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1 Vorbemerkung / Preliminary note 
 
Die Analyseberichte zur Situation in den jeweiligen Partnerländern des Projekts 
„Learning Community“ (LC) wurden entweder auf Deutsch oder Englisch verfasst. Dies 
entspricht den Arbeitssprachen des Projekts. Dementsprechend enthält die hier vor-
liegende Zusammenfassung der Berichte ebenfalls Teile auf Deutsch und Englisch.  
An den Anfang dieses Gesamtberichts wird eine kurze Zusammenfassung auf Englisch 
gestellt. Des Weiteren steht eine englische Zusammenfassung der deutschsprachigen 
Teile am Ende jedes Kapitals zur Verfügung.  
 
The analysis reports on the situation in the respective project partner countries of the 
project “Learning Community” (LC) were written either in German or English, the working 
languages of the project. Accordingly this summary of the individual reports also has 
parts in German and English.  
At the beginning of the report a short summary will be presented in English. Furthermore 
English speaking readers will be provided with an English summary of the German 
chapters at the end of each chapter.  
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2 Summary  
 

Introduction 
In Europe a development toward employment for which knowledge and competences are 
of key importance is diagnosed. The European Centre for the Development of Vocational 
Training (CEDEFOP) calls Europe to make sure its work force has the opportunities to 
adapt to the demands of the economy. When thinking about adult education, not only 
economic considerations should be taken into account. Also aspects of equal opportunity 
and personal development need to be considered. In the EU-programs for life long 
learning a further trend is distinguishable. Namely to improve the access of dis-
advantaged groups, e.g. elderly persons, people with disabilities or immigrants. Recently 
several studies and EU-funded projects on this topic shed some light on these issues. 
Our project is also positioned in this context. 
 
Project “Learning Community“ 
The project “Learning Community” is aimed at the improvement of access to lifelong 
learning (vocational and general adult education) for migrants. This will be reached 
through the empowerment of the target group and the dismantling of structural barriers. 
In this regard, we seek to support the personal development, to strengthen the 
employability and to foster the social integration of the target group. The main focus of 
the project is to train migrants to act as educational facilitators, helping members of 
migrant communities to utilize offers of lifelong learning.  
 
Compilation of country reports 
In the initial stage of the project the situation regarding access of immigrants to adult 
education is analysed in Austria, Germany, Greece and the Netherlands, with a particular 
focus on the region where the project will be implemented. For the analysis different 
methods were used. First literature and internet research was employed. Second, 
qualitative interviews with experts on different levels were conducted. To ensure the 
comparability of the results, guidelines for the interviews with immigrants, adult education 
institutes and stakeholders were used. The compilation of the four reports on the 
situation in Austria, Germany, Greece, and the Netherlands is presented here. 
 

Migration and Integration 
During its history Europe has seen many movements of migration. In the 19th century 
emigrants left Europe to different parts of the world. In the 20th and 21st century the 
continent is characterised by immigration from outside Europe and between European 
countries. In the year 2007 the European Union (EU) had a population of 485 million 
inhabitants. Approximately 40 million or 8,3% were international migrants (the EU defines 
international migrants as persons who have not been living in their country of birth for 
more then half a year). Regarding the legal framework for the integration of immigrants, 
the Migrant Integration Policy Index (MIPEX) shows that the countries policies on 
integration score only halfway to best practice.  
 
In the Learning Community project countries with different experiences of emigration and 
immigration are gathered. Some similarities can be found regarding the situation in 
Austria, Germany and the Netherlands. In these three countries immigration after the 
Second World War started in the 1960s with the recruitment of labour migrants. Workers 
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were recruited in Southern Europe and in the Netherlands furthermore in Morocco. The 
Netherlands experienced as well immigration movements from the former colonies. In 
addition, family reunification forms a substantial part of immigration. Moreover the 
countries receive refugees and asylum seekers from all over the globe. Due to severed 
immigration regulations for third country nationals (citizen from non-EU member states) 
the most recent immigration movements consist mainly of immigrants from other EU 
countries. 
Greece used to be a country of emigration for decades. The first immigration flows 
toward Greece started in the late 1980s and 1990s, mainly because of the situation in the 
Balkan area and in Eastern Europe. Greece was unprepared for the phenomenon, 
without any active migration law and infrastructure for the management of this new reality 
of migrants, refugees and asylum seekers aggregating mainly in urban areas.  
Studies about the situation of migrants in all countries show that migrants have to cope 
with disadvantages and discrimination in various areas of life, e.g. the labour and housing 
market, access to education and social services. 
 

Actors in Adult Education 
The structure of the local adult education system in the four countries is very diverse. For 
the German case, in Berlin a lot of options for Lifelong Learning exist. Important actors 
are community colleges and community centres. There are special low-threshold 
providers, many of them also trying to cater for the needs of migrants.  
In Greece the central administration plays a key role in designing, developing and 
implementing vocational education and training both on national and regional-local level. 
In the region of Ilia there are a good number of adult education institutes that undertake 
programs. Immigrants can participate in their training courses of general interest, while 
there are also programs designed especially for this group.  
There is a varied of adult education providers in the Netherlands. In the province of 
Limburg seven institutions were identified that offer education programs which could be 
used by the immigrants that are targeted through this project. These actors range from 
regional education centers, Volksuniversiteit, welfare organizations, adult education for 
elderly persons, trade unions, migrant self-organizations to other organizations such as 
private and health organizations. 
The landscape of adult education in Austria is very diverse as well. In the province of 
Styria the majority (130 institutions) offer vocational education and training, followed by 
general education (69 institutions). Moreover a recent study on the situation of Life Long 
Learning in the province recommended that top-priority should be given to an 
enhancement of equal opportunity and access to education. Educational guidance 
institutions recognise access of migrants to education as an important issue. 
 

Utilization of adult education opportunities by immigrants  
Majority of learners participate in vocational training 
The results of the European wide Adult Education Surveys (AES) show that one third 
of the respondents participated in formal and non-formal learning activities. 6% of those 
participated in formal education, 94% in non-formal activities. 80% of the non-formal 
activities are job-related. Employers and non-formal educational institutions are therefore 
the most significant providers of non-formal education and training.  
More than 70% of people with low education and in low-skilled professions do not 
participate in formal or non-formal education and training. The two most important 
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obstacles to participation in education and training are work schedules and family 
responsibilities. There are however major gender differences in obstacles to participation. 
Participation of migrants 
There are only few studies available on the participation of migrants in adult education in 
the four countries. But some conclusions can be drawn from the available data and the 
interviews which were undertaking for the project. Scientific research points out that 
several factors for (non)participation need to be taken into account: gender, age, highest 
educational attainment, employment situation, citizenship and rural-urban divide.  
In all four countries the participation of persons with a migration background in life long 
learning activities is low compared to the total population. Where migrants participate in 
adult education opportunities, there is the trend of a high participation rate for language 
classes (national languages of the respective countries) and a low participation rate in all 
other adult education classes. The educational and vocational training attainment of 
persons with a migration background is generally low compared to the total population.  
 

Access barriers  
Immigrants are generally interested in adult education, but there are various obstacles for 
participation. Barriers to participation in adult education are multilayered, whereas three 
levels can be distinguished: the individual, institutional and structural level. 
 
a) Individual level 
Distinction between different groups of immigrants: The situation of newly arrived is 
different from the immigrants of the 1st generation or 2nd and 3rd generation. For newly 
arrived the first priority is to secure their subsistence. Furthermore the legal conditions to 
establish oneself in the immigration society and the labour market need to be taken into 
account. Moreover previous experience with education, class based attitude and 
behaviour have a significant influence. Parts of the immigrants are skilled or highly skilled 
but their qualifications are not recognised.  
Socio-economic factors such as educational and vocational attainment, age, 
nationality, gender, employment status, etc. play an important role regarding access to 
adult education. These factors are mostly unfavourable for migrants. In all four countries 
it became clear, that the position of immigrants on the labour market is one of the most 
important influencing factors regarding participation in adult education: as seen in the 
Adult Education Surveys, the majority of participants in adult education attend non-formal 
vocational training. Due to restricted or precarious access to the labour market, migrants 
are at a great disadvantage here. 
Furthermore subjective factors such as interest to learn, cost-benefit considerations 
and individual values and attitudes have an influence on the motivation to participate.   
 
Reasons for (low) participation in adult education 
The findings of the Adult Education Survey correspond with the results of the analysis of 
the interviews:  

• employment and  

• family obligations as well as  

• financial reasons are the most important obstacles for participation; also for 
migrants.  

Further obstacles are 

• lack of information  
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• lack of self-confidence, e.g. low self-confidence of those who have to cope with 
negative experience in school or previous courses 

• the lack of language skills or fear of not good enough language skills  

• illiteracy among (elderly) immigrants is also a barrier to enter the education system  

• Legal conditions and rules on several levels: e.g. entrance regulations (e.g. 
nationality of the immigration country is required to attend a course), availability of 
grants, recognition of qualifications, eligibility to attend a course (e.g. courses for 
unemployed are not accessible for migrants who work in uninsured conditions, e.g. as 
domestic worker or in agriculture). 

 
b) Institutional level  
In the adult education institutions, conditions on the organisational level and didactics are 
important. Regarding the organisational level several aspects need to be considered:  

• location of the adult education providers (e.g. courses far from the place of work or 
home, fee for transportation cost) 

• time (e.g. suitable for employees who do shift work, parents, etc.) 

• costs (e.g. availability of subvention for participation) 

• availability of child care  

• temporal and thematic discontinuity of educational opportunities offered (e.g. in 
Greece in the province of Illia only two of the four levels of the Greek language 
learning program are available) 

Moreover suitable teaching methods need to be implemented for working with 
heterogeneous groups. The social and intercultural competences of the trainers are other 
important aspects. 
These needs are not specific of immigrants but for all hard to reach groups or persons 
with a low social status and from educational disadvantaged circumstances. As a 
conclusion regarding the question of access, a target groups and needs specific 
approach is essential.  
 
c) Structural level 
Legal frameworks and political circumstances are important influencing factors for the 
situation of immigrants in general and also in the field of education. Summing up the 
following points are important: legal regulations and laws (regarding e.g. residence, 
labour market, education), structural positions of migrants on the labour market, 
qualification structure of migrants (immigration history) and (non)recognition of their 
qualifications, financial funding measures for adult education, discrimination and 
exclusionary practices. 
 

Good practice examples 
In the four countries a big variety of good practice examples was identified in the local 
contexts. They highlight different efforts to promote lifelong learning. In Berlin the Volks-
hochschulen (community colleges) and AWO Begegnungszentrum Adalbertstraße 
(meeting place and educational institute) offer programs that are low threshold and 
oriented towards the life realities and situations of the people with a migration back-
ground. Berlinpass offers benefits and reductions for culture, education, social, sports, 
public transport, etc.  
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In Greece in the region of Illia adult education institutes offer in particular programs for 
learning the Greek language. Cultural mediation - foreigner support offices support 
those that suffer from discrimination and racism. Polynoe, a non-profit organization, 
recognizing the importance of cultural mediation attempts to broaden the communication 
facilitation efforts between immigrants and public services in Pyrgos, offering support 
services.  
In the Netherlands the Diversity Quickscan serves as a self-diagnosis tool in order to 
assist organizations in mapping and evaluating their diversity policy. The WMO-
Ambassadors project strives to train Ambassadors with a migration background to act 
as intermediaries between migrants and the social services. The third example concerns 
a project which aimed at increasing the participation rate of immigrants and persons 
with a migration background in the construction sector in Limburg.  
In the Austrian report firstly different concepts how to manage diversity in the society 
and organisations are presented. Secondly, different examples were drawn from 
educational work with disadvantages groups, migrants and other hard to reach 
groups. The partly EU funded projects are diverse, ranging from programs developed 
and implemented by migrants’ self-organisations, projects targeting elderly migrants or 
educational disadvantages women, as well as parents.  
 

Local multiplier structures  
Berlin is characterised by a heterogenity of the target group. Furthermore a lot of 
different multiplier structures already exist. These structures focus on the integration of 
adults of working age. One important result of the analysis is, that very few offers and 
opportunities of life long learning exist for elderly migrants in Berlin. In the course of the 
project it became obvious, that elderly persons can be reached by offers of physical 
activities, e.g. going for walks together. Therefore, Gesundheit Berlin-Brandenburg e.V. 
in cooperation with Zentrum für Bewegungsförderung Berlin (Centre for the 
encouragement of physical activities Berlin) will offer a course for walking buddies as one 
module within the training for the educational facilitators. Furthermore cooperation with 
various organisations on the local level is planed. 
 
In Greece Olympic Training will closely cooperate with the following organisations: The 
Developmental Municipal Institution of Pyrgos aims at upgrading and improving the 
quality of life, so as to contribute to the further development of the region. The Regional 
Migration Institute is a NGO that provides services to immigrants such as mediation 
with public services, legal information, translation services, tax advice, research papers 
and other. The “Filia" Romanian-Greek Cultural Society is a NGO that aims to 
promote and publicize the human rights of Romanian immigrants living in the region of 
Ilia. The NGO Polynoe focuses its action on the social, environmental, cultural, 
developmental and scientific field. The Greek-Albanian Friendship Association 
“Socrates” is a NGO that develops and implements many activities in support of 
Albanian immigrants. 
 
In the Netherlands CESO greatly values the cooperation with migrant self-
organizations throughout the duration of the project. Also the migrant self-organizations 
have put forward that they believe the cooperation with CESO and their potential 
contribution to the project to be of great importance. As for the follow-up of the project as 
a whole CESO will develop an adoption plan in cooperation with an education institute 
which will safeguard the continuation of the project. Other stakeholder will be involved as 
well.  
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3 Einleitung 
For the English translation see below 

In Europa lässt sich eine Entwicklung hin zu wissens- und kompetenzintensiven 
Beschäftigungen erkennen. In diesem Zusammenhang fordert das CEDEFOP 
(Europäisches Zentrum für die Förderung der Berufsbildung), dass Europa sicherstellen 
muss, seinen Arbeitskräften die Möglichkeit zur Anpassung an die Anforderungen der 
Wirtschaft zu bieten. Die politischen EntscheidungsträgerInnen sollen daher die Ver-
pflichtung übernehmen, die Menschen in die Lage zu versetzen, sich weiter und um-
fassender zu qualifizieren (CEDEFOP 2010). Weiterbildung sollte jedoch nicht allein auf 
wirtschaftliche Überlegungen beschränkt werden. Vielmehr sind auch Aspekte der 
Chancengleichheit im Bildungsbereich, auf dem Arbeitmarkt und darüber hinaus zu 
berücksichtigen. 
Auf europäischer Ebene ist in den Programmen zum Lebenslangen Lernen ein weiterer 
Trend erkennbar. Und zwar die Bemühung, den Zugang zu Aus- und Weiterbildung für 
bildungsferne und -benachteiligte Personengruppen wie Ältere, Menschen mit Be-
hinderung oder auch Menschen mit Migrationshintergrund zu verbessern. Die Aktualität 
zeigt sich auch in kürzlich erschienenen Studien bzw. EU-Projekten zu dieser Thematik, 
die damit Licht auf ein bisher in vielen Staaten unterbeleuchtetes Feld werfen. Diese 
Bestrebungen spiegeln sich auch auf regionaler Ebene wider. In Österreich wurde z.B. in 
der Studie „PERLS - Perspektiven der Erwachsenenbildung im Rahmen des lebens-
langen Lernens in der Steiermark“ (Gruber/Brünner/Huss 2009) betont, dass es wichtig 
ist, die Beteiligung von bildungsbenachteiligten Gruppen zu erhöhen. 
 
Current trends 
In Europe a development toward employment for which knowledge and competences are 
of key importance is diagnosed. The European Centre for the Development of Vocational 
Training (CEDEFOP) calls Europe to make sure that it’s work force has the opportunities 
to adapt to the demands of the economy. Moreover, when thinking about adult education, 
not only economic considerations should be taken into account. Also aspects of equal 
opportunity and personal development need to be considered. In the EU-programs for life 
long learning a further trend is distinguishable. Namely to improve the access of 
disadvantaged groups, e.g. elderly persons, people with disabilities or immigrants. 
Recently several studies and EU-funded projects on this topic shed some light on these 
issues. Our project is also positioned in this context. 
 

3.1 Projekt „Learning Community“ 
For the English translation see below  

Unser Projekt „Learning Community - MigrantInnen als BildungslotsInnen eröffnen 
MigrantInnen den Zugang zum Lebenslangen Lernen“ verortet sich in diesem Feld. Es 
beschäftigt sich vor allem mit der Situation und den Bedürfnissen einer bestimmten 
Zielgruppe und zwar mit der Lage von Personen mit Migrationshintergrund. Hauptziel des 
Projekts ist es, den Zugang von MigrantInnen zu den Angeboten des Lebenslangen 
Lernens zu verbessern. 
In der ersten Projektphase wird eine Analyse der spezifischen Ausgangssituation in den 
jeweiligen Partnerländern erstellt, die in diesem Bericht zusammengefasst vorliegt. Die 
Bedarfsanalyse trifft Aussagen über die Bildungssituation von MigrantInnen im jeweiligen 
regionalen Kontext der Partnerländer, Zugangsbarrieren für MigrantInnen zu Angeboten 
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des Lebenslangen Lernens und vorhandenen Modellen Guter Praxis zur Verbesserung 
der Inanspruchnahme. Ein weiterer Aspekt der Analyse ist die Darstellung von 
Multiplikationsstrukturen und Partner/innen, die im Projektrahmen relevant sind für die 
Identifizierung von potentiellen InteressentInnen und im Folgenden für die konkrete 
Arbeit mit den BildungslotsInnen. 
 
The Project “Learning Community“  
The project “Learning Community” is aimed at the improvement of access to lifelong 
learning (vocational and individual qualification) for migrants. This will be reached 
through the empowerment of the target group and the dismantling of structural barriers. 
In this regard, we seek to support the personal development, to strengthen the 
employability and to foster the social integration of the target group.  
Main focus of the project is to train migrants to act as educational facilitators, helping 
members of migrant communities to utilize offers of lifelong learning and to understand 
why such programs are important concerning their personal development as well as their 
professional career. With our approach “Migrants as educational facilitators”, we are not 
only transferring good practices of participation to the field of lifelong learning but also 
supporting civil engagement. Within our project, three countries (Germany, Greece, the 
Netherlands) will apply the model of educational facilitators, including training of migrants 
as well as the design of curricula, training/instruction materials and manuals. In the first 
phase of the project, barriers of access will be identified and considered for the design of 
the curricula.  
The experiences and conclusions from the work of the educational facilitators and 
stakeholders of the network compose the fundament for a common guideline, which 
describes our approach, shows implementation opportunities and makes it applicable in 
other member countries (good practice). The developed methodological approach can be 
implemented in different regional contexts of the EU – with a direct impact on the 
integration and employability of migrants through strengthening lifelong learning.  
 

3.2 Sprachgebrauch und Begrifflichkeiten 
For the English translation and summary see Chapter 3.2.4, page 13 

3.2.1 Hinweise bzgl. geschlechtergerechter Sprache 
Die in den jeweiligen Länder-Beiträgen verwendeten Formulierungen wurden nicht ver-
einheitlicht sondern in ihrer ursprünglichen Form in den Gesamtbericht übernommen. 

3.2.2 Hinweise bzgl. Begrifflichkeit LotsInnen – facilitators – multipliers – 
ambassadors 
In dem Gesamtbericht gibt es keinen einheitlichen Begriff, welcher die Gruppe der 
Personen bezeichnet, die während des Projekts ausgebildet wird. Vielmehr werden 
verschiedene Begriffe für die BildungslotsInnen verwendet. In den deutschsprachigen 
Partnerländern werden vor allem die Begriffe BildungslotsInnen und MultiplikatorInnen 
verwendet. In den beiden anderen Partnerländern wurden den lokalen Gegebenheiten 
entsprechend andere Begrifflichkeiten gewählt, die aus dem Griechischen bzw. dem 
Niederländischen auf Englisch übersetzt wurden. Die ProjektpartnerInnen aus den 
Niederlanden fanden für ihren lokalen Kontext die Bezeichnung „BotschafterInnen“ am 
passendsten, dieser wird auf Englisch mit ambassadors übersetzt. Die griechischen 
PartnerInnen verwenden vorzugsweise facilitators, aber auch ambassadors. 
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3.2.3 Hinweise bzgl. Begrifflichkeiten im Migrationskontext 
Sowohl im Sprachgebrauch als auch in der Literatur werden unterschiedliche Begriffe 
und Definitionen zur Unterscheidung zwischen „Einheimischen“ und „Zugewanderten“ 
und deren Familien verwendet. Dies kann u.a. zu methodischen Problemen und 
begrenzter Aussagekraft innerhalb und zwischen (inter)nationalen Studien führen. Im 
Folgenden daher einige Anmerkungen zum nationalen Sprachgebrauch.  
 
Hinweise zu den verwendeten Begrifflichkeiten im Teil zur Situation in Deutschland 
In der Analyse werden die Begriffe Migrant/innen bzw. Menschen "mit" bzw. "ohne" 
Migrationshintergrund verwendet. Personen mit Migrationshintergrund sind „alle nach 
1949 auf das heutige Gebiet der Bundesrepublik Deutschland Zugewanderten, sowie alle 
in Deutschland geborene Ausländer und alle in Deutschland als Deutsche Geborene mit 
zumindest einem zugewanderten oder als Ausländer in Deutschland geborenen 
Elternteil“ (Statistisches Bundesamt 2010, S. 6). 
 
Terminology and definition of immigrants in Greece 
Typically migration is the act of one’s relocation in a new country or a new region, 
different from the one he was born and lives in, with no touristic or travel purpose, in 
order to settle there. What actually characterizes a migrant is his intention for a long term 
or permanent stay in this new location. The motives for such an action (which can be 
characterized as an unpleasant experience that cuts from familiar cultural environment, 
family etc.), vary. However, they can be vaguely summarised as follows: Political and/or 
economic reasons. 
In the frame of the Learning Community project the term immigrant refers for Olympic 
Training to all non-nationals. This includes the following categories:  
a. Documented immigrants: foreign nationals who reside and work in Greece legally 

holding a residence and work permit.  
b. Undocumented immigrants: foreign nationals who reside and work in Greece 

illegally, i.e. either without a residence and work permit or holding one that has 
expired.  

c. Asylum seekers: foreign nationals and their immediate dependants who applied, or 
have entered Greece with the intention to apply, for political asylum.  

d. Refugees: foreign nationals who reside and work in Greece legally having acquired 
the status of political refugee from the competent authorities.  

In addition to the above, the following categories which apply specifically to ethnic Greek 
migrants, or migrants of Greek descent, are included:  
e. Repatriated ethnic Greeks (palinnostountes homogeneis): nationals of the New 

Independent States of the former USSR of Greek ethnic descent who may apply for 
the acquisition of Greek citizenship.  

f. Migrant ethnic Greeks (homogeneis): are Albanian citizens of ethnic Greek descent, 
entitled to a special residence and work permit of three years duration 

 
Remarks on terminology and definition of different parts of the (immigrant) 
populations in The Netherlands 
In The Netherlands there are different ways of categorizing the (immigration) population. 
A common way in reports or statistics is to distinguish between two different categories: 
“autochthon” and “allochtoon”, whereas “allochtoon” can be divided into CEEC (Central 
and Eastern European Countries) immigrants, persons with a Western immigration 
background and persons with a non-Western immigration background. 
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Autochthon: One category entails “autochthons”, which refers to those people whose 
parents are born in The Netherlands, regardless of the place of birth of the person 
involved. This category was included to be used as a parameter of comparison to the 
immigrant populations.  
Allochtoon: In contrary to the term autochthon, the expression “allochtoon” refers to the 
inhabitants of The Netherlands with a foreign background. The foreign aspect is defined 
in the perspective that at least one parent is born abroad (Ersanilli 2007; Kullberg and 
Kulu-Glasgow 2009). As a result, people whose parents are both born in The 
Netherlands, but whose grandparents are born abroad are considered as autochthon. 
Although the formal definition includes the latter as autochthon, informally they are by 
many still perceived as “allochtoon” on the basis of external social characteristics such as 
skin color.  
The category “allochtoon” is divided into three groups of migrant populations. One group 
concerns immigrants coming from Central and Eastern European countries, of which The 
Netherlands receives large immigration flows since 2007. Especially large numbers of 
Polish immigrants come as labor migrants, of which more and more permanently choose 
to settle in The Netherlands. The second and third group concern persons with a 
Western immigration background and persons with a non-Western immigration 
background. CBS, the Netherlands Statistics Organization, considers “westerse 
allochtonen” (immigrants with a Western background): people from Europe (excluding 
Turkey), Northern America, Oceania, Japan and Indonesia. “Niet westerse allochtonen” 
(Immigrants with a non- Western background) are people from Turkey, all countries from 
Africa, South America, Asia (except Japan and Indonesia). 
 
Hinweise zu den verwendeten Begrifflichkeiten im Teil zur Situation in Österreich 
Im Bericht wird der Begriff „MigrantIn" gleichbedeutend mit „Menschen mit Migrations-
hintergrund verwendet“. Für die leichtere Lesbarkeit wird öfters „MigrantIn“ verwendet, 
auch wenn „Menschen mit Migrationshintergrund gemeint“ sind. 
MigrantInnen im eigentlichen Sinn sind nur Menschen, die selbst internationale Grenzen 
überschritten haben. Ihre Kinder, die im Zuwanderungsland geboren wurden, sind daher 
keine MigrantInnen. Die Migrationserfahrung ihrer Eltern hat jedoch auch Einfluss auf 
ihre Lebensverhältnisse. 
Internationalen Definitionen zufolge umfasst die „Bevölkerung mit Migrationshintergrund“ 
alle Personen, deren Eltern im Ausland geboren wurden, unabhängig von ihrer Staats-
angehörigkeit. Dazu gehört die 1. Generation, die selbst im Ausland geboren wurden und 
nach Österreich zugezogen sind. Und außerdem die sogenannte 2. Generation, damit 
sind in Österreich geborene Nachkommen von Eltern mit ausländischem Geburtsort 
gemeint. Oftmals wird jedoch auch die 3. Generation dazu gezählt.  
In den österreichischen Statistiken wird meist die Unterscheidung nach der Staats-
angehörigkeit oder/und dem Geburtsland getroffen. Als ausländische Staatsangehörige 
werden alle Personen bezeichnet, die keine österreichische Staatsbürgerschaft haben. 
Die Herkunft einer Person lässt sich auch anhand ihres Geburtslands definieren (Statistik 
Austria et al 2010).  
 

3.2.4 Languague use, definitions and concepts 

• Regarding gender-neutral phrasing: the original wording used in the different 
country reports was kept and not standardized throughout this compilation. 

• Regarding the utilisation of different terms for the people who will be trained in 
our project:  there is no consistent use of one term in the report. In Austria and 
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Germany the terms Lotse/Lotsin and Multiplikator/Multiplikatorin are used. In the two 
other countries other terms are used to respond to the needs in the local context. The 
Dutch partners use a term whose English translation is “ambassador”. The Greece 
partners use a term whose English translation is “facilitator”, but also the term 
“ambassador” appears in the report. 

• Regarding terminology in the migration context: different terms for the 
immigration population are used in different national contexts. In the Austrian and 
German analysis the terms “migrant” and “person with/without a migration 
background” are used. Persons with a migration background are first generation 
immigrants and their descendants. Furthermore in statistics the differentiation 
between Citizen with an Austrian/German passport and with a foreign citizenship is 
made. In the Netherlands commonly a distinction is made between two different 
categories: “autochthon” (parents born in the Netherlands) and “allochtoon” 
(inhabitants with a foreign background). “Allochtoon” are divided into CEEC (Central 
and Eastern European Countries) immigrants, persons with a Western immigration 
background and persons with a non-Western immigration background. In the Greek 
part of the report, the term “immigrant” refers to all non-nationals. 

 

3.3 Vorgehensweise  

3.3.1 Allgemeine Anmerkungen zum Fokus der Analysen 
For the English translation see Chapter 3.3.2, page 15 

Bei der Betrachtung eines gesellschaftlichen Phänomens können verschiedene Analyse-
perspektiven verwendet werden. Die Gesellschaft ist in unterschiedlichen Bereichen von 
Pluralität und Vielfalt gekennzeichnet. Verschiedene Aspekte können für die Lebens-
realitäten und -gestaltung von Menschen eine Rolle spielen und für die Untersuchung 
eines Phänomens herangezogen werden: Geschlecht, sexuelle Orientierung, Be-
hinderung, Alter, ethnische Herkunft sowie sozio-ökonomischer Status, Beruf, Bildung 
u.v.m. Je nach Kontext üben jeweils andere Kategorien bzw. Differenzen Einfluss aus. 
Damit einhergehende Machtverhältnisse und Ausschließungspraktiken sind in Erwägung 
zu ziehen. Außerdem ist die Konstruiertheit und Veränderbarkeit relevanter Differenz-
verhältnisse zu bedenken.  
In diesem Bericht wird auf die Kategorie „MigrantIn“ bzw. „Mensch mit Migrations-
hintergrund“ (siehe auch Begrifflichkeiten 3.2) fokussiert und es wird der Frage 
nachgegangen, welche Faktoren Einfluss auf ihre Weiterbildungsbeteiligung haben. Wie 
jedoch im Bericht deutlich wird, spielt nicht nur das Merkmal „MigrantIn“ bzw. 
„ausländische Staatsangehörigkeit“ eine Rolle, sondern auch andere Faktoren wie z.B. 
der sozio-ökonomische Status oder das Geschlecht.  
Darüber hinaus gibt es den/die MigrantIn nicht, sondern es wird damit ein heterogener 
Personenkreis umschrieben; MigrantInnen unterscheiden sich im Hinblick auf Aufent-
haltsstatus (dieser ist wiederum abhängig von Herkunftsort, z.B. ob EU-BürgerIn oder 
Drittstaatsangehörige), Aufenthaltsdauer (NeuzuwanderIn, 2. Generation, etc.), Bildungs-
stand und Berufserfahrung, soziale Lage, kulturelle Zugehörigkeit, etc. Darüber hinaus 
haben die Rahmenbedingungen in den jeweiligen Nationalstaaten einen Einfluss auf die 
Situation. 
Nichtsdestotrotz sind viele MigrantInnen – egal welcher Gruppe sie angehören – von 
Diskriminierung und Ausgrenzung betroffen. Wie z.B. im 1. und 2. Österreichischen 
Migrations- und Integrationsbericht festgestellt wird (Fassmann et al. 2003; Fassmann et 
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al 2007), sind die Lebensverhältnisse von Benachteiligungen geprägt. Daher ist es 
notwendig und sinnvoll, sich speziell mit ihrer Situation zu beschäftigen. 

3.3.2 Approach 
Societies are characterised by a vast plurality and diversity. For the analysis of a 
phenomenon various aspects can be taken into account. Different factors influence the 
life circumstances and can be taken into account when exploring an issue, e.g. gender, 
race, sexual orientation, disability, age, ethnic background, soico-economic background. 
Depending on the context, different factors will be more important then others. 
In our project and this report a special focus will be put on the category “immigrants” and 
we would like to have a look at factors which influence the participation of immigrants in 
adult education. It needs to be taken into account, that immigrants are a heterogeneous 
group. Their life circumstances are different concerning their residence permit status (e.g. 
EU-/Third country citizen, asylum seekers, etc.), length of stay (e.g. 1st, 2nd generation), 
educational attainment, socio-economic situation, etc. Furthermore the conditions and 
regulations in the respective nation states where they reside have an impact.   

3.3.3 Methodische Vorgehensweise 
For the English translation and summary see Chapter 3.3.8, page 19 

Für die Analyse der Situation in den vier Partnerländern Deutschland, Griechenland, die 
Niederlande und Österreich wurde auf verschiedene Erhebungsmethoden zurück-
gegriffen. Einerseits Literatur- und Internetrecherchen. Andererseits wurden qualitative 
Interviews mit ExpertInnen auf verschiedenen Ebenen geführt. Um die Ergebnisse ver-
gleichbar zu machen, wurden von Gesundheit Berlin-Brandenburg e.V. in Kooperation 
mit den anderen PartnerInnenorganisationen drei Interviewleitfäden entwickelt, die in 
allen vier Ländern verwendet wurden. Es wurde jeweils ein Leitfaden für die Interviews 
mit MigrantInnen, Erwachsenenbildungseinrichtungen und Stakeholdern entwickelt. Die 
Leitfäden sind im Anhang zu finden, siehe 12.2. 

3.3.4 Anmerkungen bzgl. der Situationsanalyse in Deutschland mit speziellem 
Fokus auf Berlin 
Die Analyse wurde von Gesundheit Berlin-Brandenburg e.V. für das Grundtvig Programm 
„Learning Community - Migrant/innen als Bildungslotsen eröffnen Migrant/innen der Zu-
gang zu Lebenslangen Lernen“ erstellt.  
Ziel der Analyse ist es, einleitend einen Einblick in die Bildungsangebote in Berlin und die 
Bildungssituation von Menschen mit Migrationshintergrund zu geben. Hierfür werden 
sowohl die Ergebnisse der Expert/inneninterviews, die im Rahmen der Analyse durch-
geführt wurden, als auch die Erkenntnisse des ersten Sondierungstreffens und eines 
World Cafés, sowie die Ergebnisse der Literaturrecherche herangezogen. 

3.3.5 Remarks to the analysis of the situation in Greece  
The analysis has been set up by Olympic Training and Consulting Ltd. The main purpose 
of the analysis is the presentation of the educational opportunities offered in the region of 
Ilia Prefecture, Greece, and the record of the level of utilisation of these opportunities by 
immigrants. This analysis is the first step of a range of actions for the promotion of the 
utilization of adult education opportunities by immigrants so as to become more active 
and included in the Greek social context. 
One of the main issues that was taken into account during the preparation and the 
development of the present analysis was to secure the validity and the reliability of the 
analysis. Therefore, the methodology that has been implemented was based on the 
technique of qualitative analysis. Three specialized questionnaires (see appendix 12.2) 
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were put in use, one for each category of participant to the survey –stakeholders, 
immigrants and adult education institutes. The conclusions from 10 interviews (with 
representatives of 3 local stakeholders,4 immigrants and 3 adult education institutes) 
were the main input of the present paper. 

3.3.6 Remarks to the analysis of the situation in the Netherlands 
The focuses of the analysis are the adult education opportunities and their relation with 
immigrants in the province of Limburg, The Netherlands. The analysis has been set up by 
CESO, Center for European Studies and Training located in Maastricht in The 
Netherlands and it aims to result in an overview of the present situation regarding 
immigration and the local adult education system. In addition, the analysis should serve 
as a foundation in order to achieve the general project goals, which is to help immigrants 
make use of the adult education opportunities which are already present in the province 
of Limburg.  
The analysis is based on research that was conducted by CESO, interview with 
immigrants, interviews with representatives of migrant self-organizations and expert 
interviews. Additionally, the knowledge and experience of the CESO researchers has 
contributed to the realization of this paper. The expert-meetings have not been organized 
until later in the project. This was a conscious decision based on the time constraints and 
considering the advantage of ensuring and improving the range of the project and the 
enhancement of the contact between all actors.  
Interviews: Various interviews have been conducted and are included in the appendix 
(12.2). Prior to conducting the interviews, several persons have been selected as a 
respondent to ensure a balance in nationality, age, gender, educational level and the 
number of years they have been living in The Netherlands. A balance in nationality was 
especially necessary, because the target group for the project in The Netherlands is not 
limited to any type of nationality. The balance in age, educational level and the number of 
years they have been living in The Netherlands was ideal, because it gives a more 
objective overview of the opinions of the immigrants towards adult education than it 
would be if all respondents would be equal regarding these characteristics. In total, seven 
interviews have been conducted. Out of the respondents were four originally from 
Morocco, one from Guinea, one from Sierra Leone and one of Dutch-Afro-American 
descent. Among the interviewees were four females and three males. Three of them 
were between the ages of 20 and 30; one respondent was between the age of 30 and 40, 
and one between the age of 40 and 50. Furthermore, one of the respondents was over 
the age of 50 and the last one was over 60 years of age. CESO is aware of the fact that 
the interviewees all have an African background, because they were easily accessible 
considering the time constraints. In the near future, CESO intends to conduct interviews 
with member of other immigrant populations, such as Turkey. However, The Netherlands 
is a country which has a mixture of immigrant groups and no so much one or two large 
immigrant communities. 

