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10 Jahre Vielfalt!

Das vorliegende Heft bietet eine Abwechs-
lung zum eintönigen Corona-Alltag – mit 
purer Vielfalt! Auf knapp 44 Seiten erwartet 
euch ein Potpourri aus Events, die im Rah-
men der „Integrationswochen 2020“ über die 
Bühne gingen. Trotz der Coronakrise haben 
die „Integrationswochen“ ihr zehnjähriges 
Jubiläum gefeiert – wenn auch in kleinerem 
Rahmen und etwas anders als gewohnt. So 
wurden etwa die MigAwards 2020 digital 
verliehen. Auf den folgenden Seiten könnt ihr 
spannende Berichte, Infos und Fotos rund um 
das Projekt entdecken, das heuer aufgrund 
des Jubiläums unter dem Motto „10 Jahre 
Vielfalt“ erneut bewiesen hat, dass wir in 
einer offenen und vielfältigen Gesellschaft 
leben. Daneben gibt es spannende Interviews 
mit IntegrationsexpertInnen sowie Storys 
und Fakten über Integration, Migration und 
Teilhabe, die inhaltlich an die schwierige Situ-
ation in der Corona-Krise angepasst wurden. 
Auch eine Zusammenfassung des „1. Öster-
reichischen Integrationsgipfels“, der 2019 
Premiere feierte, darf im Heft natürlich nicht 
fehlen. Und wem zu Hause die Decke gänzlich 
auf den Kopf zu fallen droht, der sollte sich 
unsere Buchvorschläge mit den neuesten 
Bestsellern rund um den Migrationsdiskurs 
zu Gemüte führen – so wird es in Tagen wie 
diesen nicht langweilig und ganz nebenbei 
kann man sich im Bereich Integration weiter-
bilden … 

Es lebe die Vielfalt! 
EURE REDAKTION
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Es geht nicht um links oder rechts, 
es geht um uns alle!

Dino SchoSchE, DEr initiator DEr „intEgrationSwochEn“,  
übEr DiE vErgangEnEn unD DiE nächStEn zEhn JahrE. 

E igentlich hatten wir viel vor. Wir 
wollten heuer zum zehnten Mal 
mit über 200 Kooperationspart-
nerInnen aus ganz Österreich 
den ultimativen Beweis dafür 

liefern, dass wir in einer vielfältigen, of-
fenen, modernen europäischen Gesellschaft 
leben und dass uns diese Vielfalt reicher 
und stärker macht. Und wir wollten mit 
euch anstoßen und unser Jubiläum gemein-
sam feiern. 

Nun überraschte auch uns die sogenannte 
Coronakrise. Und auch wir mussten leider 
einerseits auf vieles verzichten und ande-
rerseits viel improvisieren. Und ja – wir 
haben es trotzdem geschafft.

Wir haben auch heuer den MigAward – den 
Preis der österreichischen MigrantInnen – 
erfolgreich verliehen und auch die Jah-
respublikation „Integration“ herausgege-
ben. 

Die Krise, die wir in den vergangenen Mo-
naten erlebt haben, hat nicht nur gezeigt, 
wie wichtig ein gutes Gesundheitssystem 
ist und wie gut Sachlichkeit in der Politik 
funktionieren kann, sondern auch, dass wir 
die großen Herausforderungen unserer 
Gesellschaft nur gemeinsam meistern 
können. 

Sie hat auch gezeigt, wie wichtig die Migran-
tInnen für dieses Land sind und auch, dass 
Mehrsprachigkeit die Gesundheit und damit 

auch das Leben retten kann. Denn noch nie 
zuvor gab es in Österreich so viele Informa-
tionen in verschiedenen Sprachen. Weil die 
Verantwortlichen – jenseits von Hassparolen 
und Hetze – erkannt haben, dass Mehrspra-
chigkeit Menschen und damit auch unsere 
Gesellschaft beschützen kann.

Aber die Coronakrise hat gleichzeitig lei-
der auch gezeigt, dass die MigrantInnen 
in diesem Land immer noch Bürge-
rInnen zweiter Klasse sind und dass der 
Zusammenhalt in der Gesellschaft leider 
immer noch nur ein Wort ist. Das haben die 
täglichen Ansprachen des Bundeskanzlers 
ebenso verdeutlicht wie der Anstieg der ras-
sistischen Vorfälle während der Coronakrise. 

Das werden sehr bald sowohl die Arbeits-
losenzahlen als auch die Insolvenzen von 
UnternehmerInnen zeigen. Denn darunter 
werden die Menschen mit Migrationshin-
tergrund leider überdurchschnittlich stark 
vertreten sein. 

Und sehr bald werden auch Budgets gekürzt 
und damit auch noch weniger in die Inte-
gration investiert. Denn an vielen Stellen in 
unserem Land ist die Integration, insbeson-
dere die Partizipation, mehr mit politischen 
Auseinandersetzungen als mit konkretem 
Willen, etwas Gutes für die Gesellschaft zu 
tun, verknüpft. 

Und obwohl meine persönlichen Prognosen 
nicht gerade optimistisch klingen, eines ist 
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jetzt schon sicher: Wir werden weiter-
machen! 

Deshalb werden wir in den nächsten 
zehn Jahren nicht nur zeigen, präsen-
tieren und feiern, sondern hoffentlich 
auch gemeinsam etwas bewegen. Die 
„Integrationswochen“ der nächsten Jahre 
können und müssen eine Plattform 
für Veränderungen sein. Deshalb lade 
ich euch ein, liebe Freundinnen und 
Freunde, gemeinsam mit uns für eine 
starke, offene und vielfältige Gesellschaft 
einzutreten – mit Worten, aber auch mit 
Taten. 

Eine offene Gesellschaft braucht kei-
ne Hetze, aber sie braucht genauso 
wenig schöne Worte, die nur auf dem 
Papier stehen. 

Eine starke Gesellschaft braucht offene 
Diskussionen und mutige Menschen, die 
Veränderungen gestalten und mittragen.

Dieses Land braucht nicht nur eine 
echte Integrationspolitik – Österrei-
ch braucht eine Partizipationspolitik 
und die gleichberechtigte Teilhabe 
aller BürgerInnen.

Weil MigrantInnen, die sich für ihre 
eigenen Interessen einsetzen und ihre 
Partizipationsrechte wahrnehmen, 
Ausdruck eines demokratischen Ge-
sellschaftssystems sind, das sich auf die 
aktive Mitgestaltung aller BürgerInnen 
unabhängig von ihrer Herkunft stützt 
und niemanden ausgrenzt. Zu dieser 
Teilhabe muss man einerseits die Men-
schen motivieren und andererseits muss 
man sie ermöglichen und unterstützen.

Aber leider leben sehr viele in die-
sem Land immer noch in einem 
„Gastarbeitermodus“ – unsere Insti-
tutionen sind, genauso wie die Mehrheit 
der MigrantInnenorganisationen, noch 
immer weit davon entfernt, ein Spiegel-
bild unserer Gesellschaft zu sein. 

Eines hat auch die Coronakrise bewiesen:  
Die Zukunft gelingt am besten gemeinsam. 
Es geht nicht um links, Mitte oder rechts. 
Es geht nicht um Regierung oder Opposi-
tion. Und es geht auch nicht um Strafen, 

Drohungen oder Kürzungen. Es geht um 
Menschen. Aber es geht nicht nur um knapp 
zwei Millionen MitbürgerInnen mit interna-
tionaler Geschichte. Es geht um uns alle. 
Reale Menschen mit realen Problemen und 
Sorgen.

Denn Migration, Integration und Teilhabe 
sind langfristige Herausforderungen, die 
wir gemeinsam, nachhaltig und strukturell 
angehen müssen. Weil eine starke, mo-
derne und offene Gesellschaft die Ein-
bindung aller AkteurInnen braucht.

Liebe Freundinnen und Freunde,

wir werden bald ein neues Konzept für die 
„Integrationswochen“ vorstellen und euch 
alle einladen, diesen neuen Weg mit uns zu 
gehen. Denn die Zukunft gelingt am besten 
gemeinsam.

Es lebe die Vielfalt! 
Dino Schosche
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Migaward 2020: 

360°-Perspektiven  
für die Integration 

Migration, intEgration, PartiziPation: DaS EngagEMEnt DEr Mig awarDS-
gEwinnErinnEn 2020 iSt viElfältig. DEr PrEiS DEr ÖStErrEichiSchEn  

MigrantinnEn wurDE DiESES Jahr von zu hauSE auS vErgEbEn.  
langwEilig wirD ES DabEi abEr nicht.

(STORY: ronJa nEgEr) 

Im Rahmen des zehnjährigen Jubiläums 
der „Integrationswochen“ konnte der 
MigAward einen Rekord erzielen: Über 
200 Projekte bzw. Persönlichkeiten 

wurden für einen MigAward nominiert – so 
viele wie nie zuvor. Nach einer Vorauswahl 
der Fachjury standen in jeder Kategorie drei 
Nominierungen fest, die vielfältiger nicht 
hätten sein können! Das letzte Wort hatten 
wie jedes Jahr die MigrantInnen selbst, die 
Teil der MigAward-Jury sind.

Eine Stimme auch in der Krise
In der Coronakrise gibt es nicht nur schlech-
te Neuigkeiten. Für viele Menschen ist diese 
Zeit eine große Herausforderung, doch wer 
die Mittel dafür hat, kann in der Krise etwas 
Gutes tun. In diesem Sinne sollten die Stim-
men unserer MigrantInnen weiter Gehör 
finden. Auch wenn die „Integrationswo-
chen“ in einem kleineren Rahmen stattfin-
den mussten, um die Verbreitung des Virus 
zu verhindern – das Engagement für eine 
gelungene Integration in Österreich sollte 

nicht in Vergessenheit geraten. „Gerade in 
dieser Krise sehen wir, wie wichtig es ist, 
diesen Teil der Bevölkerung wertzuschätzen: 
Zu einem großen Teil sind sie es, die das 
System Österreich am Laufen halten“, so  
ALPHA-plus- CEO und MigAward-Projekt-
leiter Dino Schosche. 

Auch Melisa Erkurt denkt in diesen 
schweren Zeiten an die „Menschen in Beru-
fen, die davor kaum Anerkennung fanden. 
Menschen, die all die Jahre in der medialen 
Berichterstattung keine Stimme bekommen 
haben.“ Die Journalistin gewann den Mig-
Award 2020 in der Kategorie „Medien“ viel-
leicht weil sie punktgenau den Finger auf die 
Herausforderungen des Alltags legt.

Kein einseitiges Vorhaben 
Ziel des MigAwards ist es, jene Personen, 
Projekte und Organisationen ins Rampenlicht 
zu rücken, die kulturelle Vielfalt als Chance 
begreifen, sich für die Rechte von Menschen 
mit Migrationshintergrund starkmachen und 

NAcH EINEr 
VorauS-
WAHL DEr 
FAcHjury 
STANDEN 
IN JEDER 
KaTEGORIE 
DREI NOMI-
NIERuNGEN 
FEST, DIE 
VIELFäL-
TIGER NICHT 
HättEN SEIN 
KÖNNEN!
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deren Teilhabe aktiv fordern und fördern. 
Aus diesem Grund gab es dieses Jahr die neue 
Sonderkategorie „Gesellschaftliche Teilhabe 
von MigrantInnen“, bei der ein besonderes 
Augenmerk darauf liegt, was Integration für 
MigrantInnen selbst bedeutet. Gewonnen 
hat in dieser Kategorie das Projekt „Wiener 
Lebensgeschichten“, das ZeitzeugInnen 
der Wiener Zuwanderungsgeschichte, die aus 
ihrem Leben als sogenannte GastarbeiterInnen 
erzählen, in den Mittelpunkt stellt. Der Work-
shop der Stadt Wien regt zu einer Spurensuche 
im Klassenzimmer an, die zugezogene Wie-
nerInnen ehrt und Schulkinder dazu moti-
viert, ihre eigenen Wurzeln zu reflektieren. 
Und auch Arman T. riahi, der diesjährige 
Gewinner in der Kategorie „Persönlichkeit 
des jahres“, versucht, in seinen Filmen die 
Narrative zu ändern, die das Thema Migration 
bestimmen. Der Regisseur und Drehbuchau-
tor aus dem Iran möchte mit seinen gesell-
schaftskritischen Filmen Menschen in den 
Mainstream holen.  Das „Projekt des jahres“,   
“corE”, schafft berufliche Perspektiven für 
geflüchtete Menschen sofort nach der Ankunft 
in Österreich. Die Geflüchteten sollen dabei 
auch selbst Integrationsangebote gestalten und 
aktiv an dem Projekt mitwirken. Ein anderes 
Projekt für die berufliche Zukunft gewann 
dieses Jahr in der Kategorie „Wirtschaft 
und Arbeit“. Mit fachspezifischer Beratung, 
Berufsvorbereitung, Deutschkursen und Hilfe 
bei der Suche nach einer Ausbildungsstelle er-
möglicht „migrants care“ MigrantInnen den 
Einstieg in ihren Wunschberuf.

Bevor Integration jedoch zum Alltag werden 
kann, müssen viele Menschen mit Migrati-
onshintergrund oft erst den nötigen Halt und 
Geborgenheit in unserer Gesellschaft finden. 
Das beschäftigt den diesjährigen Gewinner in 
der Kategorie „Bildung und Soziales“. Der 
gemeinnützige Verein HEMAyAT bietet medi-
zinische, psychologische und psychotherapeu-
tische Betreuung für Folter- und Kriegsüberle-
bende sowie für traumatisierte Menschen.

Der einzige Verlierer unter den vielzähligen 
Nominierungen in diesem Jahr ist Herbert 
Kickl mit dem “unwort Ausreisezentrum”. Der 
“Negativpreis Sackgasse” kürt jene, die sich 
in den Weg der Integration und Partizipation 
von MigrantInnen stellen. Die Umbenennung 
der Erstaufnahmezentren in Traiskirchen 
und Thalham in „Ausreisezentren“ sendet 
ein falsches Signal an alle MigrantInnen und 
die, die es noch werden wollen. Der Preis der 
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österreichischen MigrantInnen will Menschen 
mit Migrationshintergrund selbst entscheiden 
lassen. Wir brauchen vielfältige Perspektiven, 
denn Migration, Integration und Partizipation 
sind so vielfältig wie die MigrantInnen selbst. 
Mehr als 580 Menschen mit Migrationshin-
tergrund haben sich 2020 online als Jurymit-
glieder registriert und sind Teil der MigAward-
Jury geworden. Sie haben entschieden, was 
gute Integration ist und was nicht, und kürten 
die vielen GewinnerInnen sowie den Verlierer 
mit dem MigAward 2020. 
 
Sponsoren der „Integrationswochen 2020“ 
sind die AK Wien, die Stadt Wien – Integration 
und Diversität, die SPÖ Wien, die VHS Wien 
und die Wirtschaftsagentur Wien. Außerdem 
wird die Veranstaltungsreihe vom waff und vom 
WUK unterstützt. Medienpartner sind: BUM 
Magazine, bz-Wiener Bezirkszeitung, KOSMO, 
biber, Okto, ORF, Heute und vienna.at.



