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interkuLtureLLes zentrum 2015
Welcome Diversity! 2015 war das erste Jahr unserer gemeinsamen Leitung des Interkulturellen 

Zentrums und gleich durften wir uns verschiedenen Herausforderungen stellen. Vielfalt und Diversität 
prägen das Schaffen des Interkulturellen Zentrums und geben uns Antrieb. Die Diversität spiegelt sich 
sowohl in der Bandbreite unserer Projekte, der Unterschiedlichkeit unserer Partner_innen und 
Auftraggeber_innen als auch in der Expertise unserer Mitarbeiter_innen wieder. 

Wir sehen Vielfalt und Diversität als Chance und Gewinn für die Gesellschaft. Dieser Zugang wird 
auch in unseren Projekten deutlich. So können dank der Initiative VielfalterSM Projekte von Schulen, 
Kindergärten und Vereinen in Österreich unterstützt werden, die sich den Themen Mehrsprachigkeit, 
interkulturelle Kompetenz und vielfältige Begabung widmen. Einer der Höhepunkte des Jahres 2015 
war unsere „Welcome Diversity!“-Kampagne, die wir gemeinsam mit zahlreichen anderen Vereinen und 
Organisationen auf die Beine gestellt haben. Mit Unterstützung von vielen Menschen aus ganz 
Österreich konnten wir ein sichtbares Zeichen für Vielfalt, Respekt und Gleichbehandlung setzen. Mehr 
als 500 Botschaften der Vielfalt erreichten uns, darunter auch welche aus Deutschland, England, 
Israel, Irland, Liechtenstein, den USA und viele anderen Teilen der Welt. Einige davon finden Sie auf 
dem Cover sowie auf einer doppelseitigen Fotostrecke im Innenteil unseres Jahresberichts wieder.

Die Flüchtlingskrise, die wieder aufkeimende Fremdenfeindlichkeit, Rassismus sowie Tendenzen zur 
gewaltsamen Radikalisierung bestätigen uns in der Notwendigkeit, unsere Bildungs- und Jugendarbeit 
sowie unseren Einsatz für eine inklusive europäische Gesellschaft fortzuführen. Auch außerhalb 
Österreichs sind wir aktiv und unterstützen und begleiten z.B. das Caucasus Network for Children, 
welches sich für die Inklusion von benachteiligten Kindern und Jugendlichen in den Kaukasus-Ländern 
einsetzt. 

Alleine sind die Herausforderungen der heutigen Zeit nicht zu schaffen, aber gemeinsam können wir 
einen Beitrag zu einer offenen Gesellschaft leisten, in der Vielfalt als wichtige Ressource und Potenzial 
geschätzt und gefördert wird. Wir danken allen Partner_innen und 
Unterstützer_innen, die unsere Projekte und Aktivitäten erst möglich machen! 

Martina Fürpass & Gerhard Moßhammer
Geschäftsführung Interkulturelles Zentrum 
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Im Jahr 2015 wurde mit CHILD eines der ersten Projekte 
mit Beteiligung des Caucasus Network for Children erfolg-
reich abgeschlossen. Die NGOs Bridge of Hope und Orran 
aus Armenien sowie Union Beryllus, Liberta und das Civic 
Development Institute aus Georgien waren daran feder-
führend beteiligt. Koordiniert und begleitet wurde das 
Projekt vom Team des Interkulturellen Zentrums. Ziel war 
es, das Bewusstsein für das Thema „Inklusion benachtei-
ligter Gruppen“ in der Öffentlichkeit zu stärken und den 

Betroffenen Zugang zu inklusiven Services zu ermöglichen. 
Zielgruppe waren vorwiegend Kinder und Familien ver-
schiedener ethnischer Minderheiten, die besonders von 
Armut betroffen sind, durch ihre Erfahrungen mit Krieg 
und Konflikten unter Traumata leiden, von einer Behin-
derung betroffen sind und/oder aus schwierigen sozialen 
Verhältnissen kommen. 

