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Das Filmprojekt „Integration ist...“ macht es sich zum Ziel, positive Aspekte von Integration zu 
dokumentieren. Der Film porträtiert SchülerInnen an Wiener Schulen im Alter zwischen zehn 
und siebzehn Jahren, die uns an ihren Vorstellungen und Erfahrungen zu dem Thema 
Integration teilhaben lassen. Es kommen Jugendliche zu Wort, die selbst oder deren Eltern 
Migrationshintergrund haben. Die SchülerInnen erzählen ihre eigene Flucht- und Migrations-
geschichte. Der Film dokumentiert eine Vielfalt diverser Migrationsgründe, aus denen ver-
schiedenste Integrationserfahrungen resultieren. Er macht es sich außerdem zum Ziel, den 
Begriff der Integration weiter zu fassen und Jugendliche zu Wort kommen zu lassen, die aus 
vielfältigen Gründen mit diesem Thema in Berührung kommen. 

 

Der Dokumentarfilm „Integration ist...“ wird für Jugendliche ab 10 Jahren empfohlen.  
Dieser Film ist für folgende Unterrichtsfächer geeignet: 

Geschichte, Sozialkunde, Geographie, Politische Bildung, Religion, Ethik, Deutsch, Bildneri-
sche Erziehung, Audiovisuelle Medienarbeit, Psychologie, Philosophie... 

Themen, die sich anhand des Filmes „Integration ist“ behandeln lassen:  
Integration, Migration, Globalisierung, kulturelle Vielfalt, Flucht, Asyl, Multikulturalität, Tole-
ranz, Respekt, Rassismus, Freiheit, Identität, Friede, Parallelwelten, Gerechtigkeit, Lebens-
träume, Erwachsenwerden, Freundschaft, Autobiografie, Familie, Tradition, Sprache, Kom-
munikation... 

 

Das vorliegende Unterrichtsmaterial dient zur Vertiefung der im Film „Integration ist...“ vor-
kommenden Themen.  

Dieses setzt sich aus Hintergrundinformationen zu dem Dokumentarfilm sowie seiner Ent-
stehung und Zielsetzung zusammen. Weiters werden Einblicke zu dem Begriff Integration 
vermittelt. Darüber hinaus werden filmtheoretische Aspekte zum Genre des Dokumentarfilms 
beleuchtet. Ergänzend dazu bietet das Unterrichtsmaterial Übungen, um mit den SchülerInnen 
in eine tiefere Auseinandersetzung zu gehen. 

 

Die Idee zu dem Filmprojekt „Integration ist...“ entstand in Gesprächen der beiden Film-
gestalterinnen mit SchülerInnen an Wiener Schulen. Dabei offenbarten sich ihre breitge-
fächerten Gedanken und Visionen zu diesem Thema, die ein wichtiger Beitrag für die Gesell-
schaft sein können. Ihre facettenreichen, oftmals positiven Betrachtungen über Integration 
beeindruckten und animierten zu diesem Filmprojekt. Trotz oft schwieriger Lebensgeschichten 
der Jugendlichen betrachten sie das Thema mit einer unerwarteten Flexibilität. Ihre Aussagen 
tragen ein Potential in sich, gängige Vorstellungen von Integration zu erweitern und darüber 
hinaus auch positive Aspekte in die mediale Diskussion einzubringen.  

Der Film weist eine zurückhaltende, einfache Kameraführung auf und will die Emotionen und 
Gedanken der Kinder und Jugendlichen besonders deutlich spürbar machen.  

Der Film lässt die SchülerInnen selbst zu Wort kommen. Er verzichtet auf einen Kommentar 
im klassischen Sinne. Die Filmsprache verfolgt u.a. einen essayhaften, assoziativen 
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Charakter, der als künstlerischer Moment die Unmittelbarkeit und oftmals erzählende Struktur 
der SchülerInnen auch in der Bildgestaltung zum Ausdruck kommen lässt. Weiters wird Musik 
feinfühlig als verbindendes Element im Film eingesetzt. 

Übungsmaterial zu dem Film „Integration ist...“ 

1. Übung 

Nachdem Sie den Film mit der Klasse gemeinsam angeschaut haben, teilen Sie die Schüle-
rInnen in drei bis fünf Gruppen und bitten Sie jede Gruppe, die folgenden Fragen zu beant-
worten. Dafür stellen Sie jeder Gruppe einen größeren Papierbogen und verschiedenfarbige 
Stifte zur Verfügung. 

Folgende Fragen sollen von den Gruppen erarbeitet werden: 
In Form von Stichworten notieren die SchülerInnen die Antworten. 

 Was sind die zentralen Themen des Filmes? 

 Welche Szenen und Aussagen zu dem Thema Integration sind euch besonders in 
Erinnerung geblieben? 