3.3.7 Anmerkungen bzgl. der Situationsanalyse in Österreich  
Vorgehensweise Datenerhebung für den Bericht: Die Recherchen für die 
Situationsanalyse wurden vom Verein ZEBRA durchgeführt. Die in diesem Bericht 
vorgestellten Ergebnisse beruhen auf mehreren Quellen. Erstens auf Literatur-
recherchen, die einbezogenen Werke sind in der Literaturliste zu finden. Außerdem 
fließen Erkenntnisse aus der von Helga Moser am Institut für Erziehungs- und 
Bildungswissenschaft der Universität Graz verfassten Diplomarbeit ein. In dieser findet 
u.a. eine Beschäftigung mit dem Thema des Zugangs von MigrantInnen zu Weiter-
bildungseinrichtungen statt (Moser 2006). Drittens wurden für das Projekt mehrere 
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Befragungen geführt. Einerseits wurden Interviews mit den im Projekt entwickelten Leit-
fäden durchgeführt, andererseits weniger formalisierte Gespräche.  
Im Rahmen des Projektes war es lediglich möglich, eine kleine Anzahl an Interviews 
durchzuführen und auch für eine tiefgehende sozialwissenschaftliche Auswertung stehen 
nicht die entsprechenden Mittel zur Verfügung. Es handelt sich vielmehr um eine 
explorative Erkundung. Die Ergebnisse können daher nicht verallgemeinert werden, 
bieten jedoch interessante Einblicke in das in Frage stehende Feld.  
 
Die Befragungen fanden mit Personen aus verschiedenen Bereichen und Ebenen statt, 
und zwar auf mit VertreterInnen von  
b) Erwachsenenbildungseinrichtungen und  
c) Selbstorganisationen von MigrantInnen sowie 
d) ExpertInnen und Stakeholdern 
In der Praxis vermischt sich die Unterteilung bzw. können Organisationen und ihre 
VertreterInnen verschiedenen Gruppen zugeteilt werden. Um jedoch eine Über-
sichtlichkeit zu gewährleisten, wurde für die Darstellung diese Gliederung  verwendet. 
 
Ad a) Erwachsenenbildungsbereich - VertreterInnen von Erwachsenenbildungs-
einrichtungen und Stakeholder 
Interviews mit VertreterInnen von Erwachsenbildungseinrichtungen: Die 
empirischen Forschungen für die Diplomarbeit (Moser 2006) ermöglichten Einblicke in 
das Feld der Erwachsenenbildung in Österreich und Großbritannien. Von speziellem 
Interesse war hierbei die Frage, ob bzw. in welcher Form die Einrichtungen mit Selbst-
organisationen von MigrantInnen kooperieren. Für das Projekt wurden nun weitere 
Gespräche mit VertreterInnen von Erwachsenenbildungseinrichtungen durchgeführt, um 
Auskunft über die Perspektiven in diesen Einrichtungen zu erhalten. Dafür wurden 
Gespräche mit der Ausbildungsleiterin für Persönlichkeitsbildung einer Regionalstelle des 
Berufsförderungsinstuts (BFI) und dem Geschäftsführer des Landesverbandes der 
steirischen Volkshochschulen (VHS) geführt. 
Bildungsnetzwerk: Ein Gespräch wurde auch mit zwei VertreterInnen des Bildungs-
netzwerks Steiermark geführt. Das Bildungsnetzwerk Steiermark ist die Koordinations-
stelle der steirischen Erwachsenenbildung. Arbeitsschwerpunkte sind neben den 
Netzwerktätigkeiten die Konzeption und Durchführung von konkreten Projekten (z.B. 
Basisbildungsprojekt in der Regionalstelle im Oberen Murteil) sowie Bildungsberatung 
(Graz, Regionen, online). 
Aus diesem Treffen haben sich bereits weitere Kontakte von MitarbeiterInnen des 
Bildungsnetzwerks mit Zebra-KollegInnen im Beratungsbereich ergeben. Des Weiteren 
hat eine Mitarbeiterin in der Ausgabe 03/2010 des Zebratls mit dem Schwerpunktthema 
„Interkulturelle Erwachsenenbildung“ einen Beitrag verfasst. 
 
Ad b) Selbstorganisationen von MigrantInnen  
MigrantInnenbeirat der Stadt Graz: Ein wichtiges Vernetzungsgespräch fand mit 
Kheder Shadman, dem Geschäftsführer des MigantInnenbeirats statt, um über unser 
Projekt zu informieren und Kooperationsmöglichkeiten auszuloten. Der MigrantInnen-
beirat ist die politische Interessensvertretung der AusländerInnen in Graz. Eine der 
wichtigsten Aufgaben des Beirates ist die Beratung der Verwaltung und der politisch 
Verantwortlichen auf kommunaler Ebene. Um den Kontakt zu den EinwohnerInnen der 
Stadt aufrecht zu erhalten und sie über die Aktivitäten des MigrantInnenbeirates zu 
informieren, werden Informationsveranstaltungen abgehalten. Darüber hinaus organisiert 
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der Beirat Veranstaltungen in verschiedenen Bereichen wie Kultur, Sport, Politik, Bildung 
und Soziales. Durch den MigrantInnenbeirat konnten Kontakte zu VertreterInnen von 
MigrantInnenselbstorganisationen für die Befragung hergestellt werden. 
Interviews mit VertreterInnen von Selbstorganisationen: Der Grund für die Wahl von 
VertreterInnen von MigrantInnenselbstorganisationen als InterviewpartnerInnen ist 
zweigestaltig. Einerseits stand dahinter die Überlegung, dass die in einem Verein aktiv 
Tätigen bzw. Engagierten durch Vereinsaktivitäten, den Kontakt mit einem größeren 
Personenkreis, etc. über ein größeres Erfahrungsspektrum und damit über einen 
breiteren Blick auf das zur Debatte stehende Thema verfügen. Andererseits ergaben sich 
dadurch Vernetzungsmöglichkeiten und Informationen über das Projekt können potentiell 
an eine größere Personengruppe weitergegeben werden. 
Gespräche wurden mit VertreterInnen von Vereinen aus den in Graz größten Zuwander-
ungsgruppen geführt: mit einem weiblichem Mitglied eines Vereins für Muslimische 
BosniakInnen, einem weiblichem Mitglied von zwei kroatischen Vereinen, einem 
weiblichen und einem männlichen Mitglied eines kurdisch/türkischen Vereins, einem 
Imam eines islamischen Kulturzentrums sowie einem Vertreter eines rumänischen 
Vereins. Des Weiteren wurde ein Gespräch mit Vertreterinnen einer kleineren 
Flüchtlingsgruppe durchgeführt und zwar mit zwei Mitgliedern eines afghanischen 
Frauenvereins. 
 
Ad c) Gespräche mit ExpertInnen und Stakeholdern 
Projektteam an der Universität Graz/Institut für Erziehungs- und Bildungs-
wissenschaft: Auf universitärer Ebene wurde ein Gespräch mit den Teammitgliedern 
des Projektes „Zugang höher qualifizierter MigrantInnen zu beruflicher Weiterbildung“  
geführt. Annette Sprung, Angela Pilch-Ortega und Katica Stanić befassen sich in ihrer 
Studie mit dem Zugang höher qualifizierter MigrantInnen zur Weiterbildung in der 
Steiermark. Das Projekt umfasst eine Befragung der steirischen Bildungseinrichtungen 
sowie qualitative Interviews zu Berufs- und Bildungsbiografien zugewanderter Personen. 
Das Projektkonzept von Learning Community wurde mit dem Projektteam kritisch 
diskutiert, wobei vor allem der Ansatz der BildungslotsInnen, die auf ehrenamtlicher 
Basis tätig sind, hinterfragt und auf den Aspekt der Nachhaltigkeit von Konzepten und 
Projekten verwiesen wurde.  
MitarbeiterInnen in Beratungseinrichtungen für MigrantInnen/KollegInnen beim 
Verein ZEBRA: Das Projekt Learning Community wurde im Verein das erste Mal beim 
Gesamtteam im Jänner 2010 den KollegInnen aus allen Arbeitsbereichen vorgestellt und 
es ergab sich dadurch ein reger Austausch. Zudem wurden im Rahmen von mehreren 
Einzelgesprächen die Perspektiven und Erfahrungen von KollegInnen vor allem aus dem 
Beratungszentrum, deren Arbeitsschwerpunkt die Arbeitsmarktintegration, aber auch 
Familien- und allgemeine Sozialberatung ist, erfasst. Im Juni 2010 wurden die ersten 
Ergebnisse der Recherchen im Gesamtteam vorgestellt und diskutiert. 
LAMAS - AkteurInnen in der gemeinwesenorientierten Arbeit: Das Vernetzungs-
treffen mit den LAMAS (Lokale Agenda 21 ManagerInnen) brachte einen interessanten 
Erfahrungsaustausch mit drei in der gemeinwesenorientierten Arbeit ehrenamtlich tätigen 
Personen. Potenziale, aber auch Stolpersteine in der ehrenamtlichen Arbeit wurden 
sichtbar. Eine bedeutende Herausforderung stellt dabei die Nachhaltigkeit und die damit 
in enger Verbindung stehende materielle und personelle Unterstützung der am Projekt 
Beteiligten (in diesem Fall die ausgebildeten LAMAS) nach Projektende dar. 
Einige Aspekte und Erfahrungen sind für unser Projekt auch bezüglich der Erstellung des 
Curriculums interessant, so wurden z.B. zu den Schulungen der LAMAs ReferentInnen 
auch im Sinn einer Vernetzung mit relevanten AkteurInnen bzw. Kooperations-
partnerInnen eingeladen. 
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3.3.8 Remarks on the methodology  
For the analysis of the situation in the four partner countries different methods were used. 
First literature and internet research was employed. Second, qualitative interviews with 
experts on different levels were conducted. To compare the results, interview guidelines 
were developed by Gesundheit Berlin-Brandenburg in cooperation with the other 
partners. Three different interview guidelines for the interviews with immigrants, adult 
education institutes and stakeholders were used. For the guidelines see appendix 12.2. 
The analysis of the German situation was compiled by Gesundheit Berlin-Brandenburg 
e.V. The results presented are drawn from expert interviews, explorative meetings and a 
„World cafe“. The analysis of the Greece situation has been set up by Olympic Training 
and Consulting Ltd. The conclusions from 10 interviews (with representatives of 3 local 
stakeholders, 4 immigrants and 3 adult education institutes) were the main input of the 
present paper. The analysis of the situation in the Netherlands has been set up by 
CESO, Center for European Studies and Training. The analysis is based on interview 
with immigrants, representatives of migrant self-organizations and expert interviews. The 
analysis of the situation in Austria was conducted by ZEBRA. Interviews were conducted 
with representatives of migrants’ self-organisations, of adult education institutions and 
experts.  
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4 Migration und Integration  

4.1 Situation von MigrantInnen in der EU 
For the English translation see Chapter 4.1.1, page 23 

Europa hat in Laufe seiner Geschichte viele verschiedene Wanderungsbewegungen 
erlebt. Die Migrationsdynamiken unterscheiden sich bzgl. Zeit und Region. Während es 
im 19. Jahrhundert vor allem von einer Emigration gekennzeichnet war, stehen das 20. 
und 21. Jahrhundert im Zeichen der Immigration aus außereuropäischen Ländern nach 
bzw. der Migration zwischen verschiedenen europäischen Ländern.  
Im Jahr 2007 lebten in der Europäischen Union (EU) 485 Millionen EinwohnerInnen. 
Davon waren rund 40 Millionen bzw. 8,3% internationale MigrantInnen (die EU definiert 
Personen, die sich länger als ein halbes Jahr außerhalb ihres Geburtslandes aufhalten 
als internationale MigrantInnen). Damit ist in den EU Mitgliedssaaten insgesamt der 
Anteil der 1. MigrantInnen-Generation gleich hoch wie in traditionellen Einwanderungs-
ländern wie z.B. in den USA oder Australien (Biffl 2008a). 
 
Migrant Integration Policy Index (MIPEX): In der MIPEX Studie wurden politische Maß-
nahmen zur Integration von MigrantInnen in 25 EU-Mitgliedsstaaten und 3 Nicht-EU Mit-
gliedsstaaten (Kanada, Norwegen, Schweiz) gemessen. Durchgeführt wurde die Studie 
von der Migration Policy Group und dem Institut British Council (2007).  
In der MIPEX Studie wurde eine Definition von MigrantInnen verwendet, die sich auf 
Drittstaatsangehörige bezog, exklusive AsylwerberInnen und MigrantInnen ohne Aufent-
haltsgenehmigung. Damit betrug die Zahl 20 Millionen MigrantInnen. Die Hälfte davon 
lebte in Großbritannien, Spanien, Deutschland, Italien und Frankreich. 
Fokus der Studie waren die länderspezifischen rechtlichen Möglichkeiten zur Teilhabe 
und Integration von MigrantInnen aus Nicht-EU-Staaten. Folgende sechs Bereiche 
wurden in die Untersuchung einbezogen: gesetzliche Regelungen bzgl. Arbeitsrecht, Ein-
wanderung und Familienzusammenführung, Aufenthaltsrecht, Einbürgerung, politische 
Teilhabe und Anti-Rassismus- und Diskriminierungsgesetze. 
In der MIPEX Studie wird festgestellt, dass alle untersuchten EU-Staaten nur halb so viel 
für die Integration ihrer ZuwanderInnener unternehmen, wie sie eigentlich könnten. Von 
den 100 erreichbaren Punkten wurden im EU-Durchschnitt nur 44 erreichte. Platz 1 
belegte Schweden mit 88 Punkten. Die Plätze 2. – 10.  belegten Portugal, Belgien, 
Niederlande, Finnland, Kanada, Italien, Norwegen, Großbritannien, Spanien. Diese 
Länder werden bezüglich ihrer gesetzlichen Regelungen als teilweise integrations-
freundlich eingestuft. Die zehn letzten Plätze belegten Länder mit schlechten rechtlichen 
Integrationsbedingungen: Estland, Litauen, Polen, Dänemark, Malta, Slowakei, 
Griechenland, Österreich (39 Punkte), Zypern (39 Punkte), Lettland (30 Punkte). 
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Ergebnis für Schweden (MIPEX Index Platz 1 von 28) 

 
http://www.integrationindex.eu/integrationindex/2549.html 

 
 
Ergebnis für die Niederlande (MIPEX Index Platz 4 von 28)  

 
http://www.integrationindex.eu/integrationindex/2468.html 

 
 
Ergebnis für Deutschland (MIPEX Index Platz 14 von 28)  

 
http://www.integrationindex.eu/integrationindex/2556.html 



22 
 

Ergebnis für die Tschechische Republik (MIPEX Index Platz 17 von 28)  

 
http://www.integrationindex.eu/integrationindex/2329.html 

 
 
Ergebnis für Griechenland (MIPEX Index Platz 24 von 28)  

 
http://www.integrationindex.eu/integrationindex/2401.html 

 
 
Ergebnis für Österreich (MIPEX Index Platz 26 von 28) 

 
http://www.integrationindex.eu/integrationindex/2299.html 
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4.1.1 Situation of migrants in Europe 
During its history Europe has seen many movements of migration. While in the 19th 
century Europe has seen emigration movements to different parts of the world, in the 20th 
and 21st century it is characterised by immigration from outside Europe and immigration 
between European countries. In the year 2007 the European Union (EU) had a 
population of 485 million inhabitants. Approximately 40 million or 8,3% were international 
migrants (the EU defines as international migrants persons who have been not been 
living in their country of birth for more then half a year). 
 
Migrant Integration Policy Index (MIPEX) measures policies to integrate migrants in 25 
EU Member States and three non-EU countries. MIPEX uses the term ‘migrants' to refers 
to Third Country Nationals legally residing in an EU Member State. MIPEX covers six 
policy areas: Labour market access, family reunion, long-term residence, political 
participation, access to nationality and anti-discrimination. 
One of the key findings is that the countries’ policies on integration score only halfway to 
best practice. Only Sweden’s policies scored high enough overall to be considered 
“favourable” for promoting integration. Of the 28 countries surveyed in MIPEX, nine 
countries have policies that were overall partially favourable. They were located in the 
Nordic countries, the Western Mediterranean, the BENELUX countries, Canada and the 
UK. Five countries have integration policies that, overall, are at least partially 
unfavourable (Latvia, Cyprus, Greece, Slovakia, Austria).  
 

4.2 Situation von MigrantInnen in Deutschland 
For the English translation see Chapter 4.2.1, page 24 

Zahl der Migrant/innen in Deutschland 
Deutschland hat seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs ca. zwölf Millionen deutsche 
Flüchtlinge und Vertriebene und zwischen vier und fünf Millionen deutsche Aus-
siedler/innen und Spätaussiedler/innen aufgenommen. Mit Beginn der 1960er Jahre sind 
Migrant/innen als Arbeitskräfte angeworben worden, aber auch viele Flüchtlinge sind ins 
Land gekommen. Das heißt, 19% der Bevölkerung sind seit 1950 nach Deutschland 
zugewandert oder Nachkommen von Zugewanderten. Die Türkei (20,2%) führt die Liste 
der bedeutsamsten Herkunftsländer an, gefolgt von Polen (6,8%), der Russischen 
Föderation (6,0%), Italien (5,8%), Serbien (4,3%), Kroatien (3,4%), Griechenland (3,1%), 
Bosnien und Herzegowina (2,8%), der Ukraine (2,4%) und Rumänien (2,3%). 
Kasachstan ist mit 1,8% das einzige wichtige nicht-europäische Herkunftsland. Nur 2,3 
Mio. (Spät-)Aussiedler lassen sich nach dem Herkunftsland zuordnen, und zwar vor 
allem Russland (681 000), Polen (568 000), Kasachstan (412 000) und Rumänien (210 
000)“ (Statistisches Bundesamt 2010, S. 7-8). 
Derzeit leben schätzungsweise 15 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund in 
Deutschland. Der Anteil der Migrant/innen ohne deutschen Pass liegt nach dem Mikro-
zensus 2006 bei 6,7 Millionen. Hinzu kommen jährlich 300.000 – 400.000 temporäre 
Arbeitskräfte (vgl. Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 2006).  
 
Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes (Statistisches Bundesamt 2007) lebten 
im Jahr 2005 ca. 96 Prozent der Personen mit Migrationshintergrund in Westdeutschland 
und Berlin. Am höchsten war ihr Anteil an der Gesamtbevölkerung in Großstädten – vor 
allem in Stuttgart (38,9 Prozent), Frankfurt am Main (37,6 Prozent) und Nürnberg (36.1 
Prozent).  
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4.2.1 Situation of migrants in Germany 
Since the Second World War, Germany has received refugees, displaced persons and 
so-called Aussiedler/innen (persons which are considered ethnic Germans, who used to 
live in Eastern Europe or Asia). Since the 1960s labour migrants were recruited. 
Currently approximately 19% of the population in Germany has a migration background, 
which means they have either immigrated to Germany or they are descendants of 
immigrants. Regarding the countries of origin, Turkey has the highest share (20,2%), 
followed by Poland (6,8%), Russia (6,0%), Italy (5,8%), Serbia (4,3%), Croatia (3,4%) 
and Greece (3,1%). 
 

4.3 Situation of immigrants in Greece 
Review of the presence of immigrants in Greece 
The first immigration flows toward Greece started at the late 1980’s and 1990’s, mainly 
because of the dramatic situation that had been formed not only in the Balkan area but 
also in Eastern Europe (due to the collapse of the communist regimes in Albania, 
Yugoslavia, Soviet Union etc.). Greece was actually unprepared for this phenomenon, 
without any active migration law and infrastructure for the management of this new reality 
of immigrants, refugees and asylum seekers aggregating mainly in urban areas.  
A general impression of immigration to Greece after 1980 can be obtained by looking in 
Figure 1 right below. 
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Trying to obtain a grasp on the number of undocumented foreigners currently living in 
Greece is problematic, partly due to Greece's lack of statistical tools, and partly due to 
many immigrants' constant flux of status. As a result, there are many contradictive 
estimates on the number of undocumented migrants.  
The size of illegal immigrants was estimated to be ranging from 350.000 to 1.000.000. 
However, the 2001 census population gave a total number of 762.000 foreigners, which 
corresponds to the 7,3 of the general population of Greece and 9% of the labor force: 
55,6% Albanians, 4,7% Bulgarians, 2,9% Romanians, 2.9% Georgians. The remaining 
33.9% consists of immigrants coming from countries such as (in descending order) 
Ukraine, Pakistan, Moldova, India, Egypt, etc. 

 

Principal Nationalities, Census 2001 

 
 
It should be noted that gender composition of the migrant population differs remarkably 
by nationality. While some nationalities are composed mainly of men, others are 
composed mainly of women. Men constitute 55% of the total foreign population, but 
constitute 93% of Indian migrants to Greece. In contrast, women constitute 76% of 
migrants from the Philippines.  

Gender balance of immigrants groups 
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According to Eurostat’s latest statistics (2008), published on December 2009, immigrants 
represent the 8.1% of the general population in Greece (more than 900.000).  
The 65% of the immigrants that have settled in Greece live with their families and 44% 
have children. In addition, almost 50% of the immigrants live for more than 6 years in 
Greece and one in three immigrants less than 5 years.  
Regarding the labour market condition of immigrants, the vast majority perform low –
skilled or unskilled manual work, regardless of their technical or educational 
qualifications. Even though considerable proportions of migrants are university graduates 
(particularly those from the former Soviet Union) or graduates of technical and vocational 
schools, these educational and technical qualifications remain unutilized in the labour 
market. In specific, 24.5% work in construction enterprises. The services sector follows 
with 20.6%, trade and touristic sector enterprises employ the 15.7% of the immigrants, 
while in agricultural activities work the 17.5%. In the domestic work sector immigrant 
women predominate with 25.000 employed, although this number is still very small 
compared to the national total. It is also estimated that the percentage of the informal 
economic activities ranges from 18 to 30% (IMEPO, 2007; Chletsos 1996; Pavlopoulos 
1987). 
Looking at major population centers in Greece, it is apparent that the population density 
of immigrants varies with a clear geographical pattern. Norther Greece, even where there 
are quite large numbers of immigrants has a low concentration while the greatest cluster 
of immigrant population is in the municipality of Athens – 17% of local population.  
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In the prefecture of Ilia migration population ratios appear to be low in average (6%), 
although reaching 13% in agricultural areas. Main reason for their residence in the area 
is work 60%, while another 11.6% came for reasons of family reunion. In terms of gender 
balance, the majority are men (especially in the agricultural areas of the prefecture).  
Around 39% of the employed immigrants in the prefecture are employed  in agricultural 
activities and 24.8% in construction activities. 
 

4.4 Situation of immigrants in the Netherlands  
In order to help members of migrant communities to utilize opportunities of lifelong 
learning activities, one needs to have a general overview of the situation. In this case, 
immigration flows, the number of immigrants in the province, their origins and their 
educational level would be relevant information. This data would give more insight in the 
situation of the migrant communities that are targeted through the project Learning 
Community.  
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Besides traditional countries of immigration such as the United States, the European 
Union has become a popular destination among asylum seekers, refugees and other 
immigrants. The United Nations estimates that nearly 200 million people worldwide lived 
outside of their country of birth in 2005. One-third of them, are residing in Europe 
(Migration Policy Institute 2005).  
Also The Netherlands have received large flows of immigrants coming from various parts 
of the world. Significant waves of migration were initiated by the country itself when they 
recruited workers during the 1960s. The labor migrants mainly originated from Morocco, 
the south of Europe and Turkey. Thereafter, the nation experiences several other 
immigration waves from the former colony Suriname, the Dutch Antilles and refugees and 
asylum seekers from all over the globe. In addition, family reunification formed also a 
substantial part of immigration to The Netherlands and the most recent immigration wave 
consisted of immigrants from Eastern Europe, especially Poland (CBS 2007). It is 
undeniable that The Netherlands is a country of immigration and has a multicultural 
society.  
 
Figure 1 contains statistical information regarding the composition of the Dutch 
population. CBS, Netherlands Statistics Organization, has published the information in 
figure 1 and has put forward that the Dutch population consisted of 16,5 million 
inhabitants on January 1, 2010 (CBS 2010). Out of the total population are 1,7 million 
persons with a first generation immigration background and another 1,6 million persons 
with a second generation immigration background.  
 
Figure 1 – Total Dutch Population (CBS 2010) 

 
After a small decrease of the immigration rate in the early 00s, the immigration rate has 
increased since. In 2008, 143,000 immigrants entered the country (CBS, 2008b) and 
CBS expects this number to slightly decrease to 130,000 immigrants and forecasted that 
this number will be maintained until the 2050s (CBS, 2008a).  
 
CBS (2007) has put forward that the largest immigration flows to The Netherlands come 
from Poland, Germany, Great Britain, United States, Turkey, China, Dutch Antilles and 
Aruba, former Soviet Union, India, Morocco, Suriname and Iraq, as is illustrated in figure 
2. As of 2006 the immigration from traditional immigration countries such as Turkey, 
Morocco and Suriname has decreased due to stricter family reunification regulations, 
which was the main reason for the high immigration rate (Ibid).  
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Figure 2 – Immigration and country of origin (CBS, 2007) 

 
 
 
Situation in the province of Limburg  
Within the scope of the project Learning Community, it is of significance to gather 
additional information regarding immigration to the province of Limburg, as this is the 
target area for the project. In 2004, the Province of Limburg conducted a research titled 
‘Population Limburg 2004 – 2035’ in which contemporary and future population trends 
were put forward and discussed (Derks, Hensgens & Nieuweboer 2003). Three 
conclusions were drawn in this research which are relevant for this project:  
(1) the immigration rate of Limburg is structurally lower than it is for the whole of The 
Netherlands,  
(2) the development of immigration in Limburg is relatively parallel with the overall 
immigration rate of The Netherlands and  
(3) even though the immigration rate of Limburg is parallel with the immigration rate of 
The Netherlands; the province of Limburg copes with negative immigration rates (Ibid).  
This is not an unknown phenomenon, because Limburg is one of the provinces that 
copes with high emigration rates and low immigration rates. Additionally, the ageing of 
the population is leading to a decrease of the population and will deal with a demographic 
deficit.  
 

4.5 Situation von MigrantInnen in Österreich 
For the English translation see 4.5.6, page 35 

4.5.1 Kurzer historischer Rückblick 
Österreich war lange Zeit, wie viele andere europäische Länder, überwiegend ein 
Auswanderungsland. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg kam es zu einer schrittweisen 
Entwicklung hin zu einem Einwanderungsland. In den 1960er Jahren wurden im Rahmen 
von Anwerbeverträgen Arbeitskräfte vor allem aus dem ehemaligen Jugoslawien und der 
Türkei angeworben. Ursprünglich betrachteten sowohl die österreichische Wirtschaft und 
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Politik als auch die MigrantInnen selbst diese Arbeitsmigration als temporär. Anfang der 
1970er Jahre, im Zusammenhang mit der Erdölkrise, reagierte die österreichische Politik 
mit zunehmenden Beschränkungen für ausländische Arbeitskräfte, das Rotationsprinzip 
wurde dadurch obsolet. Entgegen der Intention der Politik führte diese Maßnahme bei 
einem Teil der MigrantInnen zu einer weiteren Verlängerung ihres Aufenthalts bzw. zu 
einem vermehrten Familiennachzug. 
In der Folge der Ostöffnung Ende der 1980er Jahre trat Österreich in eine neue Phase 
der Migration ein. Die Kriege am Balkan führten des Weiteren zur Flucht zahlreicher 
Menschen aus Kroatien, aus Bosnien und Herzegowina und aus dem Kosovo. Zu Beginn 
der 1990er-Jahre wurden erstmals neue Gesetze mit dem Ziel der stärkeren politischen 
Steuerung der Einwanderung erlassen. Absicht hinter diesen Regelungen war die 
Begrenzung der Zuwanderung nach Österreich und, so weit möglich, auch die Reduktion 
der Zahl der schon im Land lebenden MigrantInnen (Schlagwort „Integration vor 
Neuzuzug“). Beginnend mit den 1990er-Jahren, noch stärker aber seit der 
Jahrtausendwende, wird das Bild der MigrantInnen in Österreich immer vielfältiger. Zu 
den lange Zeit dominierenden Herkunftsländern ehemaliges Jugoslawien und Türkei 
kommen mehr und mehr MigrantInnen aus anderen EU-Ländern, aber auch aus Ländern 
außerhalb Europas hinzu.  Diese Tendenzen haben sich im Zusammenhang mit dem 
Inkrafttreten neuer gesetzlicher Bestimmungen im Jahr 2006 verstärkt. Die Zuwanderung 
aus Nicht-EU-Staaten ist in deren Folge stark zurückgegangen. Im Jahr 2009 stammten 
rund 35% der NeuzuwanderInnen aus Drittstaaten (38.000 Personen), rund 50% der 
NeuzuwanderInnen (54.000) waren EU-BürgerInnen die im Rahmen der Niederlassungs-
freiheit nach Österreich zogen. Rund 15% der Zuzüge entfielen auf  zurückkehrende 
ÖsterreicherInnen. Insgesamt wanderten 2009 knapp 107.000 Personen nach Österreich 
zu, während zugleich 87.000 Personen das Land verließen. Daraus ergab sich eine 
Netto-Zuwanderung von 20.000 Personen.  
Asyl: Im Jahr 2009 suchten knapp 16.000 Personen in Österreich um Asyl an, die 
meisten AsylwerberInnen stammten aus der Russischen Föderation (insbesondere 
Tschetschenien), Afghanistan, dem Kosovo, Georgien, Nigeria und Serbien. Zwischen 
1999 und 2009 haben rund 240.000 Menschen um Asyl angesucht, was im gleichen 
Zeitraum etwa 38.000 Personen gewährt wurde. Im europäischen Vergleich der 
Asylanträge rangierte Österreich 2009 an fünfter Stelle (Statistik Austria et al 2010).  

 

http://www.integrationsfonds.at/pu
blikationen/zahlen_und_fakten/sta
tistikjahrbuch_2010/bevoelkerung/
herkunftsregionen_und_herkunftsl
aender 
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4.5.2 Zusammensetzung der Bevölkerung mit Migrationshintergrund 
Die Zusammensetzung der Bevölkerung mit Migrationshintergrund spiegelt die 
Geschichte der Zuwanderung nach Österreich wider  
Laut den Daten von Statistik Austria (2010a) lebten in Österreich per 1.1.2010 rund 8,4 
Millionen Menschen. 895.600 Personen davon waren ausländische Staatsangehörige, 
das entspricht 10,7% der Gesamtbevölkerung.  
Der Anteil der Bevölkerung mit Migrationshintergrund betrug 18% der Gesamtbe-
völkerung, d.h. Personen, mit ausländischer Staatsangehörigkeit und/oder aus-
ländischem Geburtsort. Von diesen stammen rund  40% aus einem anderen Mitglieds-
staat der EU und EWR/Schweiz. Weitere 46% kamen aus anderen Ländern Europas, vor 
allem aus den Nachfolgestaaten Jugoslawiens sowie aus der Türkei. Der Anteil der 
Bevölkerung außereuropäischer Herkunft betrug knapp 14%, wobei mehr als die Hälfte 
der Personen aus Asien stammte (Statistik Austria et al 2010).  
Die oben beschriebenen Trends werden auch in der Rangfolge der größten Aus-
länderInnengruppe sichtbar. Während lange Zeit BürgerInnen aus Serbien, Montenegro 
und dem Kosovo die größte AusländerInnengruppe darstellten, sind dies nun Personen 
mit deutscher Staatsangehörigkeit (Statistik Austria et al 2010).  
 

 
http://www.integrationsfonds.at/publikationen/zahlen_und_fakten/statistikjahrbuch_2010/
bevoelkerung/herkunftsregionen_und_herkunftslaender/ 
 
Im europäischen Vergleich ist die Zuwanderung nach Österreich hoch. Mit rund 13 
Personen je 1.000 EinwohnerInnen lag die Zuwanderung nach Österreich im 
Durchschnitt der Jahre 2000-2008 im oberen Drittel der europäischen Staaten. Höhere 
Zuwanderungsraten wiesen u.a. Luxemburg (29 je 1.000 EinwohnerInnen), die Schweiz 
(18) und Irland (16) auf. Dagegen war die Zuwanderung nach Deutschland (9) und Italien 
(7) deutlich niedriger. Insbesondere die seit 2004 beigetretenen EU-Staaten ver-
zeichneten noch recht niedrige Zuzugsraten, wie etwa Polen (0,5), die Slowakei und 
Ungarn (jeweils 2). Einzig in der Tschechischen Republik lagen die Zuzüge bereits auf 
einem ähnlichen Niveau wie in Italien (Statistik Austria et al 2010).  
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4.5.3 Lebenslagen von MigrantInnen 
Die in der 1. und 2. Ausgabe des Österreichischen Migrations- und Integrationsberichts 
(Fassmann et al 2003, Fassmann et al 2007) vorliegenden Studien zur Situation der 
Bevölkerung mit Migrationshintergrund in Österreich stellen eine Benachteiligung in 
unterschiedlichen Lebensbereichen fest. Insbesondere auf dem Arbeits- und Wohnungs-
markt sowie beim Zugang bzw. der Nutzung von Bildungseinrichtungen und sozialen 
Diensten.  
Situation am Arbeitsmarkt: Laut der EU-SILC Studie (EU-Statistics on Income and 
Living Conditions) gibt es z.B. hinsichtlich Voll- und Teilzeiterwerbsttätigkeit wenig 
Unterschiede zwischen EU-BürgerInnen (67%) und Drittstaatsangehörigen (63%). 
Beträchtliche Unterschiede gibt es hingegen bzgl. der Stellung im Beruf. Während von 
den EU-BürgerInnen 17% angaben, als HilfsarbeiterInnen beschäftigt zu sein, traf dies 
auf 65% der Drittstaatsangehörigen zu (Heitzmann/Förster 2007, S. 297). 
Zwei Drittel aller ausländischen Arbeitskräfte konzentriert sich auf lediglich sechs 
Branchen: Bauwirtschaft, Tourismus, Handel und Reparaturwesen, unternehmens-
orientierte Dienste, Metallverarbeitung, Verkehr und Nachrichtenübermittlung. Mit Aus-
nahme der unternehmensorientierten Dienstleistungen und der Bauwirtschaft sind dies 
alles Niedriglohnbranchen. Nachdem AusländerInnen im Hochlohnsegment kaum ver-
treten sind, ist es nicht überraschend, dass die mittleren Löhne 1989 – 1999 von aus-
ländischen Männern durchschnittlich um 25% unter den Werten von österreichischen 
Arbeitern lagen, Ausländerinnen verdienten um 22% weniger als Österreicherinnen. Die 
Ursachen für diese Einkommensdifferenz sind auf mehreren Ebenen angesiedelt: im 
höheren Anteil an ArbeiterInnen, in der geringeren Anzahl an Beschäftigungstagen 
(saisonabhängige Branchen) sowie im geringeren Tageseinkommen. (ebd., S. 297). 
Als in den 1960ern Arbeitskräfte aus der Türkei und dem damaligen Jugoslawien 
angeworben wurden, betraf die Nachfrage vor allem Personen mit mittleren und 
niedrigen Qualifikationen. Der wirtschaftliche Strukturwandel der letzten Jahrzehnte, die 
De-Industrialisierung und die Entwicklung zu einer Dienstleistungsgesellschaft haben 
Auswirkungen auf die Beschäftigungsstruktur (Biffl 2008a). Dies bedeutet Jobverluste für 
ungelernte Beschäftigte; jene Gruppe, in der MigrantInnen überproportional vertreten 
sind. 
Armutsgefährdung: MigrantInnen sind häufiger von Armut betroffen. Im Jahr 2008 
waren etwa 6% der Bevölkerung von manifester Armut betroffen (neben einem niedrigen 
Einkommen kommen spürbare Einschränkungen bei der Abdeckung grundlegender 
Lebensbedürfnisse wie Zahlungsrückstände, ausreichendes Heizen der Wohnung, 
schlechte Wohnverhältnisse, erzwungener Verzicht bei Ernährung u.a. hinzu). Die 
Bevölkerung mit ausländischer Staatsangehörigkeit (15%) ist dabei deutlich stärker 
betroffen als die inländische Bevölkerung (5%); wobei es hinsichtlich der 
Herkunftsregionen deutliche Unterschiede gibt (Statistik Austria et al 2010).  
Als ausschlaggebend für die hohe Armutsgefährdung sehen Michaela Moser und Martin 
Schenk die strukturelle Ausgrenzung auf dem Arbeitsmarkt. Außerdem verschärften 
Diskriminierung und Ausgrenzungsmechanismen im Bildungsbereich die Situation zu-
sätzlich (Moser/Schenk 2010, S. 22). 
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Der große Anteil an Armutsbe-
troffenen prägt das Bild der 
MigrantInnen in Österreich stark. 
Moser/Schenk konstatieren, dass ein 
Teil der Ablehnung von MigrantInnen 
damit  zusammenhängt, dass es sich 
überwiegend um einkommens-
schwache Haushalte handelt. „Wer 
wenig Geld mitbringt oder erwirt-
schaften kann, wird als fremder 
wahrgenommen als der oder die Aus-
länderIn mit gehobenem Lebensstil. 
Armutsbedingte Ausschließung und 
rassistische Diskriminierung ver-
stärken einander“ (ebd., S. 23). 
 