PERSÖNlIcHKEIT DES JAHRES: 
• Stefan unterberger: Stefan unterberger gründete 
vor zehn Jahren die „Wiener Lerntafel“ und ermöglicht 
dadurch noch heute Lernhilfe für Kinder aus sozi-
al benachteiligten Familien. • Barbara Eskandary: 
Barbara Eskandary engagiert sich schon seit unzähli-
gen Jahren ehrenamtlich im Fachbereich Integration 
und Interkulturarbeit der Volkshilfe Wien. • Arman 
T. riahi: Arman T. Riahi wurde 1981 im Iran geboren 
und ist in Wien aufgewachsen. Heute ist er Filmregis-
seur und Drehbuchautor. Nominiert wird er für seine 
gesellschaftskritischen Filme wie „Kinders“, „Everyday 
Rebellion“ und „Die Migrantigen“. (GEWONNEN!)

PROJEKT DES JAHRES:
• Hate is random: Die Initiative „Hate is random“ rich-
tet sich gegen Hasspostings, Hate Speech, Hasssprache, 
gehässige Reden, Dirty Talk etc. • CORE: Im Zuge des 
Projekts wurden Geflüchtete bereits während des Asyl-
verfahrens auf den Arbeitsmarkt in Österreich vorberei-
tet und bei der Berufsplanung begleitet. (GEWONNEN!)
 • MuslimInnen gegen Antisemitismus: Die „Mus-
limische Jugend Österreich“ (MJÖ) setzt bei diesem 
Projekt auf die Aspekte Bildung über den historischen 
Verlauf des Antisemitismus und heutige Erscheinungs-
formen sowie auf Begegnungen zwischen JüdInnen und 
MuslimInnen. 

BIlDUNG UND SOzIAlES:
• Start with a Friend (Austria): SwaF bringt Einhei-
mische und Geflüchtete anhand ihrer Interessen und 
Erwartungen zusammen. • HEMAYAT: Der gemeinnüt-
zige Verein „HEMAYAT“ bietet medizinische, psycholo-
gische und psychotherapeutische Betreuung für Folter- 
und Kriegsüberlebende sowie traumatisierte Menschen. 
(GEWONNEN!) • Haus der Menschenrechte: Das 
„Haus der Menschenrechte“ bietet ein Zuhause für jene, 
die aus ihrer Heimat flüchten mussten. Man kümmert 
sich dort besonders um unbegleitete Minderjährige. 

WIRTScHAFT UND ARBEIT:
• DIVÖRSITY: „DIVÖRSITY“ fördert die Vielfalt in der 
österreichischen Wirtschaft. Über 300 Initiativen und 
Aktionen von Unternehmen und Organisationen stehen 
im Mittelpunkt und bilden den Kern der bundeswei-
ten Aktionstage. • Migrants care: Dieses Projekt 
bietet Informationen und Kurse für MigrantInnen, 
die Pflege- und Betreuungsberufe ergreifen möchten. 
(GEWONNEN!) • More Than One Perspective: MTOP 
führt Unternehmen und geflüchtete Menschen auf dem 
Arbeitsmarkt zusammen. 

MEDIEN:
• Melisa Erkurt: Die gebürtige Bosnierin befasst sich 
im Zuge ihrer journalistischen Tätigkeit bevorzugt mit 
den Themen Migration, Integration und Teilhabe. (GE-
WONNEN!) • Edith Meinhart: Die „Profil“-Journali-
stin und Buchautorin wurde für ihre Sozialreportagen 
bereits mehrfach ausgezeichnet. Sie schreibt vor allem 
über gesellschaftspolitische und chronikale The-
men mit besonderem Schwerpunkt auf dem Thema 
Menschenrechte. • Irene Brickner: Die „Standard“-
Journalistin und Buchautorin zeichnet sich vor allem 
durch ihre kontinuierliche Berichterstattung und 
Beschäftigung mit den Themen Asyl, Migration und 
Integration aus. 

TEIlHABE VON MIGRANTINNEN:
• Wiener Integrations- und Diversitätsmonitor: 
Seit 2007 geht die MA 17 der Frage nach der Messbar-
keit von Integration und Diversität aus unterschied-
lichen fachlichen und institutionellen Blickwinkeln 
nach. Es wurde an der Konkretisierung, umsetzung 
und Vertiefung des „Integrations- und Diversitätsmo-
nitorings“ gearbeitet. Gleichstellung und Partizipation 
gelten dabei als wichtige Handlungsfelder. • WIEN. 
WELT.oFFEN:  Das Forum treibt eine sachliche 
Auseinandersetzung mit den Themen Integration und 
Diversität voran und entwickelt Strategien, Pro-
jekte und Maßnahmen für ein weltoffenes Wien. Im 
November 2019 veranstaltete das Forum eine „urban 
Participation“-Konferenz, auf der neue Wege für Mit-
bestimmung und Teilhabe in Städten diskutiert wur-
den. • Wiener Lebensgeschichten: Der Workshop 
„Wiener Lebensgeschichten“ fand an Schulen in Wien 
statt, um die Leistungen zugewanderter WienerInnen 
zu ehren und SchülerInnen dazu anzuregen, ihre 
eigenen Wurzeln zu reflektieren. Auch ZeitzeugInnen 
wurden dazu eingeladen. (GEWONNEN!)

SAcKGASSE:
• Unwort „Ausreisezentrum“: Herbert Kickl (FPÖ) 
bekleckerte sich nicht mit Ruhm, als er im Februar 2019 
die Erstaufnahmezentren in Traiskirchen und Thalham 
in „Ausreisezentren“ umbenannte. (GEWONNEN!)  
• Die Unsichtbarkeit der MigrantInnen: Leider 
funktioniert die gleichberechtigte gesellschaftliche 
Teilhabe bislang eher in der Theorie als in der Praxis. 
• Die Gemeinde Weikendorf: Als eine muslimische 
Familie ein Wohnhaus in Weikendorf erwerben wollte, 
zeigte sich die Gemeinde an den Zuzüglern „nicht 
interessiert“. Muslime würden nicht nach Weikendorf 
passen, hieß es. 

ToP-3-NoMINIEruNGEN Für DEN MIGAWArD 2020
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INTERVIEW

gemeinsam sind  
wir Wien

JürgEn czErnohorSzky, wiEnEr 
StaDtrat für bilDung, intEgration, 
JugEnD unD PErSonal, iM gESPräch 
Mit Dino SchoSchE übEr DiE intE-
gration in coronazEitEn.  
 
(FoTo: MichaEl Mazohl) 

pertInnen aus -, werden aller 
Wahrscheinlichkeit nach wieder 
MigrantInnen die größten Ver-
liererInnen dieser Krise sein. Mit 
welchen konkreten Maßnahmen 
könnte man das noch verhindern? 
CZERNOHORSZKY: Studien zeigen, 
dass insbesondere Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer mit geringen 
Qualifikationen als Erste von wirt-
schaftlichen Krisen betroffen sind. 
Deshalb ist es mir sehr wichtig, Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer, 
egal ob aus dem Ausland zugewandert 
oder in Österreich geboren, bei ihrer 
Ausbildung bzw. Weiterbildung zu 
unterstützen und zu fördern. Sei es 
durch die Unterstützung bei der Aner-
kennung von im Ausland erworbenen 
Qualifikationen, Fachsprachen- und 
Basisbildungsangeboten, oder durch 
Brückenkurse in weiterführende 
Ausbildungen. Wichtig ist, dass rasch 
und umfassend unterstützt wird. Die 
Stadt Wien hat daher gezielte För-
dermaßnahmen für Wiener Betriebe 
gesetzt und mit dem Wiener Arbeit-
nehmerInnen Förderungsfonds, dem 
waff, eine österreichweit einzigartige 
Einrichtung für den Arbeitsmarkt in 
Wien, auf die sich die Wienerinnen 
und Wiener auch in Krisenzeiten 
verlassen können. Die Stadt nutzt alle 
Instrumente, um die Krisenfolgen für 
die Wirtschaft und den Arbeitsmarkt 
bestmöglich zu bewältigen.

INTEGraTIoN: Wie kann die 
gesamtgesellschaftliche Teilhabe 
trotz der Krise funktionieren? 
und: Kann es „mehr Mitei-
nander“ in Zeiten des „ohne-
Einanders“ überhaupt geben? 
CZERNOHORSZKY: Die Coronakrise 
zeigt uns einmal mehr, wie wichtig 
gesellschaftlicher Zusammenhalt und 
Solidarität sind. Und welche zentrale 

NTEGraTIoN: Inwiefern hat die coronakrise 
mit Integration zu tun? CZERNOHORSZKY: 
Die Corona-Krise ist eine Herausforderung für 
die ganze Gesellschaft. Ganz besonders in Krisen-
zeiten ist es zentral, alle Mitglieder der Gesell-
schaft einzubeziehen. Hier spielt Integration eine 
ganz wichtige Rolle. Als Gesellschaft auf ein Ziel 
hinzuarbeiten, in diesem Fall die Ausbreitung des 
Coronavirus einzudämmen, kann nur erfolgreich 
sein, wenn sich alle Menschen als Teil der Gesell-
schaft verstehen und von der Politik auch als Teil 
der Gesellschaft angesprochen werden.

INTEGraTIoN: Zu einem großen Teil sind es 
MigrantInnen, die in systemrelevanten Beru-
fen arbeiten. Sind sie die wahren HeldInnen 
des Alltags und was haben die MigrantInnen 

davon? CZERNOHORSZKY: Zugewanderte Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer sind ebenso wie Unternehmerinnen und Unternehmer sind in einer 
internationalen Metropole wie Wien in allen Branchen vertreten. Rund die 
Hälfte der Wienerinnen und Wiener im Haupterwerbsalter zwischen 20 und 
64 Jahren hat eine ausländische Herkunft und ist damit in allen Bereichen 
systemrelevant. Die Krise hat uns noch mal deutlich vor Augen geführt, dass 
Menschen, die in Niedriglohn-Branchen mit oft wenig Prestige arbeiten, für 
das Funktionieren einer Gesellschaft enorm wichtig sind. Hier tut sich aber 
eine Kluft auf zwischen der Wichtigkeit einer Tätigkeit auf der einen Seite 
und der Anerkennung durch angemessene Bezahlung auf der anderen Seite. 
Eine der Folgen der Krise ist, dass diese Kluft stärker wahrgenommen wird,  
und ich bin der Ansicht, dass es nicht ausreicht, die Anerkennung nur auf 
einer symbolischen Ebene zu zeigen. 

INTEGraTIoN: Vorausgesetzt, es kommt nach der coronakrise 
eine starke Wirtschaftskrise – und davon gehen die meisten Ex-
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Rolle unser Sozialstaat einnimmt, 
um vor sozialen Risiken zu schüt-
zen. Mir ist es ein großes Anliegen, 
dass der Zusammenhalt, den wir 
alle gezeigt haben, um die Ausbrei-
tung des Virus einzudämmen, auch 
gezeigt wird, wenn es darum geht, 
die wirtschaftlichen und sozialen 
Folgen zu bewältigen. Ich habe 
großes Verständnis dafür, dass in 
den vergangenen Wochen in den 
Krisenstäben die epidemiologische 
Expertise einen zentralen Stellen-
wert eingenommen hat. Ich finde 
aber, dass es längst an der Zeit ist, 
auch andere Perspektiven stärker 
in die Krisenbewältigung mitein-
zubeziehen – vor allem jene von 
Kindern und Jugendlichen, denn sie 
leiden besonders in dieser Krise. 

INTEGraTIoN: Distance 
Learning ist eine besonde-
re Herausforderung für alle 
migrantischen Kinder und 
jugendlichen. Nicht selten 
sind sie die DolmetscherInnen 
zu Hause. Wer hilft ihnen, 
wenn die Eltern es wegen der 
Sprachbarriere nicht können? 
CZERNOHORSZKY: Durch die 
mangelnde Ausstattung und auch 
die fehlenden Unterstützungs-
möglichkeiten zu Hause haben 
manche Kinder aus Familien mit 
sozialen und ökonomischen Pro-
blemen den Anschluss verloren. 
Das wissen wir aus den Kontakt-
aufnahmen mit den Familien 
durch Pädagoginnen und Pädago-
gen sowie die Kinder- und Jugend-
hilfe. Deshalb war es mir einerseits 
sehr wichtig, dass es einen klaren 
Fahrplan für die weitere Öffnung 
der Schulen für alle SchülerInnen 
gibt. Andererseits haben wir in 
Wien mit Gratis-Laptops für Schü-
lerinnen und Schüler und dem 
Ausbau der Gratis-Online-Lernhil-
fe rasch Maßnahmen gesetzt, um 
die Kinder und Jugendlichen zu 
unterstützen.

INTEGraTIoN: Bundeskanzler 
Sebastian Kurz wendet sich in 
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seinen Ansprachen nur an die 
„Österreicherinnen und Öster-
reicher“. Würden Sie das anders 
machen? CZERNOHORSZKY: 
Alle Menschen, die in Österreich 
leben, haben einen Beitrag dazu 
geleistet, dass die gesundheitliche 
Krise bisher gut bewältigt werden 
konnte. Insofern haben es sich auch 
alle verdient, angesprochen zu 
werden. Als Wiener Stadtrat wende 
ich mich an die Wienerinnen und 
Wiener. Und die se Anrede umfasst 
alle Menschen, die in Wien leben, 
egal welche Staatsbürgerschaft sie 
haben, egal ob sie seit Jahrzehnten 
oder erst seit einigen Jahren in 
Wien leben. Gemeinsam sind wir 
Wien und machen Wien zu Wien. 
 
INTEGraTIoN: Laut einer 
Studie besinnen sich Men-
schen in Krisensituationen auf 
konservative Werte zurück. 
Welche Auswirkungen hat das 
in Zukunft auf die Integration? 
CZERNOHORSZKY: Ich teile diese 
Einschätzung nicht. Ich denke, 
dass uns in der Coronakrise wieder 
stärker bewusst wird, wie wichtig 
Solidarität, der Zusa mm enhalt 
als Gesellschaft und ein starker 
Sozialstaat sind. Und wie sehr uns 
die öffentliche Sphäre abgeht, wenn 
das Leben ins Private verlagert wird 
... 

INTEGraTIoN: Was können wir 
in puncto Integration aus der 
Krise lernen? CZERNO HORSZKY: 
Dass eine Stadtgesellschaft am 
besten funktioniert, wenn alle zu-
sammenhalten. Es macht uns nur 
schwächer, wenn wir uns auseinan-
derdividieren lassen. Diesen Spirit 
müssen wir beibehalten. Die Co-
ronakrise ist noch nicht überwun-
den, sie hat Auswirkungen auf alle 
Bereiche: Arbeitsmarkt, Wirtschaft, 
Bildung, Armut. Unsere Aufgabe als 
Politikerinnen und Politiker ist es, 
dafür zu sorgen, dass in der Krise 
niemand zurückbleibt, egal ob in 
Österreich geboren oder aus dem 
Ausland zugewandert. 

