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Ausgangssituation
Ös terreichis chen Ju gendlichen s tehen nach der Abs olvierung der
Pflichtschule die Optionen off en entwede r dire kt ins Be rufs leben
einzus teig en, eine weiterf ührende Schule zu bes uchen ode r eine
Lehre zu beginnen.
Junge
Flüchtlinge
haben
dies e
Mö glichkeit en
nicht.
Die
Ges etzeslage unt ers agt ihnen den Direkt eins tieg in einen Be ruf,
schafft
jedoch
in
den
meis ten
Fällen
auch
keine
Grun dvo rauss etzung en für eine schulische Pe rs pektiv e.
Wer keinen Zugang zur Bildung hat, kann s eine Talent e nicht
aus bauen und nutzen. Ohne Pe rs pektiv en en ts tehen keine Ziele, die
erreicht werden k önnen . Wo es nichts zu erreichen gibt, e rfolgt
keine Ans tren gung . Sowohl den Einzelnen, als auch der
Ges ellschaft
en tgeh en
dadu rch
wert volle
Res s ourcen
und
Lebens chancen.
Leitbild
Bei „PROSA – Proje kt Schule für Alle“ is t de r Name Pro gramm. Wir
s ehen Bildun g als ein elementares Mens chen recht, das allen
Mens chen zugänglich s ein muss . Zurzeit is t jung en Flüchtlingen in
Ös terreich der Zugang hierzu s tru ktu rell v erweh rt. Wir treten
dies e r Situation mit Initiative entg egen , indem wir jenen, die
s ys tematis ch von Bildung aus geschloss en sind, einen Zugang dazu
anbiete n.
PROSA möchte mit s eine r Arbeit die Inklus ion einer v om
Aus schluss bes onde rs stark betroffenen Grupp e – junge Flüchtlinge
– in die ös te rreichis che Aufnahme ges ells chaft fö rde rn. Dadurch,
dass es s truk turell und ins tit utionell kaum Int eraktion zwis chen
Flüchtling en und Aufnahmeges ells chaft gibt, werden M öglichk eiten
des Aus taus chs und de r geg ens eitig en Bereicherung ve rhindert. Wir
sind eine Initiative für eine vielfältige Ges ellschaft, in de r alle
geg ens eitig vo n den Talenten, Fähigkeit en und Res s ourcen de r
ande ren profitie ren könn en.
PROSA ve rs teht sich als ras sismus k ritis ches und sexismus k ritis ches
Projekt.
Während
und
durch
uns ere
Arbeit
s ehen
wir
Reflexions prozes s e als zentrales Mittel an, die Ges ellschaft und uns
als Teil dav on bes s er ve rs tehen und kritisch hinte rfrag en zu
könn en.
PROSA möchte k ritis ches Den ken förd ern und durch Empowerment
dazu
beitragen,
das s
junge
Mens chen
selbs tbes timmt
am
ges ells chaftlichen Leben teilhaben k önnen.
Wir sind eine Initiative fü r eine k ritis che Aus einanders etzun g mit
Dis k riminierun gen, denn wenn wenige r M enschen aus g eg renzt
werden haben alle mehr davon !
Projekt Schule für Alle – viel meh r fü r Alle!
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Zielgrup pe
Die Zielgru ppe von PROSA sind jung e Flüchtlinge, s o g enannte
As ylwerbe rInn en, bis ca. 28 Jahre, die aus dem öffe ntlichen
Bildun gss ys tem aus g eschloss en s ind un d auf k eine ande re
Möglichkeit zum Pflichts chulabs chlus s zugreifen kön nen.
Die junge n F rauen und Männe r, deren Ers ts p rache nicht Deuts ch
is t, werd en in vielen Leb ens bereichen eing eschränk t. Migrant Innen ,
As ylberechtigte un d As ylwerbe rInn en befinden s ich oft in einer
Sit uation , die gek ennzeichne t is t durch:
•einen gänzlich fehlende n ode r ers chwe rten Zugang zum
Arbeits markt wege n ge ringer Deuts chkenn tnis s e und fehlend er
Pflichts chulabs chlüs s e
•einen ers chwerte n Zugang zu weite rfüh rend en s chulis chen ode r
be ruflichen Aus bildung en (wie z.B. ein Lehrabs chlus s )
•negative Schulerfahrung en und manchmal negativen Eins tellun gen
zu s chulischen Strukt uren
•teilweis es oder gänzliches
be rufliche r Aus bildun g

