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Interkulturelles Zentrum 2016
Wir sind umgezogen! Seit Mai 2016 findet man das Interkulturelle Zentrum an einer neuen Adresse. Aus 

der Lindengasse im siebten Wiener Bezirk hat es uns in den 20. Bezirk verschlagen – in die Dresdner 
Straße 82, 1200 Wien – und wir finden, dass dieser Umzug in den aufstrebenden Boom-Bezirk rund um 
das Entwicklungsgebiet „Nordwestbahnhof“ genau der richtige Ort ist, um unsere Ideen zu den Themen 
Vielfalt, Zusammenleben, Interkulturalität sowie formale und non-formale Bildung weiterzuentwickeln. 

Unser barrierefreies Büro bietet einen ebenso barrierefreien Rundumblick auf Wien und wir hoffen, 
dass dieser Weitblick unsere Kreativität bei der Suche nach neuen Ideen und Lösungsansätzen in unserer 
Bildungs- und Jugendarbeit unterstützt. 

Durch die unmittelbare Nähe zum Bahnhof „Wien Traisengasse“ sind wir mit dem Wiener 
Schnellbahnnetz und der S7 perfekt angebunden und können direkt zum Flughafen Schwechat düsen, 
um z.B. nach Brüssel zu fliegen und dort die Weiterentwicklung des „Erasmus+: Jugend in Aktion“-
Programms zu diskutieren, um unsere Bildungs- und Netzwerksprojekte in den Kaukasusrepubliken und 
am Westbalkan zu implementieren oder unseren aces-Partnerschulen in Sarajewo oder Belgrad einen 
Besuch abzustatten.

Allen, die gerne mit uns gemeinsam an der Gestaltung unserer Gesellschaft arbeiten möchten, ist 
dieser Jahresbericht gewidmet und sie sind herzlich willkommen im neuen IZ in der Dresdner Straße!

Martina Fürpass & Gerhard Moßhammer
Geschäftsführung Interkulturelles Zentrum 
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Zu den Kernbereichen der Arbeit des Interkulturellen 
Zentrums gehören seit jeher die Beratung sowie Aus- und 
Weiterbildungsangebote in den Bereichen Interkulturelle 
Kompetenzen, Diversität und Inklusion. Diese Themen 
haben durch die Flüchtlingsbewegung, den Aufwind 
rechtspopulistischer Strömungen sowie die Radikalisierung, 
insbesondere von jungen Menschen, wieder stark an 
Bedeutung gewonnen. Dementsprechend ist auch das IZ-
Team in vielen unterschiedlichen Settings und für verschie-
denste Zielgruppen aktiv.

respekt, ZusammenleBen und 
gleIchstellung 

Im Auftrag des Bildungsministeriums hat das IZ im 
Rahmen der Schulworkshop-Reihe „Respekt, Zusammen-
leben und Gleichstellung von Frauen und Männern“ im Jahr 
2016 insgesamt 26 Workshops an Schulen in Wien und 
Niederösterreich durchgeführt. Dabei ging es zum einen 
um Identität, Zugehörigkeit und Persönlichkeitsbildung als 

auch um ein erfolgreiches Zusammenleben in Gruppen und 
Gemeinschaften sowie die (interkulturelle) Kommuni-
kation miteinander. 

lehrgang „Interkulturelle 
kompetenZen und dIversItät“

Jährlich bietet das Interkulturelle Zentrum in Kooperation 
mit dem Renner Institut den Lehrgang „Interkulturelle 
Kompetenzen und Diversität“ an. Diese Weiterbildung 
richtet sich an alle Menschen, die in ihrem beruflichen und/
oder privaten Umfeld mit Diversität und Vielfalt zu tun 
haben. In fünf Modulen lernen die Teilnehmer_innen mehr 
über Interkulturelle Kommunikation, Antidiskriminierung 
und Zivilcourage, Rassismus und Radikalisierung, Integration 
und Konfliktmanagement. Expert_innen aus verschiedenen 
Fachbereichen vermitteln wichtiges Grundlagenwissen 
sowie entsprechende Handreichungen und Methoden zum 
Umgang mit Vielfalt. Unter anderem hat das IZ-Team im 
Jahr 2016 auch Vorträge, Trainings, Seminare und Work-

shops für die Kinderfreunde Wien, die PH Wien/Ko.M.M. 
(Kompetenzstelle für Mehrsprachigkeit und Migration), 
Wiener Wohnen, ÖAMTC, die ORS Service GmbH, das 
Ministerium für Schule und Weiterbildung in Nordrhein-
Westfalen sowie das BIFI Oberösterreich durchgeführt. 

nIc-fachtagung „InterkulturalItät und 
soZIale arBeIt“ 

Als Mitglied des Netzwerkes „Networking Intercultures“ 
organisierte das Interkulturelle Zentrum vom 14. bis 15. 
November 2016 die NIC-Fachtagung an der FH Campus in 
Wien. Im Mittelpunkt stand dabei das Thema „Interkultura-
lität und Soziale Arbeit“. Die mehr als 100 Teilnehmer_in-
nen aus Wissenschaft, Forschung und Praxis beschäftigten 
sich u.a. damit, wie man der Kulturalisierung sozialer 
Probleme entgegenwirken kann und welche Strategien und 
Formen der Durchsetzung einer differenzsensiblen und 
sozial gerechten Praxis es gibt. Im Rahmen der Veranstaltung 
präsentierten Studierende der FH Campus Wien ihre 
Forschungsarbeiten zu „Antidiskriminierung in der Sozialen 
Arbeit“. Elisabeth Freithofer vom Verein „Projekt Inte-
grationshaus“ zeigte am Beispiel „Integrationshaus“ praxis-
nah den Zusammenhang zwischen Interkulturalität und 
Sozialer Arbeit auf. Unterschiedliche Lösungsansätze und 
Handlungsoptionen, die es sowohl in der Theorie als auch 
in der Praxis gibt, wurden bei der NIC-Konferenz zusam-
mengeführt und boten Raum für Diskussion und regen 
Austausch zwischen den AkteurInnen aus den verschiede-
nen Bereichen der Sozialen Arbeit und Interkulturellen 
Bildung.

Interkulturelle kompetenZen und dIversItät 
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neue WIrkungsstätte 
für das IZ

Im Mai 2016 ist das Interkulturelle Zentrum in die 
Dresdner Straße 82 in den 20. Wiener Bezirk gezogen. Im 
siebten Stock des Gebäudes direkt neben dem Nordwest-
bahnhofgelände hat das IZ-Team ein neues, barrierefreies 
Zuhause gefunden. 

Großzügige Fensterfronten, heller Parkett und viel Glas 
im Innenbereich zeichnen das neue, moderne IZ-Büro aus, 
das für mehr als 20 Mitarbeiter_innen Platz bietet. Der 
Umzug wurde auch für eine umfassende Erneuerung des 
EDV-Systems genutzt, das in Zukunft das Arbeiten von in-
tern als auch extern erleichtert. 

