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Interkulturelles Zentrum 2017
2017 war für das Interkulturelle Zentrum ein Jubiläumsjahr. Wir feierten 30 Jahre unseres Bestehens 

und gönnten uns als Geburtstagsgeschenk ein wenig Zeit, um uns mit uns selbst als Verein zu 
beschäftigen. Wo stehen und was können wir? Wo möchten wir uns verbessern?

Gestartet wurde ein Organisationsentwicklungsprozess, in den alle Mitarbeiter*innen eingebunden 
waren, mit einer umfassenden Analyse des eigenen Arbeits- und Wirkungsfeldes: Selbstwahrnehmung 
und Fremdbild des IZ-Teams wurden eruiert und einander gegenübergestellt. Unter anderem führten die 
IZ-Mitarbeiter*innen mehr als 60 Interviews mit externen Partner*innen, Multiplikator*innen und 
Stakeholdern in Österreich und Europa durch. 

Die so gewonnenen Erkenntnisse flossen schließlich in die Gestaltung eines neuen IZ-Leitbildes ein. 
Zudem werden sie das zukünftige Erscheinungsbild und den Außenauftritt des IZ prägen. Ein neues 
Corporate Design sowie ein neuer Online-Auftritt sind in Planung und werden im Jahr 2018 realisiert. 
Präsentiert werden die Ergebnisse dieses einjährigen Organisationsentwicklungsprozesses bei einem 
Festakt am 25. Oktober 2018 in Wien, zu dem alle unsere Wegbegleiter*innen herzlich eingeladen sind.   

Thematisch standen im Jahr 2017 Menschenrechte, Demokratie, Inklusion, Flucht und Migration im 
Mittelpunkt unserer Projekte.  

Neuen Herausforderungen stellen wir uns als Österreichische Nationalagentur für das „Europäische 
Solidaritätskorps“ oder als Partner in der Planung und Umsetzung der Aktivitäten des Jugendsektors im 
Rahmen der Österreichischen EU-Ratspräsidentschaft 2018.

Martina Fürpass & Gerhard Moßhammer
Geschäftsführung Interkulturelles Zentrum 
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Die Vermittlung und Förderung von Kompetenzen in den 
Bereichen Interkulturelle Bildung und Diversitätsmanage-
ment gehören zu den Kernaufgaben des IZ. Seit vielen 
Jahren bietet das Interkulturelle Zentrum entsprechende 
Aus- und Weiterbildungen für Unternehmen, Non-Profit-
Organisationen, Bildungseinrichtungen, öffentliche Institu-
tionen und Kommunen sowie Privatpersonen an. Durch 
die Flüchtlingsbewegung, den Aufwind rechtspopulistischer 
Strömungen sowie die Radikalisierung – insbesondere von 
jungen Menschen – ist der Bedarf an entsprechenden Aus-
bildungen und fachlicher Qualifizierung für all jene, die in 
diesen Bereichen aktiv sind, gestiegen. Dabei richtet sich 
das Angebot des IZ längst nicht nur an Fachkräfte, sondern 
an alle Menschen, die entsprechende Handlungsstrategien 
im Umgang mit der Komplexität in einer diversen Gesell-
schaft erwerben wollen. Dementsprechend ist das IZ-Team 
in vielen unterschiedlichen Settings und für verschiedenste 
Zielgruppen aktiv. Im Jahr 2017 führte das IZ erfolgreich 
zahlreiche Seminare, Workshops, Vorträge und Lehrgänge 
für unterschiedliche Zielgruppen durch. Dazu gehörten 

u.a. die Österreichischen Kinderfreunde, Wiener Wohnen, 
ÖAMTC, die ORS Service GmbH, die ZIB Training GmbH, 
die Österreichische Nationalbibliothek, der Österreichische 
Schulleiterkongress, der Österreichische Kitaleitungskon-
gress, der Momentum Kongress, die Pädagogische Hoch-
schule NÖ sowie das Land NÖ. 

lehrgang Zum/Zur leIter/In 
Interkultureller eltern-kInd-gruppen

Bereits zum zweiten Mal führte das IZ im Auftrag der 
Kinderfreunde Wien den Lehrgang zum/zur Leiter*in von 
Interkulturellen Eltern-Kind-Gruppen durch. 14 Personen 
hatten sich dafür beworben und nahmen erfolgreich an 
der Ausbildung teil. In insgesamt neun Modulen erwarben 
die Lehrgangsteilnehmer*innen Wissen rund um Erwach-
senenbildung, Entwicklungspsychologie, Kommunikation 
und Konfliktregelung, Familie und soziokulturelles Umfeld, 
Umgang mit Religion/en, Medien- und Konsumerziehung 
sowie Vermittlung von Gesundheitskompetenzen. 

asyl-traIn: Interkulturelle 
kompetenZtraInIngs

Im Rahmen des Projekts „ASYL-Train. Projektteil inter-
kulturelle Kompetenztrainings“ führte das Interkulturelle 
Zentrum, gemeinsam mit der Internationalen Organisation 
für Migration (IOM), Trainings für Mitarbeiter*innen des 
Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl (BFA) sowie der 
mobilen Flüchtlingsbetreuung der Caritas durch. Im 
Zentrum standen dabei die Förderung und der Erwerb 
Interkultureller Kompetenzen. Im Zuge des Projekts ent-
stand die Broschüre „Interkulturelle Kompetenzen im 
Asylverfahren“, die die wichtigsten Seminarinhalte zusam-
menfasst. 

