
Charta und Vereinbarung zur  
Integrationspartnerschaft 

 
Mit dem positiven Bescheid des Asylverfahrens bzw. der Gewährung des subsidiären Schutzes 
beginnt die Integrationspartnerschaft. Diese gelingt dann am besten, wenn Fähigkeiten, Erfah-
rungen, Kompetenzen und Wissen eingebracht werden. 
 
Die österreichischen Gesetze und die universal gültigen Menschenrechte sind Grundlagen der 
Integrationspartnerschaft. Die zentralen Grundregeln des Zusammenlebens sind: 

▪ Österreich ist eine Demokratie. Das heißt: Alle Menschen haben die Möglichkeit, ihre Mei-
nung in gegenseitigem Respekt zu äußern und ihre Anliegen zu vertreten. Die Gesetze ent-
stehen durch Diskussionen und werden im Parlament beschlossen.  

▪ Auf Basis der Gesetze gestalten Frauen und Männer gleichberechtigt und selbstbestimmt 
ihr eigenes Leben (Religion oder Weltanschauung, Interessen, Beruf, Beziehungen, Sexuali-
tät).  

▪ Kinderrechte müssen eingehalten werden. Alle Kinder haben ein Recht auf ein gewaltfreies 
Leben und dürfen ihre Meinung frei äußern. Erwachsene müssen Kinder und Jugendliche in 
ihrer Entwicklung unterstützen. Für alle Mädchen und Buben besteht die Pflicht, in den Kin-
dergarten und die Schule zu gehen.  

▪ Jede Form von Gewalt (körperliche, psychische, sexuelle) ist in Österreich ausnahmslos ver-
boten – sowohl in der Öffentlichkeit als auch in der Familie.  

▪ Die Gesetze haben Vorrang gegenüber den Regeln der Religionsgemeinschaften. 

▪ Soziale Absicherung und Gesundheitsversorgung wird allen Menschen zur Verfügung ge-
stellt. Dafür werden Steuern verwendet, die vom Staat eingehoben werden.  
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Vor- und Nachname: 
  

Land Salzburg 

Ich bin über die Unterstützung Österreichs 
bei meinem Einstieg in die österreichische 
Gesellschaft informiert und werde meiner-
seits meine Fähigkeiten und Erfahrungen 
bestmöglich einbringen.  
 
Mein Beitrag zum Gelingen der Integrations-
partnerschaft ist, dass ich 

- die deutsche Sprache lerne. 
- mich über die Grundwerte der öster-

reichischen Gesellschaft informiere. 
- bereit bin, mich für eine Erwerbstätig-

keit weiterzubilden sowie eine Arbeit 
anzunehmen. 
 

Ich bin über die grundlegenden Gesetze, 
meine Rechte und Pflichten - auch über die 
Sanktionsmöglichkeiten in der Mindestsiche-
rung - informiert.  
 
Weitere Details finde ich in der Informati-
onsmappe, die mir mit der Unterzeichnung 
der Charta übergeben wird.  

Zur raschen Selbstständigkeit und gleichbe-
rechtigten Teilhabe am gesellschaftlichen 
Leben in Österreich bieten wir nach Verfüg-
barkeit und Möglichkeit Unterstützung durch  

 

- Deutschkurse und berufliche Qualifizie-
rungsangebote  

- Überbrückungshilfe bis zur Selbsterhal-
tungsfähigkeit (Mindestsicherung bzw. 
Grundversorgung) 

- Information zu Grundwerten der öster-
reichischen Gesellschaft  

 

Wir sind davon überzeugt, dass für das Ge-
lingen der Integrationspartnerschaft die 
Mitwirkung an diesen Angeboten notwendig 
ist. Darüber hinaus bieten Salzburger Verei-
ne und Organisationen zahlreiche Möglich-
keiten der ehrenamtlichen Beteiligung. 

 
Menschen mit unterschiedlicher Herkunft 
und Geschichte können in unserem Land 
friedlich und in gegenseitigem Respekt zu-
sammenleben. Wir sehen Vielfalt auch als 
eine Chance der Weiterentwicklung für un-
ser Land. 

Geburtsdatum 
Staatsangehörigkeit  
 
Der/die Asylberechtigte  
Der/die Subsidiär Schutzberechtigte 

Für das Land Salzburg 

 


