
 

 

 

Neu im Burgenland 

 

 

 

 

 

 
Erste Informationen für neue BurgenländerInnen 

  



 

Sehr geehrte Burgenländer und Burgenländerinnen!  
 
 
Integration ist ein Prozess, der sowohl für die  

Burgenländerinnen und Burgenländer als auch für  

die Zuwanderinnen und Zuwanderer mit  

Aufgaben und Herausforderungen verbunden ist.  

 

Viele mussten ihr Heimatland verlassen, um ihr Leben zu retten. Das 

Burgenland bekennt sich dazu jenen, die verfolgt werden, zu helfen, 

ihnen Schutz und Hilfe zu gewähren. Ich bin dankbar, dass Österreich 

ein Land ist, das in der Lage ist zu helfen. Wir können die Situation in 

anderen Ländern nicht beeinflussen, aber wir können geflüchteten 

Menschen eine Chance geben hier Fuß zu fassen, die Sprache zu lernen, 

einen Beruf zu erlernen und so auf eigenen Füßen stehen zu können.  

 

Integrationsmaßnahmen sind die Basis dafür, dass Menschen in 

Österreich für sich und ihre Familie sorgen sowie am gesellschaftlichen 

Leben teilhaben können. Alle Menschen, die in Österreich bleiben 

können, haben Integrationsleistungen wie das Erlernen der deutschen 

Sprache, das Aneignen von Kenntnissen über die Grundwerte unserer 

Gesellschaft durch den Besuch von Werte- und Orientierungskursen und 

den Erwerb von Qualifikationen, die auf eine Erwerbsarbeit abzielen, zu 

erfüllen. Vordringlichster Schritt ist für mich eine koordinative Rolle zu 

übernehmen, in dem die einzelnen Fördertöpfe, die vom ÖIF, AMS, BMI 

und auch vom Land zur Verfügung stehen, optimal ausgenützt werden. 

 

Ich lade Sie als neue Burgenländerinnen und Burgenländer herzlich 

dazu ein, diese Broschüre in ihren Alltag zu integrieren, um das Leben 

im Burgenland und die österreichischen Werte besser kennenzulernen. 

 
   
  

 



 

Willkommen in Österreich! 
Willkommen im Burgenland! 
 
 

Österreich ist ein Bundesstaat, welcher sich aus neun Bundesländern 
zusammensetzt: 
  

 



 

 
 In Österreich leben ungefähr 8,7 Millionen Menschen, davon 

circa 278.000 im östlichsten Bundesland: dem Burgenland.  
 Das Burgenland wird in 7 Bezirke, 2 Freistädte und 171 

Gemeinden unterteilt.  
 

Demokratische Eckpunkte: 
 

 Österreich ist eine unabhängige demokratische Republik. 
 Das bedeutet, dass jeder Staatsbürger/jede Staatsbürgerin das 

Recht und die Pflicht hat, ab dem 16. Lebensjahr seinen/ihren 
politischen Vertreter zu wählen. 

 Dabei werden der Bundespräsident und das Parlament direkt 
vom Volk gewählt. 

 Das Parlament beschließt die Gesetze, die in Österreich für alle 
Personen Gültigkeit haben. 

 Diese Gesetze sind nicht an religiöse Verhaltensregeln 
gebunden.  Somit stehen diese Gesetze über jeder Religion. 

 
Asylsystem in Österreich:  
 

 In Österreich ist das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl 
(kurz BFA) für das Asylverfahren zuständig. Das BFA lädt zum 
Interview und überprüft die von Ihnen angegebenen 
Fluchtgründe. Von dieser Stelle erhalten Sie den Asylbescheid. 

 Während der Zeit des Wartens auf einen Asylbescheid sind Sie 
innerhalb der Grundversorgung (GVS) versichert, erhalten das 

Verpflegungsgeld und werden einem Quartier zugewiesen. 
 Sollten Sie einen positiven Asylbescheid erhalten, so können 

Sie im Burgenland noch weitere vier Monate innerhalb der GVS 
versorgt werden. Während dieser Auslauffrist können Sie sich 
schon beim AMS melden, um dort für Schulungsmaßnahmen 
und für die Arbeitsvermittlung vorgemerkt zu werden. Danach 

besteht die Möglichkeit, Mindestsicherung zu beziehen bis Sie 
einen Arbeitsplatz gefunden haben. 

