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Wir freuen uns sehr, Ihnen den Jahresbericht 2019 
unseres Vereins vorlegen zu können, der in seiner 
Buntheit die Vielfältigkeit unserer Aktivitäten im 
letzten Jahr gut wiederspiegelt. Ob wir Multiplika-
tor*innen in unserer neuen IZ Academy trainieren, 
oder kleine, zivilgesellschaftliche Organisationen 
in der Kaukasusregion unterstützen – immer ist es 
unser Ziel, Vielfalt, Dialog und Bildung in der Ge-
sellschaft durch unsere Arbeit zu fördern.

Stark in den Mittelpunkt unserer Arbeit ist auch 
das Thema „Solidarität“ gerückt, Solidarität unter-
einander, in der Gesellschaft, Solidarität aber auch 
zu Europa. Als Resource Centre für das Europäi-
sche Solidaritätskorps haben wir uns intensiv mit 
diesem Thema beschäftigt und auch zwei europa-
weite Studien* dazu durchgeführt. Wir hoffen, mit 
diesen Studien nicht nur das Europäische Solida-
ritätskorps mitzubeeinflussen, sondern auch das 
Thema Solidarität wieder mehr in den Mittelpunkt 
des gesellschaftlichen Handelns zu rücken. 

Martina Fürpass und Gerhard Moßhammer
Geschäftsführung

Vielfalt, Dialog  
und Bildung in  
der Gesellschaft
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Neue Qualifikationen im Team 
der IZ Academy

IZ-Geschäftsführerin Martina Fürpass hat sich 
2019 an der Fachstelle für Kinderwelten (Institut 
für den Situationsansatz, Internationale Akademie 
Berlin) als Fortbildnerin für vorurteilsbewusste Bil-
dung und Erziehung ausbilden lassen. „Wir sehen 
oft nur die ‚großen Bereiche‘ der Diskriminierung 
- Xenophonie, Antisemitismus, Rassismus, Sexis-
mus“, berichtet Martina Fürpass, „und die Fortbil-
dung hat mir neu bewusst gemacht, in wie vielen 
Formen Diskriminierung ständig stattfindet und ich 
es als weiße Frau in dieser Dominanzgesellschaft 
gar nicht merke. Solange meine Privilegien nicht 
angegriffen werden, tut es mir ja nicht weh.“ Damit 
Vorurteile und Diskriminierung nachhaltig abge-
baut werden können, muss schon in Kindergarten 
und Schule darauf geachtet werden, wie Vielfalt 
thematisiert und sichtbar gemacht wird. „In den 
letzten Monaten habe ich viel gelernt, wie man mit 
Kindergartenkindern und Kindergärtner*innen zu 
diesen Themen arbeiten und blinde Flecken aufzei-
gen kann“, erklärt Martina Fürpass.

Alice Scridon aus dem Team der IZ Academy hat 
sich 2019 von der Weiterbildungsakademie als Er-
wachsenenbildnerin zertifizieren lassen. Dabei 
wurde zunächst dokumentiert, welche Ausbildun-
gen und praktischen Erfahrungen im Bereich der 
Erwachsenenbildung sie bereits hat. „Bei mir hat 
eigentlich nur noch der Themenbereich Beratung 
gefehlt“, berichtet sie, „und dazu habe ich dann 
noch eine Fortbildung gemacht. Daraus nehme ich 
mir vor allem mit, dass in einem Beratungsprozess 
die Lösungen von den Teilnehmenden kommen. Ich 
als Trainerin gebe zwar neue Anregungen, begleite 
sie aber vor allem dabei, auf der Basis ihrer Exper-
tise selbst hilfreiche Ansätze zu entwickeln.“ Bei 
der abschließenden Zertifizierungswerkstatt am 
Bundesinstitut für Erwachsenenbildung (bifep) hat 
Alice Scridon dann erfolgreich bewiesen, dass sie 
sowohl theoretisches Wissen zur Erwachsenenbil-
dung hat als auch die Fähigkeit, Trainingssessions 
zu halten und Gruppensettings zu händeln.

Außerdem haben beide viel Zeit investiert, durch 
kleinere Fortbildungen und Vernetzungstreffen 
stets auf dem aktuellen Stand rund um ihre The-
mengebiete zu bleiben: von einer ZARA-Fortbildung 
zum Thema „Hate Crime“ über diverse Tagungen zu 
Integration, Migration und Menschenrechten bis 
hin zu Vernetzungsaktionen im Bereich Bildung wie 
„Schule braucht Partner_innen“ der AK – und einem 
Crashkurs „Humor in der Erwachsenenbildung“.

IZ Academy  

Fortbildungen
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Bei Vielfaltskompetenz geht es 
nicht nur um „Interkulturalität“
Die Arbeit mit Menschen, die ganz andere (kultu-
relle) Hintergründe haben als man selbst kann Un-
sicherheit und Konflikte schaffen, muss sie aber 
nicht – daran hat die IZ Academy auch im Jahr 
2019 gearbeitet. In maßgeschneiderten Trainings 
für Organisationen und Vereine lernten deren Mit-
arbeiter*innen, souverän mit dieser Verschieden-
heit umzugehen und sie als Bereicherung zu sehen. 
„Unser Schwerpunkt in 2019 war Vielfaltskompe-
tenz“, berichtet IZ-Geschäftsführerin Martina Für-
pass, „es gibt so viele Facetten von Diversität, die 
jeden einzelnen Menschen prägen – das umfasst 
viel mehr als der eigentlich schon überholte Begriff 
Interkulturalität.“ Im Jahr 2019 hat die IZ Academy 

IZ Academy 

Maßgeschneiderte Trainings für  
Vereine und Organisationen

Basisinfos

 — Trainings und Lehrgänge für Vereine  
und Organisationen

 — Themenbereiche: Diversität und Vielfaltskompetenz, 
Transkulturalität, kommunikative Herausforderungen 
und unterschiedliche Kommunikationsstile, Sprach-
barrieren, Konfliktmanagement, Diskriminierung, 
Vorurteilsbewusstsein, Inklusion, Zivilcourage, Hate 
Speech, Radikalisierung, Gewaltprävention uvm.

 — Methoden: theoretische Inputs, interaktive  
Übungen, Gruppenarbeiten, Selbstreflexion

Daten & Fakten

 — mehr als 1.000 Personen trainiert
 — 53 Trainings
 — 2 Lehrgänge
 — ca. 20 Auftraggeber*innen; z.B.  

Amnesty International, Erzdiözese Wien, 
Kinderfreunde Wien, Neustart, ÖAMTC, 
Renner Institut Kärnten, wienXtra

 — Trainings in 7 Bundesländern (Kärnten, 
Niederösterreich, Oberösterreich,  
Salzburg, Steiermark, Vorarlberg, Wien)

 — 22. Februar 2019: IZ-Salon  
„Zusammenleben in einer vielfältigen  
Gesellschaft – auf der Suche nach  
Antworten“ mit ca. 60 Teilnehmenden

insgesamt etwa 800 Personen trainiert – darunter zum Beispiel 
Mitarbeiter*innen des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl 
und Mitarbeiter*innen des ÖAMTC. In den Seminaren vermittelt 
die IZ Academy theoretische Grundlagen, aber der Schwerpunkt 
liegt auf interaktiven Methoden und Selbstreflexion. „Die Teil-
nehmenden sind oft ganz erstaunt, wie viele Diversitätsanteile 
in ihnen selbst vorhanden sind und wo sie selbst mit Vorurtei-
len konfrontiert sind“, bemerkt Alice Scridon aus dem IZ-Team, 
„und das hilft ihnen, die Problematik bei anderen besser zu ver-
stehen.“ Dabei gehen die Trainings individuell darauf ein, was für 
die entsprechende Organisation wichtig ist und welche aktuel-
len Thematiken damit in Verbindung stehen. Neben dem haus-
eigenen Lehrgang „Interkulturelle Kompetenzen und Diversität“ 
hat die IZ Academy im Jahr 2019 einen kompletten Lehrgang 
für NEUSTART konzipiert und umgesetzt. In fünf mehrtägigen 
Modulen haben dabei Mitarbeiter*innen aus Bewährungshilfe 
und anderen Bereichen gelernt, wie sie auf die sehr unterschied-
lichen Hintergründe der Menschen eingehen können, mit denen 
sie arbeiten. „Hier haben wir zum Beispiel Gewaltprävention und 
Konfliktmanagement stärker thematisiert und durchgehend an 
Beispielen aus ihrem Arbeitsalltag gearbeitet – so können die 
Teilnehmenden das Gelernte gleich anwenden“, erläutert Alice. 
Michaela Schneider von Neustart ist überzeugt von der Relevanz 
des Lehrgangs: „Inhaltlich ist der Lehrgang für mich grund-
sätzlich wichtig, denn er gibt Orientierung und regt an, eigene 
Werthaltungen zu reflektieren und sich mit Unterschieden und 
Gemeinsamkeiten auseinander zu setzen.“ Sie beschreibt die Zu-
sammenarbeit mit dem IZ als unkompliziert und von Wertschät-
zung geprägt. „Insgesamt gestaltete sich der Lehrgang sehr ab-
wechslungsreich, viel an Fachlichkeit, Informationen, Übungen“, 
zeigen sich auch die Teilnehmenden begeistert, „insgesamt für 
mich eine interessante Fortbildung, hat mein Wissen und meinen 
Horizont erweitert.“
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Um Vorurteile loszuwerden, müssen wir 
schon bei Kindern anfangen
„Vorurteilsbewusste Bildung – das ist noch gar kein Thema in 
den meisten Kindergärten und in vielen Schulen“, erklärt IZ-Ge-
schäftsführerin Martina Fürpass, „aber da fängt eigentlich alles 
schon an.“ Um nachhaltig gegen Vorurteile und Diskriminierung 
anzugehen, muss man bereits bei Kindern ansetzen. Deswegen 
war das Team der IZ-Academy im Jahr 2019 verstärkt in Schulen 
und Kindergärten unterwegs, um für das Thema zu sensibilisie-
ren. „Wir haben zum einen direkt mit Schülern und Schülerinnen, 
zum anderen mit Schul- und Kindergartenteams gearbeitet und 
versucht, durch Vorträge und Artikel über das Thema zu infor-
mieren“, berichtet Alice Scridon aus dem IZ-Team. Die Zielgruppe 
ist sehr vielfältig – für einige Pädagog*innen ist Vielfalt positiv 
besetzt, andere haben negative Erfahrungen gemacht oder se-
hen vor allem die Schwierigkeiten, die damit einhergehen kön-
nen. „Aber blinde Flecken gibt es bei allen und auch die Proble-
me ähneln sich meistens“, weiß Martina, „Elternarbeit ist immer 
ein großes Thema, und auch wie man mit knappen Ressourcen 
und relativ engen vorgegebenen Rahmenbedingungen Kinder 
in ihrer Vielfalt fördern und Vorurteilen entgegenwirken kann.“ 
So lernen Pädagog*innen zum Beispiel, dass es um mehr als vor-
urteilsbewusstes Material und Spielzeug geht – entscheidend ist, 
wie sie konkret im Alltag Vielfalt in positiver Art sichtbar machen 
und Ausgrenzung entgegenwirken. „Dass es Raum für Praxisaus-
tausch und Auseinandersetzung mit diesen Themen gibt, schät-
zen die meisten sehr“, beobachtet Alice. 

