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SPEZIAL
 ZUM THEMA „ZUSAMMENLEBEN“
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Migration, Integration, Inklusion ...
Sind wir nicht alle WeltbürgerInnen? 
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WEITBLICK LEBEN

ENERGIE-
EFFIZIENT 
handeln.

ENERGIESPAREN HEISST DOCH 
NICHT IM DUNKELN ZU STEHEN.

Stimmt: Es heißt Geld sparen und Komfort bewahren.

Energiesparen heißt heute: auf nichts verzichten 
müssen. Denn wir produzieren saubere Energie 
und sagen Ihnen, wie Sie diese vernünftig einset-
zen. Damit es immer schön hell bleibt. Und warm. 
Und günstig – auch in Zukunft. Mehr dazu unter 
www.spare-energie.at 

SBG_AG_Energieberatung_ULTIMO_204x_286.indd   1 22.04.13   16:43

En
tg

el
tli

ch
e 

Ei
ns

ch
al

tu
ng



Das steht drinnen:

Impressum: 
Herausgeber & Eigentümer: akzente Salzburg – Initiativen für junge Leute! 

Glockengasse 4c, 5020 Salzburg, Tel: 0662/84 92 91

ULTIMO Spezial zum Thema „ZUSAMMENLEBEN“

Chefredaktion & Anzeigenleitung: Mag.a Marietta Oberrauch

Text- & Bildredaktion: Mag.a  Kerstin Schnitzhofer

MitarbeiterInnen dieser Ausgabe: Mag. Franz Erwin Eiersebner, DSA Mag. Thomas Schuster, Mag.(FH) Barbara Gautsch,  

OBI Mag. Reinhold Plot, Eva Schmidhuber, Univ.-Prof. Dr. Heinz Fassmann, Georg Sturm, Bernhard Heinzlmaier,  

Mag. Harald Haidenberger, Mag.a  Juliane Schmid, Dr.in  Elisabeth Swoboda, Mag.a  Daiva Döring, Berta Wagner,  

DSA Frieda Aberzger, Mag.a  Silvia Kohles, Mag.a Maria Thalmaier, Mag.a Amani Abuzahra, M.A.,  

Mag.a Tamara Volgger, Sebastian Kurz, Dr.in Tina Widmann

Fotos: Shutterstock, Mag.a  Kerstin Schnitzhofer, Jugendzentrum IGLU, Freiwillige Feuerwehr Salzburg, Eva Schmidhu-

ber, Landespressebüro Salzburg, Mag.a Juliane Schmid, Chorverband/Fürthauer, Salzburger Heimatvereine/Walli Ebner, 

Österreichischer Integrationsfonds, Mag.a Amani Abuzahra, M.A., Mag.a  Tamara Volgger, Stadt Salzburg, Österreichischer 

Integrationsfonds, LMZ

Grafik, Layout: Mag.a  Kerstin Schnitzhofer, Yvonne Nicko

Illustrationen: Yvonne Nicko 

Druck: Druckerei Roser, Hallwang bei Salzburg

 4-7  Integration ist ...?
 8-10   Integration in Zahlen
 12  Von Kirchen- und Moscheebesuchen, Respekt und Zivilcourage
 13  Die Nationalität spielt bei der Feuerwehr keine Rolle
   14  15 Sprachen auf der Radiofabrik 
 15  Integrationspolitik – runderneuert
 16  Ein bunter Haufen – schon immer!
 17  Verhindern Bildungsreform und Konkurrenzideologie ein verständnisvolles 
   Zusammenleben der Menschen?
 18-19 Frühe Sprachförderung für alle vierjährigen Kinder
 20-21 Vom starken Ich zum neuen Wir 
 22  Bildungspartnerschaft mit Eltern – 
   ein Beitrag zur interkulturellen Pädagogik 
 23  Miteinander mehrsprachig Lesen und Üben macht Spaß; Rucksack-Projekt
24-26  Integration! ...  Ja, aber wohin? 
 27  Am Stammtisch der Kulturen 
 28  Logopädische Therapie für mehrsprachige Kinder
 29  Soziale Arbeit in der Familien- und Erziehungsberatung 
 30-31 Traumjob: Bautechnische Zeichnerin
 32-33 Multi-Kulti – auch im Betrieb
 34-35 Identitätsbildung junger österreichischer MuslimInnen 
 36  Die neuen UreinwohnerInnen des Weltdorfes 
 37  Integration Jugendlicher mit Migrationshintergrund durch Subkulturen
 38  „Integration funktioniert durch Leistung“
 39  Was willst du? LeitkulturvertreterInnen folgen oder Multikulti-Freak sein? 

akzente Salzburg wird unterstützt von:Im Auftrag des Landesjugendreferates
salzburg



4

Der Begriff „Integration“ ist in aller Mun-
de. Aber, was ist damit gemeint? Was 
erwartet sich der Staat darunter und was 
fordert er unter diesem Sammelbegriff?
Wenn man der Frage nachgeht, was der 
Gesetzgeber von neuen BürgerInnen 
erwartet oder verlangt, für den Fall, dass 
jemand auf Dauer in Österreich leben 
will, dann ist es eigentlich gar nicht so 
viel. Es sind drei Forderungen:

	 •	 Mittlere	Deutschkenntnisse	auf	 
  dem Sprachniveau von B1 (auf einer  
  sechsstufigen Skala von A1 bis C2),
	 •	 Alltagskenntnisse	einschließlich	 
  staatsbürgerschaftliches  
  Grundwissen,
	 •	 Kenntnisse	über	die	europäischen		
  und demokratischen Grundwerte.

Das war‘s schon! Wer dies im Rahmen der 
Integrationsvereinbarung nachweisen 
kann, gilt vor dem Gesetz als integriert.

Das	heißt	aber	noch	lange	nicht,	dass	
jemand die neue Lebenssituation und 
die	veränderten	Lebensumstände	in	sein	
Leben integriert hat. Es braucht mehr, 
vor allem im Sinne der „Integration nach 
Pythagoras“, berufliches, individuelles 
und gesellschaftliches Wohlbefinden.

Faktum ist aber auch, dass sich die 
Gesellschaft mehr erwartet als der 
Gesetzgeber nach der Integrationsver-
einbarung. Diese Erwartungen gehen 
über die gesetzlichen Erwartungen 
hinaus. So kann man sagen, dass es drei 
Integrationslinien gibt: die „gesetzliche 
Integrationsidee“ und die „gesellschaftli-
che Integrationsidee“, wobei die letztere 
strengere	Maßstäbe	anlegt,	weil	es	um	
Zugehörigkeit geht. Dann bildet sich 
jeder von uns ein eigenes Bild von Inte-
gration. Die gesellschaftliche Integration 
wird an der Zugehörigkeit im gesell-
schaftlichen Leben und an der Teilhabe 

und Teilnahme am gesellschaftlichen 
und kulturellen Leben spürbar und 
gemessen. Hier geht es um die Idee der 
ungezwungenen Begegnung der Bür-
gerInnen. Diese zweite und dritte Form 
wird vorwiegend selbst bestimmt. Der/
die Einzelne bestimmt individuell, ob er/
sie eher intensiv oder nur punktuell am 
gesellschaftlichen Leben teilnehmen will. 

Wie funktioniert 
Integration?

Die „neuen“ BürgerInnen erwarten sich 
meist nur eines, pointiert in Worten eines 
Afrikaners: „Respekt, kein Hass und leben 
und leben lassen“, also Anerkennung 
und Toleranz.
Die „alten“ BürgerInnen erwarten sich 
Achtung	und	Wertschätzung.	

Aus	vielen	Dorf-	und	Stadtgesprächen	
steht letztlich immer eine Frage ganz 
oben: Wer muss zuerst achten?  
Wer muss zuerst Respekt bringen?

Damit Zusammenleben gelingen kann, 
braucht es auch den Verzicht. Den 
Verzicht auf den Vorwurf. Der Verzicht 
macht frei, dass es in einer Beziehung 
gut weitergehen kann. Und es braucht 
die Begrenzung von Forderungen, wie 
eine Türkin mal sagte: „Was muss ich 
noch alles tun, damit ich integriert bin?“  
In diesem Umfeld sind zwei Aspekte 
bedeutsam: Menschen haben ein Grund-
bedürfnis nach Zugehörigkeit und keine 
Gesellschaft kann auf Zusammenleben 
verzichten. Ein- und ausgewanderten 
Menschen ist jedoch eine doppelte 
Zugehörigkeit gemeinsam, die meist 
über	viele	Generationen	anhält.	Das	ist	
zu würdigen.

Allerdings	zählen	auch	und	ohne	Abstri-
che die hard facts für ein erfolgreiches 
Leben: Bildung, Beruf und Einkommen. 
Das sind die Basics, aus denen sich indivi-
duelle Zufriedenheit entwickelt.

Integration ist ...? 
„Respekt, kein Hass und leben und leben lassen“ – 
also Anerkennung und Akzeptanz

Text & Grafiken:
Franz Erwin Eiersebner, Fachreferat Migration
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Integration ist vielschichtig. Integration 
zielt nicht auf Assimilierung und dennoch 
wird es Anpassungsprozesse geben. Denn 
eines ist klar: Es kann weder „Integration“ 
noch „Nicht-Assimilation“ angeordnet 
werden.
Vielmehr geht es darum, dass die Men-
schen, die nach Österreich zuwandern, 
sich ein neues Leben aufbauen wollen 
und erfolgreich sein wollen – meist 
gemeinsam mit den „Einheimischen“. 
Dazu braucht es eine offene und tolerante 
Gesellschaft, offene und tolerante Men-
schen in einer offenen und toleranten 
Umgebung. Es ist eine Gesellschaft, die 
sich und ihren Kindern auch neue Wege 
erlaubt.
Ich wünsche mir auch, dass sich Men-
schen nicht „outen“ oder gar rechtfertigen 
müssen, wenn sie die Welt anders sehen.

Vielfalt als Voraussetzung 
für Integration

Integration setzt voraus, sich an der Viel-
falt und dem Anders-Sein der Menschen 
zu erfreuen – auf der Grundlage gegen-
seitiger	Achtung	und	Wertschätzung	
und mit allem, was dazugehört. Wer 
geachtet wird, kann achten und zeigt 
eher Bereitschaft zur Teilnahme am gesell-
schaftlichen Leben. Zur Zugehörigkeit 
gehören elementar der Ausgleich von 
Geben und Nehmen und die Beachtung 
von Rechten und Pflichten. In Europa ist 
zudem die Anerkennung der gemeinsa-
men liberalen-demokratischen Normen 
bedeutsam. Demokratie, Rechtsstaatlich-
keit,	Solidarität	und	Menschenrechte	sind	
unverzichtbar, die Frieden und Wohlstand 
gebracht	haben.	Liberalität	achtet	die	
Diversität	der	Menschen.	Zusammenfas-
send zwei Gedanken:
MigrantInnen wollen in der Regel dazu-
gehören. Sie selbst als Person – inklusive 
dem, was zu ihnen dazugehört. Sie wollen 
einen Platz in der Gesellschaft finden. 
Wenn	also	jemand	kämpft,	kämpft	er	
eigentlich um Zugehörigkeit. Integration 
verfolgt nicht wirtschaftliche Interessen 
und dem Nützlichkeitsprinzip. Sie folgt 
der Chancengerechtigkeit.

Zusammenleben findet nicht an „Runden 
Tischen“ statt, sondern in der Nachbar-
schaft, am Arbeitsplatz, in Gemeinden, 
Stadtteilen,	den	zufälligen	Begegnungen	
im	Kaufhaus	oder	in	Gaststätten.	Aber	
es	braucht	auch	Gesprächsforen,	um	ins	
Gespräch	zu	kommen	und	zu	bleiben.

Eckpunkte der 
Integration & Inklusion

Diversity MainstreaMing meint, 
in allen Gesellschaftsbereichen die unter-
schiedlichen Lebenssituationen mit dem 
Ziel der Chancengleichheit für alle zu 
berücksichtigen. Dies betrifft persönli-
che Merkmale wie ethnische Herkunft, 
Weltanschauungen, Alter, Geschlecht, 
… die in ihrer Verschiedenartigkeit als 
Bereicherung verstanden werden.

ChanCengleiChheit bedeutet, 
dass alle Menschen insbesondere im 
Bereich Bildung und Arbeit die gleichen 
Chancen haben sollen. Nicht Herkunft 
und	Nationalität	sind	entscheidend,	son-
dern	ihre	Fähigkeiten	und	Fertigkeiten	
(Qualifikationen). 

Der Begriff MainstreaMing (= zum 
Hauptstrom machen) macht klar, dass 
die Chancengleichheit für benachteiligte 
Gruppen	nur	durch	Maßnahmen	erreicht	
werden kann, die in allen Gesellschafts-
bereichen von allen AkteurInnen 
bewusst mitgetragen werden. Darin ein-
geschlossen ist der Abbau von Barrieren.
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Was man über Integration 
wissen sollte – „ausge-
plaudert aus Wahrneh-
mungen und Gesprächen“

„Die MigrantInnen“ sind – wie 
ÖsterreicherInnen auch – keine 

homogene Gruppe: Sie kommen aus 
allen Kontinenten, verschiedensten 
Kulturen, Sozialschichten, Weltanschau-
ungen, Religionen, Generationen, mit 
unterschiedlichen Biografien. Die Vielfalt 
(Unterschiedlichkeit) muss nicht betont 
werden.	Sie	ist	die	Normalität.	Auch	die	
Bedürfnisse von Alt und Jung dürfen 
nicht	unterschätzt	werden.

Es gilt vielmehr: Anerkennen, was 
ist.	Die	Heterogenität	verlangt	

lebenslagenorientierte und individuali-
sierte Sichtweisen. Pauschalurteile sind 
dem Einzelnen gegenüber ungerecht 
und verletzend.

Die Vielfalt der Kultur(en) in den 
österreichischen Regionen und 

die Vielfalt der „zugewanderten Kultu-
ren und Werte“ sollen gelebt und auch 
öffentlich spürbar werden.

Über die Anpassung

Was führt weiter – Neues vor 
dem Hintergrund des Bekannten

Integration meint nicht die unbedachte 
gesellschaftliche Anpassung. Der jeweils 
Einzelne braucht nicht seine Herkunft 
verleugnen	und	seine	kulturelle	Identität	
aufgeben. Man verliert auch nicht die je 
eigene	Identität,	wenn	man	im	Zusam-
menleben aufeinander zugeht und Rück-
sicht nimmt. Das Thema der „Anpassung“ 
steht immer im Zusammenhang mit Ver-
änderungen	im	Umfeld	und	der	Neugier.	
Im	Zusammenleben	ändern	sich	zum	Teil	
bisherige	„Glaubenssätze“	oder	werden	
in	Frage	gestellt.	Im	größeren	Umfeld	ist	
real wahrnehmbar: Die Welt bleibt nicht 
stehen, sie entwickelt sich schrittweise. 
Der demografische Wandel verlangt 
ständige	„Anpassungen“	–	gesellschaft-
lich, kulturell, wirtschaftlich und indivi-
duell. Die Jugend ist dabei tendenziell 
eher der Modernen zugewandt. Sie ist 
vorwärtsgewandt	und	geht	ihren	Weg,	
wenn „es erlaubt wird“. Noch nie haben 
Jugendliche aus so vielen Möglichkeiten 
neue	Lebenswege	wählen	können.
 
Aus Sichtweise der Pschologie

Jean Piaget (Biologe/Psychologe) hat in 
seinen Forschungen festgestellt, dass 
Menschen Wahrnehmungs- und Denkge-
wohnheiten haben. Diese helfen ihnen, 
neue Eindrücke zu schon Bekanntem 
in Beziehung zu setzen, im Neuem das 
Alte wiederzuerkennen. Da gibt es etwas 
Neues, nie Dagewesenes und da gibt es 
etwas Altes, schon immer Dagewesenes. 
Das Leben bekommt oft einen neuen 
Akzent, wenn ich mir etwas erlaube, was 
ich bisher abgelehnt habe.  Der Mensch 
wird sich dem Anpassungsdruck stellen, 
ob er will oder nicht.

Er kann auf drei Arten damit umgehen:

	 •	 Verleugnen:	Der	Druck	wird	einfach	 
  ignoriert. 
	 •	 Akkomodieren:	Wenn	das	nicht	 
  geht, muss man das Neue in sein  
  Leben integrieren. 
	 •	 Anpassen:	Ich	mache	das,	was	der	 
  Druck von mir verlangt.

Übrigens: Das gilt für alle BürgerInnen – 
auch wenn diese Prozesse mit Unbeha-
gen und Konflikten einhergehen. Das ist 
einfach	so,	weil	die	Realität	stärker	ist	als	
jede Ideologie.

Im Land Salzburg leben Personen 
aus rund 160 verschiedenen Nati-

onen – verbunden mit einer ernormen 
Sprachvielfalt. Deutsch und Englisch 
wird unter ihnen die gemeinsame Spra-
che. Und die Mehrsprachigkeit ist eine 
riesige Chance in einer globalen und 
wandernden Welt.

Wenn Menschen wandern, wandern 
auch Weltanschauungen und Sitten.

Kindern und Jugendlichen sollte 
nicht der Stempel „Kinder mit Mig-

rationshintergrund“ aufgedrückt werden. 
Es löst Unsicherheit aus und geht an der 
Normalisierung vorbei. Sie sind einfach 
Kinder aus unterschiedlichen Welten.

MigrantInnen haben unterschied-
liche Startbedingungen (Bildung, 

Arbeit,	Einkommen,	innerfamiliäre	Bezü-
ge, persönliche Lebensstile, …), wenn sie 
nach Österreich kommen.

Es gibt unter den MigrantInnen 
große	und	kleine	Communities.	Je	

größer	die	Communities,	desto	größer	
ist das Unterstützungspotenzial. Dazu 
kommt: Nicht alle Communities sind 
organisiert.	Der	Großteil	will	sich	nicht	
organisieren lassen oder „organisiert“ 
sein. Es gibt auch echte Minderheiten.
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Viele Communities pflegen ihre 
Kultur – vor allem an ihren Feier-

tagen. Es gibt auch ein hohes Interesse 
am Austausch der „Volkskulturen“, wenn 
dieser nicht nur der Neugier dient.

Unter den neuen BürgerInnen 
gibt es zumindest eine 1. und 2. 

Generation (the firsts and seconds). Jede 
Generation entwickelt andere Sichtwei-
sen	–	auch	abhängig	von	ihren	biogra-
fischen	Verläufen.	Mentalitäten	und	
Regeln	ändern	sich,	der	Common	Sense	
gestaltet sich neu – meist leise und kaum 
sichtbar, aus Treue zu seiner Herkunft.

Integrationsprozesse sind auch ein 
Teil	einer	europäischen	Entwick-

lungsarbeit. Sie gibt uns Impulse über 
das gesellschaftliche Zusammenleben 
nachzudenken und die sprachliche 
Vielfalt.

Weder an der Lederhose noch am 
Dirndl erkennt man Integration 
(und auch umgekehrt).

Das Ablegen der 
ethnischen Brille!

Integration ist keine Aufgabenstellung, 
die eine Stelle (das Fachreferat Migration, 
eingerichtet seit 2009) alleine leisten 
könnte und auch sollte. Man könnte 
salopp formulieren, nicht die neuen 
BürgerInnen müssen sich integrieren, 
sondern die staatlichen Dienststellen 
und alle NGOs, die im Auftrag der 
öffentlichen Hand agieren, müssen eine 
integrative Arbeitsweise entwickeln. Das 
heißt,	sie	müssen	in	allen	Entscheidun-
gen die Anliegen der neuen BürgerInnen 
mitdenken, mitplanen, integrieren – 
ohne Bevorzugungen oder Benachtei-
ligungen. Das fordert letztlich auch der 
Grundgedanke der Gleichbehandlung 
– als Grundlage für eine Chancenge-
rechtigkeit. Davon sind alle politischen 
Ebenen	(Bund,	Länder	und	Gemeinden)	
betroffen. Somit ist Integration ein integ-
raler Bestandteil in allen Fachbereichen. 
Die Fachsprache sagt dazu: Integration 
ist	im	und	nicht	außerhalb	des	Regelsys-
tems wahrzunehmen.
Klar ist aber auch, dass Integration nicht 
einfach so „passiert“. Es braucht dazu 
ein aktives Bekenntnis. In Verbindung 
damit begegnen wir oft der Allerwelts-
formel „Fördern und Fordern“. Mehr in 
der Dokumentation: „Einen Platz finden“, 
lesbar in www.salzburg.gv.at
Damit etwas passiert braucht es 
Hauptakteure, wobei dem Staat die 
Aufgabe zukommt, die dazu notwendi-
gen Rahmenbedingungen zu schaffen. 
Diese folgende Info zeigt zugleich, wie 
vielschichtig Integrationsprozesse ange-
legt sind, um gesamtgesellschaftlich 
erfolgreich zu sein:

Der ÖsterreiChisChe integra-
tionsfonDs. Der Schwerpunkt des 
Integrationsfonds liegt auf der Ebene der 
(außerschulischen)	Deutschförderung	für	
Drittstaatsangehörige und der berufli-

chen Integration.
Ganz neu in diesem Zusammenhang ist 
die Bündelung der Nostrifizierungsbera-
tung an vier Standorten in Österreich.