Im Zentrum der Projektaktivitäten standen die soge-
nannten „Community Clubs“. Sie boten den betroffenen 

Kindern und Jugendlichen aus unterschiedlichen sozialen 
Schichten außerhalb der Schule einen geschützten Raum, 
um zusammenzukommen, ihre Kreativität auszuleben und 
sich ein Stück weit „daheim“ zu fühlen. Durch verschiedene 
Freizeitangebote, wie Malen, Lesen, Basteln, Theater 
spielen, Sport, wurden die Kinder ermutigt und gefördert. 
Zugleich konnten sie durch das gemeinsame Tun gegen-
seitiges Verständnis entwickeln und mögliche Vorurteile 
gegenüber anderen Gruppen abbauen. Auch ihre Sozial- 
und Sprachkompetenzen wurden gefördert und ihr Selbst-
bewusstsein gestärkt. Die „Community Clubs“ erreichten 
817 benachteiligte Kinder und Jugendliche und deren 
Familien in Armenien sowie 750 Kinder und deren Ange-
hörige in Georgien. 

Erstmals konnten auch die Roma-Communities in die 
Projektaktivitäten eingebunden werden: 111 Roma-Kinder 
und ihre Familien beteiligten sich an den „Community 
Club“-Aktivitäten sowie den Sommerschul-Angeboten in 
Georgien. Auch Aufklärungsarbeit wurde betrieben und 
ein Banner mit wichtigen Informationen zur Geschichte 
der Roma produziert und vervielfältigt. Diese Infobanner 
wurden anschließend im Eingangsbereich der Schulen, wo 
Roma-Kinder leben, ausgestellt. Von Liberta wurde im 
Rahmen des Projektes auch eine Studie durchgeführt, um 
mehr über das Leben der Roma zu erfahren und somit die 
Grundlage für weitere inklusive Arbeit mit dieser Gruppe 
zu schaffen. 

Ein wichtiger Aspekt des Projekts war die Kooperation 
und Vernetzung mit verschiedenen lokalen, regionalen 
und nationalen Stakeholdern, die im Bereich der inklusiven 
Bildung aktiv sind. Diese wurde erfolgreich ausgebaut und 
hat wesentlich zur weiteren Entwicklung auf diesem Gebiet 
beigetragen: So wurden u.a. zwei regionale Advocacy-

cHiLd: community HeLping incLusive 
Learning and deveLopment 
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Die Caucasus Education Initiative wurde 2007/2008 
ins Leben gerufen, mit dem Ziel, die Inklusion benach-
teiligter Kinder und Jugendlicher in den Kaukasus-
Ländern zu fördern. Zum einen geht es darum, Reformen 
und Veränderungen in den Bildungssystemen voranzu-
treiben. Zum anderen soll die Integration der betroffe-
nen Kinder und Jugendlichen in die Gesellschaft sowie 
das unmittelbare soziale Umfeld unterstützt und geför-
dert werden. Träger der Initiative sind 14 Nichtregierungs- 
organisationen aus Armenien, Aserbaidschan, Georgien 
und der Russischen Föderation (Nordkaukasus). Im Jahr 

Konferenzen organisiert, um inklusive Praktiken und 
Methoden im Bildungssektor in den Regionen weiter zu 
verankern und voranzutreiben. Nach einer ersten Kon-
ferenz in Georgien im Oktober 2014 fand im Mai 2015 in 
Dilijan in Armenien ebenfalls eine solche Veranstaltung 
statt. Expert_innen und Praktiker_innen aus den Bereichen 
Bildung, Politik und Zivilgesellschaft trafen zusammen, um 
Best-Practice-Beispiele miteinander zu teilen, die weitere 
Implementierung eines inklusiven Bildungssystems zu 
diskutieren und neue Ideen zu entwickeln. Finanziert 
wurde CHILD von der Austrian Development Agency und 
der Foundation Open Society Institute.

Alle diese Aktivitäten haben nachhaltig zur Weiter-
entwicklung und Umsetzung eines inklusiven Ansatzes 
sowohl im Bildungswesen als auch allgemein in der 
Gesellschaft in Georgien und Armenien beigetragen. Viele 
wichtige Impulse wurden gesetzt und neue Methoden und 
Ansätze erfolgreich eingeführt. Um diese Bemühungen 
weiter voranzutreiben wurde im Herbst 2015 das Follow-
Up-Projekt „Speaking of Myself“ gestartet. Auch in diesem 
Projekt wird das Interkulturelle Zentrum wieder eine ko-
ordinierende Rolle übernehmen und die verschiedenen 
aktiven Netzwerkpartner_innen in der Region in ihrer 
Arbeit begleiten und unterstützen. 

caucasus network For cHiLdren (cnc)
2013 haben sie sich zum Caucasus Network for Children 
zusammengeschlossen.