>>> www.iz.or.at/interkulturellekompetenzen_asyl 
verfahren

vIelfalt Im klassenZImmer

Im Auftrag des Bildungsministeriums hat das IZ im Jahr 
2017 an der Schulworkshop-Reihe „Gegen Radikalisierung 
und Ausgrenzung – Demokratiekultur und Digitale Courage 
stärken“ mitgewirkt. Im Rahmen dieser geförderten Bil-
dungsinitiative konnte das IZ-Team insgesamt 15 Workshops 
an Schulen in Wien und Niederösterreich durchführen. 
Dabei ging es um Identität, Zugehörigkeit und Persönlich-
keitsbildung wie auch um ein erfolgreiches Zusammenleben 
in Gruppen und Gemeinschaften und die (interkulturelle) 
Kommunikation miteinander. 

Interkulturelle kompetenZen und dIversItät 
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aces – academy of central european schools 
goes local! 

person matters. Together for social inclusion“ waren 
Projekte gefragt, die auf lokaler Ebene etwas bewegen 
und zum sozialen Zusammenhalt, Inklusion oder dem 
Überwinden von Diskriminierung und Marginalisierung 
beitragen. 122 Schulen beteiligten sich an diesem Wett-
bewerb. 40 von ihnen erhielten schließlich eine finanzielle 
Unterstützung von der ERSTE Stiftung für die Umsetzung 
ihrer Ideen. In Montenegro setzte sich eine Schule gemein-
sam mit einer Jugendorganisation für die Ermächtigung 

und Unterstützung ihrer Schüler*innen ein, die aus der 
Roma-Community stammen. Viele dieser Jugendlichen 
brechen ihre Schullaufbahn vorzeitig ab. Durch den Besuch 
und direkten Kontakt mit weiterführenden Schulen und 
Ausbildungsstätten sowie eine aktive Einbindung und 
Information der Eltern, konnte eine Mehrheit der Kinder 
sowie auch ihre Erziehungsberechtigten von einer Fort-
setzung des Schulbesuchs überzeugt werden. Zugleich 
wurden in diesem Projekt auch Bewusstsein und Toleranz 
für die Roma-Community geschaffen. In Rumänien startete 
eine Schule die Initiative ihre Schüler*innen mehr ins so-
ziale Leben der Gemeinde zu integrieren. Das Projekt 
wurde in Kooperation mit dem Nationalen Gehörlosen-
verband umgesetzt. Kinder und Jugendliche mit einer 
Beeinträchtigung des Gehörsinns oder anderer Behinde-
rung wurden mit nicht behinderten Jugendlichen zusam-
mengebracht. Dazu wurde die Methode des Theaters 
genutzt, die Austausch und Kommunikation auch ohne 
gemeinsame Sprache ermöglicht. Informationen zu allen 
erfolgreich durchgeführten „aces – act local“-Projekten:

>>> www.act-local.aces.or.at/awardedprojects

Im Jahr 2017 startete unter dem Dach der „aces – 
Academy of Central European Schools“ ein Projektwett-
bewerb für lokale Schulprojekte. Unter dem Titel „aces – 
act local“ wurden kommunale Schulprojekte unterstützt, 
die sich mit sozialen Herausforderungen in ihrer unmittel-
baren Umgebung auseinandersetzen. Schulen aus insge-
samt 15 Ländern in Mittel- und Südosteuropa konnten sich 
gemeinsam mit lokalen, außerschulischen Partnern um 
eine Projektförderung bewerben. Unter dem Motto „Every 
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>>>
socIal InclusIon - gemeInsam lernen! 

Bei der „aces – act local Academy“, vom 25. bis 29. 
September 2017 in Senec/Slowakei, trafen sich Lehrer- und 
Schüler-Vertreter*innen aus allen beteiligten aces-Län-
dern zu einem internationalen Trainings- und Netzwerk-
treffen. Im Mittelpunkt stand dabei das Thema „Social 
Inclusion“. In Workshops und anderen offenen Lern-
formaten erhielten die Teilnehmer*innen dazu wertvolle 
Impulse und Anregungen. Zudem präsentierten sie die 
Fortschritte aus ihren lokalen Projekten. Eine Sammlung 
der verschiedenen Methoden und Übungen für die Arbeit 
mit jungen Menschen, egal ob im schulischen oder 
außerschulischen Kontext, findet sich auch in der aces-
Toolbox. Diese online verfügbare Methodensammlung 
stellt, passend nach Altersgruppe und Thema, verschie-
dene Möglichkeiten der Auseinandersetzung mit Themen 
wie Interkulturelles oder Soziales Lernen, Medienkom-
petenz, Politische Bildung usw. vor. 