ES Macht unS 
 nur SchwächEr,  

wEnn wir unS  
auSEi nanDEr-

DiviDiErEn  
laSSEn 
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integrationswochen & Migaward: 

Stimmen zu den  
Integrationswochen 

Vielfalt bereichert. 
Was abgedroschen 
klingt, ist leider nicht 
verinnerlicht – von 
unserer Gesellschaft, 
aber auch von Mi-
grantInnen selbst. 
Mehrsprachigkeit und 
kulturelle Vielfalt sind 
zum Beispiel ein enor-
mer Mehrwert im 
journalismus. Diesen 
Wert zu integrieren – 
als Bereicherung für 
alle –, darum geht’s! 
Die Integrationswo-
chen machen Mut 
und Lust.

Delna Antia-Tatić, 
Chefredakteurin von 
„das biber“

biber

Die Integrationswochen sind die europaweit größte 
Eventreihe zum Thema Vielfalt. Und Wien ist eine 
vielfältige Millionenstadt. Hier ist jeder Mensch 
gleich viel wert. Jede/r findet dieselben chancen vor. 
Wien soll aber auch in zukunft eine Stadt des zu-
sammenhalts und des respektvollen Umgangs sein.

Dr. Michael ludwig, wiener bürgermeister 

m
ichael königshof

In der Krise 
wurde viel von 
Zusammenhalt 
gesprochen. 
Das darf keine 
Sonntagsrede 
sein, denn: (Nur) 
gemeinsam sind 
wir Wien. Dafür 
stehen die 
Integrationswo-
chen.

Ursula Struppe, 
leiterin der Ma 17 
für integration 
und Diversität

Al
PH

A 
pl

us
/ig

or
 r

ip
ak

Krisenzeiten, wie wir sie 
jetzt erleben, sind immer 
auch ein Gradmesser 
dafür, wie solidarisch eine 
Gesellschaft ist. Eine über 
Jahre hinweg konsequente 
Integrationspolitik, 
die alle lebensbereiche 
miteinbezieht und chan-
cengleichheit gerade auch 
im Hinblick auf Bildung 
und Arbeit zum ziel hat, 
ist dafür ein Wegberei-
ter. Wien hat sich dafür 
immer starkgemacht, und 
das wird auch so bleiben. 
Genauso wichtig ist es 
aber, Initiativen, in denen 
Integration gemacht und 
gelebt wird, vor den Vor-
hang zu holen. 

christian Meidlinger, 
Vorstandsvorsitzender des 
waff
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Entdecken 
Sie zeit
genössische 
Kunst!

Donnerstag 
Nacht —  
freier Eintritt 
von 17 – 21 Uhr  
jeden 
Donnerstag!

www.kunsthallewien.at

Marina Naprushkina, 
Jetzt! Alles für Alle!, 2019, 
Installationsansicht 
Kunsthalle Wien, 2020



integrationswochen & Migaward: 

Stimmen zu den  
Integrationswochen Entdecken 

Sie zeit
genössische 
Kunst!

Donnerstag 
Nacht —  
freier Eintritt 
von 17 – 21 Uhr  
jeden 
Donnerstag!

www.kunsthallewien.at

Marina Naprushkina, 
Jetzt! Alles für Alle!, 2019, 
Installationsansicht 
Kunsthalle Wien, 2020
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vielfalt in wien bedeutet auch eine vielzahl an kreativen und 
innovativen unternehmerischen vorhaben. um diese umzuset-
zen, ist oft zusätzliche unterstützung hilfreich. wir bieten daher 
beratungen und workshops in 17 Sprachen und haben unser 
angebot selbstverständlich an die aktuellen herausforderungen 
rund um die corona-hilfsmaßnahmen angepasst. Die integrati-
onswochen nützen wir, um unsere angebote an unterschiedliche 
unternehmerische communitys zu kommunizieren.

Gerhard Hirczi, geschäftsführer der wirtschaftsagentur wien

Die Integrationswochen 
feierten heuer ein sehr 

ungewöhnliches jubiläum. 
Doch gerade die corona-

krise zeigt, worum es beim 
Thema Integration geht: 

nämlich dass wir alle gleich 
sind. Egal, woher wir kom-

men, wir alle versuchen, 
diese Situation bestmöglich 

zu meistern und uns ge-
genseitig zu unterstützen. 
und das geht nur gemein-

sam.   

Nicole Gretz-Blanckenstein, 
chefredakteurin der 

bz-wiener bezirkszeitung

zuwanderInnen müssen mehr 
chancen erhalten, um in Folge 
ein stärkeres Gefühl zu entwi-

ckeln, gleichwertige Mitglieder 
der Gesellschaft sein zu können. 

Entscheidend dabei ist, dass 
die Mehrheit der Gesellschaft 

zuwanderung unaufgeregt 
und sachgerecht begegnet. 
Dem Alltagsrassismus und 

der Ausgrenzung müssen wir 
entschiedener die Stirn bieten, 
und zwar wir alle und gegen-
über jedem! Die Integrations-

wochen sind eine wunderbare 
Bühne, um die reiche Vielfalt an 

Talenten und Persönlichkeiten 
mit Migrationshintergrund 

zu präsentieren. Vielen Dank 
dafür und weiter so!  

Goran Drinić, 
Verlagsleiter, Heute
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Die coronakrise 
zeigt uns, wie wich-
tig gesellschaftlicher 
zusammenhalt und 
Solidarität sind. Eine 
Stadt funktioniert dann 
am besten, wenn alle 
zusammenhalten. Es 
macht uns nur schwä-
cher, wenn wir uns 
auseinanderdividieren 
lassen. Diesen Geist 
müssen wir  
beibehalten. 
 
Jürgen czernohorszky, 
wiener bildungs- und  
integrationsstadtrat 
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i am from Austria? 
in ÖStErrEich wirD an DiE SoliDarität DEr bEvÖlkErung aPPElliErt, uM DiE 

coronakriSE zu MEiStErn. Doch von DEr bErEitStEllung von inforMation biS 
zuM DankESagEn - DiE intEgration von MigrantinnEn blEibt EinE holPrigE 

angElEgEnhEit, auch in zEitEn, DiE bESonDErS unSErEn zuSaMMEnhalt  
ErforDErn. (STORY: RONJA NEGER)

In Wien spielte die 
Polizei auf ihren Strei-
fenfahrten an den 
Wochenenden Rainhard 
Fendrichs „I am from 

Austria“. Mit dieser „Image-
aktion“ wollten sich die Be-
amtInnen für die Hilfe der 
Bevölkerung im Kampf gegen 
das Coronavirus bedanken und 
für gute Stimmung sorgen. In 
einer ersten Reaktion auf die 
Aktion sagte Fendrich in einer 
Videobotschaft an „Wien 
heute“: „Wenn mein Lied dazu 
beitragen kann, dass die Solida-
rität gestärkt wird, dann wird 
‚I am from Austria‘ endlich so 
verstanden, wie ich es gemeint 
habe: nämlich dass Öster reich 
zusammensteht, wenn es da-
rauf ankommt.“

An den Zusammenhalt appel-
liert auch die Regierung mit 
der Kampagne „Schau auf 
dich, schau auf mich“. Seit 
in Österreich klar ist, dass die 
Coronakrise nicht ohne die 
Beteiligung der Zivilbevöl-
kerung überwunden werden 
kann, wendet sich Bundes-
kanzler Sebastian Kurz häufiger 
als sonst an die Öffentlichkeit. 
„Liebe Österreicherinnen und 
Österreicher“, beginnt er meis-
tens seine Ansprachen. Damit 
spricht Kurz zwar die Mehr-
heit seiner ZuschauerInnen 

an, übergeht aber auch einen 
erheblichen Teil der öster-
reichischen Bevölkerung mit 
Migrationshintergrund.

Nach Angaben der Statistik 
Austria lebten in Österreich zu 
Beginn des Jahres 2019 ca. 1,44 
Millionen Menschen mit einer 
ausländischen Staatsbürger-
schaft. Das entspricht 16,2 Pro-
zent der Gesamtbevölkerung, 
die aufgrund ihrer Nationalität 
nicht als ÖsterreicherInnen be-
zeichnet werden. Definiert man 
MigrantInnen nach Geburtsort, 
sind es 19,5 Prozent der Ge-
samtbevölkerung, die nicht in 
Österreich geboren wurden. 
Geht man von internationalen 
Definitionen von Menschen 
mit Migrationshintergrund aus, 
sind es 23,3 Prozent der Ge-
samtbevölkerung, deren Eltern 
im Ausland geboren wurden. 
Wer sich als ÖsterreicherIn 
sieht oder nicht lässt sich mit 
diesen Definitionen und Zahlen 
zwar nicht eindeutig beschrei-
ben. Die Frage, ob der Verweis 
auf die Nationalität in einer 
Ansprache über Corona über-
haupt nötig ist, stellt sich aber 
doch. In Deutschland begnügt 
sich Angela Merkel in ihrer 
Ansprache beispielsweise mit 
der Anrede „Liebe Mitbürge-
rinnen und -bürger“. Natürlich 
ist auch hier nicht klar, wer 

genau gemeint ist. Die Proble-
matik? Definitionssache. Auf 
der sicheren Seite wären Mann 
und Frau vermutlich nur mit 
„Liebe Mitmenschen“. Bundes-
präsident Alexander Van der 
Bellen umgeht die Sache mit 
„Liebe Österreicherinnen und 
Österreicher und alle, die hier 
leben“. 

Schließlich ist jede und jeder 
Einzelne dazu aufgerufen, sich 
an der Bekämpfung des neuar-
tigen Virus zu beteiligen. Die 
Maßnahmen zur Eindämmung 
des Coronavirus werden in 
diesen Tagen im Fernsehen, im 
Radio und im Internet ständig 
bekannt gegeben und geteilt: 
„Verlasst das Haus nur, wenn 
es notwendig ist, schränkt 
soziale Kontakte ein und helft 
euren Mitmenschen.“ Trotz 
der Vernetzung im 21. Jahrhun-
dert stellt sich die Frage, ob 
diese Informationen auch an 
Bevölkerungsgruppen gelan-
gen, die kein oder nur mäßig 
Deutsch sprechen. Das Bun-
desministerium für Soziales, 
Gesundheit, Pflege und Kon-
sumentenschutz weiß um die 
beschränkten Zugangsmög-
lichkeiten und bietet die wich-
tigsten Informationen zum 
„leichteren Lesen“ auf einem 
niedrigen Sprachniveau - mit 
einfach gebauten Sätzen wie 

Nach Angaben 
der Statistik 
Austria leben 
in Österreich zu 
Beginn des Jah-
res 2019 ca. 1,44 
Millionen Men-
schen mit einer 
ausländischen 
Staatsbürger-
schaft.

Die Zahl
mit Hin-
tergrund
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„Die österreichische Regierung 
trifft laufend Maßnahmen, da-
mit sich das Coronavirus nicht 
weiter ausbreitet“. Allerdings 
werden genau diese Maßnah-
men nicht weiter erklärt. Das-
selbe gilt für das mehrsprachige 
Angebot. 

Nach Angaben der Statistik 
Austria lebten in Österreich 
zu Beginn des Jahres 2019 ca. 
1,44 Millionen Menschen mit 
einer ausländischen Staats-
bürgerschaft. Das entspricht 
16,2 Prozent der Gesamtbevöl-
kerung. In Wien sind es sogar 
30,2 Prozent. Und gerade „weil 
Wien viele Sprachen spricht“, 
sei es wichtig, den Zugang zu 
Informationen mehrsprachig 
möglich zu machen, so ursula 
Struppe, Leiterin der MA17 
Wien für Integration und Di-
versität. Die Muttersprache sei 
angenehmer, vor allem in einer 
Situation der Verunsicherung. 
Deshalb stellt die MA 17 einen 
Telefonservice zur Verfügung, 
über das Fragen rund um das 
Coronavirus in der Erstsprache 
gestellt werden können.

Wer wissen möchte, wie sich 
die Krankheit in Österreich 
entwickelt oder welche gesetz-
lichen Maßnahmen es gibt, 
kann auch auf der Seite des 
Österreichischen Integra-
tionsfonds (ÖIF) nachlesen. 
Dort gibt es Informationen in 
13 verschiedenen Sprachen, 
Sprachen – sowohl in Text-
form als auch über Videos. Für 
genauere Auskünfte kann man 
die Nummer der Hotline wäh-
len und in elf verschiedenen 
Sprachen telefonieren. Auch 
wenn die MitarbeiterInnen am 
Telefon nur offizielle Informa-
tionen weitergeben dürfen, 
sieht Aleksandra Klepić, 
Pressesprecherin des ÖIF, 
dass der persönliche Kontakt 
am Telefon gut ankommt. 
„Die Leitungen laufen.“ Dazu 
beigetragen habe auch die 
Initiative des ÖIF, das Angebot 

aktiv an bestehende Kontakte 
zu vermitteln, zum Beispiel an 
Deutschkurs-TeilnehmerInnen. 
Die aktuelle Situation ist für 
alle Betroffenen verwirrend, 
bedenkt man die ständigen 
Anpassungen der Maßnahmen. 
So passierte auch dem ÖIF ein 
grober Fehler. Laut der Website 
des freien Journalisten Michael 
Bonvalot informierte der ÖIF 
auf seiner Homepage sowie 
in Direktnachrichten über 
Whatsapp seine Leser darüber, 
dass es nur drei Gründe gebe, 
das Haus zu verlassen: um zur 
Arbeit zu gehen, für dringend 
notwendige Besorgungen und 
um anderen Menschen zu 
helfen. Das Spazierengehen 
wurde anscheinend verges-
sen. Auf Anfrage teilte der ÖIF 
mit, dass es durch die rasche 
Aufbereitung der Seite in vielen 
Sprachen zu einem Versehen 
gekommen sei, das so rasch wie 
möglich behoben worden sei. 
Spazierengehen sei für jeden 
gleichermaßen erlaubt gewe-
sen. 

Patzer hin oder her. Die rasche 
Inanspruchnahme der mehr-
sprachigen Angebote des ÖIF 
zeigt, dass die Mehrsprachigkeit 
in der Coronakrise nicht nur 
nötig, sondern auch gefragt ist, 
und welche Bedeutung es haben 
kann, Menschen direkt anzu-
sprechen. „Je mehr Menschen 
mittun, umso mehr Leben ret-
ten wir“, sagte Bundeskanzler 
Sebastian Kurz in einer Fern-
sehansprache. Die Eindämmung 
des Virus benötigt nicht nur die 
Hilfe alle Österreicher Innen. 
Es ist also an der Zeit, dass die 
Regierung lernt, die gesamte 
Bevölkerung Österreichs anzu-
sprechen – und zu jeder und 
jedem Danke zu sagen. Auch 
wenn Rainhard Fendrich mit 
seinem Lied „I am from Austria“ 
an den Zusammenhalt in Öster-
reich appelliert: Ist ein Song mit 
dem Titel „I am from Austria“ 
die beste Wahl, um sich bei der 
gesamten Bevölkerung für ihre 
Mithilfe zu bedanken? 
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wir brauchen eine  
Kultur des Streitens!

alaDin El-Mafaalani, DEutSchEr SoziologE unD bEStSEllErautor („DaS  
intEgrationSParaDox“, „MythoS bilDung“), iM gESPräch übEr intEgration 

unD bilDung – unD wElchE ParaDoxiEn hintEr DEn bEgriffEn StEckEn. 