In den Kaukasus-Ländern herrscht in Bezug auf einen 
inklusiven Ansatz im Bildungsbereich Nachholbedarf. Auch 
wenn die Staaten den Weg zu inklusiven Bildungssystemen 
eingeschlagen haben, sind sie oft nicht oder nur unzurei-
chend in der Lage, entsprechende Gesetzeslagen in die 
Praxis umzusetzen. Gleichzeitig stellen sich in den kulturell 
und ethnisch heterogenen Gesellschaften der Kaukasus-
Länder im Schulalltag große Herausforderungen. Häufig 
fehlen entsprechende Trainings- oder Weiterbildungs-

>>>
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community deveLopment tHrougH sociaL 
entrepreneursHip

code-se
Eine der Schwerpunktregionen des Interkulturellen 

Zentrums ist der Südkaukasus. Mit „Community Develop-
ment through Social Entrepreneurship“ (CODE-SE) wurde 
im Oktober 2015 ein neues Projekt gestartet. CODE-SE 
unterstützt die Zivilgesellschaft in sieben Regionen Arme-
niens und wird in Kooperation mit mehreren armenischen 
Partner_innen durchgeführt. 

Das Projekt hat zum Ziel, die Kapazitäten der Organisa-
tionen der Zivilgesellschaft in der Region zu stärken, damit 
sie besser auf die Bedürfnisse ihrer Zielgruppen reagieren 
können. Das kann vor allem durch erhebliche Verbes-
serungen auf dem Gebiet der finanziellen Nachhaltigkeit 
erreicht werden. Die Vermittlung und der Einsatz von Social 
Entrepreneurship-Modellen in der Arbeit der Akteur_innen 
der Zivilgesellschaft soll es ihnen ermöglichen, in ihrer 
Arbeit im kommunalen und regionalen Bereich nachhaltig 
zu wirken.

Gefördert wird das Projekt von der Europäischen Kom-
mission und der Austrian Development Agency.

>>> www.se.center

geseLLscHaFtskLimatag
Als Mitglied des Gesellschaftsklimabündnisses wirkte 

das Interkulturelle Zentrum am Gesellschaftsklimatag 2015  
mit und beteiligte sich an der Organisation und Bewerbung 
des Aktionstages. An verschiedenen Orten in Österreich 
fanden am 24. April sogenannte „Sprechstunden der Viel-
falt“ statt. Bei den Sprechstunden tauschen sich Menschen 
darüber aus, wie wir in diesem Land zusammenleben 
wollen. Durch diesen persönlichen Kontakt und Austausch 
lernen die Beteiligten Unterschiede und Gemeinsamkeiten 
besser einzuschätzen. Es wird schwieriger an Vorurteilen 
festzuhalten. Die Kompetenz mit Unsicherheit, Widersprü-
chen und Mehrdeutigkeit umzugehen steigt. Der Gesell-
schaftsklimatag findet jedes Jahr jeweils am letzten Freitag 
im April statt. Ziel ist es, einen Beitrag zu einem positiven 
gesellschaftlichen Klima in Österreich zu leisten.

>>> www.gesellschaftsklima.at

>>>
möglichkeiten für Pädagog_innen. Dabei spielen diese 
beim Umbau der bestehenden Systeme in inklusive 
Bildungssysteme eine Schlüsselrolle. Theoretisches Wissen 
und methodisch-didaktische Fähigkeiten zur Umsetzung 
eines inklusiven Bildungsansatzes sind häufig nicht oder 
nur unzureichend vorhanden. 

Die dem Netzwerk zugehörigen Partnerorganisationen 
verfügen über gute Kontakte zu Schulen und Bildungs-
institutionen ihrer Länder und können eine wichtige 
Mittlerfunktion in Bezug auf die Vermittlung inklusiver 
Bildungsansätze einnehmen. Mit Unterstützung des ös-
terreichischen Bildungsministeriums trafen daher im Mai 
2015 die Partner_innen in Wien zusammen, um in einem 
mehrtätigen Seminar gemeinsam Strategien und Maß-
nahmen zu erarbeiten, um Schulen und Pädagog_innen 
zukünftig noch stärker in die Arbeit des CNC-Netzwerkes 
einzubinden und die Zusammenarbeit mit dem staatlichen 
Bildungssektor strategisch zu verankern. 