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

l14 – BIldungs- und 
BerufsInfotage

Vom 8. bis 11. November 2017 fand die Bildungs- und 
Berufsmesse „L14 – Schule und Beruf. Wohin mit 14?“ in 
der Wiener Arbeiterkammer statt. Nach dem großen Erfolg 
der interaktiven „Probier‘s hier“-Zone in den vergangenen 
Jahren war das IZ-Team auch heuer wieder für die Gestal-
tung dieses Messeangebotes verantwortlich. Bei dieser 
Station bekommen die Jugendlichen die Chance, ihre 
Talente und Fähigkeiten zu entdecken und erhalten einen 
praktischen Einblick in verschiedene Berufszweige. So gab 
es zum Beispiel Gelegenheit, angeleitet von ausgebildeten 
Florist*innen einen Blumenstrauß zu kreieren, einem 
Tischler zur Hand zu gehen oder eigenen Schmuck aus 
Recycling-Material zu designen. 

Auch das bereits gut etablierte Messe-Scouts-System 
wurde fortgeführt. Die Suche und Auswahl nach passen-
den Kandidat*innen sowie das Training der Scouts wurden 
wieder vom IZ-Team übernommen. Die Scouts standen 
den Jugendlichen sowie deren Eltern und Erziehungs-
berechtigten während der Messe beratend zur Seite und 
leiteten durch das vielseitige Angebot.

 

vIelfalter sagt adIeu 
Seit dem Jahr 2008 stand die Initiative VielfalterSM en-

gagierten Menschen, die in den Bereichen Mehrsprachig-
keit, Diversität und vielfältige Begabung im weitesten Sinn 
ein Projekt umsetzen wollten, beratend und finanziell zur 
Seite. Betreut und umgesetzt wurde diese Initiative vom 
Interkulturellen Zentrum im Auftrag von Western Union 
mit Unterstützung des Bildungsministeriums sowie ab-
wechselnd weiterer Partner, nämlich dem Verein Wirt-
schaft für Integration und zuletzt dem ÖAMTC. 

Im Jahr 2017 lief die Initiative Vielfalter aus. Das Projekt-
büro im IZ begleitete die letzten Projekte noch bis zu ihrem 
Abschluss im September 2017. Insgesamt konnten dank 
Vielfalter österreichweit rund 200 Projekte in Kindergärten, 
Schulen, Vereinen und privaten Initiativen umgesetzt wer-
den. Eine Übersicht der geförderten Projekte sowie eine 
Sammlung diverser Methoden und Materialien finden sich 
unter folgenden Links: 

>>> www.viel-falter.org/projekte-archiv 
>>> www.viel-falter.org/materialien    
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in Österreich 221 Projektanträge mit einem Fördervolumen 
von mehr als acht Millionen Euro bei der Nationalagentur 
eingereicht. Davon konnten 152 Projekte mit rund 5000 
TeilnehmerInnen genehmigt werden. 

30 Jahre erasmus+ und dIe europäIsche 
Jugendwoche

Das Jahr 2017 stand ganz im Zeichen von 30 Jahre 
Erasmus+. Gemeinsam mit der OeAD GmbH – National-
agentur für Erasmus+: Bildung setzte das IZ verschiedene 

Aktivitäten im Rahmen des Jubiläums in Österreich um. 
Am 9. Mai wurden mit einem Festakt in Wien die Feier-
lichkeiten zu 30 Jahre Erasmus+ sowie die Europäische 
Jugendwoche in Österreich eingeläutet. Mehr als 300 
Festgäste aus allen Sektoren des EU-Programms für 
Bildung, Jugend und Sport nahmen daran teil. Gratulation 
und viel Lob für dieses so erfolgreiche Programm gab es 
u.a. von EU-Kommissar Johannes Hahn, Jugendministerin 
Sophie Karmasin sowie Bildungsministerin Sonja Ham-
merschmid. Gemeinsam zogen die zuständigen Minis-
teriumsverantwortlichen ein Resümee und teilten ihre 

erasmus+: Jugend In aktIon 

Im Jahr 2017 standen im Rahmen des EU-Programms 
„Erasmus+: Jugend in Aktion“ in Österreich mehr als fünf 
Millionen Euro an Fördermitteln für den Jugendsektor be-
reit. 

Gefördert werden durch „Erasmus+: Jugend in Aktion“ 
die Mobilität von Jugendlichen und Jugendarbeiter*innen, 
Strategische Partnerschaften im Jugendsektor sowie der 
Strukturierte Dialog und die Begegnung junger Menschen 
mit politischen Verantwortlichen. Das IZ ist im Auftrag des 
Jugendministeriums für die Umsetzung des Programms in 
Österreich verantwortlich. Insgesamt wurden im Jahr 2017 
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Visionen für die Zukunft von Erasmus+ mit dem Publikum. 
Auch prominente, ehemalige Programmnutzer*innen ka-
men an diesem Abend zu Wort. So inspirierte Ali Mahlodji, 
der damals durch das EU-Jugendförderprogramm unter-
stützt worden ist und heute als CEO des Unternehmens 
Whatchado Jugendliche motiviert und begleitet, das 
Publikum und teilte seine Erfolgsgeschichte. 

Beim Erasmus+ Tag am 10. Mai präsentierten sich öster-
reichweit eine Vielzahl von Jugendeinrichtungen, Schulen, 
Vereine, Universitäten sowie andere, im Programm aktive 
Einrichtungen und Organisationen mit ihren internationa-
len Projekten und Aktivitäten. 