 
 

 

4.5.4 Bildung 
MIgrantInnen sind auch im Bildungsbereich benachteiligt. Der Fokus der öffentlichen und 
(auch wissenschaftlichen) Debatten liegt dabei vor allem auf dem schulischen Bereich. 
Hier wurde u.a. in der PISA Studie festgestellt, dass die soziale Herkunft der 
SchülerInnen einen Einfluss auf den schulischen Erfolg hat. Den jüngsten PISA-Er-
hebungen zufolge hat sich die Bildungsstruktur der zweiten Generation gegenüber der 
ersten nur schwach verbessert (Biffl 2008b, Biffl 2009). Der Anspruch und die Aufgabe 
des Schulsystems, soziale Benachteiligung auszugleichen, wurden bisher in Österreich 
nicht eingelöst. In Österreich gilt nach wie vor: Wer arme Eltern hat, hat schlechte 
Chancen auf eine gute Ausbildung (Moser/Schenk 2010, S.60ff). Die überproportionale 
Armutsbetroffenheit von MigrantInnenfamilien zeigt somit auch hier ihre Auswirkungen.  
Benachteiligungen im Schulwesen haben wiederum Konsequenzen für den Zugang zu 
Weiterbildung. Wie Gudrun Biffl (2008b) feststellt, besteht nicht nur in der Erstausbildung 
sondern auch in der Erwachsenenbildung ein Förderbedarf, um die Qualifikationen der 
MigrantInnen, und damit ihre Lebenschancen, zu verbessern. 
Bildungsstruktur der MigrantInnen in Österreich: Die in Österreich lebenden 
Personen mit Migrationshintergrund weisen ein deutlich anderes Bildungsprofil auf als 
die Bevölkerung ohne Migrationshintergrund. Der Bildungsgrad der ZuwanderInnen in 
Österreich ist im Durchschnitt niedriger als das Bildungsniveau der Mehrheits-
bevölkerung. Wobei es eine biopolare Verteilung gibt, das heißt unter den MigrantInnen 
gibt es mehr Personen mit einfachem Bildungsgrad und mehr AkademikerInnen als unter 
den Einheimischen. Die inländische Bevölkerung hingegen hat überdurchschnittlich 
häufig die mittlere Bildungsebene der Lehr- und Fachschulausbildungen (welche aller-
dings ein österreichisches Spezifikum darstellen) abgeschlossen. 
Ungleich verteilt ist die Höhe der Bildungsabschlüsse auch in den verschiedenen 
Zuwanderungsgruppen. Hier kommt der Einfluss der Zuwanderungsgeschichte von 
verschiedenen Gruppen und in der Folge ihre unterschiedlichen Rollen in der Arbeitswelt 
zum Tragen (Biffl 2009, S. 62ff.).  

http://www.integrationsfonds.at/publikationen/zahlen_und_fakten/statistikjahrbuch_2010/
soziales_und_gesundheit/einkommen_und_armut/ 
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Bildungsstand, 25 - 64 Jahre: Universität, Fachhochschule 

Bevölkerung ohne Migrationshintergrund  14%  

Bevölkerung mit Migrationshintergrund 17%  

Ehemaliges Jugoslawien 
Türkei 

5,2% 
3,6% 

EU, EWR-Staaten inkl. Schweiz 29% 

 

Sonstige Staaten  34% 

Statistik Austria et al 2010, 
http://www.integrationsfonds.at/publikationen/zahlen_und_fakten/statistikjahrbuch_2010/
sprache_und_bildung/bildungsstand_der_zuwanderer/ 
 
Bildungsstand, 25 - 64 Jahre: Pflichtschule 

Bevölkerung ohne Migrationshintergrund  13%   

Bevölkerung mit Migrationshintergrund 31%  

Türkei 68%  

Ehemaliges Jugoslawien  40% 

Statistik Austria et al 2010 
http://www.integrationsfonds.at/publikationen/zahlen_und_fakten/statistikjahrbuch_2010/
sprache_und_bildung/bildungsstand_der_zuwanderer/ 
 
Die Unterschiede in der Bildungsstruktur sind im Zeitverlauf relativ konstant, obwohl es in 
den vergangenen Jahrzehnten sowohl bei der österreichischen als auch bei der 
ausländischen Bevölkerung zu einem deutlichen Anstieg des Bildungsniveaus kam. Bei 
der ausländischen Bevölkerung ist der Anstieg zwischen 1991 und 2009 vor allem auf die 
Zuwanderung hoch qualifizierter Arbeitskräfte aus anderen EU-Staaten zurückzuführen 
(Statistik Austria et al 2010).  
 
Dequalifizierung: MigrantInnen, die einen höheren Abschluss bzw. Berufserfahrungen 
aus ihrem Herkunftsland mitbringen, sind in Österreich oftmals von Dequalifizierung 
betroffen. Das bedeutet, dass ihre Abschlüsse nicht anerkannt werden und sie in 
Tätigkeiten beschäftigt sind, für die ihre Ausbildung nicht notwendig ist.  
August Gächter (2007) stellt bei der Auswertung der Arbeitskräfteerhebung fest, dass 
das Risiko dequalifiziert zu arbeiten für MigrantInnen deutlich höher als bei Bildungs-
inländerInnen ist. So sind 2% der weiblichen Erwerbstätigen mit höherem in Österreich 
erworbenem Abschluss in ArbeiterInnenpositionen beschäftigt, hingegen 19% der Frauen 
mit höherem im Ausland erworbenem Abschluss. Bei den Männern liegt der Unterschied 
bei 4% zu 31%. 
Zu einer Dequalifizierung kommt es vor allem in den ersten Jahren in Österreich, in 
denen die Erlangung der Arbeitspapiere primäre – nämlich existenzsichernde – 
Bedeutung hat. Ist man allerdings in einer Erwerbstätigkeit in berufs- oder ausbildungs-
fernen Branchen gelandet, ist der Wiedereinstieg in den qualifikationsadäquaten Bereich 
schwierig. Kenntnisse und der Anschluss an den aktuellen Wissensstand gehen verloren. 
Dazu kommen die Probleme der formalen Anerkennung in Österreich, die oft mit Hürden 
und zusätzlichen Prüfungen verbunden sind (Fassmann/Reeger 2007, S. 191) 
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4.5.5 MigrantInnen in der Steiermark 
 

 
 
MigrantInnen sind vor allem in den städtischen Ballungsgebieten angesiedelt. Dies wird 
auch im Bundesland Steiermark deutlich. Per 1.1.2010 lebten in der Steiermark 78.816 
ausländische StaatsbürgerInnen (6,5%) (Statistik Austria 2010b). Der Anteil an 
ausländischen StaatsbürgerInnen an der Grazer Bevölkerung mit Hauptwohnsitz betrug 
14,9%, mit Nebenwohnsitz 21,2%. Von den 14,9% sind 5,2% EU-BürgerInnen, 9,7% 
Drittstaatsangehörige. Die größten Gruppen an AusländerInnen mit Hauptwohnsitz 
kommen aus Deutschland, Bosnien und Herzegowina, Kroatien, Türkei und Rumänien.  
 
Ausländische Bevölkerung in Graz, die zahlenmäßig zehn größten Gruppen per 
01.01.2010 

 Zahl der Personen mit ausländischer 
Staatsbürgerschaft 
Mit Haupt- und Nebenwohnsitz in Graz 

1  Deutschland 5.455 

2  Bosnien und Herzegowina 4.950 

3  Kroatien 4.816 

4  Türkei 4.070 

5  Rumänien 3.242 

6  Ungarn 1.866 

7  Slowenien 1.596 

8  Russische Föderation 1.347 

9  Slowakei 1.270 

10 Italien 1.248 

MigrantInnenbeirat der Stadt Graz 2010  
 

4.5.6 Situation of immigrants in Austria 
For a long time, Austria has been a country of immigration. Only since the Second World 
War, this pattern changed and it has become a country of immigration. In the 1960s 
labour migrants were recruited in former Yugoslavia and Turkey. This is one of the 

http://diepresse.com/home/politik/in
nenpolitik/377686/index.do. Online 
Ausgabe "Die Presse“ 17.04.2008 
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sources of immigrations to Austria, also due to family reunification at a later stage. After 
the fall of the Iron Curtain and the Balkan wars, immigrants and refugees from these 
areas entered Austria. But also immigrants from non-European countries are seeking 
refuge or come to work in Austria. In the 1990s strict immigration policies have been 
introduced and immigration is currently restricted to the highly qualified, family 
reunification and seasonal work. At the beginning of 2010 approximately 18% of the 
population in Austria had a migration background (persons with a foreign citizenship 
and/or place of birth). 40% come from EU member states, whereas 46% are from other 
European countries, particularly from former Yugoslavia and Turkey. 14% of the 
population have a non-European background. 
Studies about the situation of migrants in Austria show that migrants have to cope with 
disadvantages and discrimination in various areas of life, e.g. the labour and housing 
market, access to education and social services. 
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5 AkteurInnen in der Erwachsenenbildung  

5.1 Definitionen Bildungs-/Lernaktivitäten 
For English translation see Chapter 5.1.1, page 38 

Bevor auf konkrete Ergebnisse Bezug genommen wird, ist es notwendig, sich in einem 
ersten Schritt damit zu beschäftigen, welche Lernformen es überhaupt gibt. Damit wird 
auch der Fokus des vorliegenden Berichts geklärt, der sich auch an diesen Kategorien 
orientiert. Von besonderem Interesse ist hier – und für das gesamte Projekt Learning 
Community - vor allem der nicht-formale Bildungsbereich. 
Die Europäische Union ordnet für ihre Erhebung Bildung und Lernen in vier große 
Kategorien ein (European Commission, Eurostat 2006): formale Bildung, nicht-formale 
Bildung, informelles Lernen und zufälliges/beiläufiges Lernen.  
 
Lernformen: 

 
 
Eigene Darstellung 
 
Formale Bildung bezeichnet Bildung im regulären Schul- und Hochschulwesen. Meist 
handelt es sich um Vollzeitbildung für Kinder und Jugendliche bis ins Erwachsenenalter. 
Die institutionalisierten Lernaktivitäten führen zu einer breiten Qualifikation und/oder zu 
staatlich anerkannten Qualifikationen (z.B. Lehrabschluss, Matura, Meisterprüfung, 
Universitätsdiplom) (ebd. S. 20). 
Nicht-formale Bildung umfasst alle organisierten und nachhaltigen Lernaktivitäten, die 
in einem institutionalisierten Rahmen stattfinden, ausgenommen jene, die unter formale 
Bildung fallen. Diese Bildungsaktivitäten können sowohl aus beruflichen als auch aus 
privaten Motiven besucht werden. Die Palette reicht also von berufsbezogenen Seminare 
bis zu allgemeinen Erwachsenenbildungsangeboten wie Sprach-, Musik-, Malkurse oder 
auch Seminare im persönlichkeitsbildenden Bereich oder in der politischen Bildung (ebd. 
S. 21).  
Informelles Lernen ist ein Prozess, bei dem bewusst und nicht nur beiläufig der Zweck 
verfolgt wird zu lernen. Informelle Lernaktivitäten sind jedoch nicht institutionalisierst und 
können überall stattfinden, z.B. Lernen in der Familie oder Freundeskreis, Lesen von 
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Bücher oder Fachzeitschriften, Lernen über Fernsehen und Radio, mittels Führungen in 
Museen, Besuche von Bibliotheken (ebd. S. 21). 
Zusammenfassend wird für die intentionalen Lernformen auch der Begriff „Lebens-
langes Lernen“ verwendet (Statistik Austria 2009a, S. 19). 
 

5.1.1 Definitions - learning and education 
The European Union distinguished between four categories: Formal Education as 
education provided in the system of schools, colleges, universities and other formal 
educational institutions which are usually full-time education. Non-Formal Education is 
defined as any organised educational activities that do not correspond exactly to the 
above definition of formal education. Non-formal education may therefore take place both 
within and outside educational institutions, and cater to persons of all ages. Depending 
on country contexts, it may cover educational programs to impart adult literacy, basic 
education for out of school children, life-skills, work-skills, and general culture. Informal 
Learning is defined as intentional, but less organised and less structured and may 
include for example learning events that occur in the family, in the work place, and in the 
daily life of every person. These three forms are considered as intentional learning and 
are often referred to as life long learning. Random Learning is not considered as 
intentional learning and therefore not included in statistical observations. 
 

5.2 AkteurInnen - Deutschland 
For the English translation see Chapter 5.2.1, page 40 

Ausgewählte formale und non-formale Erwachsenenbildungsangebote in Berlin 
Berlin verfügt über eine sehr große Anzahl an Einrichtungen der Fort- und Weiterbildung, 
in denen allgemeine (non-formale) und berufliche Weiterbildung angeboten wird: z.B. 
betriebsexterne Veranstaltungen bei kommerziellen oder öffentlichen Anbietern, Inhouse-
Schulungen mit freien oder institutionell gebundenen Lehrkräften und kommerzielle oder 
freie Angebote u.a. auch unter Nutzung von Medien – im Speziellen das Internet. Die 
Angebote sind vielfältig und reichen vom Fremdsprachenangebot, dem Nachholen von 
Schulabschlüssen, der politischen Weiterbildung bis hin zur beruflichen Weiterbildung zur 
Vermittlung von hoch spezialisierten Kenntnissen und Zusatzqualifikationen. Der Fokus 
liegt in der Ansprache von Menschen mit und ohne Migrationshintergrund im erwerbs-
tätigen Alter. Angebote für ältere Menschen sind vergleichsweise wenige vorhanden. 
Insgesamt liegen sowohl für den formalen als auch für den non-formalen Bereich keine 
systematische Erhebung der Anzahl und Tätigkeiten der Organisationen sowie ihrer 
Inanspruchnahme für Berlin oder Deutschland vor. Beispielhaft werden an dieser Stelle 
einige der Angebote vorgestellt. 
Ein allgemeinbildender Schulabschluss kann im Rahmen des Zweiten Bildungswegs an 
Abendhauptschulen, -realschulen, -gymnasien sowie Kollegs und abschlussbezogenen 
Lehrgängen nachgeholt werden. 
Der Berliner Senat hat ein breites, öffentlich finanziertes trägerneutrales 
Weiterbildungsberatungsangebot entwickelt, unter anderem mit dem Ziel, besonders 
diejenigen zu erreichen, die hohen Beratungs- und Unterstützungsbedarf haben. Eine 
über das Internet verfügbare Weiterbildungsdatenbank (http://www.wdb-berlin.de/) 
bietet hier einen umfangreichen Überblick über das berufliche Weiterbildungsangebot in 
Berlin, vernetzt mit dem von Brandenburg über ein gemeinsames Portal, von rund 370 
Bildungsanbietern sind ca. 15.000 Angebote eingestellt, die täglich aktualisiert werden. 
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Auch auf der Internetseite des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge befinden sich 
vielfältige Information u.a. zu zielgruppenspezifischen (Bildungs-)Angeboten 
(http://www.integration-in-deutschland.de/). 
Drei Berliner Lernläden (http://www.lnbb.de/lernlaeden/) in Neukölln, Pankow und 
Friedrichshain (ausgezeichnet im Rahmen der Initiative „Deutschland - Land der Ideen“), 
bieten trägerneutrale, niedrigschwellige Weiterbildungsberatung und Unterstützungs-
angebote, ergänzt um ein mobiles Angebot für bisher von der Bildungsberatung nicht 
erreichte Zielgruppen. 
In Kooperation mit dem JobCenter Friedrichshain-Kreuzberg und dem JobCenter in 
Spandau wird in zwei Beratungsstellen Jobassistenz angeboten, um die Aufnahme 
einer beruflichen Tätigkeit, der Berufsausbildung oder einer Weiterbildung zu fördern. 
(http://www.jobassistenz-berlin.de/). Für Menschen mit geringen Kenntnissen der 
deutschen Sprache wird die Suche nach passenden Sprachkursen angeboten und sie 
können Einstufungstests absolvieren. Bei sozialen Problemlagen wird der Kontakt zu ent-
sprechenden sozialen Unterstützungsangeboten hergestellt, die teilweise ihre Angebote 
vor Ort zur Verfügung stellen. 
Das Beratungsnetzwerk KUMULUS Plus (http://www.kumulus-plus.de) richtet sich in 
enger Kooperation mit Migrant/innenorganisationen und –vereinen insbesondere an 
Menschen nichtdeutscher Herkunftssprache. KUMULUS-PLUS arbeitet als regionales 
und überregionales Netzwerk im Auftrag des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales 
und der Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales Berlin mit verschiedenen 
Vereinen zusammen, die v.a. Unterstützung zur beruflichen Integration anbieten und die 
Beschäftigungsfähigkeit von Menschen mit Einwanderungshintergrund fördern.  
Für die Integration in den ersten Arbeitsmarkt speziell für junge Frauen werden Weiter-
bildungen im Treff- und Informationsort für türkische Frauen (http://www.tio-
berlin.de/) angeboten.  
Das Weiterbildungsnetz Migrant/innen (http://wbn.gfbm.org/) bietet Migrant/innen und 
Personen mit Migrationshintergrund bedarfsgerechte Beratungs- und Weiterbildungs-
möglichkeiten zur Verbesserung ihrer Qualifikationen und ihrer Beschäftigungschancen 
auf dem ersten Arbeitsmarkt. 
Für ältere Arbeitnehmer/innen bietet das Projekt JobMotion (50plus in Berlin) den 
Kontakt für Fragen der beruflichen Weiterbildung, Existenzgründung und finanzieller 
Unterstützung.  
Breitgefächerte formale sowie non-formale Angebote bieten Volkshochschulen, von 
denen es zwölf, jeweils eine in jedem Berliner Bezirk, gibt. Als kommunale 
Weiterbildungszentren können sie mit ihren Kursangeboten auf verschiedene soziale und 
gesellschaftliche Bedürfnisse und Lebensbereiche eingehen. Dabei verstehen sich 
Volkshochschulen auch als interkulturelle Lernorte, mit Kursangeboten für Menschen 
unterschiedlicher Herkunft, Sprache und kultureller Prägung. Schwerpunkte der 
integrativen Angebote speziell für Migrant/innen liegen in Bereich Deutsch als Fremd-
/Zweitsprache: Deutschkurse, Integrations- und Orientierungskurse, Schulabschlüsse 
und Tests zur Einbürgerung. 
Vor dem Hintergrund der älter und heterogener werdenden Gesellschaft bieten Volks-
hochschulen auch eine Fülle an speziellen Angeboten für Senior/innen mit und ohne 
Migrationshintergrund an. Schwerpunkte des Angebots sind Fremdsprachen und 
Gesundheitsbildung sowie Gedächtnistrainings und Kurse im kulturellen und im EDV-
Bereich.  
Zudem nimmt das Thema Interkulturelle Öffnung/ Diversity Management für Volkshoch-
schulen an Bedeutsamkeit zu. Neue Ansätze und Umsetzungsmöglichkeiten zu dieser 
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Thematik wurden auf der Fachtagung für Programmplanende der Gesundheitsbildung an 
Volkshochschulen 2010 in Nürnberg diskutiert (Kühne 2010).  
Darüber hinaus gibt es eine Vielzahl an (inter/kulturellen) Stadtteileinrichtungen, die 
gemäß der Kommission der Europäischen Gemeinschaften (2000) als nicht-formale 
Erwachsenenbildungssysteme fungieren (können), bspw. Organisationen und Vereine, 
Nachbarschaftstreffs, Gemeinde- und Begegnungszentren oder Mehrgenerationen-
häuser. Eine systematische Erhebung der Angebote und Auslastungen liegt für Berlin 
oder für Deutschland nicht vor. Die Angebotspalette ist vielfältig und abhängig von den 
zur Verfügung stehenden Ressourcen, Rahmenbedingungen und erreichten Zielgruppen. 
Zu non-formalen Bildungsangeboten zählen z. B. Tanzgruppen, (Stuhl-)Gymnastik, 
Computerkurse, Frühstückstreffen, Lesungen, Mal-, Koch-, Musik- oder Theatergruppen, 
sowie Informations- und Beratungsangebote, organisierte Ausflüge und Museums-
besuche.  
Mit den Berliner Stadtteilzentren verfügt Berlin über eine gute Infrastruktur zur Förderung 
des Bürgerschaftlichen Engagements. Insbesondere die Nachbarschaftseinrichtungen 
leisten einen wichtigen Beitrag zur Integration und Unterstützung im Rahmen der Hilfe 
zur Selbsthilfe für sozial benachteiligte Bevölkerungsgruppen, z. B. für Menschen mit 
Migrationshintergrund oder einkommensschwache Familien. Laut Sozialstrukturatlas 
(2008) arbeiten die meisten Stadtteilzentren aktiv mit den Migrant/innenorganisationen in 
der Umgebung zusammen, sie unterstützen durch Integrationsangebote, sie bieten 
Erziehungsberatung, Sprachkurse, Hausaufgabenhilfe und vieles mehr. Vor allem in den 
letzten Jahren haben die Stadtteilzentren ihre Angebote für Menschen mit Migrations-
hintergrund weiterentwickelt. Einen besonderen Schwerpunkt bilden dabei die Förderung 
von Familien und die Stärkung ihrer Erziehungskompetenz, Angebote zur Gesundheits-
prävention und -förderung, Bildungsangebote, Beratungs- und Qualifizierungsmöglich-
keiten sowie die Einbeziehung von Migrant/innen über ehrenamtliche Tätigkeiten und 
Mitsprachemöglichkeiten.  
In Zeiten des demografischen Wandels steigt die Bedeutung von generationsüber-
greifender Arbeit. Dem Entwicklungstrend des „Älterwerdens der Gesellschaft“ ent-
prechend, sind Stadtteilzentren wichtige Orte, an denen Alt und Jung aufeinander treffen, 
sich austauschen, einander helfen und ihr Lebensumfeld gemeinsam gestalten.  
Weitere Akteure für nicht-formale Erwachsenenbildung sind zudem Bibliotheken, in 
denen u.a. Veranstaltungen oder Ausstellungen stattfinden, und Universitäten für 
Senior/innen (Seniorenuniversität). 
 

5.2.1 Actors - Germany 
In Berlin there are a big number of options for general and vocational adult education, 
ranging from commercial to public providers. The range of offers is wide; varying from 
basic education courses, foreign language courses, political education to vocation 
training and specialised knowledge courses and additional skills. The main target groups 
are usually people with and without a migration background in employment. There are 
fewer offers for elderly people.  
There is no systematic study on adult education institutions and participation in Berlin. In 
the following selected offers will be presented. 
There are different second-chance education options. The Berlin Senat (provincial 
government of Berlin) has developed a broad, publicly financed educational counselling 
system for hard to reach groups. An online database gives up-to-date information on 
available vocational training opportunities. Berliner Lernläden (Berlin Learning Shops) in 
three districts of Berlin offer low-threshold educational counselling and support system 
and an outreach offer for hard to reach groups. In cooperation with two job centres the 
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counselling organisations Jobassistenz support the way back to work, vocational 
training and further education. The counselling network KUMULUS Plus targets in 
particular persons with a migration background and cooperates with migrants 
organisations. Focus of their work is also vocational education. One project is available 
for young Turkish women in the Treff- und Informationsort für türkische Frauen 
(Meeting and information space for Turkish women). The Weiterbildungsnetz 
Migrant/innen (Further Education Network Immigrants) offers immigrants counselling 
and educational opportunities to improve their qualifications and chances in the labour 
market. JobMotion (50plus in Berlin) caters for the needs of elder employees.  
The Volkshochschulen (community colleges) offer a wide variety in the twelve Berlin 
districts. As municipal education centres they try to cater for the needs of the diverse 
local population. They also have special programs for senior citizen with and without 
migration background. Furthermore the Volkshochschulen are aware of the relevance 
and importance of the issue of intercultural opening and Diversity Management.  
Stadtteileinrichtungen (community centres and facilities) act as non-formal adult 
education systems. The range of offers is broad, e.g. dance, gymnastics, cooking, music, 
IT courses, etc. With these community centres Berlin has a good infrastructure of 
voluntary engagement at its disposal. Particularly the neighbourhood centres make an 
important contribution to the integration and support for socially disadvantages groups. 
Further important actors in non-formal adult education are libraries and universities for 
senior citizens. 
 

5.3 Actors - Greece 
A Brief description of the actors within the local and regional (informal) adult 
education system in Greece 
The central administration plays a key role in designing, developing and implementing 
vocational education and training in Greece both on national and regional – local level. 
The central institutes responsible for vocational education and training are the Ministry of 
Education Lifelong Learning and Religious Affairs and the Ministry of Labor and Social 
Security. More specifically: 
 
1. The Ministry of Education Lifelong Learning and Religious Affairs is the general 
manager for the initial vocational education and training and lifelong learning which are 
provided through:  
i) Technical Vocational Schools after the second level of education (formal education) 
ii) The Agency for Vocational Education and Training, which operates the Vocational 
Training Institutes (formal education) 
iii)  The universities and technical universities (AEI - TEI), including the Greek Open 
University 
iv) The General Secretariat for Adult Education, which coordinates the activities of 
Lifelong Education (informal education) 
 
2. The Ministry of Labour and Social Security which coordinates and is in charge of 
vocational training activities.  
i)  Manpower Employment Organization 
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Organisations in the prefecture of Ilia 
Under the central supervision of the Ministries a system of actors and non-formal 
education services has been established to promote and spread the adult education and 
lifelong learning procedures. In the prefecture of Ilia the following organizations operate 
as entities of education - adult education: 
 
The Second Chance School (1): The Second Chance School concerns citizens over 18 
years, who have not completed the nine-year compulsory education and therefore are 
exposed at the risk of social exclusion and / or marginalization. 
Offering the opportunity to continue their studies in order to obtain a secondary education 
certificate graduate certificate, this organisation creates the conditions for the functional 
integration into the economic, social and professional structures. 
 
Center for Adult Education (1): The Center for Adult Education offers educational and 
training programs enabling all citizens over 18 years to update and upgrade their 
knowledge and skills and to acquire new knowledge and modern skills in order to 
participate effectively in the economic, social, cultural and political life. The programs 
offered by the Center for Adult Education concern: 

• Basic knowledge of mathematics and statistics  

• Greek language - Greek History  

• Active citizen - Rights - Obligations  

• European languages - European History  

• Economics - Management – Business 

• Culture - Arts - Leisure Management  

• Information and communication technologies  

• Environment - Culture - Tourism - Regional Development  

• Special Projects  
 
Schools for Parents (1): The Schools for Parents develop training programs:  

• Consultancy for Parents, (40 hours) 

• School - Family Relations, (20 hours) 

• Consultancy and Health Education Support for vulnerable social groups, (50 hours) 

• Education and Consultancy Support for Families of Gypsies, Muslims, immigrants 
and repatriated, (25 hours) 

 
Prefectural Committees for Adult Education (NELE) (1): The Prefectural Committees 
for Adult Education are responsible for the training programs that complement the 
Training - Educational programs offered through the structures (and autonomous) of 
General Secretariat for Life Long Learning  (ΓΓ∆ΒΜ) programs so as to promote the labor 
growth, employment and social cohesion.- 
The topics and the (related) number of educational programs offered through NELE are:  

• Culture - Arts  

• Social Economy - Entrepreneurship  

• Citizens Education  

• Programs for Disabled 
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Vocational Training Centers (10): The Vocational Training Centers provide educational 
services in the field of Vocational Training for Adults, while developing mechanisms to 
promote employment to the unemployed trainees. The fields that include the offered 
programs are: 

• Environmental Professions   

• Health Care & Welfare Professions  

• Culture and Sport Professions 

• Pedagogy Professions  

• Finance & Administration Professions 

• Informatic Professions  

• Travel & Services Professions  

• Agricultultural Professions 

• Technical and Transportation Professions 
 
Institute of Continuous Adult Education: The Institute of Continuous Adult Education 
(IDEKE)  is coordinating the following (autonomous) programs 

• Training of adults in order to acquire basic skills in new technologies – IRON (ΗΡΩΝ), 
lasting 50 hours, which aims to educate people on basic operating and use principles 
of computer and internet 

• Training farmers in order to take action in the secondary and tertiary sectors of the 
economy - ISIODOS lasting 150 hours which aims at the provision of knowledge and 
skills to farmers of all ages, despite ethnic origin and educational background, so as 
to take effective actions. 

• Risk management, operation and management of emergencies and disasters, lasting 
110 hours 

• “I protect myself and the others – Volunteering”, lasting 110hours  

• Teaching Greek language as a second language to immigrant workers (four level 
courses of total duration: 425 hours - 100 hours from the first to the third level and 
125 hours the fourth). This program leads to the Greek language national exam 
through which in the case of success one can obtain the identity of long term resident 
in Greece. 

• Training and counselling services to gypsies, Muslims, immigrants and repatriated, 
lasting 150 hours 

 
Manpower Organization (OAED) – LAEK: Professional associations and local trade 
associations implement each year vocational training programs for workers in small firms 
(up to 25 employees). These programs have as primary goal the improvement of the 
employee’s skills and their duration is of 50 hours each.  
To finance these programs the resources of the Account of Employment and Vocational 
Training are utilized. 
 
Finally many training seminars and creative activities are also organized by the 
Municipalities, (ex. pottery workshops) by Specialized Schools (School of Byzantine 
Iconography) and the Youth Workers' Centre (tailoring, English, music, etc.). 
Note: The majority of the programs presented above are being co –financed by the 
European Social Fund and state grants. 
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5.4 Actors - Netherlands 
Description of the actors within the local and regional adult education system in 
the province of Limburg 
The actors that are present within the local and regional adult education system in the 
province of Limburg are important to be identified. They are the ones that offer education 
programs which could be used by the immigrants that are targeted through this project. 
Thus, close ties should be in place between CESO, the Education-Ambassadors and the 
actors. As a result, this part of the analysis covers a description of the various actors that 
are present in Limburg. The following seven actors were identified: regional education 
centers, ‘Volksuniversiteit’, welfare organizations, adult education for elderly persons, 
trade unions, migrant self-organizations and other organizations such as private and 
health organizations.  
 
Regional Education Centers: Within the province of Limburg are three Regional 
Education Centers located: Arcus College in Heerlen, Leeuwenborgh Opleidingen in 
Geleen, Maastricht and Sittard and Gilde Opleidingen in central and northern Limburg. 
Their offer consists of vocational training, adult education and integration courses, also 
known as citizenship education. The latter is a course that exclusively targets immigrants 
and is set up within the scope of the Dutch Naturalization Law which specifies that certain 
groups of immigrants need to complete a citizenship education course. According to 
Dutch law, persons who are born abroad and who desire to work and live in The 
Netherlands are obliged to complete this program, except: (1) persons under the age of 
18, (2) persons over the age of 65, (3) citizens of one of the European member states, 
(4) persons who have lived over eight years in The Netherlands prior to the age of 16 and 
(5) persons who are exempt via the Short Exemption Exam (Dutch Ministry for 
Education, Culture and Science, 2010). Thus, the participation rate of immigrants in the 
citizenship education course is 100 percent. The participation rate of immigrants in the 
vocational and adult education courses, on the other hand, is quite low.  
Volksuniversiteit: The Dutch Volksuniversiteit is similar to adult education centers which 
offer primarily evening classes, also known as night school. The Volksuniversiteit has 
locations in Roermond and Weert, which are two cities in the north of the province. 
Additionally, there is a Volksuniversiteit in Heerlen which is part of Arcus, the regional 
education center. They consider themselves to be an education institute which is open 
for everyone who cares to improve one’s knowledge. Their educational offer is composed 
of classes in the areas of language, citizenship education, IT, art, culture, history and 
health. Classes are primarily, although not exclusively, offered in the evening hours.  
Welfare Organizations: Several welfare organizations are located in Limburg, who each 
operate in the specific city or district in which they are located. Trajekt, which is located in 
Maastricht, and Alcander, located in Heerlen, are examples of such welfare 
organizations. Although each city has its own welfare organizations, the offer of the 
organizations does also differ. For instance, Trajekt is located in Maastricht and 
considers Maastricht and several surrounded municipalities as their working area. They 
offer their services in order to contribute to the social wellbeing of all citizens, social 
integration and life quality. Part of their workload consists of setting up projects and 
activities to achieve the previously mentioned objectives. Trajekt did not limit them by 
setting specific target groups. They strive to offer their services to all those in need of it, 
for instance: immigrants, youth and elderly. Trajekt has also a separate division, InZ, 
which targets exclusively migrants and they offer empowering classes which are 
especially aimed at increasing the number of migrants in executive committees and 
boards. Alcander is the second example and strives to empower people and to increase 
social participation in society. The organization offers services and sets up activities 
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accordingly. Four target groups have been specified: children, youth, adults and the 
elderly, immigrants are included into each group. Impuls is an welfare organization that is 
linked to Alcander and offers similar services and activities. Alcander offers its services 
for the inhabitants of Heerlen and Impuls offers its services for the inhabitants of 
Kerkrade and Simpelveld. As mentioned previously, welfare organizations in Limburg 
only operate in the city they are located in or the surrounding municipalities. Additionally, 
the offers of the organizations differ and informal learning forms a significant aspect.  
HOVO: HOVO (Hoger Onderwijs Voor Ouderen) is adult education institution for elderly 
persons and they offer academic education to persons over the age of 50 in a wide range 
of areas ranging from art, history, language classes, philosophy and psychology. The 
courses are offered at universities and are taught by (former) professors and external 
professors or speakers. HOVO is part of “Learning in Later Life”, which is a European 
network to promote learning among elderly persons, and of EFOS, the European 
Federation of Older Students at Universities. HOVO in Limburg is located in Maastricht 
and courses are taught at Zuyd University of Applied Sciences.  
Trade unions: Trade unions are the fifth actor within the field of adult education 
opportunities. Dutch trade unions like CNV and FNV offer courses and workshops to their 
members in order to promote career opportunities and stimulate personal development. 
Members are invited to enroll in these courses and workshops which are free of charge.  
Migrant Self-Organizations: During the past decennia, many immigrants have left the 
province of Limburg and relocated to more populated areas in the western part of the 
country. As a result, migrant self-organizations are of great importance in this province. 
There are three main migrant self-organizations: Provincial Platform Minorities 
(Provinciaal Platform Minderheden), More Color and Quality Foundation (Stichting Meer 
Kleur en Kwaliteit) and Platform for Immigrants who require care (Platform Allochtone 
Zorgvragers). The latter introduced the project WMO-ambassadors, which serves as a 
good practice example in part four. All three organizations aim to empower and to 
increase the emancipation, participation and integration of immigrants in society in 
Limburg. The Provincial Platform Minorities aims at immigrants in general, while the other 
two organizations have specified their target groups more specifically. Stichting Meer 
Kleur en Kwaliteit solely aims at black migrant and refugee women and Platform 
Allochtone Zorgdragers targets primarily immigrants of Moroccan or Turkish descent. 
These migrant self-organizations offer seminars, debates and meetings which usually 
cover a specific topic in correspondence with each organization’s mission, such as: a 
debate between police officers and the immigrant youth or youth with an immigration 
background, seminars on topics such as: ‘The Headscarf: emancipation or submission’ or 
an Afghan Dinner.  
Other organizations: health organizations and private organizations. Lastly, several 
health and private organizations should be considered as actors within the field of adult 
education opportunities, because they offer several courses and meetings. An example 
of such a health organization is GGD. GGD is a national health organization in The 
Netherlands and they offer courses and seminars on topics related to health issues. 
Occasionally GGD teams up with other organizations and jointly organize courses. 
Recently they organized in cooperation with Kredietbank Limburg, an organization which 
supports those in debts, on how the topic: ‘managing your finances and eating healthy’.  
Previously the most relevant actor within the adult education system have been 
mentioned. Another element which should be taken into consideration is the area in 
which Limburg is situated. Limburg is situated in a border region, surrounded by Belgium 
(Flanders) and Germany. Many people who want to attend an adult education program 
opt for Belgium, because there are no language barriers present and it is less expensive. 
As a result, Dutch actors of adult education programs have to compete with Belgian 
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actors. Within the scope of the project this is of significance and therefore included in the 
analysis.  
 