>>> www.caucasuschildren.net
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initiative vieLFaLtersm

Im Jahr 2015 gab es eine Vielzahl an Ehrungen und 
Preisen für Vielfalter-Projekte: So erhielten das Projekt 
„The Book-Kids – ein Projekt zur interkulturellen Lese-
patenschaft“ der Berufsschule für Bürokaufleute in Wien 
sowie das Projekt „Komm ins Ko.M.M. – Kompetenzstelle 
für Mehrsprachigkeit und Migration“ der Pädagogischen 
Hochschule Wien das Europäische Sprachensiegel verlie-
hen. Auch das Projekt „Interkulturelles Mentoring für 
Schulen“ von Absolvent_innen des Instituts für Kultur- und 
Sozialanthropologie wurde mehrfach gewürdigt, u.a. mit 
einer Nominierung für die SozialMarie sowie einer Aus-

zeichnung für „Open Innovation“ – verliehen von Radio 
Ö1 in Kooperation mit der Österreichischen Universitäten-
konferenz und dem Innovation Service Network. 

Am 2. Oktober 2015 waren die Vielfalter-Projektträ-
ger_innen zur Abschlussveranstaltung in die Räumlich-
keiten von Western Union eingeladen und erhielten das 
Vielfalter-Zertifikat überreicht. 

Einer der Höhepunkte der Veranstaltung war die Dar-
bietung der Theatergruppe von Vielfalter-Projektleiterin 
Hilde Dalik, die Auszüge aus ihrem Schauspiel „Romeo und 

Julia – freestyle“ präsentierten. Die Theatergruppe setzt 
sich aus Jugendlichen mit Fluchterfahrung sowie profes-
sionellen Schauspieler_innen zusammen. Aufgrund einer 
Sonderausschüttung der Western Union Foundation für 
Flüchtlingsprojekte konnte an diesem Nachmittag Peter 
Bucher, WU International Bank, einen Scheck über 4000 
Euro an die Theatergruppe für die Weiterarbeit im nächs-
ten Jahr überreichen. Auch das Laura Gatner-Haus für 
unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in Niederösterreich 
erhielt einen Scheck  sowie Lernmaterial und Wörterbücher 
im Wert von 1000 Euro.  
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Star Lukas Perman, Bundesministerin Sophie Karmasin, 
Bundesminister Alois Stöger oder Nationalratsabgeordneter 
Franz-Joseph Huainigg unterstützten die Kampagne und 
gaben ihr Statement für Vielfalt ab. 

Das Design für die Kampagne wurde von den Schüler_in-
nen der Modeschule Graz entwickelt. Handfahnen und 
T-Shirts wurden gefertigt und kamen bei verschiedenen 
Events zum Einsatz, so zum Beispiel auch im „Eurovision 
Song Contest“-Dorf am Wiener Rathausplatz. 

kampagne „weLcome diversity – vieLFaLt, Ja bitte!“

ForscHungsnetzwerk 
ray 

RAY ist ein europäisches Forschungsnetzwerk, an dem 
sich mehr als 30 Nationalagenturen aus dem EU-Programm 
“Erasmus+: Jugend in Aktion” beteiligen. Ziel ist es, die 
Wirkung der EU-Jugendförderung zu erforschen und zur 
Qualitätssicherung sowie weiteren Entwicklung dieser 
Programme beizutragen. Darüber hinaus leistet RAY einen 
wichtigen Beitrag zu einer evidenzbasierten Jugendpolitik 
und trägt zu einem besseren Verständnis über Abläufe 
und Wirkung des non-formalen Lernens bei.

Neben dem Monitoring des Programms „Erasmus+: 
Jugend in Aktion“ werden aktuell die Auswirkungen der 
Programmteilnahme in Bezug auf Partizipation und aktive 
Bürger_innnenschaft untersucht sowie der Kompetenz-
erwerb von JugendarbeiterInnen und das Capacity Building 
von Organisationen, die am Programm teilgenommen 
haben. Vom 11. bis 13. Mai 2015 fand in Wien der „RAY 
Triangular Summit“ statt. Rund 80 Forscher_innen, Jugend-
arbeiter_innen, Entscheidungsträger_innen sowie Mit-
arbeiter_innen von Nationalagenturen aus dem EU-Raum 
haben sich zu den Ergebnissen der wissenschaftlichen 
Begleitforschung ausgetauscht und die neuen Forschungs-
vorhaben besprochen. Eu
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Im Frühjahr 2015 startete das Interkulturelle Zentrum 
in Zusammenarbeit mit der Modeschule Graz die Kam-
pagne „Welcome Diversity – Vielfalt, ja bitte!“. Mehr als 
40 Organisationen, Bildungseinrichtungen und Vereine 
aus ganz Österreich konnten innerhalb kurzer Zeit als 
Kooperationspartner_innen gewonnen werden. Ziel war 
es, rund um den Eurovision Song Contest auf die Vielfalt 
in unserer Gesellschaft aufmerksam zu machen und ge-
meinsam ein Zeichen für Respekt und Gleichbehandlung 
zu setzen. 

