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An alle LSR/SSR für Wien 

 
 
Unterstützung von Schulaufsicht und Schulen  
bei der Integration von Flüchtlingskindern  
und -jugendlichen durch mobile interkulturelle Teams;  
Kooperation mit dem Österreichischen Zentrum  
für psychologische Gesundheitsförderung  
im Schulbereich (ÖZPGS) 
 
 
Grundsätzliches Anliegen 

Im Rahmen der von der Bundesregierung beschlossenen Initiativen zur Integration von 

Flüchtlingen hat das Bundesministerium für Bildung und Frauen nach endgültiger Zusicherung 

der dafür notwendigen Budgetmittel durch das Bundesministerium für Finanzen mit April 2016 

unter anderem das Projekt „Mobile interkulturelle Teams“ gestartet. 

 

Die Zielsetzungen dieses vorläufig bis Ende Dezember 2016 laufenden Projektes sind: 

 Konstruktive Integration von Flüchtlingskindern an den Österreichischen Schulen 

 Gezielte Unterstützung der Schulaufsicht, der Schulen sowie des Lehrpersonals bei der 

Aufnahme und Integration von Flüchtlingskindern und -jugendlichen in die Schul- und 

Klassengemeinschaft 

 (Aufsuchende) Beratung der Eltern und Unterstützung des familiären Umfelds der 

Flüchtlingskinder 

 Prävention von Ausgrenzung und (ethnischen) Konflikten  

 Sicherstellung einer adäquaten (Deutsch-)Förderung für Flüchtlingskinder in den Schulen  

 Unterstützung bzw. Ergänzung der Schulpsychologie sowie anderer schulischer Unter-

stützungssysteme 
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Organisatorische Verankerung 

Auf Basis dieser Zielsetzungen, der damit verbundenen Notwendigkeit der bestmöglichen 

Abstimmung mit vorhandenen Strukturen und verwandten Initiativen sowie der Anforderung 

eines bundeslandübergreifenden flexiblen Ressourceneinsatzes bei gleichzeitig klar definiertem 

bundeseinheitlichem Rahmenkonzept wurden folgende Eckpunkte für die organisatorische 

Verankerung der Maßnahme definiert, die bei der Umsetzung im Bundesland zu beachten sind: 

 

 Die zentrale Steuerung erfolgt durch das BMBF, Abt. I/8 (Schulpsychologie-Bildungs-

beratung, Gesundheitsförderung) in enger Abstimmung mit der Beauftragten der Frau 

Bundesministerin für Flüchtlingskinder in der Schule und der Organisation von Sprach-

startkursen  

 Die Mitarbeiter/innen der mobilen Teams sind beim Verein ÖZPGS (Österreichisches 

Zentrum für psychologische Gesundheitsförderung im Schulbereich) angestellt und so wie 

die bisherigen Mitarbeiter/innen des Vereins ÖZPGS zur Dienstverrichtung den jeweiligen 

Landesreferaten für Schulpsychologie-Bildungsberatung in den Landesschulräten bzw. dem 

Stadtschulrat für Wien zugeteilt.  

 Die Zuteilung der Teams an die Bundesländer erfolgt nach einem speziellen Schlüssel, der 

auf den aktuellen Zahlen von Flüchtlingskindern in Schulen, dem diesbezüglichen 

prozentuellen Anteil an der Gesamtschülerpopulation und dem Ausmaß der sozialen 

Benachteiligung (gemessen an einem Index der sozialen Benachteiligung) sowie aktuellen 

Bedarfslagen basiert. Die Stationierung im Bundesland erfolgt nach den gleichen Kriterien, 

der jeweilige Einsatz jedenfalls nur in Schulen mit Flüchtlingskindern. 

 Wenn sich die Rahmenbedingungen z.B. durch eine andere Verteilung von Flüchtlings-

kindern ändern, können und sollen die Zuteilungen und Einsatzpläne in Absprache mit dem 

ÖZPGS – soweit dienstrechtlich möglich - entsprechend adaptiert werden. 

 Das Rundschreiben Nr. 12/2011, ist in Fragen der Kooperation mit dem Verein ÖZPGS und 

den damit zusammenhängenden Aufgaben der Schulbehörden auch in Bezug auf die Mit-

arbeiter/innen der „Mobilen interkulturellen Teams“ gültig. 

 Die Auftragsvergabe und Fachaufsicht erfolgt damit durch die jeweilige Landesreferentin / 

den jeweiligen Landesreferenten für Schulpsychologie-Bildungsberatung.  

