
 

Station Flüchtlinge und Arbeit – Farid 
 

Ich spreche im Namen von Farid1, meines Mitbewohners, zu euch. Er meint, dass sein Deutsch 

noch nicht so gut sei, um vor einer großen Menge von Menschen zu sprechen. Darum teile ich euch 

etwas aus seinem Leben mit. 

Farid ist 23 Jahre alt. Seit 2 ½ Jahren lebt er in Österreich. Seine Stationen bei uns waren bis jetzt: 

Traiskirchen, Annaberg bei Mariazell, eine Pension in Sankt Pölten und schließlich, seit knapp einem 

halben Jahr, unsere Haus-WG in Sankt Pölten. Er hat den Status eines subsidiär 

Schutzberechtigten. 

 

Subsidiären Schutz erhalten Personen, deren Asylantrag zwar mangels Verfolgung abgewiesen 

wurde, aber deren Leben oder Unversehrtheit im Herkunftsstaat bedroht wird. Subsidiärer Schutz 

wird nur befristet erteilt; zunächst für ein Jahr und nach der ersten Verlängerung für jeweils zwei 

Jahre. Vor Ablauf dieser Zeit muss beim Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (BFA) jeweils die 

Verlängerung beantragt werden. (Quellen: Caritas, Diakonie) 

 

Er wurde als Kind einer afghanischen Flüchtlingsfamilie im Iran geboren. Nun ist es allerdings so, 

dass die Afghanen im Iran wenig Rechte haben. Der Zugang zu Bildung ist den Meisten verwehrt. 

Oftmals organisieren sich die Afghanen selbst geheime Privatschulen, um ihren Kindern wenigstens 

ein Minimum an Bildung ermöglichen zu können. Farid besuchte eine solche improvisierte Schule. 

 

Aus der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen: 

 

Aus Artikel 26: 

1. Jeder hat das Recht auf Bildung. Die Bildung ist unentgeltlich, zumindest der 

Grundschulunterricht und die grundlegende Bildung. Der Grundschulunterricht ist 

obligatorisch. Fach- und Berufsschulunterricht müssen allgemein verfügbar gemacht 

werden, und der Hochschulunterricht muss allen gleichermaßen entsprechend ihren 

Fähigkeiten offenstehen. 

2. Die Bildung muss auf die volle Entfaltung der menschlichen Persönlichkeit und auf die 

Stärkung der Achtung vor den Menschenrechten und Grundfreiheiten gerichtet sein. Sie 

muss zu Verständnis, Toleranz und Freundschaft zwischen allen Nationen und allen 

rassischen oder religiösen Gruppen beitragen und der Tätigkeit der Vereinten Nationen für 

die Wahrung des Friedens förderlich sein. 

 

Da den Afghanen der Zugang zu Bildung und beruflichen Qualifikationen im Iran verwehrt ist, 

kommen für sie nur niedrig qualifizierte und oftmals schwere Arbeiten in Frage. Das ist allerdings 

noch nicht alles. Im Regelfall haben die Afghanen obendrein auch noch keine Arbeitserlaubnis und 

arbeiten deswegen – sofern sie jemand anstellt – undokumentiert, „schwarz“, ohne Versicherung, 

ohne Rechte. So kommt es häufig vor, dass Afghanen im Iran um ihren Lohn geprellt werden. 

 

 

Weiter aus der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen: 

Artikel 23: 

1. Jeder hat das Recht auf Arbeit, auf freie Berufswahl, auf gerechte und befriedigende 

Arbeitsbedingungen sowie auf Schutz vor Arbeitslosigkeit. 

2. Jeder, ohne Unterschied, hat das Recht auf gleichen Lohn für gleiche Arbeit. 

3. Jeder, der arbeitet, hat das Recht auf gerechte und befriedigende Entlohnung, die ihm und 

seiner Familie eine der menschlichen Würde entsprechende Existenz sichert, gegebenenfalls 

ergänzt durch andere soziale Schutzmaßnahmen. 

4. Jeder hat das Recht, zum Schutze seiner Interessen Gewerkschaften zu bilden und 

solchen beizutreten. 

(Quelle: UN Menschenrechtskonvention) 
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Es ist Farid ein großes Anliegen, dass ihr wisst, dass seine Leute, also die Afghanen in Österreich 

nicht faul und arbeitsscheu sind. Vielmehr ist es extrem schwer die deutsche Sprache zu lernen – 

gerade für seine Landsleute, von denen viele Analphabeten sind. Außerdem, so meint Farid,  sei es 

schwer überhaupt zu lernen und einen aufnahmefähigen Geist zu haben, wenn man Sorgen um 

seine alte Heimat hat und traumatische Erfahrungen verarbeiten muss. 

 

Asylwerbendehaben kein Anrecht auf Deutschkurse. Das bedeutet, dass sie immer auf die Initiative 

von Freiwilligen oder NGOs angewiesen sind, um Deutsch lernen zu können. Anerkannte Flüchtlinge 

bekommen meist im Rahmen von Integrationsprogrammen oder durch das AMS Deutschkurse 

zugewiesen. (Quelle: Diakonie) In Fachkreisen wird stark bezweifelt, ob hier überhaupt ausreichend 

Kapazitäten zur Verfügung stehen. 

Flüchtlinge müssen zumeist traumatische Erfahrungen verarbeiten. Dies führt zu 

Orientierungslosigkeit, Konzentrationsstörungen und Lernblockaden. (Quelle: Standard-Artikel) 

 

Die Entwicklungen in der Politik beunruhigen Farid sehr. Auch ich mache mir um meinen 

Mitbewohner und seine Zukunft Sorgen. Farid weiß zu gut, was es bedeutet als Mensch 2. Klasse 

angesehen und behandelt zu werden. Im Iran wurden und werden seine Landsleute so behandelt. 

Ich fürchte, dass es auch in Österreich immer mehr in diese Richtung geht… 

Farid wünscht sich gleiches Recht für alle Menschen und das auf der ganzen Welt. Niemand soll wie 

ein Mensch 2. Klasse behandelt werden dürfen. Weder im Iran, noch in Österreich, noch sonst wo 

auf der Welt. 

 

Während Konventionsflüchtlinge rein rechtlich in allen Belangen – außer dem Wahlrecht – 

österreichischen StaatsbürgerInnen gleichgestellt sind, haben subsidiär Schutzberechtige einen 

„schwächeren“ rechtlichen Status, der auch einige Einschränkungen hinsichtlich Anspruches auf 

bestimmte Sozialleistungen mit sich bringt. (Quelle: Diakonie) 

 

Zurzeit holt Farid beim Wifi seinen Pflichtschulabschluss nach. Er möchte gerne Krankenpfleger 

werden. Aber bis dorthin ist es noch ein weiter Weg. Ich wünsche ihm für seinen weiteren 

Ausbildungsweg alles Gute und freue mich darüber, sein Mitbewohner sein zu dürfen. 