 Für AsylwerberInnen, denen der Status einer subsidiär 
schutzberechtigten Person zukommt, fallen weiterhin in die 
Zuständigkeit der GVS. 

  



 

Gleichberechtigung: 
 

 In Österreich gelten die Menschenrechte. Diese besagen, dass 
kein Mensch aufgrund des Geschlechts, der Herkunft, der 

Religion, der Hautfarbe usw. bedroht oder diskriminiert werden 
darf. Alle Menschen sind gleichberechtigt. 

 Frauen und Männer sind gleichberechtigt. Dies betrifft alle 
Bereiche des öffentlichen und des privaten Lebens wie etwa 
das Arbeiten, die Kindererziehung, das Autofahren, etc. 

 Jede Person, die in Österreich lebt, hat das Recht, ihre Freizeit 

mit Aktivitäten zu gestalten, die ihm/ihr gefallen. Darunter fällt 
auch das Hören von Musik und das Spielen von Instrumenten. 

 
Meinungsfreiheit:  
 

 Durch das Recht der freien Meinungsäußerung hat jede Person 

in Österreich die Möglichkeit ihre Meinung zu äußern. 
Allerdings gilt dies nur solange andere Menschen nicht 
diskriminiert, bedroht oder beleidigt werden. 

 Die Pressefreiheit ist eine Sonderform der Meinungsfreiheit und 
gilt für öffentliche Medien. 

 
Bildungssystem: 
 

 Im Jahr vor Beginn der Schulpflicht in Österreich, besuchen 
Kinder in Österreich das verpflichtende Kindergartenjahr.  

 Die Schulpflicht beträgt 9 Schuljahre. Das bedeutet, dass 

Kinder zwischen dem 6. und dem 15. Lebensjahr die Schule 
besuchen müssen. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Die Schule beginnt in Österreich regulär um 8 Uhr. Die Kinder sollten circa 

10 Minuten vor Schulbeginn in der Klasse sein.  
Es ist in Ordnung, wenn Kinder singen und tanzen. Dies wird nicht als 
etwas Schlechtes angesehen, sondern soll den Kindern Spaß machen. 
Hausaufgaben stellen einen Teil der schulischen Leistung dar und sind sehr 
wichtig. 
Mädchen und Buben turnen und schwimmen gemeinsam. Diese Tätigkeiten 

werden in der Schule benotet.  
Elternsprechtage bieten eine gute Gelegenheit, die LehrerInnen Ihrer 
Kinder kennenzulernen. 



 

 
 Danach gibt es die Möglichkeit weiterhin in die Schule zu 

gehen, um den Abschluss einer berufsbildenden mittleren 
Schule (BMS) zu erlangen oder eine Matura zu machen.  

 Es gibt verschiedene Oberstufenschulen (AHS, HAK, HAS, HTL, 
HLW usw.), die je nach Schwerpunkt auf einen Bereich 
(Landwirtschaft, Technik, Betriebswirtschaft etc.) spezialisiert 
sind. 

 Nach der Pflichtschule gibt es auch die Möglichkeit eine Lehre 
zu absolvieren. Eine Lehre ist eine Art der Ausbildung, bei der 

man durch das Mitarbeiten in einem Unternehmen einen Beruf 
erlernt (Frisör, Automechaniker, Koch etc.). Während dieser 
Zeit erhalten Lehrlinge monatlich eine Lehrlingsentschädigung. 

 Für erwachsene Personen gibt es die Möglichkeit über diverse 
Bildungseinrichtungen (VHS, AMS, ÖIF, etc.), aber auch über 
freiwillige HelferInnen und neu gewonnene Freunde Deutsch zu 

lernen und zu üben. 
 Auch wenn es am Anfang schwer ist, so ist der beste Weg 

Deutsch zu lernen der, die Sprache so oft wie möglich zu 
sprechen. 

 

Öffentliches Leben: 
 

 Grußformeln wie „Grüß Gott!“, „Guten Tag!“, „Guten Abend!“ 
oder „Auf Wiedersehen!“ werden in Österreich verwendet um 
Menschen zu begrüßen oder zu verabschieden. Dabei reicht 
man seinem Gegenüber die Hand zur Begrüßung. Es ist üblich 

alle Personen zu begrüßen und zu verabschieden (auch Frauen 
und Kinder). 