Auch die Schüler*innen finden es spannend, sich mit dem Thema 
Vielfalt auseinanderzusetzen. Im Rahmen der Aktion „Gesunde 
Angebote für Wiener Schulen“ von Stadt Wien und WGKK gibt 
das Team der IZ Academy Schulworkshops und fragt dabei die 
Kinder: Was macht euch besonders? Wie unterscheidet ihr euch 
voneinander? „Es ist schön zu beobachten, wie sie ihre eigenen 
Erfahrungen und Identität reflektieren“, findet Alice Scridon, 

Daten & Fakten

 — Workshops mit ca. 500 Schüler*innen
 — 22 Schulworkshops, davon 12x  

„Miteinander reden“, 7x „Vielfalt  
erleben“, 3x „Respekt im Netz“

 — 1 Vorlesung „Interkulturelle Sport-
pädagogik“ (6 Termine) für 22 
Studierende an der PH NÖ

 — 1 Impulsreferat beim 10. WieNGS  
Forum „Diversität im Klassenzimmer“

 — 3 schulinterne Fortbildungen zum 
Themenschwerpunkt „Fit für Vielfalt!“ 

 — 1 Artikel für eltern-bildung.at
 — Kooperationen z.B. mit Pädagogische  

Hochschule Wien und Niederösterreich,  
Wiener Gebietskrankenkasse  
und Stadt Wien

IZ Academy  

Trainings zu vorurteilsbewusster Bildung  
in Schule und Kindergarten

Basisinfos

 — Trainings zu vorurteilsbewusster Bildung  
und Erziehung für Lehrer*innen und  
Kindergartenpädagog*innen 

 — Workshops mit Schüler*innen zu den Themen 
Diversität, Kommunikation und Konflikte

 — Bewusstseinsbildung für das Thema durch 
Vorlesungen, Vorträge & Artikel
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„und wie sie dabei erkennen, dass jeder Mensch 
einzigartig und von Vielfalt geprägt ist.“ Alters-
gerecht und sensibel wurde dann überlegt, was es 
bedeutet, ausgeschlossen zu werden und wie man 
gut miteinander auskommen kann. „Da haben die 
Kinder ganz viele Ideen“, ist Alice Scridon begeis-
tert, „ganz konkret für ihre Klassengemeinschaft, 
aber auch größer gedacht auf gesellschaftlicher 
Ebene.“
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IZ Academy  

Bildungs- und  
Berufsinfomesse L14

In der Vielfalt der Angebote 
das Beste für die Jugendlichen 
finden

Seit 7 Jahren arbeitet IZ an der Bildungs- und Be-
rufsmesse L14 der Arbeiterkammer mit. Heuer wol-
len wir eine neue Perspektive einnehmen und be-
leuchten diese Zusammenarbeit aus der Sicht der 
Arbeiterkammer. Mendim Deari, Organisator der 
L14, erklärt den Sinn der Messe so: „Die Frage „Wo-
hin mit 14?“ ist für Jugendliche und deren Eltern 
mit wichtigen Entscheidungsprozessen verbunden. 
Das L14-Konzept sieht die intensive Auseinander-
setzung mit Interessen und Begabungen, Wün-
schen und Lebenszielen der Jugendlichen vor.“ 

Dazu trägt das IZ bei, indem es Jugendlichen hilft, 
aus der Vielfalt der Angebote bei der Messe das 
richtige herauszufiltern und konkrete Schritte zu 
setzen. Es organisiert die sogenannte „Probier’s 
hier“-Zone, in der die Jugendlichen verschiedene 
Berufe ganz praktisch ausprobieren können und 
trainiert die „Bildungsweg-Coaches“. „Die L14-
Bildungswegcoaches ermöglichen es mit ihrem 
Wissen, ihren Erfahrungen und Aktivitäten den 
Jugendlichen, auf der L14 Bildungs- bzw. Berufs-
wahlentscheidung mitzugestalten und mitzube-
stimmen“, erklärt Mendim Deari, „sie unterstützen 
die Schüler*innen und ihre Eltern, aus der Vielfalt 
der Angebote das Beste für die Jugendlichen he-
rauszufinden. Sie geben Orientierung und Anlei-
tung für eine pointierte Beratung vor Ort und er-
mutigen zum Nachfragen oder schlagen weitere 
Aktivitäten vor.“ Mendim Deari beschreibt das IZ als 
innovativen und verlässlichen Partner, mit dem die 
Arbeiterkammer angenehm und sachlich konstruk-
tiv zusammenarbeiten kann. 

Seiner Meinung nach trägt das IZ so zum Gelingen 
der L14 bei und dadurch auch zu den übergrei-
fenden bildungspolitischen Zielen der Arbeiter-
kammer – denn: „Die ‚L14 – AK Bildungs- und Be-
rufsinfomesse‘ bildet jährlich den Höhepunkt des 
AK-Bildungsschwerpunktes im Herbst, bei dem die 
bildungspolitischen Forderungen der AK kampag-
nisiert werden.“

Daten & Fakten

 — 6.-9. November 2019
 — ca. 9.000 Besucher*innen
 — 6 Probier-Stationen,  

24 Bildungsweg-Coaches

Basisinfos

 — Kostenlose Bildungs- 
und Berufsinfotage für 
 Schüler*innen der vierten 
Klasse (etwa 14 Jahre alt)

 — Ziel: Unterstützung bei der 
Entscheidungsfindung  
über den Bildungsweg 
nach der Grundschule

 — Organisiert von der Arbeiter-
kammer Wien in Zusammen-
arbeit mit dem Stadtschulrat

 — Das IZ organisiert die Berufs-
bildungsweg-Coaches und 
die „Probier’s hier“-Zone
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Internationale Projekte 

Caucasus Network  
for Children

Austausch bringt 
NGOs Unterstützung 
und Inspiration

„Wir organisieren schon seit vielen 
Jahren regelmäßige Netzwerktref-
fen für zivilgesellschaftliche Organi-
sationen aus der Kaukasusregion“, 
erzählt Gertraud Illmeier aus dem IZ-
Team, „am Anfang waren die NGOs 
eher verschlossen und sehr vorsich-
tig miteinander. Inzwischen ist aber 
das Vertrauen gewachsen und es 
gibt einen offenen Austausch, der 
ihnen wirklich weiterhilft.“ Dieser 
Austausch ist für die Organisatio-
nen entscheidend. Denn die gesell-
schaftspolitischen Verhältnisse in 
einigen Ländern der Kaukasusregion 
erschweren die NGO-Arbeit sehr.

Die Zivilgesellschaft leidet zum Bei-
spiel unter staatlicher Regulierung. 
In manchen Regionen werden aktu-
ell verstärkt staatsnahe Vereine ge-
gründet, die einen Großteil der öf-
fentlichen Förderungen bekommen, 
die aber nicht unabhängig sind. „Die-
se Vereine agieren nicht wirklich als 
Watchdogs oder gesellschaftliches 
Korrektiv“, erklärt Gertraud Illmeier, 
„hingegen bekommen NGOs, die die-
se Rollen tatsächlich wahrnehmen, 
kaum noch staatliche Förderungen.“ 
Teilweise müssen Organisationen 
auch aufwendige bürokratische Hür-
den überwinden. Das ist für kleinere 
NGOs und Grassroots-Initiativen 
kaum machbar. Sich darüber auszu-
tauschen, wie die Arbeit trotz dieser 
Herausforderungen fortgesetzt wer-

www.caucasuschildren.net

Daten & Fakten

 — 25.-28. November 2019:  
Netzwerktreffen &  
Generalversammlung

 — 27. März 2019: IZ-Salon 
„Öffentlicher Sektor & Zivil-
gesellschaft – Kooperation 
im internationalen Kontext“

Basisinfos

 — Zusammenschluss von 14 NGOs im Süd- & Nordkaukasus
 — Beteiligte Länder: Armenien, Aserbaidschan, Georgien,  

Nordkaukasus-Republiken der Russischen Föderation  
(Tschetschenien, Inguschetien, Nord-Ossetien)

 — Entstanden 2013 aus der Caucasus Education Initiative (seit 2008), 
die lange vom österreichischen Bildungsministerium unterstützt wurde

 — Regionale Zusammenarbeit & gemeinsame grenzüberschreitende  
Projekte zur Förderung von Versöhnung, Bildungsreformen,  
sozialer Inklusion benachteiligter Kinder und  gesellschaftlicher 

 — Teilhabe marginalisierter Gruppen
 — IZ begleitet das Netzwerk seit seiner Gründung, unterstützt durch 

Organisation von Netzwerktreffen & Trainings, Hilfe bei Projekt- 
entwicklung & Vernetzung mit österreichischen Stakeholder*innen

den kann, ist eine wichtige Unterstützung für die Netzwerkpartner. Die CNC-
Organisationen arbeiten in den Bereichen soziale Inklusion, Bildung, Demokra-
tisierung und Medienkompetenz. Durch die Vernetzung können sie gemeinsame 
Schwerpunkte setzen und gut funktionierende Konzepte austauschen. Eine 
Organisation präsentiert zum Beispiel ihre Forschungsergebnisse zum Thema, 
wie Behinderung in den Medien dargestellt wird, und zeigt, wie man einen in-
klusiven Ansatz aus Sicht der Menschenrechte argumentieren kann. „Sie weist 
darauf hin, dass Behinderung kein individuelles Defizit oder medizinisches 
Problem ist, sondern ein soziales Phänomen“, erläutert Gertraud Illmeier, „es 
bedeutet, dass die Gesellschaft es noch nicht schafft, alle ihre Mitglieder so 
einzuschließen, wie es die einzelnen Menschen bräuchten.“ Eine andere NGO 
teilt ihre Erfahrungen, wie sie mit einem Flashmob am „Tag von Menschen mit 
Behinderung“ Bewusstsein für die Problematik geschaffen hat und inspiriert 
dadurch andere zu ähnlichen Aktionen. Wieder eine andere erzählt von neuen 
Konzepten, um benachteiligte Kinder zu ermächtigen, für sich selbst zu spre-
chen. „Eine Organisation aus Armenien zum Beispiel lässt in wöchentlichen 
Radiosendungen Kinder aus inklusiven Schulen von ihren Erfahrungen erzäh-
len“, so Gertraud Illmeier, „oder sie organisiert „rollenvertauschte“ Trainings, 
bei denen Kinder mit Behinderung und ihre Eltern den Lehrer*innen nahebrin-
gen, wie Inklusion gelingen kann. Das zu hören, inspiriert und bereichert die 
anderen Organisationen.“ Neben dem Austausch haben die Organisationen 
auch geplant, wie sich das Netzwerk in den nächsten drei Jahren strategisch 
ausrichtet. So viel können wir schon verraten: In Zukunft wird die Vernetzung 
mit neuen Akteur*innen und die Zusammenarbeit bei der Projektakquise im Fo-
kus stehen. Denn wie Gertraud Illmeier sagt: „In inzwischen zwölf Jahren CNC-
Arbeit wird das schon sehr deutlich: Gemeinsam entwickeln die NGOs ein ganz 
anderes Standing und sind viel stärker als allein.“
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Um Gräben zu überwinden, müssen alle 
zusammenarbeiten
„Das Projekt will Bevölkerungsgruppen zusammenbringen, die 
aufgrund von Konflikten in der Region kaum miteinander zu 
tun haben – und teils auch gar nichts miteinander zu tun haben 
wollen“, erklärt Franjo Steiner aus dem IZ-Team. Durch den Bal-
kankrieg sind zahlreiche ethnisch-nationalistisch und religiös 
geprägte Konflikte aufgekommen. Bis heute prägen diese das 
Zusammenleben. „Damit es gelingt, diese Gräben zu schließen, 
wollten wir die Zersplitterung und Konkurrenz innerhalb der Zivil-
gesellschaft überwinden“, so Franjo Steiner, „aber vor allem war 
es uns wichtig, sektorenübergreifend zu arbeiten und Wirtschaft, 
Zivilgesellschaft, Nichtregierungsorganisationen und öffentliche 
Verwaltung einbeziehen.“ Zunächst haben regionale und spä-
ter auch nationale Social Innovation Labs Menschen aus diesen 
vier Sektoren – und aus den verschiedenen segregierten Bevöl-
kerungsgruppen – zusammengebracht und so sektorenübergrei-
fende Netzwerke etabliert. Das Ziel war es dann, diese Netzwerke 
durch eine Ausschreibung zu motivieren, gemeinsame Projekte 
zu planen. „Diese Projekte sollten friedensbildend wirken und zur 
Versöhnung der segregierten Bevölkerungsgruppen beitragen“, 
lässt Franjo Steiner wissen, „und das hat auch geklappt: Insge-
samt 49 Projekte konnten mithilfe der Förderung Initiativen ins 
Leben rufen, die zur Friedensarbeit beitragen.“

