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Vortrag 
 „Wenn Gemeinschaften sich verändern: Vom Aufnehmen und Annehmen“  
Referentin: Mag.a Amani Abuzahra, M.A. amani.a@gmx.net  
 
Die sprachliche, kulturelle, religiöse Landkarte Österreichs verändert sich, somit auch die der 
Gemeinden. In einer Gesellschaft, die sich im Wandel befindet, stellt sich die Frage, was es braucht, 
sodass Zusammenleben & Teilhabe gut funktionieren kann.  
Dies bedarf eine Bestandsaufnahme unserer aktuellen Zeit um das Thema Familien mit 
Migrationserfahrung und „Aufnehmen“ (struktureller Perspektive) und „Annehmen“ (bewusstes 
Einlassen) zu beleuchten.  
 

Hindernisse – Perspektive Aufnehmen 
1. Rastlose Zeit 
- unsere Zeit ist eine schnelllebige, die Ingolf Ahlers mit einem Betriebssystem ohne Bremsen 
vergleicht. Es gibt zu wenig Pausen zum Innehalten.  
 
2. Landkarte der Emotionen 
- Angst ist die Emotion, die Europa kennzeichnet. (D. Moisi). Mit welcher Brille begegnen wir uns?  
 
3. Politik  
- schafft strukturelle Hürden bzw. braucht es den politischen Gestaltungswillen für strukturelle 
Veränderungen  
 
4. Kultur 
- wie offen sind wir gesellschaftspolitisch gegenüber „Fremden“?  
- Fremdverortung: „Fremde kennt man nicht, Fremde werden erkennbar gemacht.“ (M. Singer)  
 
5. Sprache 
- wie reden wir miteinander & übereinander?  
- Was machen Begriffe wie „2.Generation/ Migrationshintergrund/Gastarbeiterkind“ mit 
Betroffenen?  
 

Impulse zur Perspektive Annehmen 
1. Kultur der Stille (P.Bieri) 
- als Möglichkeit die eigene Stimme wiederzufinden, eigene Bedürfnisse und Ängste zu spüren sowie 
diese zu benennen. Sich selbst wahrnehmen, Achtsamkeit, Menschen haben ähnliche Sorgen und 
Ängste; Dialog des Lebens – Erfahrungsschatz teilen, es spricht der Mensch 
 
2. Sowohl-als-auch Zugang statt entweder-oder 
- Konzept der Hybridität stärken, Kinder und Jugendliche bestärken mehr zu sein 
 
3. Intrakulturalität  
- Blick des Eigenen, die eigene Vielfalt erkennen 
 
4. Dialog des Lebens statt Dialog der Kulturen/Religionen  
- Sodass Menschen als Subjekte in ihrer Ganzheit & mit eigener Geschichte zum Sprechen kommen, 
neue Narrative schaffen, sich selbst in Büchern abgebildet sehen, Antworten sammeln – 
unterschiedliche Antworten sichtbar werden 
 
5. Zukunft als gemeinsames Projekt (M. Terkessidis) 
- Zukunft zum Thema machen, sich beteiligen. Verbindendes braucht es. Gemeinsame 
Zukunftsvisionen – Dialog des Lebens übers Mensch sein, füreinander Interesse haben  
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Themenkreis 1: 

Zusammenleben: Chancen und Herausforderungen, Mag.a Amani Abuzahra 
Moderation: Birgit Appelt, SPES Zukunftsakademie 

 

Präsentationen der Marktstände 
- Migrare mit Mümtaz Karakurt 

https://migrare.at/ 

- Regionale Kompetenzzentren für Integration und Diversität mit Stefan Thurner (Volkshilfe) 

und Simon Schusterbauer (Caritas) 

https://www.integrationsstelle-ooe.at/ReKI_DEU_HTML.htm 

https://www.volkshilfe-ooe.at/die-volkshilfe/stuetzpunkte-bereiche/fluechtlings-und-

migrantinnenbetreuung/zusammenleben-bildung-arbeit/reki/ 

https://www.caritas-ooe.at/hilfe-angebote/migration-integration/reki-regionale-

kompetenzzentren-fuer-integration-und-diversitaet 

- Zusammenhelfen in Oberösterreich mit Andrea Mayrwöger 

https://zusammen-helfen.at/ 

 

 

Impuls von Amani Abuzahra 
Über Sprache geschieht Fremdmarkierung (im engl. „Othering“) – allein der Familienname reicht oft, 

um jemanden als „Nicht-Muttersprachler:in“ zu identifizieren. 

