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Es  is  wie es ist. Eine 	U 1 I ~e .. 	~. Mischung" 

Die Daten über den Qualifikationsgrad von 
Flüchtlingen sind teils ernüchternd. Das weiß 
auch die zuständige Landesrätin. 

Jeder zehnte Flüchtling gibt an, im Einzelhandel gearbeitet zu haben, 
bevorer nach Salzburg gekommen ist. 	 Ba~:sweoeearaaTzeR  

sai.zeuR~. Was können jene 
Flüchtlinge, die nach Salzburg 
gekommen sind? Welche Berufs-
ausbildunghaben sie? Wie gut ist 
ihr Deutsch bislang? 

All das wollte das Land Salz-
burg in einer Befragung wissen. 
Die Ergebnisse des ersten  Scree-
nings  liegen nun vor —sie beru-
hen auf Eigenangaben und kön- 
nen kaum überprüft werden. 
3392 Asylbewerber (2791 Männer, 
601 Frauen) wurden in Flücht-
lingsunterkünften zwischen Juli 
und Dezember 2016 befragt. Wo-
bei die Flüchtlinge in der Grund- 
versorgung des_ Landes insge- 
samt 61 unterschiedliche Mutter-
sprachensprechen. 

Lesen und Schreiben 
Was den Grad der Alphabetisie-
runganbelangt, sokönnen fast 83 
Prozent der Männer und 75 Pro-
zentder Frauen schreiben und le-
sen. Ein Viertel der Frauen ist 
demnach nicht alphabetisiert. 

7 Prozent sprechen Deutsch 
13 Prozent sprachen zum Zeit-
punkt der Befragung gar kein 
Deutsch. Rund die Hälfte hatte 
geringe 	Deutschkenntnisse. 
Knapp 3o Prozent gaben an, 
Deutsch zumindest zu verstehen. 
Nur 7 Prozent der Asylbewerber 
sagten, dass sie Deutsch auch 
sprechen können. Wobei es mar-
kante Unterschiede gibt. Syrer, 
Pakistani und Nigerianer. haben 
unterdurchschnittliche Deutsch-
kenntnisse. 

70 Prozent ohne Zertifikat 
7o Prozent der Asylbewerber 
konnten zum Befragungszeit-
punkt noch kein Deutschlevel 
wie Al oder höher nachweisen. 
Zum Zeitpunkt der Erhebung (Ju-
li his Dezember 2016) waren aber 
Deutschkurse in der Grundaus-
bildung in Salzburg noch nicht 
verpflichtend.. 

29 Prozent der Asylbewerber 
hatten bereits einen Kurs besucht 
und abgeschlossen, die meisten  

befanden sich auf dem niedrigs-
ten Niveau (A1). Wobei Männer 
prozentuell gesehen eher einen 
Deutschkurs besucht haben als 
Frauen, von denen nicht ganz ein 
Fünftel bereits einen abgeschlos-
senen Deutschkurs hat. Die 
Gründe, warum Frauen zum Teil 
gar keinen Sprachkurs besuchen, 
ist, dass sie aufgrund von Kinder-
betreuungspflichten keinen Kurs 
besuchen könnten. Zum Zeit- 
punkt der Erhebung sagten 73 
Prozent, dass sie aktuell einen 
Deutschkurs absolvieren wür-
den.Bei den Frauen lag dieser An-
teil aber nur bei 59 Prozent. 

Berufsqualifikation 
Von den 3392 Befragten haben 77 
Prozent angegeben; dass sie ei-
nen Beruf haben. Bei den Frauen 
ist der Anteil wesentlich geringer 
—nur jede Zweite hat demnach ei-
nen Beruf ausgeübt in der Hei-
mat. Einen Nachweis über den 
zuletzt ausgeübten Beruf können 
insgesamt nur 13 Prozent vorwei-
sen. Was haben Salzburgs Flücht-
linge also zuletzt gearbeitet? Die 
meisten —nämlich jeder Zehnte —
geben an, däss sie im Einzelhan-
deltätig waren. Fünf Prozent sag-
ten, sie seien in der Landwirt-
schäft beschäftigt gewesen. Da-
hinter folgen Sparten wie Innen-
ausbau/Raumausstattung, 
Transport/Zustellung, Hochbau, 
Schönheitspflege/Kosmetik, Ma-
schinen- und Anlagenbau oder 
Küchen- und Servicekräfte. Den 
höchsten Frauenanteil gibt es mit 
45,5 Prozent in der Berufssparte 
Reinigung, Hausbetreuung, An-
lern-und Hilfsberufe. 