Die Themen, um die sich die Projekte dann drehten, spiegeln ge-
nau diesen „cross-stakeholder approach“ wider und drehen sich 
um soziale Themen, Kunst, Bildung und Wirtschaft. So erzählt 
zum Beispiel ein Projekt die Geschichten von Menschen, die fried-
voll in der Stadt Mostar zusammenleben und macht dadurch Ver-
söhnung greifbar. Ein anderes Projekt empowert Frauen durch 
Produktionsgemeinschaften für Landwirtschaft und Handarbeit 
und nutzt das, um sie für Friedensbildung zu sensibilisieren. Ein 
drittes fördert durch eine interkulturelle Künstler*innen-Platt-
form in der serbischen Stadt Vojvodina Diversität und Inklusion in 
der Bevölkerung. „Einen besonders spannenden Ansatz hat ein 
Projekt in der Stadt Niš gefunden“, findet Franjo Steiner, „es hat 
in einem Hackathon ein Souvenir kreiert, das den friedlichen und 
respektvollen Umgang der verschiedenen Bevölkerungsgruppen 
miteinander ausdrückt, der dort herrscht.“ All diese Ideen konn-
ten nur entstehen und umgesetzt werden, weil Akteur*innen aus 
verschiedenen Sektoren zusammen daran gearbeitet haben. „Ich 
finde einen cross-sektoralen Ansatz total wichtig, damit Peace-
building-Aktivitäten auf lange Sicht nachhaltig sind“, sagt Rosa 
Hergan, eine der Projektinitiator*innen, „denn dafür braucht es 
Kooperationen, die über das eigene Arbeitsumfeld hinausge-
hen.“ 

Und auch Franjo Steiner ist in seinem Resümee zu „Divided Past 
– Joint Future“ überzeugt: „Das hat das Projekt wirklich gezeigt: 
Wenn man Segregation in der Bevölkerung überwinden will, muss 
man Menschen aus allen Sektoren und Gruppen zusammenbrin-
gen und ihnen die Möglichkeit geben, zusammen Projekte zu er-
arbeiten und umzusetzen. Das geht nur gemeinsam.“

Internationale Projekte 

Divided Past -Joint Future

Basisinfos

 — Projekt, das Friedens- und  
Versöhnungsarbeit in  
Westbalkan und Türkei fördert

 — Konsortium von 18 Organisationen 
unter der Leitung des Youth  
Communication Centre Banja Luka  
(Bosnien und Herzegowina)

 — Arbeit in 7 Ländern: Albanien,  
Bosnien-Herzegowina, Kosovo,  
Kroatien, Montenegro, Serbien, Türkei

 — Initiation verschiedenster Projekte 
zum Vertrauensaufbau, jeweils über 
die Grenzen von Minderheiten hinweg

 — Nachhaltigere Arbeit, da die NGOs mit 
Verwaltung und Wirtschaft  
zusammenarbeiten

Daten & Fakten

 — 4 Jahre (2016 bis 2019)
 — 49 geförderte Projekte 
 — 7.000 bis 8.000 € Förderung  

pro Projekt 
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Internationale Projekte  

Platform for Social Change -  
Educators for an Equitabe Society

www.iz.or.at/act

10

Basisinfos

 — Projekt zur Förderung 
sozialen Engagements 
im Bildungsbereich

 — Beteiligte Länder: Armenien, 
Aserbaidschan, Georgien, 
Russland, Tadschikistan

 — 4 länderübergreifende  
Initiativen (in jeweils  
mindestens 3 Ländern) zu 
folgenden Themen: Environ-
mental Awareness, Inclusion, 
Innovative Teaching, Media 
Literacy and Civic Education

 — April 2018 – Dezember 2019

Daten & Fakten

 — 19 Communities in 5 
Ländern involviert

 — Über 180 Organisator*innen  
von Aktivitäten

 — ca. 2.000 Engagier-
te in den Aktivitäten

 — Über 4.900 Menschen 
wurden face-to-face über 
die Aktivitäten informiert

 — 21.000 Menschen auf 
Social Media erreicht

 — 80.000 Menschen durch 
regionale Medien erreicht

Kleine lokale Initiati-
ven verbessern nach-
haltig ihre Umgebung

„Das Projekt zeigt, wie man mit klei-
nen lokalen Initiativen soziale Verän-
derungen herbeiführen kann“, erklärt 
Daniela Mussnig, die im IZ für das 
Projekt verantwortlich war, „gerade 
Schulen und andere Bildungseinrich-
tungen spielen eine wichtige Rolle in 
ihren Gemeinschaften – und wir wol-
len sie motivieren, die auch aktiv zu 
nutzen und so ihre Umgebung positiv 
zu beeinflussen.“ Vier Beispielprojek-
te veranschaulichen, was das Projekt 
lokal bewirkt hat.
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Kinder verändern ihre Stadt
Medienkompetenz und 
demokratische Bildung 

Dato, ein 15-jähriger Junge aus Su-
rami, einer Kleinstadt in Georgien, 
hat eine Idee: Die Jugendlichen der 
Stadt brauchen einen Ort, wo sie 
sich treffen und aufhalten können. In 
einem Projektworkshop seiner Schule 
haben er und seine Altersgenoss*in-
nen Veränderungen identifiziert, die 
sie sich für ihre Stadt wünschen. Und 
Datos Idee setzt sich durch. Die Ju-
gendlichen beginnen, auf ihr Anlie-
gen aufmerksam zu machen – durch 
einen Blog und auch offline. Sie ge-
hen sogar zur Stadtverwaltung und 
überzeugen sie von ihren Plan, einen 
verwahrlosten öffentlichen Platz um-
zugestalten. Und dann machen sie 
sich ans Werk: Sie räumen den Müll 
weg, besorgen Materialien und schaf-
fen einen Ort, an dem man sich gerne 
aufhält. „Durch das Projekt hab ich 
viel gelernt – zum Beispiel, dass wenn 
man etwas wirklich will, nichts un-
möglich ist“, erklärt Dato stolz. Auch 
von den Stadtbewohner*innen gibt 
es positive Rückmeldungen: „Vorher 
war dort nur Unkraut und jetzt ist 
es ein richtig schöner Platz. Ich freue 
mich jedes Mal, wenn ich ihn sehe. 
Und wir alle wissen, dass die Kinder 
das umgesetzt haben!“ Die Jugendli-
chen werden ihr Projekt weiterführen 
– sie haben Ideen, wie der Platz noch 
schöner werden und vor Verwahrlo-
sung geschützt werden kann. 

10
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Drei Generationen für eine 
saubere Umwelt
Umwelt

Am Fluss Salassu in der russischen 
Region Dagestan gibt es viele seltene 
Planzenarten. Doch einige Menschen 
aus der Region machen sich Sorgen: 
„Das Ufer und der See selbst waren 
mit Plastikflaschen und anderem Müll 
total verschmutzt“, erklärt Angela 
vom Verein für interaktive Bildung. Da 
musste etwas passieren. So initiierte 
sie gemeinsam mit einer Schule aus 
Dylym Umweltaktionen, unter an-
derem die „Clean Games“, bei denen 
über 100 Menschen gemeinsam Müll 
sammelten. „Wir haben Schüler*in-
nen, Eltern und Großeltern  durch 
diese eine gute Idee zusammenge-
bracht“, erzählt Angela. Am Ende 
waren sich alle einig: Die gemeinsa-
me Aktion hat bei ihnen ein größe-
res soziales Bewusstsein geschaffen 
– und gleichzeitig konnten sie etwas 
Positives für ihre Umgebung bewir-
ken. Nach etwa einem Jahr gab es ein 
Treffen, bei dem fast 50 Menschen 
aus allen Städten Dagestans die Pro-
jektergebnisse begutachteten. „Alle 
Teilnehmenden konnten sehen, dass 
das Flussufer jetzt sauber war“, be-
richtet Angela stolz. Auch politische 
Entscheidungsträger*innen erlebten 
das mit, erkannten die positiven Aus-
wirkungen und ermutigten auch an-
dere Bildungsinstitutionen zu solchen 
Projekten. Angestoßen von einer ein-
zelnen Schule entwickelt sich gerade 
eine Umweltbewegung in der ganzen 
Region.

Erste Materialien in Leichter Sprache 
auf Armenisch, Aserbaidschanisch 
und Tadschikisch
Inklusion

Alle Kinder sollen gleichberechtigten 
Zugang zu Bildung haben. Stimmt? 
Nun, in Armenien, Aserbaidschan 
und Tadschikistan ist das oft noch 
ein Kampf. Gerade Kinder mit Lern-
schwierigkeiten sind häufig ausge-
schlossen von normaler Schulbildung. 
Das ist auch kein Wunder, erklärt 
Daniela Mussnig aus dem IZ-Team, 
denn bis vor kurzem gab in diesen 
drei Sprachen kaum Anleitungen, wie 
man für diese Kinder verständliche 
Unterrichtsmaterialien entwickelt. 
„Hier hat eine Act-Projektgruppe an-
gesetzt“, erzählt Daniela, „Und die 
Materialien zur Leichten Sprache, 
die sie erarbeitet hat, waren zum Teil 
tatsächlich die ersten in den Landes-
sprachen.“ Doch mit der Übersetzung 
war es nicht getan: Mithilfe der Ma-
terialien hat die Gruppe versucht, 
Eltern, Schulen und Pädagogik-Stu-
dierende für das Thema Inklusion zu 
sensibilisieren. Über Facebook-Grup-
pen und Treffen hat sie diese zu-
sammengebracht, ihnen Tools an die 
Hand gegeben und sie miteinander 
vernetzt. „Dadurch wurden viele Pä-
dagog*innen ermutigt und befähigt, 
für die Kinder mehr Möglichkeiten zu 
schaffen“, berichtet Daniela, „Diese 
Menschen planen jetzt schon zukünf-
tige Projekte zum Thema Inklusion.“

Väter unterstützen ihre Kinder 
im modernen Alltag
Innovatives Lehren

Kinder sind im modernen Alltag Ge-
fahren ausgesetzt. Einige davon sind 
sehr ähnlich wie vor dreißig Jahren 
– zum Beispiel häusliche Gewalt –, 
andere sind neu. Um Kinder dabei 
bestmöglich unterstützen zu können, 
haben Pädagog*innen aus Armenien 
und Russland durch Befragungen 
die wichtigsten Herausforderungen 
identifiziert. Ein Kernthema war zum 
Beispiel „Sicherheit in sozialen Me-
dien“. „Die Lehrer*innen waren der 
Meinung, dass es nicht reicht, diese 
Themen in der Schule zu besprechen 
– das muss auch zu Hause passieren“, 
erklärt Daniela Mussnig aus dem IZ-
Team, „Mütter sind da schon aktiv, 
aber Väter sind in diesen Regionen 
in der Erziehung oft wenig involviert 
oder unsicher.“ Das war der Auslö-
ser für eine Act-Projektgruppe, die 
„Schule für verantwortungsbewusste 
Väter“ zu gründen. Die Initiative er-
mutigt Väter, sich stärker in der Er-
ziehung ihrer Kinder einzubringen, 
etwa durch Trainings, wie man mit 
Kindern über Sicherheit in sozia-
len Medien reden kann. Die Initiative 
hat auch Materialien erarbeitet, zum 
Beispiel 10 Impulse für sinnvolle Ge-
spräche beim Abendessen. Vielleicht 
tauscht sich also gerade ein Vater in 
Armenien, der vor einem Jahr noch 
schweigend am Tisch gesessen wäre, 
mit seinen Kindern über einen siche-
ren Umgang mit Social Media aus – 
ermutigt durch das Projekt.
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Internationale Projekte  