 Lächeln wird nicht als Flirten interpretiert, das gilt sowohl für 
Frauen als auch für Männer. 

 Laute Gespräche in der Öffentlichkeit (im Bus, beim Arzt, in 
Restaurants etc.) werden als unhöflich angesehen.  

 Auf Rolltreppen heißt es: rechts stehen, links gehen. 
 Hunde und Katzen sind in Österreich sehr beliebte Haustiere. 

Deswegen ist es nicht unüblich, dass diese auch in 
Einkaufszentren, Bussen, Zügen und Restaurants anzutreffen 
sind. 



 

 Öffentliche Liebesbekundungen (Umarmen, Küssen, Händchen 
halten) sind in Österreich unter Paaren üblich. Dies gilt sowohl 
für heterosexuelle als auch für homosexuelle Paare.  

 Im Sommer ist es üblich kurze und luftige Kleidung zu tragen.  

 
 
 
 
 
 

 
 In Schwimmbädern trägt man Schwimmbekleidung. Einige 

Bäder haben eine Sauna. Im Saunabereich bewegt man sich 
nackt. Es gibt spezielle Zeiten bzw. Tage, an denen die Sauna 
nur für Frauen oder nur für Männer geöffnet ist. Ansonsten 
wird die Sauna zur selben Zeit von Frauen und Männern 

zusammen verwendet. 
 Zum Rauchen sollten an öffentlichen Plätzen und in 

Restaurants die davor vorgesehenen Raucherbereiche genutzt 
werden. Neben NichtraucherInnen, Kindern und Schwangeren 
zu rauchen gilt als unhöflich. 

 Die Öffnungszeiten von Geschäften und Behörden gelten für 
alle Personen.  

 
 
 
 

 
 
 
Zusammenleben: 
 

 Den Menschen in Österreich ist Privatsphäre wichtig. Es ist 

üblich anzuklopfen, bevor man eine Tür aufmacht.  
 Die Nachtruhe zwischen 06:00 Uhr und 22:00 Uhr ist die 

gesamte Woche einzuhalten. An Sonntagen ist besonders 
darauf zu achten Lärm zu vermeiden, da dieser Tag ein 
Ruhetag ist. 

Es ist ein Vergehen in der Öffentlichkeit zu urinieren. Verwendete Toiletten 
sind sauber und trocken zu hinterlassen. Benutzte Tampons und Binden 
werden im Mülleimer, Klopapier im WC entsorgt. 
Es ist unhöflich in der Öffentlichkeit auf den Boden zu spucken. 

Es gilt als unhöflich, wenn man Menschen aufgrund ihres äußeren 

Erscheinungsbildes anstarrt. 
Bevor man Tiere streichelt oder mit Kindern spielt, sollte man die 
Begleitperson fragen, ob das in Ordnung ist.  



 

 Pünktlichkeit ist in Österreich sehr wichtig. Falls man es zu 
einem vereinbarten Termin nicht schafft, so sollte man dies 
rechtzeitig telefonisch bekanntgeben. 

 In Österreich sind homosexuelle Partnerschaften legal. Diese 

können ähnlich einer Ehe registriert werden. 
 Jede Person wählt ihren Partner selber und entscheidet auch 

selbst, ob sie diese Person heiraten möchte oder die Scheidung 
einreicht. 

 Nicht jedes Paar, das zusammenlebt, ist auch verheiratet. In 
Österreich gibt es viele Familienformen: Alleinerziehend, mit 

PartnerIn und gemeinsamem Kind, Patchwork Familie etc. 
 Eheschließungen sind in Österreich ab dem 18. Lebensjahr 

möglich. 
 Telefonate werden während der normalen Bürozeiten (also bis 

16.00 Uhr oder 17.00 Uhr) getätigt. Anrufe nach 21.00 Uhr 
sind unüblich und sollten daher unterlassen werden, außer es 

handelt sich um einen Notfall.  
 