Eingeweiht wurden die neuen Büroräumlichkeiten mit 
einem Terrassenfest im Juni, an dem Freund_innen und 
Partner_innen des IZs teilnahmen. 

vIelfalter fördert Brücken- und 
moBIlItätsprojekte 

Seit dem Jahr 2008 unterstützt die Initiative VielfalterSM 
Projekte, die sich mit der Förderung von Diversität und 
Mehrsprachigkeit sowie interkultureller Bildung in Öster-
reich beschäftigen.

Vielfalter steht für Partizipation, Chancengerechtigkeit, 
Bildung sowie sprachliche und kulturelle Vielfalt. Ge-
tragen wird die Initiative von der Zusammenarbeit mit 
Western Union mit Unterstützung des Bildungsminis-
teriums. Im Jahr 2016 konnte mit dem ÖAMTC ein wei-
terer Partner gewonnen werden und dank dieser Koope-
ration erstmals Projekte zu Mobilität und Verkehrssicher-
heit in Wien, Niederösterreich und Burgenland unterstützt 
werden. 

Im März 2016 ging der neue Vielfalter-Call an den Start. 
Kindergärten, Schulen, Elternvereine und private Initia-
tiven waren eingeladen, ihre Projektideen zum Thema 
Vielfalt einzureichen. Zusätzlich zu den Mobilitätsprojekten 
konnten diesmal auch institutionsübergreifende Projekte, 
sogenannte Brückenprojekte, mitmachen. Durch sie soll 

der fehlenden Vernetzung an den Übergangsstellen zwi-
schen den Bildungsinstitutionen, wie z.B. Schule zur 
Universität oder zum Arbeitsmarkt, entgegengewirkt und 
somit drohende Selektion und Segregation vermieden 
werden.

Eine Fachjury wählte aus den mehr als 120 eingelangten 
Konzepten 19 Projekte für eine Förderung aus. Eine Be-
schreibung aller geförderten Projekte findet sich auf 

>>> www.viel-falter.org/aktuelle-projekte-2016
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das schulnetZWerk aces feIert geBurtstag 

10 jahre academy of central european schools

aces – Academy of Central European Schools lädt Schulen 
im Rahmen eines Projektwettbewerbes ein, sich zu vernet-
zen und gemeinsam mit Partnerschulen aus anderen 
Ländern Projekte zu realisieren. Dabei werden jeweils ver-
schiedene gesellschaftlich relevante Themen aufgegriffen, 
wie etwa Solidarität, Partizipation, Freiwilligentätigkeit, 
soziales Engagement, Medienkompetenz, Diversität oder 
Inklusion. Die besten Projektideen werden von einer Fach-
jury ausgewählt und erhalten eine finanzielle Unterstützung 

für deren Umsetzung. Zudem werden Projektvertreter_in-
nen zu internationalen Netzwerktreffen wie etwa der aces 
Academy eingeladen. So kamen auch im Juni 2016 wieder 
mehr als 250 Schüler_innen, Lehrer_innen sowie Bildungs-
expert_innen aus den aces-Partnerländern zur Academy 
in Senec zusammen. Die Academy bildete den Abschluss 
und Höhepunkt des achten aces-Projektezyklus zum Thema 
„Solidarität“ und die Schulen präsentierten die Ergebnisse 
aus ihren Projekten. Die gelungensten Projekte wurden 

noch einmal vor den Vorhang geholt und mit den aces 
Awards prämiert. Zugleich hatten die Academy-Teilnehmer_
innen die Gelegenheit sich in verschiedenen Workshops 
und Gruppen-Sessions wertvolle Methoden und Kompe-
tenzen für die weitere Projektarbeit und Schulentwicklung 
abzuholen. 

aces – Academy of Central European Schools wurde im 
Jahr 2006 von der ERSTE Stiftung in Kooperation mit dem 
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l14 – BIldungs- und 
BerufsInfotage

Vom 9. bis 11. November 2016 fanden in der Arbeiter-
kammer in Wien wieder die Bildungs- und Berufsinfor-
mationstage statt. Mehr als 8 500 Besucher_innen – Ju-
gendliche, Eltern und Lehrer_innen – nutzten dieses An-
gebot. Auch dieses Jahr war das Interkulturelle Zentrum 
für die Gestaltung der „Probier’s hier!“-Zone verantwort-
lich. Hier konnten Jugendliche praktische Einblicke in ver-
schiedene Berufszweige erhalten und ihre eigenen Talente 
entdecken. 

Auch das Scouts-Modell wurde 2016 erfolgreich weiter-
geführt und vom Interkulturellen Zentrum begleitet. Das 
IZ-Team hat die Scouts ausgewählt und entsprechend ge-
schult. Diese standen während der gesamten Messe den 
Jugendlichen sowie deren Eltern und Erziehungsberechtigten 
beratend zur Seite und leiteten durch das vielseitige 
Angebot. 

donauraumstrategIe: 
eusdr youth platform 

Vom 17. bis 19. Mai 2016 fand in Wien das zweite Treffen 
der EUSDR Youth Platform statt. Unter dem Titel „Learning 
Pathways to Social Cohesion: Synergies between Formal 
and Non Formal Education“ kamen rund 50 Teilnehmer_in-
nen aus dem formalen und non-formalen Bildungs- und 
Jugendsektor aus dem Donauraum zusammen. Im Mittel-
punkt stand dabei die Vertiefung der grenzüberschreitenden, 
cross-sektoralen Zusammenarbeit. Gemeinsam wurden 
neue Projektideen entwickelt und Möglichkeiten der grenz-
überschreitenden Kooperation ausgelotet. In verschiede-
nen Workshops zu „Digitalem Aktivismus“, „Radikalisierung 
und Extremismus von Jugendlichen“, „Unterstützung von 
Social Entrepreneurship“ sowie „Von der Praxis zur politi-
schen Veränderung“ konnten die Teilnehmer_innen ihr 
Wissen vertiefen und sich weitere Anregungen für ihre 
Projektarbeit abholen. Die dreitägige Konferenz wurde von 
einem Filmteam begleitet. Die Dokumentation der Ver-
anstaltung sowie Interviews mit einzelnen Teilnehmer_in-
nen finden sich auf der Website:

>>> www.youthplatform.eu/platform-meeting

Interkulturellen Zentrum ins Leben gerufen. Zu Beginn 
waren sechs Länder eingebunden, wobei das Netzwerk 
stetig erweitert wurde, bis es schließlich insgesamt 15 
Länder aus Zentral- und Mitteleuropa umfasste. Heute wird 
das Netzwerk vom Interkulturellen Zentrum in Kooperation 
mit der Stiftung Nadácia Slovenskej sporitel‘ne aus der 
Slowakei koordiniert. Von Beginn an wurde aces auch von 
den Bildungsministerien aller beteiligter Partnerländer 
unterstützt und diese auch aktiv in die Netzwerkentwicklung 
eingebunden. 