VOICE

www.iz.or.at/voice

Von Beneficiaries zu 
Benefactors

„Wir unterstützen seit Jahren die 
kommunale Inklusionsarbeit in Arme-
nien und Georgien“, erzählt Daniela 
Mussnig aus dem IZ-Team, „davon 
haben viele Menschen profitiert – 
und die wollten nun selbst etwas für 
die Community tun.“ Unter dem Mot-
to „Von Beneficiaries zu Benefactors“ 
hat das Projekt VOICE hat deshalb 
ein Trainingsprogramm entwickelt 
und umgesetzt, um diesen Menschen 
Tools an die Hand zu geben und sie 
zu befähigen, sich selbst zu enga-
gieren und der Gemeinschaft etwas 
zurückzugeben. Eine der 830 Perso-
nen, die daran teilgenommen haben, 
ist der 14-jährige Vahe aus Ijevan. 
Er ist begeistert: „Das Training hat 
in mir die Überzeugung geschaffen, 
dass ich anderen helfen kann. Jetzt 
bin ich inspiriert und motiviert, Ak-
tionen zu starten, die bedürftigen 
Kindern helfen. Ich habe schon ein 
paar Ideen für soziale Projekte und 
werde sie mit der Unterstützung mei-
nes Gruppenleiters umsetzen.“ Gut, 
dass die Partnerorganisationen die 
Trainingsprogramme weiterführen: 
34 Trainer*innen aus georgischen 
und armenischen Community Clubs 
wurden ausgebildet, diese Trainings 
zu halten. „Wir beenden das Projekt 
also in dem Wissen, dass VOICE auch 
über die Projektdauer hinaus dazu 
beiträgt, Engagement und soziale 
Veränderungen vor Ort zu fördern“, 
so Daniela Mussnig.
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Basisinfos

 — Folgeprojekt der drei ADA-
Projekte “Common Kids”, 
“CHILD” und “Speaking 
of Myself”(2011-2017)

 — Laufzeit: Jänner –  
Oktober 2019

 — Beteiligte Länder: Ar-
menien und Georgien

 — Zielgruppe: Benachtei-
ligte Kinder, Jugendli-
che und deren Familien

 — Fördergeber*in: Education 
Support Programme (Open 
Society Foundations)

 — 5 Partnerorganisationen 
(Georgien: Union Beryllus,  
Liberta und Society Biliki,  
Armenien: Bridge of 
Hope, Orran)

Daten & Fakten

 — 470 Kinder und  
Eltern trainiert

 — 330 Lehrer*innen trainiert
 — 30 Gemeindevertreter*innen  

trainiert
 — 34 Community Club  

Facilitators haben Training 
of Trainers absolviert
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www.iz.or.at/oec

Internationale Projekte  

One Europe, One Caucasus

Mehr als ein  
Musikfestival 

Ein kleines Dörfchen in Georgien. 
Nicht mehr als ein paar Familienhäu-
ser und eine Schule. Die steht aber 
fast leer, nur etwa zehn Kinder lernen 
in einem der Klassenzimmer. In dem 
Dorf wohnen hauptsächlich ältere 
Leute, die jüngeren sind in die Städte 
gezogen. 

Doch einmal im Jahr verwandelt sich 
eine große Wiese neben dem Dorf in 
ein Festivalgelände. Künstler*innen 
und Freiwillige aus der ganzen Welt 
kommen zum Festival „One Cau-
caus“, campen für drei Wochen auf 
der Wiese, bauen eine Bühne auf und 
halten Workshops in der Umgebung. 
“Für mich war es ein prägender Mo-
ment, als ich verstanden habe, dass 
das Festival mehr ist als ein Musik-
festival“, berichtet Alice Scridon aus 
dem IZ-Team, „und auch mehr als ein 
völkerverbindendes Friedensprojekt, 
sondern gleichzeitig eine Form der 
Entwicklungszusammenarbeit.“ Das 
kostenlose Festival findet bewusst 
im Grenzgebiet zwischen Georgien, 
Armenien und Aserbaidschan statt, 
wo es viele ethnische Konflikte gibt. 
Es will Menschen aus den verschie-
denen Bevölkerungsgruppen zusam-
menbringen und die strukturschwa-
che Region beleben. Im Projekt „One 
Europe, One Caucasus“ beteiligt sich 
das IZ an dieser Mission. „Beim Festi-
val war zum Beispiel die Wasserver-
sorgung immer ein Problem. Aber das 
geht natürlich dem Dorf auch sonst 
so“, erklärt Alice Scridon, „und indem 
wir das Problem für das Festival lösen, 
profitiert das ganze Dorf.“ Pädago-
gische Workshops waren schon immer 
Teil des Festivals – das soll durch das 
aktuelle Projekt ausgebaut werden: 
Kooperationen mit Schulen und Fort-
bildungsangeboten für Lehrer*innen 
in der Region bringen neue Impulse in 
die lokale Bildung. „Es gibt zum Bei-
spiel Medienworkshops zum Thema, 
wie man Bildung mit Film verknüp-

Basisinfos

 — Weiterentwicklung des seit 
2014 bestehenden  
völkerverbindenden  
Festivals „One Caucasus“

 — Projekt verbindet Kultur 
und inklusive Bildung

 — Oktober 2019 -  
Dezember 2021

 — Beteilige Länder:  
Georgien, Österreich, 
Polen (Lead), Portugal

Daten & Fakten

Zum Projekt:
 — 4 Länder beteiligt
 — 3 Inter3Labs, davon 

eines in Österreich
 — 5 Dokumentarfilme & 5  

pädagogische Animationen  
sollen erstellt werden

 — 2 Ausgaben des jährlichen 
„One Caucasus“-Festivals 
inkl. Bildungsprogramm

 
In 5 Festival-Jahren insgesamt:

 — 9.000 Besucher*innen
 — Über 240 Freiwillige 
 — Festivalteam aus über 34 

Ländern und 5 Kontinenten
 — 350 Künstler*innen aus 15 

Ländern und 5 Kontinenten
 — 29 neue internationale 

Musikprojekte initiiert
 — 59 Arten von inter- 

disziplinären Workshops 
 — 800 (vorwiegend junge) 

Workshopteilnehmer*innen 
aus 48 Dörfern der Region

 — 5-mal „Not-Perfect Town  
of Our Dreams”  
(Festivalstadt) aufgebaut
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fen kann“, so Alice Scridon, „mir ge-
fällt diese Verbindung von Kunst und 
Kultur mit pädagogischen Aspekten.“ 
Der völkerverbindende Aspekt soll 
auch in die Partnerländer gebracht 
werden: In sogenannten „Inter3Labs“ 
kommen Expert*innen aus allen vier 
Ländern zusammen und arbeiten an 
neuen Lösungen für gesellschaftliche 
Probleme. In Österreich sollen dabei 
zum Beispiel durch eine Kooperation 
mit dem Wiener Beschwerdechor Ge-
flüchtete die Möglichkeit bekommen, 
in einer gemeinsam erarbeiteten Per-
formance ihre Anliegen musikalisch 
auszudrücken.
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Nationalagentur  

Erasmus+  
Jugend in Aktion

www.jugendinaktion.at

Basisinfos

 — Jugendförderprogramm  
der EU

 — Laufzeit: 2014-2020
 — Förderung von Mobilitäts-

projekten im Jugendsektor
 — Drei Key Actions:  

   1)  Mobilität für Einzelper-
sonen: Jugendbegegnungen 
sowie Austausch und Trainings 
für Fachkräfte der Jugend-
arbeit 
   2)  Zusammenarbeit zur 
Förderung von Innovation und 
zum Austausch bewährter  
Verfahren: Strategische  
Partnerschaften 
   3)  Unterstützung von Politik-
reformen: Jugenddialog
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Relevante Themen in 
den  geförderten  
Jugendprojekten

„Die Themen der geförderten Projek-
te zeigen, dass sich unser Engage-
ment für die Schwerpunkte Jugend-
politik‚ Qualität in der Jugendarbeit 
und Inklusion positiv auswirkt“, freut 
sich Gerhard Moßhammer, Direktor 
der Nationalagentur. Eine Auswer-
tung der Hauptthemen – bis zu zwei 
Themen können im Antrag angege-
ben werden – ergibt das folgende, 
sehr ermutigende Bild:

In Key Action 1 (Fachkräftemobilität 
& Jugendbegegnungen) haben sich 
55 % der Projekte mit dem Themen-
feld „Jugendarbeit, Jugendpolitik 
und Partizipation“ auseinanderge-
setzt. 30 % hatten als Hauptthema 
Inklusion und weitere 13 % Umwelt-
themen, die dem IZ ebenfalls sehr 
am Herzen liegen. In Key Action 2 
(Strategische Partnerschaften) ha-
ben 66 % der Projekte Inklusion und 
50 % Jugendarbeit, Jugendpolitik 
und Partizipation zum Thema. In Key 
Action 3 (Jugenddialog) drehten sich 
88 % der Projekte um Demokratie und 
europäische Bürger*innenschaft und 
77 % um Jugendarbeit, Jugendpolitik 
und Partizipation. 55 % der Projekte 
brachten außerdem in ihren Aktivitä-
ten Jugendliche direkt mit Entschei-
dungsträger*innen in Kontakt. 

„479 von 746 geförderten Projek-
ten beschäftigen sich außerdem mit 
Themen rund um die Sustainable De-
velopment Goals der UN – das haben 
wir im Sommer 2019 in einer eigenen 
Auswertung herausgefunden“, er-
klärt Gerhard Moßhammer. 

Spitzenreiter ist dabei klar das SDG 4 
„Hochwertige Bildung“, mit dem sich 
ganze 343 Projekte auseinanderset-
zen. Häufig behandelt wurden auch 
SDG 3 „Gesundheit und Wohlerge-
hen“ (95 Projekte), SDG 5 „Geschlech-
tergleichheit“ (59 Projekte), SDG 10 
„Weniger Ungleichheiten“ (54 Pro-
jekte) und SDG 16 „Frieden, Gerech-
tigkeit und starke Institutionen“ (52 
Projekte). Ebenfalls vertreten: SDG 1 
„Keine Armut“ (33 Projekte), SDG 13 
„Maßnahmen zum Klimaschutz“ (12 
Projekte) und SDG 7 „Bezahlbare und 
saubere Energie“ (7 Projekte).

Auch die Bundesregierung wert-
schätzt die thematisch relevanten 
und qualitativ hochwertigen Ju-
gendprojekte: Am 12. November 2019 
zeichnete Bundesministerin Ines Stil-
ling fünf geförderte Projekte in der 
Kategorie „Europäische Initiativen“ 
mit dem Österreichischen Jugend-
preis aus.