Herzstück der Kampagne war die Fotoaktion „Gib Vielfalt 
(d)ein Gesicht!“. Alle Menschen waren eingeladen, ihr 
persönliches Statement für Vielfalt abzugeben. Mehr als 
500 Botschaften erreichten das IZ und wurden auf der 
Kampagnen-Website veröffentlicht >>> www.welcome-
diversity.at 

Auch Personen des öffentlichen Lebens aus Politik und 
Verwaltung, Film und Fernsehen, wie z.B. Schauspielerin 
Kristina Sprenger, Moderatorin Barbara Stöckl, Musical-
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nationaLagentur „erasmus+: Jugend in aktion“ 
Erasmus+: Bildung organisierte das IZ die Jahrestagung 
„Mobilität im Rampenlicht“. Mehr als 180 Projektträger_
innen aus dem Jugend- und Bildungssektor sowie politi-
sche Entscheidungsträger_innen und Erasmus+ Stake-
holder kamen dazu in Wien zusammen. Gemeinsam wurde 
Bilanz über die ersten eineinhalb Jahre im neuen Pro-
gramm gezogen: Herausforderungen, Erwartungen und 
Bedürfnisse, Hoffnungen und Wünsche wurden diskutiert 
und Empfehlungen formuliert. Diese wurden nach Brüssel 
übermittelt und befinden sich zum Nachlesen auf der 
Website der Nationalagentur >>> www.jugendinaktion.at

Zeitgleich zur Tagung fand in Brüssel die Auszeichnung 
von Best-Practice-Projekten in „Erasmus+: Jugend in 
Aktion“ statt. Das von der Österreichischen Nationalagentur 
nominierte Projekt „Local Democracy in a Changing World“ 
wurde als Best-Practice in der Kategorie „Unterstützung 
der Stärkung der Rolle junger Menschen durch Jugend-
arbeit“ ausgezeichnet. EU-Kommissar Tibor Navracsics 
überreichte den Preis und gratulierte den österreichischen 
Preisträgern. Auf Initiative der Nationalagentur war es 
auch möglich, dass die jungen Projektvertreter_innen aus 
Österreich mit Europaparlamentarier_innen Heinz K. 
Becker und Ulrike Lunacek zusammentrafen. 

Erstmals wurden 2015 auch Erasmus+ Projekte in Öster-
reich geehrt und gemeinsam mit der Nationalagentur für 
den Bildungssektor der Erasmus+ Award verliehen: Am 
2. Dezember 2015 wurden herausragende Projekte aus 
dem Jugend- und Bildungssektor sowie außergewöhnlich 
engagierte Projektträger_innen vor über 200 Gästen in 
der Aula der Wissenschaften ausgezeichnet. 

Der Erasmus+Award rückt die Bedeutung der Qualität 
von Mobilitätsprojekten in den Vordergrund, setzt ein 
Zeichen für Nachhaltigkeit im Jugendsektor sowie der 
Bildungswelt und dient den prämierten Projektträger_in-
nen als Gütesiegel.

Im Jahr 2015 standen in Österreich 3,6 Millionen Euro 
an Fördermitteln im EU-Programm „Erasmus+: Jugend in 
Aktion“ zur Verfügung. Damit konnten 128 Jugendprojekte 
finanziell unterstützt werden. Insgesamt nahmen europa-
weit im Jahr 2015 mehr als 1000 Österreicherinnen und 
Österreicher an „Erasmus+: Jugend in Aktions“-Projekten 
teil. 