 
 
 

 
 
 
Kinder- und Jugendschutz: 
 

 Kinder haben das Recht so aufzuwachsen, dass sie sich gesund 

entwickeln können. Das bedeutet, dass Kinder und Jugendliche 
keine Gewalt (physische und psychische) erleben dürfen. 
Somit dürfen sie auch keine Diskriminierung hinsichtlich ihrer 
Religion, ihrem Körper, ihrer ethnischen oder ihrer sozialen 
Herkunft erfahren. 

 Das Jugendschutzgesetz regelt in Österreich, was Jugendliche 

tun dürfen in Bezug auf Fortgehen, Konsum von Alkohol und 
Tabakwaren. 

 Jedes Bundesland hat dahingehend eigene Vorgaben. Für das 
Burgenland lauten diese wie folgt: 

o Grundsätzlich gilt: Unter der Aufsicht einer 
Begleitperson gelten die per Gesetz festgelegten 
Ausgangsbestimmungen nicht. 

Keine Familie und kein Mensch sind besser oder schlechter, weil er/sie 
anders lebt als man selbst.  
Die Entscheidung mit wem und wie man leben will, trifft jede Person für 
sich und darf dazu nicht gezwungen werden. 



 

o Bis zum 14. Lebensjahr dürfen Jugendliche zwischen 
05:00 Uhr in der Früh bis 22.00 Uhr am Abend 
unterwegs sein. 

o Vom 14. bis zum 16. Lebensjahr gilt folgende 
Regelung: Zwischen 05:00 Uhr in der Früh und 01:00 
Uhr in der Nacht erlaubt der Gesetzgeber den 
Jugendlichen den Aufenthalt in der Öffentlichkeit. 

o Mit dem 16. Geburtstag ändert sich einiges. 
Jugendliche haben nun keine zeitliche Beschränkung 
lt. Gesetz. Sie dürfen Alkohol und Tabak kaufen und 
konsumieren. 

 
Gesundheit: 
 

 In Österreich ist die medizinische Versorgung kostenlos. Man 
muss bei jedem Arzt die E-card vorlegen. Solange Sie sich in 
der Grundversorgung befinden, haben Sie einen „E-card 
Ersatzbeleg“. 

 Jede Person besitzt ihre eigene E-card. Die E-card ist nicht 
übertragbar. 

 Die erste Anlaufstelle bei einer Erkrankung ist eine/ein 
AllgemeinmedizinerIn (auch Kassenärztin/Kassenarzt 
genannt). Er/Sie kann eine erste Diagnose stellen und – falls 
notwendig – eine Überweisung zu einem Spezialisten/einer 
Spezialistin erteilen. 

 Krankenhäuser sind nur für Notfälle vorgesehen.  
 Medikamente werden von ÄrztInnen verschrieben. Mit diesem 

Rezept erhalten Sie in der Apotheke die Präparate.  
 Apotheken haben in Österreich sowohl Nacht- als auch 

Wochenenddienste. Somit ist immer in Ihrer Nähe eine 
Apotheke geöffnet. Diensthabende Apotheken können über das 

Internet abgefragt werden. 
 Für Arzneien sind pro Stück Rezeptgebühren zu bezahlen. 

Solange Sie sich in der GVS befinden, sind Sie von diesen 
Gebühren befreit. 

 Verhütungsmittel (z.B. die Pille) werden von der Krankenkassa 
nicht bezahlt. 

 Patienten, die im Krankenhaus liegen, dürfen nur zu den 
vorgesehenen Besuchszeiten besucht werden. 

  



 

Öffentlicher Verkehr und Mobilität: 
 

 Um die öffentlichen Verkehrsmittel benutzen zu können, 
benötigt man einen Fahrschein. Dieser Fahrschein muss vor 

Antritt der Fahrt gekauft und entwertet werden. 
 Für Kinder gibt es eigene Fahrscheine, die günstiger sind. 
 In öffentlichen Verkehrsmitteln ist es üblich zu fragen, ob der 

Sitzplatz neben einer Person noch frei ist, bevor man sich 
setzt. 

 Die in Österreich üblichen Verkehrsregeln sind einzuhalten. 

Dies betrifft zum Beispiel: bei Rot an der Ampel bleibt man 
stehen, auch wenn sich kein Auto nähern sollte.  

 Für RadfahrerInnen gibt es oft eigene Straßenspuren und 
Überfahrten auf Kreuzungen.  