Daten & Fakten

Förderzusagen an  
97 Projekte in 2019, davon: 

Key Action 1: 
 — 38 Projekte im Bereich 

Fachkräftemobilität mit   
1.185 Teilnehmenden aus 
386 Organisationen

 — 40 Jugendbegegnungen  
mit 2.155 Teilnehmenden  
und 256 involvierten  
Organisationen

 — 4 „Multi Measure“-Projekte 
(Mischung aus  
 Jugendbegegnung und 
Fachkräftemobilität) 

Key Action 2 & 3:
 — 6 Projekte im Bereich Stra-

tegische Partnerschaften
 — 9 Projekte im Bereich Ju-

genddialog mit 1.164  
Teilnehmenden und 33  
involvierten Organisationen 

 — 3,9 Millionen Euro Förder-
volumen in Österreich 2019

 — 8. Mai 2019: 
Erasmus+ Fachtagung  
10.-12. Oktober 2019:  
Erasmus+ Days
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Nationalagentur  

Europäisches  
Solidaritätskorps (ESK)
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Basisinfos

 — Jugendförderprogramm  
der EU

 — Laufzeit: 2018-2020
 — Ermöglicht solidarisches 

Handeln junger Menschen im 
Inland und über Ländergren-
zen hinweg  und fördert damit 
gesellschaftlichen Zusammen- 
halt sowie ein soziales 
und vielfältiges Europa

Daten & Fakten

 — 2,4 Millionen Euro Förder-
volumen in Österreich 2019

 — 60 geförderte Projekte
 —  407 Projektteilnehmende
 — 24 Solidaritätsprojekte 

mit 134 Teilnehmenden
 — 33 Freiwilligenprojekte 

mit 229 Teilnehmenden
 — 3 „Jobs & Praktika“-Projekte  

mit 44 Teilnehmenden

www.solidaritaetskorps.at

Neue Möglichkeiten 
des ESK wurden stark 
angenommen

Das Europäische Solidaritätskorps 
(ESK) bietet viele neue Möglichkeiten 
für junge Menschen. Melanie Jacobs, 
stellvertretende Direktorin der Na-
tionalagentur, zieht nach dem ersten 
Jahr Resümee: „Neue Projektformate 
einzuführen ist oft nicht so einfach. 
Aber – auch dank Verstärkung und 
neuer Expertise im Team – ist es uns 
gleich gut gelungen, die neuen Mög-
lichkeiten umzusetzen.“

Das zeigt sich daran, dass die Ös-
terreichische Nationalagentur im 
Gegensatz zu vielen anderen euro-
päischen Ländern die Fördermittel 
genau so ausschöpfen konnte wie 
von der Europäischen Kommission 
vorgegeben. „Wir waren sogar die 
einzige Nationalagentur, die die gan-
ze Fördersumme für ‚Jobs & Praktika‘ 
ausschöpfen konnte“, erklärt Bar-
bara Eglitis stolz. Das hat das Team 
mit einer doppelten Bewerbungs-

strategie erreicht: Zum einen hat es 
die regulären Einsätze beworben, bei 
denen Organisationen hochquali-
fizierte junge Menschen rekrutieren 
können. Auf der anderen Seite wur-
den die besonderen Förderbedingun-
gen für inklusiv gestaltete Einsätze 
kommuniziert. Für beide Möglichkei-
ten wurden Organisationen jeweils 
unterschiedlich angesprochen. So 
konnten in Österreich drei Projekte 
mit insgesamt 41 Einsätzen geneh-
migt werden – davon sind 55 % als 
Inklusionseinsätze geplant. „Das ist 
eine tolle Gelegenheit, meine Kom-
fortzone zu verlassen und etwas im 
Ausland zu machen“, zeigt sich eine 
Teilnehmerin begeistert, „Wenn man 
als junger Mensch ein Praktikum in 
einem anderen Land absolviert, Kon-
takte zu anderen Menschen knüpft, 
Wissen austauscht und Kenntnisse 
erwirbt, hat man die Möglichkeit, die 
Welt aus einer anderen Perspektive 
kennenzulernen und zu sehen. Genau 
das hat mir das Europäische Solidari-
tätskorps geboten“.

Auch nationale Freiwilligenprojekte 
– ebenfalls eine der neuen Möglich-
keiten – konnten gleich gefördert 
werden, ebenso wie viele Solidari-
tätsprojekte. 2019 wurde verstärkt 
Wert darauf gelegt, dass diese tat-
sächlich möglichst eigenständig von 
jungen Menschen initiiert und um-
gesetzt werden. Zum Beispiel gab es 
zwei Wochenend-Workshops, bei de-
nen junge Interessierte bei der Pro-
jektentwicklung und Antragstellung 
gecoacht wurden. Eine Teilnehmerin 
schreibt auf die Frage, ob das Semi-
nar einen Nutzen für sie hatte: „Auf 
jeden Fall! Ich werde in nächster Zeit 
mein Jugendprojekt schreiben und 
weiß nun, worauf es ankommt und 
wen ich bei Hilfestellungen kontak-
tieren kann.“
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Nationalagentur  

SALTO Resource Centre
European Solidarity Corps 

Potenzial von Solidari-
tät erforschen, fördern 
und ausschöpfen
Das Jahr 2019 begann mit einem 
Visionsprozess: „Wir hatten gerade 
erst das Resource Centre etabliert 
und haben daher zunächst unsere 
gemeinsame Vision und Mission aus-
gearbeitet“, erklärt Melanie Jacobs, 
Koordinatorin des Resource Centres, 
„Das hat es möglich gemacht, dann 
sehr zielgerichtet zu arbeiten.“ Das 
Team einigte sich auf drei Kernpunk-
te: (1) Das Potenzial von Solidarität 
erkunden, (2) das ESK als Tool für So-
lidarität fördern und (3) Qualität und 
Impact im ESK vorantreiben.

Basisinfos

 — Resource Centre für das ESK  
in ganz Europa

 — Ziel: Nationalagenturen, 
Kommission, Organisationen  
und Teilnehmer*innen bei 
der Implementierung des 
Programms unterstützen

 — Laufzeit: 2018-2020

Daten & Fakten

 — 3 Mitarbeiterinnen
 — Unterstützt mehr als 30 

Nationalagenturen bei der 
ESK-Implementierung

 — Eines von 7 Resource Centres 
des europäischen SALTO-
Netzwerks für Support, 
Advanced Learning and 
Training Opportunities

www.salto-youth.net/rc/solidarity
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Potenzial von Solidarität erkunden

„Solidarität ist ein wichtiger Wert für 
die Gesellschaft in Europa und dar-
über hinaus – aber eine gemeinsame 
Definition gibt es nicht“, so Melanie 
Jacobs, „daher haben wir uns in einer 
Studie auf die Suche gemacht nach 
dem ‚common ground‘ für Solidari-
tät.“ Befragt wurden Forscher*innen, 
Entscheidungsträger*innen, Ju-
gendarbeiter*innen und junge Men-
schen. Aus ihren Antworten ergaben 
sich vier Eckpunkte: Alle vier Grup-
pen waren sich einig, dass Empathie, 
Menschenrechte, aktive Bürger*in-
nenschaft und Inklusion das Konzept 
„Solidarität“ wesentlich ausmachen.

ESK und seine qualitätsvolle Umset-
zung fördern

Um die Implementierung des ESK 
bestmöglich begleiten zu können, 
war es dem Resource Centre zu-
nächst wichtig, die Bedürfnisse der 
Stakeholder*innen zu verstehen. So 
hat es eine Advisory Group mit Ver-
treter*innen aus Jugendarbeit und 
Forschung einberufen und Mitarbei-
ter*innen aus Nationalagenturen 
befragt. „Auf der Basis der Ergeb-
nisse haben wir Trainings, Events und 
weitere Aktivitäten geplant, die wir in 
Kooperation mit verschiedenen Nati-
onalagenturen umsetzen. Einige die-
ser Veranstaltungen finden einmalig 
statt, andere wiederkehrend – und 
alle sollen dazu beitragen, dass Na-
tionalagenturen und Organisationen 
das Programm in hoher Qualität und 
mit möglichst großem Impact umset-
zen.

 „Und über zwei weitere Dingen ha-
ben wir uns 2019 besonders gefreut: 
Wir treten jetzt offiziell als Teil des 
SALTO-Netzwerks auf – und eins 
unserer Goodies, ein mit den Worten 
„Solidari-Tea“ bedruckter Sonnen-
tor-Tee, hat einen ciost-Award* ge-
wonnen.“, ergänzt Melanie Jacobs 
das Resümee.

* europaweiter Award der Communication and 
Information Officers von Nationalagenturen



17

Nationalagentur  

Research-based Analysis of 
European Youth Programmes

www.researchyouth.eu

Fazit: „Das Programm 
funktioniert“
Seit September 2019 heißt das For-
schungsnetzwerk RAY offiziell „Re-
search-based Analysis of European 
Youth Programmes“ und untersucht 
nicht mehr nur „Erasmus+ Jugend 
in Aktion“, sondern auch das neue 
EU-Programm „Europäisches Soli-
daritätskorps“. Neben dieser Ver-
änderung gab es 2019 noch weitere 
Meilensteine für das Netzwerk – zum 

Daten & Fakten

 — Monitoring in 29 Sprachen
 — 4 neue Forschungsprojekte
 — 3 neue transnationale  

Berichte
 — 3 neue österreichische  

Berichte
 — 25.-27. September 2019: 

Netzwerktreffen in Helsinki
 — Zahlreiche Working 

Group Meetings

Basisinfos

 — Europäisches  
Forschungsnetzwerk

 — IZ koordiniert das Netzwerk
 — Ziel: Wirkung der EU- 

Jugendförderprogramme 
erforschen, zur Qualitäts-
sicherung und -entwicklung 
der Programme beitragen

 — Seit 2008 (IZ war  
Gründungsmitglied)

 — 36 Agenturen aus 34 
Ländern beteiligt

 — Forschungspartner: 
Genesis-Institut Beispiel die Veröffentlichung der Ab-

schlussberichte von RAY-CAP* und 
RAY-LTE*. „Als beim Netzwerkmee-
ting in Helsinki die Ergebnisse prä-
sentiert wurden, wurde wieder einmal 
deutlich: Wir arbeiten da an etwas 
sehr Sinnvollem und können stolz da-
rauf sein“, so Carmen Teubl aus dem 
IZ-Team, die das RAY-Netzwerk ko-
ordiniert, „zu sehen, was die EU-Ju-
gendprogramme Tolles bewirken und 
das auch mit Fakten belegen und un-
terfüttern zu können, das motiviert 
das Netzwerk.“ Der RAY-LTE-Bericht 
belegt, dass das Programm sich noch 
drei Jahre später darauf auswirkt, 
wie stark junge Menschen sich ge-
sellschaftlich engagieren. Und im 
RAY-CAP-Bericht wird sichtbar, dass 
die Trainingsangebote vor allem für 
Neulinge in internationaler Jugend-
arbeit gut funktionieren und dass 
Organisationen durch regelmäßige 
Teilnahme vor allem auf lange Sicht 
die Qualität ihrer Jugendarbeit stei-
gern können. 

Außerdem wurde ein transnatio-
naler Bericht des laufenden Moni-
torings (RAY-MON) von Erasmus+ 
Jugend in Aktion für den Zeitraum 
2017/2018 herausgegeben, der aus 
der Befragung von 23.571 Teilneh-
menden und 5007 Projektleiter*in-
nen im Wesentlichen einen Schluss 
zieht: „The programme works“ – das 
Programm funktioniert. Noch das am 
niedrigsten bewertete Ziel, „Interesse 
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an Entwicklungen der Jugendpolitik 
steigern“, erreicht 77 %**. Die vier 
höchstbewerteten Ziele liegen sogar 
alle über 95 %**. Damit beobachten 
fast alle Projektleiter*innen, dass das 
Programm bei jungen Menschen Res-
pekt für kulturelle Diversität, den in-
terkulturellen Dialog, Solidarität und 
wesentliche Kompetenzen fördert. 
Die 23.571 befragten Teilnehmenden 
geben an, dass das Programm bei 
ihnen vielfältige Kompetenzen ge-
fördert hat – zum Beispiel Teamarbeit 
und Auskommen mit Menschen, die 
einen anderen kulturellen Hinter-
grund haben (je 94 %**) oder Kom-
munikation mit Menschen, die andere 
Sprachen sprechen (93 %**).