Der BunD. Der Bund koordiniert alle 
Maßnahmen	in	den	Bereichen,	in	denen	
eine	Bundeszuständigkeit	gegeben	
ist. Aktuell dazu sei angeführt, dass die 
Basisbildung und die Absicherung des 
Hauptschul- und Lehrabschlusses auf 
den Weg gebracht wurde.

Das lanD salzBurg. Das Land 
Salzburg hat die Kernaufgabe, „integrati-
ve	Maßnahmen	zu	einem	gemeinsamen	
gleichberechtigten Miteinander“, also 
das gesellschaftliche und soziale Zusam-
menleben zu fördern.

Die geMeinDen. Auch Gemeinden 
greifen das Thema „Integration“ aktiv auf. 
Es gibt Gemeinden, die eigene Leitbil-
der entwickelt haben (Stadt Salzburg, 
Hallein).

Die sozialpartner. Die Sozialpart-
ner (Arbeiterkammer, Wirtschaftskam-
mer, …) nehmen in ihrem Verantwor-
tungsbereich Migration als Anliegen und 
als Potenzial wahr – für die soziale und 
ökonomische Entwicklung Österreichs 
(Bad Ischler Dialog 2010).       

Die Welt Der institutionen. Es 
gibt eine Vielzahl von Institutionen (vor 
allem Kindergarten, Schulen, Hochschu-
len, Erwachsenenbildung, …), die sich 
dem Thema des interkulturellen Zusam-
menlebens und -arbeitens ausdrücklich 
widmen.

Ein wesentlicher Zugang für Akteure ist, 
dass die neuen BürgerInnen keine homo-
gene Gruppe mit homogenen Bedürfnis-
sen ist. Die individuellen Unterschiede 
sind meist beachtlicher als ethnische 
Zugehörigkeiten. Der Einzelne will auch 
nicht mit der ethnischen Brille gesehen 
werden. Die individuelle Lebenslage ist 
bedeutsamer und ist damit in den Focus 
zu stellen.

www.salzburg.gv.at/migration
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... damit wir wissen, was Christian Morgenstern gemeint hat und von was wir reden, wenn wir von 
den „AusländerInnen“ sprechen: Zahlen – Daten – Fakten rund um die  „Top 10 Nationalitäten“, Kinder 
in Krippen, Kindergärten, Horten, gerichtlich strafbare Handlungen ermittelte Tatverdächtige und 
Arbeitslosenraten. Der Versuch, Integration auch mit Zahlen zu erfassen.

„Einander kennenlernen heißt lernen,  
wie fremd man einander ist“

Anteil der ausländischen SchülerInnen

2008/09 – 2010/11

11,9%

Daten: Salzburger Landesstatistik
Illustration: Yvonne Nicko
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Gerichtlich strafbare Handlungen 
und ermittelte Tatverdächtigte - 
Land Salzburg

Quelle: Bundesministerium für Inneres, Kriminalitätsberichte

Kinder in Kindertagesheimen nach der Staatsangehörigkeit & 
der Muttersprache 2011/12 - Land Salzburg

Quelle: STATISTIK AUSTRIA. - 1) Inkl. staatenlos, ungeklärt und unbekannt.

Jahr angezeigte Fälle ermittelte Tatverdächtige 

   Inländer  Fremde
2009 34.176 16.550 5.017
2010 29.382 14.423 4.413
2011 30.948 16.448 5.311

Insgesamt

Kroatien
Deutschland

sonst. E
U-Staaten

Österreich

Serbien Montenegro

Italien
sonst. E

uropa

Asien
Türkei

Mazedonien

Bulgarien

Polen
Afrik

a
Bosnien Herzegowina

Slowenien

Rum
äni

en

Ungarn
andere Staaten 1)

Darunter m
it n

icht-d
eutscher

      
    M

uttersprache - a
bsolut

- in
 %

18.355 15.884 312 407 206 313 43 15 408 26 15 69 5 49 166 189 43 143 62 3.957 21,6 Kindertagesheime

1.230 1.058 7 17 14 21 1 2 43 6 1 6 - 1 15 9 8 11 10 233 18,9 Krippen

12.991 11.289 237 271 153 215 31 10 234 10 12 49 3 36 121 157 30 97 36 2.836 21,8 Kindergärten

1.075 893 15 34 16 40 2 - 37 4 - - - 4 3 7 - 15 5 340 31,6 Horte

3.059 2.644 53 85 23 37 9 3 94 6 2 14 2 8 27 16 5 20 11 548 17,9 Altersgemischte 
Betreuungseinrichtungen

Ausländische Schülerinnen & Schüler –
Bundesland Salzburg

Anteil der ausländischen 
Schülerinnen und Schüler
2008/09 – 2010/11

81.901

11,9%

SchülerInnen insgesamt 2010/11

9.753
darunter ausländische SchülerInnen

Quelle: STATISTIK AUSTRIA.



9

- in
 %

18.355 15.884 312 407 206 313 43 15 408 26 15 69 5 49 166 189 43 143 62 3.957 21,6 Kindertagesheime

1.230 1.058 7 17 14 21 1 2 43 6 1 6 - 1 15 9 8 11 10 233 18,9 Krippen

12.991 11.289 237 271 153 215 31 10 234 10 12 49 3 36 121 157 30 97 36 2.836 21,8 Kindergärten

1.075 893 15 34 16 40 2 - 37 4 - - - 4 3 7 - 15 5 340 31,6 Horte

3.059 2.644 53 85 23 37 9 3 94 6 2 14 2 8 27 16 5 20 11 548 17,9 Altersgemischte 
Betreuungseinrichtungen

Salzburg Stadt

Bevölkerung nach ausgewählten Nationalitäten 
gelistet nach deren Anzahl - per 01.01. - 
Stadt & Land Salzburg 2012
Quelle: Statistik Austria, Landesstatistischer Dienst 

 Österreich 116.115
1.  Serbien 5.901
2.  Deutschland 5.727
3.  Bosnien und Herzegowina 4.902
4.  Türkei 2.581
5.  Kroatien 2.129
6.  Russische Föderation 817
7.  Rumänien 813
8.  Vereinigte Staaten (USA) 589
9.  Italien 580
10.  Mazedonien, ehem.jug.Rep. 419

Salzburg Land
     Österreich 463.440
1. Deutschland 16.054
2.  Bosnien und Herzegowina 10.755
3.  Serbien 10.327
4.  Türkei 6.607
5. Kroatien 5.113
6.  Rumänien 1.791
7.  Ungarn 1.603
8.  Russische Föderation 1.187
9.  Italien 1.054
10. Niederlande 964

Bevölkerung mit Migrationshintergrund 
nach Bundesländern (Jahresdurchschnitt 2011)

Bundesland
Bevölkerung in 

Privathaushalten

Migrationshintergrund

zusammen
Zuwanderer der 

1. Generation
Zuwanderer der 

2. Generation

in 1.000

Österreich  8.315,9  1.568,6  1.153,3  415,4 

Burgenland  283,0  28,7  22,4  6,4 

Kärnten  553,1  56,2  42,9  13,3 

Niederösterreich  1.596,5  195,5  145,6  49,9 

Oberösterreich  1.393,3  203,4  144,9  58,5 

Salzburg  524,7  96,1  69,2  26,9 

Steiermark  1.198,7  126,9  96,6  30,3 

Tirol  703,0  119,7  89,1  30,6 

Vorarlberg  367,1  84,4  57,3  27,1 

Wien  1.696,3  657,7  485,3  172,3 

9

Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Mikrozensus-
Arbeitskräfteerhebung (Durchschnitt 
aller Wochen eines Jahres). Erstellt am 
04.04.2012.
Bevölkerung in Privathaushalten. - Zur 
Definition Migrationshintergrund siehe 
„Recommendations for the 2010 censuses 
of population and housing“, Seite 90, der 
United Nations Economic Commisson for 
Europe (UNECE; siehe www.unece.org/stats/
documents/2010.00.census.htm). Von Per-
sonen mit Migrationshintergrund wurden 
beide Elternteile im Ausland geboren, wobei 
Angehörige der Ersten Generation selbst im 
Ausland geboren wurden und Personen der 
Zweiten Generation in Österreich zur Welt 
gekommen sind.

Migrationshintergrund
zusammen

10,2 %

12,2 %

10,6 %

14,6 %

18,3 %

23,0 %

17,0 %
10,2 %

38,8 %

(Österreich gesamt:18,9 %)
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www.salzburg.com

 
WIR HÖREN AUCH 
ZWISCHENTÖNE
Kompakt. Schnell. Einfach. Die „Salzburger Nachrichten“ stehen Ihnen online und als
Smartphone-App mit aktuellen Informationen zur Verfügung: kompakt, mit noch mehr
regionalem Bezug – und kostenlos.

10

Bestand arbeitsloser AusländerInnen 2010–2012
(im Jahresdurchschnitt) - Bundesland Salzburg

Quelle: Arbeitsmarktservice

2010
Frauen Männer Gesamt

Bestand zum Stichtag

Jugoslawien (teilw.ehem) 41 49 89

Kroatien 102 128 230

Slowenien 8 8 16

Bosnien-Herzegowina 184 328 512

Mazedonien 9 31 40

Serbien und Montenegro 28 46 73

Serbien 72 123 195

Montenegro 0 1 1

Republik Kosovo 6 11 17

Türkei 111 206 317

Deutschland 204 235 439

Polen 11 11 22

Ungarn 30 32 61

Rumänien 29 37 66

Slowakische Republik 22 21 43

Tschechische Republik 12 8 20

Sonstige Staaten 156 253 409

Gesamt 1.024 1.524 2.548

2011
Frauen Männer Gesamt

Bestand zum Stichtag

Jugoslawien (teilw.ehem) 33 33 66

Kroatien 91 120 211

Slowenien 7 7 14

Bosnien-Herzegowina 183 302 484

Mazedonien 14 30 44

Serbien und Montenegro 25 36 61

Serbien 82 135 217

Montenegro 0 1 1

Republik Kosovo 11 18 29

Türkei 133 203 336

Deutschland 213 222 435

Polen 15 12 27

Ungarn 44 48 92

Rumänien 29 39 68

Slowakische Republik 27 23 50

Tschechische Republik 12 8 20

Sonstige Staaten 184 263 447

Gesamt 1.103 1.499 2.602

2012
Frauen Männer Gesamt

Bestand zum Stichtag

Jugoslawien (teilw.ehem) 28 27 55

Kroatien 102 137 239

Slowenien 9 10 18

Bosnien-Herzegowina 198 333 531

Mazedonien 14 32 47

Serbien und Montenegro 20 33 53

Serbien 94 157 251

Montenegro 0 0 0

Republik Kosovo 17 26 43

Türkei 146 240 387

Deutschland 212 244 456

Polen 18 14 32

Ungarn 72 72 144

Rumänien 37 57 94

Slowakische Republik 30 29 59

Tschechische Republik 17 9 26

Sonstige Staaten 203 339 542

Gesamt 1.216 1.760 2.976

AMS
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Das katholische Jugendzentrum IGLU 
in der Haydnstr. 4 ist seit 35 Jahren ein 
Treffpunkt für Jugendliche mit und ohne 
Migrationshintergrund.	Die	jungen	Mäd-
chen und Burschen finden hier Platz und 
Raum, um sich mit Freunden zu treffen, 
um zu „chillen“ und um Ansprechperso-
nen für die eigenen Probleme zu finden.

religiöse feste – zeit zum feiern!
So	vielfältig	der	Hintergrund	der	Jugend-
lichen	im	IGLU	ist,	so	vielfältig	ist	auch	
unser Angebot: Wir feiern alle religiösen 
und	kulturellen	Feste	unserer	Mädchen	
und Burschen. So lernen sie verschiede-
ne Religionen und Kulturen kennen, sich 
mit Respekt zu begegnen, Verschieden-
heiten zu akzeptieren und Gemeinsam-
keiten zu finden. Wir integrieren diese 
Themen facettenreich in unsere Arbeit. 
Angefangen mit dem offenen Betrieb, 
der Firmvorbereitung, bei der Firmlinge 
mit MigrantInnen und AsylwerberInnen 
zusammentreffen, über den Besuch einer 
Kirche und einer Moschee, bis hin zu 
Projekten, wie z. B. einem interkulturel-
len Kochbuch, CDs zum Thema „Respekt 
und	Zivilcourage“	und	dem	alljährlichen	
interkulturellen Kalender.

integration & individualisierung – 
wie passt das zusammen?
Integration ist vor allem dann wieder ein 
spürbares Thema, wenn es einen Diskurs 
über Anforderungen, Zwecke und Ziele 
der Integration gibt. Für Jugendliche 
ist es oft schwer, die einzelnen an sie 
gestellten Anforderungen konkret 
herauszuhören. 
In welche Gesellschaft soll man sich 
integrieren, wenn die Gesellschaft immer 
mehr Wert auf Individualisierung und 
Vielfältigkeit	des	Einzelnen	legt?	Welche	
Regeln	gelten,	welche	Maßstäbe	werden	
für die Integration herangezogen? Auch 
die Reduzierung auf nur ein Merkmal ist 
oft	unverständlich	für	Jugendliche:	Wer-
de	ich	als	Mädchen	mit	Kopftuch	„nur“	
im Zusammenhang mit Fragen der Integ-
ration gesehen oder werde ich vielleicht 
auch	als	technisch	begabtes	Mädchen	
wahrgenommen, das im Bereich des 
Motorenbaus	tätig	sein	könnte?
Ein wichtiges Anliegen ist es uns, den 
Jugendlichen mit und ohne Migrations-
hintergrund Unterstützung und Hilfe in 
ihren jeweiligen Lebenslagen zu geben. 
Dabei versuchen wir auch, ihnen ein 
gesundes Selbstbewusstsein, Engage-
ment um sich für die eigenen Interessen 
einzusetzen und das Vermögen, sich 
auch für Menschen stark zu machen, die 
nicht für sich sprechen können, auf ihren 
Lebensweg mitzugeben.

Posen, chillen, 
talken – 
dazu ab ins JUZ

Warum gehen Jugendliche in ein 
Jugendzentrum?	Da	stecken	zunächst	
hirnphysiologische Gründe dahinter – in 
diesem Lebensabschnitt verabschieden 
sich	unzählige	Gehirnzellen	ins	Nirwana	
und	damit	genügend	für	alle	späteren	
Handlungsanforderungen übrigbleiben, 
ist	es	sinnvoll,	sich	in	pädagogisch	und	
liebevoll gestalteten und motivieren-
den Umgebungen aufzuhalten. Auch 
wird einem hier oft mehr Empathie als 
vor der eigenen Haustür entgegenge-
bracht,	wo	sich	Grußworte	auf	„Wenn	du	
rausgehst, mach die Tür zu und wenn 
du reinkommst, zieh die Schuhe aus!“ 
reduzieren.

Und	dann	müssen	Jugendliche	täglich	
mit gewaltigen Hormonausschüttungen 
zurande kommen, die Hirn und Kör-
per	in	die	größte	Baustelle	des	Lebens	
verwandeln. Klingt anstrengend, oder? 
Deswegen sind JUZ-Mitarbeiter/innen 
ob ihres Humors und Engagements, ihrer 
Standfestigkeit	und	wertschätzenden	Art	
eine seltene Spezies von Erwachsenen – 
Professionist/innen der Sozialen Arbeit, 
die einen unglaublichen Spagat leisten: 
Es	braucht	Sensibilität	(für	individuelle	
Probleme), eine gehörige Portion Mut 
(die	sie	vor	männlichem	Einschüchte-
rungsgehabe nicht zurückschrecken 
lässt)	und	klare	Worte	(die	die	unver-
meidlichen Grenzen aufzeigen und mit 
der Jugendpolizei umzusetzen sind). 

Denn eines geht gar nicht: Die Bude 
einfach laufen lassen. Da braucht es klare 
Ziele, viel analytische Reflexion, Visionen 
und	ein	Sensorium	für	Sozialräumliches,	
das in jeder Ecke des Stadtteils ihre im 
besten Fall kreative, im ungünstigsten 
Fall	aggressive	Ausprägung	findet:	Wir	
stellen Integration vor Gleichmacherei, 
Frauenrechte vor Machismo, sozialen 
Ausgleich vors Wunschprogramm der 
Selbstverwirklichung.

Text: Thomas Schuster, Spektrum

Von Kirchen- und 
Moscheebesuchen,
Respekt 
und Zivilcourage

Über den vielfältigen interkulturellen Alltag im Jugendzentrum IGLU

Text: Barbara Gautsch, JUZ Iglu
Fotos: Jugendzentrum IGLU
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Mit	Stolz	trägt	Theresa	Matkovic	das	
neue Feuerwehrjugendleistungsabzei-
chen in Gold. Theresa ist Mitglied der 
Jugendfeuerwehr im Löschzug Liefering. 
Die	15-Jährige	ist	in	Kroatien	geboren,	
auch kroatische Staatsbürgerin und ist 
seit zwei Jahren mit viel Engagement bei 
der Feuerwehr dabei. 
Beim ersten Bewerb um die höchste Stu-
fe der Feuerwehrjugendleistungsabzei-
chen konnte sie als eine von drei Jugend-
lichen	das	gesetzte	Erwerbsziel	souverän	
erreichen. Dabei mussten Übungen im 
Brandeinsatz, im technischen Einsatz 

und Erste Hilfe sowie Aufgaben im 
Planspiel	erfolgreich	bewältigt	werden.	
Fragen aus einem umfangreichen Fra-
genkatalog deckten den theoretischen 
Teil der Prüfung ab. Theresa kam zur 
Feuerwehr durch Freunde in der Schule, 
wie überhaupt die Jugendlichen durch 
den Bekannten- oder Verwandtenkreis 
zu	den	Gruppen	dazu	stoßen.
„Insgesamt haben wir zur Zeit sechs 
Jugendliche, die mit zugezogenen Eltern 
aus	verschiedenen		Ländern	dabei	sind“,	
berichtet der Bezirksjugendbeauftragte 
OVI Helmut Leimer: „Die Burschen und 
Mädchen	sind	in	den	Übungsdienst	und	
in die Kameradschaft sehr gut einge-
bunden. Sie finden die wöchentlichen 
Übungsdienste toll und sind mit Freude 
bei	den	Wettkämpfen	dabei.“

Das Miteinander zählt beim einsatz
Die Familien oder Elternteile der Jugend-
feuerwehrmitglieder kommen aus der 
Türkei oder aus den Staaten des ehemali-
gen Jugoslawiens. Die Jugendlichen sind 
meist bereits in Österreich geboren und 
aufgewachsen. Sprachprobleme gibt es 
keine, was bei der Feuerwehr, wo im Ein-
satz eine klare Kommunikation wichtig 
ist, ein Thema sein könnte. 
Die Mehrsprachigkeit könnte jedoch 
später	bei	einem	Einsatz	von	Vorteil	sein.
Bei der Aktiv-Mannschaft der Salzburger 
Freiwilligen scheinen auch Mitglieder 
aus anderen EU-Staaten auf. Tschechien 
und Deutschland sind hier die Herkunfts-
länder.	Meist	berufsbedingt	oder	wegen	
des Studiums sind sie nach Salzburg 
gekommen und sie waren zuvor auch 
bereits bei einer Freiwilligen Feuer-
wehr	in	ihrem	Heimatland	tätig.	Dieses	
Engagement möchten sie auch an ihrem 
neuen Wohnort weiter pflegen. Auch 
bietet	die	Tätigkeit	in	der	Freiwilligen	
Feuerwehr schnell eine gute gesell-
schaftliche Integration und führt zu 
neuen Freundschaften.

zugangsproblem statt 
integrationsproblem
Der Umgang in der  
Feuerwehr ist ein absolut 
normales Miteinander. 
Ein Spiegel der Salz-
burger Gesellschaft ist 
die Feuerwehr jedoch 
deshalb noch nicht, da 
es insgesamt wenig 
Mitglieder mit Migrati-
onhintergrund gibt. In 
vielen Herkunfts- 
ländern	der	Immig-
rantInnen ist das 
Konzept einer 
Freiwilligen Feuer-
wehr weitgehend 
unbekannt. 

