaute 
Bildungsangebote 

- Genderseminare für TrainerInnen 
- migrantische bzw. migrationsnahe 

MultiplikatorInnen und Bildungslotsinnen 
- migrantische BildungslotsInnen 
- eigenes Curriculum für Männer für 

Qualifizierung von Bildungslotsen und bei 

- Kooperation von Männerbüro und Frau & 
Arbeit 

- geschlechterspezifische Inhalte und 
Durchführung der Bildungsangebote 

- bei geschlechtergemischter 
Unterrichtsführung wird auf 
gendersensible Gestaltung geachtet 

- Sensibilisierung der TrainerInnen für das 
Thema Gender im Rahmen von 

- TrainerInnen wissen 
um 
Geschlechterrollen 
in Beruf und Alltag 
Bescheid 

- TrainerInnen können Verschiedenheit 
und Vielfalt der KursteilnehmerInnen als 
Ressource für den Unterricht einsetzen 

- TrainerInnen setzen neu gelernte 
Methoden zum Thema Gender und 
Diversity im Unterricht ein 

- die Bildungs- und Beratungsangebote 
werden von der anbietenden 
Bildungsinstitution dahingehend kritisch 
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Multiplikatorentraining 
- Frauenquote bei Einstiegsangeboten beträgt 

50%, eine Kinderbetreuung wird für die 
Einstiegsphase (Anm. SK: nur für 
Einstiegsphase? wäre es nicht bei 
Basisbildungsangeboten passender?) 
organisiert37 

Seminaren 
- Sensibilisierung der TrainerInnen zum 

Thema Diversity im Unterrichtsprozess 
- Einsatz von MigrantInnen insbesondere 

in der Einstiegsphase 
- Entwicklung und Begleitung von 

mindestens acht männerspezifischen 
Einstiegsangeboten zur Akquise von 
bildungsfernen Männern38 

betrachtet und einer Reflexion 
unterzogen, ob sie strukturell, 
methodisch-didaktisch oder inhaltlich 
benachteiligend wirken 

Zufriedenheit mit der Maßnahme 

- sowohl Männer als auch Frauen, MigrantInnen und Nicht-
MigrantInnen fühlen sich in ihrer jeweiligen Rolle ernstgenommen 
und ins Projekt integriert 

 

 

5.2. Indikatoren für Maßnahmenevaluation 39  

Zu evaluiernde Projektmaßnahmen: 

Konzeption und Durchführung von niederschwelligen Einstiegsangeboten 

Entwicklung und Umsetzung der Basisangebote in vier Säulen 

Gewinnung und Training von migrantischen MultiplikatorInnen, die Einstiegsangebote planen und durchführen 

Gewinnung und Qualifizierung von BildungslotsInnen für Einstiegsangebote 

Unterstützung der Zielgruppe Bildungsferner durch LernmentorInnen 

 

                                                      
37 siehe Projektantrag Frau & Arbeit vom 28.11.2012, S.11 
38 siehe Projektantrag von Plattform für Menschenrechte vom 28.11.2012, S. 8 
39 Die im Folgenden angeführten Indikatoren sind als Systematisierungsversuch und Diskussionsgrundlage zu verstehen, die der gemeinsamen Zieldefinition des 
Projektes und der Themenfindung des Evaluationsendberichtes dienlich sein sollen. 
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5.2.1.  Indikatoren für Evaluation der Einstiegsang ebote 
Struktur  Prozess  Ergebnis  

der niederschwelligen Einstiegsangebote 
strukturelle Veränderungen prozessuale Veränderungen 

- Anzahl der Teilnehmenden: 16 
Anbahnungstreffen mit je ca. 40 
TeilnehmerInnen (insg. 640 
Personen angestrebt) 

- Männer als auch Frauen nehmen 
Einstiegsangebot in 
ausgewogenem Verhältnis wahr 

- soziale Komponente und 
praktischer Nutzen der 
Einstiegsangebote 

- TrainerInnen aus 
Basisbildungsmaßnahmen 
nehmen auch an 
Einstiegsangeboten teil 

- alltagsnahe Inhalte und Formate 
der Einstiegsangebote 

- Erstinformationen über 
vorhandene Angebote zur 
Erwachsenenbildung 

- finanzielle Unterstützung bei 
Inanspruchnahme von 
Bildungsangeboten ist 
gewährleistet/ kostenloses 
Bildungsangebot für ZG der 
Bildungsfernen 