Insgesamt mehr als 500 Schulen, 4 000 Lehrkräfte und 
mehr als 29 000 Schüler_innen haben sich bisher an aces 
beteiligt. aces gehört damit zu einem der größten grenz-
überschreitenden Schulnetzwerke in der Region. Der aces 
Council, bestehend aus Schüler- und Lehrer-Vertreter_in-
nen, begleitet die Weiterentwicklung des Netzwerkes und 
sorgt dafür, dass die Ideen und Interessen der Schüler_in-
nen und Lehrer_innen hier einfließen können. Zahlreiches 
Infomaterial sowie wertvolle Methoden für den Projekt-
unterricht wurden im Laufe der Jahre entwickelt und finden 
sich gesammelt auf der aces-Website: 

>>> www.aces.or.at/publications 
>>> www.aces.or.at/toolbox 

>>>
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2016 – jahr der jugendarBeIt

Österreichs Landesjugendräte und -rätinnen und Ju-
gendministerin Sophie Karmasin haben das Jahr 2016 zum 
„Jahr der Jugendarbeit“ ausgerufen. Ziel dieses Themen-
jahres war es, der außerschulischen Jugendarbeit mehr 
Aufmerksamkeit zu geben und ihre Leistungen sowie ihren 
wichtigen und positiven Beitrag zur Österreichischen Ge-
sellschaft öffentlichkeitswirksam zu präsentieren. Im 
Rahmen des „Jahres der Jugendarbeit“ fanden zahlreiche 
Veranstaltungen und Projekte statt. Auch das Interkulturelle 
Zentrum beteiligte sich daran. 

erster österreIchIscher jugendpreIs

Das Interkulturelle Zentrum begleitete das Jugendminis-
terium bei der Durchführung des ersten Österreichischen 
Jugendpreises in enger Kooperation mit den Trägern der 
offenen und verbandlichen Jugendarbeit sowie der Jugend-
information in Österreich. In drei Kategorien wurden Pro-
jekte des Jugendsektors in Österreich vor den Vorhang 
geholt. Dabei wurden sowohl das Engagement junger 
Menschen selbst als auch Initiativen aus der verbandlichen 
und offenen Jugendarbeit sowie der Jugendinformation 

gewürdigt. Aus insgesamt 153 Projekten haben die Jurys – 
bestehend aus Expert_innen aus dem Jugendsektor, Me-
dienvertreter_innen sowie Jugendlichen – jeweils fünf 
Projekte pro Kategorie für die Auszeichnung vorgeschlagen.

Am 6. Dezember 2016 wurde der Österreichische Jugend-
preis erstmals von Jugendministerin Sophie Karmasin im 
Rahmen eines Festaktes in Wien an die Projektverant-
wortlichen überreicht. Neben nationalen Initiativen stan-
den an diesem Abend auch grenzüberschreitende Projekte 
im Rampenlicht. In der Kategorie „Erasmus+: Jugend in 
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>>>
vor den Vorhang geholt und dessen Wirkung und Erfolge 
anhand von RAY näher beleuchtet. So veranstaltete die 
Nationalagentur in Kooperation mit dem InfoEck Tirol am 
9. November 2016 eine Infoveranstaltung in Innsbruck, bei 
der die Ergebnisse aus der wissenschaftlichen Begleit-
forschung einem interessierten Publikum präsentiert wur-
den. In Zusammenarbeit mit Akzente Salzburg gab es eine 
weitere öffentliche Präsentation am 23. November 2016 
in Salzburg. 

In Zukunft können die Forschungsergebnisse sowie wei-
tere Aktivitäten und Forschungsschwerpunkte des Netz-
werkes auch über die RAY-Website verfolgt werden >>> 
www.researchyouth.eu Die Website wurde im Jahr 2016 
einem umfassenden Relaunch unterzogen und erhielt eine 
neue Struktur und ein neues Design. 

InternatIonale vernetZung und 
QualItätssIcherung In der jugendarBeIt 

In Kooperation mit anderen Nationalagenturen sowie 
verschiedenen nationalen und europäischen Akteurinnen 
und Akteuren des Jugendsektors organisiert das Inter-
kulturelle Zentrum regelmäßig internationale Aus- und 
Weiterbildungsangebote im Bereich der Jugendarbeit. 

Aktion“ wurden fünf Mobilitätsprojekte geehrt. Glück-
wünsche gab es auch von Seiten der Europäischen Kommis-
sion: Jens Nymand-Christensen, Stv. Generaldirektor der 
Generaldirektion Bildung und Kultur, gratulierte den Preis-
träger_innen zu ihrem Engagement.

dIalogveranstaltung mIt Bjv:  
„üBergang schule – Beruf“

In Kooperation mit der Bundesjugendvertretung (BJV)
organisierte das Interkulturelle Zentrum im Juni 2016 eine 
Dialogveranstaltung zum Thema „Beitrag der Jugendarbeit 
beim Übergang Schule – Beruf im europäischen Kontext“. 
Mehr als 40 Gäste aus der Jugendarbeit, dem Jugend-
coaching, der öffentlichen Verwaltung sowie von verschie-
denen Koordinierungsstellen, die im Bereich „Übergang 
Schule – Beruf“ aktiv sind, waren der Einladung gefolgt. 
Diskutiert wurden die Ergebnisse des EU-Expert_innenbe-
richts zur Rolle der Jugendarbeit beim herausfordernden 
Übergang von der Schule zum Beruf. Die Teilnehmer_innen 
hatten Gelegenheit, die verschiedenen Empfehlungen 
näher zu beleuchten und gemeinsam deren Anwendbarkeit 
und Umsetzung in Österreich zu diskutieren. In weiterer 
Folge wurden auch Fragen nach Kooperationsmöglichkeiten, 
der direkten Einbindung junger Menschen, dem politischen 

Rahmen durch Ausbildungspflicht und Einbindung junger 
Geflüchteter, Schutz der Haltungen und Prinzipien der of-
fenen Jugendarbeit sowie Anwendung dieser Arbeitsweisen 
im arbeitsmarktspezifischen Kontext nachgegangen.

WIssenschaftlIche BegleItforschung 
Zum eu-jugendprogramm

Seit 2008 werden die EU-Jugendförderprogramme wis-
senschaftlich begleitet: Was und wie lernen Jugendliche 
und Projektleitende in solchen, von der EU geförderten 
Projekten? Welche Kompetenzen erwerben sie dabei und 
welche Langzeitauswirkungen hat die Teilnahme an 
„Erasmus+: Jugend in Aktion“-Projekten auf die Beteiligten, 
insbesondere hinsichtlich ihrer Teilhabe an zivilen und 
demokratischen Prozessen? Diese und weitere Fragen 
werden am Institut für Erziehungswissenschaft an der 
Universität Innsbruck erforscht. Auf Initiative des Inter-
kulturellen Zentrums und der Uni Innsbruck wurde im Jahr 
2008 ein internationales Forschungsnetzwerk ins Leben 
gerufen. Heute sind insgesamt 31 Nationalagenturen aus 
29 Ländern Teil des Netzwerkes „RAY – Research Based 
Analysis of Erasmus+: Youth in Action“. 