 Während man selbst Auto fährt, ist es verboten ablenkende 
Tätigkeiten zu machen, zB. mit dem Handy telefonieren, SMS 

schreiben etc. 
 Alle Personen im Auto müssen sich anschnallen. Für Säuglinge, 

Kleinkinder und Kinder bis zum 14. Lebensjahr gibt es eigene 
Kindersitze, die zu verwenden sind. 

 

Umwelt: 
 

 Umweltschutz ist den ÖsterreicherInnen sehr wichtig. 
 Es ist weder auf der Straße noch in der Natur erlaubt seinen 

Müll zu entsorgen (z.B. Zigarettenstummel). Sollte kein 
Mülleimer vor Ort sein, so wird der Müll mitgenommen und ein 

geeigneter Müllcontainer gesucht.  
 Auch zuhause wird der Müll getrennt. Dafür wird empfohlen, 

eigene Mülleimer für Plastik-, Papier-, Biomüll usw. zu 
verwenden. 

 Viele Flaschen, die man kauft, sind Pfandflaschen. Dies 
bedeutet, dass man für das Zurückbringen zum Supermarkt 

Geld erhält.  
 Der Verbrauch von Strom und Wasser ist niedrig zu halten. 

Dadurch spart man Energie und Geld. 
 Für frische Luft eignet es sich die Wohnung zu lüften. 

Permanent offene Fenster erzeugen in der kalten Jahreszeit 

hohe Heizkosten! 
  



 

Essen und Trinken: 
 

 Leitungswasser kann in Österreich ohne Bedenken getrunken 
werden. 

 In Österreich ist es üblich neben Huhn, Rind, Pute und Schaf 
auch Schweinefleisch zu essen. 

 In einigen Lebensmitteln werden verarbeitete Teile vom 
Schwein verwendet (zum Beispiel die in Gummibärchen 
enthaltene Gelatine). Wenn man solche Lebensmittel nicht 
kaufen möchte, so kann man sich die Zutatenliste genauer 

ansehen, oder Produkte kaufen, auf denen „Vegan“ oder 
„Vegetarisch“ steht. Vegetarische Lebensmittel enthalten keine 
Teile von geschlachteten Tieren. Bei veganen Lebensmittel sind 
keine tierischen Inhaltsstoffe enthalten. 

 Halal Fleisch ist in einigen Supermärkten extra 
gekennzeichnet. Man kann immer fragen, um welches Fleisch 

es sich handelt, falls man unsicher sein sollte. 
 Ab dem 16. Lebensjahr ist in Österreich das Trinken von Wein 

und Bier erlaubt. Besonders im Burgenland wird gerne Wein 
getrunken, da der Anbau von Weintrauben und die weitere 
Verarbeitung zu Wein eine lange Tradition hat. 

 Es ist in Ordnung, wenn jemand keinen Alkohol trinken 
möchte.  

 
 
 
 

 
 

 Neben den Supermärkten wie Merkur, Spar oder Billa gibt es 
auch Discounter. Discounter bieten die Lebensmittel günstiger 
an (Lidl, Penny oder Hofer). 

 

Wichtige Feiertage: 
 

 Im Burgenland wird traditionell am 11. November der 
Landespatron gefeiert: der heilige Martin. An diesem Tag essen 
viele BurgenländerInnen eine Martinigans mit Kraut und 

Knödel. In Kindergärten wird oftmals ein Laternenfest gefeiert, 
bei dem die Kinder nehmen sie mit selbstgebastelten Laternen 

In Österreich gibt es Männer und Frauen, die Alkohol trinken und rauchen. 

Es gibt aber auch Personen, die weder Alkohol trinken noch rauchen.  
Jeder und jede hat die Möglichkeit, sich selbst dafür oder dagegen zu 
entscheiden.  



 

an einem Umzug teilnehmen. Obwohl es ein christliches Fest 
ist, feiern viele Nicht- oder Andersgläubige gerne mit, da der 
heilige Martin vor allem für Hilfsbereitschaft steht. 