Auch vier neue Forschungsprojek-
te wurden gestartet: RAY-PART, das 
erforscht, mit welchen Methoden in 
den geförderten Projekten Partizi-
pation und Bürger*innenschaft ge-
fördert werden, RAY-LEARN, das 
untersucht, wie sich Organisationen 
durch die Teilnahme am Programm 
weiterentwickeln und RAY-SOC, das 
Monitoring zum Europäischen Soli-
daritätskorps, welches 2019 mit einer 
Pre-Study gestartet ist.  Das vierte 
neue Projekt ist RAY-INNO, zu dem 
Carmen Teubl sagt: „Das Projekt fin-
de ich besonders spannend, weil es 
die Key Action 2 untersucht, zu der 
es vorher noch keine Forschung gab.“

Im Dezember gab es außerdem einen 
IZ-Salon, bei dem die Forscher*innen 
die aktuellen RAY-Ergebnisse für Ös-
terreich vorstellten. Die Zuhörer*in-
nen durften mitraten, zum Beispiel 
zu diesen Fragen: Wer schätzt die 
Auswirkungen des Programms auf 
die Fähigkeit, Zukunftschancen zu 
identifizieren, stärker ein – Teilneh-
mer*innen oder Projektleiter*innen? 
(Spoiler: Es sind die Projektleiter*in-
nen) Fördern die Projekte das Wissen 
zu Jugendpolitik eher stark oder eher 
schwach? (Spoiler: eher schwach) 
Was wird als wesentlicher Einfluss 
auf Lernprozesse genannt – infor-
meller Rahmen oder Heterogenität 
der Gruppe? (Spoiler: beides!)



Nationalagentur  

Schwerpunkt Inklusion

Inklusion nicht nur als 
Lippenbekenntnis
„Es ist großartig zu sehen, dass In-
klusion im IZ nicht nur ein Lippenbe-
kenntnis ist, sondern dass das ganze 
Team gezielt an dem Thema arbeitet 
und ein Verständnis dafür hat“, freut 
sich Barbara Eglitis, die 2019 neu in 
der Nationalagentur angefangen 
hat und ihre Expertise zum Schwer-
punkt Inklusion aktiv einbringt.

Die Nationalagentur treibt Inklusion 
aktiv voran – auf europäischer Ebe-
ne ebenso wie in Österreich. Als Teil 
der „Strategic Partnership on Inclu-
sion“ hostete sie im August 2019 das 
jährliche Planungstreffen für die be-
teiligten Nationalagenturen in Wien. 
Weiters organisierte sie einen Stu-
dienbesuch für europäische Jugend-
arbeiter*innen in österreichischen 
Einrichtungen, die sich mit NEETS 

(junge Menschen, die nicht arbeiten 
oder in Ausbildung sind) beschäfti-
gen. „Außerdem arbeiten wir in zwei 
europäischen Arbeitsgruppen zum 
Thema ‚Inklusion in den EU-Jugend-
programmen‘ mit“, erklärt Melanie 
Jacobs, stellvertretende Direktorin 
der Nationalagentur.

„In Österreich haben wir 2019 durch 
die Fachtagung zum Thema ‚Inklusion 
im ESK‘, die wir veranstaltet haben, 
viel weiterbekommen“, so Barbara 
Eglitis, „dort konnten wir viele Orga-
nisationen motivieren, inklusive Pro-
jekte umzusetzen. Denn die stellen 
sich das oft schwieriger vor als es tat-
sächlich ist – die Barrieren sind eher 
im Kopf als physischer oder finanzi-
eller Natur.“ Über 50 Teilnehmer*in-
nen wurden dort informiert und ins-
piriert – durch Inputs, Praxisbeispiele 
und persönliche Beratung.

Auch sonst war die Nationalagen-
tur in Österreich aktiv: Beim Treffen 
des Österreichischen Expert*innen-
beirats zu Inklusion hat sie die ent-
sprechenden Möglichkeiten des ESK 
vorgestellt und sich auch darüber 
hinaus mit Akteur*innen vernetzt, 
die mit benachteiligten Jugendli-
chen arbeiten. Ebenfalls wurden ös-
terreichische Teilnehmer*innen zu 
europäischen Trainings im Bereich 
Inklusion entsendet. „Generell ach-
ten wir verstärkt auf Inklusion, zum 
Beispiel indem wir die nationalen 
Optionen von Freiwilligeneinsätzen, 
Jobs und Praktika nur benachteilig-
ten Jugendlichen vorbehalten. Und 
wir kommunizieren das Thema ak-
tiv“, berichtet Melanie Jacobs. 2019 
hat die Nationalagentur zum Beispiel 
über 800 Organisationen, die im In-
klusionsbereich tätig sind, gezielt 
angesprochen, Inklusionsnewsletter 
verschickt und verstärkt erfolgreiche 
Inklusionsprojekte bekannt gemacht.

„Wir haben auch unsere Inklusions-
strategie überarbeitet, in leichte 
Sprache übersetzt und Rückmeldung 
von Betroffenen eingeholt“, so Bar-
bara Eglitis, „und auch auf unseren 
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Daten & Fakten

 — 15. März 2019: Programm-
vorstellung beim Österreichi-
schen Expert*innen- 
beirat zu Inklusion

 — 2.-6. April 2019:  
internationaler Studien- 
besuch zu Jugendarbeit 
mit NEETs in Österreich

 — 17. Juni 2019: Tagung  
„Inklusion im ESK – nationale 
Möglichkeiten als Chance“

 — 28.-30. August 2019: 
Planungstreffen der 
„Strategic Partnership 
on Inclusion“ in Wien 

 — 3.-7. November 2019:  
vertreten beim Partnership 
Building „NE(E)T Working“  
in Prag

 — 28.-29. November 2019: 
vertreten bei der Annual 
Conference on the  
European Day of People 
with Disabilities in Brüssel

Programmwebsites haben wir Barrie-
ren abgebaut.“ Außerdem wurde eine 
Postkarte mit der URL des Solidari-
tätskorps in Brailleschrift produziert.
 
Aber nicht nur die Nationalagentur 
verfolgt dieses Thema: „In 2019 ist 
sehr klar geworden, dass Inklusion 
ein Schwerpunkt des ganzen IZ ist – 
zum Beispiel in den internationalen 
Projekten und der IZ Academy. „Das 
wollen wir noch verstärken und die 
Expertise bündeln, die verschiedene 
Arbeitsbereiche im IZ zu dem Thema 
aufgebaut haben“, kündigt Melanie 
Jacobs an.



Nationalagentur  

Schwerpunkt Jugendpolitik 

„Im Jahr 2019 haben wir alles getan, 
um die Youth Goals weiter zu promo-
ten – auf österreichischer und auf 
europäischer Ebene“, erklärt Marco 
Frimberger, stellvertretender Direk-
tor der Nationalagentur. Die Youth 
Goals sind 11 Ziele für ein jugendge-
rechtes Europa, die 2018 im Rahmen 
des Strukturierten Dialogs der EU mit 
rund 50.000 Jugendlichen erarbei-
tet wurden.

Ein wichtiges Follow-Up dazu war das 
„National Working Group Meeting“, 
bei dem sich die nationalen Arbeits-
gruppen zum Jugenddialog aus ganz 
Europa getroffen haben, um Themen 
und Methoden für die nächste Trio-
Präsidentschaft abzustimmen. Das IZ 
hatte ein solches Treffen initiiert und 
gehostet – mit großem Erfolg. Es soll 
nun alle anderthalb Jahre stattfin-
den. „Das war quasi das Gründungs-
treffen, wo die Grundlagen für den 
neuen Prozess des Jugenddialogs 
gelegt worden sind“, erklärt Davide 
Capecchi vom Europarat. „Ich habe 
hier schon einige fantastische Ideen 
aus verschiedenen Ländern gehört“, 
freut sich Jasna Maric Kajacic von 

Daten & Fakten

 — 6.-8. Februar 2019: 
Treffen der Nationalen  
Arbeitsgruppen zum 
Jugenddialog

 — 13. Dezember 2019:  
Forum Jugendstrategie

der Europäischen Kommission, „Es 
dreht sich alles darum, wie wir junge 
Menschen in demokratische Prozesse 
einbeziehen können.“ Und Silja Mark-
kula vom Europäischen Jugendforum 
findet: „Es ist extrem wichtig, hier das 
Wissen und die Lernergebnisse aus 
der Vergangenheit miteinander zu 
teilen und voneinander zu lernen, so-
dass die nationalen Working Groups 
in ihren Ländern einen besseren Dia-
log zwischen jungen Menschen und 
politischen Entscheidungsträger*in-
nen bauen können.“

Außerdem hat das IZ in Österreich 
und Europa an Jugend- und Parti-
zipationsstrategien mitgewirkt. „In 
Österreich sind wir in der Entwick-
lungsgruppe der Österreichischen 
Jugendstrategie aktiv und stark ver-
treten beim Forum Jugendstrategie“, 
so Marco Frimberger, „und auf euro-
päischer Ebene haben wir in der Ex-
pert*innengruppe zu Partizipations-
strategie von SALTO Participation 
and Information im Auftrag der Euro-
päischen Kommission beigetragen.“

Die Youth Goals voran-
treiben – in Österreich 
und Europa
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Nationalagentur  

Schwerpunkt „Qualität in der  
Jugendarbeit“ & Europe Goes Local

www.europegoeslocal.eu

Neue Welten eröffnen 
für die (kommunale) 
Jugendarbeit

Die EU-Jugendprogramme eröffnen 
der Jugendarbeit neue Welten, in-
dem sie europäischen Austausch, 
Innovation, Weiterbildung und Netz-
werkbildung fördern. „Wir möchten 
die Jugendarbeit aber auch direkter 
unterstützen und haben deswegen 
2019 unseren Schwerpunkt ‚Qualität 
in der Jugendarbeit‘ konkret weiter-
geführt“, so IZ-Geschäftsführer Ger-
hard Moßhammer. 

Landesjugendrät*innen und „Europe 
goes local“ bringen EU-Programme in 
die Gemeinden

Der Juni 2019 stand dabei ganz im 
Zeichen der lokalen Jugendarbeit: Die 
Landesjugendrät*innen betonten in 
einem Beschluss, dass die kommuna-
le Jugendarbeit aktiv motiviert wer-
den sollte, EU-Projekte einzureichen. 
Dasselbe Ziel verfolgt das IZ im Rah-
men der europaweiten Kooperation 
„Europe goes local“, die im Juni 2019 
die „Europäische Charta zu lokaler 
Jugendarbeit“ herausgegeben hat. 

Jugendarbeit inspirieren und 
qualifizieren

So organisierte das IZ im Jahr 2019 
zum Beispiel drei Studienbesuche, bei 
denen Jugendarbeiter*innen sich In-
spiration aus anderen europäischen 
Ländern holen konnten. Außerdem 
organisierte es eine Veranstaltung 
zu Jugendarbeitsforschung und ein 
Event zu „Lobbying for Youth Work“. 
„Jugendarbeit bewirkt viel Positives – 
aber man muss die richtigen Aspekte 
davon kommunizieren, um von den 
lokalen Entscheidungsträger*innen 
entsprechend Ressourcen zur Ver-
fügung gestellt zu bekommen. Dabei 
wollten wir die Jugendarbeit unter-
stützen – und auch mehr Forschung 
in dem Gebiet initiieren“, erklärt Mar-

Daten & Fakten

 — 21.-24. Jänner 2019: 
Study Visit „Lettland –  
Österreich”, 

 — 19.-22. Mai 2019: 
Study Visit „Kouvala – Graz“

 — 15.-17. September 2019: 
Study Visit „Ungarn – 
Niederösterreich“

co Frimberger, stellvertretender Di-
rektor der Nationalagentur.