Im Rahmen des Jahres der Jugendarbeit wurde auch das 
internationale Engagement des Jugendsektors in Österreich 
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EVS helps to realise one’s ideas  
74 % of the EVS participants have 

improved their competences in 
developing a good idea and putting 

it into practice.

Beispiel aus dem RAY-Factsheet zu den positiven Effekten des Europäischen 
Freiwilligendienstes >>> www.researchyouth.eu/factsheet-20-years-evs
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erasmus+: jugend In aktIon

Im Jahr 2016 standen im Rahmen des EU-Förderpro-
gramms „Erasmus+: Jugend in Aktion“ in Österreich 3,75 
Millionen Euro an Fördermitteln für den Jugendsektor zur 
Verfügung. Diese verteilen sich auf drei Förderschienen, 
die sogenannten Key Actions: 
• In Key Action 1 wird die „Mobilität von Einzelpersonen“ 

gefördert und zwar im Rahmen von Jugendbegegnungen, 
dem Europäischen Freiwilligendienst sowie der Fach-
kräftemobilität. 

• In Key Action 2 werden „Strategische Partnerschaften“ 
unterstützt, die Innovationen und den Austausch guter 
Praxis forcieren.

• In Key Action 3 werden der „Strukturierte Dialog“ und 
die Begegnung junger Menschen mit politischen Akteu-
ren und Akteurinnen unterstützt. 
Insgesamt wurden 273 Förderanträge mit einem Förder-

volumen in der Höhe von mehr als 8 Millionen Euro im Jahr 
2016 bei der Nationalagentur „Erasmus+: Jugend in Aktion“ 
eingereicht. Davon erhielten 140 Projekte eine Förder-
zusage. 

Dabei achtet die Nationalagentur darauf, auf aktuelle Erfor-
dernisse und Bedürfnisse des Jugendsektors zu reagieren. 
Gemeinsam mit aufZAQ – Zertifizierte Ausbildungs-qualität 
für die Kinder- und Jugendarbeit in Österreich sowie dem 
SALTO Center für Training und Kooperation in Deutschland 
lud das Interkulturelle Zentrum vom 18. bis 21. April 2016 
zu einem Seminar für Kompetenzmodelle der internatio-
nalen Jugendarbeit in Wien. Rund 40 Personen aus mehr 
als 20 Ländern nahmen an diesem fachlichen Austausch 
und gemeinsamen Diskussion über Kompetenzmodelle in 
der Jugendarbeit teil. 

BrIdges for traIners

Vom 28. November bis 1. Dezember 2016 fand in Wien 
eine Fachveranstaltung für Personen statt, die als Trai-
nerinnen und Trainer im europäischen Jugendsektor tätig 
sind. Mehr als 120 Personen waren der Einladung gefolgt. 
Im Mittelpunkt stand die Auseinandersetzung mit der 
politischen Dimension der Arbeit der Trainer_innen und 
die Erweiterung des bestehenden Kompetenzmodells um 
ein diesbezügliches Kompetenzfeld. 

Um den Zugang zum Programm zu erleichtern und die 
Fördernehmer_innen bei der administrativen Abwicklung 
zu unterstützen, hat die Nationalagentur (NA) eine Arbeits-
gruppe zu „Servicecharakter und Zugang zum Programm“ 
ins Leben gerufen. Gemeinsam mit wichtigen Akteurinnen  
und Akteuren des österreichischen Jugendsektors, allen 
voran den Regionalstellen, sollen Unterstützungsmaß-
nahmen entwickelt werden, die den Zugang zum Programm 
erleichtern, Hilfestellung bei der Abwicklung der Projekte 
leisten und somit eine optimale Ausschöpfung der Förder-
mittel ermöglichen. 

Zu den Themen „Internationalisierung der Jugendarbeit“ 
sowie „Inklusion“ wurden ebenfalls NA-interne Strategie-
gruppen installiert, die sich dem Ausbau und der weiteren 
Nutzung des Programms in diesen Bereichen widmen. 
Dabei fokussiert die NA in ihrer Inklusionsstrategie vorwie-
gend auf Jugendliche, die aus bildungsbezogenen Gründen 
von Benachteiligung betroffen sind. Das übergeordnete 
Ziel dieser Strategie ist die Steigerung qualitativ hochwer-

>>>
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>>>
tiger Projekte, in welche benachteiligte Jugendliche einge-
bunden werden bzw. deren Ergebnisse benachteiligten 
Jugendlichen zu Gute kommen. Vorrangiges Ziel im Bereich 
der Internationalisierung der Jugendarbeit ist es, dass die 
Teilnahme des österreichischen Jugendsektors an der in-
ternationalen Jugendarbeit im Rahmen des Programms 
„Erasmus+: Jugend in Aktion“ als Mehrwert wahrgenom-
men und anerkannt wird sowie zur Qualitätssteigerung 
beiträgt. 

Im Jahr 1996 wurde der Europäische Freiwilligendienst 
(EFD) als Pilotprojekt von der Europäischen Kommission 
gestartet. Damals wie heute war das Interkulturelle Zen-
trum für die Umsetzung des Freiwilligendienstes in Öster-
reich verantwortlich. Gefördert wird der EFD durch das 
EU-Jugendförderprogramm „Erasmus+: Jugend in Aktion“. 
Die jungen Freiwilligen sind in der Regel zwischen 17 bis 
30 Jahre alt und engagieren sich für zwei Monate bis ma-
ximal ein Jahr in gemeinnützigen Projekten und Organi-

WIr feIern: 20 jahre europäIscher 
freIWIllIgendIenst!

sationen im Ausland, wie z.B. in einem Jugendzentrum, auf 
einem Biobauernhof, in einer Pflegeeinrichtung für behin-
derte Menschen usw. Das Besondere am EFD ist, dass die 
Jugendlichen keinerlei Qualifikationen oder Sprach-
kenntnisse vorweisen müssen, um daran teilzunehmen und 
auch Kurzzeit-Einsätze von zwei Wochen bis zwei Monaten 
möglich sind. Dank steigender EU-Fördermittel ist die Zahl 
der Europäischen Freiwilligen in den letzten Jahren deutlich 
angestiegen: Allein im Jahr 2014 konnten europaweit 
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erasmus+ forum Zu „InklusIon und BIldung“ 

Vom 14. bis 15. März 2016 trafen sich erstmals Vertre-
ter_innen aller Erasmus+ Nationalagenturen aus Deutsch-
land, Liechtenstein, Luxemburg, Belgien und Österreich mit 
rund 300 Projektträger_innen und Interessierten aus den 
Bereichen Berufs-, Erwachsenen- und Hochschulbildung 
sowie Jugend und Schulbildung im Rahmen des ersten 
Erasmus+ Forums in Wien.