 Bei der Auswahl der zu betreuenden Schulen bzw. der im Sinne der Projektziele regional 

oder landesweit wahrzunehmenden Aufgaben stimmt sich die Landesreferentin / der 

Landesreferent mit der/dem jeweiligen Flüchtlingsbeauftragten des Landesschulrates/Stadt-

schulrates für Wien sowie der zuständigen Schulaufsicht ab. 

 Der jeweilige Landesschulrat bzw. Stadtschulrat für Wien stellt die für die Tätigkeit 

notwendigen Rahmenbedingungen (insbesondere die räumliche und bürotechnische 

Infrastruktur) zur Verfügung. Aufgrund der vorderhand kurzen Laufzeit des Projekts wird 

empfohlen, keine zusätzliche Infrastruktur zu schaffen.  
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Aufgaben der beim Verein ÖZPGS beschäftigten Mitarbeiter/innen der „Mobilen 

interkulturellen Teams“ 

Die im Rahmen des Projekts eingerichteten Teams bestehen in der Regel jeweils aus 

Psycholog/innen, Sozialarbeiter/innen und (Sozial-)Pädagog/innen mit spezifischen Sprach-

kenntnissen und Erfahrung in der Arbeit mit jugendlichen Migrant/innen bzw. Flüchtlingen. Sie 

haben folgende Aufgaben zu erfüllen: 

 Präventionsarbeit mit den SchülerInnen, psychologische, sozialpädagogische und soziale 

Einzelfallhilfe sowie Mitwirkung bei der Krisenintervention 

 Kommunikation mit Flüchtlingsfamilien zur Überbrückung kultureller Barrieren, Hilfe bei der 

Gestaltung von Elternabenden, Information von Eltern in Österreich lebender Kinder 

 Beratung bzw. sozialarbeiterische und sozialpädagogische Unterstützung von Lehrkräften  

 Unterstützung der Schulleitungen und der Schulaufsicht:  

o Beratung bei der Gestaltung von Kommunikationsprozessen (z.B. Elternabende, 

Konferenzen) 

o Moderation von Konfliktgesprächen 

o Beratung für und Hilfestellung bei der Installierung von Sprachstartkursen 

o Kontaktherstellung zu außerschulischen Unterstützungsstrukturen und Hilfs-

organisationen 

 Regionale Vernetzung aller Stakeholder, Bewusstseinsbildung, Qualitätssicherung 

 

Das detaillierte fachliche Umsetzungskonzept wird in der Beilage übermittelt, ist aber auch auf 

der Website www.schulpsychologie.at/asylsuchende abrufbar. 

 

In den Sommermonaten (insbesondere Juli/August) können und sollen die Mitarbeiter/innen der 

„Mobilen interkulturellen Teams“ zur Reflexion und Weiterentwicklung der Konzepte zur 

Integration von Flüchtlingskindern in Schulen sowie für die Analyse von entsprechenden 

Herausforderungen und Planungen für das nächste Schuljahr herangezogen werden.  

 

Auftragsvergaben und Monitoring 

Die für das Projekt zur Verfügung gestellten Budgetmittel sind zweckgewidmet für die Unter-

stützung von Schulen bei der Integration von Flüchtlingskindern und –jugendlichen. Alle 

Auftragsvergaben an Mitarbeiter/innen der „Mobilen interkulturellen Teams“ haben daher diesem 

Zweck zu dienen und müssen sowohl im bundeseinheitlichen Umsetzungskonzept angeführten 

Aufgabenbereichen als auch – soweit es sich nicht um schulübergreifende Aufgaben handelt - 

konkreten Schulstandorten, an denen Flüchtlingskinder bzw. –jugendliche beschult werden, 

zuordenbar sein. 

 

http://www.schulpsychologie.at/asylsuchende
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Ein Einsatz an oder für Schulen, an denen es keine Flüchtlinge gibt, ist nicht gestattet. Weiters 

dürfen den Mitarbeiter/innen der „Mobilen interkulturellen Teams“ keine Aufgaben außerhalb des 

Schulwesens übertragen werden. 

 

Die entsprechenden Auftragserfüllungen sind von den Mitarbeiter/innen der „Mobilen 

interkulturellen Teams“ genau zu dokumentieren. Ebenso sind von den zu betreuenden Schulen 

schulspezifische Daten (siehe beiliegendes Erhebungsformular Schulen) zur Verfügung zu 

stellen, die im Wege des Landesreferates für Schulpsychologie-Bildungsberatung an das BMBF, 

Abt. I/8 zu übermitteln sind. Beides wird für die Dokumentation und Evaluation der Maßnahmen 

benötigt. 

 

Beilage 

 

Wien, 12. Mai 2016 

Für die Bundesministerin: 

SektChef Kurt Nekula, M.A. 

 

Elektronisch gefertigt 
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