
 
 
Textversion nach dem capito Qualitäts-Standard für Leicht Lesen 

Abmachungen zur Integrations-Partnerschaft 

Wenn Menschen aus anderen Ländern die Erlaubnis bekommen,  

dass sie in Österreich bleiben dürfen,  

beginnt für uns alle das gemeinsame Leben in unserem Land.  

Wir wollen erreichen,  

dass alle Menschen in Österreich 

gleichberechtigt und respektvoll miteinander umgehen.  

Damit wir die Integration gemeinsam schaffen,  

bieten wir unsere Fähigkeiten, unsere Erfahrung  

und unser Wissen an.  

Die Grundlagen für diese Integrations-Partnerschaft  

sind die österreichischen Gesetze  und die Menschenrechte .  

Die wichtigsten Regeln für unser Zusammenleben  

• Österreich ist eine Demokratie .  

Das heißt:  

Alle Menschen dürfen ihre Meinung sagen.  

Die Gesetze beschließt in Österreich das Parlament .  

• Frauen  und Männer  gestalten ihr Leben gleichberechtigt .  

Jede Frau und jeder Mann kann frei entscheiden  

über Religion, Interessen, Beruf,  

Beziehungen oder Sexualität.  

• Die Rechte der Kinder  müssen eingehalten werden.  

Es darf keine Gewalt  gegen Kinder geben.  

Kinder dürfen frei ihre Meinung sagen.  
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Erwachsene müssen Kindern helfen,  

damit sie in ihrem Leben weiterkommen.  

Alle Mädchen und Buben müssen   

in den Kindergarten und in die Schule gehen.  

• In Österreich ist jede Art von Gewalt  verboten.  

In der Öffentlichkeit  und auch in der Familie .  

• Jeder Mensch muss die österreichischen Gesetze einhalten.  

Sie stehen über den Regeln  von Religionsgemeinschaften.  

• Alle Menschen bekommen eine Absicherung   

für die wichtigsten Dinge  im Leben.  

Zum Beispiel für Kleidung, Wohnen oder Essen.  

 

• Alle Menschen bekommen eine Gesundheits-Versorgung .  

Das wird von den Steuern bezahlt,  

die der Staat von den Menschen bekommt.  

Angebote zur Integration 

Es gibt viele Angebote,  

damit Menschen aus anderen Ländern  

möglichst schnell selbstständig leben können.  

Der österreichische Staat und die Menschen in Österreich 

unterstützen die Integration zum Beispiel durch diese Angebote:  

• Deutschkurse  

• Ausbildungen für Berufe  

• Unterstützung bei der Arbeitssuche 
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• Bis sich Menschen selbst erhalten können,  

bekommen sie Unterstützung vom Staat Österreich.  

Das heißt Grundversorgung   

oder Mindestsicherung .  

• Es gibt Informationen,  

nach welchen Werten und Regeln wir in Österreich leben.  

 

Wenn Menschen in Österreich leben wollen,  

ist die Teilnahme an diesen Angeboten  sehr wichtig.  Alle können bei 

Vereinen und anderen Stellen freiwillig mitarbeiten. 

So können wir gemeinsam und gut miteinander leben.  
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Vorname Nachname 

 

Ich bin darüber informiert worden,  
dass ich Unterstützung bekomme,  
damit ich gut mit den Menschen in 
Österreich leben kann.  
Ich werde meine Fähigkeiten, meine 
Erfahrungen  
und meine Arbeitskraft so gut wie 
möglich einbringen.  

Wenn ich diese Abmachung 
unterschreibe,  
bekomme ich eine Mappe mit 
Informationen.  
Dort finde ich noch mehr Erklärungen 
und Regeln  
für mein Leben in Österreich.  

 

Integration ist eine große Herausforderung.  
Aber wir können diese Aufgabe gemeinsam 
schaffen.  
Wir sind uns sicher:  
Menschen aus unterschiedlichen Ländern  
und mit unterschiedlichen Geschichten  
können in Österreich friedlich und mit Respekt 
zusammenleben.  
Wir sehen die Menschen, die zu uns kommen,  
als eine Möglichkeit für uns alle zur 
Weiterentwicklung.  

Österreich und auch das Bundesland Salzburg  
arbeiten sehr viel für die Integration von 
Flüchtlingen.  
So können wir erreichen,  
dass diese Menschen gemeinsam und friedlich 
mit den Österreicherinnen und Österreichern 
leben können 

Vorname 

 

Nachname 

 

Geburtsdatum 

 

Staatsangehörigkeit  

 

Der/die Asylberechtigte  

Der/die Subsidiär Schutzberechtigte 

Für das Land Salzburg 

 