 
Wenn über Name oder Muttersprache die Zugehörigkeit abgesprochen wird (woher bist du? wie 

macht ihr das?), fördern wir, dass sich Menschen tatsächlich nicht einem Land/einer Gemeinde 

zugehörig fühlen. Die Anerkennung von Zugehörigkeit ist zentral: Wie werden Menschen gehört und 

gesehen? 

Frage: Wie wollen Menschen sich selbst beschreiben? 

Die Schriftstellerin Chimamanda Adichie warnt vor der Gefahr der einzigen Geschichte: The Danger of 

a Single Story, Chimamanda Adichie: Die Gefahr der einen einzigen Geschichte | TED Talk 

Wenn wir nur eine einzige Geschichte erzählen, entstehen Klischées und Vorurteile. Wir reduzieren 

Menschen auf eine Geschichte, auf eine Identität. 

Frage: Wie schaffen wir es offen zu bleiben, um Menschen in ihrer Ganzheit zu sehen? 

Es braucht die bewusste Gestaltung von Begegnung. Wir können die Vielfalt in der Gemeinde 

sichtbar machen und aufzeigen, wie viele Nationen in einer Gemeinde leben. Die Strukturen in den 

Gemeinden spiegeln diese Vielfalt noch nicht wider: Wer plant, wer organisiert Begegnung und 

Dialog? Die Strukturen sind oft sehr homogen besetzt. 

Verschiedene Begegnungsformen können Wege aufzeigen, wie Menschen teilhaben können. 

Engagement ist wichtig! Wir sollten eine Kultur der Offenheit entwickeln, die sehr niederschwellig 

angelegt ist.  

Frage: Ist Teilhabe überhaupt möglich? Lassen unsere Strukturen Teilhabe zu? Lassen 

Fremdmarkierungen Teilhabe zu, wirken diese wie eine „gläserne Decke“? 

Integration ist nicht gleich Teilhabe. Ich kann gut integriert sein (Sprache, Bildung, Beruf, etc.) und 

trotzdem von der Teilhabe ausgeschlossen sein.  

https://migrare.at/
https://www.integrationsstelle-ooe.at/ReKI_DEU_HTML.htm
https://www.volkshilfe-ooe.at/die-volkshilfe/stuetzpunkte-bereiche/fluechtlings-und-migrantinnenbetreuung/zusammenleben-bildung-arbeit/reki/
https://www.volkshilfe-ooe.at/die-volkshilfe/stuetzpunkte-bereiche/fluechtlings-und-migrantinnenbetreuung/zusammenleben-bildung-arbeit/reki/
https://www.caritas-ooe.at/hilfe-angebote/migration-integration/reki-regionale-kompetenzzentren-fuer-integration-und-diversitaet
https://www.caritas-ooe.at/hilfe-angebote/migration-integration/reki-regionale-kompetenzzentren-fuer-integration-und-diversitaet
https://zusammen-helfen.at/
https://www.ted.com/talks/chimamanda_ngozi_adichie_the_danger_of_a_single_story?language=de


Teilhabe bedeutet Macht-Teilen („Sharing“). Wenn Menschen mit Migrationsbezug teilnehmen, dann 

oft nur als Ehrenamtliche oder Dolmetscher:innen. Macht-Teilen bedeutet Zugang zu Ressourcen. 

Arbeitskreise und Diskussionen sind oft sehr problemzentriert. Nicht das Thema steht im 

Vordergrund, sondern der Migrationsbezug. Wir reden bewusst über Trennendes, nicht über 

Verbindendes. Gemeinsame Anliegen und Interessen bringen uns zusammen!  

Frage: Wo sind die Anknüpfungspunkte? Wo finden Menschen Anerkennung? 

Wir bewegen uns vorwärts im gesellschaftlichen Diskurs. Es gibt Veränderung, es verschiebt sich. 

Dadurch wird auch „Negatives“ sichtbar, aber Kritik ist erlaubt. Manches wird inklusiver und offener, 

z.B. Schulbücher. 