 Welche Vorstellungen von Integration kommen in diesem Film vor? 

Die verschiedenen Gruppen präsentieren nun ihre ausgearbeiteten Plakate und diese werden 
dann gemeinsam diskutiert. 

2. Übung 

Teilen Sie die SchülerInnen in drei bis fünf Gruppen. Stellen Sie den SchülerInnen Papier und 
Stifte zur Verfügung. Jede Gruppe soll folgende Fragen auf dem Papierbogen ausführlich 
beantworten: 

 Jede Gruppe wählt sich zwei Charaktere aus dem Film aus, beschreibt ihre lebens-
geschichtlichen Hintergründe und deren Erfahrungen mit Integration. Die SchülerInnen 
sollen anschließend darüber reflektieren, was die Geschichten in ihnen ausgelöst 
haben. 

Die verschiedenen Gruppen präsentieren nun ihre ausgearbeiteten Plakate und diese werden 
dann gemeinsam diskutiert. 
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3. Übung 

Jede/r Schüler/in schreibt für sich alleine auf eine Karte zu den folgenden Fragestellungen 
seine Gedanken: 

 Was verstehst du unter Integration? Wie würdest du für dich Integration definieren? 

Schreib auf: Integration ist für mich... 

Diese Karten werden zum Schluss auf Plakate geklebt, um dadurch die unterschiedlichen 
Integrationsvorstellungen sichtbar werden zu lassen.  

4. Übung 

Teilen Sie die SchülerInnen in drei bis fünf Kleingruppen und stellen Sie Stifte und Papier zur 
Verfügung.  

Jede/r Schüler/in gestaltet ein Plakat zu dem Thema: „Welche Hilfestellungen können wichtig 
sein um jemanden positiv zu integrieren?“. (z.B. Deutschkurs, juristische Beratung etc.) Die 
Kinder und Jugendlichen sind ebenso dazu aufgefordert aus möglichen eigenen Erfahrungen 
zu berichten.  

Die Kleingruppen präsentieren ihre Ergebnisse vor der Klasse.  

 

5. Übung 

Die SchülerInnen finden sich in Zweiergruppen zusammen und befragen sich gegenseitig zu 
folgendem Thema: 

Wie kann ich helfen? Was sind meine persönlichen Eigenschaften/Stärken, um jemanden zu 
helfen, sich gut zu integrieren? 

Die Ergebnisse werden zum Schluss in den Zweiergruppen präsentiert und jede Gruppe soll 
anschließend auf einem Plakat bei der Tafel oder auf einem Flipchart diese Eigenschaften 
niederschreiben, um die Vielfalt an Stärken sichtbar werden zu lassen.  

6. Übung 

In Kleingruppen befragen sich die SchülerInnen gegenseitig zu folgenden Fragen und notieren 
die Antworten: 

 Welche Erfahrungen hast du mit dem Thema Integration in deinem Leben gemacht? 
Beschreibe konkrete Erlebnisse. Das können sowohl Erlebnisse in der eigenen Familie 
sein sowie aus ihrem Freundes- oder Bekanntenkreis.  

Die SchülerInnen präsentieren die Ergebnisse ihrer Gespräche. In einer offenen Diskus-
sionsgruppe werden Gemeinsamkeiten und Unterschiede ihrer Integrationserfahrungen 
diskutiert. 
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7. Übung 

Teilen Sie die Klasse in drei Gruppen. Projizieren Sie die folgenden Zitate aus dem Film (siehe 
letzte Seite, Anhang) an die Wand oder teilen Sie diese ausgedruckt aus.  

 Jede Gruppe sucht sich zwei Zitate aus und stellt diese einander gegenüber und 
diskutiert die unterschiedlichen Integrationsvorstellungen. Die Gruppen notieren ihre 
Gedankengänge in Schlagworten.  

 Verfasst eine Definition bzw. persönliche Statements zu euren eigenen Integrations-
vorstellungen. 

Am Ende stellt jede Gruppe ihre Ergebnisse der Klasse vor.  

8. Übung 

Teilen Sie die SchülerInnen in Kleingruppen und stellen Sie ihnen Stifte und Papier zur Ver-
fügung. Zu folgendem Thema sollen sie ein Plakat gestalten:  

Welche Flucht- und Migrationsgründe kommen in dem Film vor? Aus welchen Gründen ver-
lassen die Menschen ihr Land? 

Kennt ihr persönlich Leute, die ihr Heimatland verlassen haben? Was waren ihre Beweg-
gründe? 

In einer Diskussion werden die Beiträge vorgestellt und diskutiert.  