Berufswunsch Handwerker 
Der Großteil der Flüchtlinge will 
künftig einen Handwerksberuf 
oder einen Job im Kfz-Bereich er-
lernen.l2o Personen wollen eine 
Lehre absolvieren, knapp ioo in 
der Gastronomie oder im Touris-
mus arbeiten. Weitere Berufs-
wünsche: Pfleger und Pflegerin 
sowie Friseur und Friseurin.  

17 %ohne Schulbildung 
83 Prozent der befragten Asylbe-
werber sagen, dass sie eine Schu-
lebesucht haben. Wobei die Hälf-
te davon angibt, zwischen neun 
und zwölf Schuljahre absolviert 
zu haben. 565 Personen —das 
sind knapp 17 Prozent —haben 
laut Befragung ein abgeschlosse-
nes Studium. l7 Prozent der Asyl- 
bewerber haben hingegen gar 
keine Schule besucht. Bei den 
Männern sind es 15,6 Prozent, bei 
den Frauen aber fast ein Viertel. 

Wie reagiert die Politik auf diese 
Ergebnisse? Sie seien in etwa so 
ausgefallen wie erwartet, sagt In-
tegrationslandesrätin Martina 
Berthold (Grüne): „Wir haben ei-
ne bunte Mischung." Berthold 
geht mit Zweckoptimismus an 
die Sache heran: „Es ist, wie es ist. 
Jetzt müssen wir überlegen, wie 
wir das gemeinsam anpacken." 
Wesentlich sei die Frage der Nos-
trifikationen von Berufs- und 
Studienabschlüssen. „Die Lehre 
ist ein österreichisches Erfolgs-
modell, das gibt es in den Her-
kunftsländern der Flüchtlinge 
nicht", sagt Berthold. Asylbewer-
berinnenmüssten von Anfang an 
„aus der Unselbstständigkeit ge- 

STAND 
PUNKT 
Karin Portenkirchner 

Nun wissen wir also, was die 
Flüchtlinge können, die in Salz-
burg wohnen. Die Ergebnisse 
sind durchwachsen. Es sind kei-
neswegs lauter Akademiker zu 
uns gekommen. 17 Prozent der 
Asylbewerber haben .laut eilte- 
nen Angaben einen Hochschul-
abschluss. Genauso viele haben 
noch nie eine Schule besucht.  

holt" werden. Vor allem bei 
Sprachkursen werde man sehr 
genau hinschauen, wenn eine 
Frau als Entschuldigungsgrund 
„Betreuungspflichten" ängebe. 
„Wenn es heißt, ,der Mann kann 
ja nicht auf die Kinder aufpassen', 
dann lassen wir das nicht gelten." 

Landeshauptmann Wilfried 
Haslauer (ÖVP) sieht keine alar-
mierenden Ergebnisse. Bessere 
Ergebnisse habe er sich persön-
lich auch nicht erwartet. Man 
dürfe auch nicht voraussetzen, 
dass die Menschen sofort 
Deutsch sprechen könnten. „Wir 
können auf diesen Daten jetzt 
aufbauen. Wir seien, es sind Be-
rufe drinnen, die wir brauchen 
können. Allein im Pinzgau gehen 
uns 35o Köche ab",sagt Haslauer. 

Unter den Befragten seien et-
wä  auch 31 Personen mit dem Be-
rufsbild „Industrielle Elektronik, 
Messtechnik" oder 69 Tischler 
bzw. Holz- und Sägetechniker. 
Das Land will die Zeit während 
des Asylverfahrens nun besser 
nutzen. So sollen Asylbewerber 
mit Berufswunsch künftig auch 
berufsbezogene Deutschkurse 
absolvieren, um schneller am Ar-
beitsmarkt integriert werden zu 
können. 	 kp, hei 

Viele haben Berufe erlernt, die 
sich nicht mit österreichischen 
Lehrberufen vergleichen lassen. 

Das alles ist kein Grund zur 
Panik, aber ein Arbeitsauftrag. 
Besonders wichtig wird es sein, 
Asylbewerber. mit nachgewiese-
nem Studium bei der Anrech-
nung und Anerkennung ihrer 
Ausbildung in Österreich zu un-
terstützen. Solche motivierten 
und leistungsbereiten Vorbilder 
könnten viel bewirken. 
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Der Weg in den 
Arbeitsmarkt ist noch weit 
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