5.5 AkteuerInnen - Österreich 
For the English translation see Chapter 5.5.4, page 49 

AkteuerInnen des Erwachsenenbildungssystems -  Österreich 

5.5.1 Allgemeine AkteuerInnen in der Steiermark 
Die Landschaft der Erwachsenenbildung in Österreich ist durch eine Vielzahl von 
Einrichtungen gekennzeichnet. Neben den öffentlichen Instanzen in Bund, Ländern und 
Gemeinden ist ein starkes Engagement der Interessenvertretungen und auch der 
Religionsgemeinschaften feststellbar. Zunehmend bieten auch private Einrichtungen und 
Einzelpersonen unterschiedliche Angebote an. 
Einen umfassenden Einblick in die Struktur der Erwachsenen-/Weiterbildungsangebote in 
der Steiermark bieten die Ergebnisse des Projekts „PERLS  - Perspektiven der 
Erwachsenenbildung im Rahmen des lebenslangen Lernens in der Steiermark“ (Gruber 
et al 2009). Heterogenität und Pluralität der AnbieterInnen der Erwachsen-/Weiterbildung 
wird deutlich. Insgesamt wurden 380 AnbieterInnen der Erwachsenenbildung-
/Weiterbildung in der Steiermark erfasst. Die überwiegende Anzahl ist in Graz ansässig 
(204), die restlichen 176 Einrichtungen verteilen sich auf das gesamte Bundesland. Für 
die Erfassung und Darstellung in Form einer Landkarte wurden neun Kategorien gebildet 
(Gruber et al 2009, S. 23).  
 
Beruflich orientierter Erwachsenen-/Weiterbildungseinrichtungen 130 
Einrichtungen mit allgemeinen Erwachsenen-/Weiterbildungsangeboten 69 
Bildungsberatung 37 
Bibliotheken 37 
Zielgruppenspezifische Einrichtungen 32 
Berechtigungsorientierte Einrichtungen  24 
Gesundheitsbildende Einrichtungen 22 

Tertiäre Einrichtungen  22 
Einrichtungen der politischen Erwachsenenbildung/Weiterbildung 7 
 
Neben der Erstellung einer Landkarte war die Entwicklung von Perspektiven und 
Strategien ein wichtiges Projektziel von PERLS. Gruber et al machen in ihren Befunden 
auf die ungleiche Verteilung der Zugangschancen zu Erwachsenen-/Weiterbildung auf-
merksam. In den Empfehlungen wird daher gefordert, dass an erster Stelle der 
steirischen Strategie des Lebenslangen Lernens die Erhöhung der Chancengerechtigkeit 
stehen soll (Gruber et al S. 71) 
 
Dabei gilt es folgenden Entwicklungen gerecht zu werden (ebd., S. 71): 

• demografischen Wandel 

• technologischen, ökonomischen und organisationalen Entwicklungen 

• interkulturellen Öffnung 

• Abbau von Bildungsbenachteiligungen 
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• Gendergerechtigkeit 

• umfassenden Barrierefreiheit 

• Förderung einer aktiven BürgerInnenschaft 
 
Wichtige Funktionen nehmen in diesem Zusammenhang verbindliche und transparente 
Förderstrukturen, ein qualitätsgesichertes, zeitgemäßes, regional gut erreichbares An-
gebot, eine rechtliche Verankerung sowie bildungspolitische Schwerpunktsetzungen 
bezüglich ausgewählter Themen ein  
 

5.5.2 Initiativen in der Bildungs- und Berufsberatung in Österreich 
Das Thema des Zugangs von MigrantInnen zu Bildung wird seit geraumer Zeit in den 
Einrichtungen und Initiativen der österreichischen Bildungs- und Berufsberatung 
diskutiert.  
Bildungsnetzwerk Steiermark: Das Bildungsnetzwerk Steiermark ist die Koordinations-
stelle der steirischen Erwachsenenbildung. Arbeitsschwerpunkte sind neben den Netz-
werktätigkeiten die Konzeption und Durchführung von konkreten Projekten (z.B. Basis-
bildungsprojekt in der Regionalstelle im Oberen Murtal) sowie Bildungsberatung (Graz, 
Regionen, online). 
Über das Projekt Learning Community wurde der Kontakt vom Verein ZEBRA zu den 
MitarbeiterInnen des Bildungsnetzwerks erneuert und zukünftige Kooperationen sind im 
entstehen. Das Thema Migration und Interkulturalität wird in der Arbeit des Bildungsnetz-
werks bereits seit längerem in verschiedenen Arbeitsfeldern aufgegriffen. Unter anderem 
ist es ein Arbeitsschwerpunkt in der Regionalstelle im Oberen Murtal, wo auch eine 
Mitarbeiterin mit Migrationshintergrund beschäftigt ist.  
bib-infonet: Das Projekts "Netzwerk für BildungsberaterInnen - BildungsberaterInnen im 
Netz" (bib-infonet) setzt sich zum Ziel mittels einer Fortsetzung und Erweiterung des 
bisherigen Vernetzungsprozesses und der Förderung wechselseitigen Lernens einen 
Beitrag zur qualitativen Weiterentwicklung der Bildungs- und Berufsberatungslandschaft 
in Österreich zu leisten. In seinen Aussendungen wird auch immer wieder auf Themen 
Bildungsberatung und MigrantInnen aufmerksam gemacht 
Vernetzungstreffen für Bildungs- und BerufsberaterInnen, Mai 2008: Das 11. 
bundesweite Vernetzungstreffen für Bildungs- und BerufsberaterInnen im Mai 2008 stand 
unter dem Motto „Bildungs- und Berufsberatung im Europäischen Jahr des inter-
kulturellen Dialogs“ statt. Über die Vernetzung unter BildungsberaterInnen hinausgehend 
wurde der Erfahrungsaustausch mit „anverwandten“ Beratungsfeldern gesucht. Daher 
wurden zusätzlich ExpertInnen aus dem Feld der Beratungsleistungen für 
ImmigrantInnen dahereingeladen. Den inhaltlichen Kern bildete die Präsentation und 
Diskussion innovativer Projekte der Bildungs- und Berufsberatung für ImmigrantInnen. 
Rudolf Götz (2008, S. 09-5) fasst die Ergebnisse aus den Diskussionsforen wie folgt 
zusammen:  
• „Ein zentrales Thema war „Informationsmangel“. Auf Beratungsseite herrscht 

Informationsbedarf über Bildungssysteme, Lernzugänge und Wertigkeiten von 
Qualifikationen in den Herkunftsländern. Auf der Seite der ZuwanderInnen herrscht 
häufig Informationsmangel über das österreichische Bildungs- und Berufssystem.  

• Geortet wurde auch ein Mangel an Vernetzung und Kooperation mit den vor- und 
nachgelagerten Strukturen und AkteurInnen (z.B. Schulen, Politik) in Österreich 
sowie ein Mangel an Erfahrungsaustausch mit anderen Ländern.  

• Ausführlich diskutiert wurde der Zugang zu Beratungsleistungen, das Erreichen der 
Zielgruppen. Die während der Tagung vorgestellten Projekte (siehe Görtz 2008) 
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greifen hier auf unterschiedliche Strategien zurück wie z.B. Niederschwelligkeit des 
Angebots, die Anbindung an vorhandene Strukturen (AMS) oder auf den Einsatz von 
aufsuchenden Elementen.  

• Hervorgehoben wurde das Beratungsziel, kulturelle Berührungsängste zu 
überwinden. Als Voraussetzung dafür werden interkulturelle Kompetenzen der 
BeraterInnen identifiziert, die insbesondere als kulturelle und sprachliche Kenntnisse 
definiert wurden.  

• Ein wichtiges Thema war die Anerkennung und Nostrifizierung von vorhandenen 
Ausbildungen.  

• Auf Finanzierungsebene wurde die Bedeutung von langfristigen Finanzierungs-
zusicherungen für Trägereinrichtungen betont, um den Aufbau nachhaltiger und 
qualitativ hochwertiger Angebote leisten zu können.  

• Nicht zuletzt verorteten TagungsteilnehmerInnen einen positiven Paradigmenwechsel 
in der Ausrichtung von Beratungsleistungen. Im Sinne des Empowermentansatzes 
wird verstärkt versucht, die Ressourcen der KlientInnen zu fördern, statt deren 
Schwächen zu identifizieren und zu bearbeiten.“ 

 

5.5.3 Angebote für MigrantInnen 
MigrantInnen als Zielgruppe von Bildungsangeboten 
Die Bildungsforscherin Annette Sprung (2008b) konstatiert, dass Menschen mit 
Migrationshintergrund einerseits als eine spezielle Zielgruppe von Erwachsenen-
bildungseinrichtungen und NGOs angesprochen werden (z.B. in Form von Sprach- und 
Integrationskursen, Grundbildungsangeboten). Andererseits nehmen sie auch an nicht 
speziell auf MigrantInnen ausgerichteten Bildungsveranstaltungen teil, wie z.B. an 
Schulungsmaßnahmen des Arbeitsmarktservice (AMS). Am häufigsten besuchen 
MigrantInnen derzeit Deutschkurse, EDV-Schulungen und Angebote der beruflichen 
Weiterbildung auf vorwiegend niedrigem Qualifikationsniveau (Berufsorientierungskurse 
u.ä.). Angebote für höher qualifizierte ZuwanderInnen sind wenig entwickelt. 
Die Ergebnisse des Soziologen Christoph Reinprecht (2005) weisen in eine ähnliche 
Richtung. Reinprecht stellt in seiner Untersuchung zu MigrantInnen in Wiener Ein-
richtungen der Erwachsenenbildung fest, dass in den meisten Kursinstituten (80%) 
spezielle Kurse für MigrantInnen angeboten werden. Wobei es sich jedoch um eine sehr 
eindimensionale Angebotsstruktur handelt. In 78% bezieht sich das „spezifische 
Angebot“ auf „Deutsch als Fremdsprache“. Des Weiteren werden in jeweils 16% der 
Institute  EDV-Kurse, künstlerisch/handwerkliche Kurse sowie Berufsorientierungskurse 
für MigrantInnen angeboten. Darüber hinaus gibt es in einigen Einrichtungen spezielle 
Kurse in beruflicher Basisqualifizierung und/oder Alphabetisierung. Die Ergebnisse 
deuten darauf hin, dass das Kursangebot für MigrantInnen seitens der Einrichtungen 
überwiegend an einem niedrigen Ausbildungsniveau orientiert ist (Reinprecht 2005, S. 8). 
In den zusammenfassenden Schlussfolgerungen betont Reinprecht vier Punkte:  
„Erstens: Die vielfach vagen Vorstellungen über die Struktur und Bildungsbedürfnisse der 
KundInnen verweisen auf das Fehlen von systematischen Bedarfserhebungen und 
Potentialanalysen. Diese bildeten eine wichtige Grundlage sowohl für die 
Angebotsplanung als auch eine differenzierte Zielgruppenausrichtung. 
Zweitens: Viele Einrichtungen der beruflichen Erwachsenenbildung orientieren sich in 
ihrer Angebotsplanung nach wie vor am Gastarbeitermodell sowie an den 
kompensatorischen Lernkonzepten der Ausländerpädagogik; aus dieser Perspektive 
werden MigrantInnen primär als Träger von Bildungsdefiziten wahrgenommen, vor-
handene Fertigkeiten, Qualifikationen und Erfahrungen bleiben ausgeblendet. 
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Drittens: Das Umdenken in Richtung Qualifikations- und Ressourcenstärkung ist ver-
bunden mit einer gezielten Marktöffnung für Zielgruppen mit Migrationshintergrund. Zwar 
sind viele MigrantInnen einkommensschwächeren Bevölkerungsgruppen zuzuordnen; 
zugleich besteht ein hoher Bedarf an Möglichkeiten für die Transferierbarkeit und Weiter-
entwicklung von bereits vorhandenen Qualifikationen sowie insgesamt eine hohe 
Investitionsbereitschaft in Bildungskapital als Voraussetzung für eine stabile Arbeits-
marktplatzierung und soziale Mobilität. 
Viertens: Die Einrichtungen der Erwachsenenbildung zeigen einen hohen Bedarf an 
Maßnahmen zur interkulturellen Öffnung der Angebote einerseits sowie zur Stärkung der 
reflexiven Interkulturalität (etwa im Rahmen der internen Organisationsentwicklung) 
andererseits.“ (ebd., S. 15f) 
 

5.5.4 Actors - Austria 
The landscape of adult education in Austria is very diverse. Public institutions on the 
federal, provincial and municipal level are engaged in financing, coordinating and 
organising adult education. Furthermore the trade unions and other representative 
bodies, as well as religious communities such as the Catholic Church, are active in this 
field. Increasingly private sector organisations and individuals offer various courses and 
seminars. 
Situation in the province of Styria: A recent study on the situation in the Austrian 
province of Styria shows the heterogeneity and plurality of the adult education structure. 
In total 380 institutions and offers of adult/further education were detected. The 
institutions are predominantly located in Graz (the capital city of the province), the other 
176 institutions are spread all over the province. The majority (130 institutions) offer 
vocational education and training, followed by general education (69 institutions). 
In the study furthermore suggestions for priorities in the life-long learning strategy of 
Styria were formulated. It was recommended that top-priority should be given to an 
enhancement of equal opportunity in education. 
For educational guidance institutions (information and orientation on employment and 
education) the access of migrants to education is also an important issue. The 
Bildungsnetzwerk Steiermark / Bildungsberatung (Education Network Styria /Educational 
Counselling) for example has some projects in this field and is interested in further 
cooperation with ZEBRA concerning these issues. The Internet platform bib-infonet for 
educational counsellors offers information on educational counselling and intercultural 
issues. Furthermore the theme of the 2008 network meeting of the educational and 
vocational counsellors was intercultural dialogue. 
Migrants on one side are participants in adult education specially targeted for them (e.g. 
German language and so-called integration courses, basic education courses). On the 
other side migrants are participants in courses offered by the Arbeitsmarktservice (job 
centers). The majority of migrants at present take part in German courses, computer 
courses and vocational training on a low skills level. There are only few programs that 
are developed for and target skilled migrants. 
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6 Teilnahme an Angeboten der Erwachsenenbildung  
 
Im ersten Teil dieses Kapitels werden Ergebnisse der Europäischen Erhebung über 
Erwachsenenbildung (AES) dargestellt. Damit soll die in diesem Bericht schwerpunkt-
mäßig behandelte Thematik der Weiterbildungsbeteiligung von MigrantInnen in einen 
breiteren Kontext eingebettet werden. In der Darstellung der AES Ergebnisse wird vor 
allem auf die Gründe für (Nicht)Teilnahme an Weiterbildungsangeboten eingegangen, 
die für den vorliegenden Bericht relevante Materie. Im zweiten Teil des Kapitels wird auf 
die Situation in den jeweiligen Partnerländern und im speziellem auf die Weiterbildungs-
beteiligung von MigrantInnen eingegangen.  
 

6.1 Weiterbildungsbeteiligung in der Europäischen Union 

6.1.1 Adult Education Survey (AES) 
For the English translation see Chapter 6.1.2, page 52  

Die Adult Education Surveys (AES)/ Erhebungen über Erwachsenenbildung wurden 
erstmals im Zeitraum 2005 bis 2008 in fast allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union, 
sowie Beitrittskandidaten und EFTA-Ländern durchgeführt. In ihnen wurden ausführlich 
Bildungs- und Lernaktivitäten in allen Formen absichtlichen (intentionalen) Lernens bei 
Erwachsenen erhoben. 
In den AES zeigt sich, dass durchschnittlich ein Drittel der Befragten im Alter zwischen 
25 und 64 Jahren an sogenannten formalen und nicht-formalen Bildungsaktivitäten 
teilnimmt. An formalen Bildungsaktivitäten nahmen rund 6% aller Befragten teil. An nicht-
formaler Weiterbildung beteiligten sich 94% aller Befragten (Eurostat/Boateng 2009, S. 
1). 80% der nicht-formalen Aktivitäten sind berufsbezogen, entsprechend stehen an der 
ersten Stelle der AnbieterInnen mit 40% ArbeitgeberInnen, gefolgt von nicht-formalen 
Bildungs- und Trainingseinrichtungen mit 17%.  
 
Nachfolgend die Daten für die Partnerländer und Vergleichswerte anderer Staaten: 
Teilnahme an formaler und nicht-formaler Bildung und Ausbildung nach Land  

EU Durchschnitt 35,7% 

Schweden 73,4% (höchste) 

Deutschland 45,4% 

Österreich 41,9% 

Griechenland 14,5% 

Ungarn 9,0% (niedrigste) 

Eurostat/Boateng 2009, S. 2, Table 1 
Anmerkung: Daten für die Niederlande und Tschechische Republik wurden noch nicht 
veröffentlicht. 
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Als wichtigste Motive für die Teilnahme an Aus- und Weiterbildung werden von den 
Befragten an erster Stelle berufliche Gründe genannt. (Eurostat/Boateng 2009, S. 6) 

1. Verbesserung der Karriereperspektiven (43%) 
2. Erhöhung Wissen und Kompetenzen in einem interessanten Gebiet (33%)  
3. Wissen und Kompetenzen  für den alltäglichen Gebrauch erwerben (25%) 
4. Verpflichtung teilzunehmen (20%) 
5. Wahrscheinlichkeit Jobverlust verringern (12%) 
6. Wahrscheinlichkeit einen Job zu bekommen/Jobwechsel erhöhen (11%) 
7. Um ein Diplom/anerkannten Abschluss zu erhalten (10%) 
8. Neue Leute kennen zu lernen und Spaß zu haben (8%) 
9. Für Unternehmensgründung (3%) 

 
Gründe für Nichtteilnahme  
Im EU-Durchschnitt nahmen 64,3% der Befragten nicht an Bildung und Training teil. 
Personen mit schlechter Bildung und Ausbildung beteiligten sich am wenigsten an 
Erwachsenenbildung. 
 

Nicht-Teilnahme (in den letzten 12 Monaten) nach Beruf, Alter 25-64, 2007 
 

Land High skilled 
white collar 
(Akademische 
Berufe) 
 

Low skilled white 
collar (Berufe mit 
Fachausbildung) 

High skilled 
blue collar 
(Lehrberufe) 

Low skilled 
blue collar 
(Hilfsberufe, 
Aushilfskräfte) 

EU Durchschnitt 39.3 55.3 70.8 70.5 

Deutschland 31.2 51.2 61.7 66.3 

Griechenland 72.6 78.9 92.6 92.3 

Österreich 35.6 47.0 68.7 78.5 
Eurostat/Boateng 2009, S. 4, Table 2 
Anmerkung: Daten für die Niederlande und Tschechische Republik wurden noch nicht 
veröffentlicht. 
 
Als die zwei Hauptgründe für Nichtteilnahme werden berufliche und familiäre 
Verpflichtungen (22,4% bzw. 22,3%) genannt, drittens spielen auch öfters finanzielle 
Gründe eine Rolle (15,7%). Diese drei machen zusammen mehr als 60% der Antworten 
aus. Als weitere Gründe wurden von den Befragten vereinzelt angeführt: kein 
Selbstvertrauen sich wieder in Lernsituationen zu begeben oder persönliche 
Voraussetzungen seien nicht gegeben. 7% gaben an, dass sie keine Unterstützung ihrer 
ArbeitgeberInnen erhalten und ebensoviel, dass keine Einrichtungen in erreichbarer 
Nähe seien (Eurostat/Boateng 2009, S. 9). 
Darüber hinaus lassen sich geschlechtsspezifische Unterschiede feststellen. Während 
30,9% der Männer angeben, dass sie aufgrund der Arbeitszeiten nicht teilnehmen 
können, betrifft dies nur 14,6% der Frauen. 31,7% der weiblichen Befragten gaben als 
Grund für Nichtteilnahme Familienpflichten an, hingegen lediglich 12,3% der männlichen. 
Hier wird der Einfluss der niedrigeren weiblichen Erwerbstätigkeit in manchen Ländern 
und damit die niedrigere Teilnahme an (berufsbezogenen) Bildungsaktivitäten deutlich. 
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6.1.2 Participation in adult education – results from the Adult Education Survey  
The Adult Education Surveys (AES) has been carried out by EU and EFTA member 
countries and candidate countries between 2005 and 2008. The survey covers 
participation in education and lifelong learning activities (formal, non-formal and informal 
learning). The results show that one third of the respondents participated in formal and 
non-formal learning activities. 6% of those participated in formal education, 94% in non-
formal activities. 80% of the non-formal activities are job-related. Employers and non-
formal educational institutions are therefore the most significant providers of non-formal 
education and training.  
More than 70% of people with low education as well as those in low-skilled blue collar 
professions do not participate in formal or non-formal education and training. The two 
most important obstacles to participation in education and training are work schedules 
and family responsibilities. There are however major gender differences in obstacles to 
participation. 
 

6.2 Bildungssituation von MigrantInnen - Deutschland 
For the English translation see Chapter 6.2.1, page 54 

Bildungssituation von MigrantInnen und Inanspruchnahme von Angeboten der 
Erwachsenenbildung in Deutschland 
Zur Darstellung der Inanspruchnahme von Bildungsangeboten ist es sinnvoll, vorab 
einen Einblick in die Bildungssituation für Menschen mit Migrationshintergrund in 
Deutschland zu geben.  
Der Realität, dass Deutschland ein Einwanderungsland sei, wurde seitens der Politik mit 
der These vom „Rotationsland Deutschland“ lange widersprochen. Ein schlüssiges 
parteiübergreifendes Migrations- und Integrationskonzept wurde somit nicht erreicht. Da 
die Europäische Union aufgrund des demografischen Wandels eine deutliche 
Verringerung des Arbeitskräftepotenzials erwartet, sollte das Konsequenzen zum einem 
für die Steuerung der Zuwanderung und zum anderen für die Stärkung der Kompetenzen 
einer geburtenarmen und alternden Gesellschaft haben.  
Jedoch ist es bis heute nicht gelungen, die Bildungs- und Ausbildungschancen der Zuge-
wanderten und ihrer Familien durchgängig zu erhöhen. 20 Prozent und mehr verlassen 
die Schule ohne Abschluss, ihr Anteil unter den Arbeitslosen ist doppelt so hoch wie der 
Anteil unter arbeitslosen „Einheimischen“. Auch zeigt sich anhand der Erhebungen des 
letzten Berliner Sozialstrukturatlas (2008), dass einerseits der überwiegende Teil der 
Berliner Bevölkerung einen allgemeinbildenden Schulabschluss hat, nur fünf Prozent 
haben keinen Schulabschluss. Andererseits ist in der ausländischen Berliner Be-
völkerung die Quote der Personen ohne Schulabschluss mit 19 Prozent fast viermal so 
hoch. 2008 hatte mehr als jede vierte Person ab 15 Jahren keinen beruflichen Aus-
bildungsabschluss (27 Prozent). Werden die 15- bis 24-Jährigen, die häufig noch in einer 
Ausbildung stehen, nicht berücksichtigt, bleiben immer noch Bevölkerungsanteile ohne 
beruflichen Abschluss von 22 Prozent (d.h. etwa jede fünfte Person) in Berlin. In 
Bezirken mit den höchsten Ausländeranteilen lässt sich hier ein deutlicher Zusammen-
hang zwischen Staatsangehörigkeit und Bildungsabschlüssen feststellen: In Neukölln 
und Mitte sind jeweils 37 Prozent, in Friedrichshain-Kreuzberg 34 Prozent ohne 
beruflichen Abschluss. In der ausländischen Bevölkerung liegt der Anteil der Personen 
ohne beruflichen Abschluss berlinweit bei 48 Prozent. Insgesamt sind Ausländer und 
Ausländerinnen von 15 bis 64 Jahren im Berliner Maßstab überdurchschnittlich häufig 
arbeitslos nach SGB II gemeldet.  
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Formale und non-formale Erwachsenenbildungsangebote sind daher von großer 
Relevanz, um individuelle Kompetenzen und Qualifikationen zu verbessern. Laut 
aktuellem Bildungsbericht (Autorengruppe Regionale Bildungsberichterstattung Berlin-
Brandenburg o.D.) weisen Migrant/innen in Relation zur Gesamtbevölkerung jedoch 
einen geringeren Beteiligungsgrad an beruflichen Weiterbildungsmaßnahmen auf. Die 
Beteiligung an der beruflichen Weiterbildung von Personen ohne Migrationshintergrund 
ist in Berlin mit 21,5 Prozent deutlich höher als die von Personen mit Migrations-
hintergrund mit 9 Prozent, womit die Situation vergleichbar mit der in Deutschland 
insgesamt ist.  
Bisher wird von der Bundesregierung an einem restriktiven Zuwanderungskurs fest-
gehalten und sich zumeist von Zivilgesellschaften, wie Nachbarschaften, Vereine, 
Kirchen oder Gewerkschaften auf die Integration der zweiten und dritten Generation 
konzentriert. Für die erste Generation, die aus den verschiedensten Gründen in Deutsch-
land geblieben ist und alt wird und für Senior/innen, die im Zuge der Familienzusammen-
führungen in Deutschland leben, gibt es bisher wenige (Bildungs-)Angebote. Für eine 
älter werdende Gesellschaft wird es jedoch wichtig sein, das hohe Engagementpotenzial 
Älterer noch weiter auszuschöpfen. Zwar ist die Gruppe der älteren Menschen mit 
Migrationshintergrund in Deutschland noch vergleichsweise jung und trägt eher zur 
Verjüngung der Gesamtgesellschaft bei, prozentual gesehen ist sie jedoch die am 
stärksten wachsende Bevölkerungsgruppe. Etwa 9 Prozent der 15 Millionen Menschen 
mit Migrationshintergrund waren 2008 bereits 65 Jahre alt und älter (Mai et al. 2008). 
Dies entspricht etwa einem Anteil von 8,4 Prozent an der gleichaltrigen Gesamt-
bevölkerung (Ministerium für Generationen, Familie, Frauen und Integration des Landes 
Nordrhein-Westfalen 2010). Hochaltrige Migrant/innen gibt es noch wenige, allerdings 
nimmt auch dieser Anteil zu (Mai et al. 2008).  Für Berlin wird prognostiziert, dass sich 
die Zahl der Gruppe der Migrant/innen über 65 Jahre von ca. 23.000 (2002) bis zum Jahr 
2020 auf ca. 57.000 erhöhen wird (Koch 2006). Werden zudem die Deutschen mit 
Migrationshintergrund (Spätaussiedler/innen und Eingebürgerte) hinzugerechnet, erhöht 
sich die Zahl ca. um weitere 30 Prozent. Die größte Gruppe der in Berlin lebenden 
Senior/innen mit Migrationshintergrund setzt sich aus den Menschen zusammen, die ab 
den frühen 60er Jahren ihre Heimat verließen, um in Deutschland zu arbeiten (die soge-
nannte 1. Generation), oder aus denen, die im fortgeschrittenen Alter migrieren, um mit 
ihren Familienangehörigen zu leben. Die zweitgrößte Gruppe sind die Spät-
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aussiedler/innen, die nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges außerhalb Deutschlands, 
vor allem in der ehemaligen Sowjetunion, in Polen, Rumänien, Ungarn und der 
Tschechoslowakei lebten. Des Weiteren gibt es die Gruppe der Vertragsarbeiter/innen, 
welche seit den 70er Jahren in die damalige DDR angeworben wurden und Flüchtlinge 
(Koch 2006). 
 

6.2.1 Participation - Situation in Germany  
In Germany in general the educational and vocational training attainment of persons with 
a migration background is low compared to the total population. In Berlin for example 
19% of the population with a foreign passport didn’t finish secondary school whereas only 
5% of the population with a German passport do not have a school leaving certificate.  
Formal and non-formal adult education is very important to improve the competences 
and qualifications. In comparison to the total population, migrants however participate 
less in vocational training. In Berlin 21,5% of the population without a migration 
background participate in vocational training, whereas only 9% with a migration 
background participate.   
In 2008 approximately 9% of the 15 million persons with a migration background were 65 
years and older, in the total population it is 8,4%. In Berlin the majority of elderly seniors 
are either labour migrants who were recruited in the early 1960s or who came to 
Germany through family reunification. The second largest group are the 
“AussiedlerInnen”, ethnic Germans from the former Soviet Union, Poland, Rumania, 
Hungary and former Czechoslovakia. For an aging society it is very important to benefit 
from the commitment of elderly persons. There are sparse adult education offers 
however for senior citizen with a migration background. 
 

6.3 Utilization of adult education opportunities by immigrants - 
Greece 
Data and facts: Utilization of adult education opportunities by immigrants in 
Greece 
As for the utilization of adult education by immigrants in the region of Ilia Prefecture, what 
results from the interviews realised with both immigrants and education providers is that 
an important part is aware of the paths that must be undertaken in order to be informed 
about the educational programs in which they can participate and the procedure to get 
registered in them. Furthermore, the training organizations have developed information 
and communication networks to facilitate the search of candidate learners. 
The interest and the availability of immigrants to participate in educational programs is 
determined - in order of importance - from the subsidy / cost of each program, the 
implementation timetable, the duration, the implementation location and the subject of the 
course. The majority of immigrants (75%) have attended the Greek language course. 
However, we can not claim that this can be generalised since after approximately four to 
five years immigrants familiarize with the new environment of the host country, become 
integrated members and seek educational opportunities.  
First priority is the education and the certification of Greek language as this allows the 
acquisition of qualifications for access to better jobs. The ignorance of the Greek 
language and the resulting difficulties in communicating with the native population 
combined with the fact of the socialization of immigrants in different social environment 
(bringing in societies with very different structures such as family or religion), the 
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ignorance of the value system and lack of understanding of the culture of the host 
society, are key factors causing the delay of active adaptation to the Greek social web. 
On the offset of a participation in an educational program a desire to continue the training 
procedure is created. The trainees confirm their expressed wish to participate in Greek 
language courses leading to certification of higher level knowledge of Greek language. 
However, until today, in the Prefecture of Ilia, only programs of basic level knowledge of 
Greek language have been implemented. 
Regarding the immigrants’ participation in educational programs of larger interest (apart 
from the Greek language), one out of two of the interviewees has participated in the past 
years, having firstly acquired the basic certificate of Greek language knowledge. 
From the operators acting in the area of the Prefecture of Ilia, a very low rate of 
immigrants’ participation in education - except from the Greek language courses - has 
been recorded. Specifically, in 2009 the share of immigrants in offered educational 
programs ranged from 0.8% to 5%. 
 

6.4 Utilization of adult education opportunities by immigrants - 
Netherlands 
Data and facts: utilization of adult education opportunities by immigrants in the 
Netherlands 
This part of the analysis aims to learn more about the utilization of adult education 
opportunities by immigrants. For The Netherlands, that is not an easy question, because 
collection of data of ethnic and racial background is perceived with reluctance. As a 
result, it is rather difficult to gather data with regard to the utilization of education 
opportunities by immigrants. Most education institutions collect data about the ethnic 
background of their student’s but they often do not wish to communicate this information 
to third parties.  
Although there are no statistics available, the information put forward during the 
interviews with immigrants have resulted in more insight in the utilization of adult 
education opportunities of immigrants. All migrants who were interviewed attended at 
some point in time the adult education system. Currently, all immigrants who receive a 
residence permit should attend citizenship education classes to study the Dutch 
language and culture. As a result, all of the interviewees did attend a Dutch language 
class. However, the number of interviewees who attended adult education classes, other 
than Dutch language and culture classes, was rather low. Especially the migrants above 
the age of thirty indicated that they did not join any other adult education classes, but the 
younger generation did join. The trend of a high participation rate for the Dutch language 
and culture classes and a low participation rate in all other adult education classes is also 
confirmed by the educational institutes, such as Arcus.  
Risbo (2009), an organization specialized in training and consultancy, conducted a small-
scale research called ‘Labor Migrants from Central and Eastern European Countries’ 
which resulted in statistics regarding the educational level of immigrants. Part of the 
research consisted of comparing and analyzing education levels of immigrants. Figure 3 
illustrates the various educational levels.  
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Figure 3 – Educational level CEEC immigrants, autochthons, persons with a Western 
migration background and persons with a non-Western immigration background (Risbo, 
2009) 

 

 
In figure 3, four categories are included: CEEC, autochthons, persons with a Western 
immigration background and persons with a non-Western immigration background. For 
further explanation of the definitions of the different groups see 3.2 remarks on 
terminology/the Netherlands) 
 
The target group for the Learning Community project mainly concentrates on the last two 
categories of immigrants: persons with a Western immigration background and persons 
with a non-Western immigration background. Out of the persons with a Western 
immigration background 8% attended lower education, about 21% has a diploma of the 
lowest level of secondary education and 40% completed the highest level of secondary 
education and 32% completed a university degree. As for the persons with a non-
Western immigration background; 18% has completed lower education, 30% attended 
the lowest level of secondary education, 35% completed the highest level of secondary 
education and 18% has a university degree. In comparison to the autochthon population 
and other immigrants, persons with a non-Western immigration background are lower 
educated. The percentage of persons who have completed the highest level of 
secondary education is relatively the same for autochthons as for persons with a Western 
and non-Western immigration background.  
In the statistics is also information included regarding immigrants from Central and 
Eastern European Countries. However, for the purpose of the project Learning 
Community, this information is not directly taken into consideration because they are not 
a direct target group. The number of immigrants from CEEC is rather low in Limburg and 
most immigrants are labor migrants who only work and reside for a couple of months a 
year in Limburg. Figure 2 illustrated that besides the large immigration flow from Poland, 
there are also large immigration flows from Germany, Great Britain and the United 
Kingdom. These groups are also not a direct target group for the Learning Community 
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project, because these groups integrate better into the Dutch society, relatively easily find 
their way and have a higher education background compared to other immigrant 
communities. As a result, immigrants from Germany, Great Britain, the United States and 
from Central and Eastern European countries are not a direct target group.  
 

6.5 Weiterbildungsbeteiligung (von MigrantInnen) in Österreich 
For the English translation see Chapter 6.5.1, page 59 

In Österreich gibt es wenige Untersuchungen speziell zur Partizipation von MigrantInnen 
an Angeboten des Lebenslangen Lernens. Einige Schlussfolgerungen zu diesem Thema 
können jedoch aus der Personenerhebung über Erwachsenenbildung gezogen werden. 
Diese wurde in Österreich erstmals im Jahr 2007 durchgeführt. Sie liefert Statistiken über 
Aus- und Weiterbildung sowie anderen Lernaktivitäten der österreichischen Wohn-
bevölkerung im Haupterwerbsalter (25 bis 64 Jahre). Somit wurde im Sample die hier 
ansässige Bevölkerung mit Migrationshintergrund inkludiert. Einschränkt muss jedoch 
erwähnt werden, dass die ausländische Wohnbevölkerung generell untererfasst ist 
(Statistik Austria 2010 c). 
 
Das Kernstück der Erwachsenenbildungserhebung bilden die nicht-formalen 
Bildungsaktivitäten, wie Kurse, Vorträge, Seminare oder Ausbildung am Arbeitsplatz. 
Rund 40% nahmen in den letzten zwölf Monaten vor der Befragung an dieser Form der 
Weiterbildung teil. Eine geringe Rolle mit einem Anteil von 4,2% spielte bei den 25- bis 
64-Jährigen die formale Bildung, also Lernaktivitäten im regulären Schul- und Hochschul-
wesen. Weit verbreitet ist informelles Lernen: Drei Viertel lernten informell, wie z.B. durch 
Lesen oder von Familienangehörigen.  
 
Teilnahme an Bildungs- und Lernaktivitäten in Österreich, 25.-64 Jahre 

Keine Teilnahme in irgendeiner Form 
von Lebenslangem Lernen  

20,1% 

Teilnahme an Bildungsaktivitäten  

in den letzten 12 Monaten, Alter 25- 64 

 

Formale Bildung 4,2% 

Non-formale Bildung 39,8% 

Informelles Lernen 75,7% 

Statistik Austria 2009a, S. 21 
 
Die Teilnahme von Personen im Alter von 25 bis 64 Jahren an nicht-formalen 
Bildungsaktivitäten 2006/2007 wurden anhand unterschiedlicher Aspekte ausgewertet: 
Geschlecht, Alter, höchste abgeschlossene Schulbildung, Erwerbsstatus, Staatsange-
hörigkeit und Besiedelungsdichte. Dadurch werden die Auswirkungen von verschiedenen 
Merkmalen und Dimensionen auf die Weiterbildungsbeteiligung sichtbar gemacht.  
 