Zudem fand während der Europäischen Jugendwoche 
in Brüssel eine Stakeholder-Konferenz mit Jugendakteur*in-
nen aus ganz Europa statt, bei der auch die Österreichische 
Nationalagentur vertreten war. Gemeinsam wurde mit 
Jugendlichen sowie Erasmus+ Programmakteur*innen 
über die Zukunft der Europäischen Jugendstrategie nach 
2018 diskutiert.

neuer weBauftrItt: erasmusplus.at

Der gemeinsame Webauftritt der Nationalagenturen – 
das Web-Portal >>> www.erasmusplus.at – wurde einem 

umfassenden Relaunch unterzogen und ging im Mai 2017 
online. Neben allgemeinen Informationen zum Programm 
und den einzelnen Förderbereichen finden sich auf dieser 
Website gemeinsame Publikationen der Agenturen, Pro-
gramm-Testimonials und Projektbeispiele sowie Veran-
staltungshinweise. 

InternatIonalIsIerung & 
QualItätssIcherung In der JugendarBeIt 

Einer der Schwerpunkte der Nationalagentur ist es, zur 
Internationalisierung sowie Qualitätssicherung der Ju-
gendarbeit beizutragen. Die Nationalagentur setzt sich 
sowohl auf nationaler als auch europäischer Ebene für die 
Vernetzung und den Know-how-Transfer im Jugendsektor 
ein. Neben einem breitgefächerten Trainingsangebot für 
Jugendarbeiter*innen hat die Agentur in Kooperation mit 
Interessensvertretungen, Dachverbänden, Jugendminis-
terium, Landesjugendreferaten und Regionalstellen auch 
im Jahr 2017 dazu wieder eine Reihe von Aktivitäten durch-
geführt. 

Eine Delegation von Fachkräften der Jugendarbeit und 
Verwaltung aus Österreich wurden von der Nationalagentur 
zum Deutschen Kinder- und Jugendhilfetag nach Düssel-

dorf entsandt. In Kooperation mit wienXtra – Institut für 
Freizeitpädagogik wurden anschließend Empfehlungen für 
eine zukünftige Teilnahme sowie Ideen und erste Über-
legungen für eine solche Österreichische Fachtagung ge-
sammelt. 

Gemeinsam mit der Bundesjugendvertretung (BJV) hat 
die Nationalagentur das „Art of Dialogue“-Training veran-
staltet, ein internationales Methodentraining zur Umset-
zung des Strukturierten Dialogs. Darüber hinaus lud die 
Nationalagentur gemeinsam mit der BJV zu einem Info-
nachmittag ins IZ bei dem die Umsetzung des Strukturierten 
Dialogs in Österreich sowie die Fördermöglichkeiten im 
Rahmen des EU-Programms vorgestellt wurden.  

Die Nationalagentur ist auch in verschiedenen Strategi-
schen Partnerschaften auf europäischer Ebene engagiert. 
Dazu gehört u.a. die Kooperation „Europe Goes Local“, 
deren Ziel es ist, lokale Jugendarbeit zu fördern und diese 
stärker ins Programm „Erasmus+: Jugend in Aktion“ ein-
zubinden. Dazu organisierte die Nationalagentur im Jahr 
2017 ein erstes Treffen mit Akteur*innen aus der Jugend-
arbeit, der Jugendforschung, Politik und Verwaltung in 
Österreich. Ein Mapping zur Situation der lokalen Jugend-
arbeit in verschiedenen europäischen Ländern wurde bei 
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>>>

Zugang & servIce Zum programm

Um den Zugang zum Programm möglichst niederschwel-
lig zu gestalten, greift die Nationalagentur zum einen auf 
ein regionales Beratungsnetzwerk zurück: In jedem Bun-
desland gibt es Regionalstellen, die als erste Anlaufstelle 
für Interessierte und potenzielle Antragsteller*innen be-
reitstehen. Zum anderen gibt es ein Zugangs- und Service-
team in der Nationalagentur, das mögliche Hindernisse 
und Hürden in der Antragstellung identifiziert und ent-
sprechende Hilfestellungen entwickelt und bereitstellt. 
Erstes Feedback zu diesen Bemühungen liefern unter an-
derem Ergebnisse aus der wissenschaftlichen Begleit-
forschung RAY zum Jugendprogramm: Zwei Drittel der 
befragten Projektleiter*innen aus Österreich gab an, dass 
es einfach war, die erforderlichen Informationen für die 
Antragsstellung zu bekommen und weit mehr als die Hälfte 
fand diese verständlich. Der Bedarf an weiteren Zugangs- 
und Serviceleistungen wird in verschiedenen Settings er-
hoben und entsprechende Maßnahmen dazu umgesetzt. 

einem IZ-Salon im Juni präsentiert und eine österreichische 
Delegation nahm an der „Europe Goes Local“-Kick-Off-
Konferenz in Ljubljana teil.

Ein thematischer Schwerpunkt lag 2017 auch auf der 
Digitalen Jugendarbeit: Die Nationalagentur war im Fach-
beirat der bOJA-Tagung #digitalejugendarbeit für Ak-
teur*innen aus der offenen Jugendarbeit in Österreich 
vertreten. Außerdem organisierte die Agentur in Koopera-
tion mit wienXtra – Institut für Freizeitpädagogik und 
POYWE – Professional Open Youthwork in Europe eine 
internationale Konferenz zu #digitalyouthwork in Wien an 
der rund 100 Jugendarbeiter*innen teilnahmen. 

fokus: InklusIon 

Auch in der europäischen Arbeitsgruppe (AG) „Inclusion & 
Diversity“ ist die Österreichische Nationalagentur vertre-
ten. Diese AG unterstützt die Umsetzung und Weiterent-
wicklung der Europäischen Inklusionsstrategie und trägt 
zur strukturellen Verankerung von Inklusion im Erasmus+ 
Programm bei. 