- 7 - 

„Vor eineinhalb Jahren bin ich alleine von Syrien nach Österreich geflüchtet. Am An-
fang habe ich mit der Frau Direktorin gesprochen und habe sie gebeten, dass ich in 
diese Schule gehen kann. Sie war sehr nett und hat mir gesagt, du kannst hier bleiben. 
Da war ich sehr sehr glücklich. Ich habe mein Land verlassen, meine Heimat, meine 
Familie, alles habe ich verlassen und auf einmal habe ich so ein bisschen eine Chance 
bekommen und das hat mich wirklich sehr gefreut.“ 
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„Als ich hier her gekommen bin, habe ich nichts verstanden auf Deutsch und wurde 
schnell in einer Volksschule angemeldet, ich musste selber versuchen, alles mitzu-
bekommen und versuchen mit Hand- und Zeichensprache mich verständlich zu 
machen.“  
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„Ich komme ganz aus Serbien, Ungarn ist das Land von meinem Vater. Wien ist mein 
zweites Serbien. Aber von Serbien komme ich wirklich. Ich bin mit fünf Jahren nach 
Wien gekommen. Ich lebte in einem Dorf ohne Autos und keinen Ampeln, da wo ein 
Auto vorbeifuhr habe ich mich erschrocken, ich wusste nicht, was das ist und so viele 
Menschen habe ich auch nicht gesehen. Es war ein kleines Dorf, es war nicht so ein 
großes Dorf. Es war für mich alles neu hier.“  
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„Ich war bis zum fünften Lebensjahr in Bosnien, dann bin ich hier hergezogen und war 
nur drei Monate im Kindergarten. Ich konnte auch kein Deutsch. In der Volksschule 
war auch ein Kroate, der hat mir alles übersetzt, was die Lehrerin sagte. Dann habe 
ich auch alles verstanden.“  
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„Als ich drei oder vier Jahre war, bin ich nach Österreich gekommen. Meine frühesten 
Erinnerungen an hier waren, dass ich in einem Flüchtlingslager war, wo meine ganze 
Familie und 100 bzw. 200 andere Leute geschlafen haben. Uns ging es eigentlich gut. 
Meine ganze Kindheit erinnere ich mich nur an Österreich, ich weiß gar nicht, wie es 
in Tschetschenien war. Hilfe habe ich nicht wirklich viel gebraucht. Ich habe mich 
immer hier willkommen gefühlt.“  
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„Ich bin im Sudan geboren, aber meine Eltern kommen aus Somalia. Meine Eltern sind 
von Somalia weggegangen, weil sie sich dort nicht sicher gefühlt haben. Erstmals 
waren wir in anderen Ländern, dann hier in Österreich. Hier haben wir uns sicherer 
gefühlt, darum sind wir hier geblieben. Dann bin ich in einem Heim aufgewachsen, 
man hat uns dort beschützt, wenn irgendwer kommt, wir hatten auch Feste dort. Es 
war schön.“  
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Zitate 

„Integration ist; dass es verschiedene Menschen auf dieser Welt gibt; die andere 
Hautfarbe, Haarfarbe, Augenfarbe. Nicht jeder Mensch ist gleich.“ 

„Integration bedeutet für mich, wenn man aus dem Ausland ist und in ein anderes Land 
kommt und das zu deinem Zuhause wird.“ 

„Das Wichtigste, um sich in der Gesellschaft zu integrieren, ist vor allem die Sprache. 
Wenn man die Sprache nicht schafft so schnell zu erlernen, sollte man unbedingt mutig 
und geduldig sein.“ 

„Meine Stärke ist, dass ich den Leuten helfe, weil ich ich selbst bin. Damit helfe ich den 
Leuten, dass sie sich selbst finden können. „ 

„Meine Stärke ist, dass es mir egal ist, aus welchem Land du kommst und dadurch 
kann ich dir helfen.“ 

„Würde ich heute in Rumänien sein, dann würde ich Rumänen dort treffen. Würde ich 
hier sein, treffe ich Serben, Kroaten, Afghanen. Dann sehe ich, wie die Welt ist.“ 

„Man sieht andere Kulturen, es ist spannender, es macht jetzt nicht so Spaß, wenn ich 
zum Beispiel nur mit Serben befreundet bin oder nur mit Österreichern. Es macht Spaß 
mit Menschen aus anderen Ländern.“ 

„Ich ermutige euch alle mit Leuten, die sich integrieren sollen, zu sprechen und dabei 
du selbst zu sein. Damit die zu Integrierenden auch den Mut haben, sie selbst zu sein, 
weil das genau die Menschen sind, denen wir helfen müssen.  
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Zu den Begriffen: AsylwerberInnen / MigrantInnen / Flüchtlinge 

Die Begriffe „Flüchtlinge, AsylwerberInnen und MigrantInnen" können im Alltag leicht 
verwechselt werden. Juristisch gesehen beschreiben sie aber einen ganz unter-
schiedlichen Status, die eine Person haben kann. Gemeinsam ist allen dreien, dass 
es sich um Personen handelt, die als „Fremde" in ein Land kommen. 