Diese MitbürgerInnen kommen in 
der Regel nicht von selbst zu uns. 
Man müsste sie gezielt umwerben. 
Die Feuerwehr hat kein Integrati-
onsproblem, man könnte eher von 
einem Zugangsproblem und einem 
Informationsdefizit sprechen.

Text: Barbara Gautsch, JUZ Iglu
Fotos: Jugendzentrum IGLU

Text: Reinhold Plot, Freiwillige Feuerwehr Salzburg
Foto: Freiwillige Feuerwehr 
Illustration: Yvonne Nicko

Die Nationalität spielt bei der
 Feuerwehr keine Rolle.

Woher ein Feuerwehrmann/eine Feuerwehrfrau kommt, welche Staatsbürgerschaft er oder sie hat, ist 
bei der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Salzburg nicht von Bedeutung. Was zählt ist der Wille, anderen 
Menschen ehrenamtlich zu helfen.
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Wer abends nach sieben oder vormittags nach zehn Uhr die Radiofabrik auf 107,5 MHz einschaltet, kann 
mit allem Möglichen rechnen, aber nicht mit deutscher Sprache. Die kommt nämlich zu diesen Zeiten nur 
ganz wenig vor. Denn „Zusammenleben“ heißt in Salzburgs Freiem Radio vor allem eines: zusammen Radio 
machen. Egal, in welcher Sprache.

Guy Mavar lebt seit 1995 in Salzburg, er 
hat hier Kommunikationswissenschaf-
ten studiert und fühlt sich in Salzburg 
recht wohl. Eines geht ihm aber ziemlich 
auf die Nerven: Das Stichwort Afrika 
ruft hier sehr einseitige Assoziationen 
hervor: Hunger, Krieg, Armut, Flüchtlin-
ge, Korruption, Urwald, Trommelmusik, 
Stammestänze	und	dergleichen	mehr.
„Eigentlich kein Wunder“, sagt er, „das ist 
das Bild, das die Mainstream-Medien von 
Afrika vermitteln.“ Guy Mavar will das 
ändern:	Mit	seiner	Sendung	„Neuentde-
ckung Afrikas“ vermittelt er, der selbst im 
Kongo geboren wurde, ein anderes Bild 
des Kontinents.
Mit hohem Anspruch hat er sich 
bisher beispielsweise mit Afrika vor 
der Kolonialzeit, afrikanischen Wissen-
schaftlerInnen und Intellektuellen, der 
Frankophonie	in	Afrika	oder	der	Städte-
partnerschaft	Salzburg-Singida	beschäf-
tigt.	Porträts	von	MusikerInnen	haben	
ebenso ihren Platz wie Politik, Wirtschaft, 
Geschichte und Kultur.
Neuentdeckung Afrikas: Jeden 2. und 4. 
Sonntag im Monat um 15 Uhr

Wie bist du zur „Willkommen in 
salzburg“-redaktion gestoßen? 
Nachdem ich den Basisworkshop in 
der Radiofabrik besucht hatte, wollte 
ich zwar eine Sendung machen, aber 
alleine fehlte mir die richtige Motivation. 
Mit anderen zusammen Radiomachen 
ist viel lustiger und spannender. In der 
„Willkommen-in-Salzburg“-Redaktion 
sind wir Frauen aus vielen verschiedenen 
Ländern	und	wir	machen	Sendungen	in	
sechs Sprachen – da ist Einiges los.

in welcher sprache machst du deine 
sendung? 
Ich mache die englisch-deutsche 
Ausgabe von „Willkommen in Salzburg“. 
Meine erste Muttersprache ist Taga-
log, aber Englisch ist wie eine zweite 
Muttersprache für mich, es ist auf den 
Philippinen sehr verbreitet. Wir wollten 
am Anfang des Projektes auf jeden Fall 
eine englische Version haben, weil damit 
sicher mehr Menschen erreicht werden 
können. Aber vielleicht gibt es in Zukunft 
auch eine Sendung auf Tagalog.

Willkommen in Salzburg: Jeden Mitt-
woch um 19:06 Uhr auf der Radiofabrik 
(WH Samstag 10:06 Uhr. Weitere Infos: 
willkommen.radiofabrik.at

Seit der Gründung 1998 sendet die 
Radiofabrik in vielen verschiedenen 
Sprachen. Die genaue Zahl schwankt, 
da auf Freien Radios on Air geht, was die 
Menschen selbst machen. Derzeit sind 
von Aseri bis Türkisch an die 15 Sprachen 
vertreten. Neue RadiomacherInnen – in 
welcher Sprache auch immer – sind 
jederzeit willkommen! Voraussetzung 
fürs On-Air-Gehen sind die Mitglied-
schaft im Verein und der Basisworkshop, 
in dem man alles lernt, was man zum 
Radiomachen braucht.

Alle Infos auf radiofabrik.at oder 
telefonisch unter 0662/84 29 61

Maria-Fe Parco Ortner ist seit 2009 in der 
Frauenredaktionsgruppe „Willkommen 
in Salzburg – Inforadio von und für Neo-
Salzburgerinnen“ aktiv.

Maria-fe, warum machst du radio? 
Radio ist für mich trotz des Internets 
immer noch das wichtigste Medium. 
Es ist einfach immer dabei. Schon in 
meiner Kindheit und Jugend auf den 
Philippinen wurde bei uns sehr viel 
Radio gehört. Eigentlich wollte ich 
immer schon Radiomachen. Die Gele-
genheit dazu hat sich aber erst viele 
Jahre	später	bei	der	Radiofabrik	
ergeben.

15 Sprachen auf der
 Radiofabrik Text: Eva Schmidhuber, Radiofabrik

Fotos: Eva Schmidhuber, Shutterstock
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dem Arbeitsmarkt zu fördern. Deutsch-
kenntnisse sind zu verbessern und das 
möglichst früh, damit Schüler und Schü-
lerinnen nicht gleich mit dem Eintritt in 
die Volksschule Startnachteile erleben. 
Der soziale Wohnungsbau ist zu öffnen, 
damit Menschen, die es notwendig 
haben, zu einer geförderten Wohnung 
kommen,	unabhängig	von	der	Staatsbür-
gerschaft. Oder erfolgreiche Integrati-
onskarrieren sind öffentlich vorzustellen, 
um Mut zu machen und um den gesell-
schaftlichen Beitrag der Zugewanderten 
zu unterstreichen. Es geht um Teilhabe 
und nicht mehr Fragen der kulturellen 
Anpassung oder Nichtanpassung.

Der neue Ansatz und der auch medial 
vermittelte Schwung in der Integrati-
onspolitik sind an der Bevölkerung nicht 
spurlos vorbei gegangen. Das Integrati-
onsklima hat sich in Österreich nachweis-
bar	verbessert,	eine	dumpfe	„Ausländer	
raus“ Debatte findet nicht mehr statt. 
Integration	ist	Realität	geworden.	Sie	
wurde immer schon von den Menschen 
mit und ohne Migrationshintergrund 
getragen, die vor Ort einen pragmati-
schen Weg zueinander gefunden haben, 
und sie wird nun auch von der Politik 
mitgetragen – gut so.OSalzburg – Info-
radio von und fur Neo-Salzburgerinnen“ 

tenrates sowie eines Integrationsmoni-
torings	und	schließlich	die	Ernennung	
eines	Staatssekretärs	für	Integration.	
Seit seiner Ernennung konnte integrati-
onspolitisch mehr erreicht werden, als 
in den Jahrzehnten zuvor. Es gelang, 
die ideologisch besetzte Polarisierung, 
was Integration eigentlich bedeutet und 
wie sie zu erreichen ist, zu überwinden. 
Meinten	die	Einen,	dass	ausschließlich	
die Zuwanderer sich an die Mehrheits-
gesellschaft anzupassen haben, so 
vertraten die Anderen die umgekehrte 
Meinung. Die Mehrheitsgesellschaft hat 
sich	ausschließlich	zu	verändern,	um	
den Zugewanderten die Eingliederung 
zu ermöglichen. Die Zweiseitigkeit des 
Prozesses und die Notwendigkeit des 
aktiven aufeinander Zugehens wurden 
von beiden Seiten übersehen oder nicht 
ernsthaft vertreten.

Beide extremen Meinungen wurden zur 
Seite geschoben und ein teilhabeorien-
tierter Integrationsbegriff entwickelt. 
Integration	heißt	in	erster	Linie	die	zu	
fördernde und möglichst chancenglei-
che Partizipation an den zentralen Berei-
chen des gesellschaftlichen Lebens. Und 
alles, was dazu dient, diese Partizipation 
sicher zu stellen, ist willkommen. Die 
berufliche Ausbildung ist zu ermöglichen 
und die mitgebrachten Qualifikationen 
sind anzuerkennen, um die Teilhabe auf 

Österreich hat 1962 das 1. Gastarbeiter-
anwerbeabkommen unterzeichnet. Das 
politische	Prinzip	hieß	damals	Rotation.	
GastarbeiterInnen sind Zeitwanderer, 
die alleine wandern und wieder in ihr 
Heimatland zurückkehren, wenn die 
Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt nach-
lässt.	Integrationspolitische	Notwendig-
keiten stellten sich nicht. Das Jahr 1973 
brachte das Ende der Anwerbepolitik 
und	damit	das	Ende	der	zirkulären	Wan-
derung, mit einem Kommen und einem 
Gehen und den Beginn einer Aufent-
haltsverfestigung. Aus GastarbeiterInnen 
wurden Zuwanderer, die ihre Familien 
nachholten.
Die Politik hat über viele Jahrzehnte 
diese	Veränderungen	beiseitegescho-
ben und so getan, als ob Zuwanderer 
noch immer Zeitwanderer sind. Diese 
Diskrepanz zwischen der politischen 
Wahrnehmung und dem realen Gesche-
hen war hauptverantwortlich dafür, dass 
zwar viel über Integration polemisiert 
wurde, integrationspolitisch aber so gut 
wie nichts geschah. 

Erst um die Jahrtausendwende begann 
sich	das	zu	verändern.	Die	Integrations-
vereinbarung war der erste gesetzliche 
Schritt in diese Richtung, es folgten die 
Verabschiedung eines Nationalen Akti-
onsplans für Integration, die Installierung 
eines Integrationsbeirats, eines Exper-

Integrationspolitik 
– runderneuert

Text:	Heinz	Fassmann,	Vizerektor	der	Universität	Wien
Fotos: Shutterstock
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In	einem	Fußballverein	tritt	man	dann	
auch bei uns als MigrantIn schneller ein. 
Die Zahl der MigrantInnen bzw. Kinder 
mit	Migrationshintergrund	hält	sich	also	
bei uns PfadfinderInnen in Grenzen. 
Natürlich haben es aus oben genannten 
Gründen Kinder aus Deutschland, den 
USA,	Indien	oder	europäischen	Ländern	
mit langer Pfadfindertradition leichter. 
Je	größer	der	Wohlstand	eines	Staates,	
umso bunter die Pfadfinderbewegung, 
gilt für jeden Staat! Weiters konnte fest-
gestellt werden, dass unsere Kernberei-
che der Arbeit (Natur, Fahrten, Camping, 
soziales Engagement, Fairness, Gemein-
schaft, Werte, Leistung, weltweite Ver-
bundenheit  und damit auch Friedenser-
ziehung ...) nicht in jeder sozialen Schicht 
gleich	gerne	als	Freizeitbetätigung	
angenommen werden. Zu dem kommt, 
dass unsere Ausrüstung auch Geld kostet 
und nicht für alle als „stylisch“ gilt. Pfad-
finderInnen	sehen	weiters	den	bloßen	
Konsum nicht als Lebensinhalt und den 
Europark	nicht	als	größtes	Jugendzen-
trum – womit wir wohl auch nicht im 
Trend liegen. Werteverlust wird eben oft 
durch Konsum ersetzt. Demgegenüber 
steht unser „Learning by doing!“
Pfadfinderische	Aktivitäten	und	Werte	
passen demnach nicht zu allen Ziel-
gruppen und zu jeder Persönlichkeit. 
Herkunft, Religion, Aussehen und 
politische Gesinnung sind natürlich kein 
Ausschließungsgrund!

Die 1907 gegründete, weltweite aktive 
Pfadfinderbewegung hielt gleich nach 
dem Ersten Weltkrieg, 1920 ein „fried-
liches	Treffen	aller	Stämme“,	genannt	
Jamboree, ab. Franzosen lagerten neben 
Deutschen und Briten, kurz zuvor stand 
man	sich	noch	in	den	Schützengräben	
gegenüber. PfadfinderInnen gibt es seit-
dem in allen Erdteilen, sie stehen jedem 
Religionsbekenntnis offen gegenüber. In 
den Jahren 1938–45 gab es keine Pfad-
finderarbeit, in den kommunistischen 
Ländern	ebenso	nicht.	Ausnahme	stellte	
Polen dar, wo es nach 1945 weiterhin 
PfadfinderInnen gab, da sie im Wider-
stand gegen Hitler-Deutschland sehr 
aktiv waren. Da wir in Salzburg einen 
großen	Teil	MigrantInnen	aus	ex-kom-
munistischen Staaten haben, kannten 
sie keine PfadfinderInnen sondern nur 
kommunistische	Parteijugendverbände.	
Das machte es schwerer, an bekannte 
Strukturen anzuknüpfen. In diesen 
Staaten Osteuropas existieren jetzt erst 
wieder Pfadfinderorganisationen, sind 
jedoch meist für die gehobene Mittel 
und Oberschicht. Dasselbe gilt für die 
Türkei. 
Die dortigen PfadfinderInnen sind auf 
die	Städte	und	Oberschicht	konzentriert,	
unsere MigrantInnen kommen meist 
aus anderen Umfeldern: „Was man nicht 
kennt, einem fremd ist, wird kritisch 
betrachtet	...“	Anders	bei	Fußball.	Das	
kennt man überall.

Eine der aktivsten Jugendorganisationen im Bundesland Salzburg stellen seit Jahrzehnten die „Salzburger 
Pfadfinder und Pfadfinderinnen“ dar. In rund 25 Gruppen mit ca. 2.000 betreuten Mitgliedern in Stadt und 
Land gibt es eine bunte Mischung, was Alter, Ausbildung und Hintergrund betrifft. 

Ein bunter Haufen – schon immer!

Nachgefragt bei Salzburger Pfadfinderinnen: 
Warum seid ihr dabei?

Jai Sabharwal, Wurzeln in Indien, Mitglied in der Altersstufe 
„Explorer“ (13–16 Jahre):

„Ich bin Quereinsteigerin und durch Freunde dazu-
gekommen. Nach ein paar Schnupperheimstunden hat 

es mir so gut gefallen, dass ich gleich dabei geblieben 
bin. Ich bin sofort voll in die Gemeinschaft aufge-
nommen worden. Man erlebt hier einfach Sachen die 
man ansonsten nirgends machen kann und schon gar 

nicht im normalen Alltag.“

Prisila Mouton, Wurzeln in Namibia, Mitglied in der Alters-
stufe „Ranger“ (16-20 Jahre):

„Ich bin schon seit dem Volksschulalter bei der 
Pfadfindergruppe Maxglan dabei. Mir gefällt, dass man 

viele verschiedene Aktivitäten machen kann, wo man 
ansonsten bei etlichen Vereinen dabei sein müsste 

um die zu erleben. Einen Höhepunkt stellt natürlich 
das Sommerlager dar, wo man viele Länder bereist und 

Abenteuer erlebt.“ 

Text: Georg Sturm, Salzburger Pfadfinder
Foto: Shutterstock
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Für	den	großen	Soziologen	Ralf	Dahrendorf	ist	die	
Gesellschaft	eine	ärgerliche	Tatsache.	Ärgerlich	deshalb,	weil	sie	

die Menschen in Rollen hineinzwingt, die mit sozialen Erwartungen ver-
knüpft sind, die der Einzelne, will er negative Sanktionen vermeiden, erfüllen muss. Die 

Gesellschaft	wird	vom	Individuum	immer	als	einschränkende	Umklammerung	erlebt.	Das	meint	
auch Sigmund Freud, der überhaupt die Auffassung vertritt, dass jede Kultur auf Arbeitszwang und 

Triebverzicht	beruht,	was	zur	Folge	hat,	dass	die	von	ihr	Betroffenen	zumindest	unterschwellig	in	ständiger	
Opposition	zu	ihr	stehen.	Am	Ende	ist	für	Freud	die	Stabilität	einer	Kultur	eng	damit	verbunden,	ob	es	gelingt,	„die	

Last der dem Menschen auferlegten Triebopfer zu verringern, sie mit den notwendig verbleibenden zu versöhnen und 
dafür	zu	entschädigen.“

	 	 Unsere	gegenwärtige	Gesellschaft	ist	dadurch	gekennzeichnet,	dass	sie	insbesondere	den	Jugendlichen	immer	mehr	
Triebopfer	auferlegt	und	sie	gleichzeitig	immer	weniger	dafür	entschädigt.	Mehr	und	mehr	wird	die	Jugend	unter	den	Zwang		einer	

protestantischen Ethik im Sinne Max Webers gestellt, die vom einzelnen Verzicht auf individuellen Lustgewinn und die Unter-
ordnung unter allgemeine, meist aus ökonomischen Diskursen stammenden Prinzipien verlangt. Gute Beispiele dafür, wie durch 

überzogenen Normen- und Anpassungsdruck Kinder und Jugendliche klein und unglücklich gemacht werden, sind die Verschulung 
der	Kindergärten,	in	denen	die	Kleinsten	jetzt	oft	schon	Englisch	lernen	müssen	bevor	sie	noch	richtig	laufen	können,	die	Einführung	

von Ganztagsmodellen in der Schule, durch die Kinder und Jugendliche einer Rund-um-die-Uhr-Kontrolle ausgesetzt sind und so not-
wendigerweise	zu	autoritären	Charakteren	erzogen	werden,	denen	die	Fähigkeit	zum	Nein-Sagen	systematisch	abgewöhnt	wird	und	
die	Einführung	eines	selektiven	Zwangssystems	an	Universitäten	und	Fachhochschulen,	das	das	klassische	humboldtsche	Ideal	des	aut-
onomen Individuums, das sich unter der Anleitung von Lehrenden selbst bildet, durch ein hirnloses neoliberales Auslese- und 
Konkurrenzprinzip auf Basis von Multiple-Choice-Tests ersetzt. Das Ergebnis einer solchen Praxis der „Unbildung“ (Konrad Paul Liessmann) 
ist	eine	Jugend,	der	Konkurrenzdenken	anerzogen	wird	und	die	in	der	Folge	wie	selbstverständlich	egozentrisch,	d.	h.	ausschließlich	von	
Individualinteressen geleitet handelt und solidarische Gefühle und soziale Empathie nicht mehr kennt. Eine solche Jugend tendiert dazu, 
MitbewerberInnen ohne Erbarmen, wenn auch mit subtilen und diskreten Mitteln, d. h. mit Stil, aus dem Feld zu schlagen. Interessant ist, 
dass nun auch die Kinder aus den sozialen Mittellagen und der Oberschicht, unter denen bisher ein sogenannter postmaterialistischer 
Menschentypus, dem Ideale wichtiger sind als Geld, erkennbar war, cool und hart zu werden scheinen. Wilhelm Heitmeyer nennt dies
 eine vor sich gehende Verrohung des Bürgertums.