- migrantische MultiplikatorInnen sind in die 
partizipative Organisation und 
Durchführung der Einstiegsangebote 
eingebunden 

- BildungslotsInnen motivieren ZG der 
Bildungsfernen zu einer Teilnahme an den 
Einstiegsangeboten 

- der ZG vertraute private oder öffentliche 
Begegnungsorte werden zu Lernorten 
umdefiniert 

- ZG der Bildungsfernen werden gezielt zu 
einer Teilnahme an den 
Bildungsmaßnahmen angesprochen 

- Entwicklung und Durchführung von 
lebensnahen, attraktiven und 
kostengünstigen Einstiegsangeboten in die 
formale Bildungslandschaft 

- dienen dem Einstieg in einen Lernprozess 
für ZG der Bildungsfernen 

- Ansiedlung der Bildungsangebote an den 
Schnittstellen: Schule/Beruf, 
Elternkarenz/Arbeitsmarkt, 
Berufswelt/Pension und der Nahtstelle 
Gesundheit- und Bildungsbereich  

- vermitteln der ZG der Bildungsfernen 
alltagsrelevante Sprachinhalte 

- gruppenspezifische Durchführung 

- Einstiegsangebote 
sind bei ZG bekannt 

- Bedarf und 
Bedürfnisse an 
Bildungsangeboten 
sind bekannt 

- neue Lernorte 
entstehen 

- neue Kontakte und 
Netzwerke werden 
aufgebaut 

- Einstiegsangebote können bedarfs- und 
bedürfnisgerechter entwickelt und angeboten 
werden 

- Einstieg Bildungsferner in formale 
Bildungsangebote wird befördert eine, 
entsprechende Motivation wird vermittelt 

- eine Vertrauensbeziehung zu Gatekeepern der 
Erwachsenenbildung/TrainerInnen ist 
entstanden 

- Hemmschwelle für ZG der Bildungsfernen an 
Weiterbildungsmaßnahmen teilzunehmen ist 
gesunken 

- alltagsrelevante Sprachinhalte können 
gewinnbringend eingesetzt werden 

- alltagsnahe praktische Inhalte der 
Einstiegsangebote können von ZG in Beruf 
oder Alltag in praktischer Weise eingesetzt 
werden 

- an speziellen Schnitt-/ bzw. Nahtstellen 
angesiedelte Bildungsangebote erleichtern für 
ZG der Bildungsfernen den Übergang von 
einem Bereich bzw. einer Phase des Lebens 
in eine(n) andere(n) 

- demotivierenden Lernerfahrungen während 
der Schulzeit und daraus resultierenden 
Lernwiderständen werden durch Teilnahme an 
Einstiegsangebote bei ZG relativiert 
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- geschlechterspezifische Durchführung 
- Einstiegsangebote dienen auch der 

Erhebung der Bedürfnisse und des 
Bedarfes an Bildungsangeboten.  

- eingebettetes Lernen findet statt 
- migrantische Vortragende vorhanden 
- Einstiegsangebote haben „sozialen Anlass“ 

(z.B. DaF/Konversation)40 
- einer möglicherweise gegebenen 

„Institutionenferne“ der ZG wird in den 
Angebotsformaten Rechnung getragen 

 

- eine gegebenenfalls vorhandene 
Institutionenferne bei ZG der Bildungsfernen 
konnte abgeschwächt werden 

Zufriedenheit mit der Maßnahme 

- ZG der Bildungsfernen fühlt sich angesprochen und eingeladen, an 
Basisbildungsmaßnahmen teilzunehmen 

- eine Sinnstiftung bei Bildungsfernen, sich für Fortbildung zu interessieren 
und gegebenenfalls auch in Anspruch zu nehmen, hat stattgefunden/ wurde 
verstärkt 

- sprachliche Kommunikation mit Projektdurchführenden war möglich, gute 
Verständigung gegeben, wenig Sprachbarrieren vorhanden 

- angenehme, offene Atmosphäre 
- TrainerInnen wurden von ZG angenommen, Vertrauensbildung hat 

stattgefunden 

 