Darüber hinaus ist das IZ auch Partner in einer Strate-
gischen Partnerschaft der Nationalagenturen zur Weiter-
entwicklung der Inklusionsstrategien auf nationaler Ebene. 
Im Rahmen dieser Partnerschaft haben im Jahr 2017 zwei 
„Inclusion Days“ in Innsbruck und Wien stattgefunden. 
Organisationen, die mit benachteiligten Jugendlichen ar-
beiten, wurden die Chancen des EU-Förderprogramms für 
diese Zielgruppe aufgezeigt. Zudem erstellte das IZ, in 
Anlehnung an die „Inclusion and Diversity Strategy“ des 
Erasmus+ Programmes, eine nationale Strategie, die an 
die österreichische Realität anknüpft. Dabei fokussiert die 
Österreichische Inklusionsstrategie für „Erasmus+: Jugend 
in Aktion“ vor allem die Einbindung von Einrichtungen und 
Personen, die mit bildungsbenachteiligten Jugendlichen 
arbeiten. Zu diesem Zweck wurde 2017 auch eine eigene 
Expert*innengruppe einberufen, die die Nationalagentur 
bei der Umsetzung der Strategie berät. 
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Anfang 2017 wurde eine neue Website gelauncht: Unter 
>>> www.researchyouth.eu finden Interessierte aktuelle 
Forschungsergebnisse, spannende Factsheets, Informa-
tionen zu weiteren Forschungsvorhaben und -projekten 
sowie allgemeine Informationen über das RAY-Netzwerk. 

2017 wurde auch der „Transnational Report“ für die 
Jahre 2015/16 veröffentlicht. Darin präsentiert das For-
schungsnetzwerk die Ergebnisse aus dem sogenannten 
„RAY Monitoring-Projekt“. Diese Standardbefragung von 
Fördernehmer*innen und Teilnehmer*innen in „Erasmus+: 

ray – InternatIonales forschungsnetZwerk 
Jugend in Aktion“ wird seit 2009 in regelmäßigen Abstän-
den durchgeführt. An der Online-Befragung 2015/16 nah-
men rund 20.000 Projektleiter*innen und Projektteilneh-
mer*innen aus insgesamt 29 Ländern teil. Die Ergebnisse 
zeigen, dass neben sprachlichen Fähigkeiten vor allem 
soziale und interkulturelle Kompetenzen, Eigeninitiative, 
Engagement und Beteiligung durch das Programm geför-
dert werden. Die Bereitschaft sich politisch zu engagieren 
steigt ebenso wie das Verständnis für Europa und die 
Wertschätzung für kulturelle Vielfalt. Auch lassen sich 
deutliche Auswirkungen auf die beteiligten Organisationen 

Seit dem Jahr 2008 koordiniert das IZ das internationale 
Forschungsnetzwerk RAY – „Research Based Analysis of 
Erasmus+: Youth in Action“, das die Wirkung des EU-Jugend-
förderprogramms untersucht: Was und wie lernen Jugend-
liche und Projektleitende in diesen von der EU geförderten 
Projekten? Welche Kompetenzen erwerben sie dabei und 
welche Langzeitwirkungen hat die Teilnahme an „Erasmus+: 
Jugend in Aktion“-Projekten auf die Beteiligten, insbeson-
dere hinsichtlich ihrer Teilhabe an zivilen und demokrati-
schen Prozessen? Insgesamt sind 33 Nationalagenturen 
und Forscher*innen aus 31 Ländern an RAY beteiligt.
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>>>
feststellen, die ihre Projekt-Management-Skills verbessern 
und deren internationale Ausrichtung gestärkt wird. 

Der „Transnational Report“ zum Nachlesen findet sich 
auf der RAY-Website >>> www.researchyouth.eu/results-
erasmus-youth-in-action 

Neben dieser Standardbefragung führt das RAY-Netz-
werk aktuell zwei Langzeitstudien durch: Im Forschungs-
projekt „Competence Development and Capacity Building 
in Erasmus+: Youth in Action” wird die Wirkung des EU-
Jugendprogramms auf die Kompetenzentwicklung von 
Jugendarbeiter*innen untersucht. 15 Länder sind an die-
ser Studie beteiligt. 

Erste Zwischenergebnisse wurden 2017 präsentiert und 
online veröffentlicht >>> www.researchyouth.eu/results-
erasmus-youth-in-action. Es zeigt sich, dass die Lern-
möglichkeiten bei Fortbildungsmaßnahmen im Rahmen 

von „Erasmus+: Jugend in Aktion“ vielfältig sind und die 
beteiligten Organisationen in vielerlei Hinsicht davon pro-
fitieren. 

Im Rahmen der zweiten Langzeitstudie „Long Term 
Effects of Erasmus+: Youth in Action on Participation and 
Active Citizenship“ wurde im Jahr 2017 eine zweite Runde 
an Befragungen durchgeführt. Erste Zwischenergebnisse 
sind im Winter 2018 zu erwarten.