 
	 	 Unter	den	oben	ganz	rudimentär	angesprochenen	Bedingungen	einer	Neoliberalisierung	des	Bildungssystems	und	

der damit einhergehenden Entsolidarisierung und Verrohung, kann nicht davon ausgegangen werden, dass wir mit einer nach-
kommenden	Generation	zu	rechnen	haben,	die	zu	großer	Empathie	für	AsylantInnen	und	MigrantInnen	fähig	ist.	Ganz	im	

Gegenteil, die unteren Sozialschichten werden die Zuwanderer wohl in erster Linie als Bedrohung ihrer Statusposition durch 
die Konkurrenz am Bildungs- und Arbeitsmarkt wahrnehmen, für die „verrohten“ Mittelschichten sind sie vor allem 

eine kulturelle Störung, wenn sie in öffentlichen Verkehrsmitteln laut telefonieren, als MieterInnen in bürgerlichen 
Wohngegenden	auftauchen	oder	gar	auf	öffentlichen	Grünanlagen,	in	denen	bisher	nichts	zu	hören	war	außer	

Vogelgezwitscher,  und diese mit fröhlichen Grillfesten und lauter Musik heimsuchen. Und zu all dem 
kommt	die	auf	Permanenz	gestellte	europäische	Krisenrhetorik	mit	ihren	ständigen	Verweisen	auf	

die Umverteilung von materiellen Mitteln von den (österreichischen) NettozahlerInnen zu 
den	Nationen	der	südländischen	Arbeitsverweigerern.		Auch	diese	Diskurse	sind	

der	ideologische	Stoff,	aus	dem	Ausländerfeindlichkeit	und	Fremden-
hass gemacht wird.

Verhindern BILDUNGSREFORM 

und KONKURRENZIDEOLOGIE  ...

...	ein	verständnisvolles	
ZUSAMMENLEBEN der Menschen?

Text: Bernhard Heinzlmaier, Trendforscher,
Institut für Jugendkulturforschung
Fotos: Shutterstock

Text: Georg Sturm, Salzburger Pfadfinder
Foto: Shutterstock
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1. Die allgemeine Einschreibung findet 
für alle Kinder, die im Folgejahr die Ein-
richtung besuchen möchten, statt.

2. Nach dieser allgemeinen Einschrei-
bung	wird	abgeklärt,	wie	viele	von	den	
vierjährigen	Kindern	bereits	in	Betreu-
ung in einem Kindergarten oder in einer 
privaten Einrichtung sind und wie viele 
von	den	vierjährigen	Kindern	noch	nicht	
betreut werden.

3.	Alle	vierjährigen	Kinder,	die	noch	
nicht in Betreuung sind, werden in enger 
Zusammenarbeit mit den Gemeinden 
zur Einschreibung eingeladen. Dabei 
werden nur die Daten des Kindes, die für 
das letzte, verpflichtende Kindergarten-
jahr	notwendig	sind,	erhoben.	Wäh-
rend der vorgezogenen Einschreibung 
findet die Sprachstandsfeststellung im 
Rahmen eines Schnuppertages durch die 
SprachexpertInnen statt. Somit kommen 
alle	Vierjährigen	einer	Gemeinde	in	den	
Genuss der Sprachstandsfeststellung.

4. Wird für die Kinder ein Sprachförder-
bedarf	festgestellt,	folgt	ein	klärendes	
individuelles	Elterngespräch.	In	diesem	
Gespräch	werden	die	Eltern	einerseits	
über den Sprachförderbedarf ihres 
Kindes informiert und andererseits auf 
die	große	Chance	der	Sprachförderung	
für Kinder ab vier Jahren aufmerksam 
gemacht. Im Zuge dessen wird ihnen der 
Kindergartenbesuch für ihr Kind emp-
fohlen	und	es	gilt	zu	klären,	ob	ein	Platz	
in einer Einrichtung zur Verfügung steht. 
Wenn nicht, wird ein Platz organisiert. Es 
gibt keine Verpflichtung, den Kindergar-
ten zu besuchen.

Kinder, bei denen ein Sprachförder-
bedarf festgestellt wurde, die Chance 
bekommen, am Sprachförderunterricht 
teilzunehmen. „Mein Wunschziel ist 
aber eine verpflichtende frühkindliche 
Sprachförderung	für	alle	Vierjährigen,	bei	
denen ein Bedarf festgestellt wurde. Je 
früher die frühkindliche Sprachförderung 
beginnt, desto besser ist es.“
„Die frühe Sprachförderung erleich-
tert	es	Kindern,	unabhängig	von	ihrer	
Herkunft, einen bestmöglichen Start ins 
Schulleben zu schaffen. Gut entwickelte 
sprachliche Fertigkeiten festigen soziale 
Alltagskontakte	und	wirken	präven-
tiv gegen Ausgrenzung. Aus diesem 
Grund hat sich der Oberpinzgau in den 
vergangenen Jahren sehr bemüht, hier 
ein vorbildliches Modell zur Umsetzung 
dieser wichtigen sprachlichen Förder-
maßnahme	zu	entwickeln,	das	auch	
sehr	gut	angenommen	wurde“,	erklärt	
Regionalsverbands-Obmann Bürger-
meister Erich Czerny. 

„Mit dem Auslaufen der Bundesförde-
rung	war	die	Weiterführung	gefährdet.	
Auf	Initiative	von	Landesrätin	Widmann,	
die hier aktiv auf den Oberpinzgau zuge-
gangen ist, konnten die erforderlichen 
Mittel für das Kindergartenjahr 2011/12 
sichergestellt werden. Für die Zukunft 
sind wir optimistisch, dass die Bedeu-
tung	dieser	Fördermaßnahme	allen	poli-
tisch Verantwortlichen bewusst ist und 
hier gemeinsam mit aktiven Regionen 
gute Lösungen auch umsetzbar sind“, so 
Czerny.

Die Vorgehensweise bei dem Pilotmodell 
im	Oberpinzgau	erläuterten	die	beiden	
Sprachförderinnen Mag.a Evelyn Rieder 
und Mag.a Silke Voithofer:

„Besonders	in	der	Sprache,	der	primären	
Ausdrucksform in unserer Gesellschaft, 
gilt es, Probleme ehest möglich zu 
beheben. Durch frühe Förderung kann 
vieles aufgefangen werden. Um Kindern 
eine frühe sprachliche Förderung zu 
ermöglichen, habe ich im Oberpinzgau 
das Pilotprojekt ,Frühe Sprachförderung 
für	alle	4-jährigen	Kinder‘	initiiert“,	sagt	
Landesrätin	Tina	Widmann,	ressortzu-
ständiges	Mitglied	der	Landesregierung	
für Kinderbetreuung, in Piesendorf.
Babys brauchen zur Entwicklung ihrer 
sprachlichen Kompetenzen Zuwendung 
und Kommunikation. Nach einer Studie 
der University of Chicago haben Babys 
von Eltern, die sich viel und gerne mit 
ihrem Kind unterhalten, die mit ihm 
reimen und plaudern, singen und lachen 
und ihm vorlesen, mit 20 Monaten 131 
Wörter mehr im Wortschatz als Kinder 
von	wortkargen	Müttern	und	Vätern.	Im	
Alter von zwei Jahren haben „geförderte“ 
Kinder bereits 295 Wörter Vorsprung. 
Diese	Lücke	lässt	sich	oft	nicht	mehr	
schließen,	es	sei	denn	durch	ganz	geziel-
te Förderung.

„Das Absacken von benachteiligten 
Kindern ist ein schlimmes persönliches 
Schicksal, aber vor allem auch ein gesell-
schaftliches Problem. Es muss also so 
früh wie möglich geholfen werden, um 
irreparablen	Schäden	vorzubeugen“,	so	
Widmann. Und hier zu sparen sei der fal-
sche	Weg.	„Ein	Euro,	der	in	die	Prävention	
investiert wird, erspart vier Euro in der 
Nachbehandlung. Neueste Studien aus 
Deutschland sprechen sogar von einem 
Gewinn von sieben Euro“.

Erreicht werden soll das Ziel durch eine 
vorgezogene Kindergarteneinschrei-
bung	von	allen	vierjährigen	Kindern.	
Dabei findet für die Kinder eine Sprach-
standsfeststellung auf spielerische Art 
und Weise statt. Nach verbindlichen 
Elterngesprächen	sollen	alle	vierjährigen	

Fördern, bevor es zu spät ist!
Frühe Sprachförderung für alle vierjährigen Kinder

Chancengerechtigkeit bedeutet unter anderem, für alle Kinder die besten Voraussetzungen für den 
Schuleintritt zu schaffen – und das so früh wie möglich!

Text: Harry Haidenberger
Fotos: Landespressebüro Salzburg, Shutterstock
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Fördern, bevor es zu spät ist!
Frühe Sprachförderung für alle vierjährigen Kinder

„Das Hauptziel der Sprachförderung 
liegt darin, den Kindern zu ermögli-
chen, sich durch die Sprache in der 
außerfamiliären	Welt	zurechtzufin-
den, sie zu verstehen, zu benennen 
und ihre eigenen Befindlichkeiten 
und	Bedürfnisse	mitzuteilen“,	erklär-
ten die Sprachförderinnen Rieder und 
Voithofer.  Darauf aufbauend und im 
Sinne des ganzheitlichen Ansatzes 
in der Sprachförderung sind weitere 
Ziele:

•	 Altersadäquater	Gebrauch	der	deut-
schen Sprache

•	 Wortschatzerweiterung,	sowie	
Stärkung	und	Festigung	der	gramma-
tikalischen Sprachkompetenz

•	 Förderung	der	handlungsbezo-
genen und situationsgerechten 
Sprachkompetenz

•	 Förderung	der	Kommunikationsfä-
higkeit (Diskurskompetenz)

•	 Animation	zur	Sprachproduktion	
(Förderung der natürlichen Sprech-
freude der Kinder durch gezielte 
Sprechimpulse)

•	 Frühe	Sprachförderung	im	Sinn	
einer Gesamtpersönlichkeitsförde-
rung	und	Selbstbewusstseinsstärkung

•	 Anerkennung	und	Wertschät-
zung der Erstsprache und der 
Herkunftskultur

Für das Kindergartenjahr 2012/13 
werden	ca.	60	Vierjährige	mit	Sprach-
förderbedarf erwartet. Derzeit werden 
bereits	68	Fünfjährige	gefördert.

„Ich freue mich, dass alle zehn Ober-
pinzgauer Gemeinden bei diesem 
Pilotmodell mitmachen und die 
Gemeinden von der Sinnhaftigkeit 
und Notwendigkeit dieses Pilot-
modells überzeugt sind.“ So soll im 
nächsten	Kindergarten-	und	Schuljahr	
der Kurs „Frühe sprachliche Förde-
rung“	der	Pädagogischen	Hochschule	
auch im Pinzgau stattfinden, den es 
momentan nur in der Stadt Salzburg 
gibt.	„Mein	Ziel	ist	es,	den	Fachkräften	
ein Fortbildungsangebot in der Regi-
on zu ermöglichen“, so Widmann.
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Welche auswirkungen hat eine multi-
kulturelle zusammensetzung auf den 
unterricht? Worauf ist zu achten?
Eine multikulturelle Zusammensetzung 
bereichert den Schulalltag ungemein. 
Darauf Rücksicht zu nehmen, dass an 
religiösen Feiertagen rund ein Drittel 
der Schülerinnen und Schüler fehlt, ist 
selbstverständlich.	Während	des	Schul-
jahrs werden Feiern gemeinsam vorbe-
reitet. Zu Schulbeginn steht die Feier 
immer unter einem bestimmten Thema, 
wobei alle vertretenen Religionsgemein-
schaften einen Teil dazu beitragen.
Außerdem	werden	diverse	Projekte	
angeboten, welche die Vielfalt der Schule 
unterstreichen. Beispielsweise wurde 
während	des	Projekts	„MITeinander-
Kalender“ eine Broschüre erstellt, welche 
die religiösen Feiertage aller in der Klasse 
vertretenen Religionsgemeinschaften 
erklärt.	Ein	weiteres	Projekt	war	die	
gemeinsame Gestaltung eines Para-
vents im neuen Verabschiedungsraum 
des Krankenhauses der Barmherzigen 
Brüder.	Außerdem	wird	der	Workshop	
„Wer bin ich?“ für interkulturelles Lernen 
angeboten, bei dem die Aspekte Vor-
urteile, Empathie, Akzeptanz, Toleranz, 
Selbst- und Fremdwahrnehmung reflek-
tiert werden, um einen positiven Zugang 
zum Thema „Anders sein“ herzustellen.

gibt es bezüglich „interkulturellem 
lernen“ bei aus- und fortbildung 
noch handlungsbedarf?
In der Neuen Mittelschule wird auf die 
Einzigartigkeit eines jeden Schülers 
eingegangen. Diese Individualisierungs-
kompetenz beinhaltet bereits das „inter-
kulturelle Lernen“. Für jedes Kind wird 

und gewaltbereiten Problemkindern“ 
die Rede. Diese Vorurteile sind aber ent-
schieden zurückzuweisen und entspre-
chen keinesfalls dem realen Bild.

Mit welchen jugendspezifi-
schen problemen müssen sie sich 
auseinandersetzen?
Ein	Problem	ist	die	Cliquenbildung.	
Merkmal	einer	„Clique“	ist,	dass	alle	
Mitglieder gleich sind. Wer anders ist – 
beispielsweise eine andere Kleidermarke 
oder	eine	andere	Frisur	trägt	–	wird	
ausgeschlossen.
In dieser Lebensphase geht es vor allem 
um	die	eigene	Identitätsfindung	und	die	
Schule versucht mit diversen Projekten 
dabei unterstützend mitzuhelfen. Das 
Projekt „Vom starken Ich zum neuen Wir“ 
soll	die	Identitätsfindung,	die	Konflikt-
lösung und den gegenseitigen Respekt 
fördern. Es geht darum zu erkennen, 
dass jeder ein Individuum ist und seine 
eigene Meinung hat.

Welche vorteile hat eine bunt durch-
mische Klassengemeinschaft?
Wie in der Schule trifft man auch im 
späteren	Leben	auf	keine	homogene	
Gruppe.	Jeder	verhält	sich	anders	oder	
spricht auch eine andere Sprache. Wich-
tig ist, anderen Sprachen und anderen 
Denkweisen	wertschätzend	und	sensibel	
gegenüberzutreten. Dadurch wird ein 
breites Lernfeld für die Persönlichkeits-
entwicklung geschaffen. 

Welche faktoren sind für sie als Direk-
torin der Musikmittelschule hallein 
Burgfried für ein „gutes Miteinander“ 
in der schule ausschlaggebend?
Das wichtigste Element für ein gutes 
Miteinander ist der gegenseitige Res-
pekt, welcher vor allem auch von den 
Erwachsenen vorgelebt werden muss. 
Schülerinnen und Schüler brauchen 
ein Modell, von dem sie lernen können. 
Die Institution Schule muss dafür ein 
geeignetes Setting schaffen. Hier ist 
eindeutig ein Wandel in der Schulkultur 
feststellbar – weg vom Bild der Lehrerin-
nen und Lehrer als Machtpersonen hin 
zu Vertrauenspersonen.

Wie hoch ist der anteil an schülerin-
nen mit Migrationshintergrund an 
ihrer schule? Welche herkunft bzw. 
Muttersprache haben sie? Welche ver-
änderungen sind diesbezüglich in den 
letzten zehn Jahren erkennbar?
In der Musikmittelschule Hallein Burg-
fried ist rund ein Drittel der Schüler und 
Schülerinnen vorwiegend türkischer 
Abstammung, aber auch serbischer/
kroatischer/bosnischer Herkunft. Die 
Mehrheit der Schulgemeinschaft ist 
deutschsprachig. Diesbezüglich hat es in 
den	letzten	Jahren	keine	großen	Verän-
derungen gegeben.

Mit welchen vorurteilen haben 
Jugendliche mit Migrationshinter-
grund zu kämpfen?
Außenstehende	Menschen	haben	
oftmals Vorurteile gegenüber Schüle-
rinnen und Schülern mit Migrations-
hintergrund. Da ist von „lernunwilligen, 
faulen, respektlosen, frauenfeindlichen 

Warum eine multikulturelle Ausrichtung den Schulalltag bereichern kann – 
und was es zu einem gelingendem Miteinander braucht. 
Juliane Schmid, Regionalstellenleiterin von akzente Tennengau, im Gespräch mit 
Carolin Neubacher, Hauptschuldirektorin der Musikmittelschule Hallein Burgfried.

Interview: Juliane Schmid
Fotos: Shutterstock
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ein geeignetes Umfeld kreiert, um die 
Interessen und Begabungen individuell 
zu fördern. Spezielle Ressourcen wie 
etwa Sprache oder kultureller Hinter-
grund bereichern dabei das Lernen. 

in welchen Bereichen haben schü-
lerinnen mit Migrationshintergrund 
eher schwierigkeiten?
Spontan	fällt	mir	dazu	der	Turnunter-
richt	der	Mädchen	ein.	Schülerinnen	mit	
Migrationshintergrund haben manchmal 
einen anderen Zugang zum Thema Kör-
perlichkeit. Sie legen eine gewisse Scheu 
an	den	Tag,	wenn	es	um	nicht	alltägliche	
Körperbewegungen geht.

gibt es Maßnahmen zur Deutsch- 
und lernförderung?
In der Schule wird eine Deutschsprach-
förderung für Schülerinnen und Schüler 
mit nichtdeutscher Muttersprache ange-
boten, für die in der Woche vier Stunden 
vorgesehen sind. Die Klassenlehrer und 
Klassenlehrerinnen schicken die Schüle
rinnen und Schüler bei Bedarf dorthin.

Die Wirtschaft sucht mehrsprachige 
Mitarbeiterinnen. Welche zusatz- 
kompetenzen bringen schülerinnen 
mit Migrationshintergrund  
dahingehend mit?
In vielen Bereichen ist eine Sprachenviel-
falt von Vorteil. Umso wichtiger ist es, die 
Fremdsprachen von Migrantinnen und 
Migranten	wertzuschätzen.
Schülerinnen und Schüler mit Migra-
tionshintergrund müssen Deutsch als 
Fremdsprache erlernen und durchlaufen 
dabei einen Prozess, der viel Eifer und 
Engagement erfordert. Für sie ist das 
Erlernen	keine	Selbstverständlichkeit,	
sondern vor ihnen liegt sehr viel Arbeit 
und Durchhaltevermögen, um ihr Ziel – 
Standarddeutsch – zu erreichen. 

Wie wird das schulklima von den 
schülerinnen, eltern und lehrerinnen 
eingeschätzt? Welche erfahrungen 
gibt es damit?
Zuletzt wurden im Mai 2012 die Schü-
lerinnen und Schüler der 4. Klassen 
befragt, wobei das Schulklima durch-
wegs positiv eingestuft wurde. Nur 
ein geringer Prozentsatz beurteilte die 
Schule negativ. Auch unter den Lehre-
rinnen und Lehrern war in den letzten 
Jahren eine Entlastung zu spüren. Mit 

den Eltern steht die Schule in einem 
konstruktiven Dialog und vor allem 
die	KEL-Gespräche	(Anm.:	Kind/Eltern/
LehrerInnen-Gespräche)	wurden	nach	
anfänglichen	Bedenken	von	allen	Seiten	
sehr gut angenommen. Dabei stehen die 
Stärken	und	nicht	die	Defizite	des	Kindes	
im Mittelpunkt des Interesses.

Wie werden Konflikte unter den schü-
lerinnen ausgetragen und um welche 
themen geht es dabei?
In der Schule lernt man auch, mit Konflik-
ten umzugehen. Dabei ist wichtig, nicht 
einen Schuldigen zu finden, sondern 
Einfühlungsvermögen für die Gefühle 
des anderen an den Tag zu legen. Ich 
als Direktorin fungiere dabei als Mode-
ratorin.	Es	geht	darum,	Verständnis	und	
Empathie für den anderen zu zeigen. 
In der ersten Klasse gibt es zu Beginn 
manchmal	Revierkämpfe,	wobei	von	
Anfang an versucht wird mit viel Team-
arbeit entgegenzuwirken. In der 3. und 
4. Klasse steht die Angst, ausgeschlossen 
zu werden, im Vordergrund – ein Keim 
für	viele	Konflikte.	Bei	Mädchen	stehen	
Mobbing und die Frage nach der besten 
Freundin im Mittelpunkt.

Welches interesse zeigen die familien 
am schulalltag?
Das Interesse am Schulalltag ist von 
Familie zu Familie je nach Hintergrund 
unterschiedlich. So ist es beispiels-
weise für alleinerziehende Elternteile 
aus zeitlichen Gründen oftmals sehr 
schwer, Kinder im Schulalltag intensiv zu 
unterstützen.