Österreich hat eine spannende Geschichte, warum nicht das kollektive Gedächtnis an den 

Erfahrungswerten als Vielvölkerstaat anknüpfen. 

Rauskommen aus dem Silodenken. Die Aufnahme von Geflüchteten in oft kleinen Gemeinden hat 

gezeigt, wie der „Asylant“ (überspitzt formuliert) zum Mitmenschen geworden ist. 

 

„Nähe ermöglicht Grenzen (im Kopf) zu verschieben.“ 

Amani Abuzahra 

 

 

 

 



Themenkreis 2:  

Erziehung zwischen zwei Kulturen und interkulturelle Elternarbeit, Sevil Kus 
Moderation: Selina Straubinger, SPES Zukunftsakademie 

 

Präsentationen der Marktstände 
- SPIEGEL Elternbildung mit Ulrike Kneidinger-Peherstorfer 

https://www.dioezese-linz.at/site/spiegel/home 

- Integrationsbüro Linz mit Nazan Demir 

http://www.linz.at/integration 

- Volkshilfe mit Advan Softic 

https://www.volkshilfe-ooe.at/ 

 

 

Impuls von Sevil Kus  
Erziehung zwischen zwei Kulturen  

Ein praktisches Beispiel zu Beginn. Frau Kus kam mit 14 Jahren von der Türkei nach Österreich. Um 

sie mit dem Schulweg und  der Schule vertraut zu machen, fuhren Vater und Tochter gemeinsam mit 

dem Bus zur Schule. Als sie im Bus saßen und die Umgebung beobachteten, sprach der Vater „Wir 

sind in einem anderen Land, ich kenne dich und hoffe du vergisst nicht wer du bist.“  

 

Die Kinder und Jugendlichen tragen einen Rucksack mit durch’s Leben, gefüllt mit Regeln, 

Erwartungshaltungen, Traditionen, Kultur, … dieser kann schwer und belastend sein. Eltern sehen in 

ihren Kindern Hoffnungsträger:innen – Kinder und Jugendliche können ihre Multikulturalität auch als 

Ressource nutzen. 

 

Erziehung zwischen zwei Kulturen bringt sowohl für die Kinder, als auch für die Eltern 

Herausforderung mit sich. Einerseits möchten Eltern Traditionen aus der Kultur weitergeben und 

haben den Wunsch dass ihre Kinder diese ebenfalls weitertragen. Häufig nehmen Eltern jedoch wahr, 

dass sie nicht so weitergetragen werden wie es ihrer Vorstellung entspricht und es kommt die Angst 

auf, dass die eigene Kultur verloren geht. 

 

Jugendliche sprechen in diesem Zusammenhang von mehreren Identitäten, zum Beispiel einer 

österreichischen und einer türkischen Identität. Sie fühlen sich beiden oder mehreren Kulturen 

zugehörig. Bekommen sie dafür kein Verständnis, kann es dazu führen, dass sie sich in beiden 

Kulturen nicht willkommen fühlen. 

 

Interkulturelle Elternarbeit  

Oftmals haben Eltern und Pädagog:innen unterschiedliche Erwartungshaltungen, eine 

unterschiedliche Vorstellung – was zu Missverständnissen führen kann und Auswirkungen auf die 

Leistung der Kinder haben kann. Es ist wichtig, dass Eltern in der Schule ihrer Kinder Präsenz zeigen, 

vertreten sind und zugleich dass Eltern in ihrer Erziehungskompetenz gestärkt und auch mit ihren 

Bemühungen anerkannt werden. 

 

„Die große Aufgabe der Eltern, ist die Kinder dabei zu unterstützen, dass sie in beiden 

Welten ihren Platz finden.“  

Sevil Kus 
 

 

https://www.dioezese-linz.at/site/spiegel/home
http://www.linz.at/integration
https://www.volkshilfe-ooe.at/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interessante Links 
https://www.bmbwf.gv.at/Themen/ep/videodolmetsch.html 

https://bmbwf.gv.at/videodolmetsch 

https://www.linz.at/images/files/Integrationsstrategie_Linz_2020.pdf 

https://www.linz.at/images/files/Vielfalt_Linz_Leistungsbericht_2020.pdf 

 

 