(INTERVIEW: SonJa QuEhEnbErgEr) 

INTEGraTIoN: Sie vertreten die 
Ansicht „Streitkultur ist die beste 
Leitkultur“. Können Sie das präzisie-
ren? EL-MAFAALANI: Eine wesentliche 

Triebfeder des europäischen Fortschritts waren 
Konflikte. Ohne Konflikte sind Fortschritt und 
Innovation kaum denkbar. Allerdings können 
Konflikte auch zu sehr destruktiven Prozessen 
führen. Daher kommt es darauf an, in den Kon-
flikten das positive Potenzial zunächst zu sehen 
und dann zu nutzen. Das meint Streitkultur: 
Kontroversen nicht ablehnen, unterdrücken 
oder möglichst schnell auflösen, sondern 
erkennen und als Entwicklung konstruktiv auf-
greifen. Konstruktiv streiten – darum geht es 
eigentlich. Und das ist überhaupt keine triviale 
Forderung. Weil wir zum einen immer mehr 
und immer unterschiedlichere Menschen 
haben, die sich am Diskurs beteiligen können 
und wollen, zum anderen können alle rund um 
die Uhr über digitale Medien mitdiskutieren. 
Hinzu kommt, dass wir kaum noch Tabus ha-
ben und wir inhaltlich über alles reden können. 
In dreierlei Hinsicht haben wir also die Ge-
sellschaft geöffnet – eigentlich gute Entwick-
lungen. Gleichzeitig überfordert uns genau 
das. Man muss also zusammenfassen: Unsere 
Gesellschaften sind überfordert, weil es noch 
keine etablierten Strukturen und Verfahren 
gibt, die die Teilhabe aller ermöglichen. Eine 
Orientierung wäre entsprechend günstig. Aber 
eine Leitkultur existiert nicht (mehr) per se, 
sie muss entwickelt und ausgehandelt werden. 
Selbst das geht nur über einen konstruktiven 
Streit. Wir brauchen eine Kultur des Strei-
tens, die auch beinhaltet, dass der Streit nichts 
Schlechtes ist. Es kommt auf das Wie an – und 
am Wie müssen wir arbeiten.

INTEGraTIoN: Es gibt zahlreiche Defini-
tionen von „Integration“. Wie lautet Ihre? 
EL-MAFAALANI: Im Kleinen: die Befähigung 
von Menschen zur Teilhabe an der Gesellschaft. 
Darin werden wir langsam besser. Im Großen: 
die Befähigung der Gesellschaft, die Teilhabe 
von mehr Menschen zu ermöglichen und zu 
strukturieren. Das wird immer anstrengender. 
Denn: Wenn mehr Menschen teilhaben sollen, 
müssen einige Menschen zum Teilen bereit sein. 
Das ist regelmäßig nicht gemütlich. Integration 
im Kleinen kann sich auf benachteiligte Gruppen 
(Frauen, Menschen mit Behinderung, LSBTIQ, 
Persons of Color usw.) oder auf einzelne Indivi-
duen beziehen. Integration im Großen meint die 
Gesellschaft insgesamt. Beides sind zwei Per-
spektiven auf einen Prozess: Integration.

INTEGraTIoN: Ihr Buch „Das Integrati-
onsparadox“ liest sich wie eine sachliche, 
auf Fakten basierende Gegenwartsdia-
gnose. Sie verzichten auf explizite Beleh-
rungen oder Appelle. Deshalb die Frage: 
Was muss sich in puncto Integration 
ändern? EL-MAFAALANI: Die Haltung und 
die Erwartungen. Integration führt nicht zu 
einer konfliktfreien Gesellschaft, sondern zu 
mehr Dynamik und mehr Konflikten. Was 
ich tue, ist ganz einfach: Ich vergleiche die 
aktuelle Situation nicht mit meiner Wunsch-
vorstellung, also einem Luftschloss. Nein, ich 
vergleiche sie im Zeitverlauf, also: Wie war es 
früher, wie ist es heute? Und ich vergleiche die 
Situation hier mit der Situation woanders, also 
beispielsweise: Wie ist es in Deutschland im 
Vergleich zu Frankreich, England und Kana-
da? Gleichzeitig erkenne ich aber die hitzige 
Stimmung, die Unsicherheit und die Unzufrie-

ALADIN 
EL-MAFAA-
LANI 
(GEB. 1978) 
LEHRT AM 
INSTITuT 
FüR ERZIE-
HuNGS-
WISSEN-
SCHAFTEN 
DER uNI-
VERSITäT 
OSNA-
BRüCK.

INTERVIEW
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denheit in ganz vielen Teilen der 
Bevölkerung. Damit vergleiche ich 
also auch die empirischen Befunde 
mit den öffentlichen Diskursen und 
dem Problembewusstsein. Diese 
konsequenten und transparenten 
Vergleichsmaßstäbe sind der zen-
trale Unterschied zwischen dem 
„Integrationsparadox“ und fast allen 
anderen Büchern über Integration. 
Es ist ein allgemein verständliches 
Buch auf dem aktuellen Stand der 
Forschung. Normativ ist höchstens, 
dass ich die liberale, demokratische 
Verfasstheit westlicher Gesell-
schaften – ich nenne sie kurz: of-
fene Gesellschaften – voraussetze. 
 
INTEGraTIoN: Im Buch argu-
mentieren Sie pragmatisch und 
zuversichtlich. Trotzdem mei-
nen einige, Sie würden Tatsa-
chen ausblenden. Was könnte 
die ursache für eine solche 
Bewertung sein? EL-MAFAALANI: 
Diese These vertrete ich ja seit Jah-
ren. Im Jahr 2013 wurde diese These 
als pessimistisch angesehen. Heute 
meint man, sie wäre optimistisch. 
Die These ist dieselbe, ich bin der-
selbe. Aber die Gesellschaft hat sich 
gewandelt. Wenn alle pessimistisch 
werden, dann wirkt der Realist wie 
ein Optimist. 2010 oder 2012 war 
die Situation noch eine andere: Kein 
Trump, kein Brexit, in Deutschland 
gab es noch keine AfD, so vieles 
wirkte noch übersichtlicher. Und 
da kam jemand, der sagte, dass das 
Konfliktpotenzial weiter steigen 
wird. Das wirkte negativ. Heute sage 
ich, dass das Konfliktpotenzial nun 
sichtbar gestiegen ist, weil Integra-
tion zunehmend gelingt. Und viele 
haben das Gefühl, das kann nicht 
sein. Eine realistische Einschätzung 
kann in unterschiedlichen Situati-
onen als zu positiv oder zu negativ 
interpretiert werden. Warum? 
Weil die Erwartungen anders sind. 
Deshalb ist es so wichtig, über 
realistische Erwartungen zu spre-
chen. Können wir erwarten, dass 
das Konfliktpotenzial auf abseh-
bare Zeit sinkt? Ich würde sagen: 

unwahrscheinlich. Wollen einige 
Menschen weiterhin ihre einsei-
tigen Vorstellungen von Integration 
bestätigt wissen und allen, die nicht 
so denken, vorwerfen, die Tatsachen 
auszublenden? Wahrscheinlich ja. 
Diejenigen, die mir das vorwerfen, 
haben das „Integrationsparadox“ 
entweder nicht gelesen oder nicht 
verstanden. Denn ich thematisiere 
darin durchaus Kriminalität, Extre-
mismus, religiösen Fundamentalis-
mus, Populismus und vieles mehr. 

INTEGraTIoN: Sie geben 
Deutschlands Integrationspoli-
tik die Schulnote 3+. Ich nehme 

an, dass Sie gelegentlich auch 
die Integrationspolitik in Ös-
terreich verfolgen. Wie würden 
Sie Österreichs Integrations-
politik im Vergleich zu jener 
Deutschlands beschreiben? Wo 
gibt es unterschiede, wo Ge-
meinsamkeiten? EL-MAFAALANI: 
Ich möchte mich nicht detailliert 
in die österreichische Integrati-
onspolitik einmischen. Aber nur 
so viel: Deutschland ist mit einer 
miserablen Integrationspolitik und 
einer nicht besonders ausgeprägten 
gesellschaftlichen Offenheit vor 
Jahrzehnten gestartet und hat dann 
die allermeisten Staaten überholt. 

INTERVIEW
Igor Ripak
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Daher möchte ich nur sagen: Öster-
reichs Schulnote wäre nicht so gut 
wie die Deutschlands.

INTEGraTIoN: In Ihrem neu-
en Buch „Mythos Bildung“ 
vertreten Sie die provokante 
These, dass Bildung kein ein-
ziges großes gesellschaftliches 
Problem löse.  Viele Menschen 
meinen aber, Bildung sei „der 
Schlüssel für große Zukunfts-
fragen“.  Wie können Sie sich das 
erklären? EL-MAFAALANI: Einer-
seits könnte es an dem theologischen 
Ursprung des Bildungsbegriffs liegen. 
Andererseits könnte es daran lie-
gen, dass Bildung zu mehr Teilhabe 
führt. Und dann kommen wir zu dem 
bereits skizzierten Missverständnis: 
Die meisten Menschen verstehen 
nicht, dass ein Mehr an Teilhabe 
zu mehr Konfliktpotenzial führt. 
Bildung schafft Lebenschancen und 
ist deshalb ein zentrales Fundament 
für offene Gesellschaften. Sie ist also 
eine Grundlage, aber keine Problem-
lösung, kein Allheilmittel. Die offene 
Gesellschaft ist eine Arena, Bildung 
ist das Fundament, jetzt muss man 
spielen. 
 
INTEGraTIoN: Wie lassen sich 
gesellschaftliche Probleme – 
zum Beispiel der umgang mit 
globaler Migration – Ihrer Mei-
nung nach lösen? EL-MAFAALANI: 
In etwa wie die Herausforderungen 
des Klimawandels: mit sehr vielen 
und sehr komplexen Maßnahmen, 
deutlich stärkerer internationaler 
Kooperation und Koordination. Ent-
scheidend ist: Derzeit haben wir im 
Hinblick auf globale Migration und 
Klimawandel noch Handlungs- und 
Gestaltungsspielraum. In wenigen 
Jahrzehnten haben wir kaum noch 
vernünftige Handlungsoptionen. 
Insbesondere wenn in wenigen 
Jahrzehnten Klimaveränderungen 
die Migrationsursache Nummer eins 
werden. 

INTEGraTIoN: Wie könnte man 
gewährleisten, dass die soziale 
Herkunft keine bzw. geringe 
Auswirkungen auf den Bildungs-

erfolg hat? In anderen Ländern 
(Finnland, Schweden, Kanada, 
Japan) gelingt das ja teilweise. 
EL-MAFAALANI: Kinder sollten in 
der Schule alles erleben, erfahren 
und erlernen können, was die Welt 
zu bieten hat. Die ungleichen Bil-
dungschancen entstehen nämlich 
überwiegend durch die ungleichen 
Möglichkeiten, die ein Kind in Fami-
lie, Umfeld und Milieu hat. Es geht 
um Gesundheit, Musik, Kunst, Sport, 
Handwerk, Botanik und so weiter. All 
das ist genauso wichtig wie der Un-
terricht. Wir müssen also aufhören, 
Schule nur als Ort zu begreifen, an 
dem Lehrkräfte Unterricht machen. 
Daneben muss eine zweite Säule 
gebaut werden. Multiprofessionelle 
Teams mit Kompetenzen aus den Be-
reichen soziale Arbeit, Psychologie, 
Medizin, Kunst und Kultur, Hand-
werk – um einige zu nennen. Diese 
stehen dann allen Kindern zur Ver-
fügung. Bildungsbürgerliche Eltern 
profitieren davon, insbesondere weil 
sie derzeit das schlechte Gewissen 
plagt, weil beide Eltern berufstätig 
sind und die Kinder auf der Strecke 
bleiben. Lehrkräfte profitieren da-
von, weil sie sich auf den Unterricht 
konzentrieren können und nicht 
vieles machen müssen, wozu sie gar 
nicht ausgebildet sind und wofür sie 
auch gar keine Zeit haben. Arme Kin-
der profitieren davon, weil die Schule 
alles bereitstellt, was die Gesellschaft 
zu bieten hat, ganz unabhängig vom 
Elternhaus. Arme Kinder leiden an 
einer Armut an Möglichkeiten der 
Freizeitgestaltung und der Erfahrung 
von Anerkennung, an einer Armut 
an Gelegenheiten, Kompetenzen und 
Begabungen weiterzuentwickeln, 
an einer Armut, Erfahrungen sam-
meln zu können, um Neigungen und 
Interessen überhaupt entwickeln zu 
können. Das hat mit der materiellen 
Armut zu tun, führt dann aber direkt 
und indirekt zu allen Bereichen, die 
mit Bildung zu tun haben. 

INTEGraTIoN: Sowohl im „In-
tegrationsparadox“ als auch in 
„Mythos Bildung“ räumen Sie 
mit Mythen auf, denen ein gro-
ßer Teil der Gesellschaft erliegt. 

Wie kommt es dazu, dass wir 
solche Paradoxien als Tatsachen 
wahrnehmen? EL-MAFAALANI: 
Der große Soziologe Norbert Elias 
hat die Tätigkeit des Soziologen mit 
dem Bild eines Mythenjägers auf den 
Punkt gebracht. Die Dynamik und 
Komplexität der Gesellschaft macht 
Paradoxien wahrscheinlich. Ich glau-
be, deshalb ist die „öffentliche Sozi-
ologie“ heute wieder so notwendig. 
Es gibt einen immer größeren Bedarf 
an Deutungsangeboten, gerade weil 
sich bei immer mehr Menschen das 
Gefühl breitmacht, dass alte Vor-
stellungen und Gewissheiten immer 
weniger greifen. Wissenschaft sollte 
nicht mehr nur innerhalb des Wis-
senschaftssystems stattfinden.

INTERVIEW

Nach El-Mafaalanis Bestseller 
„Das Integrationsparadox“ er-
schien am 13.02.2020 sein neues 
Buch „Mythos Bildung“. Einen 
Einblick darin erhalten Sie in der 
„Quarantänelektüre“ ab S. 40. 
 
ALADIN EL-MAFAALANI:  
„MyTHoS BILDuNG“
320 Seiten
Erhältlich bei Kiepenheuer & 
Witsch um 20,00 Euro, als E-Book 
um 16,99 Euro
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50.000, die an der 
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Schuldet Österreich seinen 
MigrantInnen Dank?