Im Rahmen der Europäischen Jugendwoche, die vom 
27. April bis 10. Mai 2015 europaweit gefeiert wurde, 
fanden auch in Österreich eine Vielzahl an Veranstaltungen 
statt. Gemeinsam mit der OeAD GmbH – Nationalagentur 
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aces – academy oF centraL european scHooLs 

Unter dem Motto „Solidarisch handeln – sich füreinan-
der einsetzen und stark machen“ wurde im Jänner 2015 
ein neuer aces-Wettbewerb für grenzüberschreitende 
Schulprojekte gestartet. Um interessierten Schulen einen 
bestmöglichen Service zu bieten, wurden auf der aces-
Website zahlreiche Informationen und Materialien rund 
um das Thema „Solidarität“ bereitgestellt sowie ein 
Online-Partnerfinder eingerichtet. Mehr als 800 Schulen 
aus Zentral- und Südosteuropa registrierten sich hier. 

Am Ende erreichten das aces-Team 266 Einreichungen 
von insgesamt 596 Schulen – so viele, wie nie zuvor. Eine 
herausfordernde Aufgabe für die international besetzte 
Fachjury, hier die besten Projekte auszusuchen. Schließlich 
wurden 42 Projekte mit 100 Schulen aus 15 Staaten aus-
gewählt und erhielten eine finanzielle Unterstützung für 
die Umsetzung durch die ERSTE Stiftung. Auch Schulen aus 
Österreich hatten sich dieses Mal erfolgreich beworben, 
darunter die AHS Rahlgasse in Wien, die Höhere Lehr-
anstalt für wirtschaftliche Berufe in Steyr und die HTL 
Mössingerstraße in Klagenfurt. 

gestellten aces-Toolbox gab es für die beteiligten Schulen 
zusätzliches Unterrichtsmaterial sowie wertvolle Tipps 
und Infos zum Projektmanagement und zum Schwerpunkt-
thema „Solidarität“. Außerdem konnten die Schulen ihre 
Projektaktivitäten auf der aces-Website laufend dokumen-
tieren >>> www.aces.or.at

aces bringt Menschen verschiedener Länder, Herkunft 
und Religion zusammen. Über 500 Schulen, mehr als 4.000 
Lehrkräfte und an die 30.000 Schüler_innen aus 15 Natio-
nen haben sich bereits an diesem Netzwerk beteiligt und 
gemeinsam Projekte für ein besseres Zusammenleben in 
Schule und Gemeinschaft umgesetzt. aces ist eine Bil-
dungsinitiative der ERSTE Stiftung, die vom Interkultu-
rellen Zentrum in Zusammenarbeit mit VČELI DOM bzw. 
seit Dezember 2015 Nadácia Slovenskej sporitel‘ne (Bratis-
lava, Slowakei) koordiniert wird. Seit 2006 ist das Schul-
netzwerk in Zentral- und Südosteuropa aktiv, mit dem Ziel 
den Austausch und interkulturellen Dialog zwischen jun-
gen Menschen zu fördern. Unterstützt wird die Initiative 
auch von den Bildungsministerien aller beteiligten Partner-
länder. Außerdem ist aces mit der EU-Donauraumstrategie 
assoziiert. 

Publikationen >>> www.aces.or.at/publications 
>>> www.facebook.com/acesacademyofcentraleuro 

peanschools

Von 5. bis 8. Oktober 2015 trafen sich die 100 Schul-
delegationen – jeweils eine Lehrperson und ein_e Schüler-
Vertreter_in – zum Kick-Off Meeting in der bosnischen 
Hauptstadt Sarajewo. Dieses bot den Projektpartner_in-
nen den passenden Rahmen zum Teambuilding und zur 
Detailplanung ihrer gemeinsamen Vorhaben im „Project 
Lab“. Workshops rund um das Jahresthema „Solidarität“ 
lieferten weitere Inspiration und hilfreiche Methoden zur 
Umsetzung. 

Die Schulen setzten ihre Projekte im Zeitraum zwischen 
September 2015 und Mai 2016 um. In der online bereit-
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LeHrgang zum/zur Leiter_in interkuLtureLLer 
eLtern-kind-gruppen

Eltern-Kind-Zentren etc. zu begleiten und zu betreuen. 
Dabei geht es vor allem um den Austausch und Information 
für Eltern mit Migrationsbiografie zu Themen wie Erziehung, 
Bildungswesen, Sprachförderung etc. in einer angenehmen, 
wertschätzenden Atmosphäre. Ziel ist es, die Eltern zu 
stärken, weil diese eine wichtige Ressource für ihre Kinder 
sind, sowie die Elternarbeit zu unterstützen, da ein partner-
schaftliches Verhältnis von Eltern und Fachpersonal den 
Bildungserfolg der Kinder positiv beeinflusst. 