„Inklusion und Bildung“ standen bei dieser zweitägigen 
Fachtagung im Mittelpunkt. Chancengleichheit und die 
Förderung von Inklusion sind zentrale Anliegen des EU-
Programms. Möglichst viele Menschen sollen von den 

10.000 Jugendliche einen solchen Freiwilligendienst absol-
vieren. Ziel ist es, bis Ende 2020 insgesamt rund 100.000 
junge Freiwillige zu fördern. Seit 2016 wird der EFD in 
Österreich auch als Zivildienstersatz anerkannt.

Anlässlich des 20-Jahre-Jubiläums des Europäischen 
Freiwilligendienstes hat die Nationalagentur eine Fest-
publikation mit 20 Geschichten rund um den EFD in 
Österreich veröffentlicht. Höhepunkt des Jubiläumsjahres 
war ein Festakt am 22. Oktober 2016 in Wien, an dem 
sowohl Vertreter_innen aus Politik und Verwaltung als auch 
zahlreiche aktuelle und ehemalige Europäische Freiwillige 
und Freiwilligenorganisationen aus ganz Österreich teilnah-
men. Gemeinsam blickten die Festgäste auf Meilensteine 
und Höhepunkte der EFD-Geschichte zurück. Postkarten 
wurden in alle Welt verschickt, Wünsche und Visionen für 
die EFD-Zukunft formuliert sowie alte und neue Kontakte 
wiederbelebt. Auch Ulrike Lunacek, Vizepräsidentin des 
Europäischen Parlaments, wohnte dem Festakt bei und 
gratulierte zum Jubiläum. Familien- und Jugendministerin 
Sophie Karmasin bedankte sich bei allen Beteiligten in 
Österreich für die erfolgreiche Umsetzung des Freiwilligen-
dienstes. 

Fördermöglichkeiten in Erasmus+ profitieren, insbesondere 
auch jene, die ansonsten wenig bis kaum Chancen haben, 
an solchen Programmen teilzunehmen. Anhand von the-
matischen Foren widmeten sich die Teilnehmer_innen 
folgenden Schwerpunkten:
• Menschen mit besonderen Bedürfnissen und Fähig-

keiten
• Soziale Benachteiligung junger Menschen
• Generation 50+ Beteiligung an Bildung, Beschäftigung 

und Gesellschaft
• Drop-out und Reintegration

>>>
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erasmus+ jahrestagung 2016

>>>
• Respekt, Abbau von Vorurteilen, Rassismus und Diskri-

minierung
• Soziale Dimension des Zugangs zu Bildung
• Flüchtlinge, Asylsuchende und Migrant_innen

Dabei setzten sich die Teilnehmer_innen mit der Frage-
stellung auseinander, wie benachteiligte Zielgruppen am 
Programm Erasmus+ teilnehmen können, welche erfolg-
reichen Projekte zum Thema „Inklusion“ bereits umgesetzt 
wurden und wie die Implementierung der Ergebnisse in 
den Alltag gelungen ist. Auch die Möglichkeit zukünftiger 
Kooperationen wurde ausgelotet und nach Synergien in 
den verschiedenen Bereichen gesucht. 35 Projekte wurden 
im Rahmen einer Projektausstellung vorgestellt und zeigten 
exemplarisch die Bandbreite an Möglichkeiten die Eras-
mus+ auf diesem Gebiet bereits bietet.

Die „Verbreitung, Wirkung und Nachhaltigkeit von Eras-
mus+“ waren Thema bei der Erasmus+ Jahrestagung im 
Mai 2016 in Wien. Rund 150 Teilnehmer_innen – Projekt-
träger_innen und Erasmus+ Stakeholder – aus ganz Öster-
reich nahmen daran teil. 

Ziel der Jahrestagung war es, die Auswirkungen des Pro-
gramms Erasmus+ in Österreich zu beleuchten und auf-
zuzeigen, wie nachhaltige Wirkung erzielt werden kann. Im 
Rahmen einer Podiumsdiskussion und von Gesprächs-
kreisen erörterten Projektträger_innen, Vertreter_innen 

der Europäischen Kommission sowie Expert_innen aus dem 
Jugend- und Bildungssektor die Verbreitung, Wirkung und 
Nachhaltigkeit des EU-Programms. 

Die Teilnehmer_innen diskutierten, welchen Einfluss 
Erasmus+ auf den Jugendbereich sowie die einzelnen 
Bildungssektoren hat und welche strategischen Maß-
nahmen in Bezug auf Verbreitung, Wirkung und Nach-
haltigkeit zielführend sowie effizient sind. Gemeinsam 
wurden Empfehlungen für die Weiterentwicklung des 
Programms erarbeitet und an die Europäische Kommission 
weitergeleitet. 
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und Migrant_innen in Europa aufmerksam machen und 
die Werte von Freiheit, Demokratie, aktiver Bürgerschaft, 
Toleranz und Antidiskriminierung vermitteln. Gleichzeitig 
werden den jungen Teilnehmer_innen auch Grundzüge von 
Kampagnenarbeit sowie Umgang mit Medien und kritisches 
Denken vermittelt. Die besten Ideen erhalten eine finanzi-
elle Unterstützung, um die sensibilisierenden Aktivitäten 
auf lokaler, regionaler und nationaler Ebene durchzuführen. 

Zugleich ist das Interkulturelle Zentrum als National-
agentur auch in das Projekt „Networking of Erasmus+ 
National Agencies to Mainstream Human Rights Education 
in the Field of Youth“ (NAHRE) involviert. Auch dieses 
Projekt wird von der EU gefördert und durch den Zu-
sammenschluss mehrerer Nationalagenturen unter Leitung 
der Jugendagentur in Estland vorangetrieben. In einem 
ersten Schritt geht es um eine Bestandsaufnahme der 
Menschenrechtsbildung im Jugendsektor. In weiterer Folge 
sollen entsprechende Trainings entwickelt und Multi-
plikator_innen geschult werden, die dieses Wissen an 
Jugendarbeiter_innen in den teilnehmenden Ländern 
weitergeben. Auch sollen Empfehlungen für Ausbildungs-
curricula von Jugendarbeiter_innen entwickelt werden.

dIvIded past – joInt 
future

In den letzten Jahren ist die Zahl der Konflikte – oft mit 
ethnischem oder religiösem Hintergrund – auf dem west-
lichen Balkan und in der Türkei wieder im Zunehmen be-
griffen. Im Gegensatz dazu haben die Themen „Frieden“ 
und „Versöhnung“ merklich an Popularität verloren. Hier 
setzt das Projekt „Divided Past – Joint Future“ an.