> Mag.ª Daniela Grabo-
vac, Leiterin der Anti-
diskriminierungsstelle 
Steiermark: 

Ganz im Sinne von Jean-
Baptiste Massilons Zitat 
„Dankbarkeit ist das 
Gedächtnis des Herzens“, 
zeigt die Geschichte der 
Migration, dass Men-
schen nach Österreich 
gekommen und geblie-
ben sind. Sie haben hier 
Familien gegründet und 
eine neue Heimat gefun-
den. Österreich ist mit 
all seinen Menschen das 
geworden, was es ist: ein 
vielfältiges, wirtschaftlich 
entwickeltes und lebens-
wertes Land. Die Dank-
barkeit gebührt denen, 
die kamen, die blieben, 
die gingen und die immer 
da waren!
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> Mag.ª Aleksandra 
Klepić, Leiterin des 
Bereichs Kommunika-
tion, Österreichischer 
Integrationsfonds 
(ÖIF): 

Menschen mit und ohne 
Migrationshintergrund 
leisten gemeinsam ihren 
Beitrag für die öster-
reichische Gesellschaft 
und formen so den 
Pluralismus in unserem 
Land mit. Das zeigt sich 
besonders in so he-
rausfordernden Zeiten, 
wie wir sie jetzt gerade 
erleben. unabhängig von 
der Herkunft der oder 
des Einzelnen, bietet 
Österreich viele Chancen 
und eine hohe Lebens-
qualität: vom funktionie-
renden Gesundheits- und 
Bildungssystem über 
die Infrastruktur bis hin 
zum Wohlfahrtsstaat, der 
Menschen in schwierigen 
Lagen unterstützt. Die 
Vielfalt seiner Menschen 
bereichert Österreich, 
gleichzeitig ist klar, dass 
es für ein gutes Zusam-
menleben klare Regeln 
und Engagement von 
allen Seiten braucht.
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> Mag. Werner Kogler, 
Vizekanzler und Bun-
desminister für Kunst, 
Kultur, öffentlichen 
Dienst und Sport: 

Österreich ist eine demo-
kratische Republik und 
eine offene Gesellschaft, 
die von der Vielfalt lebt. 
Für mich ist daher ganz 
klar, dass MigrantInnen 
ein wichtiger Teil unserer 
Gesellschaft sind. Dass 
wir den Menschen mit 
Migrationshintergrund 
zu Dank verpflichtet sind, 
zeigt etwa ein Blick auf die 
Geschichte der Migrati-
on. Denn viele der heute 
in Österreich lebenden 
MigrantInnen sind jene 
Menschen, die in den 
1960er- und 1970er-Jahren 
als dringend benötigte 
GastarbeiterInnen nach 
Österreich kamen. Sie und 
ihre Nachfahren gehören 
zu Österreich und leis ten 
nach wie vor einen wich-
tigen Beitrag. Wie etwa 
aktuell in der Coronakrise, 
in der viele von ihnen in 
den sogenannten system-
relevanten Berufen – 
wie in der Pflege oder im 
Supermarkt – unermüd-
lich für die Gemeinschaft 
arbeiten.
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> Mag.ª Beate Meinl-
reisinger, Klubobfrau 
NEoS: 

Ja, selbstverständlich 
schuldet Österreich den 
MigrantInnen in Öster-
reich Dank. Gerade in so 
schweren Zeiten zeigt 
sich, wie wichtig der 
Zusammenhalt ist und 
in wie vielen wesent-
lichen, systemrelevanten 
Bereichen Menschen mit 
Migrationshintergrund 
unser Land am Laufen 
halten. Was uns beson-
ders wichtig ist: Europä-
ische Grundwerte und 
gegenseitiger Respekt 
bilden die Basis einer 
vielfältigen Gesellschaft 
mit größtmöglichen 
individuellen Freiheiten. 
Bereitschaft zur Vielfalt 
bedeutet nicht nur die 
eigene Freiheit, sondern 
insbesondere auch, die 
Freiheit aller anderen in 
der Gesellschaft zu ge-
währleisten. Das Ziel ei-
ner guten Politik ist, dass 
sich alle Menschen in Ös-
terreich selbst erhalten 
können und auf Basis der 
Werte unserer Verfas-
sung selbstbestimmt und 
eigenverantwortlich an 
der Gesellschaft teilha-
ben können.
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> Mag. Markus Koza, 
Abgeordneter zum Na-
tionalrat, Sprecher für 
Arbeit und Soziales der 
Grünen: 

Ja! Jede/r Vierte von uns 
hat Migrationshinter-
grund. Ohne KollegInnen 
mit Migrationshinter-
grund würde unser 
Gesundheits- und Pfle-
gesystem zusammenbre-
chen, würden Baustellen 
stillstehen, Bus und Bim 
nicht fahren, könnte der 
Handel nicht aufrechter-
halten werden … Migran-
tInnen arbeiten überwie-
gend in jenen Bereichen, 
die besonders jetzt in der 
Coronakrise als „system-
relevant“ in den Fokus ei-
ner breiten Öffentlichkeit 
gerückt sind. Branchen, 
die überlebenswichtig 
sind. Allerdings mit Ein-
kommen, die oft genug 
nicht zum Auskommen 
reichen. Migrantische 
KollegInnen sind oft mit 
prekären Arbeitsbedin-
gungen, Anfeindungen 
und Diskriminierung 
konfrontiert. Hier wurde 
in der Vergangenheit von 
unternehmen, Gewerk-
schaften und Politik ei-
niges verabsäumt. Darum 
braucht es dringend eine 
nachhaltige finanzielle 
und gesellschaftliche 
Aufwertung dieser 
Arbeit. Weil ein „Danke“ 
alleine nicht reicht.

> Mag. jörg Leichtfried, 
stv. Vorsitzender der 
SPÖ-Parlaments-
fraktion & Nurten 
yılmaz, Abgeordnete 
zum Nationalrat und 
Bereichssprecherin für 
Integration: 

Die Coronakrise hat 
verheerende Auswir-
kungen auf unser Land. 
Wie eine Lupe ver-
deutlicht sie aber auch 
Zusammenhänge, die 
normalerweise verdrängt 
werden: Österreich ist 
ein Einwanderungsland, 
Migration ist Normalität 
und unser Arbeitsmarkt 
ist europäisch. Gerade 
jene Bereiche, die in der 
Krise unser Land am Lau-
fen halten, sind geprägt 
von ArbeitnehmerInnen 
mit verschiedenster 
Herkunft. Das sind keine 
„MigrantInnen“, denen 
„Österreich“ urplötzlich 
Dank schuldet. Das sind 
wir, die wir im Pfle-
geheim arbeiten. Das 
Gemüse zum Schandlohn 
ernten. Mit Kleinlastern 
Pakete bringen. Die Frage 
nach Schuld, schlechtem 
Gewissen und Pseudo-
Dank ist irreführend. Es 
geht um Sichtbarkeit, 
politische Mitbestim-
mung, Anerkennung 
und ökonomische 
Gleichstellung. Politik, 
nicht Psychologie. Wir 
ArbeitnehmerInnen–  mit 
oder ohne Migrations-
biografie – warten nicht 
auf Dank, nette Worte 
oder irgendein Klatschen. 
Wir holen uns miteinan-
der, was uns an Rechten, 
Lohnerhöhungen und 
Respekt zusteht. unab-
hängig von Corona.
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> Henrike Brandstötter, 
Abgeordnete zum Na-
tionalrat und Spreche-
rin für Medien, Frauen 
&  Gleichbehandlung, 
Start-ups, Entwick-
lungszusammenarbeit 
und Auslandsöster-
reicherInnen, NEoS: 

Auf den ersten Blick ist 
es ein hübscher Ge-
danke: einfach einmal 
dankbar zu sein für die 
so oft geringgeschätzten 
Leistungen von Migran-
tInnen. Näher betrachtet, 
ist das eine Falle, die die 
leider vorhandene Kluft 
vergrößert. Buchführen-
de Dankbarkeit ist näm-
lich oft nichts anderes als 
der Versuch, Schulden zu 
vermeiden und eine Sym-
metrie zwischen sich und 
„den anderen“ herzu-
stellen. Gönnerhaft wird 
Dankbarkeit verteilt, und 
diese milde Gabe soll 
dann auch reichen. Die 
Vorstellung, dankbar zu 
sein, beinhaltet außer-
dem auch die Vorstel-
lung, dass sich jemand 
redlich verhalten muss 
und sich so diesen Dank 
auch verdient. Das kann 
nicht unser Ziel sein. 
Jedem Menschen, der in 
Österreich einen Bei-
trag zu Freiheit, Frieden 
und Wohlstand leistet, 
soll mit Wertschätzung 
begegnet werden – unab-
hängig von Alter, Ge-
schlecht und Herkunft.

pr
iv
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> Dr. johann Kalliauer,  
AK-Präsident ober-
österreich: 

In der Coronakrise haben 
die HeldInnen, ohne die 
unsere Gesellschaft nicht 
funktionieren könnte, 
plötzlich Aufmerksam-
keit und Anerkennung 
gefunden. Es sind nicht 
die Topmanager, Inve-
storen und Finanzjon-
gleure an der Spitze der 
Einkommenspyramide. 
Es sind Beschäftigte 
in Berufen mit harten 
Arbeitsbedingungen und 
niedriger Entlohnung: 
Kranken- und Alten-
pflegerInnen, Verkäu-
ferInnen, Bus- und 
LastwagenfahrerInnen, 
AbfallentsorgerInnen, 
KöchInnen, Paketzustel-
lerInnen, Reinigungskräf-
te, NäherInnen, Erntehel-
ferInnen und viele mehr. 
Ohne sie stünde das Le-
ben still. Dass viele dieser 
Menschen MigrantInnen 
sind, wird viel zu selten 
erwähnt. Sie leisten mit 
ihrer Arbeit einen unver-
zichtbaren und wert-
vollen Beitrag zum Wohl 
unserer Gesellschaft. 
Dafür gebühren ihnen 
nicht nur Dank und An-
erkennung, sondern –  
gemeinsam mit ihren 
österreichischen Kolle-
gInnen – mehr Respekt, 
eine bessere Bezahlung 
und die bestmöglichen 
Arbeitsbedingungen. 
Jetzt ist die Zeit, diese 
langjährigen Forde-
rungen der Arbeiterkam-
mer umzusetzen.
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integrationsgipfel:  
Gestalten statt spalten!

runD 800 PErSonEn, Davon MEhr alS 450 vErtrEtErinnEn von organiSationEn 
auS ganz ÖStErrEich, lauSchtEn DEn vorträgEn unD rEfEratEn von hoch-

karätigEr SPEakErinnEn unD brachtEn Sich in SPannEnDE DiSkuSSionEn übEr 
intEgration, Migration unD tEilhabE Ein. 

(STORY: SonJa QuEhEnbErgEr, FOTOS: igor riPak) 

Montag, 2. Dezember, 12:00 uhr: 
Man tausche das Hauptstadtbüro 
gegen die Hofburg und die obliga-
torische Montagsüberdosis Kaffee 

gegen MigrantInnenpower – das war der „1. 
Österreichische Integrationsgipfel“! Natürlich 
nicht nur das: Denn das von Dino Schosche 
ehrenamtlich geleitete Projekt verfolgte eine 
klare Linie: Zukunft gelingt gemeinsam. „Es 
geht nicht um mehrere Gesellschaften, sondern 
um die eine Gesellschaft, zu der wir alle gehö-
ren, oder – ganz pragmatisch gesagt – um die 
einzige Gesellschaft, die wir haben“, so Schosche.  

Mehr Teilhabe von MigrantInnen 
Besonders die gesellschaftliche Teilhabe von 
MigrantInnen liegt Schosche am Herzen – in 
diesem Bereich gehe zu wenig voran, meinte der 
CEO von ALPHA plus. Auf seine Eröffnungsrede 
folgten Begrüßungsworte des Wiener Integra-
tionsstadtrats Jürgen Czernohorszky und der 
AK-Präsidentin Renate Anderl. „Integration 
bedeutet für mich, die Teilhabe aller Menschen 
an unserer Gesellschaft zu ermöglichen. Es ist 
daher die Aufgabe von Integrationspolitik, dafür 
zu sorgen, dass alle Menschen die Möglich-
keit haben, sich zu bilden, zu entfalten und ihr 
Leben selbst in die Hand nehmen zu können“, so 
Stadtrat Czernohorszky. AK-Präsidentin Anderl 
teilte diese Auffassung von Integration und 
betonte den gemeinschaftsstiftenden Charakter 

des Gipfels: „Es gibt immer wieder Versuche, 
Menschen gegeneinander aufzuhetzen oder 
Behauptungen, ‚Ausländer‘ würden den ‚Öster-
reichern‘ die Jobs nehmen. Der Integrationsgip-
fel ist eine gute und wichtige Veranstaltung, um 
eines zu zeigen: Es gibt in unserem Land viele 
Menschen, die sich ernsthaft und abseits von 
populistischen Parolen mit gelingender Integra-
tion auseinandersetzen.“

BP Van der Bellen setzt auf Dialog 
Auch der „Hausherr“, wie ihn die Moderato-
rin Eser Akbaba (ORF) gelungen anmoderiert 
hatte, meldete sich zu Wort. Via Videobotschaft 
stellte der Bundespräsident klar: Österreich – 
das sind wir alle. „Es geht nicht nur um Inte-
gration, es geht vor allem um gleichberechtigte 
Teilhabe an der Gesellschaft. Das betrifft uns 
alle. Zentrale Aufgabe ist es, die Menschenwür-
de aller hier Lebenden zu achten und einander 
in Respekt zu begegnen. Den Dialog zu stärken. 
Das gegenseitige Interesse zu wecken. Einan-
der zusammenzubringen.“ Wie Projektleiter 
Schosche stellte auch das Staatsoberhaupt die 
gleichberechtigte Teilhabe in den Fokus – und 
verwies auf die gesamtgesellschaftliche Be-
deutung des Gipfels. „In Österreich heißt es 
auch: ,Durchs Reden kommen d’Leit zam.‘ Der 
erste Integrationsgipfel bringt heute viele, viele 
Akteurinnen und Akteure ,zam‘.“ 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

DEr „1. 
ÖSTErrEI-
cHIScHE 
INTEGraTI-
oNSGIPFEL“ 
FAND AM 2. 
DEZEMBER 
2019 uNTER 
DEM MOttO 
„ZuKuNFT 
GELINGT 
GEMEIN-
SAM“ IN DER 
WIENER 
HOFBuRG 
STAtt.  





IGIPFEL

32   INTEGRATION 2020

El-Mafaalani überzeugt mit  
Fakten über Paradoxien
Nach der Videobotschaft des Präsi-
denten schritt Migrationsforscher 
Aladin El-Mafaalani zum Rednerpult. 
Seine These sorgte für Aufsehen – 
insofern man seinen Bestseller „Das 
Integrationsparadox“ nicht schon 
zuvor gelesen hatte –, ist aber im 
Kern ebenso nachvollziehbar wie 
realistisch: „Wer davon ausgeht, dass 
Konfliktfreiheit ein Gradmesser für 
gelungene Integration und eine offene 
Gesellschaft ist, der irrt. Konflikte 
entstehen nicht, weil die Integration 
von Migranten und Minderheiten 
fehlschlägt, sondern weil sie zuneh-
mend gelingt. Gesellschaftliches 
Zusammenwachsen erzeugt Kontro-
versen und populistische Abwehrre-
aktionen – in Europa und weltweit.“ 
Das Publikum war vom Vortrag des 
deutschen Soziologen begeistert – 
seine Worte sollten allen Anwesenden 
noch lange in Erinnerung bleiben. 