L14 biLdungs- und 
beruFsinFotage in wien

Vom 18. bis 21. November 2015 fanden im AK Bildungs-
zentrum in Wien wieder die L14 Bildungs- und Berufsinfo-
tage statt. Rund 8.000 Jugendliche, Pädagog_innen und 
Eltern nutzten diese Gelegenheit, um sich über Ausbildung- 
und Berufswege zu informieren. Bei zahlreichen Info-
ständen, Vorträgen und Workshops konnten sich die 
Besucher_innen über weiterführende Schulen, Lehraus-
bildungen und Berufe informieren. Damit die Jugendlichen 
auf der Messe gut betreut und begleitet werden, standen 
20 junge Berufsbildungs-Coaches bereit. Diese wurden 
auch heuer wieder im Vorfeld der Messe vom Inter-
kulturellen Zentrum trainiert und standen den Besucher_
innen während der Messe für alle Fragen rund um Aus-
bildung und Beruf zur Verfügung. Besonders großen 
Anklang fand auch wieder die „Probier‘s hier“-Zone, die 
ebenfalls vom Interkulturellen Zentrum organisiert und 
vor Ort betreut wurde. Hier konnten die Jugendlichen in 
verschiedene Berufssparten hineinschnuppern und diese 
praktisch ausprobieren. 

Erstmals führte das IZ im Auftrag der Kinderfreunde 
Österreich im Jahr 2015 den Lehrgang zum/zur Leiter_in 
von Interkulturellen Eltern-Kind-Gruppen durch. 15 Perso-
nen nahmen an diesem 10-moduligen Lehrgang teil. Zen-
trale Inhalte dieser Ausbildung waren, u.a. Entwicklungs-
psychologie, Gesundheit, Erwachsenen- und Elternbildung, 
Medien- und Konsumerziehung, interkulturelle Kommuni-
kation und Konfliktregelungen. Aufgabe der zukünftigen 
Leiter_innen ist es, Elternrunden in Kindergärten, Schulen, 



13

Unternehmen, Arbeitnehmer_innenverbände, Interessen-
vertretungen sowie Vertreter_innen diverser Aus- und 
Weiterbildungseinrichtungen zum Erfahrungsaustausch 
eingeladen. 

Die Umsetzungserfahrung aus dem A&O-Projekt wurde 
auch filmisch festgehalten: Der Film zeigt Good Practice-
Beispiele und verdeutlicht, wie individuelle Grundbildung 
als Element in betriebliche Personalentwicklung integriert 

arbeitspLatzorientierte grundbiLdung Für 
geringquaLiFizierte 

Im Rahmen des zweijährigen Kooperationsprojektes 
„A&O – Arbeitsplatzorientierte Grundbildung“ wurden 
gemeinsam mit Unternehmen in Deutschland, Luxemburg, 
Österreich und der Schweiz Basisbildungsangebote für 
Geringqualifizierte in Betrieben erstellt und getestet. Am 
21. April 2015 lud das Interkulturelle Zentrum in Koopera-
tion mit seinen Projektpartnern zu einer Tagung ins 
Gewerbehaus Wien. Unter dem Titel „Betriebliche Weiter-
bildung: Geringqualifizierte im Fokus“ waren interessierte 

werden kann. Die Darstellung der jeweiligen Erfolgs-
geschichten überzeugt und benennt durchaus unterneh-
mensbedingte und individuelle Hürden. Das Projekt und 
die Anliegen der arbeitsplatzorientierten Grundbildung 
werden aus dem Blickwinkel von Personalverantwortlichen 
und Kursleitenden erläutert. Den Film gibt es auf folgender 
Website zum Anschauen >>> www.aundo-grundbildung.
eu/themen/grundbildungsmodelle-in-der-eu-good-
practice.html
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interkuLtureLLe 
kompetenzen und 
diversität

Auch im Jahr 2015 führte das Interkulturelle Zentrum 
wieder zahlreiche Seminare und Weiterbildungslehrgänge 
im Bereich Interkulturelle Kompetenzen und Diversität für 
unterschiedliche Zielgruppen durch, u.a. für ÖAMTC, 
Wiener Wohnen, Stadtgemeinde Ansfelden, Kinderfreunde 
Wien und Niederösterreich, Kindergärten NÖ, ÖGB, ORS, 
MA 17, Volkshilfe, Fairplay, AMS Wien. 