Direktorin 
Carolin Neubacher
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2001,	2010)	voraus.	Dazu	zählt	auch	
eine	Wertschätzung	und	Förderung	der	
lebensweltlichen Mehrsprachigkeit  von 
Kindern und ihren Familien. Eine Erwei-
terung der Bildungspartnerschaft mit 
Eltern zu gemeinsamen Angeboten für 
Eltern und Kinder ist eine Bereicherung 
für alle, wie das Projekt „Kooperation – 
Kommunikation“(Kindergarten der Pfar-
re St. Elisabeth, Salzburg) gezeigt hat. 
Inhalte waren mehrsprachige Angebote 
mit muttersprachlichen Personen, spe-
zifisch sprachliche Input- und Modellie-
rungstechniken, Elemente in Anlehnung 
an	das	Europäische	Sprachenportfolio	
(Fitzinger, et al. 2011) und die Förderung 
einer Theory of Mind. 

Fußnoten:

1 Siehe Literaturangabe
2 Krumm (2013). Vortrag im Rahmen der 
Tagung: Mehrsprachigkeit und Professionali-
sierung	in	pädagogischen	Berufen.	Universität	
Wien. Schaner-Wolles (2010). Tracy (2011)
3 Das	Verständnis	für	eigene	mentale	Zustän-
de,	Vorgänge	(Wünsche,	Glauben,	Annahmen,	
Wissen …) und die anderer Menschen kann 
wesentlich durch die Art und Weise wie über 
innere	Zustände,	über	mentale	Vorgänge	
reflektiert und gesprochen wird, beeinflusst 
werden (vgl. Astington 2005).

Literatur:
Astington, J. & Baird, J. (2005). Why language mat-
ters. In J. Astington & J. Baird (eds.). Why language 
matters for theory of mind. Oxford. University Press. 
S. 3-26.
Eggers, M. (2012). Gleichheit und Differenz in der 
frühkindlichen	Bildung.	Was	kann	Diversität	leisten?	
In:	E.	Gregull.	&	J.	Brilling.	(Hrsg.).	(2012).	Diversität	
und Kindheit. Berlin. Migration-Integration-Diversity. 
Heinrich Böll Stiftung. S. 8-18. www.migration-boell.de 
(Aktueller Zugriff 04.03.2013)
Filtzinger, O. & Montanari, E. & Catanese, G. (2011). 
Europäisches	Sprachenportfolio.	Bildungsverlag	EINS	
Mecheril, P. (2001). Anerkennung des Anderen als 
Leitperspektive	Interkultureller	Pädagogik?		
www.ida-nrw.de  (Aktueller Zugriff 04.03.2013)
Mecheril et al. (2010). Anerkennung und Befragung 
von	Zugehörigkeitsverhältnissen.	Umriss	einer	
pädagogischen	Orientierung.		S.	179-189
Messerschmidt, A. (2009). Weltbilder und Selbst-
bilder. Bildungsprozesse im Umgang mit Globali-
sierung, Migration und Zeitgeschichte. Frankfurt. 
Brandes & Apsel.
Schaner-Wooles, Ch. (2010). Mehrsprachigkeit und 
Sprachförderung in der frühen Kindheit. In: R. Muhr. 
& G. Biffl. (Hrsg.). (2010). Sprache – Bildung – Bil-
dungsstandards – Migration. Frankfurt. Lang.  
S. 175-200.
Tracy,	R.	(2011).	Mehrsprachigkeit:	Realität,	Irrtümer	
und Visionen. In: L. Eichinger, A. Plewnia & M. Steinle. 
(Hrsg.). Sprache und Integration. Tübingen. Narr.  
S. 69-100.

Rahmen der Elementarbildung wird die 
Werte-Basis	für	den	späteren	Umgang	
mit	Diversität	(im	Sinn	eines	Verstehens	
der Relevanz von Gleichheits- und Diffe-
renzdimensionen, Eggers 2012: 12) und 
Inklusion angelegt. Wie in keinem weite-
ren Bildungsprozess kann im Kindergar-
ten ein intensiver Austausch zwischen 
allen stattfinden. Gemeinsam können auf 
der Grundlage einer gleichberechtigten 
Werteorientierung (vgl. Messerschmidt 
2009) Handlungsstrategien für das 
Leben in einer pluralistischen Gesell-
schaft entwickelt werden. Das setzt eine 
Akzeptanz des Verschiedenseins und 
der Mehrfachzugehörigkeit (Mecheril 

Migrationspädagogik,	Bildungsgloba-
lisierung,	Diversität,	Pluralität,	interkul-
turelle	Pädagogik,	vorurteilsbewusste	
Bildung,	Heterogenität,	Inklusionspäda-
gogik – Schlagworte, welche seit Jahren 
in der wissenschaftlichen Literatur 
kursieren. In der Praxis weicht die positiv 
bewertete „Vielfalt“ am Beginn des 
Bildungsprozesses in vorschulischen 
Bildungs- und Betreuungseinrichtungen 
sehr	bald	einer	Assimilationspädagogik	
an dominierenden soziokulturellen Pro-
zessen und Bildungsstrukturen.
Zahlreiche aktuelle Publikationen zur 
Migrationspädagogik		fokussieren	den	
Elementarbereich. Zu Recht, denn im 

Bildungspartnerschaft mit Eltern – 
ein Beitrag zur interkulturellen Pädagogik

Text:	Elisabeth	Swoboda,	Logopädin,	Referat
für Familien und Generationen
Foto: Shutterstock
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Text:	Elisabeth	Swoboda,	Logopädin,	Referat
für Familien und Generationen
Foto: Shutterstock

Das Rucksack-Projekt

Was 2007 als Pilotprojekt „Rucksack“ im Kindergarten 

Gebirgsjägerp
latz	der	Stad

t	Salzburg	b
egann,	ist	je

tzt	in	22	städ
-

tischen	Kind
ergärten	fix	

im	Alltag	veran
kert.	Einmal	pro	Woche	treffen

	

sich die Eltern für eine Stunde im Kindergarten. Hier bereiten sie gemein-

sam mit einer sogenannten „Stadtteilmutter“ Wochenthemen – wie Kinder-

garten, Familie, Zuhause, Essen und Trinken, unterwegs oder Kleidung – vor. 

Zuhause	übe
n	die	Eltern	t

äglich	etwa	15	Minuten	die	A
ufgaben	mit	dem	Kind	in	

der Muttersprache. Das gleiche Thema wird im Kindergarten dann auch auf Deutsch 

behandelt. Das „Rucksackprojekt“ ist demnach nicht nur ein Sprach- und Lernprogramm, 

sondern spiegelt soziokulturelle Themen aus der Erfahrung der Familien wie Schule, Freizeit, 

Feste	und	Re
ligion	wider.	Das	Rucksackp

rojekt	stärkt
	Kinder	mit	Migrationshin

tergrund	au
f	drei	

Ebenen: 

•	 es	fördert	ih
re	Muttersprache

n-Kompetenz,	

•	 ihre	Deutschkennt
nisse	und	

•	 unterstützt	s
ie	ganz	allge

mein	bei	ihrer
	Entwicklung.

Mittlerweile	sind	übe
r	350	Eltern,

	Kinder,	Stad
tteilmütter	und	Kin

dergartenpä
dagogInnen

	

im	Projekt	eng
agiert.	Die	Zusammenarbeit	von

	erwachsenen	Ak
teurInnen	is

t	die	große	

Stärke	des	P
rojekts.	Mütter	und	Vä

ter	sind	die	E
xpertInnen	f

ür	das	Erlern
en	der	Erstsp

ra-

che. Die Zusammenarbeit mit dem Kindergarten schafft eine starke Bindung der Eltern 

an	die	„erste
“	Bildungsei

nrichtung,	d
ie	ihr	Kind	b

esucht.	Das	führt	auch
	zur	Stär-

kung des Selbstwertgefühls der Eltern und deren Kinder. Ihnen wird der Wert 

der vorschulischen Förderung ihrer Kinder vermittelt. Jedes Jahr wird das 

große	Absch
lussfest	des	

Rucksackjah
res	gefeiert,	

heuer	am	Freitag,	 

17. Mai von 15.00–17.00 Uhr in der TriBühne Lehen.

Mehr Informationen zu den Projekten des Integrati-

onsbüros der Stadt Salzburg erhalten Sie auch 

unter 0662/80 72 -2296 oder DW -2295.

Das Integrationsbüro der Stadt Salzburg 
fördert seit mehr als sechs Jahren das 
Zusammenleben zwischen den Men-
schen verschiedener Herkunft, Sprache 
und Religion. Das ganze Spektrum des 
Angebots gibt es unter www.stadt-
salzburg.at Stichwort „Integration“ zum 
Nachlesen. Zwei unserer Projekte sollen 
kurz vorgestellt werden.

projekt „Miteinander lesen“
Ziel ist die Förderung der Lese- sowie 
Sprachkompetenz und der Mehrspra-
chigkeit und somit die Bildungschancen 
aller Kinder in Stadt und Land Salzburg 
zu verbessern. Das Projekt wird von vie-
len Partnerorganisationen, unter ande-
rem den Bibliotheken, getragen und hat 
2010 mit der Herausgabe der Broschüre 
„Miteinander Lesen: Tipps zum Lesen 
mit Kindern“ begonnen. Darin finden 
sich wertvolle Anregungen für Eltern zur 
Leseförderung der Kinder in zehn Spra-
chen.	Außerdem	informiert	sie	über	die	
vielfältigen	Angebote	der	Bibliotheken	
und deren Nutzungsbedingungen. 
Ein breites Veranstaltungsprogramm 
unterstützt	die	Leseförderung.	Jährlich	
findet	am	26.	September,	dem	Europäi-
schen Tag der Sprachen, eine Auftaktver-
anstaltung mit mehrsprachiger Lesung 
und folkloristischen Darbietungen der 
Kinder statt. Für viele Kinder und deren 
Eltern	ist	es	schon	ein	jährlicher	Fixter-
min. Eine Vorlesereihe „Geschichten in 
zwei Sprachen“ in der Stadt:Bibliothek 
und Literaturhaus Salzburg für Volks-
schulklassen ist ein weiteres beliebtes 
Angebot. 2012/2013 ist eine Work-
shop- Reihe „Miteinander (mehrspra-
chig) Lesen“ durch die LehrerInnen 
des muttersprachlichen Unterrichts in 
Kooperation mit anderen LehrerInnen 
in den Volksschulen Itzling, Lehen 2, 
Taxham, Neumarkt am Wallersee und in 
der Hauptschule Radstadt durchgeführt 
worden. In diesem Schuljahr haben 
schon	über	800	Kinder	viel	Spaß	an	
vorgelesenen Geschichten und an der 
Sprachenvielfalt gehabt. Denn span-
nende Geschichten in zwei Sprachen 
wecken Lust auf Bücher und auf andere 
Sprachen!

Miteinander mehrsprachig 

Lesen und Üben macht Spaß!

Texte: Daiva Döring, Migrationsbeauftragte der Stadt Salzburg
Foto: Stadt Salzburg, Shutterstock
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ich sagen: Ich kenne Österreich von ganz 
unten,	von	Hausmeistertätigkeiten	bis	
hin zu akademischer Arbeit. Ich habe die 
Integration von vorne weg mitgemacht. 
Dann habe ich meine Frau kennenge-
lernt und wir haben ein Haus gebaut und 
Kinder bekommen – ich bin geblieben. 
Bei mir selbst hat die Integration über 
die Vereine angefangen, das war für mich 
der Schlüssel zur Integration, insgesamt 
bin ich in neun Vereinen Mitglied.

Seit 1997 betreue ich Menschen mit 
internationalem Background – ich ver-
wende diese Bezeichnung viel lieber als 
„Menschen mit Migrationshintergrund“. 
Die Leute brauchen in den unterschied-
lichsten Bereichen Unterstützung: Ich 
berate	sie,	wenn	sie	selbständig	werden	
wollen, helfe ihnen, wenn sie sich sozial 
engagieren wollen, ... 

Bei all dieser Arbeit steht für mich der 
Mensch im Vordergrund, egal welcher 
Nationalität	er	angehört.

ultiMo: herr trojer, sie sind integ-
rationsbotschafter im rahmen der 
initiative „zusammen:Österreich“ von 
staatssekretär sebastian Kurz. Wie ist 
es dazu gekommen?

Trojer: Ich bin gebürtiger Albaner und 
mit 20 Jahren als Student nach Öster-
reich gekommen. Ich habe in Pristina 
Geographie mit den Schwerpunkten 
Tourismus und Marketing studiert; 
meine Diplomarbeit schrieb ich über den 
„Tourismus im Pinzgau, unter besonde-
rer Berücksichtigung des Nationalparks 
Hohe Tauern“. Die Sprachen, die ich kann 
sind Albanisch, Italienisch, Serbo-Kroa-
tisch und Englisch, ... und damals wollte 
ich auch noch Deutsch lernen und bin 
durch Freunde nach Österreich gekom-
men und dann im Pinzgau gelandet.

Damals – 1997 – gab es am Land noch 
nichts, das die Integration gefördert 
hätte,	wie	Sprachkurse,	zum	Beispiel.	
Deshalb hat mich das AMS auch gleich 
als Hilfsarbeiter eingestuft. Daher kann 

ultiMo: Wann ist für sie jemand 
integriert?

Trojer: Integration ist ein sehr, sehr 
langer Weg. Die Einheimischen denken, 
wenn jemand die Sprache spricht, ist er 
integriert. Aber Sprache alleine reicht bei 
weitem nicht aus! Für mich ist ein gut 
integrierter Mensch jemand, der etwas 
leistet, der etwas erreichen will, in dem 
„neuen“ Land, in dem er lebt. Er arbeitet 
und er passt sich zu einem gewissen 
Teil auch an und er sagt sich „ich gehöre 
dazu“.

Gut integriert – vor allem am Land – 
heißt	auch,	in	einem	Verein	aktiv	sein,	sei	
es in der Feuerwehr, dem Trachtenverein, 
dem Roten Kreuz oder dem Alpenverein. 
Das ist für mich ein Zeichen, dass es 
jemand geschafft hat, sich zu integrieren. 
Ganz wichtig ist, dass beide Seiten etwas 
für die Integration tun: Die Aufnahmege-
sellschaft und die Zugewanderten.

Es geht auch immer darum: „Wer macht 
den 1. Schritt?“ Auf mich ist damals 
keiner zugekommen; ich habe den 1. 
Schritt gemacht und habe mich viel 
mehr	eingebracht	als	die	„ansässigen“	
ÖsterreicherInnen, um akzeptiert zu 
werden. Und da habe ich die Erfahrung 
gemacht: ja, auch die Aufnahmegesell-
schaft beginnt, sich zu bewegen.

ultiMo: Wie beurteilen sie die integ-
ration bei Jugendlichen der 2. und 3. 
generation?

Trojer: Da sprechen wir einen offenen 
Punkt	an	–	diese	Mädchen	und	Burschen	
sind hier geboren und fühlen sich als 
Österreicher, sie sind von hier, sind hier 
zu Hause. Bis ca. zum 12. Lebensjahr sind 
sie hier daheim, danach, bis so zum 20. 
Lebensjahr, „wenn das Leben ernsthaft 
anfängt“	machen	sie	ihre	Erfahrungen	
mit der Mehrheitsgesellschaft, die die 
Jugendlichen, obwohl sie nie woanders 
gelebt haben, fragt: „Fühlst du dich 
als	Österreicher?“	Und	das	kränkt	und	

Interview:  Marietta Oberrauch 
Fotos: Shutterstock

Illustration: Yvonne NickoIntegration! ...  
Ja, aber wohin? 

Über den unterschiedlichen Stellenwert von Spra-
chen & Kulturen, das „Zugehörigkeits-Vakuum“ 
von Jugendlichen der 2. und 3. Generation und der 
Forderung, dass bei Integration alle gemeint sind: 
die Aufnahmegesellschaft und die Zuwanderer.

Integrationsbotschafter
Bahri Trojer
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stammten	Wähler	zu	verlieren.	Das	wur-
de bis vor 3–4 Jahren einfach ignoriert. 
Aber es gibt einen demographischen 
Wandel: in der Stadt Salzburg haben  
35 % der BewohnerInnen einen interna-
tionalen Background und deshalb muss 
jetzt auch die Politik darauf reagieren.
Die Mehrheitsgesellschaft muss den 
Jugendlichen zeigen, dass ihr Potenzial, 
ihre Talente, die sie mitbringen, wertvoll 
sind und dass sie der Mehrheitsgesell-
schaft etwas bringen. Österreich sollte 
daran denken, dass all diese Menschen 
– vor allem auch für die Österreichische 
Exportwirtschaft – ein Privileg darstellen.

ultiMo:
Wie können wir dieses „zugehörig-
keits-vakuum“ der Jugendlichen 
aufbrechen?

Trojer:	Die	Realität	ist	derzeit,	dass	
viele Jugendliche mit internationalem 
Background vor der Österreichischen 
Mehrheitsgesellschaft weglaufen und 
innerhalb	ihrer	Nationalitäten	zusam-
menhalten. Da sind dann die anderen 
die Bösen und das ist die Phase, in der 
sie unterscheiden zwischen „Österrei-
cher“	und	„Ausländer“.	Hier	hilft	nur,	
reden-reden-reden, auf sie zugehen, 
sie in Projekte zu integrieren, wie zum 
Beispiel dem „Fest der Kulturen“ in Zell 
am See, bei dem sie zeigen können, was 
sie	können	und	was	ihre	Herkunftsländer	
an Traditionen oder Kultur bieten. Das 
ist eine gegenseitige Bereicherung und 
den ÖsterreicherInnen wird gezeigt, 

„andere Kulturen sind eine Bereiche-
rung	und	keine	Gefahr“.	Außerdem	wird	
derzeit eine ganze Reihe von Projek-
ten verwirklicht, die sehr gut laufen: 
„Zusammen:Österreich“, „Integration von 
Anfang an“, „Mentoring für Migranten“, 
„Karriereticket“,	„Dorf-	und	Stadtgesprä-
che“ in Oberndorf, Radstadt, Zell am See 
und bald auch in St. Johann.

ultiMo:
Das angesprochene potenzial der 
Jugendlichen sollte eindeutig besser 
genutzt werden – wie sensibilisiert 
man die aufnahmegesellschaft dafür 
am besten?

Trojer: In erster Linie sehen die Lehre-
rinnen und Lehrer das Potenzial von 
Kindern und Jugendlichen mit inter-
nationalem Background zu wenig. Die 
Wertschätzung	für	südosteuropäische	
Sprachen	geht	zu	großen	Teilen	ab:	Eng-
lisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, 
... das sind „anerkannte“ Sprachen – aber 
wenn jemand Türkisch, Serbo-Kroatisch, 
Albanisch, Russisch, Persisch, Arabisch 
„mitbringt“, dann ist das nicht so viel 
wert. Und an dieser Wahrnehmung müs-
sen wir noch ganz viel arbeiten. Öster-
reich verliert durch mangelnde Sprach- 
und	Kulturkenntnisse	jährlich	Gelder	und	
Aufträge	im	Exportbereich	–	und	auf	der	
anderen Seite haben wir so viele junge 
Menschen, die sich hier einbringen wol-
len. Diese Lücke muss doch irgendwie 
zum	Schließen	sein.
Ein Kind aus den USA, das nur Englisch 

beleidigt diese jungen Leute und dann 
fangen wir an, sie zu verlieren, weil sie 
dann sagen „ich bin Albaner, Serbin, 
Türkin, Bosnier, ...“ und sich aus der öster-
reichischen Gesellschaft verabschieden 
– obwohl sie da jahrelang dazugehört 
haben und sich auch zugehörig gefühlt 
haben.
Ich habe einmal gehört, dass Österrei-
cher „gastfreundlicher“ zu MigrantInnen 
sein sollen – und da werde ich wütend, 
weil ich kein Gast bin. Ich bin Österreichi-
scher Staatsbürger und als solcher will 
ich auch gesehen werden.

„Fühlst du dich als Öster-
reicher? Und das wird 
jemand gefragt, der hier 
geboren ist!“

ultiMo:
Was kann die Mehrheitsgesellschaft 
tun, damit diese jungen leute nicht 
„verloren gehen“?