All-Female-Panel bei der  
Podiumsdiskussion 
Ein starkes Zeichen für Frauenpow-
er in der Migrationsdebatte setzten 
Beate Meinl-Reisinger (NEOS), Ewa 
Ernst-Dziedzic (Grüne), Nurten Yil-
maz (SPÖ), die Menschenrechtsakti-
vistin Mahsa Ghafari und „Standard“-
Journalistin Olivera Stajić in der 
Podiumsdiskussion zum Thema 
„Zukunft der österreichischen Inte-
grationspolitik“. Zur gegenwärtigen 
Situation in der Integrationspolitik 
meinte Nationalratsabgeordnete 
Yilmaz (SPÖ): „Es ist wirklich ein Still-
stand zurzeit. Eine ‚Wer sich als Erstes 
bewegt, verliert‘-Situation.“ NEOS-
Klubobfrau Beate Meinl-Reisinger 
sieht die migrantischen Fähigkeiten 
nicht optimal ausgeschöpft: „Es ist 
eine Schande und auch eine wirt-
schaftspolitische Unvernunft, diese 
großen Potenziale einer zugewan-
derten Gesellschaft überhaupt nicht 
zu nutzen.“ Olivera Stajić, die sich in 
ihrer Kolumne „Gemišt“ mit Kritik 
an der Integrationspolitik eigentlich 
nicht zurückhält, hob aber auch einen 
positiven Aspekt hervor: „Was positiv 
ist, ist, dass wir die Integrationspolitik 
mittlerweile schon als Querschnitts-

materie diskutieren.“ Es wurde auch 
sachdienlich über den Integrations-
begriff debattiert. Die stellvertre-
tende Klubobfrau der Grünen, Ewa 
Ernst-Dziedzic, hielt fest: „Es ist mir 
sehr wichtig, dass wir, wenn wir über 
Integration reden, nicht Assimilation 
meinen.“ Mahsa Ghafari verwies indes 
auf Verzweigungen innerhalb des In-
tegrationsdiskurses: „Es kann eigent-
lich keine Integrationsdebatte geführt 
werden, ohne eine Rassismusdebatte 
miteinzubeziehen.“ 

ExpertInnenrat „Migration.
Integration.Teilhabe“ ins Leben 
gerufen
Im Rahmen des Integrationsgipfels 
wurde auch der neu gegründete 
ExpertInnenrat „Migration.Inte-
gration.Teilhabe“ vorgestellt. Die-
ser verfolgt das Ziel, jährlich einen 
„österreichischen Integrationsplan“ 
auszuarbeiten, der konkrete Maß-
nahmenvorschläge von ExpertInnen 
zu verschiedenen gesellschaftsrele-
vanten Themen beinhaltet. Derzeit 
besteht der ExpertInnenrat aus 31 

Mitgliedern, die sich in vier verschie-
denen Arbeitsgruppen engagieren: 
Arbeit, Bildung, Gesundheit und 
Teilhabe. Die Arbeitsgruppe „Arbeit“ 
beschäftigt sich mit den Themen 
„Freiwillige Arbeit von MigrantInnen“ 
und „Diskriminierung am Arbeits-
platz“. Die Kernthemen der Arbeits-
gruppe Bildung lauten in diesem 
Jahr „Erwachsenenbildung“, „Schule“ 
und „Elementarpädagogik“, wobei 
unter anderem  auf mehrsprachige 
Schulen sowie die Schulvorbereitung 
von Kindern (und Eltern) mit Migra-
tionshintergrund Bezug genommen 
wird. Die Arbeitsgruppe „Gesundheit“ 
befasst sich mit dem Themenschwer-
punkt „Psychische Gesundheit“. In 
der Arbeitsgruppe „Teilhabe“ werden 
Maßnahmen zur politischen Partizi-
pation von MigrantInnen sowie zur 
interkulturellen Öffnung von Institu-
tionen ausgearbeitet. Nach der Fer-
tigstellung des Integrationsplans wird 
dieser an relevante Institutionen und 
Organisationen verschickt. Auf dem 
Integrationsgipfel waren Dr.in Judith 
Kohlenberger aus der Arbeitsgruppe 
„Gesundheit“ und Dr. Thomas Fritz 
aus der Arbeitsgruppe „Bildung“ vor 
Ort, gaben Einblicke in ihre Arbeits-
felder und stellten sich den Fragen 
der Anwesenden. Nach der Vorstel-
lung des ExpertInnenrats ging es mit 
der zweiten Diskussionsrunde des 
Abends weiter, in der VertreterInnen 
von MigrantInnenorganisationen 
und öffentlichen Institutionen über 
das Thema „Rolle der MigrantInnen 
in der Einwanderungsgesellschaft“ 
debattierten.

Positionspapier „MigrantInnen-
medien. Für ein Miteinander“
Auf dem Mediengipfel, der auf 
Anregung der beiden mehrspra-
chigen Verlagshäuser KOSMO und 
BUM initiiert wurde, standen die 
Partizipationsmöglichkeiten und 
die gesellschaftliche Relevanz von 
Ethnomedien im Fokus. Das Ziel der 
MigrantInnenmedienkonferenz war 
die Gesellschaft und andere Medien-
vertreterInnen für die Wichtigkeit 
von Ethnomedien zu sensibilisie-
ren sowie auf deren unterschätzte 
Reichweite und meinungsbildende 
Funktion innerhalb der Commu-



nitys aufmerksam zu machen. So 
kam ein Positionspapier zustande, 
das zentrale Aspekte beleuchtet und 
Forderungen erhebt. Dabei wird 
besonders der vielschichtige Auftrag 
von MigrantInnenmedien prokla-
miert: Diese fungieren als Informa-
tionsträgerInnen, VermittlerInnen 
und RepräsentantInnen von Migran-
tInnencommunitys und fördern die 
gesamtgesellschaftliche Integration 
in ihrer Funktion als Bindeglied zwi-
schen der österreichischen Mehr-
heitsgesellschaft und Menschen 
mit Migrationshintergrund. Daher 
insis tieren sie auf ein stärkeres Stan-
ding migrantischer JournalistInnen, 
die – besonders wenn es um das 
Thema Migration geht – ebenso zu 
Podiumsdiskussionen eingeladen 
werden sollten. Zudem fordern sie 
eine allgemeine Presseförderung 
für MigrantInnenmedien und eine 
Antidiskriminierungsregelung bei 
der Vergabe von Inseraten, da mi-

grantische Medien ohnehin schon 
mit finanziellen Schwierigkeiten zu 
kämpfen hätten. Weiters streben sie 
eine Qualitätsdefinition an, um seri-
öse MigrantInnenmedien von unse-
riösen unterscheiden zu können.

Die Wirtschaftsagentur Wien 
baut auf MigrantInnen-
ökonomien
Auch die Wirtschaftsagentur Wien 
beteiligte sich mit einer Veranstal-
tung am Integrationsgipfel. Ihrer 
Einladung zur Wirtschaftskonfe-
renz folgten rund 30 Personen aus 
migrantischen Wirtschaftsvereinen, 
diversen Universitäten und anderen 
Bildungseinrichtungen. Die Wirt-
schaftsagentur misst MigrantInnen-
ökonomien eine hohe Relevanz bei 
und unterstützt zukünftige Unter-
nehmerInnen mit Migrationshin-
tergrund mit speziellen Angeboten 
und Branchenworkshops – unter 
anderem bietet sie Beratungen in 

17 Sprachen an. Auf der Konferenz 
stand eine Frage im Zentrum: „Wel-
che Rolle spielen MigrantInnenöko-
nomien sowohl in wirtschaftlicher 
als auch in gesellschaftspolitischer 
Hinsicht?“ Besonders intensiv 
wurden die Herausforderungen und 
Chancen von MigrantInnenökono-
mien am Wirtschaftsstandort Wien 
mit Fritz Strobl (Stadt Wien) und 
Hans Arsenović (WKW) diskutiert. 
Konsens herrschte vor allem in der 
Forderung, strukturelle und büro-
kratische Hürden in gewerbetech-
nischen und aufenthaltsrechtlichen 
Fragen in Bezug auf die Gründung 
eines Unternehmens abzubauen. 
Laut Strobl tragen die Aktivitäten 
von MigrantInnenökonomien enorm 
dazu bei, dass Wien schon seit vielen 
Jahren die lebenswerteste Stadt der 
Welt ist. Arsenović merkte an, dass 
Vielfalt und Diversität das Erfolgsre-
zept der Stadt sind.
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INTEGrATIoN: Wie würdest 
du die Quarantäne in einem 
Wetterbericht beschreiben? 
Eher sonnig, bewölkt oder reg-
nerisch? ESER: Es wird zeitweise 
sonnig und bewölkt, wobei die 
Wolken überwiegen. Zwischen-
durch kann es aber auch immer 
wieder kurz regnen und mit der 
Sonne gibt es dann auch hin und 
wieder einen Regenbogen zu se-
hen.

INTEGrATIoN: Bist du ein role 
Model? ESER: Wenn ich jeman-
dem durch meinen beruflichen 
Werdegang helfen kann, seine 
Träume zu verwirklichen, dann 
bin ich gerne ein Role Model.

INTEGrATIoN: Kennt man 
dich eigentlich auch in der 
Türkei? ESER: Noch nicht.

INTEGrATIoN: Was war der 
letzte Traum, an den du dich 
erinnern kannst? ESER: Hm ...  
ich habe von einem Raum voller 
Kürbis-Desserts geträumt ...

INTEGrATIoN: Ein Traum, 
der auch Wirklichkeit werden 
könnte. In deinem neuen Buch 
„Sie şprechen ja Deutsch!“ hast 
du Traum und Wirklichkeit 
veröffentlicht, nur dass es da-
bei nicht um Kürbis-Desserts 
geht, sondern um dein Leben 
zwischen zwei Welten. Was 
genau sind diese zwei Welten? 
und haben die sich mittlerwei-

le angenähert? ESER: Zuallererst 
ist es die Sprache. Man sollte stolz 
darauf sein, wenn man eine andere 
Muttersprache hat, und nicht 
versuchen, sie zu verheimlichen. 
Das haben früher viele so gemacht, 
weil sie der Meinung waren, dass 
sie sonst nicht als gleichwertig an-
gesehen werden. Sie haben ihren 
Kindern ihre Muttersprache nicht 
weitergegeben. Ich hatte einer-
seits Glück, dass ich mit Deutsch 
als Erstsprache aufgewachsen bin, 
andererseits tut es mir leid, dass 
ich meine Muttersprache Zaza 
nicht wirklich lernen konnte, da 
sie damals verboten war. Ich habe 
im Laufe der Zeit die Zweitsprache 
meiner Eltern, nämlich Türkisch, 
gelernt und bin mittlerweile in 
drei Sprachen beheimatet.

INTEGrATIoN: Macht es dich 
nicht manchmal böse, dass 
manche Sprachen als „gut“ gel-
ten und manche als „schlecht“? 
ESER: Es macht mich traurig, dass 
man Sprachen klassifiziert. Denn 
keine Sprache ist weniger wertvoll. 
Wir erleben in unserem Alltag, 
dass die Minderheitensprachen 
wie BKS, Türkisch, Farsi, Arabisch 
etc. auch für die Integration sehr 
wichtig sind. Wenn jemand Eng-
lisch oder Französisch spricht, 
dann assoziiert man diese Person 
nicht mit jemandem, der Minder-
heitensprachen spricht. Sie gehö-
ren automatisch zu den Eliten. Das 
hat mit der Nicht-Wertschätzung 
der Mehrsprachigkeit zu tun.

INTEGraTIoN: Du gibst selbst 
Deutschkurse an deiner alten 
Schule. Kommen da manchmal 
Erinnerungen hoch? ESER: Sehr 
oft. Schon wenn ich meine alten 
Lehrerinnen sehe, werde ich sehr 
sentimental. Oder aber, während ich 
unterrichte und merke, dass mein/e 
SchülerIn etwas nicht versteht. Dann 
erinnere ich mich zurück, wie es bei 
uns damals war. Es war nicht einfach 
und ist es noch immer nicht. Daher 
bin ich der Meinung, dass wir in den 
Schulen mehr PädagogInnen mit 
Migrationshintergrund brauchen.

INTEGraTIoN: Weil die Schüle-
rInnen jemanden brauchen, der 
ihre Situation nachvollziehen 
kann? ESER: Ganz genau. Ich war 
auch in dieser Schule und hatte mit 
meinen damaligen Klassenkame-
raden genau dieselben Probleme. 

INTEGraTIoN: Deine Eltern 
sind als Gastarbeiter nach Ös-
terreich gekommen und hatten 
es nicht immer leicht, sich zu 
integrieren. War das für dich 
einfacher? und wenn ja, warum? 
ESER: Mein Glück war es, dass mich 
meine Eltern mit einem Jahr in den 
Kindergarten gebracht haben, weil 
sie arbeiten mussten. Daher bin ich 
mit Deutsch als Erstsprache aufge-
wachsen. Einfach hatte ich es aber 
nicht. Mit Vorurteilen musste ich 
immer kämpfen.

INTEGraTIoN: Was bedeutet 
das für Menschen, die sich bei 

Wann bin ich 
eine von „euch“?

STAR

ESEr akbaba übEr DiE SPrachE alS intEgrationSkritEriuM, DEn  
zuSaMMEnhalt in DEr gESEllSchaft unD ihr nEuES buch  

„SiE şPrEchEn Ja DEutSch!“
 

(INTERVIEW: RONJA NEGER / FOTO: MANFRED WEISL)
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der Integration Mühe geben, die 
Sprache lernen und dann trotz-
dem diskriminiert werden? ESER: 
Der Integrationsprozess ist eine 
Never Ending Story und man kann es 
nie jedem recht machen. Wenn ich 
persönlich noch immer nach meinen 
„perfekten“ Deutschkenntnissen 
gefragt werde, frage ich mich schon, 
was in der ganzen Integrationsdebat-
te falsch gelaufen ist. Ich frage mich: 
Wann ist jemand integriert oder 
wann bin ich eine von „euch“?

INTEGraTIoN: Du sprichst auch 
über den rassismus und Sexis-
mus, der dir im Internet begeg-

net. So geht es vielen Frauen in 
der Öffentlichkeit. Ist ein Ende in 
Sicht? ESER: Vielleicht irgendwann 
einmal .... aber wir Frauen müssen in 
erster Linie lernen, zusammenzuhal-
ten und uns gegenseitig zu stärken. 
Mit der Zeit lernt man, negative 
Kommentare oder Angriffe in Foren 
einfach zu ignorieren.

INTEGraTIoN: Die Frauen 
halten noch nicht so gut zusam-
men? ESER: Ich habe die Geschich-
te in meinem Buch festgehalten: 
Ich wurde auf einer Veranstaltung 
von einem Security ziemlich arg 
beschimpft und von den 20 an-

wesenden Frauen hat nur meine 
Freundin zu mir gehalten und mich 
verteidigt. Alle anderen haben uns 
nur zugesehen ... das meine ich mit 
„nicht zusammenhalten“. Aber auch 
in der Berufswelt gibt es genügend 
Beispiele.

INTEGraTIoN: Du deutest im 
Buch auch an, dass dich dein Er-
folg zu einer Prinzessin gemacht 
hat … ESER: Hat es mich das? Davon 
bekomm ich nichts mit ...