 
 
 



58 
 

Teilnahme an nicht-formalen Bildungsaktivitäten 2006/2007, Österreich 

Gliederungsmerkmale 

Teilnehmende  
an nicht-formalen Bildungs-
aktivitäten  
in den letzten 12 Monaten 
vor der Befragung,  
25 - 64 Jahre 
 
In % 

Geschlecht 

Männer 41,8 

Frauen 37,8 

Alter  

25 bis 34 Jahre 40,2 

35 bis 44 Jahre 46,9 

45 bis 54 Jahre 42,5 

55 bis 64 Jahre 25,2 

Höchste abgeschlossene Schulbildung 

Pflichtschule 17,2 

Lehre 33,5 

Berufsbildende mittlere Schule (BMS) 44,0 

Höhere Schule (AHS/BHS) 55,5 

Universität, Fachhochschule, hochschulverwandte 
Ausbildung 70,6 

Erwerbsstatus  

Erwerbstätig 47,1 

Arbeitslos 37,5 

Nicht-Erwerbspersonen einschl. Personen in Eltern-
karenz 19,4 

Staatsangehörigkeit 

Österreichische Staatsbürgerschaft 40,7 

Keine österreichische Staatsbürgerschaft 30,3 

Besiedlungsdichte 

Dicht 41,0 

Mittel 45,2 

Dünn 35,7 

Statistik Austria 2009a, S. 29 Übersicht 3 
 
Im Folgenden werden insbesondere die Dimensionen Schulbildung, Erwerbsstatus und 
Staatsangehörigkeit in Bezug zur Situation von MigrantInnen gesetzt. Damit sollen 
jedoch die Wirkungen der anderen Merkmale nicht als vernachlässigbar gedeutet 
werden. 
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• Teilnahme an nicht-formaler Bildung/Training und Bildungsniveau 
In der Erhebung wurde sichtbar, dass Personen mit einem höheren Bildungsabschluss 
auch vermehrt an Weiterbildungsaktivitäten teilnehmen. Wie wir im Kapitel 4.5.5 gesehen 
haben, ist das Bildungsniveau bei MigrantInnen bipolar verteilt, dass heißt MigrantInnen 
haben jeweils höhere bzw. niedriger Bildungsabschlüsse als ÖsterreicherInnen. Wobei 
hier das Übergewicht vor allem dem den niedrigen Bildungsabschlüssen liegt.  
 
• Erwerbsstatus 
Zudem wurde in der Erhebung deutlich, dass auch der berufliche Status Einfluss auf die 
Teilnahme hat. Am häufigsten bilden sich Erwerbstätige fort. Wie bereits im Kapital 4.5 
gesehen, haben MigrantInnen eine schlechtere Stellung am Arbeitsmarkt. Betrachtet 
man die Arbeitslosenzahlen, so wird sichtbar, dass hier ausländische StaatsbürgerInnen 
schlechtere Voraussetzungen für die Teilnahme an Weiterbildung haben. 
 
Arbeitslosenrate 2006 in Österreich, 15-64 Jahre 

Österreichische StaatsbürgerInnen  Männer 5,3%  Frauen 4,4% 

Ausländische StaatsbürgerInnen  Männer 10,3%  Frauen 11% 

Drittstaatsangehörige 12,9%  

Biffl 2008a 
 
• Staatsangehörigkeit 
Unterschiede in der Weiterbildungsbeteiligung werden des Weiteren bzgl. der Staats-
angehörigkeit festgestellt, AusländerInnen sind in der Weiterbildung unterrepräsentiert. 
40,7% der ÖsterreicherInnen nehmen an nicht-formaler Weiterbildung teil, hingegen nur 
30,3% der Personen mit ausländischer Staatsbürgerschaft. 
 

6.5.1 Participation – Situation in Austria  
In Austria there are only few studies available on the participation of migrants in adult 
education. But some conclusions can be drawn from the Survey of Adult Education in 
Austria 2007. The survey contains information about adult education and other learning 
activities of the resident population and therefore in the sample also the population with a 
migration background is included. However the migration population is underrepresented.   
The focus of the survey was on non-formal learning activities. Approximately 40% of the 
respondents participated in this form of education. 4,2% participate in formal education. 
Informal learning is widespread, with 2/3 of the respondents learning informally. 
Participation was evaluated regarding several aspects, in this report the focus is on the 
dimensions educational attainment, employment status and citizenship, nevertheless the 
other characteristics are important as well. In the survey participants with a higher 
educational attainment also participate more in adult education activities. The educational 
level of migrants is bipolar distributed, migrants have higher and lower educational 
attainments compared to Austrian citizens with prevalence on the lower attainments. 
Furthermore the survey shows that the employment situation has an impact on adult 
education participation, employed respondents are the most likely to participate. Migrants 
have an unfavourable situation on the labour market, e.g. their unemployment rate is high 
and therefore their pre-conditions for participation are bad. Differences were also found 
concerning citizenship. Foreign citizen are underrepresented in adult education, only 
30,3% participate while 40,7% of persons with Austrian citizenship attend adult education 
courses. 
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7 Einflussfaktoren auf die Teilnahme an Erwachsenenbildung 

7.1 Zugangsbarrieren -  Deutschland 
For the English translation see Chapter 7.1.1, page 61 

Ursachen für eine geringere Bildungsbeteiligung sowohl in Deutschland (Bundes-
ministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 2006, Menning/Hoffmann 2009) 
als auch in Europa (Mai et al. 2008) sind zum Teil in den sozioökonomischen Hinter-
gründen, in sprachlichen Barrieren und in herkunfts- und kulturspezifischen Besonder-
heiten zu finden. Des Weiteren spielen hier strukturelle Diskriminierung und ein nicht 
vollständig an die Anforderungen eines Zuwanderungslands angepasstes Bildungs- und 
Unterstützungssystem eine Rolle.  
Für viele Migrant/innen stellen deren Lebenslagen wesentlich Zugangsprobleme dar (vgl. 
Ergebnisse des Sondierungstreffens und Interviews, des World Cafés und Gaitanides 
2007). Arbeitsbedingungen, wie Schichtarbeit oder mehrere Jobs erschweren eine 
regelmäßige Teilnahme und führen zu einem erhöhten Bedürfnis nach Erholung oder 
zum Wunsch nach passivem Freizeitkonsum. Frauen werden zusätzlich durch häusliche 
Verpflichtungen belastet. Auch weit entfernte Angebote oder anfallende Gebühren bzw. 
Fahrtkosten können die Motivation verringern. Fehlende Information wurden als weiterer 
Grund für eine geringe Inanspruchnahme genannt. 
Außerdem spielen sprachliche Barrieren eine Rolle sowie teilweise nicht anerkannte 
Abschlüsse von im Ausland erworbenen Qualifizierungen. Ein zu geringes Selbstver-
trauen bei denjenigen, die z.B. schulische Bildung mit negativen Erlebnissen verbinden, 
kann ebenfalls eine Inanspruchnahme verhindern.  
Für die Gruppe der Senior/innen liegen die Ursachen seit dem Jahr 1955 bis zum An-
werbestopp 1973 auch in der Anwerberpolitik. In diesem Zeitraum wurden überwiegend 
ungelernte Arbeitskräfte mit geringer Schulbildung und ohne Berufsausbildung 
angeworben oder die im Herkunftsland erworbene Qualifikation wurde nicht anerkannt. 
In stark patriarchalen Gemeinschaften können auch Statusverlustängste von (Ehe-
)Männern die Weiterbildungswünsche von Frauen verhindern.  
Die Gespräche mit Vertreter/innen der Volkshochschulen in Berlin ergaben zudem, dass 
Migrant/innen zumeist in Deutsch- und Integrationskursen vertreten sind, zu denen 
Migrant/innen verpflichtet werden können, wenn sie einen dauerhaften Aufenthalt im 
Bundesgebiet anstreben. Obwohl Volkshochschulkurse vergleichsweise günstig sind und 
somit prinzipiell zugänglicher als andere Angebote, spiegelt sich die kulturelle Vielfalt der 
Gesellschaft in anderen VHS-Kursen nur in geringem Maße wider. Eine Ursache kann 
laut den befragten Expert/innen sein, dass Volkshochschulen für (ältere) Menschen mit 
Migrationshintergund einen zu starken „Amtscharakter“ haben.  
Insbesondere für ältere Migrant/innen sind Angebote an bekannten, vertrauensvollen 
Orten von Bedeutung. Als „Aufhänger“ für die Inanspruchnahme von Bildungsangeboten 
wurden Bewegungsangebote genannt, wodurch sowohl geistige als auch körperliche 
Aktivitäten gefördert werden können. Auch geschlechtsspezifische Aspekte sind zu 
beachten. So scheint es, dass Männer v.a. darüber erreicht werden können, wenn sie 
entweder handwerklich tätig werden können oder „etwas mitentscheiden dürfen“. 
Seniorinnen dagegen seien eher am Austausch und an Kommunikation interessiert.  
Grundsätzlich wurde in den Interviews mit Expert/innen und beim fachlichen Austausch 
mit Akteur/innen deutlich, dass v.a. Senior/innen mit Migrationshintergrund bisher selten 
von Bildungsangeboten erreicht werden bzw. es zu wenige Angebote gibt. Die Inan-
spruchnahme wird ebenfalls durch eine geringe Anzahl an Multiplikationsstrukturen 
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erschwert, die eine Brücke zwischen Zielgruppe und Angebot/ Einrichtung darstellen 
könnten. Bei der Frage des Zugangs ist altersunabhängig eine zielgruppenspezifische 
und bedarfsgerechte Ansprache unerlässlich. Die Inanspruchnahme von Angeboten 
kann vor allem über die aktive Partizipation der Zielgruppen erreicht werden. 
 

7.1.1 Access barriers – Germany  
Causes for the low participation in Germany and Europe are partly to be found in the 
socio-economic background, language barriers and cultural specifics and features. 
Furthermore important factors are structural discrimination as well as educational and 
other support systems which do not meet the needs of the population of an immigration 
society. 
The life circumstances of migrants are considerable obstacles. Conditions at work such 
as shift work or several jobs make it more difficult to regularly participate. Women are 
burdened with house work. Furthermore courses far from their place of work or home and 
fees or transportation cost decrease the motivation and ability to attend a course. Lack of 
information is another reason for low participation. 
Furthermore language barriers and qualifications and certificates not recognised play an 
important role as well as low self-confidence of those who have to cope with negative 
experience in school. 
For the group of senior citizens the recruitment policy from the 1950s onward has its 
repercussions. In this period particularly low skilled labourers were recruited or their 
certificates were not recognised. 
Furthermore the interviews with representatives of the community colleges showed that 
migrants usually participate in German and integration courses. Although courses at the 
community college are comparable low priced, the diversity in the society is not 
represented in all of the courses. According to the experts the community colleges are 
regarded particularly by (elder) persons with a migration background as state agencies. 
Particularly for elder migrants courses at places familiar to them are of importance. As 
teasers for participation the experts mentioned exercise, through which mental as well as 
physical activities are encouraged. Furthermore gender specific aspects need to be taken 
into account according to the experts. Male participants can be reached if they can do 
do-it-yourself activities while female participants are more interested in communication. 
As a result of the interviews it became obvious that senior citizens with a migration 
background are rarely reached by adult education offers and that there are few offers 
available. Furthermore the situation is aggravated by the lack of multiplier structures 
which might function as a bridge between the target groups and the offers/adult 
education institutions.  
Concerning access – regardless the issue of age - a target groups and needs specific 
approach is essential.  
 

7.2 Access barriers - Greece 
Description of access barriers and bottlenecks with the utilization of adult 
education opportunities by immigrants in Greece 

7.2.1 Access barriers to educational opportunities  
The first and main problem related to migrants' access to educational opportunities, is 
related to the nature of immigrants living in Greece. 
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In the eastern border of the EU, Greece – especially during the last decade - has become 
a country of concentration / host of immigrants, without a long migratory past. Thus there 
is not a sufficient and functional policy for the management of the phenomenon. 
The legalization procedures are time consuming, which causes a long term condition 
under legal uncertainty for immigrants. The main reason for this, are bureaucratic delays 
concerning the applications for residence permits, the uncertainties in the transition of 
foreigners from so-called Green Card status of Law 2910/2001 and Law 3386/2005. 
The situation is further implicated due to practical problems in implementing the laws 
concerning the excessive (often twelve-month) delay in issuing of residence permits, the 
inadequate conditions for renewal of residence permit (conditions such as stamps, 
employment contracts, etc. because of the informal nature of their work at construction 
sites, households, agriculture), and the lack of active migration Greek policy to manage 
the input of labor migrants from neighboring and other countries. 
The majority of immigrants coming to Greece are economic migrants, i.e. people who 
come to improve their living standards, while the survival and legitimacy in Greece is 
totally dependent on the certified employment. Therefore the first and absolute priority is 
to ensure their work in order to obtain the legal documents, otherwise they are 
threatened with deportation. If immigrants achieve satisfactory living conditions, stable 
employment or a satisfactory employment network obtaining the legal documents, only 
then they can participate in educational opportunities. The previous described condition 
provides an answer for the absence of immigrants’ participation into the educational 
opportunities during the first four to five years of residence into the host country.  
 

7.2.2 Bottlenecks with the utilization of adult education opportunities 
Lack of adequate knowledge of Greek: With the exception of immigrants from the 
Greek Minority of Albania and of immigrants of Greek decent, all other immigrants in 
Greece did not have knowledge of the Greek language when they arrived and have 
learned enough Greek to get by, but not enough to allow them the participation to training 
courses. The lack of adequate knowledge of the Greek language - especially writing and 
reading - is the second obstacle which immigrants face in order to participate in wider 
educational opportunities. That is why education and certification level of Greek language 
knowledge comes first in the list of desired courses that immigrants state. The acquisition 
of Greek language certificate is the basic prerequisite for the recognition of degrees from 
their home country but also the prerequisite for participation in other educational 
programs. 
Hours and location of program implementation: As mentioned above, an established 
legal, stable employment of immigrants is a criterion for the granting and renewal of 
residence permit. Therefore, even if they have a certified knowledge of Greek language 
and wish to participate in another training program, this should not be implemented 
during working hours or to demand the move from the city of residence.  
Lack of subvention for the participation in Educational Programs: The vast majority 
of Immigrants, are classified as non-skilled workers, on a temporary base and insecure 
jobs. Their work is characterized by discontinuity, uncertainty, insecurity and violations of 
basic human rights. The venue and time of work occupy the largest part of everyday life 
of immigrants. 
When an opportunity for an educational program is offered, in most cases, only 
unemployed migrants could participate. If one is unemployed, he or she has no income. 
When an immigrant loses his/her job (and therefore / or work permit), he or she does not 
usually leave the country, instead he or she tries to find other work usually in the field of 
'parallel (black) economy.  
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During the last years, the immigrants are living in Greece with their families residing in an 
uplifted daily living cost. When choosing to be trained, the main factor apart from the 
training course subject, is the benefit (subvention) offered for the participation. 
Sometimes this proves salutary benefit for households of migrants especially for large 
families, and serves as a counterpart of parallel jobs for a second job. Immigrants are 
generally open to training opportunities, but the lack of sufficient income, is one of the 
biggest problems for families of immigrants which usually prevents the search of 
educational opportunities. 
Most programs that migrants could participate are targeting the unemployed: The 
immigrants usually cannot attend a training course, not only because of the fact that they 
do not have free time, but also because in order to participate, they should have a 
residence permit, work permission and an unemployment card. Most of the migrant men 
deal with occasional agricultural works or jobs in the construction industry, while women 
work as domestic workers - most of them uninsured. For the third countries citizens, the 
procedure for obtaining residence and work permits are time consuming, expensive and 
often fruitless. 
Legal obstacles: Furthermore, immigrants are usually excluded from participation in 
Manpower Organization (OAED) training programs or Stage programs, (as well as other 
alike programs such as for Young Professionals etc), since those able to participate in 
those programs must  have the Greek nationality or the nationality of a Member State of 
the EU or must be Greek expatriate working permanently in Greece. 
Temporal and thematic discontinuity of educational opportunities offered: We will 
do informative reference specifically for the Greek language learning programs where a 
discontinuity of programs is observed. As aforementioned, there are four levels of 
language proficiency which are assessed in four skills, which means comprehension and 
production of written language, comprehension and production of spoken language. 
To obtain a certificate of Greek language knowledge, the candidate must have a degree 
of success in all four skills (reading and production of spoken and written word) failing in 
one skill leads to the total failure.  
The Greek language proficiency certificate allows the holder to operate legally various 
professions with those who have obtained user the certificate of 3rd level to enroll into the 
Greek Highest Educational System.  
In the Prefecture of Ilia, only A and B level Greek language training programs have been 
organized. In contrast, what is repeatedly implemented are level A and B training 
programs, thus hindering significantly the improving of immigrants living conditions, level 
of communication and integration into the Greek society. 
 

7.3 Access barriers - Netherlands 
Description of barriers and bottlenecks with the utilization of adult education 
opportunities by immigrants 
In Limburg there are plenty of institutions, organizations and educational centers which 
offer adult education and can also be accessed by immigrants. However, there are 
certain barriers and bottlenecks which can make it difficult for immigrants to access adult 
education offers or might even prevent them from using the adult education system.  
In order to identify the barriers and bottlenecks, which are experienced by immigrants, 
various interviews have been conducted. These interviews formed the basis for the 
identification of the barriers and bottlenecks that are faced by immigrants when 
accessing the adult education system. Based upon the interviews, the following barriers 
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and bottlenecks have been put forward as being the most significant: work schedules, 
family responsibilities and the cost of the education.  
Almost all respondents indicated work schedule as being one of the most significant 
barriers in accessing adult education. Especially the respondents with a full time job 
indicated that they would only participate in adult education when a good work-family life 
balance could be maintained. As a result, courses should preferably be taught during the 
evening hours and should be limited to only one or two nights a week. Even then, some 
respondents indicated that it can be rather difficult to continue to pay attention after a day 
of work.  
Family responsibilities are also considered to be a barrier in accessing adult education. 
Many of the respondents indicated that they lived by a traditional male breadwinner 
model and, as a result, many women were prevented from entering adult education due 
to family responsibilities because they are the main care taker for the family. 
Respondents with children already attending elementary school stipulated that it was 
possible to attend adult education during the hours that the children would be in school. 
Language barriers were also mentioned by some respondents. Due to the fact that they 
did not yet mastered the Dutch language, the respondents indicated that they felt 
prevented from entering adult education, because they feared that they would not be able 
to understand the classes.  
Illiteracy among elderly immigrants is also a barrier to enter the education system.  
Lastly, all respondents mentioned that the costs of the courses are of importance and 
therefore can also be considered a barrier.  
Another constraint within the framework of this project concerns the difficulty education 
institutes have with reaching migrants. That is also why the cooperation between the 
educational institutions and the migrant self-organizations is of importance. By 
cooperating the education institutes can reach migrants via the network of the migrant 
self-organizations.   
 

7.4 Zugangsbarrieren - Österreich 
For the English translation see Chapter 7.4.4, page 70 

Wissenschaftliche Untersuchungen in Österreich: Die Datenlage bzgl. der Bildungs-
beteiligung von Menschen mit Migrationshintergrund in Österreich ist dünn. Aufgrund 
fehlender Daten und empirischer Studien können nur eingeschränkte Aussagen getroffen 
werden. Erst in den letzten Jahren sind im Rahmen von Projekten bzw. auf EU-Ebene 
initiierten Untersuchungen Statistiken erhältlich. Die  von der Europäischen Union 
initiierte Erwachsenenbildungserhebung wurde 2007 erstmals in Österreich durchgeführt 
(siehe 6.5). Einen Einblick in die Situation in Wiener Erwachsenenbildungseinrichtungen 
gibt die Erhebung von Christoph Reinprecht (2005) die im Rahmen eines EQUAL 
Projekts entstanden ist. Interessante Ergebnisse sind auch vom in Kürze erscheinenden 
Bericht von Annette Sprung/Angela Pilch-Ortega/Katica Stanić von der Universität Graz 
über ihr Projekt zur Situation von MigrantInnen in der beruflichen Weiterbildung in der 
Steiermark zu erwarten.  
Zugangsbarrieren auf drei Ebenen: In diesem Abschnitt wird auf Probleme und 
Barrieren bei der Inanspruchnahme von Angeboten der Erwachsenenbildung ein-
gegangen. Aus den Ergebnissen der Literaturrecherche und Auswertung der Interviews 
haben sich mehrdimensionale Einflussfaktoren auf die Partizipation an Weiterbildung 
herauskristallisiert. Die Barrieren sind vielschichtig, wobei drei Ebenen unterschieden 
werden können (siehe Grafik): individuelle (Mikro-Ebene), institutionelle (Meso-Ebene) 
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und strukturelle (Makro-Ebene). Gerhild Brüning und Helmut Kuwan betonen, dass die 
Kumulation von verschiedenen Faktoren zur Benachteiligung in der Weiterbildung wie in 
der Gesellschaft führt. Große Bedeutung wird dabei den Rahmenbedingungen 
zugemessen. Unbestritten ist des Weiteren der Zusammenhang von sozialer 
Benachteiligung und Bildungsbenachteiligung (Brüning/Kuwan 2002, S. 18).  
 

 
 

7.4.1 Individuelle Ebene 
Differenzierung bzgl. Zuwanderungsgruppen: Betrachtet man die Gründe für die 
geringere Beteiligung von MigrantInnen ist es im ersten Schritt wichtig, zwischen 
verschiedenen Zuwanderungsgruppen zu unterscheiden. So stellt sich z.B. die Situation 
für NeuzuwanderInnen zum Teil anders als für MigrantInnen mit einem verfestigten 
Status oder für MigrantInnen der 2. bzw. 3. Generation dar.  
Für NeuzuwanderInnen stehen in der ersten Phase der Migration pragmatische Dinge 
wie z.B. die Sicherung des Lebensunterhaltes an erster Stelle. Materielle aber auch 
persönliche Ressourcen für eine Teilnahme an Weiterbildungsveranstaltungen stehen 
zumeist nicht zur Verfügung bzw. wird nicht als prioritär gesehen. 
Betrachtet man die rechtlichen Rahmenbedingungen (siehe z.B. MIPEX), so wird 
ersichtlich, dass die Hürden für eine erfolgreiche Integration und Etablierung in der 
österreichischen Gesellschaft und am Arbeitsmarkt für MigrantInnen sehr hoch sind. Für 
eine Weiterbildungsbeteiligung sind gute Voraussetzungen notwendig, welche auch die 
Motivation und das Interesse positiv beeinflussen würden.  
Neben der Aufenthaltsdauer bzw. der Stabilisierung der Lebenslage ist auch der 
Bildungshintergrund der MigrantInnen - vor allem der 1. Generation - von Bedeutung. 
Weiterbildungsbeteiligung hängt mit bisher gemachten Erfahrungen, dem Bildungshinter-
grund bzw. schichtspezifischem Verhalten zusammen. Wie wir im Kapitel 4.5.4 gesehen 
haben, unterscheidet sich die Bildungsstruktur der Bevölkerung mit Migrationshinter-
grund von derjenigen ohne Migrationshintergrund. MigrantInnen - vor allem denjenigen, 
die in den 1960er Jahren zugewandert sind -  haben im Herkunftsland wenige Er-
fahrungen mit Bildung, vor allem nicht mit Erwachsenenbildung. Dies kann auf ihren 
Bildungshintergrund zurückgeführt werden, es wurden vor allem Arbeitskräfte für Hilfs-
arbeiterInnentätigkeiten angeworben. Darüber hinaus kann wenig Erfahrung mit 
Erwachsenenbildung auch mit der Angebotsstruktur in den Herkunftsländern zusammen-
hängen. Entweder ist diese  nicht ausgebaut bzw. gewissen Schichten nicht bekannt 
oder nicht zugänglich.   
Im Kapitel 4.5.4 haben wir aber auch gesehen, dass ein Teil  der ZuwanderInnen über 
ein gehobenes Bildungsniveau verfügen, und damit zu einer Gruppe gehört, die im 
Allgemeine öfter an Weiterbildungsangeboten teilnimmt. Vor allem AkademikerInnen mit 
Migrationshintergrund nehmen diese Angebote auch wahr. Vielen höher gebildeten 
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ZuwanderInnen wird allerdings die Anerkennung ihrer Qualifikationen verwehrt und sie 
sind in Bereichen tätig, in denen der Zugang zur Weiterbildung aufgrund verschiedenere 
Faktoren eingeschränkt ist. Viele versuchen erst in einer späteren Phase der Zu-
wanderung ihre Qualifikationen anerkennen zu lassen, da in der ersten Phase 
ökonomische Stabilität und damit ein Job – auch wenn unter dem eigentlichen 
Qualifikationsniveau – Priorität besitzt (siehe dazu Kapitel 4.5.4). Dies hat wiederum 
Auswirkungen auf die Bildungsbeteiligung. 
 
Einflussfaktoren: Bei der Teilnahme an Weiterbildung spielen auf der Ebene der 
Individuen mehrere Aspekte eine Rolle. Wie deutlich wurde, handelt es sich bei 
MigrantInnen um keine homogene Gruppe. Dementsprechend haben die im Folgenden 
ausgeführten Faktoren unterschiedliche Auswirkungen bzw. Trageweite für die 
Individuen. 
Sozioökonomische Faktoren wie Schul- und Ausbildung, Erwerbstätigkeit, Alter, 
Nationalität, Geschlecht, soziale Herkunft oder berufliche Stellung haben Einfluss auf die 
Beteiligung an Weiterbildung (vgl. Brüning/Kuwan 2002, S. 27). Einige dieser Aspekte 
sind unter MigrantInnen besonders nachteilig ausgeprägt, wie in den Kapiteln 4.5 und 6.5 
aufgezeigt wurde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Subjektive Faktoren und Motivationsstruktur: Brüning/Kuwan machen auf die 
subjektiven Faktoren von Bildungsbeteiligung wie Lerninteresse, Verwertungsinteresse 
und individuelle Werthaltungen und Einstellungen aufmerksam (Brüning/Kuwan 2002, S. 
23ff). Das Verwertungsinteresse hängt von individuellen Kosten-Nutzen Überlegungen 
ab. Biografischen Erfahrungen und das jeweilige soziale Milieu prägen Werthaltungen 

 

Sozio-ökonomische Faktoren 

Formale (Aus)Bildung (primäre, sekundäre, tertiäre Ebene) 

Arbeit(slosigkeit)  

Alter 

Nationalität 

Geschlecht 

Sozialer Hintergrund 

Beruf 

 
Benachteiligte Position von MigrantInnen   

z.B. Arbeitslosenrate von AusländerInnen  ist höher  

Position von Drittstaatsangehörigen am Arbeitsmarkt – ungünstig 

 Dequalifizierung 

Diskriminierung im Schulsystem hat Auswirkungen auf Weiterbildung 
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und Einstellungen. Alle diese Aspekte bilden die Grundlage für die Motivationsstruktur. 
Die Motivstruktur ist entscheidend dafür, ob es zu einer Teilnahme an Weiterbildung 
kommt oder nicht. Allerdings sind nicht immer ausschließlich Bildungsinteressen dafür 
ausschlaggebend. Daneben können auch andere Motive eine Rolle spielen wie 
Kennenlernen anderer Menschen, soziale Akzeptanz und Unterstützung, Abwechslung 
zum Alltag sowie Wunsch oder Befehl von anderen. Teilnahmemotive können sich 
überlagern und ergänzen.  
 
Weitere Gründe für (Nicht)Teilnahme an Erwachsenenbildung: Im Kapitel 6.1 wurden 
bereits Motive für (Nicht)Teilnahme an Weiterbildung vorgestellt, die im Rahmen einer 
EU weiten Befragung (Adult Education Survey AES) erhoben wurden. Ein ähnliches Bild 
ergibt sich auch für die Situation von Menschen mit Migrationshintergrund. Die in der 
AES angeführten Motive wurden auch von den InterviewpartnerInnen in den 
Gesprächen, die für dieses Projekt geführt wurden, thematisiert. Weiters fließen hier 
Erkenntnisse von Studien und Projekten ein, die sich speziell mit der Situation von 
MigrantInnen im Weiterbildungsbereich beschäftigt (Reinprecht/Ates o.D.; Sprung 2008). 
 

• Berufliche und familiäre Verpflichtungen sowie finanzielle Gründe stellen die 
zentralen Aspekte für die Weiterbildungsbeteiligung dar, auch für MigrantInnen.  

• Informationsdefizite spielen ferner eine zentrale Rolle. Meist handelt es sich dabei 
um einen Mangel an Information über Strukturen und Möglichkeiten im 
(Erwachsenen-)Bildungsbereich. Wie in einer Studie in Deutschland im Jahr 2003 
erhoben wurde (vgl. Sprung 2008a), sehen sich 17% der deutsche StaatsbürgerInnen 
in diesem Bereich nicht gut informiert, allerdings 63% der ausländische Staats-
bürgerInnen.  
Ähnliche Problemlagen sind auch in anderen Bereichen festzustellen. Michaela 
Moser und Martin Schenk konstatieren etwa für den Pflegebereich Zugangshürden zu 
Dienstleistungen für sozial Benachteiligte (Moser/Schenk 2010, S. 101f). Diesen 
Personen fällt es schwerer, sich in dem komplexen System zurechtzufinden. Ein 
Lösungsansatz, den Moser/Schenk präsentieren sind LotsInnen, die den 
Pflegebedürftigen und ihren Familien helfen. So gibt es z.B. in Schweden und 
Dänemark „Case Manager“ zur Unterstützung bei der Suche nach passenden 
Pflegearrangements. Umgelegt auf den Bildungsbereich sind dies Bildungs-
beraterInnen oder in unserem Projekt die BildungslotsInnen, die Personen bei der 
Navigation im Bildungssystem unterstützen sollen. 
Darüber hinaus ist festzustellen, dass die Nutzung von informellen Netzwerken für 
Informationsgewinnung bei MigrantInnen teilweise hoch ist. So stellten z.B. 
Reinprecht/Ates in ihrer Arbeit mit bildungsfernen älteren MigrantInnen fest, dass 
Informationen die Zielgruppe durch soziale Einbettung erreicht (Reinprecht/Ates o.D., 
S. 36).  

• Selbstvertrauen: In der oben erwähnten deutschen Studie gaben auch 44% an, 
Ängste vor Prüfungsanforderungen zu haben. Ein Ergebnis in der europäischen Adult 
Education Survey deutet in eine ähnliche Richtung – zwar mit einem viel geringerem 
Prozentsatz, aber immerhin 7% der Befragten gaben als Grund für Nichtteilnahme 
geringes Selbstvertrauen an. 

• Barrieren bzgl. Sprachkenntnissen werden auch öfters hinsichtlich Teilnahme-
hindernissen thematisiert. Einerseits geht es dabei um mangelnde Sprach-
beherrschung, andererseits aber auch um Angst, nicht gut genug Deutsch zu können.  

• Ein weiterer Aspekt sind negative Erfahrungen in Kursen. Dabei kann es sich um 
diskriminierendes Verhalten der TrainerInnen und/oder anderer TeilnehmerInnen 
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handeln. Weiters gibt es für MigrantInnen oftmals nur eingeschränkte Möglichkeiten, 
ihre Wissen und Kompetenzen einzubringen.  

• Außerdem spielen rechtliche Rahmenbedingungen eine Rolle. Und zwar auf ver-
schiedenen Ebenen. Einerseits kann es sich dabei um Zugangsvoraussetzungen 
handeln, die ausländische StaatsbürgerInnen nicht erfüllen (siehe z.B. Nicht-
Anerkennung von im Ausland erworbenen Abschlüssen). Andererseits sind manche 
Förderungen von Kurskosten an den Besitz der österreichischen Staatsbürgerschaft 
gebunden.  

• Position am Arbeitsmarkt. Wie wir bereits in der AES gesehen haben, wird ein 
großer Teil der nicht-formalen Weiterbildungen im beruflichen Kontext abgehalten 
(siehe Kapitel 6.1). Auch die lokale  Befragung hat gezeigt, dass MigrantInnen vor 
allem an berufsbezogenen Weiterbildungen interessiert sind. Dies entspricht dem 
generellen Trend. Hier ist ein Großteil der MigrantInnen jedoch mit einem einge-
schränkten (aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen) bzw. prekären Zugang (z.B. 
als Hilfskräfte) zum Arbeitsmarkt stark benachteiligt.  

 

7.4.2 Institutionelle Ebene  
Im Abschnitt zur individuellen Ebene wurden bereits einige Aspekte thematisiert, die  auf 
der Ebene der Institutionen zum tragen kommen. Neben Zugangsbarrieren auf der 
Ebene der persönlichen Verfasstheit der KundInnen - und MitarbeiterInnen in den Ein-
richtungen - sind darüber hinaus sowohl organisatorische Bedingungen als auch 
Methodik und Didaktik von Bedeutung. Wobei es sich hierbei sehr oft um Bedürfnisse 
handelt, die nicht spezifisch für den interkulturellen Bereich sind. Sondern es handelt sich 
dabei um allgemeine Bedürfnisse von AdressatInnen von Weiterbildung sowie darüber 
hinaus von bildungsfernen Personen bzw. mit geringerem sozialem Status. 
Die folgenden Ausführungen basieren auf den Gesprächen mit den Interview-
partnerInnen. Außerdem fließen hier Erkenntnisse von Studien und Projekten aus dem 
deutschsprachigen Raum ein, die sich speziell mit der Situation von MigrantInnen im 
Weiterbildungsbereich beschäftigen (Brethscheider 2008; Reinprecht 2005; Reinprecht/ 
Ates o.D.; Sprung 2008a) sowie von die Forschungsergebnisse von Brüning/Kuwan 
(2002). 
 
Organisatorische Aspekte 

• Ort: Die Lage der Einrichtungen hat einen entscheidenden Einfluss auf die 
Erreichbarkeit. Die räumliche Dimension, aber auch die symbolische spielen eine 
Rolle, d.h. in welcher Umgebung, welchem Bezirk befindet sich die Einrichtung, wird 
der Ort als offen und zugänglich für alle wahrgenommen. Des Weiteren sind 
schichtspezifische Mobilitätsmuster von Bedeutung. Einrichtungen, die sich in der 
Nähe des Wohnorts der Zielgruppen, d.h. in der Nachbarschaft befinden, haben 
einen Vorteil. Darüber hinaus ist die Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu 
Bedenken. 

• Zeit  
Kurszeiten: Eine Abstimmung der Kurszeiten auf Erwerbstätigkeit, familiären 
Verpflichtungen, Öffnungszeiten von Schulen, Kindergärten, etc. ist notwendig. In 
unqualifizierten Bereichen Tätige sind oft mit unregelmäßigen Arbeitszeiten 
konfrontiert (z.B. Wechsel Tag-/Nachtschicht). Regelmäßige Kurszeiten, die z.B. ein 
Mal wöchentlich zu einem fixen Zeitpunkt stattfinden, sind für diese 
ArbeitnehmerInnen sehr schwer zugänglich.  
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Kursdauer: Sind Kurse von eng bemessenen zeitlichen Rahmenbedingungen 
gekennzeichnet, wirkt die Zeitknappheit oft als Hürde für die Lernenden Fragen zu 
stellen oder sich das Gelernte durch Übungen anzueignen. TeilnehmerInnen mit 
Deutsch als Zweitsprache sind davon besonders betroffen, denn sie brauchen oft 
mehr Zeit um Lehrmaterialen durchzuarbeiten. Ein ausgewogenes Verhältnis 
zwischen zu vermittelnden Fachinhalten und Dauer der Kurse ist für den Lernprozess 
und eine positive Erfahrung von Lernsituationen von besonderer Bedeutung.  

• Kosten:  Wie hoch sind die Kursgebühren, aber auch Transportkosten, Bereitstellung 
von Mittagessen, etc. Ist es z.B. möglich, die Kosten in Form von Ratenzahlungen zu 
begleichen? 

• Kinderbetreuungsangebote: Gibt es Betreuungsangebote für Kinder, die von der 
Einrichtung zur Verfügung gestellt werden? 

• Orientierungsmöglichkeiten z.B. durch Lernberatung 

 

Didaktik 

Die Arbeit mit heterogenen Gruppen bringt spezifische Anforderungen mit sich wie z.B. 