Neue Kampagne macht Jugendarbeit 
auf EU-Programme aufmerksam

Um Jugendarbeiter*innen mög-
lichst direkt ansprechen und über die 
Programme informieren zu können, 
unterstützt das IZ Veranstaltungen 
wie die Fachtagung des Bundesnetz-
werks Offene Jugendarbeit. 2019 
war die Nationalagentur dort stark 
vertreten – zum Beispiel mit einem In-
fostand und einem Platz bei der Pres-
sekonferenz. „Zu dem Anlass haben 
wir auch die Kampagne ‚Neue Welten 
eröffnen in der Jugendarbeit‘ ge-
startet, die Möglichkeiten aufzeigt, 
wie Jugendarbeit von den EU-Pro-
grammen profitieren kann“, ergänzt 
Marco Frimberger. Im Rahmen der 
Kampagne hat die Nationalagentur 
in Kooperation mit dem Bundesnetz-
werk Österreichischer Jugendinfos 
eine Broschüre entwickelt, die mit Zi-
taten und Beispielprojekten aus der 
Jugendarbeit über die Programme 
informiert. Auch dazugehörige Give-
aways und eine mehrmonatige Soci-
al-Media-Kampagne schufen bei Ju-
gendarbeiter*innen Aufmerksamkeit 
für die Programme.



21

Nationalagentur  

Aware and Active

www.awareandactive.eu fb.com/beawareandactive

Ideathon zur Inklusion junger  
Migrant*innen in Jugendarbeit

Marcela Hajtmánková aus dem IZ-Team, die das Projekt „Aware 
and Active“ koordiniert, berichtet über das Jahreshighlight: „Das 
war sicher der Ideathon im Mai - dabei wurden viele Erfahrun-
gen ausgetauscht und eine Menge toller Ideen sind entstanden, 
wie junge Migrant*innen in die Jugendarbeit einbezogen werden 
können.“ Bei einer ‚Share Fair‘ tauschten die Teilnehmenden zu-
nächst Erfahrungen aus dem Projekt aus, bevor sie beim eigent-
lichen Ideathon eigene Ideen für zukünftige Projekte entwickel-
ten. „Wir haben schon gehört, dass viele die entstandenen Ideen 
wirklich umsetzen möchten und dass Nationalagenturen diese 
Erfahrungen und Projekte in ihren Ländern unterstützen wollen“, 
so Marcela Hajtmánková. 

Außer dem Ideathon fanden 2019 vor allem Trainings für Ju-
gendarbeiter*innen und lokale bewusstseinsbildende Aktivitä-
ten statt – wie etwa das Projekt ‚Mensch ist Mensch‘ in Perg, bei 
dem junge Oberösterreicher*innen sich für eine vielfältige Ge-
sellschaft und gleiche Rechte für alle einsetzen. Bei einer Stra-
ßenaktion machten die Jugendlichen ihre Appelle für eine welt-
offene, gleichberechtigte Gesellschaft auf eigens angefertigten 
roten Liegestühlen sichtbar. Außerdem gab es Rätsel, Kulinarik 
aus den Heimatländern der Jugendlichen und Buttons zum Mit-
nehmen. „Wir sind als Persönlichkeiten völlig verschieden, aber 
wir sind alle Menschen – darauf läuft alles hinaus“, erklärt die 
junge Pergerin Magdalena Kratochwill das Projekt.

Die jungen Teilnehmenden aus ganz Europa geben dem Projekt 
ein tolles Abschlusszeugnis. Der 17-jährige Uku aus Estland sagt: 
„Ich finde es echt wichtig, verschiedene Leute zusammenzubrin-
gen und allen die Möglichkeit zu geben, dass ihre Stimme gehört 
wird.“ Er sagt, durch Aware and Active hat er den Mut bekommen, 
mit Menschen zu reden, auch wenn sie eine andere Sprache spre-
chen oder aus anderen Ländern kommen. Die 26-jährige Grace 

Basisinfos

 — Projekt zur Förderung von interkulturellem  
Dialog, Respekt und Vielfalt

 — Kooperation von 6 Nationalagenturen: Estland,  
Finnland, Italien, Mazedonien, Österreich, Slowenien

 — Laufzeit: 2016-2019
 — IZ leitet das Projekt
 — Ziele: Prävention von gewalttätiger Radikalisierung, 

Förderung von demokratischen Werten, interkultu-
rellem Verständnis und aktiver Bürger*innenschaft 
junger Leute sowie Stärkung kritischen Denkens 

Daten & Fakten

 — 34 Aktivitäten in 6 Ländern
 — 298 Multiplikator*innen
 — 2.700 Menschen erreicht
 — 29.-30. Mai 2019: “Aware and 

Active Ideathon” in Wien
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aus Finnland erzählt: „Vor dem ‚Aware and Active‘-
Projekt war ich ängstlich, habe mich versteckt und 
wollte nicht bemerkt werden.“ Das hat sich durch 
das Projekt verändert: „Ich habe mich selbst ent-
deckt. Ich habe entdeckt, welche Talente ich habe 
und was ich tun kann – dass ich Leute motivieren 
kann.“ Und die 16-jährige Leonora Kryetziu aus 
Slowenien findet es toll, dass „Aware and Active“ 
zu einer offenen Gesellschaft beiträgt: „Damit die 
Gesellschaft inklusiver wird, müssen wir mehr tun, 
um Menschen Chancen zu geben.“ 

Gut also, dass die Kampagne #youngtogether 
auch nach Projektende auf verschiedene Arten 
weitergehen soll – und dass die entstandenen Ma-
terialien, zum Beispiel ein Methodenhandbuch für 
Trainer*innen, Inklusionsrichtlinien und Tipps, eine 
Zusammenstellung von “Good Practice”-Projek-
ten und ein Podcast, dafür sorgen, dass auch jetzt 
noch Interessierte vom Projekt profitieren.
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Nationalagentur  

Youth for Human Rights

noored.ee/human-rights-education

Wie “sexy” ist  
Menschenrechtsbildung?

Seit 2017 setzt sich das IZ im Projekt „Youth for 
Human Rights“ dafür ein, Menschenrechtsbildung 
und Jugendarbeit stärker zu verknüpfen. „2019 
war unser Ziel vor allem die Vernetzung auf natio-
naler Ebene“, erklärt Michael Gugimeier aus dem 
IZ-Team, „wir wollten Akteur*innen aus Menschen-
rechtsorganisationen und aus der Jugendarbeit in 
einen Raum bringen, sodass sie gemeinsam an Ideen 
arbeiten können.“ Dazu fanden zwei Vernetzungs-
veranstaltungen sowie ein internationales Training 
in Wien statt, die sehr gut angenommen wurden. 
Martina Steiner, Geschäftsführerin der „Plattform 
Offene Jugendarbeit Tirol“, ist überzeugt: „Solche 
Vernetzungsveranstaltungen sollte es jedes halbe 
Jahr geben!“ Entstanden sind aus diesen Veran-
staltungen eine Sammlung von Projektbeispielen 
und konkreten Methoden, die Jugendarbeiter*in-
nen einsetzen können, um Menschenrechte zu the-
matisieren. „In unseren Trainings haben Jugendar-
beiter*innen oft den Aha-Effekt ‚Hey, wir machen 
das ja eh schon!‘“, berichtet Larissa Pompe aus dem 
IZ-Team, „aber sie merken: Wenn man das nur mit-
denkt, aber nicht aktiv als Menschenrechtsbildung 
kommuniziert, wird es nicht so wahrgenommen.“ 
Ob man dazu den Begriff Menschenrechtsbildung 
verwenden muss, dazu gehen beim IZ-Salon im 
März die Meinungen auseinander. Während Men-
schenrechtstrainerin Sabine Klocker für andere 
Benennungen plädiert, weil der Begriff „nicht sexy“ 
sei, ist Gudrun Rabussey-Schwald von Amnesty 
Österreich der Meinung, „Menschenrechtsbildung 
könnte nicht persönlicher und konkreter sein.“ Einig 
sind sich aber alle, wie wichtig und sinnvoll es ist, 
das Thema in der Jugendarbeit aufzugreifen. Auf 
einer anderen Ebene arbeitet „Youth for Human 
Rights“ an Empfehlungen, wie verschiedene Stake-
holder*innen dazu beitragen können, Menschen-
rechtsbildung stärker im Jugendbereich zu ver-
ankern – zum Beispiel Vertreter*innen aus Politik 
und Nationalagenturen der EU-Jugendprogram-
me, aber auch aus Menschenrechtsorganisationen 
und der Jugendarbeit selbst. Wie beide Ebenen 
zusammenkommen, zeigt sich bei der Abschluss-
konferenz des Projekts in Tallinn: Österreichische 
Workshop-Teilnehmer*innen sind ebenso vor Ort 
wie Entscheidungsträger*innen, die die 2019 er-
arbeiteten Empfehlungen nun in die Tat umsetzen 
können. Denn, wie ein Konferenzteilnehmer sagt: 
„Junge Menschen müssen Menschenrechte kennen, 
weil sie diejenigen sind, die uns in eine freiere und 
gerechtere Zukunft führen.“

Basisinfos

 — Projekt zur Förderung von 
Menschenrechtsbildung 
in der Jugendarbeit

 — Kooperation von  
7 Nationalagenturen für  
Erasmus+ Jugend in Aktion

 — Laufzeit: 2016-2019
 — Internationale und natio-

nale Trainings und Vernet-
zungstreffen; europäische 
Expert*innengruppe

 — IZ für Begleitforschung 
und für nationale Trainings  
in Österreich zuständig,  
Mitglied in der  
Steuerungsgruppe

Daten & Fakten

 — 20. März 2019: IZ-Salon 
“Jugendarbeit und Men-
schenrechtsbildung“ in Wien

 — 6. Mai 2019: IZ-Werkstatt 
“Empower You(th)” in Wien

 — 4.-7. Juli 2019: Contact-
Making-Seminar in Wien

 — 29.-30. Oktober 2019: 
Abschlusskonferenz  
in Tallinn

 — 10.-11. Dezember 2019: 
Stand bei der 2. Jahres-
tagung für Menschen-
rechtsbildung der PH Wien

 — In Österreich über 120  
Multiplikator*innen mit  
Veranstaltungen  
erreicht (2018-2019)

 — Kooperationspartner*innen: 
BJV, bOJA, POJAT, Amnesty  
Österreich, aufZAQ, 
SOS Menschenrechte

 — Politik-Empfehlungen für 
5 verschiedene Bereiche

 — 1 Forschungsbericht 
zu den Trainings
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INDEX-Delegation in Japan

Im Oktober 2019 war Sophie Hammer 
aus dem IZ-Team Delegationsleite-
rin im Japan-Jugendaustausch des 
International Youth Development Ex-
change Program (INDEX). „ In Japan 
gibt es nicht so viele Möglichkeiten 
für Austausch wie wir sie in Europa 
zum Beispiel durch die EU-Jugend-
programme haben “, erklärt Sophie 
Hammer, „aber durch das INDEX-
Programm können sich Jugendliche 
aus verschiedenen Ländern treffen, 
Freundschaften schließen, sich über 
gesellschaftliche Themen austau-
schen und gemeinsam an Lösungen 
arbeiten.“ Der Austausch startete 
mit einer Jugendkonferenz in Nari-
ta, bei der sich die jungen Menschen 
in interaktiven Workshops unter an-
derem mit dem Thema Multikulturelle 
Gesellschaften auseinandersetzten. 
Dann gingen jeweils zwei Delegatio-
nen gemeinsam auf eine Reise durch 
zwei Regionen – die österreichische 
Gruppe war mit der peruanischen 
unterwegs durch die Provinzen Ai-
chi und Kagawa. Dort zeigten ihnen 
die Leute vor Ort, was ihnen an ihrer 
Region wichtig ist – zum Beispiel Kul-
tur, lokale Betriebe oder kulinarische 
Spezialitäten. „Kagawa wird auch 
die ‘Udon-Provinz’ genannt”, erzählt 
Sophie, “und wir haben uns natürlich 
gefreut, dass wir die lokal hergestell-
ten Udon-Nudeln probieren konn-
ten.“ Zum Abschluss trafen sich alle 
Delegationen in Tokio, um ihre Erfah-
rungen miteinander zu teilen. 