Vom 24. bis 25. April 2017 fand in Wien der RAY Trian-
gular Summit statt, an dem rund 100 Expert*innen aus 
den Bereichen Jugend, Politik, Forschung und Praxis aus 
ganz Europa teilnahmen. Die Ergebnisse aus den verschie-
denen RAY-Forschungsprojekten wurden präsentiert und 
dienten als Basis für einen angeregten Diskurs zur Weiter-
entwicklung Europäischer Jugendpolitik.

start für europäIsches 
solIdarItätskorps

Im Jahr 2017 wurde die Nationalagentur vom Jugend-
ministerium mit der Koordination und Betreuung der 
neuen EU-Initiative „Europäisches Solidaritätskorps“ (ESK) 
beauftragt. Das ESK schafft Möglichkeiten für junge 
Menschen, an Freiwilligen- und Beschäftigungsprojekten 
im In- und Ausland teilzunehmen, die Gemeinschaften und 
Menschen in ganz Europa zugutekommen. 

Das Europäische Solidaritätskorps soll mit einem eige-
nen Budget ausgestattet werden und nach Verabschiedung 
der dafür erforderlichen Rechtsgrundlage im Jahr 2018 an 
den Start gehen. Im Jahr 2017 beschäftigte sich die Natio-
nalagentur mit der Information und Beratung zu dieser 
neuen Initiative sowie dem Aufbau von Strukturen für die 
zukünftige Verwaltung des Programms. Die National-
agentur hat laufend über die aktuellen Entwicklungen zum 
ESK auf europäischer Ebene sowie zukünftige Beteiligungs-
möglichkeiten informiert. Eine eigene Arbeitsgruppe mit 
Stakeholdern aus dem Jugendbereich sowie dem Sozial-
ministerium wurde ins Leben gerufen, um die Etablierung 
und den Start des Programms in Österreich zu begleiten. 
Darüber hinaus war die Agentur in der Vernetzung und 
Kommunikation mit verschiedenen im Freiwilligen- und 
Jugendsektor-aktiven Organisationen und Institutionen in 
Österreich engagiert. 
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Jugendarbeit sowie Aktivitäten junger Menschen, die im 
Rahmen des nationalen Fördertopfes „Eure Projekte“ re-
alisiert wurden, wurden auch grenzüberschreitende Ju-
gendprojekte aus dem EU-Programm „Erasmus+: Jugend 
in Aktion“ ausgezeichnet.

sonderpreIs generatIonendIalog

2017 wurde ein Sonderpreis für Projekte zum Genera-
tionendialog vergeben. Ausgezeichnet wurden Initiativen, 
die einen Beitrag zum Austausch und zur Stärkung des 

Zusammenlebens der Generationen leisteten. Dabei reich-
te die Palette vom Freiwilligeneinsatz junger Menschen 
für Senior*innen, Zusammenarbeit zwischen Jung und Alt 
im Bereich „Neue Technologien“ bis hin zur generationen-
übergreifenden Sensibilisierungskampagne zum Thema 
„Gewalt und sexueller Missbrauch“. Eine Beschreibung 
aller ausgezeichneten Projekte findet sich auf der Website 
der Nationalagentur. 

>>> www.jugendinaktion.at/oesterreichischer-
jugendpreis

ÖsterreIchIscher JugendpreIs 2017

Zum zweiten Mal koordinierte das IZ im Auftrag des 
Jugendministeriums und in Kooperation mit der Bundes-
jugendvertretung (BJV), dem Bundesweiten Netzwerk 
Offene Jugendarbeit (bOJA) und dem Bundesnetzwerk 
Österreichische Jugendinfos (BÖJI) den Österreichischen 
Jugendpreis. Dieser wurde am 19. November 2017 an her-
ausragende Projekte und Initiativen im Jugendsektor ver-
geben. Ziel dieser Auszeichnung ist es, das Engagement 
von Jugendlichen sowie in der Jugendarbeit aktiven 
Menschen zu würdigen und einer breiteren Öffentlichkeit 
bekannt zu machen. Neben Initiativen der Nationalen 
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wIr.JetZt.präsIdentschaft

das IZ & dIe eu-ratspräsIdentschaft

Politikgestaltung auf europäischer Ebene sicherstellt. Mit 
Hilfe des Strukturierten Dialogs werden Meinungen und 
Anliegen junger Menschen eingeholt und diese in die 
Ausarbeitung der Europäischen Jugendstrategie eingebun-
den. Die Österreichische EU-Jugendkonferenz im Septem-
ber 2018 ist die dritte und abschließende Konferenz im 
Rahmen der Trio-Präsidentschaft mit Estland und Bul-
garien zum 6. Zyklus des Strukturierten Dialogs „Jugend 
in Europa: Wie geht’s weiter?“. Damit wird die Chance 
genutzt, junge Menschen europaweit in die zukünftige 
Gestaltung der EU, sowohl im Jugendsektor als auch in 
anderen Politikbereichen, einzubeziehen. Abgerundet wird 
das Engagement des IZs innerhalb der EU-Ratspräsident-
schaft durch das Direktor*innentreffen der Nationalagen-
turen für das Programm „Erasmus+: Jugend in Aktion“, das 
vom 23. bis 25. Oktober 2018 ebenfalls in Wien stattfinden 
wird.