• Sensibilität bzgl. den Bildungsbedürfnissen und -erfahrungen, sprachlichen, 
kulturellen und sozialen Hintergründen der LernerInnen, 

• Lernstile und -material entsprechend den Bedürfnissen und Fähigkeiten der Teil-
nehmerInnen 

• Flexible Kurssysteme (z .B. modulartiger Aufbau wie beispielsweise ein EDV-Kurs mit 
vorgelagertem Deutschunterricht) 

• Unterricht in der Muttersprache bzw. Raum und Zeit für Dolmetsch 

• soziale und interkulturelle Kompetenzen der TrainerInnen (z.B. Kompetenz im 
Umgang mit der Lernsituation von ZweitsprachlerInnen, Stellenwert von „Kultur“ als 
Erklärung individuellen Verhaltens weder über- noch unterschätzen) 

• sozialpädagogische Begleitung 
 
Oft sind in der Bildungsarbeit im Alltag allerdings andere Prioritäten gefragt (z.B. 
Vermittlungsquoten), bzw. die Rahmenbedingungen (Gruppengröße, Kursdauer, etc.) 
machen es schwer, auf individuelle Bedürfnisse einzugehen 
Innovative Konzepte können oft nur in Form von Projekten erprobt werden. So liefern die 
Ergebnisse des Projekts „ENTER - Adult Educational Development for Migrants and 
Ethnic Minorities“ interessante Einblicke in Möglichkeiten einer Bildungsarbeit mit 
bildungsbenachteiligten MigrantInnen. Im Projekt wurden in den fünf beteiligten Ländern 
verschiedene Kurse für MigrantInnen angeboten, wobei es sich vor allem um Angebote 
für bildungsferne Zielgruppen handelte. Reinprecht und Ates (o.D.) konstatieren in ihrem 
Projektendbericht das neben der Niederschwelligkeit der Angebote die institutionellen 
Lern-, Sozial- und Kommunikations-Settings zentral waren. In der Befragung der Kurs-
teilnehmerInnen stellte sich heraus, dass ein wichtiger Faktor das subjektive Wohl-
befinden der TeilnehmerInnen darstellte. Persönliche und soziale Beziehungen mit den 
TrainerInnen und anderen TeilnehmerInnen wurden dabei als besonders wichtig be-
wertet. Als vorrangig stellten sich die zwischenmenschlichen und interkulturellen 
Kompetenzen der TrainerInnen heraus, die fachliche Kompetenzen standen im Hinter-
grund. Zudem wurde die hohe Flexibilität, um z.B. Raum für persönliche Anliegen und 
Alltagsprobleme zu geben, von den TeilnehmerInnen geschätzt. Auch der gute Kontakt 
mit den anderen TeilnehmerInnen war für ein positives Lernerlebnis von Bedeutung. Die 
TeilnehmerInnen erlebten durch den Kursbesuch eine Stimulierung von Bildungs-
interessen und eine Erhöhung ihres Selbstbewusstseins, z.B. bei Behördenwegen. Des 
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Weiteren gaben sie an, dass sich durch das Lernen ihr allgemeines Wohlbefinden 
gesteigert hat. 
Die Ergebnisse einer Untersuchung zu Erfahrungen von Migrantinnen in Grundbildungs-
kursen weisen in eine ähnliche Richtung. Für die Teilnehmerinnen ist der soziale Aspekt 
und das sich ganzheitlich wahr- und angenommen fühlen, äußerst wichtig (Kastner 2009, 
S. 123 und S. 127). 
 

7.4.3 Strukturelle Ebene 
Wie in verschiedenen Abschnitten bereits deutlich wurde (u.a. Kapitel zur individuellen 
Ebene), stellen rechtlich-politische Rahmenbedingungen einen zentralen Einflussfaktor 
auf die Situation von MigrantInnen im Allgemeinen und im hier im Fokus stehenden 
Bildungsbereich dar. Zusammengefasst sei nochmals auf folgende Punkte verwiesen. 

• Rechtliche Regelungen und Gesetze (bzgl. Aufenthalt, Arbeit, aber auch im Bildungs-
bereich) 

• Strukturelle Position der MigrantInnen am Arbeitsmarkt 

• Qualifikationsstruktur der MigrantInnen (Zuwanderungsgeschichte) und (Nicht)- 
Anerkennung der (Aus-)Bildungsabschlüsse 

• Förderprogramme (im Bildungsbereich) 

• Diskriminierung und Ausschließungspraktiken 
 

7.4.4 Access barriers - Austria 
Scientific studies in Austria  
There is a lack of studies on the participation in adult education of persons with a 
migration background. Only recently, triggered by projects and survey on the European 
Union level, some research has been done. Resulting from the literature review and the 
analysis of the interviews, multidimensional factors of influence are determined. The 
barriers are multilayered, whereat three levels can be distinguished. 
 
Individual level 
Differentiation between groups of immigrants: When looking at the reasons for a low 
participation it is important to distinguish between different groups of immigrants. The 
situation of newly arrived is different from the immigrants of the 1st generation or 2nd and 
3rd generation. For newly arrived the first priority is to secure their subsistence. Material 
and personal resources for participation in adult education are usually not available or 
are not given priority. Furthermore the legal conditions to establish oneself in the Austrian 
society and the labour market are high (see MIPEX). For participation in education good 
preconditions are essential and furthermore influence the motivation and interest. 
Moreover previous experience with education, class based attitude and behaviour have a 
significant influence. We have seen in chapter 4.5.4 that parts of the immigrants are 
highly skilled but their qualifications are not recognised. They work in areas where 
access to education is restricted.  
Socio-economic factors such as educational and vocational attainment, age, 
nationality, gender, employment status, etc. These factors are mostly unfavourable for 
migrants. Furthermore subjective factors such as interest to learn, cost-benefit 
considerations and individual values and attitudes have an influence on the motivation to 
participate.   
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Further reasons for (low) participation in adult education: The findings of the Adult 
Education Survey correspond with the results of the analysis of the interviews: 
employment and family obligations as well as financial reasons are the most important 
obstacles for participation; also for migrants. Lack of information is another factor. 
Furthermore self-confidence, the lack of language skills or fear of not good enough 
language skills have an influence as well as negative experience in courses. Legal 
conditions and rules on several levels (e.g. entrance regulations, availability of grants) 
have an impact. Furthermore the position on the labour market is of importance. As seen 
in the AES, the majority participate in non-formal vocational training. This is also a result 
of the interviews. Migrants are particularly interested in vocational training. But due to 
restricted or precarious access to the labour market, migrants are at a disadvantage. 
 
Institutional level  
In the adult education institutions, conditions on the organisational level (e.g. location, 
time, costs, child care) and methods and didactics (working with heterogeneous groups, 
social and intercultural competences of the trainers, etc.) are important. These needs are 
not specific of immigrants but for all hard to reach groups or persons with a low social 
status and from educational disadvantaged circumstances.  
 
Structural level 
Legal frameworks and political circumstances are important influencing factors for the 
situation of immigrants in general and also in the field of education. Summing up the 
following points are important: legal regulations and laws, positions of migrants on the 
labour market, qualification structure of migrants (immigration history) and 
(non)recognition of their qualifications, discrimination and exclusionary practices. 
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8 Good Practice Beispiele zur Verbesserung der Teilnahme  

8.1 Good Practice Beispiele - Deutschland 
For the English translation see Chapter 8.1.4, page 73 

Beispiele guter Praxis zur Förderung Lebenslangen Lernens in Deutschland 

8.1.1 Volkshochschule im Stadtteil bzw. mit speziellen Programmen 
Volkshochschulen reagieren in den letzten Jahren auf die geringe Kursbeteiligung der 
Migrant/innen mit Angeboten, die nicht zu  den Regelangeboten der Bildungseinrichtung 
zählen. Dabei handelt es sich um die Verankerung von Angeboten im direkten Wohn-
umfeld der Zielgruppen und um die Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Akteur/innen 
(z.B. Sportanbieter, interkulturelle Treffpunkte, Schulen oder Kindertagesstätten), um 
Menschen in ihrer Lebensrealität und in ihren Lebenswelten abzuholen. Als erfolgreiche 
Ansprache auch von schwerer erreichbaren Migrant/innen haben sich lokale Elternkurse 
(Deutsch- und Integrationskurse) an den Schulen der Kinder oder in interkulturellen 
Treffpunkten erwiesen. Seit 1999 werden solche niedrigschwelligen und wohnortnahen 
VHS-Deutschkurse für Mütter bzw. Eltern von Migrantenkindern an Grundschulen ange-
boten. In diesen Kursen wird systematisch auf eine aktive Zusammenarbeit mit Schulen 
sowie sozialen und kulturellen Institutionen des Wohnumfelds gesetzt. Die Kurse werden 
mit Kinderbeaufsichtigung für nichtschulpflichtige Kleinkinder durchgeführt und sind 
entgeltfrei. Es wird nur eine Anmeldepauschale erhoben.  
Mit dieser Form der Deutsch- und Integrationskurse oder durch aufsuchende Gesund-
heitsbildung werden die Zielgruppen dort erreicht werden, wo sie leben, sich treffen oder 
arbeiten.  
Die Berliner Volkshochschule Tempelhof-Schöneberg hat ein eigenes Programm für 
Migrantinnen und Migranten entwickelt, in dem sie zielgruppenspezifische Angebote in 
den Bereichen EDV, Gesundheit, Kultur in Kooperation mit lokalen Einrichtungen 
anbietet.  

8.1.2 AWO Begegnungszentrum Adalbertstraße 
www.begegnungszentrum.org 
Das AWO Begegnungszentrum Adalbertstraße in Berlin-Kreuzberg ist ein niedrig-
schwelliger interkultureller Treffpunkt für Migrant/innen aus verschiedenen Ländern, wie 
der Türkei, dem ehemaligen Jugoslawien, Polen, Griechenland, Spanien sowie für 
Herkunfts-Deutsche (Koch 2009). Neben der Sozialberatung werden in dieser Ein-
richtung generationsübergreifende Bildungs- und Gesundheitsangebote, u. a. für 
Senior/innen mit Migrationshintergrund angeboten. Die meisten Angebote können in ver-
schiedenen Sprachen in Anspruch genommen werden. Gebühren werden nicht erhoben. 
Senior/innen wird so die Möglichkeit für Informationen, Kommunikation und sozialer 
Netzwerkbildung geboten. Dies ist auch ein guter Ansatzpunkt zur Motivation von 
(schwerer erreichbaren) Senior/innen für die Teilnahme an (Bildungs-)Angeboten.  

8.1.3 berlinpass 
Ein weiterer Ansatzpunkt zur Motivation und zur Teilhabe einkommensschwacher 
Bevölkerungsschichten am gesellschaftlichen Leben in Berlin kann der am 01.01.2009 
eingeführte „berlinpass“ sein. Dieser ist eine zusätzliche, über die gesetzlichen 
Leistungspflichten hinausgehende Weiterentwicklung des bisherigen Sozialtickets. Der 
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„berlinpass“ bietet Vergünstigungen für verschiedene gesellschaftliche Bereiche in Berlin, 
wie Kultur, Bildung, Soziales, Sport und Verkehr.  
Den „berlinpass“ können Leistungsberechtigte nach dem SGB II, SGB XII sowie dem 
Asylbewerberleistungsgesetz einschließlich ihrer Haushaltsangehörigen erhalten. 
Ausgegeben wird er von den 46 Berliner Bürgerämtern und der zentralen Leistungsstelle 
für Asylbewerber/innen beim Landesamt für Gesundheit und Soziales.  

8.1.4 Good practice examples - Germany  
The Volkshochschulen (community colleges) reacted on the low participation of 
immigrants in their courses with the introduction of new offers which are not in the 
standard program. These offers are implemented directly in the neighbourhood of the 
target group and with the cooperation of different other actors (e.g. providers of sports 
activities, intercultural meeting points, schools, kindergartens). The programs are low-
threshold and oriented towards the life realities and situations of the people with a 
migration background. Parent-courses (German and integration courses) held in the 
schools of their children are an example how to address hard to reach groups 
successfully. The AWO Begegnungszentrum Adalbertstraße (meeting place and 
educational institute in a Berlin district with a high migrant population) is a low-threshold 
intercultural venue for migrants from different countries. The offers include: social 
counselling, educational and health services; they are held in different languages. 
Berlinpass offers benefits and reductions for culture, education, social, sports, public 
transport, etc. This is a means to enable and support the participation of the low-income 
population.  
 

8.2 Good practice examples - Greece 

Description of good practice examples for improving the utilization in Greece 
Education and training are particularly important for immigrant people arriving in Greece, 
because they can help them to integrate into the local society. Education and training for 
migrants can take many forms, in particular: language classes, classes where they learn 
the history and culture of the host country, training, and special classes for minors which 
aim at their integration into the host education system.  
It is imperative for third countries citizens to learn the host language, particularly where 
the language and culture differ considerably from those of countries of origin. To speak 
the language of host country can help migrants to find jobs and improve their position in 
the workplace, and the local community. 
As shown (see chapter 5.3) a good number of adult education institutes that undertake 
and implement programs exist in the region of interest (N. Ilia). In these institutes, 
immigrants can participate in training courses of general interest, while there are also 
programs designed especially for this group. 
Bellow follows a presentation of the most successful cases of education / training of 
immigrants and provision of advisory support services, that strengthen migrants in the 
process of exploitation of offered educational opportunities.  
At this point we would like to clarify one thing that might puzzle the informed reader: The 
process or line of thought that led to the presentation of these particular good practices, 
in other words, why these and not others? These good practises were selected based on 
the criteria innovation, impact, effectiveness, sustainability, transferability. Furthermore 
they were recognised as good practices from the immigrants, stakeholders and 
educational institutions that were interviewed. Thus, the presence of a good practice in 
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the present paper, does by no means promote it to the status of the “best practice”, since 
in the multidimensional environment of social projects, such term is largely inappropriate. 
 

8.2.1 Teaching of Greek to immigrants (Adult Education) programs offered by the 
Institute of Continuing Adult Education (IDEKE) via the local Center for Adult 
Education (ΚΕΕ) 
Objectives: According to the Institute Continuing Adult Education (Ι∆ΕΚΕ) the objectives 
of the program were:  

• Developing the necessary skills of the beneficiaries that will help them in their daily 
communication 

• Familiarity with social norms, everyday life, living and everything that consist the 
social life and culture of the host country 

• The development of language skills to such an extent that enables beneficiaries to 
receive certification of proficiency of the Greek language 

• The promotion of Greek language 
 
The logical framework (vision) of the intervention: The implementation of this action 
includes the development of curriculum for language learning, and learning material, 
especially created for an easier understanding of the local labor market. 
In addition to these measures a training program for instructors who participated in this 
action was implemented, ensuring their competence. The training program in the form of 
seminars was organized in February 2007 and concerned educators who participated in 
the program. The course lasted 25 hours and was attended by about 85 people. 
The Course has got 4 levels, each level providing 100 hours of training. At the end of 
each level a certification was provided. The duration of each section was about 3-4 
months. The classes and the required text books hadn’t got any cost for the participants. 
Beneficiaries: This action is aimed at immigrant workers, regardless of nationality, who 
wish to ameliorate their Greek speaking and reading skills and thus facilitating their 
integration in the workplace and the Greek society as well as third country citizens 
wishing to obtain long-term residence permission as fluency in Greek language is a 
precondition for the permission. The timeframe for the implementation of this project was 
between September 2006 and July 2008 and its budget amounted to 850.000 €. 
Results: The classes and workshops were held at the Centers for Adult Education 
(KEE), or in places selected by local authorities. From KEE Ilias 2 classes were held. 
 

8.2.2 Language Training Classes for Parents (Io Network) 
Aims: General Purpose: To lay the bases for a better job integrating of the second-
generation immigrants who currently attend in the elementary school in Greece: 
Specific objectives: 
1. To train 100 immigrant parents living in western Greece in flexible courses regarding 
the Greek school system 
2. To provide language skills to parents (especially mothers) in order to better understand 
the Greek school books 
The logical framework (vision) of intervention: The vision of this action was to equip 
parents with foreign (Greek) language skills necessary to support their children's 
homework activities and communicate effectively with teachers. This may prove an 
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effective measure to strengthen the new-generation immigrants who now grow up in 
Greece. It is already a fact that there are exceptional circumstances immigrant students 
with excellent performance in school, but this is because of personal commitment of 
these young people. Greece has already taken steps to support the weak students after 
the normal school day, but the reality is that most migrant students continue to have 
difficulty at school. This was the first intervention aimed specifically at parents of school 
children. The contact with parents took place in primary schools where their children 
were enrolled. An invitation written to the most common migrant languages (Albanian, 
Bulgarian, Russian) was distributed there. Parents of children attending primary school 
were preferred because the effect of the intervention would last throughout the course of 
years of high school and college. And because mothers are those most helping their 
children with homework, purpose of the action was to have mainly foreign women as 
participants. The curriculum was flexible and adapted to parents' special needs with 
respect to their reading, writing and oral communication abilities. This included: 

• Communicational models within the educational environment    

• Characteristics of the Greek school system  

• Basic terminology of various school subjects  

• School Activities 

• Socio-linguistic and cultural elements  

• Structure of new books in elementary school  

• Types of exercises in the new books  

• School Announcements 
 
Actions: During the implementation of the action there were some obstacles, which were 
associated with the timetable for program implementation, the lack of specific subvention 
of the programs. However there were 6 groups of parents, 2  groups in each department 
of the Region of Western Greece (Ilia, Achaia, Etoloakarnania). The numbers of hours 
ranged between 45 and 50, and the training took place 3 times a week two hours each 
lesson. Some Parents were reluctant to participate because of a very interesting reason:  

• All training seminars in Greece until now were subsidized by the EU and each trainee 
received a subvention for the hours of participation to the training program. 

This functioned as a powerful reason for all beneficiaries involved. This specific action 
was not of that type, but was conducted in a training center. Therefore, the beneficiaries 
did not understand its specificity and preferred subsidized projects in the same or similar 
institution. 

• To obtain a national certificate of Greek language knowledge to the European level B, 
there is a need for proven 200 hours attending Greek language course. For 
beneficiaries who participated in this scheme, the number of hours (45) was not 
suitable for this purpose because all the other courses offered at other institutions 
ranging in tens, 50, 70 etc. Beneficiaries feared that they would never be able to find 
the missing 5 hours in order to apply for level B Accreditation.  

One solution for future programs of this type, seems to be to use part of the budget to 
provide a very small subvention. 
This way language courses could become more attractive. The main difficulty is to make 
disempowered immigrants to believe that education is in itself a valuable asset, not 
needing any subvention. 
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Involved partners / actors:  

• Center of Vocational Training  

• Greek language adult trainer 

• Cultural mediator (for communication with parents)  

• Board of school teachers 
 
Beneficiaries: 110 parents, all immigrants, repatriated, refugees, asylum seekers. 
Results: The Parents who participated in courses improved their Greek language skills 
and were able not only to help their children with school work but also follow their school 
development. Besides the positive effect on their social inclusion, parents became able to 
improve their contact with the school and other children 's parents. 
Through the simultaneous development of language skills of both children and parents 
(even if children keep their precedence in literacy) it is easier to keep the lines of 
communication open and to avoid or lessen the tensions that occur between second and 
first generation of immigrants.  
To measure the effects of this action from the point of view of the principal aim of better 
labour inclusion of the second generation of immigrants, a long record of all the children 
of the immigrants who participated in this action should be kept. This may show a long-
term actual impact of this intervention. 
 

8.2.3 Cultural mediation - foreigner support offices (Network Io) 
Aims: General aims of the project: Support those that suffering from discrimination and 
racism in their social inclusion, projecting and reinforcing the role of foreign workers in 
the labor market and supporting their rights. (This project is the first integrated 
intervention for the combat of racism and xenophobia in connection with the labor market 
in the Region of Western Greece.)  
The key elements: cultural mediation, foreign support offices, creation, of cultural 
communities, raising employers' awareness, sensitization of local media. 
Specific aims of the good practice: Find, train and activate individuals able: 

• To move in between different cultures  

• To provide practical help to members of the target group (immigrants, refugees, etc.)  

• To support the beneficiaries to better understand the society into which they enter 
and  

• To improve their relations with the local population, the public authorities and the 
employers 

 
The logical framework (vision) of the intervention: The action was designed to 
operate offices which would provide valid and integrated support (counseling, 
psychological support) free of charge to the target groups, and would implement anti-
racism interventions. This is important, because the target group suffers from exploitation 
from lawyers offering services like application form submission at very high prices, while 
the target group could do most of the paperwork on their own, if they would receive some 
empowerment and support. 
The action regards support 7offices - 3 in Achaia, 2 in Aetoloakarnania, 2 in Ileia. These 
were situated in independent facilities belonging to the partners involved in the project 
"Creation of model patterns for the promotion of interculturalism”, Equal phase II. 
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Main activities of the Support Bureaus were:  

• Practical information and assistance to the legalization procedures for asylum 
seekers and migrants  

• Alleviation of the transaction with authorities using cultural mediators 

• Informing members of the target group (individually or in groups) about issues 
concerning basic and social rights (human rights, labour rights, assurance, health 
welfare)  

• Legal and administrative support on counselling level aiming at rights claiming, 
wherever needed 

• Social and psychological support of victims of racism  

• Systematic information about the existing programs for Greek language skills 
learning, professional orientation, vocational training, employment 

• Activities for familiarising with main characteristics of the Greek culture, the 
contemporary Greek society and information of local interest. 

The target groups were informed about the operation of the support offices through 
leaflets written in their own language, and through announcements distributed at public 
services, health services as well as frequented places, for example at bus and trains 
stations. 
The office staff was chosen to have the appropriate knowledge background and / or 
relevant experience. In each office there was at least one trained cultural mediator. 
The opening hours of the offices were flexible so as to facilitate the organizations hosting 
the offices, cultural mediators and foremost the target group. 
The goal set for the support offices was the provision of support to 700 beneficiaries 
(migrants, refugees, returnees, asylum seekers) by the end of the Project (December 
2007). 
 
Actions carried out: After the training of 30 persons in two courses on issues relates to 
cultural mediation (the course included 300 hours of theoretical and practical training), 7 
of them were selected for the 7 Support Offices. All selected cultural mediator were 
women. 
The office started operating in October 2006, and during the 6 first months, welcomed 
more than 200 beneficiaries. The offices were hosted either in public or private 
institutions, while 2 of them were in separate buildings. Two of these offices had a social 
worker on a permanent basis, while the others were in contact with social workers when 
necessary. Each office was also supported by a lawyer specializing in immigration law. 
In one case the cultural mediator has made arrangements to accompany beneficiaries 
that suffered from multiple exclusions (being foreigners plus being handicapped) to 
authorities, in order to alleviate the processes of obtaining legal residence and insurance. 
 
Involved partners / associates / agents:  

• Adult Education Trainers  

• Selected from the target group Cultural Mediators  

• Social Workers  

• Lawyers (experts in immigration)  

• Coordinators from each partner of the partnership 
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Beneficiaries: The Beneficiaries of this project and this good practice were: Migrants, 
asylum seekers, repatriated, refugees living in Western Greece. Especially foreigners 
living in the Municipalities of Pyrgos, of Patras, Gastouni, of Messolongi and Agrinio have 
benefited from the creation of 7 offices there. 
The foreigner support offices also helped the local authorities (who served as 
stakeholders of the project), i.e. citizen service centers, public insurance agencies, public 
hospitals, police, regional immigration offices etc, since the professionally trained 
mediators lessen the strains of intercultural communication between foreigners and non-
qualified civil servants on intercultural communication. 
Results: Overall 782 beneficiaries have come in contact with those 7 offices, particularly 
on issues relating to legal residence in Greece and their access to social security 
benefits. There were also people who came to receive psychological support from social 
workers or update any subsidized training programs that could be involved. Finally we 
found that many foreigners needed help with health issues (dealing with hospitals). 
POLYNOE”, non-profit organization, recognizing the importance of cultural mediation 
attempted to broaden the communication facilitation efforts between immigrants and 
public services in Pyrgos, offering support services apart of the context of the CP Equal. 
The aim of this activity was to develop the enhancement of the employability of 
vulnerable groups, for the promotion of cultural intermediary services for both the host 
and the foreigner population living in Pyrgos City, and thereby enhancing their 
intercultural awareness. 
The starting point of the activity developed by POLYNOE was the belief that mediation 
not only helps the foreigners to better integrate into local society, but also helps the 
society to become essentially multicultural. 
As part of its activities, POLYNOE held meetings for the promotion of the idea of 
interculturalism, the presentation of the cultural office and the role of the cultural mediator 
and the spotlight of the necessity of the foreign support office in Pyrgos. 
 

8.3 Good practice examples - Netherlands 
Description of examples of good practices for improving the utilization in the 
Netherlands 
This part elaborates on three examples of good practices, which stimulate and 
encourage the social participation of immigrants in Dutch society as a whole. The 
Diversity Quickscan is the first example that has been selected. This scan was developed 
by a Dutch institute for Multicultural Affairs to assist organizations in setting up and 
developing a diversity policy. This scan can be used by all organizations and is free of 
charge.  
The second example concerns the WMO-Ambassadors, which is a project that strives to 
train Ambassadors with a migration background to act as intermediaries between migrant 
on the one hand and the social services that are being offered within the scope of the 
New Social Support Act. This project is comparable to the Learning Community project in 
the sense that it also aimed at including immigrants in society by making use of 
Ambassadors who serve as intermediaries.  
The third example of good practice concerns a project which aimed at increasing the 
participation rate of immigrants and persons with a migration background in the 
construction sector in Limburg. By offering additional support and training, was attempted 
to increase the number of immigrants in the construction sector.  
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8.3.1 The Diversity Quickscan 
The Diversity Quickscan is the first example of good practice. It was developed and 
introduced by FORUM, the Dutch Institute for Multicultural Affairs, and serves as a self-
diagnosis tool in order to assist organizations in mapping and evaluating their diversity 
policy. The scan attempts to provide the organization with an indication of the status quo 
of their diversity policy and does not claim to be a scientific instrument. The objective of 
the Quickscan is to stimulate organizations to discuss the topic of diversity and to 
encourage organizations to continue to develop and improve their diversity policy. Within 
this framework, organizations are invited to take this scan throughout the process of 
implementation and/or improvement of their diversity policy, because the scan can 
monitor and follow the process. FORUM has developed two types of Diversity 
Quickscans: Diversity Quickscan Solo and Diversity Quickscan Complete. Both Scans 
contain an inquiry form consisting of 32 questions. Quickscan Solo can only be taken by 
one person in the organization and Quickscan Complete can be taken by several 
persons, where the latter is likely to result in a more objective overview of the 
organizational diversity policy. When the scan is completed, the organization can 
compare results with other organizations and, in case of the Quickscan Complete, the 
organization can also make an interdepartmental comparison within their organization.   
 
In order to understand the Diversity Quickscan, one must comprehend the concept of 
diversity; on which the scan is based. The concept of diversity embraces the 
understanding that each individual is unique and that there exist differences between 
certain groups of people. People differ on the basis of race, gender and ethnicity, but also 
on a variety of other dimensions such as: age, religion, disability, socio-economic 
background and sexual orientation. Organizations must bear in mind that there is not one 
single type of customer or employee, but they need to consider the diversity that exists 
among their employees and customers. In case diversity is acknowledged by 
organizations, then they can deal with the different needs and backgrounds of their 
employees and customers and avoid exclusion of specific groups. When organizations 
welcome the idea of diversity, usually a diversity policy is set up. A diversity policy is an 
organizational policy which considers the diversity and the competences of the 
employees in order to maximize the organization’s results. This is based on the idea of 
competence management (or quality management), where the organization can gain 
competitive advantage, subject to effective management, by using the competences of 
the diverse workforce. This signifies that employees are not hired because of specific 
social characteristics, but simply because he or she is the best person for the job. This 
corresponds to the principle of the right person in the right place. Within this perspective, 
diversity needs to be viewed as a competitive advantage and as a business opportunity, 
also known as the business case for diversity.   
 
For details on the Diversity Quickscan Solo see appendix chapter 12.1, page 108. 
 

8.3.2 WMO-Ambassadors Project 
In January 2007, The Netherlands introduced the New Social Support Act (WMO - Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning), which strives to achieve social participation of all 
citizen. Old age, disabilities and socio-economic class are all examples of barriers that 
might prevent people from participating in society. The New Social Support Act was 
introduced to eliminate these barriers and enable these people to participate in society. 
The responsibility of this law is placed with the municipalities. As a result, each 
municipality is responsible for the social participation of their inhabitants. The 
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municipalities are obliged by the Dutch government to install a WMO-Platform, where 
inhabitants can turn to for information regarding WMO services. WMO-services vary from 
domestic care services for elderly persons, getting a wheelchair for a disabled or a 
personal budget after undergoing surgery. In many cases, clients are provided with a 
personal budget to buy the care they need. Although the WMO offered a wide range of 
services, it appeared to be rather difficult to reach immigrants. The Platform Allochtone 
Zorgvragers noticed this and has set up a project called: WMO-Ambassadors. The WMO-
Ambassadors needed to be persons with a migration background who could build a 
bridge between the local WMO-Platforms at the municipalities and the immigrants who 
could use the WMO-services. The Ambassadors should act as an intermediary with four 
main duties: (1) inform migrant self-organizations regarding WMO, (2) contribute with 
respect to content in the WMO-Platforms at the municipalities, (3) act as an intermediary 
between the WMO-Platforms and their migrant target groups and (4) recruit migrant 
representatives who can take seat in the WMO-Platforms to advocate for immigrants. In 
total nine persons with a migration background have been trained to be an Ambassador. 
The project has been received very positively and therefore serves as a good practice. 
The success of the project can be attributed to the fact that the Ambassadors indeed act 
as bridge builders between the WMO-Platforms and the immigrants, because they could 
reach immigrants and had knowledge about the services of the WMO.  

8.3.3 Immigrants in the construction sector 
The third good practice example concerns a project which was set up in Limburg to 
increase the participation rate of immigrants in the construction sector. Project Partners 
included the Province of Limburg, municipalities, trade unions and an education center. 
There was a small-scale set up and the project thrived on, among others, individual 
support and attention and a guaranteed job during the study program. The development 
of this project was a challenge, because the construction sector is rather unpopular 
among immigrants. This negative image arises from the fact that a job in the construction 
sector is perceived as a low status job with low salaries and unsafe working conditions. 
Thus, the project also needed to target the image of the sector. In additional, the project 
aimed to train five persons with a migration background a year, prevent that immigrants 
drop out, positively influence the perception in the construction sector regarding the 
image of immigrants and set up a follow up.  
Initially, participants were recruited and invited to attend a diagnostic week, which was 
part of the recruitment stage. During this week the participants needed to execute several 
‘construction activities’ such as laying bricks and tiling, on which they were assessed. On 
the basis of this assessment, participants were either denied of accepted into the 
program. Some participants were immediately eligible for the education program, while 
others needed to completely an additional preparatory course before they could enter the 
regular program. The preparatory especially focused on involvement, commitment, 
individual support and attention, extra language courses and math classes. After the 
participants had completed this course, they could enter the regular program and started 
working at a work placement for four days a week and attended one day of classes.  
The project resulted in positive outcomes; six persons completed the preparatory course, 
five persons completed level one of the regular education program, two persons are 
attending level two of the regular education program, one person attends level three of 
the regular program and 16 persons completed level two of regular program of which 14 
persons found a job in the construction sector. In addition, nine persons dropped out and 
23 persons did not get passed the diagnostic week. In total, 31 persons have been 
participating in the preparatory course and in the regular program, which proves that the 
project was quite successful. 



81 
 

8.4 Good Practice Beispiele - Österreich 
For the English translation see Chapter 8.4.8, page 88 

Im Folgenden werden in einem ersten Schritt Ansätze für den Umgang mit 
gesellschaftlicher Diversität in Organisationen beschrieben. Diese sind auch für den 
Erwachsenenbildungsbereich und dessen Einrichtungen von Relevanz. In einem zweiten 
Schritt werden Good Practice Beispiele zur Verbesserung der Inanspruchnahme von 
Bildungsangeboten vorgestellt. Die dargestellten Projekte stammen aus mehreren 
Feldern. Zuerst wird ein Blick über den nationalen Kontext hinausgehend auf die nieder-
schwellige Arbeit mit schwer zu erreichenden Zielgruppen in einer Londoner 
Erwachsenenbildungseinrichtung geworfen. Weitere Beispiele stammen sowohl aus der 
Zielgruppenarbeit mit MigrantInnen als auch aus Arbeitskontexten von Einrichtungen, die 
sich ebenfalls für dem Zugang von bildungsbenachteiligen Gruppen einsetzen z.B. von 
lernungewohnten Frauen. Die dort gemachten Erfahrungen und Erkenntnisse sind für 
unser Feld von großer Relevanz.  
 

8.4.1 Ansätze: Diversity Management und Interkulturelle Öffnung 
Die Nummer 5/2009 des „Zebratl – Informationen des Vereins Zebra“, der von Zebra 
herausgegebenen Zeitschrift, beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit den Themen 
Interkulturelle Öffnung und Diversity Management. Der folgende Abschnitt ist teilweise 
dem Beitrag von Helga Moser in dieser Ausgabe entnommen.  
 
Diversity Management und Interkulturelle Öffnung -  Ansätze für den Umgang mit 
gesellschaftlicher Diversität in Organisationen: Die Konzepte des Diversity 
Managements und der Interkulturellen Öffnung gehen davon aus, dass durch die 
demografischen Veränderungen in Zuwanderungsgesellschaften auch ein Wandel in 
Verwaltung, Institutionen und Betrieben notwendig ist. Veränderungsprozesse die in der 
Gesellschaft stattfinden, sollen so auch auf institutioneller Ebene ihren Ausdruck finden.  
 
„Diversity Management – Vielfalt „nutzbar“ machen: Das Leitmotiv von Diversity 
Management (DM) ist es, die Vielfalt (diversity) der Belegschaft am Arbeitsplatz zu 
nutzen. Dimensionen dieser Verschiedenartigkeit sind u.a. Geschlecht, ethnische 
Herkunft, Behinderung, Alter und sexuelle Orientierung. DM ist ein ursprünglich in den 
USA entwickeltes Konzept aus dem Bereich der Personal- und Organisations-
entwicklung. Im deutschsprachigen Raum ist der Ansatz in etwa seit den 1990er Jahren 
bekannt, seit dem Beginn des neuen Jahrtausends hat er verstärkt auch Einzug in 
betriebliches und verwalterisches Management gefunden. 
Kritische Stimmen werfen der gängigen Praxis des Diversity Managements vor, dass es 
sich von seinem ursprünglich sozialkritischen Anspruch zu einem Management-
instrument zur Steigerung von Produktivität, Gewinn und Marktanteil entwickelt hat. Auch 
für Paul Mecheril (2007) ist beim Managing Diversity die Frage zentral, ob es in 
Programmatik, Praxis und Effekten emanzipativ oder hegemonial, d.h. die Macht-
verhältnisse reproduzierend, wirkt. Er kommt zum Schluss, dass es Potenziale in beide 
Richtungen hat. „Diversity“ kann eine Vereinnahmung von Differenzen/Identitäten zur 
Leistungssteigerung sein, aber es kann auch den Ausschluss marginalisierter Personen 
mindern. Drei Machtmomente gehen nach ihm mit Diversity einher. Erstens wird das 
fixierende Differenz-/Identitätsdenken nicht überwunden, sondern lediglich vervielfältigt. 
Zweitens ist z.B. der Zugang zum Bildungsmarkt und zu DM-Trainings durch komplexe 
Verhältnisse der Ungleichheit strukturiert. Und drittens kommt es zu einer 
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Instrumentalisierung von Differenzen: nur diejenigen Vielfaltsdimensionen werden als 
Ressource gesehen, die Gewinn bringend eingesetzt werden können.  
 