Präsentation von Sevil Kus 
 

 

https://www.bmbwf.gv.at/Themen/ep/videodolmetsch.html
https://bmbwf.gv.at/videodolmetsch
https://www.linz.at/images/files/Integrationsstrategie_Linz_2020.pdf
https://www.linz.at/images/files/Vielfalt_Linz_Leistungsbericht_2020.pdf


 

 

 



 

 

 

 



Themenkreis 3:  

Sprache fördern bei Kindern und Eltern, Ingrid Prandstetter 
Moderation: Elisabeth Frommel, SPES Zukunftsakademie 

 

Präsentationen der Marktstände 
- Arcobaleno mit Anja Krohmer  

https://www.arcobaleno.info/  

- Institut für interkulturelle Pädagogik mit Damir Saracevic.  

https://www.vhs-interkulturell.at/ 

- Wort und Laut Detektive mit Ingrid Prandstetter  

https://www.wort-und-laut-detektive.com/  

 

 

Betroffene und Beteiligte bei der Organisation von Angeboten und Initiativen von Anfang an 

beteiligen und einbinden, damit erreichen wir die Menschen. 

Bei Veranstaltungen nicht auf Kaffee, Tee und Kekse vergessen! 

Auf Vernetzung setzen: Vereine, Schule, Rekis vor Ort, die Gemeinde, die Institutionen, …  

 

Impuls von Ingrid Prandstetter  
Sprache fördern bei Kindern und Eltern  

Wertschätzung der Erstsprache und das Können von verschiedenen Sprachen.  

Mehrsprachigkeit bedeutet wirtschaftlichen Erfolg in einer globalen Welt und bringt Vorteile für 

unsere Gesellschaft.  

Kinder und Jugendliche in Sprache „baden“.  

Sprache braucht ganz viel Kontakt.  

 

Gemeinden und Städte tragen die Verantwortung gute Rahmenbedingungen zu schaffen. Es ist 

schön, dass NGOs oder Spender Initiativen ergreifen – aber es muss das Anliegen der Politik sein, 

dass es genügend Sprach-Programme für Menschen mit Bedarf gibt. 

Achten wir darauf, dass Projekte in unserem Land nachhaltig durchgeführt werden, also auch 

längerfristig möglich sind. Ressourcen sind wichtig. 

Vereine mit einbeziehen, sie sind so nahe an den Menschen und Bedürfnissen dran.  

Best Practice 

- Bodysystem in MMS Traun 

- Angebote vor Ort (auch in ganz kleinen Orten) fördern und schaffen 

- Serbischer Verein Nikola Tesla mit vielfältigsten Angeboten: Griffbereit, Sprache, …  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.arcobaleno.info/
https://www.vhs-interkulturell.at/
https://www.wort-und-laut-detektive.com/


Interessante Links  
https://www.volkshilfe-ooe.at/erwachsene/bildung/koko-koversations-kommunikationskurse/ 

Infos zu Corona in vielen Sprachen: https://www.integrationsfonds.at/coronainfo/ 

 

 

Präsentation von Ingrid Prandstetter 

 

 

 

 

https://www.volkshilfe-ooe.at/erwachsene/bildung/koko-koversations-kommunikationskurse/
https://www.integrationsfonds.at/coronainfo/


 

 



 

 

 



 



Themenkreis 4:  

Vereine fördern Integration:  

Kinder von Anfang an erreichen und auf anderen Wegen fördern 
Moderation: Tamara Wintereder, SPES Zukunftsakademie 

Präsentation der Marktstände 
- Integrationsstelles des Landes Oberösterreich (IST) mit Banu Özkepir 

https://www.integrationsstelle-ooe.at/ 

- Volkshilfe Flüchtlings- und Migrant:innenbetreuung mit Sven Janson 

https://www.volkshilfe-ooe.at/die-volkshilfe/stuetzpunkte-bereiche/fluechtlings-und-

migrantinnenbetreuung/ 

- Unabhängigen Landes Freiwilligenzentrum (ULF) mit Petra Hotz  

https://www.ulf-ooe.at/ 

 

 

Impuls von Willi Retzelsdorfer 
Judoverein „LZ Multikraft Wels“ 

 https://judo-wels.at/ 

 Aktuell trainieren hier rund 130 Kinder und Jugendliche aus 24 Nationen, viele haben 

Migrationshintergrund 

 Ein Schüler, Shamil Borchashvili, hat bei Olympia in Tokio eine Bronzemedaille gewonnen – 

sehr berührend!  