 Am 24. Dezember wird Weihnachten gefeiert. Die zwei 

darauffolgenden Tage sind Feiertage.  In dieser Zeit 
versammeln sich Familien und Freunde um miteinander Zeit zu 
verbringen. Auch wenn Sie den christlichen Glauben nicht 
ausüben sollten kann es sein, dass Sie trotzdem zu einer 
Weihnachtsfeier eingeladen werden. Man will miteinander Zeit 
verbringen. Oft erhält man Geschenke, auch wenn man 

Weihnachten nicht feiert. 
 Neben Weihnachten ist Ostern das zweite wichtige christlich 

religiöse Fest in Österreich. Dieses Fest findet im März oder 
April statt. Zu dieser Zeit werden Eier bunt bemalt und 
Osternester, gefüllt mit Süßigkeiten, versteckt, die dann von 
Kindern gesucht werden. 

 
  



 

Notfälle: Telefonnummern 
 

 Feuerwehr: 122 
 Polizei: 133 oder 112 

 Rettung: 144 
 
Linksammlung: 
 
AMS: www.ams.at 
AMS Burgenland: www.ams.at/bgld  

VHS: www.vhs.or.at   
VHS Burgenland: www.vhs-burgenland.at  
Caritas: www.caritas.at 
Caritas Burgenland: www.caritas-burgenland.at  
Gewaltschutzzentrum: www.gewaltschutz.at  
Landesjugendreferat: www.ljr.at  

Frauenreferat: www.burgenland.at/frauen  
Familienreferat: http://www.familienland-bgld.at/  
Burgenländischer Kinder- und Jugendanwalt: www.burgenland.at/kija  
Apothekendienst: www.apotheker.or.at  
Ärztedienst: www.aerztekammer.at  

Landesschulrat: www.lsr-bgld.gv.at  
Österreichischer Integrationsfonds: www.integrationsfonds.at 
Mein Sprachportal: sprachportal.integrationsfonds.at   
 
 
  



 

Wichtige Phrasen und Notizen: 
 

Ja/Nein  

Vielleicht  

Bitte/Danke  

Entschuldigung  

Ich verstehe Sie/dich nicht.  

Können Sie mir bitte helfen?  

Grüß Gott!  

Guten Tag!  

Guten Abend!  

Auf Wiedersehen!  

Wie heißen Sie? 

Wie heißt du? 

 

Mein Name ist … .  

Ich komme aus … 

Afghanistan 

Irak 

Iran 

Somalia 

Syrien. 

 

Hilfe!  

Wo ist der Bahnhof?  

Wo ist die Busstation?  

Wo kann ich einen Fahrschein 

kaufen? 

 

Eingang/Ausgang  

offen/geschlossen  

drücken/ziehen  

rechts/links  



 

Damen/Herren  

Ich/Du/Er/Sie  

Religion  

Kirche  

Moschee  

Rathaus  

Montag 

Dienstag 

Mittwoch 

Donnerstag 

Freitag 

Samstag 

Sonntag 

 

Woche  

Wochenende  

heute/morgen  

täglich  

werktags  

Vorspeise  

Hauptspeise  

Nachspeise  

Frühstück  

Mittagessen  

Abendessen  

Messer/Gabel/Löffel/Teller  

Jause  

Salz/Pfeffer  

mit/ohne  

Küche  

Bad/WC  



 

Wohnzimmer  

Schlafzimmer  

Herd  

Backofen  

Kühlschrank  

Wo ist der nächste 

Supermarkt? 

 

einkaufen  

Öffnungszeiten  

Wo ist der nächste Arzt?  

Ordinationszeiten  

Telefonnummer  

Adresse  

E-card  

Sozialversicherungsnummer  

Allergie  

Krankheit  

Medikament  

Apotheke  

Ich habe … 

Schmerzen 

Durchfall 

Krämpfe 

Fieber. 

 

Ich bin schwanger.   

Ich habe einen/keinen Termin.  

Hausarzt/Kinderarzt  

Zahnarzt/Frauenarzt  

Krankenhaus  

Familie  



 

Ehefrau/Ehemann  

Tochter/Sohn  

Mutter/Vater  

Asylantrag  

Asylbescheid  

Flucht  

Fluchtgrund  

Reisepass  

Staatsbürgerschaft  

Geburtsurkunde  

Heiratsurkunde  

Deutschkurs  

Kindergarten  

Schule  

Beruf  

Hose/Rock/Schuhe  

T-Shirt/Pullover/Jacke  

Schuhe/Tasche  

Polizei  

Feuerwehr  

Rettung  

 
Quellenverzeichnis: 
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