Gewaltprävention, Diversität, Inklusion, Transkulturalität, 
Soziales Lernen etc. Ziel war es, die langfristige pädagogi-
sche Präventionsarbeit zu unterstützen. Die Workshops 
wurden vom BMBF finanziert und waren für die beteiligten 
Schulen kostenlos. Im Jahr 2016 gibt es diese Möglichkeit 
für interessierte Schulen erneut und auch das Interkulturelle 
Zentrum wirkt wieder mit einem bunten Workshopangebot 
mit. Nähere Infos dazu >>> www.politik-lernen.at/site/
praxisboerse/workshopreihe2016/wsangebote/wien/
article/108286.html
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biLdung Für de-radikaLisierung 

Im Rahmen der von Zentrum polis im Auftrag des Bun-
desministeriums für Bildung und Frauen (BMBF) gestarte-
ten Initiative „Bildung für De-Radikalisierung“ bot das 
Interkulturelle Zentrum eine Reihe von Workshops für 
Schulen an. Insgesamt waren 45 Organisationen mit 93 
unterschiedlichen Workshopthemen an dieser Aktion 
beteiligt. Die inhaltlichen Schwerpunkte lagen dabei auf 
der Stärkung (demokratie-)politischer Kompetenzen und 
umfassten die Bereiche Demokratie, Menschenrechte, 
De-Radikalisierung, Anti-Diskriminierung, Anti-Rassismus, 
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das team des interkuLtureLLen zentrums 2015

geschäftsführung

dsa martina Fürpass
Leitung von Lehrgängen, Seminaren und 
Workshops zu Interkultureller Bildung 
und Diversitätsmanagement

mag. gerhard moßhammer
Direktor der Nationalagentur (NA)
Erasmus+: Jugend in Aktion 

senior-management-team

mag. reinhard eckert
aces – Academy of Central European 
Schools

marco Frimberger
Stv. Direktor Nationalagentur (NA)
Erasmus+: Jugend in Aktion

mag.a daniela mussnig
Follow-Up-Projekt CHILD

mag. Franjo steiner
A&O, CODE-SE, Beratung & Consulting 
im Bereich Diversitätsmanagement und 
Integration

mitarbeiter_innen

mag.a stephanie auzinger
NA Erasmus+: Jugend in Aktion

dennis dokuchaev
Office-Management und Verwaltung

elisabeth czerniak
aces – Academy of Central European 
Schools 
 

andrea Fiala
Initiative VielfalterSM

mag.a christine gamper
aces – Academy of Central European 
Schools

mag.a barbara Hämmerle
Eventmanagement & 
Öffentlichkeitsarbeit 

mag.a (FH) andrea Hollenstein (Karenz)
NA Erasmus+: Jugend in Aktion

mag.a gertraud illmeier
Caucasus Education Initiative/CNC, 
Treffpunkt: Kaukasus

mag.a melanie Jacobs
NA Erasmus+: Jugend in Aktion

mag.a elisabeth Jogna
NA Erasmus+: Jugend in Aktion 

stoyanka manolcheva, ma
CHILD

mag.a Larissa pompe
NA Erasmus+: Jugend in Aktion

mag. Lars roesky
NA Erasmus+: Jugend in Aktion

mag.a alice scridon (Bildungskarenz)
Internationale Schulpartnerschaften, 
Welcome Diversity Kampagne

irene stenmo 
Finanz & Controlling 

karin stöllner
Office-Management und Verwaltung

mag.a sonja tanzer
NA Erasmus+: Jugend in Aktion 

orlando vargas castaneda
Instandhaltung 

mag.a rebecca zeilinger 
aces – Academy of Central European 
Schools 

Freie mitarbeiter_innen

valentina romano, CNC
raphael kolic, aces und L14

vorstand 2015

paola bortini
Expertin & Trainerin für non-formales & 
Interkulturelles Lernen

Đorđe Damjanović, prof. 
Lehrer 

mag.a astrid Holzinger
Bildungsexpertin

mag. gert Hufnagl
 Trainer, Berater, Moderator
mag. nicolai sawczynski, mas

Unternehmensberater und Trainer
mag.a Heidemarie weinhäupl

Wissenschafterin Migration, Medien 
und Bildung
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