Das Interkulturelle Zentrum ist Mitglied eines Konsor-
tiums von 18 Organisationen, die unter Leitung des Youth 
Communication Centre Banja Luka versuchen, die Rolle 
und Anerkennung zivilgesellschaftlicher Organisationen 
im Friedens- und Versöhnungsprozess zu stärken. Neben 
der Erforschung und Erweiterung dieser Kapazitäten wer-
den im Rahmen von Social Innovation Labs Modelle für 
intersektorale Zusammenarbeit von Zivilgesellschaft, 
Bürger_innen, Verwaltung und Wirtschaft zur Stärkung 
der Friedens- und Versöhnungsarbeit entwickelt.

Projektpartner sind: Youth Communication Centre Banja 
Luka, Educational Center – Krusevac, Forum MNE, Youth 
Cultural Center – Bitola, Youth Resource Center, Toplum 
Gönüllüleri Vakfı, The Zamah Foundation, EUROCLIO, 
Institute for Social Research Zagreb, LENS, MOVIT, The 
Progress Institute, Beyond Barriers Association, Youth 
Peace Group Danube, Vojvodina Environmental Movement, 
War Trauma Center and South East European Youth 
Network.

Gefördert wird das Projekt, das 2016 gestartet wurde 
und bis Ende 2019 dauert, von der EU Civil Society Facility. 

neues projekt am start

aWare and actIve
Ende des Jahres 2016 hat das Interkulturelle Zentrum 

gemeinsam mit den Nationalagenturen aus Estland, 
Finnland, Frankreich, Italien, Mazedonien und Slowenien 
das Projekt „Aware and Active“ gestartet. Zudem wird das 
Projekt durch die Nationalagenturen aus Deutschland, 
Belgien-Flandern, Niederlande, Kroatien, Slowakei und 
Lettland sowie POYWE – Professional Open Youth Work in 
Europe unterstützt. Gefördert wird die Initiative durch die 
Europäische Union. 

Ziel des Projektes ist es, auf die Situation und die Lebens-
umstände junger Migrant_innen, Flüchtlinge und Asyl-
werber_innen in Österreich und Europa aufmerksam zu 
machen und die gemeinschaftliche Solidarität zu fördern. 
Außerdem soll beleuchtet werden, welche Rolle das EU-
Programm „Erasmus+: Jugend in Aktion“ sowie Jugendarbeit 
in Europa dabei spielen kann, gewalttätigen Extremismus 
unter Jugendlichen zu verhindern, demokratische Werte 
zu vermitteln, Jugendpartizipation zu fördern und Grund-
rechte sowie Verständnis zwischen unterschiedlichen 
Kulturen zu unterstützen.

Das Projekt richtet sich an junge Menschen im Alter 
zwischen 16 und 30 Jahren. Insbesondere sollen auch junge 
Migrant_innen, Flüchtlinge und Asylsuchende in das Projekt 
eingebunden werden. Die Jugendlichen werden eingela-
den, in sogenannten „Ideas Labs“ Ideen für verschiedene 
sensibilisierende Aktivitäten und Maßnahmen auszuarbei-
ten, die auf die Situation junger Flüchtlinge, Asylsuchenden AWARE AND ACTIVE
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Balkan refugee traIl 

Im August 2016 startete das Interkulturelle Zentrum 
gemeinsam mit der Asylkoordination Österreich und 
Partnern aus sechs weiteren Ländern das Projekt „Balkan 
Refugee Trail – A Pathway for European Solidarity“. Das 
Projekt wird von der EU gefördert und läuft bis Dezember 
2017.

Laut UNHCR haben sich allein im Jahr 2015 mehr als 
850.000 Flüchtlinge auf den Weg gemacht, um über die 
Balkanstaaten Mazedonien und Serbien – abhängig von 
der Grenzpolitik der jeweiligen Staaten – Ungarn, Kroatien, 

Slowenien, Österreich oder Deutschland zu erreichen. 
Diese massive Fluchtbewegung, die sogenannte „Flücht-
lingskrise“, hatte einen erheblichen Einfluss auf die Innen-
politik vieler europäischer Staaten und auf die EU als ge-
samtes: nationalistische Kräfte erstarkten und gleichzeitig 
entstand der Eindruck einer zunehmend überforderten 
Politik. In den Beziehungen der EU-Staaten untereinander 
haben sich neue Spannungsfelder gebildet bzw. bereits 
bestehende traten wieder in den Vordergrund.

Ohne die spontane Unterstützung von großen Teilen der 
Zivilgesellschaft – NGOs, Initiativen und freiwillige Helfer_

innen – in allen Staaten entlang der Balkanroute und den 
Aufnahmeländern, wäre diese Situation nur schwer zu 
meistern gewesen. In vielen der Länder hat sich das 
zivilgesellschaftliche Engagement zu einer Form aktiver 
Solidarität entwickelt, während auf der Ebene der EU-
Mitgliedsstaaten Solidarität und unterstützende Koopera-
tionen ausblieben.

Das Projekt „Balkan Refugee Trail“ möchte diese Erfah-
rungen auf zivilgesellschaftlicher Ebene nutzen und an der 
Herausbildung einer Europäischen Solidarität mitwirken, 
die den gegenwärtigen sozialen Herausforderungen gerecht 
wird, kooperative Lösungen anstrebt und eine gemeinsame 
Zukunft Europas in das Zentrum ihrer Bemühungen stellt. 
Dabei geht es um eine Analyse wie zivilgesellschaftliches 
Engagement zur Herausbildung einer Europäischen Solida-
rität beitragen kann und das demokratiepolitische Potenzial 
auf gesamteuropäischer Ebene stärkt und welche Unter-
stützung Zivilgesellschaft braucht, um das Engagement in 
diesem Kontext weiter zu halten und auszubauen. 
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In verschiedenen Vernetzungsaktivitäten soll der Aus-
tausch von Erfahrungen und die Diskussion von Lösungs-
ansätzen sowohl auf nationaler als auch europäischer 
Ebene vorangetrieben werden. Auftakt dazu machten die 
„Aktionstage: Flucht – Migration – Demokratie“ vom 29. 
November bis 2. Dezember 2016 in Wien, an dem sich das 
Interkulturelle Zentrum und seine Projektpartner_innen 
aktiv beteiligten. Geknüpft an Erfahrungen und Migrations-
geschichte aus dem ehemaligen Jugoslawien in den 1990er-
Jahren bis heute wurden Fragen nach den Auswirkungen 
aktueller Fluchtbewegungen auf das Verständnis von eu-
ropäischen Demokratien und nach dem Aushandeln neuer 
Zugehörigkeiten innerhalb Europas nachgegangen. Themen 
rund um die Sicherung der EU-Außengrenzen und Quoten 
für Geflüchtete sowie Einflüsse auf das demokratische 
Selbstverständnis der Europäischen Union und ihrer Mit-
gliedsstaaten standen im Mittelpunkt. Die Aktionstage zum 
Nachschauen >>> www.aktionstage.net

speakIng of myself – empoWerment and 
netWorkIng for Better InclusIon across regIons

Im Mittelpunkt des Projekts „Speaking of Myself – 
Empowerment and Networking for Better Inclusion across 
Regions“ steht die Förderung von benachteiligten Kindern 
und deren Familien in den verschiedenen Regionen 
Armeniens und Georgiens. Durch innovative Bildungs-
maßnahmen und Trainings sollen das Selbstbewusstsein 
und die sozialen Kompetenzen der betroffenen Kinder 
gefördert werden. Sie erlernen den Umgang mit modernen 
Kommunikationsmitteln und sozialen Medien und entfal-

ten die Fähigkeit, sich selbst und ihre Sicht der Dinge zu 
artikulieren. 