„Für mich besonders schön und prä-
gend war das Wochenende bei Gast-
familien in Kagawa. So eine Erfah-
rung macht man sonst auf Reisen 
nicht“, berichtet Sophie Hammer, „Es 
war total spannend, einen so tiefen 
Einblick in die Kultur zu bekommen 
und junge Leute aus Japan kennen-
zulernen. Die Gespräche sind schnell 
über das Oberflächliche hinausge-
gangen.“ Einige Dinge waren auch 
ungewohnt: „Es gab viele sehr for-
melle Besuche und ich als Delegati-

Basisinfos

 — Programm des inter-
kulturellen Austauschs

 — Vom japanischen  
Cabinet Office initiiert

Daten & Fakten

 — 16 Tage
 — 5.-20. Oktober 2019
 — 6 Länder dabei
 — 8 österreichische 

Jugendliche
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onsleiterin musste überall eine kurze 
Rede halten. Geschenke haben einen 
sehr hohen Stellenwert und werden 
nach einem genau vorgegebenen 
Protokoll übergeben – aber daran 
gewöhnt man sich.“ Auch kulturelle 
Stereotype wurden durch das Pro-
gramm aufgebrochen: Ein Gastvater 
war zum Beispiel sehr erstaunt, dass 
nicht alle Österreicher*innen das 
Lied „Edelweiß“ aus dem Film „Sound 
of Music“ kennen, der in Japan als 
„typisch österreichisch gilt“ – er hat 
erst durch den Austausch erfahren, 
dass das gar kein österreichischer 
Film ist. Auch bei der Kultur-Perfor-
mance, die sie immer wieder präsen-
tieren mussten, haben das die jungen 
Österreicher*innen gemerkt. „Das 
fanden alle sehr befremdlich am An-
fang – ein Land in so kurzer Zeit vor-
zustellen, geht einfach nicht. Aber 
als wir diesen Anspruch aufgegeben 
haben, konnten wir bei Walzer-Work-
shops gut mit den japanischen Ju-
gendlichen connecten und eine Dis-
kussion darüber anstoßen, wie sich 
traditionelle und moderne Einflüsse 
im Leben junger Menschen vermi-
schen“, so Sophie Hammer. Viel Frei-
zeit blieb bei dem dichten Programm 
nicht, aber abends nahm sich die 
Delegation trotzdem Zeit, die Städte 
zu erkunden, Karaoke zu singen oder 
sich zum gemeinsamen Reflektieren 
zu treffen. „Es gab so viele Eindrücke, 
die man verarbeiten muss“, begrün-
det das Sophie Hammer, „und gera-
de, wenn man im Ausland ist, reflek-
tiert man ja auch seine eigene Kultur 
mehr.“ 

Das IZ wurde 2019 bereits zum drit-
ten Mal eingeladen, sich an dem Pro-
gramm zu beteiligen. Sophie Hammer 
erklärt das so: „Als IZ werden wir als 
Kompetenzzentrum der internatio-
nalen Jugendarbeit wahrgenommen, 
auch abseits der Nationalagentur. In 
solchen Programmen können wir un-
sere Expertise in dem Bereich zeigen 
und auch ausbauen.“

Kompetenz in der internationalen Jugendarbeit 
zeigen und ausbauen

23
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IZ allgemein  

Netzwerke

Ein Blick in die Waagschale ge-
nügt: Österreichs Humanitäre 
Hilfe ist in Not

„2019 stand in der AG Globalen Verantwortung 
wieder der gemeinsame Einsatz für die Sustainable 
Development Goals im Mittelpunkt“, erklärt IZ-Ge-
schäftsführerin Martina Fürpass. Sie wurde in den 
Vorstand der Arbeitsgemeinschaft wiedergewählt, 
die national und international die Interessen von 
35 österreichischen Nichtregierungsorganisa-
tionen vertritt und sich so für nachhaltige globale 
Entwicklung und Humanitäre Hilfe einsetzt.

2019 tat sie das zum Beispiel mit einer Presseak-
tion unter dem Motto „Ein Blick in die Waagschale 
genügt: Österreichs Humanitäre Hilfe ist in Not!“. 
Die Waage, die dafür am Welttag der Humanitären 
Hilfe am Minoritenplatz aufgestellt wurde, kippt 
beinahe – so wenig wiegt die Summe, die Öster-
reich für Humanitäre Hilfe ausgibt. Mit der Aktion 
macht die AG Globale Verantwortung darauf auf-
merksam, dass Österreich im Jahr 2018 nur 23 
Millionen Euro für Humanitäre Hilfe zur Verfügung 
gestellt hat. Für Werbung wurde etwa das Doppel-
te (45 Millionen Euro) ausgegeben, für Parteien-
finanzierung beinahe das Dreifache (62 Millionen 
Euro) - und ein Eurofighter kostet fast das Acht-
fache (172 Millionen Euro). Auch im Vergleich zu an-
deren europäischen Ländern ist unser Beitrag ver-
schwindend gering. Österreich könnte zum Beispiel 
bereits mit einer zusätzlichen Million Euro weitere 
10.000 Menschen mit Essen versorgen, um sie vor 
dem Verhungern zu retten, erklärt Annelies Vilim, 
Geschäftsführerin der AG Globale Verantwortung 
und wird damit im Morgenjournal und in der ZIB13 
zitiert. 

AG Globale Verantwortung

... ist eine Arbeitsgemeinschaft für  
Entwicklung und Humanitäre Hilfe sowie 
Dachorganisation für 35 österreichische 
NGOs aus diesen Bereichen.

Durch Narrative ein positives 
Gesellschaftsklima prägen

Am 25. April kamen im Renner-Institut 80 Teilneh-
mende aus den verschiedensten Organisationen 
zum Auftakt des Gesellschaftsklimatags bei einem 
Denkanstoß zu Framing und neuen Narrativen zu-
sammen. „Es werden oft negative, zerstörerische 
Geschichten zu gesellschaftlichen Themen verbrei-
tet“, erklärt Martina-Fürpass, die das IZ im Gesell-
schaftsklimabündnis vertritt, „und es ist wichtig, 
dass wir als NGOs da positive, menschenfreundli-
che Narrative entgegensetzen können. Das wollten 
wir beim Denkanstoß gemeinsam lernen.“

Met welchen Methoden kann man überzeugende 
Argumentationen aufbauen? Wie formuliert man 
prägnante Antithesen und warum ist das so wich-
tig? Wozu spricht man in einer Trias und was hat 
das Ganze mit Applaus zu tun? Welche Leitmotive 
braucht ein gutes Storytelling und wie passt Mit-
telerde ins Bild? Diese und viele weitere Fragen 
wurden beim Denkanstoß behandelt und disku-
tiert, wie wirkungsvolles Framing und gute Meta-
phern wie „kinderfreundlichste Region Europas“ 
oder „Zwangstagsschule“ sofort Gefühle hervor-
rufen – in einen Fall positive, im anderen negative. 
Viele der Teilnehmenden haben die Motivation und 
neue Impulse mitgenommen, um in Zukunft das ge-
sellschaftliche Klima mit positiven Narrativen zu 
prägen.

Am nächsten Tag kamen dann bei den „Sprech-
stunden der Vielfalt“ und vielen weiteren Veran-
staltungen österreichweit hunderte von Menschen 
zusammen, um sich für ein positives gesellschaft-
liches Klima einzusetzen.

Gesellschaftsklimabündnis

... setzt sich für ein positives Gesellschafts - 
klima ein und für Anerkennung und Würdi-
gung der Vielfalt an Lebensentwürfen und 
Weltanschauungen, die in der Gesellschaft 
vorhanden sind.

www.globaleverantwortung.atwww.gesellschaftsklima.at
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Gemeinsam engagiert für  
Österreich
Wie sieht das Österreich aus, in dem wir leben wol-
len? Was verbindet uns und wie können wir uns ge-
genseitig stärken sowie voneinander lernen? Und 
wie machen wir den großen gesellschaftlichen Wert 
unserer Arbeit noch besser sichtbar? – Diesen Fra-
gen gingen am 16. November 2019 über 160 NGO-
Vertreter*innen aus Österreich bei der Mittendrin-
Konferenz in der Brotfabrik Wien nach. „Wir wollten 
die vielen Menschen zusammenbringen, die sich in 
Österreich engagieren. So kann ein starkes NGO-
Netzwerk entstehen, das sich gegenseitig stärkt 
und gemeinsam für wichtige gesellschaftliche The-
men wie Menschenrechte, Demokratie, Umwelt und 
Solidarität einsetzt“, so IZ-Geschäftsführerin Mar-
tina Fürpass, die im Organisationsteam mitgehol-
fen hat, die Konferenz auf die Beine zu stellen. 

Die Konferenz gab vor allem Raum, um Kraft zu 
tanken und gemeinsam an kreativen Lösungen zu 
arbeiten. In Impulsworkshops und Open Spaces 
wurde diskutiert: Was braucht unsere Demokratie 
jetzt? Wie können wir eine Stadt des Miteinanders 
entwickeln? Wie geht Online-Aktivismus und wie 
kann Crowdfunding zu einer besseren Gesellschaft 
beitragen? Aber auch, wie man als NGO eine sinn-
volle Strategie entwickelt, wie man seine Anliegen 
erfolgreich in die Öffentlichkeit bringt und was 
man tun kann, wenn sich Hass im Netz gegen die 
eigene Organisation richtet, war Thema. Und über-
all war der Konsens groß: Wir sind viele – wenn zi-
vilgesellschaftliche Organisationen miteinander 
kooperieren, kann sich ihr Einfluss auf Politik und 
Öffentlichkeit vervielfachen. 

... ist eine Konferenz zur Vernetzung und 
Stärkung österreichischer NGOs

Mittendrin

IZ allgemein  

Netzwerke & Co

Hate is random

„Als IZ engagieren wir uns im No Hate Speech Ko-
mitee, weil uns für Vielfalt, Akzeptanz und Respekt 
in der Gesellschaft wichtig sind“, so IZ-Geschäfts-
führer Gerhard Moßhammer, „Wir wollen uns gegen 
Hass einsetzen und Hate Speech bekämpfen – on-
line und offline.“

Am 10. Dezember, dem Internationalen Tag der 
Menschenrechte, hat das Bundesweite Netzwerk 
Offene Jugendarbeit (bOJA) für das No Hate 
Speech Komitee die Kampagne #hateisrandom 
gestartet. In Videos melden sich Betroffene zu 
Wort, erzählen von ihren Erfahrungen mit Hate 
Speech und wie sie damit umgehen. Außerdem gibt 
es Tipps und Anlaufstellen für den Kampf gegen 
Hass im Netz. „Schauen wir nicht weg, stehen wir 
Opfern von Hate Speech bei und feiern wir unsere 
Vielfalt“, so die bOJA über die Aktion, die sogar für 
den MigAward 2020 nominiert wurde.

No Hate Speech Komitee

... setzt sich gegen Hass(-rede) ein - im  
Internet ebenso wie offline.

www.mittendrin-konferenz.atwww.nohatespeech.at
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der Stadt Wien

Geschäftsführung

DSA Martina Fürpass
IZ Academy

Mag. Gerhard Moßhammer
Direktor der Nationalagentur für 
Erasmus+ Jugend in Aktion und 
Europäisches Solidaritätskorps

Senior Management

Marco Frimberger
Stv. Direktor der Nationalagentur 
für Erasmus+ Jugend in Aktion und 
Europäisches Solidaritätskorps,  
Wir.Jetzt.Präsidentschaft

Mag.a Melanie Jacobs
Stv. Direktorin der Nationalagentur  
für Erasmus+ Jugend in Aktion und 
Europäisches Solidaritätskorps, 
European Solidarity Corps Resource 
Centre

Dr.in Daniela Mussnig
Internationale Projekte
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