Interkulturelle Öffnung als Querschnittthema: Zentrale Forderungen des Inter-
kulturelle Öffnung-Ansatzes sind, dass in Zuwanderungsgesellschaften für eine ange-
messene Versorgung der MigrantInnenbevölkerung gesorgt werden muss und dass 
interkulturelle Arbeit eine Querschnittfunktion ist. Mit der Diversifizierung der Lebens-
situation der Menschen mit Migrationshintergrund geht ein umfangreicherer Beratungs-
bedarf einher. Dort, wo spezielle Beratungen/Behandlungen notwendig sind, bedarf es 
spezialisierter Einrichtungen – entweder in den Regeldiensten (z.B. Beratungsstellen für 
Frauen, Jugendliche oder SeniorInnen) oder in enger Kooperation von MigrantInnen-
Beratungsstellen.  
In Österreich wird Sozialarbeit für MigrantInnen allerdings überwiegend von kleinen 
Initiativen und Vereinen organisiert, während das breite Netz der Regelversorgung sich 
nur wenig um diese KundInnengruppen kümmert. In den vergangenen Jahren stellen 
jedoch auch diese vermehrt fest, dass eine Auseinandersetzung mit den Anforderungen, 
die MigrantInnen als KlientInnen an ihre Einrichtungen stellen, notwendig ist.  
Vermehrt beschäftigen sich nun auch verschiedenste öffentliche und private 
AnbieterInnen von Dienstleistungen im Sozial-, Bildungs- und Gesundheitsbereich mit 
dem Thema. Auf politischer Ebene findet in Österreich eine Beschäftigung mit den 
Bedürfnissen der Bevölkerung in einem Zuwanderungsland vor allem in den Kommunen 
statt, dort werden Ansätze der Interkulturellen Öffnung oder auch des Diversity 
Managements für Veränderungsprozesse in der Verwaltung herangezogen.  
Mehrere Faktoren haben laut Sabine Jungk (2001) das Thema in der Zwischenzeit aus 
seinem Nischendasein und zu intensiveren Debatten geführt: Entwicklungen auf der 
Ebene der Europäischen Union (z.B. Antidiskriminierungsgesetze) machen Maßnahmen 
notwendig, die einen gleichberechtigten Zugang zu öffentlichen Dienstleistungen gewähr-
leisten sollen. Des Weiteren fordern MigrantInnen stärker ihre Rechte auf adäquate 
Serviceleistungen kommunaler und sozialer Dienste ein. Die interkulturelle Qualität 
öffentlicher und privater Dienstleistungen stellt darüber hinaus einen „weichen“ Standort-
faktor dar.  
In Kommunen findet seit einigen Jahren ein Prozess der Verwaltungsmodernisierung 
statt. Das „Neue Steuerungsmodell“ der kommunalen Verwaltung hat neben einer 
höheren Wirtschaftlichkeit von Verwaltungshandeln eine stärkere KundInnenorientierung 
als Ziel. Wobei dies nicht nur Minderheitenangehörigen zugute kommt, von vielen 
Elemente eines solchen Konzepts profitieren alle NutzerInnen.  
Zugangsprobleme und Lösungsansätze: „Interkulturelle Öffnung“ zielt vor allem auf 
die Öffnung von Einrichtungen. Bei Zugangsbarrieren, d.h. Mechanismen, die Menschen 
den Zugang zu Einrichtungen erschweren, handelt es sich um ein komplexes 
Ursachenbündel. Es ist daher notwendig auf mehreren Ebenen anzusetzen. Oft wird der 
Veränderungsbedarf allerdings vor allem bei den MitarbeiterInnen bzw. den MigrantInnen 
verortet, die strukturelle Ebene des Veränderungsprozesses wird vernachlässigt. 
Mehrere Bausteine zur interkulturellen Öffnung von Einrichtungen sind jedoch notwendig. 
Auf der Ebene der Personalentwicklung wird  die Einstellung von Personal mit 
Migrationshintergrund gefordert. Dadurch kommt es zu einer Senkung der Zugangs-
schwelle. Außerdem wird dadurch eine bessere Repräsentanz von Minderheiten unter 
den Beschäftigten öffentlicher Ämter und sozialer Dienste hergestellt. Das macht aller-
dings die interkulturelle Qualifizierung aller MitarbeiterInnen notwendig.  
Eine strukturelle Verankerung des „Interkulturellen“ in den Trägerorganisationen ist 
ebenfalls notwendig. Dies kann im Rahmen einer Organisationsentwicklung passieren, 
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bei der  systematisch Verhaltenskodizes, Arbeitsschwerpunkte und organisatorische Ver-
fahren entwickelt werden. Ebenso beinhaltet sind verbindliche Instrumente zur Ziel-
kontrolle. Wichtig bei der Umsetzung der interkulturellen Öffnung in Einrichtungen ist 
sowohl eine top-down als auch eine bottom-up Strategie. Das bedeutet, dass sich einer-
seits die Leitungsebene konsequent um die Implementierung kümmern muss (top-down), 
andererseits muss auch die Ebene der MitarbeiterInnen bei diesem Veränderungs-
prozess eingebunden werden (bottom-up). Außerdem müssen Instrumente des 
Controllings entwickelt werden, damit die Umsetzung der Maßnahmen kontrolliert werden 
und es nicht lediglich zu einer Umformulierung des Leitbildes, ohne grundegende 
Veränderung der Strukturen und Prozesse kommt. 
In Diskussionen zeigt sich darüber hinaus, dass die migrationsbedingten gesell-
schaftlichen Herausforderungen, denen sich die Institutionen stellen müssen, auf bis 
heute nicht eingelöste Reformforderungen aufmerksam machen, die unabhängig von 
Immigration relevant sind und im Sinne eines aktiven und nachhaltigen Umgangs mit 
Vielfalt permanent erneuert werden müssen.“ 
 

8.4.2 Aufsuchende Arbeit in einer Londoner Erwachsenenbildungseinrichtung  
Monika Kastner von der Universität Klagenfurt hat sich in einer Untersuchung mit den 
Erfahrungen von Teilnehmerinnen mit Migrationshintergrund an Grundbildungs-
angeboten beschäftigt. In ihren Schlussfolgerungen weist sie darauf hin, dass ein auf-
suchendes und einladendes Ansprechen von Menschen mit Grundbildungsbedarf ziel 
führend ist (Kastner 2009, S. 126). Zur Illustration wie eine solche Strategie ausschauen 
kann, wird im Folgenden die Arbeit eine Erwachsenenbildungseinrichtung in London, 
vorgestellt. 
Outreach Work in Hammersmith and Fulham Adult Education: Im Rahmen der 
Diplomarbeit hat Helga Moser die Arbeit einer kommunalen Erwachsenen-
bildungseinrichtung im Londoner Bezirk Hammersmith und Fulham kennengelernt. Der 
folgende Abschnitt ist der Arbeit entnommen (Moser 2006, S. 155ff). 
„In fünf Zweigstellen, die über den Bezirk verstreut sind, werden vor allem allgemein-
bildende Erwachsenenbildungskurse zu Kreativität und Handwerk, Sport, Bewegung und 
Tanz über Computer- und Sprachkurse bis hin zu Basisbildungsmaßnahmen zur Ver-
besserung der Schreib- und Rechenfähigkeit angeboten. 
Ende der 1990er Jahre wurde von der Einrichtung eine Umfrage im Bezirk durchgeführt, 
um die Weiterbildungssituation und den -bedarf der Bevölkerung zu erheben. Nach der 
Auswertung der Erhebung wurden 2000 drei neue MitarbeiterInnen angestellt: Ein career 
adviser, eine child care officer und eine widening participation officer. Aufgabe des career 
adviser ist die Bildungsberatung einschließlich Bewerbungstraining. Fokus der Arbeit der 
child care officer sind die Bildungsbedürfnisse von Eltern. Des Weiteren wurde ein 
widening participation officer angestellt. Dieses Arbeitsfeld wird im Folgenden genauer 
beschrieben. In der Zwischenzeit hat sich das Team vergrößert und es wurde in 
„community support team“ umbenannt. Drei zusätzliche MitarbeiterInnen sind in unter-
schiedlichen Bereichen in der Bildungsberatung tätig: eine Mitarbeiterin bietet in 
Gefängnissen Bildungs-, Arbeitstrainings- und Beratungsangebote an. Die beiden 
anderen sind zum Beispiel zu fixen Zeiten in community centres, Büchereien, Eltern-
Kind-Zentren anwesend und führen dort Bildungsberatungsgespräche durch. 
Die Tätigkeit des widening participation/community support Teams umfasst die Arbeit mit 
bildungsfernen Schichten. Ein Schwerpunkt ihrer Tätigkeit ist durch den Kontakt mit 
lokalen community groups Informationen über die Weiterbildungsbedürfnisse der 
Bevölkerung im Bezirk zu erhalten. Ihre Aufgabe ist es darüber hinaus Interesse an 
Weiterbildung zu wecken und mögliche Teilnahme- und Zugangsbarrieren zu Weiter-
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bildungangeboten abzubauen. Eine Maßnahme ist das Anbieten von „taster sessions“. 
Dies sind Schnupperkurse, deren Ziel die Überwindung von oftmals negativen oder weit 
zurückliegenden Bildungserfahrungen und/oder Schwellenängsten zu Institutionen - und 
damit auch zu Erwachsenenbildungseinrichtungen - ist. Mit diesen Kursen soll bei den 
TeilnehmerInnen das Interesse und Selbstvertrauen, an Bildungsveranstaltungen teilzu-
nehmen zu können, geweckt werden. Die Kurse werden in community groups abgehalten 
und sind kostenlos. Sie dauern einen halben oder ganzen Tag bzw. werden auch 
Seminarreihen organisiert. Das Angebot reicht von Basismaßnahmen (Schreib- und 
Rechenfähigkeiten), einführenden Computerkursen oder Kursen im kreativen Bereich bis 
zu Yoga. 
Die Zielgruppen des widening participation teams – die MitarbeiterInnen werden auch als 
„outreach worker“ bezeichnet - sind „hard to reach groups“ (schwierig zu erreichende, 
bildungsferne Gruppen). Dies können zum Beispiel Alleinerziehende,  Haftentlassene, 
Menschen mit psychischen Problemen, Obdachlose oder Menschen mit Migrationshinter-
grund sein.  
Für Gruppen, deren Erstsprache nicht Englisch ist, gibt es schriftliches Informations-
material wie Broschüren und Poster in den sechs am weitesten verbreiteten Sprachen im 
Bezirk. Für Termine mit BildungsberaterInnen stehen darüber hinaus DolmetscherInnen 
zur Verfügung.  
Von besonderer Bedeutung für die Arbeit ist die Regierungsinitiative “Skills for life“. Das 
Bewusstsein über Grundbildungsdefizite ist dadurch gestiegen und viele Projekte und 
Programme in diesem Bereich werden finanziell gefördert. So kann zum Beispiel ein 
Großteil der Grundbildungsmaßnahmen kostenlos angeboten werden.  
Durch ihre outreach Arbeit in den verschiedenen community groups erhält das Team 
Einblick in die Bildungsbedürfnisse und -interessen von verschiedenen Gruppen. Diese 
Informationen werden bei der weiteren Planung der Angebote der Einrichtung 
einbezogen.“ 
 

8.4.3 Zebra Projekt „Eltern.leben.Vielfalt” 
ZEBRA und die Familienakademie der Kinderfreunde Steiermark starteten mit 
Unterstützung von Familien- und Bildungslandesrätin Dr.in Bettina Vollath das Pilotprojekt 
„Eltern.leben.Vielfalt". in den Regionen Graz, Feldbach und Kapfenberg das Pilotprojekt 
„Eltern.leben.Vielfalt“, das einen speziellen Fokus auf Diversität und Vielfalt legt. Das 
Projekt versteht sich als niederschwelliges Elternbildungsangebot, das nach den 
Prinzipien des Peeransatzes sowie der Lebenswelt- und Alltagsorientierung arbeitet: 
Eltern aus bestimmten Zielgruppen (wie z.B. Eltern mit Migrationshintergrund, Allein-
erziehende, Väter oder bildungsferne Eltern) werden in einem speziell konzipierten 
Lehrgang zu MultiplikatorInnen ausgebildet, um dann direkt vor Ort in ihrem Lebens-
umfeld als ElternbegleiterInnen tätig zu werden. 
Im vergangenen Jahr wurden die Grundsteine gelegt, um besonders jenen Eltern den 
Zugang zu Angeboten der Elternbildung zu ermöglichen, die bisher solche Angebote 
nicht oder kaum nutzen konnten.  
 
Die Projektphasen im Überblick 
Einbeziehung von Einrichtungen und Eltern der Zielgruppe als ExpertInnen 
Um das bestehende Angebot der Elternbildung zu überblicken und konkrete Bedürfnisse 
der Zielgruppe zu erheben, wurde mit der Befragung von Einrichtungen in den 
Projektregionen gestartet und Interviews mit Eltern aus der Zielgruppe gemacht. Mit 
diesen Ergebnissen in der Hand wurde die Arbeit fortgesetzt. 
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Besuch von Good-Practice-Beispielen in Wien, Berlin und Magdeburg: Durch den 
Besuch von bestehenden Elternbildungsangeboten, die mit ähnlichen Zielgruppen 
arbeiten, konnte aus der Erfahrungen dieser Projekte gelernt werden. Besonders 
interessante Projekte waren die "Rucksack-Mütter" in Recklinghausen, der "Papa-Laden" 
in Berlin und die "Eltern-AG" in Magdeburg. 
Konzeption des Lehrganges zum/zur ElternbegleiterIn: Die inhaltliche Konzeption 
des Lehrganges orientierte sich an den Ergebnissen und Vorerhebungen im Projekt. 
Daraus entwickelten sich die vielfältigen und abwechslungsreichen Inhalte, die im 
Lehrgang mit Hilfe von professionellen ReferentInnen umgesetzt werden. 
Lehrgangsstart: Am 19. September 2009 startete in Graz der Lehrgang, in dem die 21 
Peers, d.h. Mütter und Väter zum/zur vom Bundesministerium zertifizierten 
"Interkulturellen Elternbegleiter/in" geschult werden. Die 14 Module fanden 14-tägig in 
Graz (teilweise in Feldbach und Kapfenberg) statt. Der Lehrgang wurde berufsbegleitend 
(samstags ganztags) mit paralleler Kinderbetreuung angeboten. 
Vernetzung vor Ort und Begleitung der LehrgangsteilnehmerInnen: Damit diese 
Angebote nachhaltig verankert werden können, ist es wichtig, eng mit den vorhandenen 
Strukturen vor Ort zu kooperieren. Netzwerkarbeit und Kooperationsaufbau stellen daher 
während der gesamten Projektlaufzeit einen Kern der Projektaktivitäten dar, um eine 
gute Vernetzung und Basis für die ElternbegleiterInnen gewährleisten zu können.  
Zeitgleich wurde versucht insbesondere den Austausch untereinander, beispielsweise 
durch Stammtische, zu fördern. Die Stammtische für die TeilnehmerInnen werden in den 
Regionen in wechselnden Einrichtungen organisiert, um den ElternbegleiterInnen die 
Möglichkeit zu geben, unterschiedliche Einrichtungen institutionell und infrastrukturell 
kennen zu lernen und um den persönlichen Kontakt zu fördern.  
Praxisprojekte: Eine Voraussetzung für den erfolgreichen Abschluss des Lehrgangs war 
die Durchführung eines Praxisprojektes, bei dem Angebote für Eltern im unmittelbaren 
Lebensumfeld der Beteiligten entwickelt und durchgeführt wurden. Das Ziel der 
Praxisprojekte ist es die Grundprinzipien des Projektes, die Lebenswelt- und 
Alltagsorientierung, umzusetzen. Organisiert werden daher Treffen, die sich an den 
Interessen und am Alltag der Eltern orientieren. Nach dem Konzept der Stadtteilmütter 
führen ElternbegleiterInnen ihre Projekte im eigenen Wohnumfeld durch und sind somit 
direkte AnsprechpartnerInnen für dort lebende Familien. 
Die ElternbegleiterInnen waren mit vollem Engagement bei der Sache und realisierten 
vielfältige Angebote wie etwa Mütter-Frühstücke, "Interkulturelle Begegnungen" (von 
Menschen unterschiedlicher Herkunftsländer und Altersgruppen), Kochworkshops (mit 
dem Thema gesunde Ernährung) oder auch Angebote in afrikanischen Kirchen (z.B. 
"Let`s move"). 
Abschluss des Projekts: Am 29. Mai 2010 fand die Zertifikatsverleihung statt. In den 
Projektregionen Graz, Feldbach und Kapfenberg stehen nun insgesamt 17 zertifizierte 
ElternbegleiterInnen diversen Institutionen, Gemeinden und Vereinen zur Verfügung.  
 
Nach dem Lehrgang 
Ein wichtiges Ziel ist es, die Angebote der ElternbegleiterInnen nachhaltig in den 
Regionen zu verankern. Neben der Vernetzung mit regionalen Einrichtungen werden 
auch Co-Finanzierungen in den einzelnen Regionen gesucht, beispielsweise über 
Gemeinden, Organisationen oder Vereine. Auf dem Weg zu einer selbstständigen Um-
setzung dieser niederschwelligen Elternbegleitungs-Angebote werden die Eltern-
begleiterInnen weiterhin aktiv vom Projekt-Team begleitet. 
Fortbildung: Ein Fortbildungstermin wurde bereits für Oktober 2010 fixiert. Hier sollen an 
einem eintägigen Modul zusätzliche Inhalte der Elternbegleitung vermittelt werden. Diese 
werden bedarfsorientiert ausgewählt. 
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Projektausweitung auf die Regionen Knittelfeld und Leibnitz 
Sehr erfreulich ist, dass die Erfahrungen des Pilotprojektes genutzt werden und das 
Projekt auf zwei weitere Regionen ausgeweitet werden kann. Mit Juni 2010 hat die 
Erhebungsphase in den Regionen Knittelfeld und Leibnitz begonnen und im Herbst wird 
ein neuer Lehrgang zur zertifizierten ElternbegleiterIn für rund 20 TeilnehmerInnen 
starten. Wie beim 1. Lehrgang wird die Ausbildung ebenfalls kostenlos, berufsbegleitend 
und mit paralleler Kinderbetreuung angeboten werden. 
 

8.4.4 „Pro Health - African Initiative for Promoting Health” 
Schwerpunkt der Tätigkeit der Selbstorganisation von AfrikanerInnen in Graz ist die 
Aufklärungsarbeit im Gesundheitsbereich. Mit einem niederschwelligen Ansatz wird 
Präventions- und Informationsarbeit geleistet. 
http://www.prohealth.or.at/ 
Geschichte des Vereins: „Aktivitäten vor der Vereinsgründung: ReferentInnen-
tätigkeiten bzw. Engagement von einigen VereinsgründerInnen bei der AIDS Hilfe 
Steiermark in der AIDS Präventionsarbeit. Pro Health wurde 2004 von AfrikanerInnen, 
die aus Regionen südlich der Sahara (v.a. Westafrika und Südafrika) stammen, 
gegründet. 2006 konnten erste Förderungen aus EU-Töpfen gesichert werden, mit denen 
der Verein 2007 einige Projekte durchführen konnte. Es gibt mehrere ehrenamtlich 
Tätige und zwei hauptamtliche MitarbeiterInnen (die derzeit 6 bzw. 8. Stunden angestellt 
sind, früher betrug das Beschäftigungsausmaß 6 bzw. 12 Stunden; nachdem die 
finanzielle Förderungen nicht mehr in entsprechendem Ausmaß gegeben sind, musste 
dieses reduziert werden). Derzeit hat der Verein Büroräumlichkeiten angemietet und 
bietet zwei Mal wöchentlich Beratungstermine an. 
Hintergrund: Bereits vorhandene Informationen im Gesundheitsbereich (z.B. zum 
österreichischen Gesundheitssystem, Krankenversicherung, Ambulanzen, etc.) sind nicht 
zugänglich für viele MigrantInnen. Schriftliche Info Folder sind nicht für MigrantInnen 
konzipiert: viele sind nur auf Deutsch erhältlich; bzw. auch wenn Übersetzungen 
vorliegen, sind diese teilweise zu kompliziert, eine Vereinfachung der Inhalte und 
Darstellungsweise wäre notwendig.  
Außerdem werden Infos und Wissen innerhalb der afrikanischen Communities weiter 
gegeben. Oftmals aber nicht die richtigen Infos (z.B. zu Gesundheitsthemen), Aufklärung 
ist daher wichtig.  
 
Arbeitsweise des Vereins 
Methoden: Es werden vor allem Workshops zu verschiedenen Gesundheitsthemen für 
MultiplikatorInnen durchgeführt. Die TeilnehmerInnen geben die erhaltenen Infos (nieder-
schwellig) in ihren Communities weiter. Gemäß den Erfahrungen der Projektbeteiligten 
sind für Mitglieder der afrikanischen Communities relevante Mittel zur Informations-
weitergabe nicht schriftliche Informationen sondern die Weitergabe passiert sehr oft über 
persönliche Kontakte, daher werden MultiplikatorInnen eingesetzt  
Didaktik in den Workshops: In den Workshops wird verschiedenes didaktisches Material 
verwendet, u.a. Videos (z.B. you tube). Die Workshops werden oft geschlechtsspezifisch 
getrennt durchgeführt, abhängig vom Thema. Sie werden auf Englisch oder auf Deutsch 
mit Übersetzung ins Englische durchgeführt (französischsprachige AfrikanerInnen 
sprechen oftmals gut Deutsch). 
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Öffentlichkeitsarbeit des Vereins: Radio (Sendungen bei Radio Helsinki – Verein 
Freies Radio Steiermark, einem unabhängigen, nicht kommerziellen Radiosender), 
Kirchen, Plakate und Flyer (Lokale, Geschäfte, Restaurants), Vereine, etc. 
Vernetzung mit Gesundheitsinstitutionen wie z.B. Sozialmedizinische Zentren. 
 

8.4.5 EU-Projekt „Marienthal“ des MigrantInnenbeirats 
Weiterbildungsangebote für Mitglieder von migrantischen Selbstorganisationen  
Ziel des Projekts „Marienthal. Zusammenhalt fördern und Handlungsfähigkeit stärken“ 
war es, die Handlungsfähigkeit der Selbstorganisationen von MigrantInnen im Sinne des 
Empowerment stärken.  Es wurden daher u.a. Workshops für die MitarbeiterInnen und 
Mitglieder der Selbstorganisationen von MigrantInnen angeboten, um ihre Handlungs- 
und Operationsfähigkeit für mehr gesellschaftliche Teilhabe zu stärken. 
Für Mitglieder von Vereinen wurden ganztägige Seminare wie Präsentationstechniken, 
Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit angeboten. Die Workshops wurden in den 
Räumlichkeiten von migrantischen Vereinen durchgeführt. Dies bietet eine „sichere“ 
Umgebung, die Leute kennen sich untereinander, alle sind auf einem Niveau, alle haben 
einen Migrationshintergrund, Diskriminierung aufgrund von fehlenden Deutsch-
kenntnissen bzgl. Migrationshintergrund wurde in diesem Rahmen nicht befürchtet, alle 
konnten sich frei äußern, auch TeilnehmerInnen mit nicht so guten Deutschkenntnissen 
bzw. ältere Menschen haben sich aktiv beteiligt an den Diskussionen. Dass die Seminare 
in den Räumlichkeiten der Vereine stattfanden, wurde außerdem als positives Zeichen, 
als Schritt auf sie zu, erlebt - „jetzt kommt jemand zu uns“. Die Kurse wurden sehr gut 
angenommen, viele (auch weibliche) Teilnehmende.  
 

8.4.6 EU-Projekt „ENTER” 
Projekt „ENTER – Adult Educational Development for Migrants and Ethnic Minorities“ 
Ziel des Projektes war es älteren MigrantInnen die Angebote des Lebenslangen Lernens 
näher zu bringen und ihr Wissen und Fähigkeiten zu verbessern. Kursangebote wurden 
entsprechend den Bedürfnissen der jeweiligen Zielgruppen in den fünf Partnerländern 
entwickelt bzw. bestehenden Weiterbildungsangebote für die Bedürfnisse von bildungs-
fernen Erwachsenen mit Migrationshintergrund adaptiert. Für die Entwicklung wurde eine 
Umfrage unter potentiellen TeilnehmerInnen durchgeführt. Die elf Module wurden in den 
drei großen Bereichen Kreativität und Persönlichkeitsbildung, Gesundheit sowie 
Informations- und Kommunikationstechnologien angesiedelt. Bei der Evaluierung wurde 
eine partizipative Methodologie angewandt, um über die Erfahrungen der Teil-
nehmerInnen und TrainerInnen Aufschluss zu erhalten. Einige Ergebnisse des Projektes 
wurden im Kapitel 7.4.2 dargestellt.  
 

8.4.7 Entwicklungspartnerschaft „Learn forever“ 
"learn forever - Lebenbegleitendes Lernen im Zeitalter der Informationsgesellschaft - 
neue Wege mit Frauen"  
Die Entwicklungspartnerschaft „learn forever“ beschäftigt sich mit einer weiteren 
Personengruppe, die einen eingeschränkten Zugang zu Weiterbildung hat. Ziel ist es, die 
Weiterbildungsbeteiligung von bildungsbenachteiligten Frauen zu erhöhen.  
Das Expertinnennetzwerk „learn forever“ setzt verschiedene Aktionen, um lernun-
gewohnte Frauen zur Teilnahme an Weiterbildung zu motivieren. So werden z.B. zwei 
Lernangebote entwickelt, die bildungsbenachteiligten Frauen den Wiedereinstieg ins 
Lernen und damit auch in die Weiterbildung möglich machen. Die entwickelten Lernan-



88 
 

gebote werden in drei österreichische Regionen transferiert. Ziel des "Transfer in die 
Regionen" ist die nachhaltige Verankerung von Bildungsangeboten für bildungs-
benachteiligte Frauen in der österreichischen Weiterbildungslandschaft. Dieser Transfer 
wird begleitet und evaluiert.  
Des Weiteren wurden bereits mehrere empirische Studien vom Netzwerk in Auftrag 
gegeben. Die aus den praktischen Erfahrungen und den wissenschaftlichen Unter-
suchungen erarbeiteten Empfehlungen für die Zielgruppenerreichung von bildungs-
benachteiligten Fragen gehen in zwei Stoßrichtungen: einerseits wird der Wissensaufbau 
über bildungsbenachteiligte Frauen gefordert. Andererseits werden konkrete Aktivitäten 
für die Erreichung von bildungsbenachteiligten Frauen vorgeschlagen. Zentral ist dabei, 
dass ein proaktiver Weg in der Teilnehmerinnenwerbung beschritten wird.  
Um die Weiterbildungsbeteiligung von bildungsbenachteiligten Frauen zu erhöhen, setzt 
learn forever (Projekt-Homepage) auf folgende Strategien: 

• „Sichtbarmachen der Bildungsbedürfnisse und -bedarfe von bildungsbenachteiligten 
Frauen durch Studien, Erarbeitung und Weiterentwicklung von Zielgruppen-
erreichungsmodellen sowie durch umfassende Aktivitäten der Öffentlichkeitsarbeit 

• Umsetzung des Prinzips „Teilnehmerinnen in den Mittelpunkt stellen“ durch die 
Entwicklung von Lernangeboten, die sich an den Bildungs- und Lernbedürfnissen der 
Frauen orientieren und die ihnen den (Wieder-)Einstieg ins Lernen ermöglichen, ihre 
Lern- und IKT-Kompetenzen erhöhen und sie darin unterstützen, erste Schritte des 
selbstgesteuerten Lernens zu setzen. Indem ihnen verdeckte Potenziale bewusst 
gemacht werden, ihr Selbstbewusstsein gestärkt wird und positive Lernerfahrungen 
ermöglicht werden, wird die Basis für weitergehende Lernprozesse geschaffen. Dazu 
entwickeln wir neue Methoden bzw. adaptieren bestehende. 

• Verbreitung der Modelle durch den Transfer unseres Wissens über 
Bildungsbenachteiligung in Form von Präsentationen, Workshops und Seminaren 
sowie durch den Transfer unserer Modelle zu anderen Erwachsenenbildungs-
einrichtungen. Gleichzeitig fördern wir dabei die Implementierung von neuen Lern-
kulturen. 

• Auseinandersetzung mit und Förderung von neuen Rollenbildern in der 
Erwachsenenbildung  durch die Vermittlung eines neuen Selbstverständnisses in der 
Erwachsenenbildung. Aus traditionellerweise Instruierenden werden zunehmend 
Moderierende, die selbstgesteuerte Lernprozesse auf Seiten der Lernenden be-
gleiten. Wir bieten dazu theoretische Weiterbildung und praktische Einschulung an. 

• Vernetzung und Lobbyarbeit durch Zusammenarbeit mit anderen Projekten, 
ExpertInnen und Netzwerken rund um die Themen Bildungsbenachteiligung, 
Rahmenbedingungen von Bildung und Lernen und durch die Beteiligung an 
bildungspolitischen Diskursen.“ 

 

8.4.8 Good practice examples - Austria 
Firstly, different concepts how to manage diversity in the society and organisations and 
institutions are presented. The concept “Diversity Management” deals with the question 
of how to manage the diversity of the work force in a company or organisation. 
Dimensions of diversity are amongst others gender, ethnicity, disability, age, sexual 
orientation. The main demand of the concept of “Intercultural Opening” is to ensure an 
adequate provision of services for the total resident population which also includes the 
population with a migration background. Interculturality should be a cross-cutting issue 
for and in every organisation, administration and public services. 
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Secondly, different best practice examples are presented. The focus is put on experience 
in ensuring low-threshold access. The examples are drawn from educational work with 
disadvantages groups; migrants and other hard to reach groups. 
Hammersmith Adult Education, an Adult Education Institute in London, is operating an 
outreach service for hard to reach groups. This is an interesting example who to work 
with hard to reach groups and offer low-threshold access for disadvantages groups. 
The aim of the ZEBRA project “Parents.live.diversity” is to enable access to parent 
education for parents who didn’t have access previously. Parents from the target group 
act as multiplicators. The program contains a training course (certified “Intercultural 
parent tutor”) which includes implementation of projects by the participants. 
“Pro Health - African Initiative for Promoting Health” is an African migrant’s self-
organisation that offers information and prevention work in the health sector.  
The EU-project ”Marienthal. Encouraging solidarity and strengthening capacity to 
act!“ organised by the Migrant‘s Council offers information and educational programs for 
members of migrants’ organisations. 
The aim of the EU Project “ENTER – Adult Educational Development for Migrants 
and Ethnic Minorities“ was to encourage elderly migrants/ethnic minorities to 
comprehend lifelong learning as an ongoing process and to increase their knowledge and 
skills. Eleven learning modules were developed and tested.  
The target group of the development partnership “Learn forever” are educational 
disadvantages women. The network has developed different actions and strategies to 
motivate educationally deprived women to participate in adult education. Furthermore 
lobbying and scientific studies on how to improve the access and participation are part of 
the project. 
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9 Lokale Multiplikationsstrukturen 
 
In drei der Partnerländer (Deutschland, Griechenland und Niederlande) werden in 
Pilotprojekten BildungslotsInnen ausgebildet. Im Folgenden werden potentielle 
Kooperationsstrukturen für die Implementierung des Projekts dargestellt. 

9.1 Multiplikationsstrukturen - Deutschland  
For the English translation see Chapter 9.1.1, page 91 

Beschreibung von (potentiellen) lokalen und regionalen Multiplikationsstrukturen 
Ziel von Learning Community ist es, Migrant/innen als Bildungslots/innen auszubilden, 
die anderen Migrant/innen den Zugang zum Lebenslangen Lernen aufzeigen. Berlin ist 
diesbezüglich geprägt von einer großen Heterogenität der Zielgruppe. In den einzelnen 
Bezirken existieren bereits viele unterschiedliche Multiplikator/innen- oder 
Lots/innenansätze, wie die Stadtteilmütter, Integrationslots/innen, Elternlots/innen, 
Gesundheitsmentor/innen etc. Diese Multiplikator/innen oder Lots/innen fokussieren vor 
allem die Integration von Erwachsenen mit Migrationshintergrund im erwerbsfähigen 
Alter. Ziele und Aufgaben der einzelnen Projekte reichen von Stärkung der Eltern-
kompetenzen über Sprach- und Kulturvermittlung bis hin zur Beratung und Unterstützung 
im Umgang mit Ämtern und Dienstleistungen. Daneben gibt es eine Vielzahl von 
Initiativen, Projekten und Strukturen, die sich für die berufliche Qualifikation und 
Integration von Jugendlichen mit Migrationshintergrund einsetzen. Die Angebotspalette 
reicht von der Unterstützung von Jugendlichen ohne Schulabschluss bis hin zur 
Förderung der Integration in öffentlicher Verwaltung und akademischen Karrieren.  
 
Die Ansätze zur Förderung Lebenslangen Lernens bei Jugendlichen und Erwachsenen 
im erwerbsfähigen Alter sind aus Sicht der Berliner Partner im Rahmen von Learning 
Community gedeckt. Ein zentrales Ergebnis im Rahmen der Situations- und 
Bedarfsanalyse ist aber, dass es bisher wenige Angebote für Lebenslanges Lernen bei 
älteren Migrant/innen in Berlin gibt. Die Relevanz dieser Zielgruppe ergibt sich aus der 
demografischen Entwicklung in Berlin, Deutschland und der EU. Auch das Berliner 
Demografiekonzept geht eindeutig auf die Notwendigkeit der Förderung bürger-
schaftlichen Engagements/ Lebenslangen Lernens älterer Menschen ein. Vor diesem 
Hintergrund wird sich Learning Community in Berlin auf die Gruppe der älteren 
Migrant/innen konzentrieren und Senior/innen mit Migrationshintergrund als 
Bildungslots/innen ausbilden. Voraussetzungen für Lebensanges Lernen bei älteren 
Menschen mit und ohne Migrationshintergrund sind geistige und körperliche Fitness bis 
ins hohe Alter sowie das Eingebundensein in soziale Netzwerke. Für Gesundheit Berlin-
Brandenburg, Arbeitsgemeinschaft für Gesundheitsförderung, hat neben allen anderen 
Bereichen der Erwachsenenbildung der Bereich der Gesundheitsbildung bzw. Stärkung 
von Gesundheitskompetenzen einen hohen Stellenwert. Zur Werbung und Ausbildung 
der Lots/innen wird auf lokaler Ebene mit Bezirksämtern, mit Senior/inneneinrichtungen, 
mit (inter-)kulturellen Stadtteilzentren und bezirklichen Bildungseinrichtungen zusammen-
gearbeitet. Den Bildungslots/innen werden Kenntnisse über lokale und eventuell 
regionale Bildungsangebote für Senior/innen mit Migrationshintergrund vermittelt. 
Aufgrund des hohen Bedarfs werden zudem Kenntnisse zu Gesundheitsangeboten und 
Versorgungsstrukturen bedarfsgerecht aufbereitet. Sie sollen andere Senior/innen 
motivieren, Gesundheits- und Bildungsangebote in Anspruch zu nehmen  sowie  
bürgerschaftliches Engagement insgesamt zu fördern. Zudem sollen generations-
übergreifende Informationen vermittelt werden, und somit über die Senior/innen weitere 
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Migrant/innen verschiedener Altersgruppen z.B. im Familien- und Bekanntenkreis für das 
Thema Erwachsenenbildung sensibilisiert werden. 
Im Weiteren zeigte sich im Rahmen der Projektentwicklung, dass ältere Menschen mit 
und ohne Migrationshintergrund gut über Bewegungsangebote, wie gemeinsames 
Spaziergehen, erreicht werden können. Daher soll in Kooperation mit dem Zentrum für 
Bewegungsförderung Berlin die Schulung zum oder zur Spaziergangspat/in als ein Modul 
in der Ausbildung der Bildungslots/innen angeboten werden. Das Angebot des gemein-
samen Bewegens ist niedrigschwellig, fast jeder kann teilnehmen und gesundheitliche 
Beeinträchtigungen und kulturelle Besonderheiten können berücksichtigt werden. Das 
Angebot bietet die Möglichkeit, unter dem Aspekt „geistig und körperlich fit im Alter“ 
soziale Kontakte zu knüpfen und kann dazu genutzt werden, gemeinsam (neue) 
Bildungsangebote in der Umgebung zu besuchen.  
 
Kooperationen und Multiplikationsstrukturen auf lokaler Berliner Ebene sind geplant mit: 

• Der Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales - Der Beauftragte des 
Senats von Berlin für Integration und Migration 

• Dem Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg / Abteilung Schule, Bildung und Kultur - 
Seniorenbetreuung 

• Dem Zentrum für Bewegungsförderung (Modul Spaziergangsgruppen) 

• Der Volkshochschule Tempelhof-Schöneberg  

• HUZUR e.V.  

• Dem Integrationszentrum Harmonie e.V. 

• Kiezoase e.V. 

• Dem Nachbarschaftsheim Schöneberg - Al Nadi 

• Dem Kompetenzzentrum Interkulturelle Öffnung der Altenhilfe  

• Dem AWO-Begegnungszentrum 

• Der Jüdischen Gemeinde 
 

9.1.1 Local multiplier structure - Germany 
The aim of Learning Community is to get migrants involved and trained as edcational 
facilitators in order to support and show other migrants ways how to access lifelong 
learning. Berlin is characterised by a heterogenity of the target group. Furthermore a lot 
of different multiplier structures already exist. These structures focus on the integration of 
adults of working age. One important result of the analysis is, that very few offers and 
opportunities of life long learning for elderly migrants exist in Berlin. 
A pre-condition for life long learning of elderly people with and without migration 
background is their physical and psychical fitness until old age and the involment in 
social networks. For “Gesundheit Berlin-Brandenburg”, adult education as well as health 
promotion and the strengening of health competences is very important.  
To get in touch with potential facilitators Gesundheit Berlin-Brandenburg e.V. will work in 
close cooperation with local organisations and institutions. The program will include 
knowledge about local and regional education offers for elderly citizen with a migration 
background. Furthermore, due to the high demand, information about health services will 
be included as well. The facilitators will motivate other senior citizen to engage in health 
and educational offers and promote active citizenship. Moreover, generation-spanning 
information will be imparted to reach other migrants of various ages, e.g. in the family or 
social networks of the facilitators.  
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In the course of the project it became obvious, that elderly persons can be reached by 
offers of physical activities, e.g. going for walks together. Therefore, in cooperation with 
“Zentrum für Bewegungsförderung Berlin” (Centre for the encouragement of physical 
activities Berlin) a course for walking buddies will be offered as one module within the 
training for the educational facilitators. 
The offer to do physical activities together is low-threshold, nearly everybody can 
participate. Furthermore it encourages meeting other people and can be used to visit 
adult education institutions in the neighbourhood. 
 

9.2 Local multiplier structures - Greece 
Description of (possible) local and regional multiplier structures with immigration 
background and teir competences for immigrant intermediation 
The immigrant organizations which act in the field of intercultural mediation in our area is 
the Municipal Business Development Enterprise Pyrgos, Regional Institute of Migration, 
“Filia” Romanian-Greek Cultural Society, “Polynoe” Non-Profit Civil Society and the 
Greek-Albanian Friendship Association "Socrates".  
 
