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Nr. 
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1 

Asien-Spezialistin der 
Staatendokumentation im 
Bundesamt für 
Fremdenwesen und Asyl 

Die Abteilung Staatendokumentation im Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl sammelt 
Informationen und erstellt Berichte zu den Herkunftsländern von Asylsuchenden. Unter anderem wird 
anhand dieser Berichte entschieden, ob jemand in Österreich Asyl bekommt oder nicht. Mein 
Schwerpunkt liegt derzeit auf Afghanistan.  

2 Flüchtling aus Afghanistan 

Ich bin seit 2015 in Österreich und warte immer noch darauf zu wissen, ob ich in Österreich Asyl 
bekomme und hierbleiben darf oder nicht. Ich habe Deutsch gelernt, den Pflichtschulabschluss 
gemacht und besuche derzeit eine HAK Abendschule. Nebenher arbeite ich ehrenamtlich mit 
Jugendlichen. 

3 

Ehemaliger 
Flüchtlingsbeauftragter der 
Bundesregierung  
(nur vormittags anwesend!) 

Ich war von August 2015 bis September 2016 Flüchtlingsbeauftragter für die damalige 
Bundesregierung. Heute arbeite ich unter anderem für die Initiative Menschen.Würde.Österreich, die 
sich für eine respektvolle und menschliche Begegnung mit Geflüchteten einsetzt. 

4 
Experte für 
Familienzusammenführung 

Beim Roten Kreuz helfe ich Flüchtlingen in Österreich, die aufgrund des oft gefährlichen Fluchtweges 
ohne ihre Familie flüchten mussten und diese nach Österreich nachbringen möchten. Ich erkläre, wie 
eine Familienzusammenführung funktioniert, wer nachgeholt werden darf und wie man beweisen 
kann, dass es die eigene Familie ist.  

5 
Flüchtling aus dem 
kleinsten Land Afrikas: 
Gambia 

Ich bin vor viereinhalb Jahren nach Österreich geflüchtet und warte immer noch auf meinen 
Asylbescheid. In der Zwischenzeit habe ich Deutsch gelernt und arbeite freiwillig beim Roten Kreuz in 
Mattersburg und in Wien. Ich hoffe, dass ich in Österreich bleiben darf. 

6 Flüchtling aus Syrien 

Im Jahr 2015 musste ich aus Syrien, wo ich als Englischlehrerin gearbeitet habe, flüchten. Seitdem 
habe ich Deutsch gelernt, an der Uni einen Kurs für geflüchtete LehrerInnen absolviert und versuche 
nun, einen Job zu finden. Mein Verein „Die Brücke des Friedens“ bietet Sommerkurse für Kinder an 
und bemüht sich um ein verständnisvolles Miteinander in der Gesellschaft. 

7 Flüchtling, ein Leben lang? 

Ich komme aus Somalia und lebte auch in Saudi-Arabien, Pakistan und Syrien. Ich musste vor Krieg 
und Verfolgung flüchten und bekam in Österreich Asyl. Ich spreche sechs Sprachen und arbeite 
derzeit als Dolmetscherin für das Rote Kreuz und die Diakonie. Eigentlich habe ich Pharmazie studiert 
und möchte als Apothekerin arbeiten.  

8 
Fußballtrainer, Biologe, 
Flüchtling 

Ich bin vor fünf Jahren aus Syrien geflüchtet und in Wien angekommen. Da lebe ich jetzt mit meiner 
Familie. Ich bin Biologe, Papa und auch Fußballtrainer! Ich habe an der Wiener „Boku“ gearbeitet und 
bin jetzt auf Jobsuche in Wien. 

9 
In den Kleidern meiner 
Klassenkameradinnen 

Mit einer Tasche und einem Baby begann für meine Eltern die Flucht aus dem Kosovo. Zu viert auf 
20m², ein Schlauchboot als Badewanne und gespendete Kleidung – das sind nur einige der 
Herausforderungen, mit denen ich aufwuchs. Auch heute begleiten mich Themen wie Migration und 
Flucht privat und beruflich. 

10 
Integrationskoordinator & 
Integrationsbotschafter  

Ich arbeite beim Österreichischen Integrationsfonds, dem Ansprechpartner für gelungene Integration. 
Wir informieren MigrantInnen und Flüchtlinge, wie sie ein selbstbestimmtes Leben führen können und 
arbeiten auch mit SchülerInnen, um Vorurteile abzubauen und Werte für ein gutes Miteinander zu 
vermitteln. 

11 
Keine Angst vor der Vielfalt  
(nur nachmittags anwesend!) 

Als Erfinder des Redewettbewerbes „SAG’S MULTI!“, als Geschäftsführer von Wirtschaft für 
Integration und als Mitarbeiter in der Flüchtlingshilfe habe ich viele Menschen kennengelernt, die ihre 
Heimat verlassen und in Österreich ganz neu anfangen mussten. Vor diesen Menschen habe ich 
großen Respekt! 

12 
Kriminalbeamter, netter 
Opa und Lokalmatador 

Es ist nicht selbstverständlich, dass du hier in Österreich mit Trinkwasser, großartigen 
Gesundheitseinrichtungen, Stromversorgung und Geborgenheit in der Familie aufgewachsen bist. Als 
leitender Kriminalbeamter ist mir die Förderung des Wir-Gefühls unter dem Motto ʺDu bist ein 
großartiger Menschʺ wichtig.  

13 
Lichter in fremden 
Fenstern 

Wenn du ein Flüchtling wirst, wirst du zu einem Menschen, dessen Lebenszähler auf Null 
zurückgedreht sind. Als ob du nichts hinter dir hättest – kein Leben davor, keine Erfolge, kein Lachen 
und kein Weinen, keine Sehnsüchte und keine Träume. Als ob dein einziger Traum gewesen wäre, 
hier unverstanden, ungewollt, für ewig fremd und verloren durch die Straßen herumzuirren. So gehst 
du auf fremden Straßen wie ein Dieb, schaust nach Lichtern in fremden Fenstern und beobachtest 
heimlich Menschen in deren Wohnungen. Du bist wie ein verlorener Brief, der mal in einen 
Briefkasten geworfen wird, mal in einen anderen. 

14 Meine Flucht aus dem Iran 

Ich bin Musiker, Kaligraph und Taekwondo Lehrer und musste vor einigen Jahren aus dem Iran 
flüchten. Heute lebe ich in Wien und mein Motto ist: Vorwärts für Frieden, Freiheit und 
Gleichberechtigung! Gerne erzähle ich von meiner Heimat und was es bedeutet, plötzlich Flüchtling 
zu sein.  

15 
Traumapädagogin für 
SchülerInnen, LehrerInnen 
und Bezugspersonen 

Traumatisierte Jugendliche lernen bei mir Deutsch, LehrerInnen erfahren in meinen Vorträgen viel 
über die Auswirkungen von traumatischen Erlebnissen auf Lernen und Sozialverhalten. In einem 
Team schreibe ich Geschichten für Jugendliche, die ihnen den Umgang mit ihrem Trauma erleichtern 
können. 

 