Fehlen

von

schulische r

und/ode r

•Traumatis ierun g
und
teilweis e
pos tt raumatis che
Belas tu ngss t örun gen infolge von Gewalt- und Fluchte rfahrun gen
•Is olation aufg rund de r Rück haltlosig keit und de r fehlenden
Orientie rungs möglichkeiten in der Aufnahme ges ells chaft
•Dis k riminierun gs - und Rass ismus erfahrung en
Aufnahmekriterien
Um s icherzus tellen, das s die Teilnehme rInne n dem Unt erricht
folgen könn en und realis tische Chancen auf den erf olgreichen
Abs chlus s de r Maßnahme haben , sind gut e Deu tschk enntnisse
une rläss lich. Diejenigen, die noch zu wenig Deuts chkenn tnisse
haben , werden in de r ers ten Phas e individu ell bet re ut, damit sie
dem Re gelunt erricht s o schnell als möglich folgen kö nnen.
Die Teilnehme rInne n müss en sich darübe r hinaus in einem
laufend en As ylverfahren befinden, s o dass die Auss icht auf einen
länge rfris tigen Aufenthalt in Ös terreich g ege ben is t. Darübe r
hinaus dürfe n die jungen Erwachs enen keine Zus age für eine
ande re,
öffentlich
s ubven tioniert e,
bedarfs o rientierte
Bildun gsmaßnahme haben.
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Laufzeit
Die Ku rs e haben am 01. Oktobe r 2012 begonn en und eine
durchs chnittliche Laufzeit von 17 M onaten. Bei Bedarf können die
exte rnen P rüfun gen jedoch vo rg ezogen , bzw. zu einem s päte ren
Zeitpunk t nachgeh olt werden - je nach individu ellen Bedü rfnis s en
der TeilnehmerInnen .
Tätigkeiten
PROSA
biet et
neben
den
acht
Mo dulen,
die
vom
Bildun gsminis te rium (BMUK K) für de n Pflichtschulabs chluss im
Cu rriculum vo rges eh en s ind weit ere acht Module an: Ers ts prache,
Umweltpädago gik, Me dienwerks tatt,
EDV Advanced,
Modul
Arbeitswelt, Vorb ereit ung auf die ÖSD P rüfu ng, Politik und Recht,
und Orientie run g du rch Alltag und F ormales .
Auße rdem sind s ozialpädag ogische Be tre uun g, Bildun gs - und
Berufs beratun g, Vermittlung von P raktika und Freizeit- bzw.
Vereins tätigkeiten , Nachmittags betreuun g und technische, s owie
handwe rkliche Schulungen Teile uns e res Angeb ots .
Ablauf der Kurse
Vor dem Be ginn des Unte rrichts fand eine Aufnahmewoche mit
täglich vie r Einheiten s tatt. Die TeilnehmerInnen wurden
ents prechen d ihres Lerns tandes den Ku rs en zuge ord net. Nach
dies e r Vo rbe reitun gs -, Kenn enlern- und Diagnos ephas e starten die
Kurs e en ts prechend der Stu ndenpläne. Im Oktob er 2012 beginne n
zwei Ku rs e mit ins ges amt 36 Teilnehme rInn en parallel:
1.Pflichtschulabs chluss ku rs (PSAK1); max. drei Semes te r
2.Pflichtschulabs chluss (PSAK2) mit intens ivem De utschun te rricht;
dau ert bis zu einem halben Jahr läng er als PSAK1.
Es handelt sich hierbei um ein du rchläs s iges Sys tem, welches Raum
für individuelle Kurs üb ergänge läs st und somit auf die
individuellen Stärken und Schwächen de r TeilnehmerInnen flexibel
reagieren
kann.
Ebens o
k önnen
die
P rüfu ngen
je
nach
individuellem Le rns tand früher od er später anges etzt werden.
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Projektziel
Das Ziel des Projektes is t es , jungen Pers on en in Ös terreich, die
s truk turell von Bildung aus geschloss en s ind, einen Zugang dazu zu
vers chaffen.
Mit uns erem P rojek t leis ten wir einen Beitrag dazu , das allgemeine
Mens chenrecht auf Bildung fü r all jene g eltend zu machen, de ren
Stimme nicht g ehö rt wird und nicht g ehö rt werden s oll. Wir
arbeiten fü r eine Ges ellschaft, in der M enschen rechte keine
Abs trakta s ind, sonde rn wirkmächtige Ins trument e, um Mens chen
ein menschenwü rdiges Leb en zu gewährleis ten .
Die Schüle rInn en erlangen bei PROSA übe r den We g formalrelevant er Qualifikatione n die notwendigen Kulturtechniken fü r die
politische, s oziale und kult urelle Teilhabe an de r ös terreichischen
Ges ellschaft. So wie andere jung e Me nschen in ihrem Alter im
öffentlichen Bildun gss ys tem ess en tielle Kompe tenzen aufbauen,
erhalten uns ere SchülerI nnen bei PROSA jene Hilfes tellung en und
Lernang ebot e, die s ie in ihrem Entwicklun gs prozess benötig en.
Die
Teilnehme rinnen
s ollen
ermu tigt
werden,
s ich
fü r
„männerdominiert e“ Beruf e zu entscheiden und ents prechende
Aus bildungen zu e rwäge n. Sie s ollen hins ichtlich ihre r Be rufs - und
Aus bildungs ents cheidung en individuell und unabhängig vom
Geschlecht in ihre n Stärken gefo rde rt und gefö rde rt werden.
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Kontakt BIÖ
Träge rin
„Bildungs Initiativ e Ös terreich – viel mehr fü r Alle!“
Lindengass e 56/18-19
1070 Wien
ZVR Zahl: 057914724
www.vielmeh r.at
Obfrau :
Marjan Mobayye n
marjan.mobay yen @vielmehr.at

Kontakt PROSA
Projektleite r/in
Mag. Nadja Pos pis il
nadja.pos pis il@vielmehr.at
Sina Farahmandnia
sina.farahmandnia@vielmehr.at
Mobil: 0680 / 558 11 09

Kontakt Budd yprojekt
Benny He rr
buddy @vielmehr.at
Kontakt Sozialarb eit
Mag. Ulla Pavlicek
ulla.pavlicek@ vielmeh r.at
Mobil: 0681 / 81629235
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