aware and actIve 
Ziel des Projekts „Aware and Active“ ist es, auf die 

Situation und die Lebensumstände junger Migrant*innen, 
Flüchtlinge und Asylwerber*innen in Österreich und 
Europa aufmerksam zu machen. Gleichzeitig soll beleuch-
tet werden, welche Rolle das Programm „Erasmus+: 
Jugend in Aktion“ und die Jugendarbeit in Europa dabei 
spielen kann, gewalttätigen Extremismus unter Jugend-
lichen zu verhindern, demokratische Werte und Grund-
rechte zu vermitteln und Verständnis zwischen unter-
schiedlichen Kulturen und Jugendpartizipation zu fördern.

 „Aware and Active“ unterstützt junge Menschen, ge-
sellschaftspolitisch aktiv zu werden und für gesellschaft-
liche Vielfalt und Teilhabe einzutreten. In sogenannten 
„Ideas Labs“ arbeiten die Jugendlichen Ideen für sensibi-
lisierende Aktivitäten und Maßnahmen aus, die auf die 
Situation junger Migrant*innen, Flüchtlinge und Asyl-
suchender aufmerksam machen und die Werte von 
Freiheit, Demokratie, aktiver Bürgerschaft, Toleranz und 
Antidiskriminierung vermitteln sollen. 

Von Juni bis Dezember 2018 hat Österreich den Vorsitz 
im Rat der Europäischen Union inne. Im Rahmen des Rats-
vorsitzes werden die EU-Jugendkonferenz wie auch ein 
Treffen hochrangiger Beamter des Jugendsektors aus ganz 
Europa in Wien stattfinden. Inhaltlich dreht sich dabei al-
les um die Entwicklung von sogenannten „youthgoals“, die 
in die zukünftige EU-Jugendstrategie einfließen sollen.

Das Interkulturelle Zentrum ist gemeinsam mit der Bun-
desjugendvertretung (BJV) mit der Koordinierung und 
Umsetzung dieser Konferenz sowie weiterer Veranstal-
tungen im Jugendsektor betraut. Fördergeber sind das 
Bundeskanzleramt und die Europäische Kommission. Die 
Planung und Vorbereitungen dafür wurden bereits 2017 
gestartet. Die EU-Jugendkonferenz ist wichtiger Bestandteil 
des 6. Zyklus des Strukturierten Dialogs, der die politische 
Mitwirkung junger Menschen sowie eine entsprechende 
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>>>

dIvIded past – JoInt 
future

In dem Projekt „Divided Past – Joint Future“ ist das Inter-
kulturelle Zentrum Mitglied eines Konsortiums von 18 
Organisationen, die unter Leitung des Youth Communication 
Centre Banja Luka versuchen, die Rolle und Anerkennung 
zivilgesellschaftlicher Organisationen im Friedens- und 
Versöhnungsprozess auf dem Westlichen Balkan und in 
der Türkei zu stärken. Im Vorjahr wurde dazu vom Institute 
for Social Research in Zagreb eine umfassende qualitative 
Studie durchgeführt, welche die Einstellungen von Bür-
ger*innen und Repräsentat*innen der Zivilgesellschaft, 
Wirtschaft und öffentlichen Verwaltung zum Thema „Ver-
söhnung“ in Bosnien und Herzegowina, Montenegro, Ser-
bien, Kosovo, Mazedonien, Albanien und der Türkei er-
forscht. 

Diese Studie diente als Basis für die Entwicklung regio-
naler sowie nationaler „Social Innovation Labs“, die den 
Dialog zwischen unterschiedlichen Stakeholdergruppen 
zur Stärkung des Friedensprozesses ermöglichen sollen.

>>> http://jointfuture.org/wp-content/uploads/ 
2017/12/process-of-reconciliation-Qualitative-
study.pdf

Die besten Ideen, die in den insgesamt 21 nationalen 
Ideas Labs ausgearbeitet werden, erhalten eine finanzielle 
Unterstützung, um die sensibilisierenden Aktivitäten auf 
lokaler, regionaler und nationaler Ebene durchzuführen. 
Es sollen Aktivitäten sein, die jungen Migrant*innen, 
Flüchtlingen und Asylsuchenden eine Stimme und ein 
Gesicht verleihen. Zugleich soll damit auch aufgezeigt 
werden, welchen Beitrag Jugendarbeit bei der Bewältigung 
der Flüchtlingskrise, bei der Prävention von gewalttätigem 
Extremismus und bei der Vermittlung demokratischer 
Werte leisten kann. Das Projekt wird vom Interkulturellen 
Zentrum in Kooperation mit mehreren Nationalagenturen 
umgesetzt und von der EU gefördert. Auch das Öster-
reichische Jugendministerium unterstützte im Jahr 2017 
die Initiative. Im Herbst-Winter 2017 fanden bereits erste 
Ideas Labs in Österreich und Finnland statt. Bei einem 
zentralen Ideas Lab in Slowenien im Sommer 2018 soll 
dann eine gemeinsame Kampagne geformt werden, die 
schließlich europaweit umgesetzt werden wird.

youth for human rIghts
„Youth for Human Rights“ ist ein Kooperationsprojekt 

mehrerer Nationalagenturen des EU-Programms „Eras-
mus+: Jugend in Aktion“, das neue Trainingsstrategien und 
-formate im Bereich der Menschenrechtsbildung im Ju-
gendsektor entwickelt. Neben Österreich sind Deutschland, 
Estland, Frankreich, Belgien-Flandern, Kroatien, Lettland 
und die Slowakei beteiligt.