INTEGraTIoN: Was wünschst 
du dir für die Zukunft ande-
rer Kinder, die heute zwischen 
zwei Welten aufwachsen? ESER: 
Wichtig ist, dass man sich nicht für 
eine Kultur entscheiden muss, denn 
beide Seiten sind gleich wertvoll: 
sowohl die Kultur und die Sprache 
des Heimatlandes als auch die der 
neuen Heimat. Man muss nur ler-
nen, das Beste daraus zu machen ... 
Mehrsprachigkeit als ein Asset sehen 
und die Chancen nutzen, die einem 
angeboten werden.

INTEGraTIoN: und was 
wünschst du dir diesbezüglich 
von Österreich? ESER: Mehr 
positive Beispiele vor den Vorhang 
holen! 

INTEGraTIoN: Dein Vorname 
Eser bedeutet sinngemäß „ein 
Werk zu hinterlassen“. Ist diese 
Aufgabe mit dem Buch erfüllt? 
ESER: Ich bin ja noch jung und habe 
noch einiges vor. Aber ja, ich habe im 
wahrsten Sinne des Wortes ein Werk 
hinterlassen.

INTEGraTIoN: Wenn du dir aus-
suchen dürftest, welche Sendung 
du moderierst …  ESER: Das Wetter 
zu moderieren, war immer schon ein 
Traum von mir, aber ich denke, dass 
ich nach fast elf Jahren Wettermo-
deration schön langsam eine andere 
Richtung einschlagen sollte – News 
oder Infotainment. 

STAR
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ORF-Moderatorin 
Eser Akbaba hat 

ein Buch über ihre 
Kindheit in einer 
Gastarbeiterfami-

lie geschrieben
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ZOOM

Wie vielfältig ist  
Österreich?  

wiE bEwErtEn unSErE MitbürgErinnEn DiE viElfalt in ÖStErrEich? 
wir habEn in kurzEn zooM-intErviEwS nachgEfragt unD SinD übEr 
traDitionEn, Multikulturalität unD DiE zugänglichkEit zu kunSt 

unD kultur inS gESPräch gEkoMMEn.

Laetitia 
/Sozialarbeiterin/

„Ich finde, dass das Gesellschaftsbild in 
Österreich traditioneller wirkt, als es in 

Wirklichkeit ausschaut. Vor allem in der 
Stadt Wien merkt man die Vielfältigkeit 

schon. Auf dem Land, wo ich aufgewachsen 
bin, ist es schon immer Thema, wenn Men-
schen eine andere Sexualität, Herkunft oder 

Lebensweise haben. Ich finde es schade, 
dass Vielfalt in letzter Zeit oft negativ  

behaftet wurde.“

 Flora 
/Geschlechterforscherin/

„Österreich war aufgrund seiner 
Geschichte schon immer vielfältig. 

Was wir jetzt als ,natürliche’, ,ty-
pisch österreichische’ Volkskultur 
wahrnehmen, ist eine bewusste 

politische Konstruktion, die im Di-
enste nationalistischer und rechts-
populistischer Strömungen steht. 
So werden künstlich ,die Anderen’ 
oder ,die andere Kultur’ hergestellt 
und Ausgrenzung gerechtfertigt – 
obwohl diese Kulturen schon im-

mer miteinander verwoben waren. 
Wir sollten diese Vielfalt als riesige 

Chance akzeptieren.“
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Yves 
/Schauspieler/
“Das Erste, woran ich bei Vielfältigkeit gedacht habe, sind 
Repräsentation und Kulinarik. Österreich hat eine gewisse 
Vielfalt, sie springt dir nicht sofort ins Gesicht. Es gibt 
vieles, das du machen, essen, erleben könntest, aber du 
musst die Sachen erst suchen. Ist das dann Vielfältigkeit? In 
anderen europäischen Städten springt dir die Vielfältigkeit 
ins Ge sicht. Menschen aus verschiedenen Kulturen und mit 
unterschiedlichen Hintergründen kommen auf der Straße 
zusa mmen. Das Zusammentreffen verschiedener Kulturen 
heißt ja auch, verschiedene Lebensweisen und Ideen aus-
zutauschen. So ein Austausch ist in Wien seltener.“

Ted 
/Psychologie-Student/

“Ich kenne nur Wien. Das ist als 
größere Stadt schon vielfältig. Aber 
ich denke, im Vergleich zu anderen 
europäischen Ländern ist Öster-
reich nicht ganz so vielfältig. Es 
ist ein kleineres Land, hat nicht so 
einen großen Austausch. Es gibt zwar 
traditionelle Migrantengruppen, aber 
es könnte noch multikultureller und 
aufregender sein. Nicht nur auf der 
Straße, sondern auch im kulturel-
len Angebot. Wir würden alle davon 
profitieren.”

Maria 
/Europäerin/

“Viel zu wenig. Ich hätt’s gern bunter, 
vielschichtiger, aufgeschlossener, 
diverser. Ich vermisse in Österreich das 
aufgeschlossene Denken vor allem auch 
gesellschaftspolitisch. Dass Menschen 
aus anderen Herkunftsländern in Öster-
reich Fuß fassen können, leben und sich 
entfalten können. Dass das auch sicht-
barer wird und MigrantInnen ihre Lebens-
situationen mehr darstellen können. Sie 
bringen eine Bereicherung, und das sollte 
gezeigt und angesehen werden. Migration 
wird oft negativ dargestellt, dabei ist sie 
eigentlich etwas sehr Schönes.“

ZOOM



INTERVIEW

Die Krise trifft  
  nicht alle gleich

DEr SoziologE Dr. JÖrg flEckEr forScht aM inStitut für SoziologiE DEr 
uni wiEn untEr anDErEM übEr SoliDarität in kriSEnzEitEn. iM gESPräch 

Erklärt Er, wEr „DiE anDErEn“ SinD, waS DaS für DiE intEgration bEDEutEt 
unD waruM auch DaS coronaviruS für unglEichhEit Sorgt. 

 
(INTERVIEW: ronJa nEgEr / FoTo: nurith wagnEr-StrauSS)

INTEGraTIoN: Herr 
Flecker, in Ihrem 
aktuellen Buch 
„umkämpfte Soli-
daritäten“ befragen 

Sie ÖsterreicherInnen zu 
Motiven und Grenzen der 
Solidarität. Sind Migran-
tInnen so eine Grenze oder 
ist Österreich ihnen gegen-
über hilfsbereit eingestellt? 
FLECKER: Die Staatsbür-
gerschaft, die geografische 
Herkunft und die ethnische 
Zugehörigkeit werden häufig 
herangezogen, um symbolische 
Grenzen zu ziehen. Sie dienen 
der Unterscheidung zwischen 
einer Eigengruppe („wir“) 
und einer Fremdgruppe („die 
anderen“). Diese Grenzzie-
hung ist keineswegs natürlich, 
sondern völlig beliebig, man 
könnte auch die Lateinkennt-
nisse oder den Körperumfang 
zur Unterscheidung heranzie-
hen. Die Menschen haben sehr 
unterschiedliche „Wir“ zugleich 
im Kopf. Bei „Wir in unserem 
Betrieb …“ gehören Migran-
tInnen oft dazu, bei „Wir, die 
Ski fahrenden und Schnitzel 
essenden ÖsterreicherInnen …“ 
meist nicht. Das verschränkt 
sich mit Haltungen, die in der 
Klassenlage begründet sind. 
Hier spricht man in Anlehnung 
an den Begriff des Rassismus 

von Klassismus. Beides ist eng 
miteinander verbunden, denn 
die Ablehnung der sogenann-
ten „Ausländer“ betrifft in der 
Regel Mitglieder der Arbeiter-
klasse. Wenn jemand abwer-
tend z.B. über „die Türken“ in 
Österreich spricht, meint er 
oder sie nicht die hochgebil-
deten und begüterten erwach-
senen Kinder eines bürger-
lichen türkischen Botschafters.  

INTEGraTIoN: Welche 
rolle spielt dabei der öf-
fentliche Diskurs? FLECKER: 
Solidaritätsvorstellungen sind 
ständig umkämpft. Wer gehört 
zur Solidargemeinschaft? Für 
wessen Rechte stehen wir 
gemeinsam ein? Wer kann aus 
welchen Gründen an unsere 
moralische Verpflichtung zur 
Unterstützung appellieren? 
Hier gibt es nicht nur sehr un-
terschiedliche Vorstellungen, 
diese Vorstellungen sind auch 
recht ambivalent. Der öffent-
liche Diskurs prägt sehr stark, 
wo die Leute symbolische 
Grenzen ziehen.

INTEGraTIoN: Ist der 
öffentliche Diskurs über 
Integration in Österreich 
unzureichend? FLECKER: Es 
wird vielleicht falsch über Inte-
gration diskutiert. Man meint 

damit in der Regel so etwas wie 
Assimilation, also die Anfor-
derung an andere, sich anzu-
passen und nicht mehr fremd 
zu sein: „Integriert euch!“ Die 
Verantwortung wird dabei 
den MigrantInnen übertragen, 
während man das symbolische 
„Zu-den-anderen-Machen“ 
und die praktischen Aus-
grenzungen im Leben gerne 
übersieht. Das, was man als 
fremd etikettiert, soll als sol-
ches nicht mehr wahrnehmbar 
sein. Meines Erachtens sollte 
die Diskussion stärker auf 
die Bedingungen gerichtet 
werden, die es Menschen mit 
unterschiedlicher Herkunft 
und Klassenlage erlauben, das 
Leben zu führen, das sie gerne 
führen möchten. 

INTEGraTIoN: Zusammen 
mit einem Team forschen 
Sie derzeit zum Thema 
Solidarität in Zeiten von 
Krisen. Machen Krisen soli-
darischer gegenüber die-
sen „anderen“? FLECKER: 
Unsere Forschung hat sich auf 
die Folgen der Finanz- und 
Wirtschaftskrise bezogen und 
auf die Situation der Flucht-
migration um das Jahr 2015. 
Die Krise im Zusammenhang 
mit Covid-19 haben wir mit 
unserem Projekt nicht mehr 

„Nütz-
liche“ 

Mi-
gran-

tInnen 
sind 

für fast 
alle 

will-
kom-
men, 
aber 

das 
kann 

das 
genaue 
Gegen-
teil von 
Solida-

rität 
bedeu-

ten.

„
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„INTERVIEW

Die  
Men-
schen 

haben 
sehr 

unter-
schied-

liche 
„Wir“ 

zu-
gleich 

im  
Kopf

erfasst. Generell können große He-
rausforderungen und Krisensituati-
onen sowohl Solidarität mobilisieren 
als auch die Bereitschaft für Solida-
rität einschränken. Zum einen wird 
die allgemeine moralische Verpflich-
tung, für andere einzustehen, gerade 
in einer solchen Situation ausschlag-
gebend. Bei großen Schwierigkeiten 
werden auch solidarische Taten 
gefordert, nicht nur Haltungen oder 
Meinungen. Solidarische Haltungen 
werden auch kommunikativ herge-
stellt und können durch Reflexion 
entstehen. Durch mehr Diskussion 
über Solidarität hat eine Krisensitua-
tion auch das Potenzial, solidarischer 
zu machen. Auf der anderen Seite 
kann eine gefühlte Bedrohung aber 
dazu führen, dass wir stärker auf den 
eigenen Vorteil schauen und die Vor-
teile der Eigengruppe sichern. Man 
möchte dann vielleicht die Gren-
zen der Solidargemeinschaft enger 
ziehen. Das ist beispielsweise der 
Fall, wenn versucht wird, Leute vom 
Bezug sozialstaatlicher Leistungen 
auszuschließen, wie es auch durch 
die Reduktion des Kindergelds für 
im Ausland lebende Kinder erfolgt 
ist. 

INTEGraTIoN: Solidarität ist 
in der coronakrise ein großes 
Motto der regierung. Wer ist 
von dieser Krise am ehesten 
betroffen? FLECKER: Wenn man 
in einem Haus mit Garten lebt, ein 
sicheres Einkommen und vielleicht 
Vermögen hat, erlebt man allen-
falls gewisse Unannehmlichkeiten. 
Wer den Job verloren hat oder vor 
den Trümmern der wirtschaftlich 
selbstständigen Existenz steht, trägt 
in überproportionalem Maße die 
Kosten der Maßnahmen zur Ein-
dämmung der Covid-19-Krankheit. 
Man hat in dieser Situation Politik 
vom Standpunkt der Mittelklasse 
oder relativ Begüterten gemacht. 
Man hat vorausgesetzt, dass in der 
Wohnung ausreichend Platz und 
genügend Technik vorhanden sind, 
damit Büroarbeitskräfte zu Hause 
arbeiten und zugleich deren Kin-
der am Fernunterricht teilnehmen 
können. Das ist bei vielen nicht der 

Fall. Auch hat man wenig an die 
Gesundheitsfolgen des längeren 
Verbleibs in beengten, überbe-
legten Wohnungen, in die vielleicht 
gar keine Sonne kommt, gedacht. 
Solche Lebensbedingungen haben 
in Österreich die benachteiligten 
Gruppen unter den MigrantInnen. 
Nicht nur die Krise an sich, sondern 
auch die Maßnahmen haben Be-
nachteiligte in der Gesellschaft stär-
ker getroffen, eben weil man für alle 
die gleichen Maßnahmen gesetzt 
hat und dabei offensichtlich einen 
relativ gut gestellten Normalbürger 
im Kopf hatte. 
 
INTEGraTIoN: Viele haben ih-
ren job verloren, andere müssen 
in systemrelevanten Berufen 
wie der Pflege weitermachen. 
Dort arbeiten viele Menschen 
mit Migrationshintergrund. 
Kann das für mehr Solidarität 
gegenüber MigrantInnen sor-
gen? FLECKER: Ich glaube nicht. Es 
wird derzeit nicht wirklich sicht-
bar gemacht, dass es sich vielfach 
um MigrantInnen handelt, die die 
Grundbedingungen des Lebens im 
Land aufrechterhalten. Und selbst 
wenn es bedacht wird, heißt das 
noch nicht, dass daraus Solida-
rität folgt. Solidarität beinhaltet 

Gegenseitigkeit, eine Beziehung 
auf Augenhöhe. Auch fremden-
feindliche Menschen haben nichts 
dagegen, dass MigrantInnen die 
Klos putzen. Ein CSU-Politiker hat 
einmal unterschieden zwischen 
„Ausländern, die uns nützen, und 
Ausländern, die uns ausnützen“. 
„Nützliche“ MigrantInnen sind 
für fast alle willkommen, aber das 
kann das genaue Gegenteil von 
Solidarität bedeuten. Ich fürchte, im 
konkreten Fall der heute sogenann-
ten systemrelevanten Berufe wird 
der Applaus verklingen und es wird 
nichts darauf folgen. 