Trojer: Es muss viel mehr direkt mit ihnen 
gearbeitet und geredet werden, sie müs-
sen	viel,	viel	mehr	als	jetzt	in	das	tägliche	
Gemeindeleben eingebunden werden. 
Und	da	sind	wir	eigentlich	schon	spät	
dran ... Vor allem die politischen Parteien: 
die haben jungen Menschen mit inter-
nationalem	Background	fast	zu	spät	die	
Türe geöffnet, aus Angst ihre ange-
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(welche Partei tut mehr und welche 
weniger für die Migranten), das soll 
mit Politik nichts zu tun haben. Es 
geht um ein gemeinsames Leben, 
darum, dass wir uns alle in diesem 
Land wohl fühlen. Deshalb müssen 
bei Integrationsfragen auch alle 
mitmachen, Gemeinden, Medien, 
Behörden, Institutionen, ... 
Und gerade hier sehe ich, dass bei vie-
len noch die interkulturelle Kompe-
tenz fehlt. Die MitarbeiterInnen sind 
auf die Menschen mit internationalen 
Background und deren Probleme 
nicht vorbereitet und dadurch kommt 
es zu Konflikten.

ultiMo:
noch eine abschließende frage, 
fällt ihnen ein neues Wort für integ-
ration ein?

Trojer: Ja, ich spreche gerne von 
Inklusion, das ist positiver und sagt 
doch das Ziel der Entwicklung aus. Ich 
denke mir so oft in der „Integrations-
debatte“ – wir sprechen ja von Men-
schen, die schon alle hier leben und 
integriert sind. Wie fühlen sich diese 
Menschen,	die	das	täglich	hören?	
Das	kränkt	auf	Dauer	und	verärgert.	
Ich denke, wir müssen uns deshalb 
verstärkt	um	all	jene	kümmern,	die	
jährlich	nach	Österreich	kommen,	
um hier zu leben – und da sprechen 
wir von rund 150.000 Menschen. Da 
haben wir noch genug zu tun.

„Zusammen:Österreich“

Das Projekt „Zusammen:Österreich“ 
wurde im Herbst 2011 von Integra-
tionsstaatssekretär Sebastian Kurz 
initiiert. Über hundert gut integrier-
te MigrantInnen besuchen als  Inte-
grationsbotschafterInnen Schulen in 
ganz Österreich, um ihre persönliche 
Erfolgsgeschichte zu erzählen und 
mit den SchülerInnen zu diskutieren. 
Das Projekt, das mittlerweile vom 
Österreichischen Integrationsfonds 
(ÖIF) geleitet wird, bezieht nun 
unter dem Motto „Jetzt Du!“ auch 
Vereine mit ein. Ziel ist es, einerseits 
junge MigrantInnen zu ehrenamt-
lichem Engagement zu motivieren 
und andererseits die Vereine für sie 
zu öffnen.

www.zusammen-oesterreich.at
www.facebook.com/
zusammenoesterreich
www.integrationsfonds.at

spricht und kein Deutsch, bekommt 
automatisch die Schulreife zugespro-
chen;	ein	Kind	aus	Balkanländern	
oder Osten hingegen nicht – und das 
muss	dringend	geändert	werden.	Ich	
muss als Staat auch Sprachen wie 
Türkisch, Russisch oder Persisch aner-
kennen und im öffentlichen Leben 
sichtbar machen.

„Andere Sprachen zu 
können, ist ein Potenzi-
al und keine Gefahr“

ultiMo:
Wo ist bei ihnen die grenze 
zwischen „integration“ und 
„assimilierung“?

Trojer: Zur Anpassung sage ich ganz 
klar ja, aber man kann nicht ver-
langen, die Sprache und die Kultur 
des Herkunftslandes aufzugeben. 
Österreich ist ein Einwanderungsland, 
das bringt nun einmal das Zeitalter 
der Globalisierung mit sich und da 
müssen wir aufpassen, dass wir nicht 
zu schnell zu viel von den „neuen“ 
Österreichern verlangen – und dann 
bald bei der Assimilierung landen.
Wichtig ist, dass gerade Integrati-
onsprojekte nicht politisiert werden: 
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Stammtischgäste.	Die	große	Herausfor-
derung besteht darin, die Menschen die 
grundsätzlich	Interesse	an	der	Volkskultur	
haben zu begeistern, über den Tellerrand 
zu blicken um voneinander zu lernen. 

Wenn Gnigler Krampusse auf auf Niger-
rianische Trommler treffen
So waren unter anderem im Dezember 
die Altgnigler Krampusse zu Gast um den 
Krampusbrauch zu vermitteln und der 
bosnische	Verein	„Kud	Safir“	präsentierte	
Trachten	und	Tänze.	Zu	den	Klängen	der	
nigerianischen Trommlergruppe wurden 
die Hüften geschwungen und im Februar 
gab es einen maskierten lateinamerika-
nischen	Abend,	bei	dem	fleißig	getanzt	
wurde. 
„Auf den ersten Kulturen Stammtisch 
waren wir ganz besonders gespannt. Wer-
den überhaupt interessierte Besucherin-
nen und Besucher kommen? Wie werden 
die	Vorträge	sein?	Wer	wird	kommen?“,	
all diese Fragen kreisten dem Organisati-

onsteam Erwin Eder und Walli Ebner im 
Kopf. „Der Stammtisch hat sich sehr gut 
entwickelt und es kommen immer wieder 
Besucherinnen und Besucher, die bei 
keinem Verein sind, sondern einfach über 
Bräuche	in	Salzburg	und	aus	der	ganzen	
Welt etwas erfahren wollen“, so Erwin 
Eder.  „Die Stimmung ist wunderbar und 
die	Gespräche	sind	sehr	interessant.	Wir	
haben damit eine Plattform geschaffen, 
die immer einen Besuch wert ist. 
Was	hier	die	Gruppen	präsentieren	und	
wie unterschiedlich und doch wieder 
ähnlich	gewisse	Bräuche	sind,	ist	faszinie-
rend“, berichtet Walli Ebner. 

Hinkommen und Kontakte knüpfen:
Kulturenstammtisch der Salzburger 
Heimatvereine
Gasthaus „Zum Guten Hirten“
Bahnhofstraße	1,	5020	Salzburg
Jeden 1. Montag im Monat, 19.30 Uhr

Am Beginn dieser Stammtische bringen 
Vereine, Personen, ExpertInnen und 
Gruppen ein Stückchen „Heimat“ mit und 
stellen	Bräuche,	Trachten,	Musikinstru-
mente,	Tänze	aber	auch	Handwerkstech-
niken vor. 
Es geht darum, die eigene Kultur zu 
präsentieren,	das	Netzwerk	der	Kulturen	
besser kennenlernen und Neues aus 
vielen verschiedenen Kulturkreisen zu 
erfahren.	In	lockeren	Gesprächen	wollen	
wir die Unterschiede aber auch die 
Gemeinsamkeiten verstehen, Menschen 
die Kultur leben kennenlernen und gesell-
schaftliche	Veränderungen	sowie	deren	
Auswirkungen auf alle Kulturen diskutie-
ren. Bei diesem Stammtisch werden neue 
Kontakte geknüpft und auch Erfahrungen 
ausgetauscht. Wie geht es den Vereinen 
in der Nachwuchsarbeit und wie können 
wir junge Menschen für die kulturelle 
Vielfalt begeistern? Welche Veranstaltun-
gen werden wir gemeinsam organisieren 
und viele Themen mehr interessieren die 

Am Stammtisch der Kulturen

Unter dem Titel „Kulturen Stammtisch“ organisieren die Salzburger Heimatvereine seit Sommer 2012 
einmal im Monat einen kulturellen Austausch in gemütlicher und ungezwungener Atmosphäre – 
nämlich am Stammtisch!

Text : Berta Wagner, Salzburger Chorverband
Foto: Chorverband/Fürthauer, 

Salzburger Heimatvereine/Walli Ebner
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Text : Elisabeth Swoboda, Referat für Familien und Generationen
Foto: Shutterstock

Die Mehrheit der Kinder ist zwei- oder 
mehrsprachig, manche von Geburt an, 
andere erwerben die zweite Sprache 
(oder mehrere Sprachen) erst in einer 
vorschulischen Bildungs- und Betreu-
ungseinrichtung. Mehrsprachigkeit 
stellt	eine	große	Chance	für	ein	Kind	dar.	
Sie ist aber auch eine herausfordernde 
Lernaufgabe. Multiple Faktoren, wie 
individuelle Voraussetzungen für den 
Spracherwerb,	Inputqualität	und	Input-
quantität,	außersprachliche	Einflüsse	etc.	
bestimmen, wie gut ein Kind mehrere 
Sprachen gleichzeitig oder sukzessiv 
erwerben kann.

Alle Kinder durchlaufen beim Erst- und 
Zweitspracherwerb vorgegebene Pha-
sen.	Kommt	es	zu	großen	Verzögerungen	
oder Stagnationen im Spracherwerb ist 
eine	logopädische	Untersuchung	und	
Elternberatung  wichtig. Dabei wird 
abgeklärt,	ob	es	sich	um	eine	Spra-
cherwerbsstörung (betrifft Erst- und 

Zweitsprache) oder um Schwierigkeiten 
beim Erwerb der Zweitsprache handelt. 
Problematisch für Kinder ist, dass ihre 
Stagnationen	im	Spracherwerb	häufig	
auf die Mehrsprachigkeit zurückgeführt 
wird	und	sie	daher	erst	spät	zur	logopä-
dischen	Abklärung	überwiesen	werden.	
Mehrsprachigkeit ist jedoch nicht Ursa-
che einer Sprachstörung.

Eine	umfassende	logopädische	Diag-
nostik ist notwendig, wobei bis jetzt 
keine linguistisch fundierten, standardi-
sierten Sprachtests für mehrsprachige 
Kinder zur Verfügung stehen, so dass auf 
Items aus Sprachtests für monolinguale 
Kinder zurückgegriffen werden muss. 
Liegt eine Aussprachestörung und/oder 
Grammatikerwerbsstörung vor, ist eine 
logopädische	Therapie	indiziert.	Idealer	
Weise sollte die Therapie in beiden Spra-
chen erfolgen, was jedoch in Salzburg 
nicht möglich ist. Daher kommt den 
Eltern eine wichtige Rolle beim Transfer 

erarbeiteter Inhalte in die Muttersprache 
zu. Eltern erfahren dabei auch, dass ihre 
Mehrsprachigkeit	wertgeschätzt	wird	
und sie selbst wesentlich zur Unterstüt-
zung des Erstspracherwerbs beitragen 
können. Zahlreiche Kinder mit Deutsch 
als Zweitsprache sind extrem verunsi-
chert, wenn sie weder in der Erst- noch 
Zweitsprache verbal kommunizieren 
können. Im Einzelsetting der Therapie 
gelingt es ihnen leichter, ein sprachliches 
Selbstbewusstsein aufzubauen.

Im Familienreferat hatten 2012 von 
704 Therapiekindern 96 Deutsch als 
Zweitsprache  (Erstsprache Türkisch: 27, 
Bosnisch/Kroatisch/Serbisch: 25, andere 
Sprachen, wie Ungarisch, Russisch, 
Tschetschenisch etc.: 44). 

Logopädische Therapie für mehrsprachige Kinder
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Soziale Arbeit im Referat für Familien 
und	Generationen	umfasst	vielfältige	
Aufgabenbereiche. Es geht um Informa-
tion, Clearing, Beratung und Begleitung, 
Krisenintervention,	Ressourcenstärkung	
und multiperspektivische Fallarbeit.
Eine Kernaufgabe ist seit vielen Jahren 
die Beratung und Unterstützung von 
werdenden	Müttern	und	Vätern.	Hier	
geht es neben der psychosozialen 
Betreuung	und	sozialpädagogischen	
Diagnostik um einen umfassenden 
Überblick über alle Leistungen und 
sozialrechtlichen Informationen.

Die Beratung und Unterstützung bei 
psychosozialer Mehrfachbelastung ist 
ein weiterer Bereich, der in den letzten 
Jahren immer mehr zunimmt. Trotz 
Erwerbstätigkeit	wird	es	für	viele	Men-
schen immer schwieriger ihre Grundbe-
dürfnisse abzudecken, hinzu kommen 
oft psychische und physische sowie 
soziale Schwierigkeiten und Probleme 
von Menschen mit unterschiedlichem 
kulturellem Hintergrund.   

Ein Anstieg von hilfesuchenden Men-
schen mit Migrationshintergrund ist 
seit Jahren festzustellen und betrifft alle 
Disziplinen in der Beratung. Laut dem 
Österreichischen Integrationsfonds lag 
mit 1.1.2012 im Bezirk Salzburg Stadt 
der Anteil der MigrantInnen bei 30,9 % 
und im Bezirk Hallein bei 15,8 %.

Diese Entwicklung stellt natürlich eine 
große	Herausforderung	für	eine	Bera-
tungsstelle dar. Im Bereich der interkul-
turellen Kompetenz waren die Ansprü-
che an die BeraterInnen wohl noch nie 
so hoch. Viele dieser Menschen haben 
oft schwierige Lebenswege hinter sich. 
Kenntnisse über den rechtlichen und 
sozialen Status von MigrantInnen sind 
unentbehrlich. Hinzu kommt ein gewis-
ses	Maß	an	Hintergrundwissen	über	Her-
kunftsländer,	Ursachen	und	Folgen	von	
Migration. Zu all diesen Themengebieten 
kommt noch die sprachliche Barriere, oft 
muss die Sprache „heruntergebrochen“ 
werden, was ein gutes Beratungsge-
spräch	erschweren	kann,	mitunter	ist	
nicht sicher ob die Inhalte auch verstan-
den wurden, egal ob bei rechtlichen 
Informationen, psychologischen oder 
logopädischen	Hilfestellungen.					
 
In der Beratung ist festzustellen, dass 
diese Menschen oft sehr optimistisch 
und hoch motiviert in ihre Zukunft bli-
cken. Es ist immer wieder zu beobachten, 
dass sich Resignation und Erschöpfung 
breit machen. Die Betroffenen kommen 
in ihrem Spracherwerb nur mühsam 
voran, erleben zuweilen Ablehnung und 
müssen	vielfach	prekäre	Beschäftigungs-
verhältnisse	eingehen.	

Hier ein paar Beispiele aus der sozialar-
beiterischen Praxis, die sich nur auf den 
Bereich „Spracherwerb/Sprachenlernen“ 

Text: Frieda Aberzger, Referat für 
Familien und Generationen

Foto: Shutterstock

Soziale Arbeit in der Familien- 
und Erziehungsberatung

Logopädische Therapie für mehrsprachige Kinder

beziehen: Eine Klientin mit Migrations-
hintergrund vertraut erst nach Jahren 
ihrer Beraterin an, dass sie Analphabetin 
ist und ihr immer die Kinder bei diversen 
Papieren und Schreiben helfen. Eine 
junge Frau berichtet, dass sie weder ihre 
Muttersprache noch die deutsche Spra-
che gut beherrscht. Eine andere junge 
Mutter, die in Österreich zur Welt gekom-
men ist und hier die Schule besucht hat, 
erzählt,	dass	sie	nach	ihrer	Heirat	und	
einer	längeren	Familienphase	plötzlich	
sehr viel schlechter Deutsch gesprochen 
hat. Diese sind nur einige Beispiele und 
beziehen sich lediglich auf den Bereich 
Spracherwerb/Sprachenlernen. 
Es könnten noch unendlich viele Beispiele 
aus den Bereichen Familienleben, Paarbe-
ziehung, Erziehungsfragen, Arbeitswelt, 
kulturelles Leben, Gesundheit/Vorsorge 
etc. angeführt werden, dies würde hier 
jedoch den Rahmen sprengen.

Fazit ist: 
„Zusammen:Leben“ ist ohne Frage 
eine große Herausforderung für 
alle Beteiligten. „Zusammen:Leben“ 
kann eine Bereicherung für jeden 
sein, der sich seine Offen-
heit und Neugierde bewahrt und 
„Zusammen:Leben“ erfordert 
ein großes Stück persönliche 
Entwicklung. 
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Silvia Kohles: Deinen ersten Sprach-
kurs hast du beim ÖIF gemacht?
Malihe Delawar: Ja, genau. Ich habe mit 
Deutsch von ganz unten angefangen. 
Ich habe zuerst die Kurse A1 und A2 
gemacht und absolviert und lerne jetzt 
für B1.

Silvia Kohles: Wie hat dir die Lernwerk-
stätte gefallen?
Malihe Delawar: Sehr nett. Ich mag 
lernen. Die Sprachlevels in der Gruppe 
waren sehr unterschiedlich. Es war sehr 
gut, dass wir die Hausübung zuhause 
machen konnten. Ich bin nach der Arbeit 
in	die	Lernwerkstätte	gegangen	und	war	
daher müde. Deswegen war ich froh, 
dass ich in Ruhe die Übungen zuhause 
machen konnte.

Silvia Kohles: Die Teilnehmer/innen 
aus der Lernwerkstätte kamen aus 
dem Programm „Mentoring für Mig-
rantInnen“. Du hast dich ja für dieses 
Programm für den Herbst 2013 bewor-
ben. Welche Erwartungen hast du?
Malihe Delawar: Zuerst möchte ich mei-
ne Deutschkenntnisse noch verbessern. 
Ich möchte als bautechnische Zeichnerin 
arbeiten, das Auto-Cad Programm kenne 
ich bereits.

konntest du Freunde finden?
Malihe Delawar: Ich habe wenig Zeit 
um Bekannte zu treffen, weil ich Vollzeit 
arbeiten gehe. Aber mein Mann ist 
zu Hause und mit ihm kann ich mich 
austauschen. Ich möchte schon Freunde 
haben, aber habe leider bis jetzt noch 
keine gefunden. Nur Bekannte.

Silvia Kohles: Wo arbeitest du zur Zeit?
Malihe Delawar: Ich bin bei TAO für ein 
Jahr	angestellt.	Ich	verkaufe,	räume	auf,	
stehe an der Kassa. Die Arbeit ist gut, 
um die Sprache zu verbessern, aber ich 
möchte wieder in dem Bereich arbeiten, 
den ich studiert habe.

Silvia Kohles: Reden die Kollegen 
Deutsch oder Dialekt?
Malihe Delawar: Viel Dialekt! Das war am 
Anfang schwierig.

Maria Thalmaier: Wie hast du vom ÖIF 
erahren?
Malihe Delawar: Wir haben in einer Pen-
sion gelebt (Anm.: Grundversorgung). 
Von der Diakonie haben sie uns den 
Kontakt vom ÖIF gegeben.

Silvia Kohles: Was ist anders in der Kul-
tur zwischen dem Iran und Österreich?
Malihe Delawar:  Vieles (lacht). Bei uns ist 
rauchen negativ und verpönt. Man soll 
sich	in	der	Öffentlichkeit	nicht	schnäuzen.

Silvia Kohles: Wie war es für dich 
Deutsch zu lernen?
Malihe Delawar: Sehr schwierig. Wir 
(Anm.: Mann) haben von Null angefan-
gen. In unserer Sprache gibt es zum 
Beispiel nicht mal Artikel.

Silvia Kohles: Hattest du im Iran etwas 
mit der deutschen Sprache zu tun?
Malihe Delawar: Gar nichts. Ich kannte 
nur das Wort „Achtung“ – das haben wir 
gesagt, wenn etwas passiert ist.

Silvia Kohles: Hast du ein Lieblings-
wort in Deutsch?
Malihe Delawar: Darüber habe ich noch 
nicht nachgedacht. Wahrscheinlich Mut-
ter. Bei uns sagt man Mama oder Maman. 
Maman ist liebevoller als Mutter, eine Art 
Verniedlichung.

Silvia Kohles:. Haben sich bei den 
Deutschkursen Kontakte ergeben bzw. 

Traumjob: Bautechnische Zeichnerin
Aus Herausforderungen Erfolgsgeschichten für Österreich machen – der Österreichische Integratios-
fonds fördert sprachliche Kompetenz bei MigrantInnen und unterstützt duch zielorientierte Projekte, 
Beratung und spezifische Bildungsangebote erfolgreiche Integration in den österreichischen Arbeits-
markt. Konkret: Wie geht es einer Iranerin, die nach Österreich kommt? Maria Thalmaier und Silvia 
Kohles im Interview mit Malihe Delawar.

Interview: Silvia Kohles, Maria Thalmaier, Österreichischer Integrationsfonds
Foto: Shutterstock 

Illustration: Yvonne Nicko
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Maria Thalmaier: Hattest du einen 
Gewinn durch die ÖIF-Angebote, die 
du bist jetzt besucht hast?
Malihe Delawar: Ja, natürlich – persön-
lich und beruflich. Durch meine Deutsch-
kenntnisse habe ich mehr Jobchancen, 
ich lerne Leute kennen. 