Neben Medienarbeit liegen die Projektschwerpunkte auf 
Theaterarbeit und „Oral History“ als Weg insbesondere die 
Erfahrungen von Minderheiten zu artikulieren. Die Kinder 
und Jugendlichen werden befähigt, aktiv am gesellschaft-
lichen Leben mitzuwirken, eigene Medien zu gestalten und 
diese als Sprachrohr zu nutzen, um für ihre Rechte einzu-
treten und ihr volles Potenzial zu entfalten.

>>>
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Das Projekt baut auf der erfolgreichen Umsetzung und 
den Ergebnissen der Projekte „Common Kids“ (2011–2013) 
und „CHILD“ (2013-2015) auf. Im Zuge dieser Projekte 
konnte die kommunale Inklusion benachteiligter Kinder 
und Jugendlicher sowie ihrer Familien durch regelmäßige 
Aktivitäten und Bildungsangebote in den Kommunen 
(„community clubs“) und die Schaffung von Strukturen und 
Kooperationen mit öffentlichen Einrichtungen (Schulen, 
Kommunen, Ministerien) in ausgewählten Zielregionen in 
Armenien und Georgien maßgeblich verbessert werden.

„Speaking of Myself“ wird von der Austrian Development 
Agency (ADA) und dem Education Support Programme der 
Open Society Foundations gefördert und von fünf lokalen 
Partnerorganisationen – Union Beryllus, Liberta und Society 
Biliki in Georgien sowie Bridge of Hope und Orran in Arme-
nien – durchgeführt. 

caucasus netWork for chIldren

Die Kaukasus Bildungs-Initiative wurde in den Jahren 
2007/2008 ins Leben gerufen, mit dem Ziel, benachteiligte 
Kinder in die Bildungssysteme und die lokalen Gemeinden 
zu integrieren und Reformen im Bildungsbereich einzufor-
dern, die auf ein inklusives Bildungssystem abzielen. Be-
gleitet vom Interkulturellen Zentrum hat sich die Initiative 
aus einer Gruppe von einzelnen NGOs zu einem organisier-
ten Netzwerk entwickelt. Seit 2013 arbeiten 14 NGOs aus 
Armenien, Aserbaidschan, Georgien und der Russischen 
Föderation (Nordkaukasus) im Netzwerk „Caucasus Net-
work for Children“ zusammen. 

Halbjährlich treffen sich die CNC-Mitglieder aller vier 
Länder in Wien zum Wissens- und Erfahrungsaustausch 
zum Thema „Inklusive Bildung“, um die Kapazitäten des 
Netzwerkes zu stärken sowie allgemein das Funktionieren 
des Netzwerkes angesichts erschwerter politischer Um-
stände in der Region sicherzustellen. Österreich spielt als 
neutraler Begegnungsort eine wichtige Rolle für das Beste-
hen und die Weiterentwicklung der Kaukasus-Bildungs-
initiative und stellt auch eine Brücke nach Europa dar. Das 

Interkulturelle Zentrum unterstützt das CNC-Netzwerk 
dabei, Anschluss an eine globale Debatte zu inklusiver 
Bildung zu finden, um daraus Orientierung und Richtlinien 
für die eigene Arbeit ableiten zu können. Gefördert wird 
die Initiative auch vom Österreichischen Bildungsminis-
terium. 

In diesem Jahr hat CNC begonnen, sich mit den Sustain-
able Development Goals (SDGs) der Vereinten Nationen, 
insbesondere SDG4 „Ensure inclusive and equitable quality 
education and promote lifelong learning opportunities for 
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all“, auseinanderzusetzen. Ziel ist es, „inklusive, gerechte 
und hochwertige Bildung für Alle“ zu gewährleisten. Da in 
manchen Kaukasus-Ländern das Konzept „Inklusive Bil-
dung“ in den Bildungsinstitutionen und unter Pädagog_in-
nen noch relativ unbekannt ist und Bildungsakteur_innen 
oft nur beschränkten Zugang zu einschlägiger Information 
und Weiterbildung haben, erachten die CNC-Partner_innen 
die Auseinandersetzung mit dem SDG4 für sehr wichtig.

Besonders erfreulich ist es daher auch, dass das CNC-
Netzwerksmitglied „Bridge of Hope“ im Februar 2016 im 
Rahmen der „Zero Project Conference“ für das Programm 
„Towards Inclusive Education in Armenia“ ausgezeichnet 
wurde. Das Programm zielt darauf ab, das gesamte arme-
nische Schulsystem nach inklusiven Kriterien auszurichten. 
Es wurde von „Bridge of Hope“ entwickelt und soll in strate-
gischer Kooperation mit dem Armenischen Ministerium 
für Bildung und Wissenschaft landesweit umgesetzt wer-
den. Zero Project bewertete das Programm im globalen 
Vergleich als „herausragendes innovatives“ Modell für in-
klusive Praktiken. 

code-se
Das Projekt „Community Development through Social 

Entrepreneurship“, das im Herbst 2015 begonnen und sich 
zum Ziel gesetzt hat, zivilgesellschaftliche Aktivitäten in 
sieben Regionen in Armenien zu unterstützen, hat seitens 
der armenischen Zivilgesellschaft einen hohen Zuspruch 
erfahren. Von 216 Interessierten wurden in einem gestaf-
felten Auswahlverfahren 27 Initiativen ausgewählt, deren 
Ideen für „Social Enterprises“ in mehreren Trainingszyklen 
diskutiert und geschärft wurden, so dass am Ende des 
Jahres 2016, in einer weiteren Auswahl, zehn Business 
Ideen herausgefiltert wurden, die nun mit finanzieller 
Unterstützung durch die EU ihre Ideen umsetzen werden. 
Ein wichtiger Grundsatz, der für alle diese „Social-Start-
Ups“ gilt, ist die Reinvestierung eines hohen Teils der 
Einnahmen in das ursprüngliche Arbeitsfeld der Initiativen 
und NGOs. Begleitet wird dieser Umsetzungsprozess durch 
eine Crowdfunding Kampagne, die einerseits eine weitere 
finanzielle Unterstützung für den Umsetzungsprozess der 
Social Enterprises bringen soll, aber auch weiteren Entre-
preneurs die Möglichkeit eröffnen soll, ihre im Rahmen des 
Projekts gereiften Businessideen umzusetzen. Gefördert 
wird das Projekt von der Europäischen Kommission und 
der Austrian Development Agency. 