INTEGraTIoN: Von rechts hört 
man zurzeit wenig. Ist die Krise 
in der Lage, den rechtspopulis-
mus auf Eis zu legen? FLECKER: 
Man spürt auch in der jetzigen 
Krise, dass rechtspopulistische 
Themen nach wie vor vertreten 
werden – auch in der Öffentlich-
keit. Zum Beispiel die Weigerung, 
auch nur wenige Kinder und Ju-
gendliche aufzunehmen, die in den 
griechischen Lagern für Menschen 
auf der Flucht unter entsetzlichen 
Bedingungen leben müssen und 
großen Gefahren ausgesetzt sind. 
Mit deren Ausgrenzung wird nach 
wie vor Politik gemacht. 
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1. Eser Akbaba, Jürgen  
Pettinger: Sie şprechen ja 
Deutsch! 
Mehr als 23 Prozent der Menschen, die in Österreich leben, wurden 
entweder selbst im Ausland geboren oder haben Eltern, die aus einem 
anderen Land stammen. In Wien sind es sogar 45,3 Prozent. Diese Mi-
grantInnen besuchen weniger häufig den Kindergarten, haben häufiger 
nur einen Pflichtschulabschluss und sind schwächer ins Erwerbsleben 
integriert. Eser Akbaba gilt als Ausnahme-Beispiel gelungener Inte-
gration – obwohl sie natürlich lieber die Regel wäre. Integration ist 
eben nicht so leicht, das hat Akbaba am eigenen Leib erfahren. Und 
zwar nicht erst im ORF-Studio, wo ihre Karriere als Wettermoderatorin 
begann. Als eines von sechs Kindern wuchs sie in Wien-Simmering in 
beengten Verhältnissen auf. Der Vater kam in den 1970ern als Gastarbe-
iter nach Österreich, Esers Mutter ist Analphabetin.  

Und trotzdem hat sie es geschafft: wurde als Magistra der Publizistik 
zur Mitbegründerin des Magazins “Biber” und schließlich bei einer Podi-
umsdiskussion entdeckt. Seitdem arbeitet sie als (Wetter-)Moderatorin 
beim ORF. Die Geschichte über ihre Karriere und wie es ist, als Türkin 
in Wien heranzuwachsen, wurde nun unter dem Titel “Sie sprechen ja 
Deutsch” veröffentlicht. Ein Satz, der Eser Akbaba den ganzen Weg über 
begleitet hat und es auch heute noch tut – obwohl sie ausgebildete 
Deutschlehrerin ist und akzentfrei zu ganz Österreich spricht. 

Eser Akbaba plaudert mit ihrem ORF-Kollegen Jürgen Pettinger über die 
zwei Welten, in denen sie aufgewachsen ist. Eine Geschichte, die sich, 
wie Eser findet, einmal gut in eine Biografie verpacken ließe. Heraus-
gekommen ist eine Autobiografie mit Märchencharakter. Weil Eser 
schon immer einen Hang zu Märchen hatte, erzählt sie ihre Geschichte 
in Anlehnung an “Schneewittchen”, “Alice im Wunderland” oder die 
“Prinzessin auf der Erbse”. So gelingt es den Autoren, die persönlichen 
Hürden und Erfolge auf Esers Weg allgegenwärtig zu erzählen und 
lebendig zu illustrieren. Wer wäre als kleines Mädchen nicht gerne 
eine Prinzessin geworden? Wenn Eser die ganze Nacht nicht schlafen 
konnte (ob es nun eine Erbse war oder nicht), wissen wir: Der Traum 
eines kleinen Mädchens ist in Erfüllung gegangen. Nur dass Eser, statt 
eine eitle Prinzessin zu sein, zeigt, wie sie es trotz all der Turbulen-
zen in ihrem Leben und der Vorurteile, denen sie sich stellen musste, 
geschafft hat, unerschrocken zu bleiben, ihren Traumjob zu ergreifen 
und mit ihrem sozialen Engagement ein Vorbild für viele Menschen zu 
werden.  

Quarantänelektüre  
von Ronja und Sonja

unSErE bEiDEn rEDaktEurinnEn ronJa unD SonJa habEn DiE aktu-
EllStEn wErkE runD uM DEn MigrationSDiSkurS gEnauEr untEr DiE 

luPE gEnoMMEn – bEvor ihnEn iM hoMEofficE DiE DEckE auf DEn 
koPf gEfallEn wärE. DiE toP viEr StEllEn SiE Euch hiEr vor.

BUCH
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2. Aladin El-Mafaalani:  
Mythos Bildung 

Wenn es um Mythen und Paradoxien geht, ist Aladin El-Mafaalani 
nicht weit. Nach seinem Bestseller „Das Integrationsparadox“ 
erschien im Februar 2020 der nächste Kassenschlager: „Mythos 
Bildung“. Darin nimmt er das allerorts als Allheilmittel geglaubte 
Thema „Bildung“ genauer unter die Lupe. Sein Resümee ver-
wundert: Bildung ist keine Wunderwaffe. Für seine Analyse stellt 
El-Mafaalani die drei Achsen der Bildung auf den Prüfstand: die 
gesellschaftliche Funktion von Bildung, die selbsttätige Entfaltung 
der inneren Kräfte des Einzelnen und die soziale Rahmung des 
Möglichen. Die Parallele zum Thema Integration (und damit auch 
zum Vorgänger „Das Integrationsparadox“) ist unverkennbar: So-
wohl Bildung als auch Integration schaffen mehr Teilhabe, weshalb 
es auch zu neuen Konflikten kommt. El-Mafaalani liegt vor allem 
die Verringerung von Chancenungleichheit am Herzen – dieses 
Thema solle generell stärker ins Zentrum der Bildungspolitik 
gerückt werden.  

Denn auch Chancengleichheit ist nicht mehr als ein Mythos. Aus-
schlaggebend ist in puncto Chancen(un)gleichheit vor allem – 
wie könnte es anders sein – die Herkunft eines Menschen: Die 
meisten sind sich darüber zwar einig, dass die Herkunft einer 
Person nicht über dessen (Bildungs-)Zukunft entscheiden solle, 
doch in der Praxis stehen diese Worte einer gläsernen Decke ge-
genüber. Der Soziologe El-Mafaalani hält dazu fest, dass vor allem 
die soziale Herkunft beim Bildungszugang eine Rolle spiele, die 
einen wesentlich stärkeren Einfluss darauf habe als der Migration-
shintergrund. Jedoch seien diese beiden Parameter nicht isoliert 
voneinander zu betrachten, wie es El-Mafaalani – neben vielen 
weiteren soziologischen Spezifika – im Laufe des Buches explizit 
veranschaulicht.  

Der Bestseller-Autor macht in „Mythos Bildung“ genau das, womit 
er bei seinem Vorgänger „Das Integrationsparadox“ aufgehört 
hat: Er entwirrt simpel, konkret und anschaulich festgesetzte 
Schemata, die viele Menschen für gesichertes Wissen halten – und 
entlarvt sie als Paradoxien. In “Mythos Bildung“ fühlt er nicht nur 
dem Thema Bildung auf den Zahn, sondern konkretisiert auch die 
Probleme des Bildungssystems. Obwohl er in seiner Gesamtargu-
mentation auf die Situation in Deutschland Bezug nimmt, lassen 
sich fast alle seine Thesen genauso gut auf die Verhältnisse in 
Österreich projizieren.  

Auf wissenschaftliche Spitzfindigkeiten verzichtet er dabei nicht, 
doch weiß er seine Ausdrucksweise so zu wählen, dass auch der 
soziologische Laie versteht, was er mit seinen Aussagen meint. 
Vor allem weiß man nach der Lektüre, dass an der Bedeutung von 
Bildung nicht zu rütteln ist, aber dass „Bildung“ trotzdem nicht als 
der Stein der Weisen anzusehen ist. Das klingt jetzt zugegebener-
maßen selbst paradox. Unbedingte Leseempfehlung!

5/5 Sternen 
320 Seiten 
Erhältlich bei Kiepenheuer & Witsch 
um 20,00 Euro  
als E-Book um 16,99 Euro
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3. Valeria Luiselli: Archiv  
der verlorenen Kinder
Kinder. Die unschuldigen, neugierigen und träumerischen Versionen 
der Erwachsenen. Ein Kindertraum, den Valeria Luisellis Roman 
behandelt, ist die Überquerung der Grenze von Mexiko nach Amerika. 
Man möchte meinen, das sei ein eher ungewöhnlicher Kindertraum. 
Doch als Luiselli begann, den Roman zu schreiben, überquerten 
ungewöhnlich viele Kinder und Jugendliche, viele ohne Begleitung 
eines Erwachsenen, die Grenze. Das Jahr 2014 wurde in Amerika als 
“Migration Crisis” bekannt. Manche der Kinder kamen in ein Auffang-
lager, andere verschwanden von der Bildfläche oder – besser gesagt 
–  der Klangfläche. 

Valeria Luiselli behandelt das Thema Flucht gleich anhand von zwei 
spannenden Achsen. Es geht ihr um die Kinder, die es nie über die 
Grenze geschafft haben. Kinder, die als “Migranten-Mortalitätsbe-
richt” im Archiv der Polizei enden. Und es geht ihr um den Klang der 
Geschichte dieser Kinder. Die Erfahrungen, die Flüchtlinge auf dem 
Weg zu einem vermeintlich besseren Zuhause machen, sind unsi-
chtbar, die Stimmen der verlorenen Kinder für immer verstummt. 
So begeben sich die Protagonisten des Romans auf eine akustische 
Spurensuche von New York nach Arizona, um den Klang der Flucht zu 
finden. Das Ziel der Patchworkfamilie, bestehend aus einer Hörfunk-
journalistin und Mutter, einem Soundscape-Künstler und Vater sowie 
einem Sohn und einer Tochter, ist die Apachería, Wohngebiete der 
Apachenstämme, durch die sich heute die Grenze nach Mexiko zieht. 
Dort hofft die Frau, das Unsichtbare zu hören. Doch der Roadtrip soll 
sich bald als Reise ohne hörbares Ziel herausstellen.  

Zwischen den sich öffnenden und schließenden Autotüren hören wir 
die Stimme des Vaters, der den Kindern eine ganz eigene Geschichte 
des Geschehens erzählt. Zwischen den Lücken, die er dabei lässt, 
fantasieren sich die Kinder einen eigenen Sinn des Erfahrenen 
zusammen. Und weil Kinder voller Neugier und Träume sind, gehen 
sie selbst auf die Suche nach den verlorenen Kindern. Hat zuvor 
meist die Mutter in kleinen Recherche-Berichten erzählt, so er-
klingt in der zweiten Hälfte des Buches das Echo ihres Sohns. Dieser 
erzählt von flüsternden Stimmen statt gähnender Leere. Wo die 
Fixierung auf Klänge schon eine intime, persönliche Beobachtung 
des Geschehens ermöglicht hatte, schafft der Perspektivenwechsel 
den Sprung ins Archiv. Was nicht mehr ist, das kann man nicht hören. 
Außer man hat die Fantasie dazu. So gehen nicht nur die Kinder im 
Buch, sondern auch der Leser selbst auf eine fantasievolle Suche 
nach dem Klang der verlorenen Kinder. 

Valeria Luiselli wurde in Mexiko-Stadt geboren und lebt heute, wie 
die Familie des Romans, in New York. 2017 veröffentlichte sie unter 
dem Titel “Tell Me How It Ends” einen Essayband. Sie ließ darin Kinder 
aus Mittelamerika zu Wort kommen, die vor ihrer Abschiebung stan-
den. Die Recherchen für den aktuellen Roman sind noch persönli-
cher. Sie selbst reiste mit ihrer Familie nach Arizona, um mit Kindern 
an der Grenze zu sprechen. 
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4. Andreas Graf von Bern-
storff: Rechte Wörter. Von 
„Abendland“ bis „Zigeuner-
schnitzel“

Wenn man Rechten Paroli bieten will, ist es von Vorteil, ihren Wort-
schatz zu kennen. Hinter ihren Begriffen steckt meist ein Netz aus 
historischen Sprachmustern, willkürlichen Bedeutungsumkehrun-
gen und patriotischem Heimatgefühl. Nicht selten bieten rechte, 
populistische Medien eine Unterstützerfunktion, um abwertende 
Kampfbegriffe zu etablieren und einen Gegenpol zu – um es mit den 
Worten Donald Trumps zu sagen – Fake News herzustellen. Doch um 
die Sprache und Ausdrucksweise der Rechten überhaupt nachvollzie-
hen zu können, muss man zuerst einmal ihr Weltbild begreifen. Dieses 
lautet „Wir gegen alle anderen“, wie Andreas Graf von Bernstorff in der 
Einleitung seines im März 2020 erschienenen Buches „Rechte Worte“ 
treffend schreibt. Diese Ideologie fußt auf einem Differenzdenken, 
das ein Miteinander in der Gesellschaft verunmöglicht. Anstatt sich 
bei komplexen Themen selbst an der Nase zu packen, empfinden es 
Rechte als angenehmer, sich einen Sündenbock für jegliche Art von 
Problemen zu suchen – und das ist dann meistens der Migrant.

Oder eher, um es in der Art der Rechten als Schimpfwort auszudrück-
en: der „Asylant“. Der Asylant unterscheidet sich übrigens nicht vom 
Migranten. Außerdem ist es nicht notwendig, AsylantInnen zu  
schreiben – denn es ist ein absoluter Irrsinn, dem „Genderwahn“ zu 
verfallen, wie es etwa die „Lügenpresse“ oder andere „Volksverräter“ 
und „Gutmenschen“ aus dem „links-grün versifften“ Milieu tun, die 
sich sonst ohnehin nur mit der „Klimahysterie“ beschäftigen und 
„Asylterror“ betreiben, um den „Großen Austausch“ vorzubereiten. 
Da fühlt sich der „Identitäre“ glatt „fremd im eigenen Land“. Herzzer-
reißend.

Andreas Graf von Bernstorff begnügt sich aber nicht mit einer sol-
chen wenig sachdienlichen Beschreibung. Wort für Wort analysiert 
er die Entstehungsgeschichte sowie den Einsatzbereich der unter-
schiedlichen Begriffe und erklärt ihre Bedeutungszusammenhänge 
in gewohnt wissenschaftlicher Manier: objektiv, vertrauenswürdig 
und einfach gut recherchiert. Eigentlich analysiert er Kampfbegriffe 
aus Deutschland – diese sind aber, so viel sei verraten, zu 99 Prozent 
deckungsgleich mit jenen, die in unserer beschaulichen Alpenrepub-
lik kursieren. 

Das Buch ist perfekt für alle, die in der Politik, in den Medien und im 
Bildungssektor arbeiten – es dient aber auch jenen, die einfach die 
Nase von Diskriminierungen und Verschwörungstheorien voll haben 
und sich mit purem Wissen verteidigen wollen. Die wissenschaftli-
che Genauigkeit fordert leider auch ein kleines Unterhaltungsopfer: 
Wenn man drei oder vier bedeutungsähnliche (bzw. -gleiche) Begriffe 
nacheinander separat analysiert, kann das zeitweise auch etwas 
langatmig werden. 

BUCH

4/5 Sternen
170 Seiten
Erhältlich beim Carl-Auer Verlag 
für 19,00 Euro
als E-Book um 17,99 Euro
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Bezahlte Anzeige

wien.gv.at/coronavirus

Reden hilft –  
gegen die Krise daheim.
Die Auswirkungen der Corona-Epidemie sind auch in den eigenen vier Wänden spürbar:  
Für Frauen, die von Gewalt betroffen oder bedroht sind, gibt es eigene Hotlines, die in Problem-  
und Gefahrensituationen unterstützen. Jetzt anrufen – wir sind rund um die Uhr für dich da.

24-Stunden Frauennotruf  
01 71 71 9

Frauenhaus-Notruf 
05 77 22
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