Silvia Kohles: Du bist seit zwei Jahren 
in Österreich und sprichst sehr gut 
Deutsch. Findest du es leicht als Mig-
rantin in Salzburg/Österreich?
Malihe Delawar: Ja, wir hatten Glück. Wir 
wurden von der Caritas an den ÖIF ver-
wiesen und konnten so die Deutschkurse 
besuchen.

Maria Thalmaier: Welche Träume/Wün-
sche hast du für deine Zukunft hier in 
Österreich?
Malihe Delwar: Ich möchte einen guten 
Job und ein gutes, ruhiges Leben führen. 
Mein Mann und ich wünschen uns eine 
ruhige Zukunft. Wir sind zufrieden hier.

Text: Maria Thalmaier

Leistungen des 
Österreichischen
 Integrationsfonds

Das Integrationszentrum Salzburg ist 
das ÖIF-Informations- und Beratungs-
zentrum für Salzburg. Unsere Services 
richten	sich	gleichermaßen	an	Migranten/
innen,	Asylberechtigte,	subsidiär	Schutz-
berechtigte und die österreichische 
Aufnahmegesellschaft.

•	 Wir	beraten	unsere	Kunden/innen	in	
allen integrationsrelevanten Fragen, insbe-
sondere in den Bereichen Sprache, Bildung 
und Beruf.

•	 Wir	ermöglichen	bedarfsorientiert	finan-
zielle Unterstützungen etwa für Deutsch-
kurse	oder	Berufsqualifizierungsmaßnah-
men und bieten selbst Deutschkurse an.

•	 Wir	sind	Ansprechpartner	für	Fragen	zu	
den Themen Integrationsvereinbarung 
und	Europäische	Fonds.

•	 Wir	informieren	die	Bevölkerung	über	
Fakten und Hintergründe zu Integration 
und Migration.

Erfolgreiche Projekte sind:
•	 „Mentoring	für	MigrantInnen“
… in Zusammenarbeit mit Wirtschafts-
kammer und Arbeitsmarktservice.
...	nächster	Durchgang	im	Herbst	2013
Erfahrene Persönlichkeiten des Wirt-
schaftslebens unterstützen als Mentor/
innen ihre Mentees mit Migrations-
hintergrund bei der Integration am 
Arbeitsmarkt.

•	 „Computerkurs	mit	Sprachförderung“
… im Herbst 2010, Frühling 2011, Herbst 
2011, aktuelle Frühjahrkurse 2013
Der speziell auf Migrant/innen zuge-
schnittene Kurs vermittelte unseren 
Kund/innen neben arbeitsmarktrele-
vanten Computerkenntnissen auch 
wertvolle Kenntnisse der deutschen 
PC-Fachsprache.

•	 „Lerntreff	und	Fit	für	den	Schulstart	in	
der Volksschule“
… im Schuljahr 2011/12 mit der Volks-
schule Bischofshofen

•	 ...	Lerntreff	im	Frühjahr	2013	mit	INTO
Der ÖIF bietet zwei Mal pro Woche 
Lernbetreuung für Kinder mit Migrations-
hintergrund:	Pädagoginnen	unterstützen	
die Kinder beim Erledigen ihrer Hausauf-
gaben und bieten sprachliche Förderung 
an. 

•	 Kreativwettbewerb	„Dahoam?!“
... Herbst 2013 in Salzburg
Der	Kreativwettbewerb	lädt	Kinder	und	
Jugendliche mit und ohne Migrations-
hintergrund dazu ein, sich mit ihrer 
Umgebung auseinander zu setzen und in 
Fotos, Zeichnungen, Videos und Texten 
zu zeigen, was für sie Zuhause bedeutet.

•	 Informationsbörse	
„Arbeit-Bildung-Migration“
… 04. Oktober 2013
Die Börse hat das Ziel lokalen Institu-
tionen/Vereinen/Organisationen eine 
Plattform zu bieten, sich aktiv über die 
vielfältigen	Angebote	auszutauschen	
und sich zu vernetzen. Migranten/innen 
und Menschen mit Migrationshin-
tergrund haben die Möglichkeit, sich 
gratis	über	die	vielfältigen	Angebote	zu	
informieren und sich beraten zu lassen.

Traumjob: Bautechnische Zeichnerin

Steckbrief 
Name: Malihe DELAWAR
Herkunft: Iran/Shiraz
Muttersprache: Persisch/Farsi
Alter: 24
Ausbildung: Matura, 2-jähriges 
Kolleg im Bereich Architektur
Sprachen: Englisch/Deutsch
In Österreich: Seit 2010
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Gib uns einen kurzen Einblick in 
deine Lehre: was sind deine Aufgaben, 
was interessiert dich am meisten und 
wie sehen deine Pläne für die Zukunft 
aus?
Ich bin jetzt seit zwei Jahren in der 
Obstabteilung	im	Spar	Sterneckstraße.	
Das	gefällt	mir	sehr	gut.	Schwierig	wird’s	
immer freitags und samstags wenn 
große	Lieferungen	kommen	–	da	müssen	
dann die Jungs mitanpacken bei den 
meterhohen Paletten. Aber die sind total 
hilfsbereit und helfen sofort – die Team-
arbeit finde ich sehr fein!

Warum Lehre bei SPAR?
Meine Cousine hat so von ihrem 
Arbeitsplatz	geschwärmt,	das	wollte	ich	
mir auch anschauen und habe mich bei 
SPAR zum Schnuppern beworben. Mir 
war es ganz wichtig, in einen Betrieb zu 
kommen, in dem das Arbeitsklima gut ist 
– und  das ist bei SPAR der Fall.

Erzähl uns von dir: wo sind 
deine kulturellen Wurzeln?
Meine Eltern sind Bosnier und ich bin in 
Salzburg geboren. Wir fahren natürlich 
oft nach Sapna, aber für mich ist das eher 
ein Urlaub mit Verwandtenbesuch, als 
„zurück in die Heimat“.

Wie steht’s um typisch österreichi-
sche Traditionen wie Weihnachten 
oder Ostern .... – werden solche An-
lässe bei dir in der Familie gefeiert?
Ja natürlich! Meine Eltern haben 
diese	Bräuche	übernommen	–	wo	sie	
ursprünglich	herkommen,	gibt’s	zum	Bei-
spiel keine Ostern. Aber wir feiern auch 
Weihnachten ganz normal mit Baum als 
großes	Familienfest	am	24.	Dezember	
und Ostern feiern wir freilich auch! :-)

Merkst du kulturelle Unterschiede, 
wenn du dir deine Eltern ansiehst und 
dich im Vergleich?
Ja schon, meine Eltern kommen aus 
einer Kultur, in der traditionelle Rollen-
bilder sehr stark gelebt werden. Der 
Mann ist der Versorger und die Frau 
kümmert sich um Kinder und Haushalt. 
Ich kann mit diesen Traditionen nicht so 
viel anfangen – im Gegenteil. Ich freue 
mich sogar, wenn der Mann kocht oder 
auch mal einen Putzfetzen in die Hand 
nimmt. Und das versuch ich schon auch 

in meiner Familie zu artikulieren, 
dass in Österreich 

Gleichberechtigung 
anders gelebt 

wird als in 
Bosnien.

Wie viele Sprachen sprichst du? 
Ich bin zweisprachig aufgewachsen – 
ich spreche Bosnisch, Deutsch und Eng-
lisch. Ich muss aber aufpassen, dass ich 
mit den Vokabeln nicht durcheinander 
komme – überhaupt, wenn ein Kunde 
mir Fragen auf Englisch stellt!

Was ist für dich Heimat? 
Heimat ist für mich, wo meine Familie 
ist, wo meine Freunde sind – also hier in 
Salzburg.

Mein Lieblingsrezept 
aus Mamas Küche:
Pita! Das ist ein Teig aus Was-
ser und Mehl, der wird ganz 
dünn ausgerollt und dann 
mit verschiedensten 
Sachen gefüllt und 
im Rohr überba-
cken. Meine liebste 
Pita ist „Kompiru-
sa“ – die ist mit 
Kartoffeln. Es gibt 
dann auch noch 
die „Mesna“ mit 
Fleischfüllung – 
sehr lecker! 

Multi-Kulti – auch im Betrieb
2.700 Lehrlinge bildet Österreichs größter Lehrlingsausbilder SPAR aus. Das Nationalitäten-Spektrum 
umfasst dabei ganze 27 unterschiedliche Länder. Wie bringt man soviel Multi-Kulti im Betrieb unter, 
wie schlagen sich Diversity & Vielfalt in der Lehrlingsausbildung nieder und: wie ausgeprägt sind die 
kulturellen Wurzeln bei Salzburgs SPAR-Lehrlingen? Wir haben nachgefragt bei Kisa, die bosnisches 
Temperament in die SPAR-Filiale in der Sterneckstraße bringt und bei Leonhard, der den SPAR in der 
Neutorstraße mit afrikanischem Samba-Rhythmus aufpeppt!

Interviews: Kerstin Schnitzhofer
Illustrationen: Yvonne Nicko

Kisa Memic, 
16 Jahre
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Gib uns einen kurzen Einblick in 
deine Lehre: was sind deine Aufgaben-
bereiche, was interessiert dich am 
meisten – wie sehen deine Pläne für 
die Zukunft aus?
Ich hab meine Lehre vor zweieinhalb 
Jahren	bei	Spar	in	der	Neutorstraße	
angefangen und hab schon recht früh 
sehr viel gelernt! Ich bin ein Allrounder 
und werde eingesetzt, wo grad 
wer gebraucht wird. Vormittags 
kann’s	die	Feinkost	sein,	nach-
mittags das Obst – am liebsten 
sitz’	ich	aber	an	der	Kassa,	weil	
man da am meisten mit den 
Kunden in Kontakt kommt. 
Zukunftspläne?	Lehre	been-
den, zum Bundesheer, Matura 
machen und nach Wien ziehen 
–	das	Leben	in	der	Großstadt	reizt	
mich momentan sehr!

Warum Lehre bei SPAR?
Ich wollte schon immer in den Handel 
und hab mir Spar ausgesucht, weil 
hier viele Sparten vereint werden und 
somit alles möglich ist. Ich könnte 
mir zum Beispiel 
auch sehr 
gut vorstel-
len, mal 
bei Hervis 
im Sport-
artikelverkauf 
zu arbeiten.

Erzähl uns von dir: 
wo sind deine kulturellen Wurzeln?
Meine Eltern kommen aus Ghana und 
sind vor meiner Geburt direkt in den 
Lungau gezogen. Ich bin also ein wasch-
echter Lungauer! Meine Eltern fliegen 
regelmäßig	nach	Afrika,	ich	würde	gerne	
öfter mitfliegen, als sich zeitlich ausgeht!

Wie steht’s um typisch österreichi-
sche Traditionen wie Weihnachten 
oder Ostern .... – werden solche An-
lässe bei dir in der Familie gefeiert?
Gar nicht! Wir sind zwar Christen und 
kommen	als	Familie	zu	diesen	Anlässen	
zusammen, einen Weihnachtsbaum wird 
man bei uns aber nicht finden und Oster-
eier verstecken wir auch nicht. :-)

Wie viele Sprachen sprichst du? 
Ich spreche Deutsch und Twi (sprich 
Tschi)	fließend,	dann	noch	Englisch	
und ein kleines bisschen Französisch.

Was ist für dich Heimat? 
Ein Ort, wo man sich wohlfühlt 
– das kann überall sein, das ist 
Gefühlssache.

Mein Lieblingsrezept 
aus Mamas Küche:
Fufu – das ist ein fester Brei, ursprünglich 
aus Maniok und Kochbananen und wird 

in Westafrika und Ghana als Beilage 
oder Hauptgericht serviert.

Traditionell werden Maniok 
und grüne Kochbananen im 

Verhältnis	zwei	zu	eins	in	
Stücke geschnitten, 

etwa eine Vier-
telstunde 

gekocht 
und 

in	einem	großen	Mörser	zerstampft,	bis	
eine	zähe	Masse	entsteht.	Anschließend	
wird	der	Fufu	zu	portionsgroßen	Klößen	
geformt und mit einer würzigen Suppe 
oder Sauce serviert. Gegessen wird Fufu, 
indem man mit den Fingern mundge-
rechte	Bällchen	formt,	in	die	Suppe	tunkt	
und	ißt.	Da	die	Bällchen	klebrig	sind,	las-
sen sie sich schlecht kauen und werden 
üblicherweise im Ganzen geschluckt.

Aber ich bin auch ein Hausmannskostfan 
und liebe Schweinsbraten, Kasnockn, 
Schnitzel, alles, was deftig ist!

Merkst du deine afrikanischen Wurzeln 
manchmal durchschimmern?
Am ehesten beim Fortgehen auf der 
Tanzfläche	:-)

„Kulturpflege als 
Unterrichtsfach“ 

Abwechslungsreich	und	vielfältig:	So	stellen	
sich Jugendliche ihren Traumjob vor. SPAR ist 
mit	2.700	Lehrlingen	der	größte	Lehrlingsaus-
bildner in Österreich. Wir sind stolz, unseren 
Lehrlingen eine solide und zugleich spannen-
de Ausbildung zu bieten und sie mit Extras wie 
Prämien	und	Gratis-B-Führerschein	zu	tollen	
Leistungen zu motivieren.

Genauso stolz sind wir auf die Vielfalt an 
Menschen, die bei uns arbeiten. Wir sind davon 
überzeugt, dass es einen riesigen Benefit für 
das gesamte Unternehmen darstellt, wenn 
Menschen aus unterschiedlichen Kulturen auf-
einandertreffen. Gerade im Lehrlingsbereich 
ist kulturübergreifendes Denken gefragt: Allein 
die SPAR-Lehrlingsakademie Wien besuchen 
aktuell Lehrlinge aus 27 unterschiedlichen 
Nationen.	Dort	bieten	wir	seit	Jahren	Fächer	
wie	Kulturpflege	an	und	initiieren	regelmäßig	
neuartige	interkulturelle	Projekte.	Zu	den	größ-
ten	Erfolgen	der	SPAR-Akademie	Wien	zählte	
zum Beispiel die Aufführung von „Romeo und 
Julia“ im renommierten Theater Akzent: SPAR-
Lehrlinge,	die	größtenteils	nicht	mit	deutscher	
Muttersprache aufgewachsen sind, haben 
Shakespeares bekanntes Theaterstück vor 
hunderten begeisterten Zusehern aufgeführt.

Auch	hier	in	Salzburg	beschäftigen	wir	zahlrei-
che Jugendliche mit Migrationshintergrund. 
Wir sind stolz zu beobachten, dass alle unsere 
Lehrlinge – egal woher sie kommen – einen 
super Job machen und voneinander lernen.

Heidi Wasserbauer
SPAR-Lehrlingsverantwortliche

Kisa Memic, 
16 Jahre

Leonhard Osei-Manu, 
19 Jahre
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Die kreative Verbindung der jungen 
MuslimInnen von Heimatgefühl und isla-
mischer Verwurzelung kann als Ausdruck 
ihrer	österreichisch-islamischen	Identität	
verstanden werden. Und trotz dessen und 
des	langjährigen	Bestehens	des	Islamge-
setzes kommen immer wieder im Alltag 
wie bei der Arbeit, Wohnungssuche, beim 
Einkaufen, bei der Nutzung öffentlicher 
Verkehrsmittel, im Lehrbetrieb, in der 
Schule oder im Park Situationen vor, die 
eine	österreichisch-islamische	Identität	
ausschließen	oder	zumindest	in	Frage	stel-
len. Wenn heutzutage eine junge Frau, die 
Kopftuch	trägt,	nach	ihrer	Herkunft	gefragt	
wird, dann ist damit nicht ihr Wohnort, 
sondern ihr vermeintlicher Ursprung in 
einem „islamischen“ Land gemeint. Dazu 
genügt oftmals auch schon „dunklere“ 
Haut- und Haarfarbe, ein Bart, ein fremd-
ländisch	klingender	Familienname	oder	
eben ein Kleidungsstück. Beobachtet man 
so	ein	Gespräch,	so	gibt	jene	Person,	die	
die Fragen stellt und den nationalen/ eth-
nischen/ kulturellen Hintergrund erfahren 
will, sich erst dann zufrieden, wenn das 
Ausland genannt wird. 

Das Hauptthema, welches mit der Frage 
„Woher kommst du?“ beginnt, ist ein 
immer wiederkehrendes: die Verortung der 
Identität.	Diese	wird	vielen	vor	allem	erst	
dann gestellt, wenn eine Zugehörigkeit 
zum Islam deutlich wird. Es kann durchaus 
sein, dass man als ÖsterreicherIn erst dann 
auf die Herkunft angesprochen wird, wenn  
das Gegenüber merkt, dass es sich hierbei 
um eineN MuslimIn handelt.

siert wurden, wo sie aufgewachsen sind 
oder was sie emotional fühlen.

Laut IMAS – Studie haben 54 % der öster-
reichischen Bevölkerung Angst vor dem 
Islam. Und dies bringt MuslimInnen die-
ses Landes in eine Position, aus der sie 
sich verteidigen und auf die negativen 
Assoziationen beziehen, bevor sie sich 
selbst aus eigenen Standpunkten und 
Anliegen heraus positionieren können. 
Tariq	Ramadan	beschreibt	die	verfahrene	
Situation	folgendermaßen:	
Denn indem wir den Islam aus diesem 
beschränkten	Blickwinkel	betrachten,	
berauben wir uns der Möglichkeit, ein 
affirmatives, selbstbewusstes und kons-
truktives	Verständnis	der	muslimischen	
Identität	hervorzubringen	und	damit	die	
wirklichen	Fähigkeiten	zu	entwickeln,	
sich	in	die	europäische	Landschaft	einzu-
finden. (Ramadan 2001:24)

Diese	Aussage	erfährt	Unterstützung	in	
den	näheren	Betrachtungen	der	philo-
sophischen Thesen von Charles Taylors 
Werk Multikulturalismus und die Politik 
der Anerkennung. Für die Werdung des 
Selbst sind laut dem Philosophen Taylor 
(vgl. 2009:14) Momente der Akzeptanz 
und der Anerkennung unabdingbar. 
Denn die verwehrte Form der Anerken-
nung oder gar die Verkennung der Iden-
tität	kann	unterdrückend	wirken	und	
sich	negativ	in	der	Bildung	der	Identität	
niederschlagen, und als weitere Folge 
die	Handlungsfähigkeit	einschränken.	
Der	Ansatz	der	Hybridität	könnte	Lösun-

Es scheint unvorstellbar 
zu sein, sowohl MuslimIn 
als auch ÖsterreicherIn 
zu sein. „Der Islam“ wird 
als Gegensatz zu „dem 
Westen“ dargestellt.

Insofern gewinnt die Frage „Woher 
kommst du?“ eine neue Bedeutung, 
wenn sie einer jungen Muslimin gestellt 
wird	–	nämlich	den	des	fremd	seins.	Die	
Frage nach der Herkunft, die Jugendliche 
der sogenannten zweiten oder dritten 
Generation zu hören bekommen, kann 
das Gefühl erzeugen, man sei nicht von 
hier,	man	sei	fremd.	Gemäß	der	Philo-
sophin Mona Singer ist der/die Fremde 
sozial konstruiert: „Fremde kennt man 
nicht, Fremde erkennt man.“ (Singer 
1997:51) Durch das Infrage stellen der 
Identität	der	muslimischen	Jugendlichen	
werden sie als vermeintlich Fremde 
konstruiert.