Developmental Municipal Institution of Pyrgos operates in Pyrgos since 2001, with 
clear objective the upgrading and improvement of the quality of life, so as to contribute to 
the further development of the region. More specifically the Institution:   

• develops plans to protect vulnerable social groups,  

• conducts cultural – social – religious ect events,  

• realizes film projections,  

• organizes lectures – conferences – workshops,  

• develops reports and studies concerning the investments in the region.  

• undertakes initiatives aiming at job creation and economic empowerment of the local 
population and thus contributes to the development of the region. 

• Ensures the alleviation of vulnerable groups, their social integration and their 
participation at the community events. Understands their particularities and tries to 
improve living and sanitary conditions, using all the accepted means with deep 
sensitivity to the specific problems of women. 

The Municipal institution has taken steps in approaching national, European and 
international bodies to establish a permanent network of communication and cooperation 
that will allow bidirectional information, regarding the developments related to labor 
market and it’s needs, in order to develop tools to fight against the chronic problems of 
unemployment, financial difficulties and social disruption in the area of Pyrgos. 
In addition, there was a considerable activity developed from the Institution during the 
implementation of the project "Creation of model patterns for the promotion of 
interculturalism".   It initialized activities related to: 

• The enhancement of networking features for promoting the program,  

• conducting of research for the diagnosis of the actual situation concerning the 
problem which the IO Network aimed to overcome  

• implementing activities for the awareness rising of local authorities on migratory 
issues. 

• establishment of structures that provide vocational guidance and support  
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Contact details: Address: City Hall Tower, 27100, Pyrgos, Tel. 06210-22404, fax. 06210-
31481 
 
The Regional Migration Institute is a non-profit NGO created in 2004 to provide 
services to immigrants such as mediation with public services, legal information to 
lawyers, translation services, tax advice, research papers and other. 
At the same time, edits the magazine 'METANASTEFSI” (IMMIGRATION), which with its 
cultural, artistic and social subjects is the best awareness rising module of the local 
community. 
Contact details: Address: Tsamadou 52, Patras, Tel: 2610362075, FAX: 2610362076 
Email: pim1@hol.gr, pim2@hol.gr, mihsky@otenet.gr  
 
The “Filia" Romanian-Greek Cultural Society is a Non Governmental Organization 
(NGO) founded in 2008 that aims to promote and publicize the human rights of 
Romanian immigrants living in the region of Ilia, by promoting their  adaptation and 
integration into Greek society, as well as promoting volunteerism. 
 
For the purposes of "Filia" some of the activities potentially undertaken are: 

• Cooperation with other associations, companies, NGOs that have similar purposes, 
services of the European Community, Greek public services and Romanian consular 
authorities. 

• Development and implementation of scientific meetings, researches and educational 
programs and studies.  

• Organisation of seminars and courses (for example learning Romanian and Greek 
language), conference lectures, symposia, exhibitions, cultural events both nationally 
and internationally. 

• Promotion of cooperation in culture, art, education,  

• Development of relations with various organizations, local and national authorities,  

• Promotion of the public awareness on social issues,  

• Information through media and other ways of information. 

• Promotion of the European idea and development of European culture. 

• Protection of the rights of Romanian women so as to achieve equality between the 
sexes and larger participation of women in social and economic life of the local 
community. 

• Effective provision of counseling and assistance for newcomers Romanian 
immigrants (Organization of Greek language courses, job placement, assistance in 
terms of medical care, etc.). 

• Publication of leaflets and other publications relating to migrants and their integration 
into the Greek and European society. 

Contact details: Adress: Lampeti, Pyrgos Ilia, 27100, Tel: 2621023166, 6941592630 e-
mail: filia.roel@gmail.com 
 
Polynoe, a non profit organization, since its foundation in 2005 focuses it’s action on the 
social, environmental, cultural, developmental and scientific field, by developing a cross-
border philosophy of empowerment, active citizenship, social solidarity and 
sustainability. The people working with and for Polynoe come from various environments 
and specifications. Having diagnosed the necessity of creation of continuity, cohesion 
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and unity, and with a high feeling of responsibility, they plight for the promotion of aims 
that will have long-term benefits and will be of common interest.  Polynoe’s philosophy is 
a philosophy of cooperation, innovation and continuity. With faith in the harmonious co-
existence of progress, development and preservation of the historical and cultural traces, 
Polynoe participates into progressive projects, financed by various national, international 
and European institutions, always seeking to find MAN and the preservation of his unique 
characteristics as a person, of his environment and his culture. So far Polynoe has 
implemented two relevent to the Learning Community” “Voluntary Return of Albanian 
Citizens from Italy and Greece to their country of origin” and the “Intercultural Awareness” 
(Action Plan as presented in Section 4 of the present paper)  
Contact details: 113, Riga Feraiou st – 27100 – Pyrgos – Greece – Tel: +30 26210 4230, 
e-mail: polynoe_mko@yahoo.gr, www.polynoe-mko.gr 
 
The Greek-Albanian Friendship Association “Socrates” is a non-governmental 
organization founded by Greek teachers in 1991 with the aim of contributing, through 
education and culture in developing good neighborly relations between the two peoples. 
Since 1997, after amending the constitution, the “Socrates” developed many activities in 
support of Albanian immigrants in Greece.  
Since 1999, implements programs of development assistance and humanitarian aid to 
Albania. 
The Association aims:  

• to contribute in creating feelings of friendship and brotherhood among the peoples of 
Greece, Albania and other Balkan peoples 

• to establish communication with the peoples of developing countries  

• to offer assistance to economic migrants, of any origin to find a work place, vocational 
training, education of their children and legal support, 

• to provide, through such programs, cultural, educational, economic and humanitarian 
assistance to developing countries,  

• contribute to the fight against xenophobia and racism 

• help bringing together the peoples of the developing and industrialized countries,  

• to conduct investigations and studies related to the development of third world 
countries and the impact of migration on countries of origin and host. 

• to cooperate with NGOs working in similar fields. 
 
Activities: The publication "Diavatirio". The "Diavatirio " magazine  issues in 5000 copies 
and is the instrument of communication of the association with the outside world. 
Through this publication, it presents the actions, and the main news, regarding 
immigration, discrimination, racism and xenophobia. 
The online magazine "Diavatirio". The main action over the past year is the operation of 
the website www.diavatirio.net.  The site offers useful information for the integration of 
immigrants into Greek society and contents more than 100 links, more than 2.500 press 
news and all legal matters regarding the migrants. Reflection of its continuously growing 
number of visitors is the fact that the first months of 2008 the average was moving 
around 8000 visits per month. 
The "Socrates” youth team: The youth team of the organization is the base of all its 
actions.  
Contact details: Address: Kapodistriou 38, Athens 11474. Tel. 210-5245106, e-mail 
diavatirio@diavatirio.net, www.diavatirio.net  
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9.3 Local multiplier structures - Netherlands 
Description of local and regional multiplier structures with immigration 
background and their competences for immigrant intermediation  
 

Within the scope of the Learning Community project, the local and regional multiplier 
structures with immigration background and their competences for immigrant 
intermediation need to be described. CESO greatly values the cooperation with the 
migrant self-organization throughout the duration of the project. These organizations 
serve as a network tool which could potentially lead to accessing the target group and 
recruiting Education-Ambassadors. Also the migrant self-organizations have put forward 
that they believe the cooperation with CESO and their potential contribution to the project 
to be of great importance. Most migrant self-organizations do not focus on one specific 
nationality as their target group and, as a result, CESO will neither target one specific 
group of immigrants for the project. Because of the close ties between CESO and the 
migrant self-organizations such as Platform Allochtone Zorgvragers, CESO has access 
to specific pools of knowledge such as the example of good practice of the WMO-
Ambassadors. The migrant self-organizations have already promised to share their 
expertise and knowledge for the project Learning Community to benefit from. 
Additionally, CESO has chosen to pursue a provincial structure, the province of Limburg 
for this project because it is also employed by the migrant self-organizations. 
Furthermore, the provincial structure is the best option in this case, because for a local 
structure the number of migrants is quite low. 
Throughout the duration of the project, CESO will manage and structure all activities 
related to recruiting and training the Education-Ambassadors by making good use of their 
network and own knowledge and expertise. The Ambassadors will be trained, guided and 
coached and CESO will offer continuous training after the workshops have been 
completed, such as thematic one-day seminars and follow-up meetings. As for the follow-
up of the project as a whole; CESO will develop an adoption plan in cooperation with an 
education institute which will safeguard the continuation of the project.  
Other stakeholders of the project are the institutions mentioned in chapter 5.4 
Regional Educational Centre like Arcus College, Leeuwenborgh, and Gilde. The 
“Volksuniversiteit” in several cities in Limburg. The Welfare Organizations like Traject, 
Alcander, en Vorkmeer. HOVO, in Maastricht and other Cities ( Higher Education for 
elderly people)Other organizations, like GGD. 
Most of the organizations have showed their interest in the project. Some are willing to 
organize special meetings for immigrants to show them their programs and possibilities.  
We still have to approach the Trade Unions. 
For the dissemination it is of great importance that the Provincial Administration of 
Limburg knows of the project: They subsidize the migrant organizations and they have 
many contacts with the Educational Institutes. 
The Migrant organizations wrote in their working plan for 2011 a passage concerning the 
cooperation with the project Learning Community. We intend to ask one of the Provincial 
Authorities to present the Certificates to the new Education- Ambassador. 
At the National level we made contact with the Evert Vermeer Stichting (for international 
Solidarity) and Movisie (National Centre for Social Development). 
The free lancers of CESO and the stakeholders acted together in many previous 
projects.  
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10 Weitere themen-/handlungsspezifische Erläuterungen  

10.1 Specifics - Germany 
Siehe Kapitel 9.1 / see chapter 9.1.1 

10.2 Specifics - Greece 
Since in Greece live mainly first generation of economic immigrants and the infrastructure 
are still evolving - the immigration law is constantly being amended, it is important for the 
most effective way of serving the objectives of the project Learning Community, actions 
of mediation to be undertaken in order to obtain gains which will lead to the overall link of 
immigrants with the educational opportunities offered in the prefecture. 
 
Aim: The specific aim of the activities that will be developed by “Olympic Training”, is 
training immigrants as facilitators – ambassadors who once equipped with the 
appropriate knowledge and skills, will  

• interconnect with existing infrastructure and education,  

• inform and promote the migrants in the current training programs according to their 
personal interests and skills,  

• act as training multipliers 
 
Description of Strategic Approach: Training and motivation of migrants as educational 
facilitators / multipliers that will give immigrants a valid and comprehensive support 
(counselling, psychological support) and implement anti-racist measures to facilitate 
migrants' access to educational opportunities. This is actually an extension and 
specificity/ reorientation activity, of the services offered in the past by the Developmental 
Municipal Institution of Pyrgos and Non-Profit Organization POLYNOE. 
 
Responsibilities of the educational facilitator:  

• Systematic informing of immigrants about the existing Greek tutorials, guidance, 
training opportunities 

• Practical information and assistance on procedures to be followed for participating in 
an educational program appropriate to the particular requirements of each immigrant 

• Facilitation of the communication between the potential beneficiaries and the 
providers of educational programs through actions of mediation. 

• Personalized information on interesting courses for every immigrant in accordance 
with their personal skills and abilities 

• Social and psychological support of immigrants in order to find educational 
opportunities and participate in them 

• Familiarization Activities with the Greek system of adult education and the adult 
education offices which operate in the prefecture of Ilia 

• group activities for immigrants with common educational interests, in order to 
optimize the implementation according to the common needs on educational 
programs 

 
Implementation Methodology: The target groups (migrants and adult education 
institutions) will be informed about the activity of the offices by multilingual brochures that 
will be distributed to the public services, health services, associations of foreigners and in 
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location that immigrants tend to gather such as bus stations, train stations, central bus 
stops. 
The facilitators – ambassadors will be migrants with relevant background knowledge and 
/ or experience that will participate in a specially designed training program. The main 
part of mediation services will be provided by the facilitators – ambassadors themselves, 
which will mainly be, women immigrants. All staff will receive special training to respond 
appropriately to the demands of their work. 
To ensure the achievement of the goals of the present action, it is necessary to provide a 
separate office from where the facilitators – ambassadors will be able to coordinate their 
activities and immigrants may visit them to benefit from their networking. 
This is why, the facilities of OLYMPIC TRAINING will be provided to the educational 
facilitators, under the coordination of POLYNOE in consulting mentoring for the shaping 
of the office. 
The bureau created will operate with at least one of the trained educational facilitators, on 
a voluntary base with flexible hours to suit the adult education centres, facilitators 
themselves and above all the target group, i.e. immigrants. 
 
Phases of implementation:  
1st month: Coordination meetings of stakeholders  
2nd month: Selection, configuration of the office.  
3rd month: Selection of staff, special training 
6th month: Actions of dissemination of information concerning the operation of the 
support office  
6th month: Provision of information services for existing educational programs 
7th month: Addition of personalized counseling and psychological support for the 
promotion of the participation in educational programs 
8th month: Addition of information service on general issues, organization of group 
activities for immigrants with common educational interests, in order to optimize the 
implementation, according to the common needs on educational programs (training, 
language, etc.) 
9th month: Full-service Delivery 
 
Actors involved: 

• Developmental Municipal Institution of Pyrgos 

• «POLYNOE» Non-Profit Organization  

• «Filia» Romanian- Greek Cultural Society  

• Greek-Albanian Friendship Association «Socrates» 
 
The aforementioned institutions were reached during the identification of the current 
situation concerning the utilization of educational opportunities by immigrants and their 
intentions in case of an invitation to contribute to the effective implementation of Project 
Learning Community. 
 
Now we will present the activities in which each actor can be involved 
Developmental Municipal Institution of Pyrgos  

• Provide qualified staff to support specific circumstances that need special assistance  
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• Dissemination of information through the institution’s network of partnerships 
 
«POLYNOE» Non-Profit Organization  

• Concession area for hosting the professional office of educational pilot  

• Enable its network of contact, which was created in the implementation of the 
"Intercultural Conscience"  project 

• Dissemination of information  
 
«Filia» Romanian- Greek Cultural Society  

•  Support the activities developed within the framework of the present project  

• Participation in organizing information days  

• Distribution of informative material to immigrants  

• Actions to promote the program and the opportunities it offers to immigrants in the 
county. 

 
Greek-Albanian Friendship Association "Socrates"  

• Provide expertise on legislation and integration  

• Contribute to the development of appropriate educational tools  

• Publicity and consultation through the website of the Association 
 
Beneficiaries: Immigrant residents of the prefecture of Ilia, institutions of informal and 
continuing adult education. 
 
Expected products  

• Foreign Language leaflets with information for the target group  

• Minutes of meetings with target group (immigrants and educational institutions)  

• monitoring Forms of mediation activities for the participation of immigrants in 
educational programs  

• Press releases and notices in newspapers 
 
Results  
The benefits that the target group will obtain are extremely important. They will have easy 
access to all information related to the planning of courses and documentation necessary 
for their participation. This will facilitate their smooth integration. 
They will have access to a specialized counseling, psychological support and practical 
assistance in dealing with various education providers. 
They will integrate in cultural processes “mingling” with the local population and therefore 
avoid the impact of racism and xenophobia. 
This will minimize the tensions that inevitably arise because of their status as foreigners 
and allowing them to claim their rights. 
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10.3 Specifics - Netherlands 
Topic or action oriented specifics - Netherlands 
Since it is a great development of the provincial migrant self-organizations themselves 
that they do not focus on exclusively one nationality, CESO wants to address all 
nationalities for the recruitment of the training for Education- Ambassador. Afterwards 
they can choose, whether they will work for one nationality, or for all. The language of the 
training will be in Dutch. 
As CESO is an intermediary organization, extra attention should be given to safeguard 
the sustainability and the follow up of the project. As a result, CESO is determined to 
create and develop an adoption plan in which, among others, the foundation of a solid 
and good structure for a volunteer policy in favor of the Education-Ambassadors is lead 
down. The institutions that are committed to this project should employ a good volunteer 
policy. According to CESO a good volunteer policy should contains several features.  

• Firstly, the organization must have identified a proper vision regarding their volunteer 
policy. Question such as ‘Why does the organization want to work with volunteers?’ 
and ‘What objectives does the organization attempts to achieve by employing 
volunteers?’ should be answered in this vision. Having a vision is crucial to the 
success of the policy.  

• Furthermore, the volunteers need to have a clear description of their tasks, rights and 
responsibilities. Just like any other employee, they want to know that their duties are 
and what they have signed up for. This is correlated to the availability of an 
introduction program and by offering support by an assigned professional. During the 
introduction program, volunteers can get familiar with the organization, its activities 
and the responsibilities of the volunteer. After the introduction program is completed, 
the volunteers should be offered support by an assigned professional by guides them 
and to who volunteers can turn to.  

• Recruitment and selection processes are continuous processes. The organization 
should always be in search of new volunteers. Exit interviews can be an important 
tool for the organization to get feedback from volunteers and should benefit the 
organization. The organization should use feedback from the exit interviews and 
incorporate it into their volunteer policy and in their recruitment and selection 
processes.  

• The availability of education facilities are another feature of a good volunteer policy. 
Volunteers should be offered the opportunity to developed themselves, which can 
contribute to their work as a volunteer.  

• Also, attention should be given to their working conditions and to personal events. 
Being valued, appreciated and taken seriously are three issues which are valued by 
employees, as by volunteers.  

• Involvement in the decision-making process is another way to value employees. 
Volunteers are often skilled and experienced people with specific expertise, which 
could contribute to the organization as a whole.  

• Lastly, expense allowances and assurance are means to meet the volunteers half 
way for their services.  

 
In addition, CESO believes that volunteers and their services should be valued and 
appreciated. In order to show appreciated, CESO would preferably show that 
appreciation by giving the volunteers a small financial compensation for the services 
rendered. Currently, options are explored in order to realize this.  



100 
 

Support, involvement and appreciation are important features that need to be 
implemented in the volunteer policy of the organizations that will be committed to the 
project in order to guarantee a continuation. Follow up and a continuation of the project 
are of great importance. During the interviews with the migrants self-organizations and 
the interviews with experts, the migrant self-organizations as well as the educational 
institutions have indicated their desire and willingness to have more contact with another 
and to cooperate more. Currently, there are only few contacts, but the Learning 
Community project has the potential to change this, as well as the anchoring and 
safeguarding the continuation of the project.  
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12 Anhang / Appendix 

12.1 Diversity Quickscan Solo  
 
The Diversity Quickscan Solo, consisting of 32 questions, 
 
Introduction and explanation: 
The Diversity Quickscan Solo contains an inquiry form consisting of 32 questions, which 
aim to identify the status quo of the organization’s diversity policy. Each question must be 
answered with a scrollbar, as portrayed below. The answers can vary between 0 to 5, 
where 0 corresponds to ‘bad’ and ‘not at all’ and 5 corresponds to ‘excellent’ and 
‘completely’. Additionally, one can also choose for the option ‘I, do not know’.  
 
Please note: the word ‘group’ is often used in the Diversity Quickscan and is used to refer 
to specific groups that distinguish themselves on the basis of specific characteristics or a 
specific (group)culture, for example: women, immigrants, disabled or elderly persons. 
 
To what extent offers the management financial means and time to contribute to the 
diversity policy?  

 
To what extent do managers consider diversity in relation to their management and 
communication style? 

 
To what extent does the management actively shape the diversity policy?  

 
To what extent is there support within the organization for diversity?  
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To what extent is the diversity policy put in writing? 

 
To what extent have goals and objectives regarding the diversity policy been set out? 

 
To what extent are employees involved in the development of the diversity policy?  

 
To what extent does the organization take diversity explicitly into account among their 
customers/clients? 

 
To what extent does the organization identify and keep track of different groups among 
customers/clients? (e.g. to get more insight in the inflow and outflow of specific groups of 
customers/clients) 

 
 
 
To what extent does the organization offer its customers/clients special facilities that 
might be desired by certain groups of customers/clients? (E.g. interpreters, translated 
brochures or special sanitary facilities for disabled persons)?  
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To what extent is the organization easy accessible (a low threshold) for various potential 
consumer groups?  

 
To what extent do employees consider diversity on the work floor?  

 
To what extent does the organization’s offer of products and services anticipate diversity 
among their customers/clients?  

 
To what extent is diversity explicitly integrated in the Human Resources policies? (e.g. 
recruitment, selection procedures and during job evaluations) 

 
To what extent are special facilities present or services offered to meet the specific needs 
of certain groups of employees? (e.g. child care facilities, special sanitary facilities for 
disabled persons, special menus in the cafeteria, leave arrangements, prayer room) 

 
To what extent succeeds the organization in using the diversity of the employees as an 
(competitive) advantage? (e.g. by using the different values and backgrounds of the 
employees and turn it into a strength for the organization) 

 
 
 
To what extent does the organization have insight in the inflow and outflow of the various 
groups of employees?  
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To what extent are the employees capable and show expertise in dealing with diversity 
among colleagues and customers?  

 
To what extent does the organization have an open culture of communication, which 
does not exclude certain groups of employees?  

 
 
To what extent keep employees differences into account regarding communication with 
different groups of people?  

 
To what extent has the organization shaped a tolerant climate, in which other views, 
customs and values are respected?  

 
To what extent does the organization make sure that stereotypes do not influence the 
assignment of duties or positions to certain persons?  

 
 
 
To what extent does the organization’s workforce reflect and represent the working 
population of their working area?  
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To what extent is the diversity among employees in proportion to the diversity among the 
customers/clients?  

 
 
To what extent is the workforce a proportional representation of different groups across 
the various levels in the organization? 

 
To what extent does the organization take the opinions of various groups into account 
when it comes to evaluating employee satisfaction?  

 
To what extent are the employees satisfied with the way the organization deals with 
diversity among employees?  

 
To what extent are the opinions of various groups taken into account when it comes to 
evaluating customer satisfaction?  

 
 
 
 
To what extent are customers satisfied with the way the organization deals with diversity? 
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To what extent does the organization have a positive image among various groups in 
society?  

 
To what extent are the organization’s partners satisfied with the way the organization 
deals with diversity?  

 
To what extent are the organization’s final results equal for the different customer/client 
groups? 
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12.2 Interviewleitfäden 
For English translations see 12.3 

 

Interviewleitfaden „MigrantIn“ 
 

1. Zugangswege zu Erwachsenbildungsangeboten 
• Welche Bildungseinrichtungen/Einrichtungen in Ihrem Stadtteil besuchen Sie öfter/ 

regelmäßig?  
• Woher oder von wem erfahren Sie, wenn es neue Bildungsangebote (Kurse, 

Seminare) in Ihrem Umfeld, in Ihrem Stadtteil oder in der Stadt gibt? 
• Wenn Sie Lust hätten, ab morgen etwas Neues zu lernen, wo oder wie würden Sie 

sich über entsprechende Kurse und Angebote für Erwachsene informieren?  
• Wenn Sie keine Lust auf einen Kurs hätten oder noch unentschieden wären:  

Wer könnte es wie schaffen, Sie zu einer Teilnahme an einem Kurs zu 
 motivieren?  
 

2. Erfahrungen mit Erwachsenenbildung  

• Kennen Sie Kurse oder Angebote, wo Erwachsene etwas lernen können?  

• Haben Sie selbst schon mal an Kursen für Erwachsene teilgenommen? 

• Wenn ja,  an welchen?  

• Wo wurden diese(r) Kurs(e) angeboten?  

• Wie und wo wurden Sie über den Kurs  informiert? 

•  Nach welchen Kriterien trafen Sie Ihre Entscheidung?  

• Was hat Ihnen gefallen? Was hat Ihnen nicht gefallen? 

•  Wenn nein,  warum nicht?  
 
 

3. Erwartungen an Weiterbildungskurse, Seminare etc. 
Damit Sie an einem Kurs/Seminar teilnehmen würden, was wäre Ihnen wichtig? 
Antworten zu folgenden Stichworten: mit ja, nein, weiß nicht 

• Kosten 
• Kurs nah am Ort, wo ich wohne 
• Tageszeiten und zeitlicher Umfang 
• Möglichkeit der Kinderbetreuung 
• Muttersprachliches Angebot  
• Möglichkeit bei einem Angebot (in deutscher Sprache) ergänzende Fragen 

in Muttersprache stellen zu können? 
• Thema des Kurses, (wenn ja: welche Themen?) 
• Verbesserung beruflicher Chancen 
• Mehr Wissen und mehr Fähigkeiten für den eigenen Alltag oder 

Lebenssituation (z. B. Gesundheit, Familie, etc) 
• Kontakte mit Menschen aus anderen Kulturkreisen 
• Kontakte mit Menschen aus dem eigenen Kulturkreis  
• Berufliche Absicherung 
• Anerkennung/Zertifikation der Kurse  
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4. Mögliche Barrieren/ Hindernisse der Inanspruchnahme von    
Bildungsangeboten für Erwachsene 

• Was hindert Sie daran sich weiterzubilden? 
 oder  

• Warum ist es schwierig für Sie, Angebote der Erwachsenenbildung in 
Anspruch zu nehmen? 

 
5. Empirische Daten 

Alter,  
Geschlecht,  
Herkunftsland bzw. Herkunftsland der Eltern  
Familienstand 
Bildungsgrad  
Berufsabschluss in DE oder im Ausland?  Anerkannt in DE oder nicht?    

 
 
Interviewleitfaden „Träger“ 

 
1. Ihre Angebote für Erwachsenenbildung  

• Zu welchen Themen/ Gebieten bieten Sie Erwachsenenbildung an?  
• Für welche speziellen Zielgruppen halten Sie Angebote bereit?  
• Gibt es Angebote für Migrant/innen, speziell sozial benachteiligte Migrant/innen? 
• Müssen sie privat bezahlt werden oder werden sie vom Amt „X“ gefördert? 

 
2. Interkulturelle Öffnung 

• Welchen Stellenwert hat das Thema „interkulturelle Öffnung“ bzw. „Diversity“ für 
Ihre Einrichtung?  

• Ist interkulturelle Öffnung bzw. der Diversity- Ansatz in dem Leitbild oder Konzept 
Ihrer Einrichtung verankert?  

• Wie hoch ist der (geschätzte) Anteil an Erwachsenen mit Migrationshintergrund, 
die Ihre Bildungsangebote in Anspruch nehmen?  

• Halten Sie Bildungsangebote für Erwachsene, die sich speziell an  
Migranten/innen richten, für sinnvoll? 

• Wären Sie interessiert daran, Migrant/innen als weitere Zielgruppe für Ihre 
Angebote zu gewinnen?  
Ja, weil …  
Nein, weil … 

 
3. Erfahrungen in der Arbeit mit Migranten/innen 

• Haben Sie als Bildungsträger Erfahrungen in der Arbeit mit Migrant/innen?  
• Wenn ja, welche? 
• Gibt es Kooperationen zwischen Erwachsenenbildungsträgern und anderen 

Einrichtungen? 
 
4. Zugang zu Migrant/innen 

• Welche Zugangswege oder Medien eignen sich, um Bildungsangebote unter 
Migrant/innen bekannt zu machen?  

• Wie lassen sich Migrant/innen Ihrer Meinung nach oder Ihrer Erfahrung nach zur 
Teilnahme an Erwachsenenbildungsangeboten motivieren? 
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• Könnten Sie sich vorstellen mit Migrant/innen als Multiplikator/innen zusammen zu 
arbeiten, um z. B. Ihr Angebot unter Migrant/innen bekannt zu machen und/ oder 
um Teilnehmer/innen zu akquirieren?  

 
5. Rahmenbedingungen für Bildungsangebote für  erwachsene Migranten/innen 
Welche Aspekte oder Rahmenbedingungen erachten Sie als wichtig,  
wenn ein Träger Bildungsangebote für erwachsene Migrant/innen anbieten möchte? 
Antworten zu den Stichpunkten mit: 
ja,  
nein oder  
weiß nicht 

• Muss vor Ort in den Stadtteilen/ Nachbarschaften verankert werden 
• Kooperationen mit z. B. Migrantenorganisationen oder Stadtteilzentren sind 

wichtig 
• Migrant/innen brauchen mehr Informationen über das 

Erwachsenenbildungssystem 
• Rechtlicher Zugang zu den Angeboten (Anspruch oder privat finanzierbar) 
• etc. 

 
6. Barrieren / Hindernisse 

• Was sind aus Ihrer Sicht Gründe, warum Migranten /innen (non-formale) 
Erwachsenenbildung nicht in Anspruch nehmen? 

• Hindernisse rechtlicher Art (Zugang, Teilnahmeberechtigt oder nicht?) 
• Persönliche Gründe (Alter, Bildung. Sprachkenntnisse etc.) 
• Art, in der sie angeboten werden   
• Kostenfaktor 

 
7. Mögliche Schwerpunkte / Themen /Angebote für die Bildungsangeboten für 

Migrant/-Innen  
• Zu welchen Themen bieten Sie bereits Bildungsangebote für erwachsene 

Migrant/innen an?  
• Welche weiteren Themen könnten Sie sich noch vorstellen:  

 Antworten zu den Stichpunkten mit ja, nein, weiß nicht) 

• Gesundheit  
• Bewegung 
• Ernährung 
• Elternkurse/ Stärkung der Elternkompetenzen 
• Interkulturelle Kompetenz 
• Kommunikations- und Konfliktfähigkeit 
• Computerkurse 
• Kunst und Literatur 
• Technik 
• Berufliche Ausbildung (ist in Griechenland zu Teilen non-formal) 
 

8. Kooperationspartner / Netzwerkpartner 

• Mit wem kooperieren Sie bereits? 

• Welche Netzwerke nutzen Sie? 

• Nutzen Sie bereits Migranten/innen als  Multiplikator/innen 

• Wen möchten/müssten Sie als Partner noch gewinnen? 



117 
 

• Welche Unterstützung könnten Sie dem Projekt Learning Community bieten? 

• Welche Unterstützung würden Sie sich vom Projekt Learning Community 
wünschen?  

 
9. Empirische Daten 
 Art des Trägers:  

1. Staatlicher Träger 
2. Privater Träger - staatlich anerkannt 
3. Gemeinnütziger Träger 
4. Migrantenorganisation 
5. Konfessionelle Einrichtung 
6. Sonstiger Träger 

 
 
Interviewleitfaden „Stakeholder/EntscheidungsträgerIn/ExpertIn“ 
 
1. Erfahrungen  

• mit dem Thema Bildung bei sozial Benachteiligten (mit und ohne 
Migrationshintergrund) 

• mit Migrant/innen als Multiplikator/innen 
 
2. Nachhaltigkeit / Rahmenbedingungen 

• Wie könnte das Projekt „Learning community“ bzw. der Einsatz der Bildungslotsen 
vor Ort nachhaltig verankert / gestaltet werden? 

• Welche Kooperationspartner könnten aus Ihrer Sicht das Projekt unterstützen 
bzw. das Projekt nutzen? 

• Welche Unterstützung könnten Sie dem Projekt hinsichtlich der Verankerung und 
Sensibilisierung der Politik anbieten?  

 
3. Sensibilisierung und Aktivierung 

• Wer muss über das Projekt informiert werden?  
• Welche Unterstützung können Sie zur Sensibilisierung und Aktivierung weiterer 

Entscheidungsträger anbieten? 
• Welche Unterstützung wünschen Sie sich vom Projekt? 

 
4. Empirische Daten  

• Name der Institution  

• Name und Position des Interviewten 
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12.3 Interview Guidelines  
 

Interview Guideline “Immigrant” 
 
1. Access path to adult education opportunities 

• Which educational institutions of your district do you visit on a regular basis? 

• From where or from whom do you hear about new learning opportunities (courses, 
seminars) in your environment, district or city? 

• If you would be willing to learn something new from tomorrow on where would you 
inform about relevant courses and learning opportunities for adults? 

• If you would be either not willing to participate in a course or you would still be 
undecided: Who and in which way could motivate you to participate in a course? 

 
2. Experience in adult education  

• Do you know courses or offers where adults can learn something? 

• Have you ever participated in courses for adults? 

• If yes, in which ones? 

• Where was (were) this (these) course(s) offered? 

• How and where have you been informed about the course? 

• According to which criteria have you come to the decision? 

• What did you like? What did you dislike? 

• If not, why not?  

 
3. Expectations in further education courses, seminars etc. 

What would be important for you in order to participate in a course/seminar? Possible 
answers to the following keywords are “yes“, “no“ or “I don’t know“ 

• Costs      
• course is close to where I live  
• daytimes and timeframe 
• possibility of childcare  
• native-language offer  
• possibility to ask additional questions in my native language although the 

course is offered in Dutch  
• course topic (if yes: which topics?)  
• improvement of career opportunities  
• more knowledge and skills for the everyday life or certain life situations  
• contact with people from other cultural circles  
• contact with people from the same cultural circle  
• occupational security  
• recognition/certification of courses  

 
4. Possible barriers/obstacles of utilizing adult education opportunities 

• What prevents you from educating yourself? 
 or 

• Why is it difficult for you to make use of the adult education opportunities? 



119 
 

5. Empirical data: 
Age:  
Sex:  
Country of origin resp. parents’ country of origin:  
Family status:  
Level of education:  
Vocational qualification in The Netherlands or abroad?  
 

 

Interview Guideline “Educational institution” 
 
1. Your offers in adult education 

• In which areas/topics do you offer adult education? 

• Which specific target groups do you address with your offers? 

• Do you have offers for immigrants, in particular socially disadvantaged 
immigrants? 

• Does it has to be privately financed or is it promoted by any department “X”? 

 
2. Intercultural opening 

• What significance does the topic „intercultural opening“ resp. „diversity“ have for 
your institution? 

• Is the intercultural opening resp. the diversity approach anchored in the mission 
statement or concept of your institution? 

• How high is the (estimated) share of adults with immigrant background who make 
use of your offered learning opportunities? 

• Do you consider adult education opportunities specifically address to immigrants 
as reasonable? 

• Would you be interested in gaining immigrants as another target group for your 
offers? 

 Yes, because…. 

 No, because…  

 
3. Experience in working with immigrants 

• Do you have experience in working with immigrants as an educational institution? 

• If yes, what kind of experience? 

• Are there cooperations between adult educational institutions and other 
institutions? 

 
4. Access to immigrants 

• Which kinds of access courses or media are suitable for introducing learning 
opportunities to immigrants? 

 
5. Conditions of the learning opportunities for adult immigrants 
Which aspects or conditions do you consider as important, when an institution wants to 
offer learning opportunities for immigrants? 

Possible answers to the keywords are: 

 “yes“, “no“ or “I don’t know“ 

• it has to be locally anchored in the districts/neighbourhoods  
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• cooperations with immigrant organizations or community centers are important 
• immigrants need more information about the adult education system 
• legal access to the opportunities (to be entitled to participate or privately  

financed) 
• etc. 

 
6. Barriers / Obstacles 

• From your point of view, what are the reasons why immigrants do not make use of 
(non-formal) adult education? 

• Legal Barriers (access, entitled to participate or not?) 

• Personal reasons (age, education, language skills, etc.) 

• The way of how the opportunities are offered 

• Cost factor 

 
7. Possible emphases / topics/ offers of the learning opportunities for immigrants  

• For which topics do you already offer learning opportunities for adult immigrants? 

• Which of the following other topics could you suggest:  

 Possible answers to the keywords are “yes”, “no” or “I don’t know” 

• Health     
• Movement    

• Nutrition    
• parents courses/ strengthening of parental competences  
• intercultural competence  
• communication skills and ability to deal with conflicts   
• computer courses   
• art and literature   
• technology    

• professional education (in Greece partially non-formal)  
 

8. Cooperation and network partners 

• With whom do you cooperate already?  

• Which networks do you use? 

• Do you already use immigrants as multipliers? 

• Who else do you want to acquire as a partner? 

• In which way could you support the project Learning Community? 

• What kind of support do you want to receive by the project Learning Community? 

 

9. Empirical data: 
 Character of supporting organisation:   

Public organisation 

Private organisation – state approved 

Non-profit organisation 

Immigrant organisation 

Confessional institution 

Other organisation 
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Interview Guideline “Stakeholder/Decision-Maker/Expert” 
 
1. Experience 

• in the topic education of socially deprived people (both with and without immigrant 
background) 

• with immigrants as multipliers 

 
2. Sustainability / Conditions 

• How could the project Learning Community respectively the local service of the 
educational facilitators be anchored/arranged on a sustainable basis 

• From your point of view, which cooperation partner could support or make use of 
the project? 

• Which kind of support can you offer to the project in terms of the anchoring and 
the awareness raising of the politics? 

 
3. Awareness raising and activation 

• Who has to be informed about the project? 

• Which support can you offer in order to raise awareness and activate other 
decision makers? 

• Which kind of support do you hope to get from the project? 

 
4. Empirical data:  

• Name of the institution 

• Name and position of the interviewee 

 
 
 
 