IZ mItglIed BeI ag 
gloBale verantWortung

Seit 2016 ist das Interkulturelle Zentrum Mitglied der AG 
Globale Verantwortung. Die Arbeitsgemeinschaft für Ent-
wicklung und Humanitäre Hilfe vertritt als Dachorganisation 
national und international die Interessen von insgesamt 33 
österreichischen Nichtregierungsorganisationen, die in den 
Bereichen Entwicklungszusammenarbeit, entwicklungs-
politische Inlandsarbeit, Humanitäre Hilfe sowie nachhal-
tige globale wirtschaftliche, soziale und ökologische Ent-
wicklung tätig sind. Unter Mitwirkung der Mitgliedsorgani-
sationen werden Empfehlungen und Strategien für die 
österreichische Entwicklungspolitik erarbeitet, Lobbying, 
politische Kampagnenarbeit und Öffentlichkeitsarbeit be-
trieben und die NROs miteinander vernetzt. In einem ei-
genen Newsletter informiert die AG Globale Verantwor-
tung über verschiedene Aktivitäten und Veranstaltungen 
des Netzwerkes und ihrer Mitgliedsorganisationen. Der 
Newsletter kann über die Website der Dachorganisation 
abonniert werden. Auch eine Projektelandkarte findet sich 
hier, die über die vielfältigen Initiativen informiert, in denen 
österreichische NGOs aktiv und engagiert sind. 

>>> www.globaleverantwortung.at

>>>
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gesellschaftsklImatag
„Wir müssen reden“, lautete das Motto beim Gesell-

schaftsklimatag 2016. Bei sogenannten „Sprechstunden 
der Vielfalt“ hatten Menschen, am 29. April 2016, an ver-
schiedenen Orten in ganz Österreich Gelegenheit, mitein-
ander ins Gespräch zu kommen und sich über das Gesell-
schaftsklima auszutauschen. Auch am Yppenplatz in Wien 
fand eine solche Sprechstunde statt. Der Gesellschafts-
klimatag (GKT) ist eine Initiative des Gesellschaftsklima-
bündnisses, dem auch das Interkulturelle Zentrum ange-
hört. Jeweils am letzten Freitag im April wird der Gesell-
schaftsklimatag gefeiert. An diesem Tag steht die Buntheit 
unserer Gesellschaft im Mittelpunkt. Zugleich wurde der 
GKT 2016 auch genutzt, um neue Mitglieder des Bündnis-
ses willkommen zu heißen: Mit dem WUK – Werkstätten 
und Kulturhaus, ZARA Training, Die Bunten und ENARA sind 
vier neue Mitglieder dazugekommen. Infos zum Gesell-
schaftsklimabündnis und dem Aktionstag:

>>> www.gesellschaftsklima.at 

no hate speech – aktIv 
gegen hass Im netZ 

Die vom Europarat initiierte Jugend-Kampagne „No Hate 
Speech Movement“ zielt darauf auf, Hassreden im Internet 
zu bekämpfen und junge Menschen dabei zu unterstützen, 
sich online wie offline für ein respektvolles Miteinander 
einzusetzen. Das Interkulturelle Zentrum ist Teil des natio-
nalen „No Hate Speech“-Komitees in Österreich, in dem 
verschiedene Akteure_innen aus Politik, Verwaltung sowie 
Zivilgesellschaft vertreten sind. Ziel des Komitees ist es, die 
Öffentlichkeit für das Thema zu sensibilisieren, der Akzep-
tanz von Hassreden entgegenzuwirken sowie Rassismus, 
Sexismus und Diskriminierung im Netz zu bekämpfen. Ju-
gendliche sollen in ihrem Einsatz für Demokratie und 
Menschenrechte gestärkt werden und Aktionen gegen Hate 
Speech im Netz gebündelt werden. Informationen und 
Materialien zur Kampagne:

>>> www.nohatespeechmovement.org

neue mItglIeder Im 
IZ-vorstand 

Shams Asadi, Menschenrechts-
beauftragte und Leiterin des 
Menschenrechtsbüros der Stadt 
Wien, Bernd Kühbauer von der 
Männerberatung sowie Christina 
Engel-Unterberger, ehemalige 
Geschäftsführerin der Bundes-
jugendvertretung, verstärken seit 
Ende des Jahres 2016 das Vor-
standsteam des Interkulturellen 
Zentrums.

Shams Asadi ist seit 2015 Men-
schenrechtsbeauftragte in Wien 
und hat die Leitung des Men-
schenrechtsbüros der Stadt inne. 
Bernd Kühbauer ist diplomierter 
Sozialarbeiter und Psychothera-
peut und seit 2003 in der Män-
nerberatung Wien tätig. Dort 
leitet er die präventive und foren-
sische Jugendarbeit und ist in 
dieser Rolle auch Ansprechpartner 
für Schulen und außerschulische 
Jugendeinrichtungen. Christina 

Shams Asadi

Bernd Kühbauer

Christina Engel-
Unterberger

Engel-Unterberger arbeitet als Trainerin und Organisations-
beraterin in den Bereichen Jugendpolitik und Jugendarbeit 
und forscht zum Thema „Soziale Inklusion“ an der FH 
St. Pölten. 
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das team des Interkulturellen Zentrums 2016

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
Speaking of Myself, Divided Past – Joint 
Future, Balkan Refugee Trail

mag. franjo steiner
CODE-SE, Balkan Refugee Trail, 
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 marcela hajtmánková
Aware and Active

mag.a Barbara hämmerle
Eventmanagement & 
Öffentlichkeitsarbeit 

mag.a gertraud Illmeier
Caucasus Education Initiative/Caucasus 
Network for Children (CNC)

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

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

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

mag. lars roesky
NA Erasmus+: Jugend in Aktion

valentina romano
CNC, NA Erasmus+: Jugend in Aktion

mag.a alice scridon
Leitung von Lehrgängen, Seminaren und 
Workshops zu Interkultureller Bildung 
und Diversitätsmanagement

Irene stenmo 
Finanz & Controlling 

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

orlando vargas castaneda
Instandhaltung 

mag.a rebecca Zeilinger
(Bildungskarenz)

freie mitarbeiter_innen

anna schreilechner, Balkan Refugee 
Trail, Speaking of Myself

vorstand 2016

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

mag.a astrid holzinger
Bildungsexpertin

mag. gert hufnagl
 Trainer, Berater, Moderator
karl pleyl

Lehrer, Schulen des BFI Wien
mag.a heidemarie Weinhäupl

Wissenschafterin Migration, Medien und 
Bildung 

neu seit november 2016

dIin shams asadi
Menschenrechtsbeauftragte, Leiterin 
Menschenrechtsbüro Wien

Bernd kühbauer, msc
Sozialarbeiter und Psychotherapeut, 
Männerberatung Wien 

mag.a (fh) christina engel-unterberger
Trainerin und Organisationsberaterin im 
Bereich Jugendarbeit und Jugendpolitik
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www.iz.or.at


