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Mercy during the recording of the interview (© uniT, Ayham Yossef) 
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Biografische	  Daten	  	  
1993	  	   	   geboren	  in	  Cirebon/Indonesien,	  2	  Brüder	  
2011	   	   Matura	  in	  Indonesien	  
2011	   	   geht	  sie	  mit	  	  A1	  Deutsch-‐Kenntnissen	  nach	  Deutschland	  als	  Au-‐pair	  Mädchen	  	  
2013	   	   nach	  Österreich	  als	  Au-‐pair	  gekommen.	  
2019	   	   Matura	  am	  Abendgymnasium	  in	  Österreich	  
since	  2019	   Studium	  der	  Erziehungswissenschaften	  in	  Österreich	  

	  

	  

Ankommen	  in	  einem	  neuen	  Land,	  in	  einer	  neuen	  Kultur	  
Als	  Yuli	  nach	  Deutschland	  aufgebrochen	  ist,	  wusste	  sie	  nichts	  über	  Westeuropa.	  Sie	  kannte	  
westliche	   Touristen,	   die	   nach	   Indonesien	   gekommen	   sind	   und	   hat	   gerne	   Fotos	  mit	   Ihnen	  
gemacht.	  Das	  war	  alles.	   Sie	  war	  alleine	  und	  nur	  auf	   sich	  gestellt,	   als	   sie	  nach	  Deutschland	  
kam.	  Das	  Ankommen	   im	  neuen	  Land,	   in	  der	  neue	  Kultur	  war	  mit	  Anspannung	  und	  Zweifel	  
verbunden.	  Sie	  hatte	  nur	  80	  Euro	  und	  kein	  Rückflugticket.	  Sie	  musste	  also	  mit	  der	  Situation	  
fertig	  werden.	  Dabei	  war	  ihr	  die	  Familie,	  bei	  der	  sie	  gearbeitet	  hat,	  eine	  große	  Hilfe.	  Sie	  ha-‐
ben	  sie	  mit	  offenen	  Armen	  aufgenommen	  und	  ihr	  etwas	  Heimat	  geschenkt.	  	  
	  
Nach	  Österreich	  kommt	  sie	  2013	  über	  eine	  Au-‐pair	  Agentur.	  Österreich	  wird	  ihr	  zur	  zweiten	  
Heimat.	  
	  

Aus	  diesen	  Erfahrungen	  hat	  sie	  Folgendes	  gelernt:	  
“Egal,	  was	  du	  tun	  willst,	  tu	  es,	  hab	  keine	  Angst!”	  

	  
	  

Was	  unterstützt,	  was	  behindert	  Integration?	  
Das	  erste	  große	  Problem	  ist	  natürlich	  das	  Beherrschen	  der	  Sprache.	  Die	  sprachlichen	  Hürden	  
stellen	   bis	   heute	   eine	   Herausforderung	   dar.	   	   Yuli	   hat	   in	   ihrem	  Heimatland	   etwas	   Deutsch	  
gelernt	  und	  ist	  bereits	  mit	  A1-‐Sprachniveau	  nach	  Deutschland	  gekommen.	  Das	  hat	  das	  wei-‐
tere	  Erlernen	  der	  Sprache	  erleichtert.	  	  
	  
Die	  Arbeit	  als	  Au-‐pair	  war	  eine	  große	  Hilfe	  zur	  Integration.	  Durch	  den	  engen	  Kontakt	  mit	  den	  
Familien,	  bei	  denen	  sie	  gearbeitet	  hat,	  konnte	  sie	  sich	   in	  Deutschland	  und	  später	   in	  Öster-‐
reich	  gut	  orientieren.	  Sie	  hatte	   immer	   jemand,	  den	  sie	   fragen	  konnte.	   Indem	  man	  das	  All-‐
tagsleben	  teilt,	   lernt	  man	  die	  Sprache	  schneller,	  außerdem	  bekommt	  man	  einen	  Einblick	   in	  
die	  Kultur	  und	  die	  Regeln	  und	  Gebräuche	  des	  Gastlands.	  Dabei	  war	  es	  von	  Vorteil,	  dass	  sie	  
die	  Arbeit	  mit	  den	  Kindern	  mag.	  
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Immer	  wieder	  gab	  es	  Probleme.	  Von	  offizieller	  Seite	  hatte	  sie	  keine	  Unterstützung.	  Sie	  war	  
finanziell	  auf	  sich	  gestellt.	  Sie	  hatte	  bereits	  in	  Halle	  einen	  Studienplatz	  für	  das	  Medizinstudi-‐
um,	  den	   sie	  nicht	  annehmen	  konnte,	  weil	   sie	  es	   sich	  nicht	   leisten	  konnte.	   Sie	  konnte	  eine	  
eigene	  Wohnung	  in	  Halle	  nicht	  finanzieren.	  
	  