 Vor 3 Jahren haben sie für ihre Integrationsarbeit den Integrationspreis gewonnen 

 Mit einem weiteren Projekt gestartet: Deutsch lernen und Judokurs miteinander verbinden, 

Herausforderung, sind immer zu spät zum Deutschkurs gekommen, Einheiten umgedreht 

und es hat geklappt  zuerst Sport und auspowern, dann lernen! Solche Kleinigkeiten 

machen den Unterschied 

 Deutschunterricht heißt Wortschatzerweiterung, weniger schulisch 

 Alle Kinder können am Training teilnehmen, auch wenn z.B. Ausstattung nicht leistbar ist, 

wird Trainingskleidung von anderen Kindern organisiert, auch Mitgliedsbeitrag muss nicht 

gezahlt werden, wenn Geld knapp ist 

 Motto: ich behandle alle Kinder und Jugendlichen gleich! 

Austausch und Diskussion 

 Wie ist der Deutschkurs entstanden? Idee kam von Willi, weil Integration Verständigung 

braucht, ist die Basis, ehrenamtlich gestartet,  gemeinsam mit einer Lehrerin, die von der 

Stadt Wels finanziert wird, ideal ist die Kombi mit Sport 

 Volkshilfe Projekt: während Kinder beim Fußball sind, lernen die Eltern in einem Kurs 

Deutsch, gibt viele Möglichkeiten solcher Kombinationen 

 Sportvereine sind wichtig, auch zur Betreuung von Kindern, da beide Eltern oft berufstätig 

sind 

 IST OÖ: bitte Förderungen holen! Unterstützen gerne bei der Einreichung 

 Herausforderung: manche Kinder nehmen Angebote nicht an, weil sie auf Geschwister 

aufpassen müssen, wichtig dabei: Gespräch mit Eltern suchen, gibt es andere Möglichkeiten, 

wie Kinder trotzdem z.B. zu Sportkursen kommen können 

 Muss alle Zielgruppen im Auge haben und mitdenken, dass Kinder / Jugendliche mit 

Migrationshintergrund oft schon „unsichtbare“ Verantwortungen tragen 

 Finanzielle Unsicherheit bei vielen Familien, lieber sparen und auch mit Zeit gut haushalten, 

hindert oft an der Teilnahme von Vereinen 

 

 

https://www.integrationsstelle-ooe.at/
https://www.volkshilfe-ooe.at/die-volkshilfe/stuetzpunkte-bereiche/fluechtlings-und-migrantinnenbetreuung/
https://www.volkshilfe-ooe.at/die-volkshilfe/stuetzpunkte-bereiche/fluechtlings-und-migrantinnenbetreuung/
https://www.ulf-ooe.at/
https://judo-wels.at/


 

Ernterunde 
Was nehme ich mir mit?  

 Erst Sport und dann Deutschunterricht, Verknüpfungsarbeit noch wenig vorhanden 

 Sind in der Sonnensteinschule am richtigen Weg, viele Nachmittagsangebote, 

Geschwisterkinder sind währenddessen im Hort, sehr viele Anmeldungen 

 Persönliches Anliegen, die Personen wirklich sehen und eingehen darauf, was sie brauchen, 

Fokus auf die Zielgruppe 

 Kinder und Jugendliche tragen oft schon viele unsichtbare Verantwortung, müssen diese 

mitdenken 

 Verknüpfung Vereine und Integration, viel Potential (mit Deutschlernen genial!) 

 Werte vermitteln! Teamgeist, Respekt, Toleranz, Ehrlichkeit,… (Judowerte als Prospekt) 

 

Was ist mein nächster kleiner Schritt? 

 Konzept Sport und Sprache funktioniert gut zusammen 

 Augen offen halten, Zusammenarbeit intensivieren 

 Zielgruppe vor Augen haben, ganzheitlich denken 

 Beim Integrationsprojekt nachfragen, wie läuft es wirklich mit der Kleinkinderbetreuung von 

den Kindern die nicht da sind 

 In meinem Bezirk bei Vereinen nachfragen 

 

 

 

 



Die zehn Judo-Werte 

 

 

 

 



 