Die Frage „Woher kommst du?“ berührt 
nicht nur das Thema der Herkunft, 
sondern ist darüber hinaus mit dem 
der	Heimat	verknüpft.	Heimat,	hält	der	
Soziologe Madan Sarup (vgl.1994:94) 
fest, ist eng verwoben mit dem Begriff 
der	Identität.	Vor	allem	Jugendliche	mit	
Migrationshintergrund wird oft die Frage 
gestellt, wo denn nun ihre „wirkliche“ 
Heimat sei (vgl. Sarup 1994:94). Und die 
wird letztendlich sehr oft mit der der 
(Groß-)Eltern	gleichgesetzt.	Keine	Rolle	
dabei spielt, wo die Jugendlichen soziali-

Identitätsbildung junger 
österreichischer MuslimInnen 

Text & Fotos: Amani Abuzahra, Shutterstock
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gen bieten. Darunter versteht man 
Menschen, die zu mehreren kulturel-
len	Räumen	gleichzeitig	zugehörig	
sind. (vgl. Foroutan 2009:11) Dies trifft 
auf viele muslimische Jugendliche zu, 
da	deren	(Groß-)Eltern	aus	der	Türkei,	
Bosnien – Herzegowina, Albanien, 
Mazedonien, Sri Lanka, Iran, Pakistan, 
Afghanistan, Tschetschenien, oder 
dem arabisch-sprachigen Raum wie 
Ägypten,	Syrien,	Palästina,	Sudan	
Tunesien, Algerien stammen. 
Dies	prägt	die	Sozialisierung,	den	
Umgang mit Sprache, die kulturellen 
Gewohnheiten und religiöse Identi-
tät	der	muslimischen	Jugendlichen.	
Viele	verschiedene	Identitätsanteile	
prägen	sie,	und	nach	dem	„entweder-
oder-Prinzip“ zu definieren bedeutet 
Einschränkung.	Das	Prinzip	von	
„sowohl-als-auch“ trifft viel eher zu 
auf	die	Lebensrealität	von	jungen	
MuslimInnen. 

Der	Pädagoge	Tarik	Badawia	bezeich-
net dieses Gefühl von mehreren 
Zugehörigkeiten besitzen als den 
„dritten Stuhl“. (Vgl. Tarik Badawia 

2002) Insofern ist es problematisch, 
wenn das Umfeld von den Jugendli-
chen verlangt, sich auf einen Aspekt 
ihrer	Identität	festzulegen,	da	diese	
sich als hybrid im Sinne von „halb/
halb, deutsch/muslimisch, franzö-
sisch/muslimisch,	europäisch/musli-
misch“ (Foroutan 2009:13) verstehen. 
Es gilt die Illusion der „völlig ver-
einheitlichten, vervollkommneten, 
sicheren	und	kohärenten	Identität“	
(Hall 1994:183) aufzugeben. Wird die 
hybride	Identität	junger	MuslimIn-
nen	anerkannt,	tut	sich	ein	großes	
Potential auf. Foroutan beschreibt das 
wie folgt: 

Ihre	Fähigkeiten	des	Umgangs	mit	
kultureller wie persönlicher Diffe-
renz, Kenntnis anderer Modelle des 
Gemeinschaftslebens, Mehrspra-
chigkeit und ihre Empathie, die sie 
immer wieder einsetzen müssen, um 
teilweise	gegensätzliche	kulturelle	
Muster in sich selbst auszutarieren, 
kann folglich als Potential gewertet 
werden, das sie zu Mittlern, Medi-
atoren und Verhandlungspartnern 

befähigt	–	dort	wo	es	zu	Konflikten	
kommt, die auf unterschiedlichen 
kulturellen Zugehörigkeiten basieren. 
(Foroutan 2009:17)

Immer mehr junge österreichische 
MuslimInnen beginnen diese Brü-
ckenfunktion einzunehmen und dies 
wird nicht nur als ein rein funktionales 
Anliegen betrieben.  Denn sie leisten 
damit einen wichtigen Beitrag für 
eine Gesellschaft, die sie als die ihre 
betrachten. 

Bleibt zu hoffen, dass die bereits 
bestehenden Bestrebungen in diese 
Richtung von institutionalisierter 
Seite als auch von der Mehrheit der 
Bevölkerung als solches wahrgenom-
men und anerkannt werden.

(Dieser Artikel erschien bereits in einer 
langen Fassung in Shakir, Amena et al.: 
„Ostarichislam: Fragmente achthun-
dertjähriger gemeinsamer Geschichte“, 
New Academic Press, Wien, 2012)

„Insgesamt empfindet die zweite Generation 
Österreich 

mehrheitlich als ihr Zuhause […]“ 
(Weiss 2007:193).
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Eine	Studie	des	Sachverständigenrates	
deutscher Stiftung für Integration und 
Migration verdeutlicht, dass Eltern der 
Mittelschicht ihre Kinder lieber in Schulen 
schicken, die einen geringeren Anteil an 
MigrantInnen aufweisen. 1

Ähnliche	Verhaltensweisen	zeigen	sich	
auch in Österreichischen Ballungszent-
ren, obwohl beispielsweise in der Stadt 
Salzburg rund 20 % der Bevölkerung einen 
Migrationshintergrund aufweisen (im Land 
Salzburg sind es etwa 12 % das entspricht 
65 500 Menschen)2 , was uns dazu zwingt 
sowohl auf politischer Ebene, als auch im 
Alltag uns mit dem Thema Integration 
auseinander zu setzen. 
 Der Soziologe Georg Simmel sah die 
Kennzeichen einer urbanen Kultur darin, 
dass sich Fremde hier besonders leicht 
integrieren lassen.3 Er bezeichnet dies als 
Integrationsmodus urbaner Indifferenzen, 
welche eine problemlose Koexistenz des 
Heterogenen	gewährleistet,	was	wohl	

Beck-Gernsheim	bezeichnet.	Außerdem	ist	
es für multikulturelle Performer kein Prob-
lem,	Österreichische	Traditionen	und	Bräu-
che aus ihrem Herkunftsland unter einem 
Hut zu bringen. Natürlich gibt es auch 
eine andere Seite, also eine ausgrenzende 
Auffassung der Subkulturen, wie man es 
im hedonistischen-subkulturellen Milieu 
wieder findet. Akteure dieser Gruppe 
stammen aus der zweiten Einwandererge-
neration und befinden sich meist noch in 
der Ausbildung. Sie identifizieren sich nicht 
mit der Mehrheitskultur und nehmen die 
Subkultur als Ausgrenzungswerkzeug, wie 
es z. B.: Der „Kanaken-Rap“, dessen Texte 
eine starke Zusammengehörigkeit inner-
halb	der	türkisch-deutschen	männlichen	
Jugendlichen verherrlichen, verdeutlicht.
 Letztendlich ist Integration kein Zustand, 
sondern ein nie endender Prozess, der von 
beiden Seiten her geschehen muss, um die 
Lebensqualität	aller	in	Österreich	lebenden	
Menschen zu verbessern.

auch	erklären	dürfte,	warum	sich	Jugendli-
che nicht Österreichischer Herkunft  
z. B.: wohler im Streetdance (eine Tanzform, 
die aus der antirassistischen Hinterhof-
Subkultur Hip Hop entsprang)  als beim 
Schuhplatteln fühlen. 
 Aus Soziologischer Sicht ist das Auftreten 
Jugendlicher mit Migrationshintergrund in 
urbanen Subkulturen besonders inter-
essant: Nach der neuesten Sinus-Studie 
(2008),4 welche an Hand von Interviews die 
Lebenswelt von MigrantInnen in Deutsch-
land analysierte und die irrtümlich für 
homogen	gehaltene	Gruppe	der	„Auslän-
derInnen“ in acht Milieus einteilt, sind es 
vor allem Jugendliche aus dem multikul-
turellen Performermilieu, die sich als füh-
rende Personen in diesen Jugendszenen 
herauskristallisieren. Sie sind jung, flexibel, 
leistungsorientiert und aufgeschlossen 
und verstehen sich als WeltbürgerInnen – 
sie sind die „neuen Ureinwohner des Welt-
dorfes“, wie sie die Soziologin Elisabeth 

Die neuen UreinwohnerInnen 
des Weltdorfes
Jugendliche mit Migrationshintergrund: jung, flexibel, leistungsorientiert und aufgeschlossen.

  1 http://www.unzensuriert.at/content/0010956-Mittelschicht-meidet-Schulen-mit-hohem-Migrantenanteil
  2 http://www.salzburg.gv.at/themen/gv/migration/bevoelkerung_salzburg/migrantinnen_in_salzburg.htm
  3 http://www.uni-kassel.de/fb13/su/seminar/pdf/Literatur_Zuwanderung05%20H%E4uSie_Integration.pdf
  4 http://www.sinus-institut.de/uploads/tx_mpdownloadcenter/MigrantenMilieus_Zentrale_Ergebnisse_09122008.pdf

Text: Tamara Volgger, Sozialogin, Graffiti-Künstlerin
Foto: Shutterstock
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Text: Tamara Volgger, Sozialogin, Graffiti-Künstlerin
Foto:  Tamara Volgger

Unter den führenden AkteurInnen der 
Salzburger	Jugendszene,	die	maß-
geblich zur Weiterentwicklung, Diffe-
renzierung und Institutionalisierung 
der urbanen Subkulturen beitragen, 
finden sich auch einige Jugendliche mit 
Migrationshintergrund.
 Darunter auch zara (24), die aus 
Kirgisistan stammt, als Kind schon einer 
reinen	Mädchentanzgruppe	angehörte	
und seit ein paar Jahren im Duo mit 
Kollegin Daria als „DZ Qzeens“ nicht 
mehr aus der Salzburger Dancehall-
Szene wegzudenken ist. Als sie 2004 mit 
ihrer Familie nach Österreich kam, gab 
Zara das Tanzen natürlich nicht auf. Sie 
suchte nach Gleichgesinnten und fand 
bald Anschluss an die urbane Tanzszene, 
wobei ihr das Zusammengehörigkeits-
gefühl	zwischen	den	TänzerInnen	immer	
wieder	den	Rücken	stärkte:	„Wir	sind	alle	
wie	Brüder	und	Schwestern!“	erzählt	Zara	
und	erklärt,	dass	diese	Verbundenheit	
auch auf internationaler Ebene funkti-
oniert und es so kein Problem ist zu für 
Wettkämpfe	und	Workshops	in	andere	
Länder	zu	Reisen,	da	man	überall	Freun-
de hat. Die ehrgeizige und lebensfrohe 
Zara hat in ihrer neuen Heimat Salzburg 
Fuß	gefasst,	spricht	fließend	Deutsch	
und plant eine Ausbildung im Bereich 
Sport- und Eventmanagement. Multi-
kulturalismus sieht sie als Bereicherung 
und lacht: „Ich hab ja auch ein Dirndl und 
gehe gerne auf Oktoberfest.“
 Ganz anders gestaltet sich die Situati-
on des Graffitikünstlers Miko Nitro (30), 

dessen Stammkultur gerade mal ein 
paar 100erte Kilometer von der Mozart-
stadt entfernt liegt. Der junge Bayer, der 
bereits in Frankreich und Holland lebte, 
ist als erfahrener Sprüher praktisch ein 
Know-how Import und plant eine Agen-
tur unter dem Namen „Sick & Evil“ zu 
gründen, mit der er junge KünstlerInnen 
mit der Vermittlung von Auftragsarbei-
ten fördern und die Szene untereinander 
vernetzen will. Bei seinen Reisen machte 
auch er die Erfahrung, dass die Subkul-
tur, durch gemeinsame Normen und 
Werte, die wiederum den gegenseitigen 
Respekt regulieren, stark verbindet.
Sehr viel um das Thema Respekt geht 
es auch im brasilianischen Tanzkampf 
Capoeira, für den sich der 23-jährige 
Soziologiestudent Joel interessiert. Joel 
wurde in italien geboren, als Kind einer 
Österreicherin und eines Ukrainers, 
wuchs jüdisch auf und kam bereits mit 
drei Jahren mit seiner Mutter nach Salz-
burg. Da es bei Capoeira viel um Rhyth-
mus und Rituale geht, wird den Jugendli-
chen von Grund auf ein gewisses Gespür 
für	Respekt	vor	Autoritäten	vermittelt,	
erzählt	Joel,	der	auch	einige	Zeit	in	den	
USA wohnte, noch mit der ukrainischen 
Oma skpyt und sich heute als Weltbürger 
fühlt.  

  Sozial integriert fühlt sich auch der aus 
rumänien stammende Stuntman nick 
(23) auf jeden Fall. Da seine Heimat nicht 
zu	den	Schengenländern	zählt	und	er	
noch nicht einwandfrei Deutsch spricht, 
erfährt	er	ständige	Diskriminierung	am	

Arbeitsmarkt: „Being a stuntman is very 
hard, especially if you are from another 
country, because of the licence“. Nicht 
überall	wird	seine	Osteuropäische	
Stuntmanausbildung anerkannt, aber die 
Subkultur Parkour hat im ganz deutlich 
geholfen, sich sofort auf sozio-kultureller 
Ebene zu integrieren. Über das Inter-
net	stieß	er	auf	Gleichgesinnte	und	so	
freundete er sich mit Chris an, mit dem 
er heute zusammen für Akrobatik Shows 
trainiert. 
 Chris Bacher (30)	gründete	im	Jänner	
2013 den Verein ONEMOVE zur Förde-
rungen der Bewegung durch Trendsport-
arten	und	Kreativität	mittels	urban	
Lifestyle, der vom 24. bis 29. Juni eine 
Jugendveranstaltung (Check Point Jam) 
mit einer Workshopreihe als Auftakt, die 
im Volksgarten Salzburg statt finden soll, 
plant. „Wir haben das Potential jugendli-
cher Subkulturen wie Parkour, Slackline, 
Graffiti, Breakdance etc. erkannt und 
wollen diese nutzen, um jungen Men-
schen mit Migrationshintergrund die 
Chance zu geben ihr Wissen als Trainer 
bzw. Refernten weiter zu vermitteln oder 
selbst an den Workshops teil zu nehmen. 
Durch Gemeinsames Schaffen (z. B. Sport 
im Freien) wird ethnische Segregation 
unter Jugendlichen verhindert.“ 

Mehr Informationen zu Ausübungs-
möglichkeit und Workshops diverser 
Jugendkulturen und Trendsportarten 
sowie zu Check Point Jam unter 
office@onemove.at

Integration Jugendlicher
mit Migrationshintergrund
durch Subkulturen

Vom Selbstverständnis junger WeltbürgerInnen:
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Im April 2011 wurde das Staatssekretariat 
für Integration gegründet. Wir haben 
dabei einen neuen Zugang zum Thema 
der Integration geschaffen – fernab von 
rechter	Hetze	und	linker	Träumerei:	„Inte-
gration durch Leistung“. Entscheidend soll 
in Österreich sein, was jemand in Öster-
reich leistet und nicht Herkunft, Religion 
oder Hautfarbe. Der Leistungsbegriff ist 
hier aber ein breiter – von freiwilligem 
Engagement, über eine gute Ausbildung 
bis hin zu Unternehmerinnen und Unter-
nehmern,	die	Arbeitsplätze	schaffen.	Und	
wir verstehen Leistung in einem Dreiklang: 
Leistung einfordern, Leistung anerkennen 
und Leistung möglich machen.
Das Erlernen der deutschen Sprache 
ist von besonderer Bedeutung für eine 
erfolgreiche Integration und es sollte so 
früh als möglich damit begonnen werden. 
Das Beherrschen der deutschen Sprache 
ist notwendig, um eine gute Ausbildung zu 

kretariat initiiert hat, sind wir gemeinsam 
mit Beispielen gelungener Integration an 
Schulen unterwegs, versuchen Vorurteile 
abzubauen, aber auch Motivation zu schaf-
fen: für eine gute Ausbildung, Jobeinstieg 
aber auch für das Engagement in NGOs 
und Vereinen.
Es muss uns allen bewusst sein, dass die 
Politik Integration nicht verordnen kann. 
Integration passiert vor Ort – dort, wo 
Menschen miteinander leben, miteinander 
arbeiten, miteinander aktiv sind. Deshalb 
ist es wichtig, Initiativen und Projekte vor 
Ort zu fördern und vor den Vorhang zu bit-
ten, denn sie leisten einen unermesslichen 
Beitrag für eine gelungene Integration in 
Österreich.

Vielen Dank an dieser Stelle für die Arbeit 
des Vereines akzente und viel Erfolg für die 
weitere Arbeit!

machen und in Österreich erfolgreich sein 
zu können. Daher forcierte das Staatsse-
kretariat die sprachliche Frühförderung, 
Deutsch vor Schuleintritt und ein zweites 
verpflichtendes Kindergartenjahr, für 
alle, die es brauchen. Deutsch zu können, 
ermöglicht es, in die Mitte der Gesellschaft 
zu rücken und in Österreich seinen Weg 
machen zu können.
Neben der Sprache als Grundvorausset-
zung sind wir auch in anderen Bereichen 
aktiv: Arbeitsmarkt, Kinder und junge 
Menschen, Frauen und Gemeinden. Zen-
trale Punkte sind hier vor allem Projekte 
und Vereine, die direkt vor Ort aktiv sind 
– hier fördern wir seitens des Staatsse-
kretariates finanziell entsprechend des 
Nationalen Aktionsplans für Integration. 
Ein weiterer wichtiger Punkt ist auch die 
Veränderung	der	Debatte	über	Integration,	
hin zu mehr Sachlichkeit: Mit dem Projekt 
„Zusammen:Österreich“, das das Staatsse-

„Integration
 funktioniert durch Leistung“

Text:	Sebastian	Kurz,	Integrationsstaatssekretär
Foto: LMZ 
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Was willst du?
Genau darauf kommt es beim Zusammenleben an. 
Willst du LeitkulturvertreterInnen folgen 
oder Multikulti-Freak sein?

Ich sage dir, keines von beiden führt zum 
Ziel oder ist fruchtbarer Boden guter 
Integrationspolitik! Es gilt vielmehr einen 
sachlichen Diskurs zu führen und all die 
vorhandene Polemik zu vergessen! Mig-
rantInnen	sind	entweder	Täter	oder	Opfer,	
doch eigentlich sind sie Menschen wie du 
und ich. Wie geht es umgekehrt?

Als mein Stiefsohn nach Mexiko ging, um 
dort Höhlentauchlehrer zu werden, musste 
er innerhalb dreier Monate Spanisch 
lernen und eine Prüfung ablegen und er 
musste lernen auf die Majakultur seiner 
eingeborenen Freunde Rücksicht zu 
nehmen. Respekt und Akzeptanz, Fordern 
und Fördern sind Zwillingspaare, die 
zusammengehören! 
Woher nehmen wir unser Wissen über 
Integration und die Probleme rundherum? 
Alles was wir wissen, wissen wir über die 
Medien (natürlich gibt es auch Ausnah-
men). Die Stimmung, die von den Medien 
gemacht	wird,	überträgt	sich	auf	die	
KonsumentInnen.

„Wir brauchen Zuwanderung, aber wir 
wollen sie nicht!“  
Das	ist	wie	mit	dem	Rückwärtsgang	nach	
vorne fahren zu wollen! Wir müssen weg 
von der Angstmacherei, der Polemik, hin 
zu strukturiertem Integrationsmanage-
ment mit Handlungsfeldern, die aus einem 
Bottom up-Modell entstanden sind. Das 
heißt,	nicht	über	die	Leute	reden,	sondern	
mit den Leuten reden, mit jenen, die 
betroffen sind, das sind Einheimische und 
„Zuagroaste“	gleichermaßen.

Der Weg für Salzburg?
In Salzburg bedeutet dies eine für alle 
zugängliche	Integrationskonferenz	
zweijährig	veranstaltet	mit	anschließender	
Onlinekonsultation mit e-Voting für eine 
breit angelegte Bürgerbeteiligung und 
Meinungsbildung. Wer nicht mitmacht, 
ist selbst schuld! Danach begutachtet der 
unabhängige	Expertenrat	das	Konsultati-
onspapier	und	gibt	Handlungsvorschläge,	
die zum Wegweiser werden. 

„Wie werden Sie das Integrationsproblem 
lösen?“, wurde ich einmal gefragt. Ich 
maße	mir	keine	globale,	nicht	einmal	eine	
nationale Lösung an – aber ich werde in 
meiner Integrationspolitik auf meinem 
Weg der kleinen Schritte bleiben. Und 
wenn viele mitgehen, kommen wir ein 
großes	Stück	des	Weges	voran.	Entweder	
sind wir gemeinsam dieses Land oder wir 
bleiben immer etwas Getrenntes. Dabei 
müssen wir uns bewusst werden, dass 
sich Kinder und Jugendliche in dieser Welt 
durchschlagen, die wir ihnen schaffen. Das 
trägt	unsere	Handschrift.	Daher	kann	als	
Zeichen für gelungenes Zusammenleben 
niemals die geballte Faust, sondern immer 
die geöffnete Hand stehen!

Beim Jugendredewettbewerb hat einmal 
eine Schülerin gesagt. „Zusammenleben 
funktioniert nur, wenn wir jeden Menschen 
all inclusive nehmen, so wie er ist – das ist 
das Wertvollste, das es gibt!“

Text:	Tina	Widmann,	Integrationslandesrätin
Fotos: Shutterstock
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