5.2.2. Indikatoren für Evaluation der Basisbildungs angebote 
 

Struktur  Prozess  Ergebnis  

der Basisbildungsangebote 
strukturelle Veränderungen prozessuale Veränderungen 

- Anzahl der Teilnehmenden: von den ca. 
640 Personen, die an den 
Einstiegsangeboten teilgenommen 
haben, werden 160 Personen 
gewonnen, die, aufgeteilt in 16 Gruppen, 
in einem Ausmaß von ca. 136 UE in an 

- partizipative Entwicklung und 
Durchführung von bedarfsorientierten, 
ressourcenorientierten, 
geschlechterspezifischen, 
niederschwelligen, modularen, 
teilnehmerorientierten, community-

- neue Formate und Inhalte in der 
Erwachsenenbildung gehen aus 
dem Projekt hervor 

- Basisbildungsangebote werden 
in Regelangebote des BFI 
übernommen 

- Basisbildungsangebote sind bei ZG 
bekannt 

- gelingender Einstieg Bildungsferner 
in formale Bildungsangebote 

- Basisbildungsangebote sollen 
Kompetenzen für den 

                                                      
40 siehe Antrag Plattform für Menschenrechte vom 28.11.2011, S. 12 



 
 

106 

 

den Basisbildungsangeboten 
teilnehmen41 

- Männer als auch Frauen nehmen 
Basisbildungsangebote in 
ausgewogenem Verhältnis wahr 

- gegebene Kinderbetreuung um 
Bildungsangebot besuchen zu können 

- vier inhaltliche Säulen der 
Bildungsangebote: Basisbildung und 
Kulturtechniken/ berufsbezogene 
Angebote/ lebensphasenspezifische 
Angebote/ soziale und 
demokratiepolitische Angebote 

- Entwicklungsworkshops für 
Basisbildungsangebote unter 
Einbeziehung der LotsInnen und ZG 

- Design der Basisbildungsangebote (Zeit, 
Ort, TrainerInnen, Kosten, inhaltliches 
Design, Partizipation)42 

- finanzielle Unterstützung bei 
Inanspruchnahme von 
Bildungsangeboten ist gewährleistet/ 
kostenloses Bildungsangebot für ZG der 
Bildungsfernen 

- Ausbildung und Qualifikation der 
TrainerInnen 

basierten und wohnortnahen 
Basisangeboten der 
Erwachsenenbildung 

- ZG der Bildungsfernen werden gezielt 
zu einer Teilnahme an den 
Bildungsmaßnahmen angesprochen 

- Ansiedlung der Bildungsangebote an 
den Schnittstellen: Schule/Beruf, 
Elternkarenz/Arbeitsmarkt, 
Berufswelt/Pension und der Nahtstelle 
Gesundheit- und Bildungsbereich  

- ZG BildungslotsInnen und 
MultiplikatorInnen gestaltet die 
Entwicklung der 
Basisbildungsangebote mit 

- LernmentorInnen begleiten und 
unterstützen die ZG der 
Bildungsfernen bei ihrer Teilnahme an 
den Basisbildungsangeboten 
(insbesondere beim Erwerb der 
Kulturtechniken) 

- Lernidentitäten der teilnehmenden ZG 
der Bildungsfernen werden individuell 
angesprochen 

- migrantische Vortragende vorhanden 
- einer möglicherweise gegebenen 

„Institutionenferne“ der ZG wird in den 
Angebotsformaten Rechnung getragen 

- TrainerInnen wissen um die 
speziellen Bedürfnisse 
bildungsferner Zielgruppen 

- eine interkulturelle Öffnung der 
Erwachsenenbildungseinrichtun
g ist zu beobachten 

Anschluss/Umstieg in 
weitergehende Bildungsangebote 
erleichtern 

- ZG der Bildungsfernen nimmt nach 
Projektende an weiteren formalen 
Bildungsangeboten teil 

- an speziellen Schnitt-/ bzw. 
Nahtstellen angesiedelte 
Bildungsangebote erleichtern für 
ZG der Bildungsfernen den 
Übergang von einem Bereich bzw. 
einer Phase des Lebens in eine(n) 
andere(n) 

- demotivierenden Lernerfahrungen 
während der Schulzeit und 
daraus resultierenden 