Auch	  in	  Österreich	  gab	  es	  Schwierigkeiten.	  Ihre	  Matura	  wurde	  nicht	  anerkannt.	  Deshalb	  ent-‐
schloss	   sie	   sich	   am	  Abendgymnasium	   in	   Graz	   die	   österreichische	  Matura	   zu	  machen.	   Von	  
staatlicher	  Seite	  bzw.	  von	  Institutionen	  gab	  es	  keine	  Unterstützung.	  
	  

	  

Freundschaften	  schließen	  –	  Kontakte,	  die	  helfen	  
Die	  Familien,	  bei	  denen	  sie	  gearbeitet	  hat,	  haben	  ihr	  sicherlich	  sehr	  geholfen,	  sich	  im	  Gast-‐
land	  zu	  orientieren.	  Über	  die	  Familien	  war	  es	  ihr	  auch	  möglich,	  weitere	  Kontakte	  zu	  finden	  
und	  Freundschaften	  zu	  schließen.	  
	  
Neben	  den	  Familien	  und	  den	  mit	  ihnen	  verbundenen	  sozialen	  Netzwerken	  waren	  für	  Yuli	  die	  
4	  Jahre	  im	  Abendgymnasium	  in	  Graz	  wichtig.	  Das	  Abendgymnasium	  ist	  eine	  öffentliche	  Schu-‐
le,	  die	  Erwachsene	  kostenfrei	  besuchen	  können	  und	  an	  der	  sie	  dann	  die	  österreichische	  Ma-‐
tura	  machen	  können.	  Yuli	  hat	  diese	  Schule	  4	  Jahre	  lang	  besucht	  und	  dort	  viele	  soziale	  Kon-‐
takte	  gefunden.	  Sie	  schloss	  Freundschaften	  und	  fand	  Menschen,	  bei	  denen	  sie	  sich	  zuhause	  
fühlt.	  Auch	  heute	  noch	  –	  nach	  Abschluss	  der	  Matura	  –	  ist	  das	  Abendgymnasium	  für	  sie	  eine	  
Hilfe.	  Sie	  kann	  sich	   immer	  an	  die	  Lehrer*innen	  bzw.	  die	  Direktorin	  wenden,	  wenn	  sie	  Hilfe	  
braucht	  oder	  Fragen	  hat.	  	  
	  

	  
	  

Ihr	  Fazit	  aus	  heutiger	  Sicht:	  
„Ich	  haben	  nicht	  gedacht,	  dass	  ich	  so	  weit	  kommen	  werde.	  

Ich	  bin	  stolz	  darauf,	  durchgehalten	  zu	  haben	  und	  das	  getan	  zu	  haben,	  
was	  ich	  für	  richtig	  gehalten	  habe.“	  
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Ausblick	  auf	  die	  Zukunft	  
Yuli	   studiert	   zurzeit	  Erziehungswissenschaften.	  Sie	   liebt	  Kinder	  und	   interessiert	   sich	   für	  die	  
pädagogische	  Arbeit	  mit	   Kindern.	   Ihr	   Ziel	   ist	   es	   einmal	   als	   selbständige	  Unternehmerin	   im	  
Bereich	  Bildung	  zu	  arbeiten.	  	  
	  
Weiters	  möchte	  sie	  in	  ihrer	  Heimat	  auf	  einer	  der	  1700	  Inseln	  ein	  Hotel	  mit	  einem	  Restaurant	  
haben,	  das	  eine	  besondere	  Verbindung	  zu	  Österreich	  hat.	  
	  
Ihr	  ganz	  großer	  Traum	  aber	  ist,	  ein	  Waisenhaus	  in	  ihrer	  Heimat	  zu	  gründen	  und	  zu	  führen.	  
Yuli	   ist	   sehr	  optimistisch,	   ihre	   Ziele	   zu	  erreichen,	  denn	   sie	   glaubt	   an	   sich,	   sie	   gibt	  nicht	   so	  
schnell	  auf,	  denn	  sie	  hat	  eine	  positive	  Lebenseinstellung.	  
	  

	  

Tipps	  
• Lebe	  deinen	  Traum!	  

• Finde	  heraus,	  was	  du	  tun	  willst	  und	  tue	  es!	  

• Lerne	  die	  Sprache	  deines	  Gastlandes!	  

• Informiere	  dich	  über	  das	  Gastland	  und	  setz	  dich	  mit	  den	  Erwartungen	  des	  Gastlands	  
auseinander!	  

	  
	  

Link	  zum	  filmischen	  Selbstportrait	  von	  Yuli:	  	  
https://www.youtube.com/watch?v=MBmuYX8w1qw	  

	  
https://buildingsocialbridges.eu	  
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