Als Flüchtling im juristischen Sinne bezeichnet man Personen, die (laut Genfer 
Flüchtlingskonvention) „sich aus wohl begründeter Furcht vor Verfolgung wegen ihrer 
Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten ethnischen oder 
sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Überzeugung außerhalb ihres Her-
kunftsstaates befinden und den Schutz des Herkunftsstaates nicht in Anspruch neh-
men können oder wegen dieser Befürchtungen nicht in Anspruch nehmen wollen.“ 

Menschen, die in einem anderem Land Asyl beantragen und deren Asylverfahren noch 
nicht abgeschlossen ist, werden AsylwerberInnen oder Asylsuchende genannt. Ob 
ein/e Asylwerber/in dann aber tatsächlich in Österreich Asyl bekommt und somit auch 
als „anerkannter Flüchtling“ in Österreich bleiben darf, wird erst im „Asylverfahren“ 
entschieden. 

Im Gegensatz zu Flüchtlingen werden MigrantenInnen nicht verfolgt. Sie kommen in 
ein fremdes Land, um ihr Leben zu verbessern, zu arbeiten oder aus familiären 
Gründen. Manche MigrantInnen flüchten auch vor extremer Armut und Not. Diese 
Menschen sind aber vor dem Gesetz grundsätzlich keine Flüchtlinge. Aktuell stammt 
die größte MigrantInnengruppe in Österreich aus dem europäischen Raum. 

Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge 
Als „minderjährige unbegleitete Flüchtlinge“ werden Kinder bzw. Jugendliche be-
zeichnet, die ohne ihre Eltern oder Angehörige nach Österreich gekommen sind. 
Wurde für ein unbegleitetes Kind/einen unbegleiteten Jugendlichen niemandem die 
Obsorge übertragen, werden diese Kinder und Jugendliche im Asylverfahren trotzdem 
automatisch von den Jugendämtern vertreten (nicht aber in allen anderen Belangen, 
die sich in Österreich ergeben können). Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge werden 
im Rahmen der Grundversorgung in speziellen Einrichtungen, unter anderem von der 
Caritas, untergebracht, versorgt und betreut. 
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Familienzusammenführung 

Unter Familienzusammenführung, auch Familiennachzug genannt, meint man den 
Zuzug von Familienangehörigen zu einer (geflüchteten) Person, die sich selbst bereits 
im Zielland (zum Beispiel Österreich) befindet. Damit beabsichtigt man die 
Wiederherstellung der Familieneinheit. Unterschieden wird zwischen Ehegattennach-
zug, Kindernachzug, Elternnachzug sowie dem Nachzug sonstiger Familienangehö-
riger. Meist gibt es eine Reihe von rechtlichen Bestimmungen, die den Familiennach-
zug regeln.  

Nur Mitglieder der Kernfamilie dürfen nachgeholt werden. Darunter versteht man 
EhepartnerInnen und minderjährige Kinder. Ist die Person in Österreich selbst noch 
minderjährig, kann sie ihre Eltern und minderjährigen Geschwister nachholen. Sind die 
Eltern allerdings gestorben oder besteht kein Kontakt zu ihnen, gibt es keine 
Möglichkeit, Geschwister nachzuholen. Sonstige Familienmitglieder (volljährige 
Kinder, Eltern von Volljährigen, Großeltern, Tanten, Cousins, etc.) können allerdings 
nicht als Familiennachzug nach Österreich kommen. 

Quellen und Literaturverweise 

http://www.bfa.gv.at/glossar/start.aspx 

http://www.bfa.gv.at/glossar/start.aspx 

https://www.caritas.at/hilfe-beratung/migrantinnen-fluechtlinge/unterbringung-
versorgung/unbegleitete-minderjaehrige-fluechtlinge/ 

http://www.fluechtling-magazin.de/2017/10/26/familiennachzug-eine-erklaerung/ 
https://www.roteskreuz.at/migration-
suchdienst/suchdienst/familienzusammenfuehrung/ 

 

http://www.bfa.gv.at/glossar/start.aspx
http://www.bfa.gv.at/glossar/start.aspx
https://www.caritas.at/hilfe-beratung/migrantinnen-fluechtlinge/unterbringung-versorgung/unbegleitete-minderjaehrige-fluechtlinge/
https://www.caritas.at/hilfe-beratung/migrantinnen-fluechtlinge/unterbringung-versorgung/unbegleitete-minderjaehrige-fluechtlinge/
http://www.fluechtling-magazin.de/2017/10/26/familiennachzug-eine-erklaerung/
https://www.roteskreuz.at/migration-suchdienst/suchdienst/familienzusammenfuehrung/
https://www.roteskreuz.at/migration-suchdienst/suchdienst/familienzusammenfuehrung/
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