Lernwiderständen werden durch 

Teilnahme an 

Basisbildungsangebote bei ZG 

relativiert 

Zufriedenheit mit der Maßnahme 

- ZG der Bildungsfernen sind interessiert an weiteren Bildungsangeboten 
- zufrieden mit den vermittelten Inhalten 
- angenehme Atmosphäre 

 

 

                                                      
41 vgl. Gesamtantrag des Projektes vom 28.11.2011, S. 10f 
42 siehe Dokument „Zielgruppen – Kriterien“, ausgeteilt von Fr. Liebing in der Sitzung vom 8.3.2012 
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5.2.3. Indikatoren für Evaluation migrantischer MultiplikatorInnen, die Einstiegsange bote planen und durchführen  
 

Struktur  Prozess  Ergebnis  

in Bezug auf migrantische MultiplikatorInnen 
strukturelle Veränderungen prozessuale Veränderungen 

- Anzahl der MultiplikatorInnen 
- Netzwerk der MultiplikatorInnen 
- migrantische und sozioökonomische 

Diversität der MultiplikatorInnen 
- Curriculum des MultiplikatorInnentrainings: 

Wissensvermittlung, Selbstsicherheits- 
und Präsentationstrainings mit Elementen 
der Theaterpädagogik und Videofeedback, 
konkrete Projektarbeit/ Fallarbeit  

- Art der Gewinnung und des 
Beziehungsaufbaus mit migrantischen 
MultiplikatorInnen 

- MultiplikatorInnentraining 
- Rollendefinition und Aufgaben der 

MultiplikatorInnen werden vermittelt 
- MultiplikatorInnen gestalten Planung 

und Umsetzung der niederschwelligen 
Einstiegsangebote mit 

- MultiplikatorInnen werben in ihrem 
Netzwerk für die Teilnahme der 
Community am Projekt 

- geben Aufschluss über Bedarf und 
Bedürfnisse der bildungsfernen 
Gruppen 

- wirken in ihre Communities hinein und 
motivieren für die Teilnahme an den 
Einstiegs- und Bildungsangeboten 

- nehmen an den Einstiegsangeboten 
teil und vermitteln zwischen ZG und 
Projektdurchführenden 

- MultiplikatorInnen wissen über ihre 
Rolle und Aufgaben im Projekt 
Bescheid 

- sind mit Österreichischem 
Bildungs- und 
Erwachsenenbildungswesen 
vertraut 

- können Mitgliedern ihrer 
Communities über Angebot 
Orientierung geben und bei Suche 
nach passendem Angebot helfen 

- sind in der Lage, eigenständig die 
Einstiegsangebote weiterzuführen 

- Vernetzung der MentorInnen mit 
bestehenden relevanten 
Einrichtungen/ sind an diese weiter 
angebunden 

- Inhalte der Einstiegsangebote 
werden durch Infos der 
MultiplikatorInnen 
bedürfnisgerechter gestaltet  

- für ZG der MultiplikatorInnen 
besteht die Möglichkeit einer 
Weiterbildung zur 
professionellen 
ErwachsenenbildnerIn bzw. 
FachtrainerIn 

Zufriedenheit mit der Maßnahme 

- MultiplikatorInnen konnten sich in der Planung und Umsetzung der 
Einstiegsangebote gut einbringen 

- MultiplikatorInnen fühlen sich in ihrer Tätigkeit von den 
Projektverantwortlichen anerkannt 
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5.2.4. Indikatoren für Evaluation von BildungslotsInnen für Einstiegsangebote  
 

Struktur  Prozess  Ergebnis  

in Bezug auf BildungslotsInnen 
strukturelle Veränderungen prozessuale 

Veränderungen 

- Anzahl der BildungslotsInnen 
- migrantische und sozioökonomische Diversität der 

BildungslotsInnen 
- Curriculum und Lehrgang für LotsInnen (auch 

speziell für Männer): Wissensvermittlung mit 
Reflexion mit Inputs und Referaten, Gruppen-, 
Einzelarbeiten, Rollenspiele, Selbsterfahrung und 
Vernetzungsangebote 

- Art der Gewinnung und des 
Beziehungsaufbaus mit migrantischen 
oder migrantennahen 
BildungslotsInnen 

- Qualifizierung der BildungslotsInnen 
- LotsInnen sind in Entwicklung des 

Curriculums für Lehrgang für LotsInnen 
z.T. eingebunden 

- Rollendefinition und Aufgaben der 
BildungslotsInnen werden vermittelt 

- Begleitung und Coaching der 
BildungslotsInnen  

- BildungslotsInnen wirken in ihre 
Communities hinein und motivieren für 
die Teilnahme an den 
Einstiegsangeboten 

- BildungslotsInnen wissen über ihre Rolle 
und Aufgaben im Projekt Bescheid 

- ausgewählte BildungslotsInnen nehmen 
als MultiplikatorInnen an der Entwicklung 
der Einstiegsangebote teil  

- Lotsinnen sind mit Österreichischem 
Bildungs- und 
Erwachsenenbildungswesen vertraut 

- können Mitgliedern ihrer Communities 
über Angebot Orientierung geben und bei 
Suche nach passendem Angebot helfen 

- gibt ein Teilnahmezertifikat für 
Bildungslotsen 

- Vernetzung der MentorInnen mit 
bestehenden relevanten Einrichtungen/ 
sind an diese weiter angebunden 

- können ihre 
Rolle 
reflektieren 

Zufriedenheit mit der Maßnahme 

-  
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5.2.5. Indikatoren für Evaluation von Unterstützung der Zielgruppe Bildungsferner durch L ernmentorInnen 
 

Struktur  Prozess  Ergebnis  

in Bezug auf LernmentorInnen 
strukturelle Veränderungen prozessuale 

Veränderungen 

- Anzahl der LernmentorInnen 
- Umsetzung, Begleitung und Betreuung eines 

Lernmentorings 
- Curriculum für LernmentorInnen: Wissensvermittlung 

und Input, Selbstreflexion („Bilder im Kopf“), 
Information zu Lebenslagen und 
Unterstützungsbedarfen von MigrantInnen, 
Rollenspiele sowie begleitende 
Lernerfahrungen/Coaching während der 
MentorInnenbeziehung 

- niederschwellige, ehrenamtliche Begleitung 
und Coaching der ZG der Bildungsfernen 

- Bereitschaft für ehrenamtliches Engagement 
der MentorInnen kann ins Projekt eingebracht 
werden 

- MentorInnen nehmen an Qualifizierung teil 
- MentorInnen unterstützen ZG der 

Bildungsfernen insbesondere auch im Erwerb 
von Kulturtechniken, ermöglichen ein mehr an 
Sprachpraxis und bieten die Möglichkeit für 
einen lebensweltbezogenen Austausch 

- interessieren sich für soziale Situation ihrer 
Mentees 

- sind befähigt, Mentees 
aus bildungsfernen 
Zielgruppen inhaltlich 
und sozial kompetent 
zu begleiten 

- Unterstützen die ZG der 
Bildungsfernen 
insbesondere in der 
Vermittlung von 
Kulturtechniken 

- lernen wird für ZG 
der Bildungsfernen 
erleichtert, 
nachhaltige 
Lernerfolge werden 
gefördert 

Zufriedenheit mit der Maßnahme 

- LernmentorInnen fühlen sich von 
Projektdurchführenden in ihrer Aufgabe unterstützt 
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5.2.6. Indikatoren für Evaluation von T rainerInnen 
 

Struktur  Prozess  Ergebnis  

der TrainerInnen 
strukturelle Veränderungen prozessuale Veränderungen 

- nehmen an Einstiegsangeboten teil und 
tragen dadurch als Gatekeeper zur 
Vertrauensbildung der ZG mit der 
formalen Bildungseinrichtung bei 

- Sensibilisierung der 
TrainerInnen für Gender- und 
Diversitygerechtigkeit 

- Gender/ Diversity: 
TrainerInnen wissen um 
Geschlechterrollen in Beruf 
und Alltag Bescheid 

- TrainerInnen wissen um differenzierten 
Bildungsbedarf der ZG der Bildungsfernen 
Bescheid 

- Gender/ Diversity: TrainerInnen können 
Verschiedenheit und Vielfalt der 
KursteilnehmerInnen als Ressource für 
den Unterricht einsetzen 

- TrainerInnen setzen neu gelernte 
Methoden zum Thema Gender und 
Diversity im Unterricht ein 

Zufriedenheit mit der Maßnahme 

-  

 

 