Ziel des Projektes ist es, mehr pädagogische Angebote 
für Trainer*innen, Jugendarbeiter*innen und Jugendliche 
im Bereich der Menschenrechtsbildung zu schaffen und 
somit auch das Engagement junger Menschen in diesem 
Bereich zu steigern. Die Projektpartner wollen einen Bei-
trag zur Weiterentwicklung non-formaler Bildungsan-
gebote zum Thema „Menschenrechtsbildung“ im Jugend-
sektor leisten. Es wird dabei ein Ansatz gewählt, der Men-
schenrechtsbildung als kognitives, emotionales und hand-
lungsorientiertes Lernen versteht. Demokratische Werte, 
interkulturelle Wertschätzung, sozialer Zusammenhalt und 
eine starke Zivilgesellschaft sollen so gefördert werden. 
Im Jahr 2017 wurden gemeinsam mit Expert*innen aus 
den Bereichen Bildung, Jugendarbeit und Forschung be-
reits bestehende Ansätze und bewährte Methoden in 
Europa ermittelt. Auf Basis dieses Wissens und vor dem 
Hintergrund aktueller gesellschaftlicher Herausforderungen 
und neuer pädagogischer Bedarfe werden in einem nächs-
ten Schritt die bestehenden Materialien weiterentwickelt, 
neue Formate gestaltet, Empfehlungen für die Ausbildung 
von Jugendarbeiter*innen erarbeitet sowie Menschen-
rechtsbildung im Programm „Erasmus+: Jugend in Aktion“ 
in den Fokus gerückt.   
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Balkan refugee traIl 
Vom 2. bis 3. Oktober 2017 fand in Wien die Abschluss-

konferenz des Projektes „Balkan Refugee Trail“ statt. Acht 
Organisationen aus sieben Ländern entlang der Balkanroute 
hatten sich zu diesem gemeinsamen Projekt unter der 
Leitung des IZ zusammengeschlossen. Ziel war es, die Er-
fahrungen und das Potenzial zivilgesellschaftlicher Initia-
tiven, die während der massiven Fluchtbewegungen ent-
standen sind, für eine gemeinsame europäische Politik 
nutzbar zu machen: Wie kann zivilgesellschaftliches Enga-
gement das demokratiepolitische Potenzial in der Gesell-
schaft stärken und zur Herausbildung einer Europäischen 

nen von zivilgesellschaftlichen Initiativen und staatlichen 
Akteur*innen wurden dazu durchgeführt. Die Ergebnisse 
wurden in verschiedenen Settings besprochen und mitein-
ander ausgetauscht. Bei der abschließenden Konferenz in 
Wien kamen noch einmal alle Projektpartner*innen zu-
sammen und diskutierten die Erfahrungen und Ergebnisse 
aus ihren Analysen mit Medienvertreter*innen, Kunst-
schaffenden und weiteren Interessierten. 

Die Details dieser multinationalen Analyse sind auch in 
einer umfassenden schriftlichen Dokumentation zusam-
mengefasst. Der Bericht liefert Zahlen, Daten und Fakten 
zur Flüchtlingssituation in den verschiedenen Ländern 
entlang der Balkanroute, dokumentiert und zusammen-
gefasst von Menschenrechtsorganisation aus Griechen-
land, Mazedonien, Serbien, Kroatien, Slowenien, Ungarn 
und Österreich. Die Publikation findet sich zum Download 
auf der IZ-Website 

>>> www.iz.or.at/balkanroute_ngoreport

Gefördert wurde das Projekt von der Europäischen 
Kommission. Für die Abschlusskonferenz konnte die AK-
Wien als Kooperationspartner gewonnen werden, das 
Bundeskanzleramt, die GPA-djp und die Grüne Bildungs-
werkstatt haben die Konferenz und die Produktion der 
Publikation finanziell unterstützt. 

Solidarität beitragen? Was wird in Europa benötigt, um 
den gegenwärtigen sozialen Herausforderungen gerecht 
zu werden und kooperative Lösungen zu entwickeln, bei 
denen das Gemeinsame und nicht das Trennende im Zen-
trum steht? Welche Unterstützung braucht Zivilgesellschaft, 
um ihr Engagement in diesem Kontext weiter zu halten 
und auszubauen? Was braucht es für Programme und Stra-
tegien auf europäischer Ebene, um zivilgesellschaftliches 
Engagement und aktive Bürgerschaft zu erhalten? Eine 
umfassende Recherche in allen beteiligten Partnerländern, 
zahlreiche Interviews mit Freiwilligen sowie Vertreter*in-
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Seit 2007 begleitet das Interkulturelle Zentrum den 
Aufbau eines Netzwerkes von lokalen NGOs und Bildungs-
initiativen im Kaukasus. 14 Organisationen aus Armenien, 
Aserbaidschan, Georgien und der Russischen Föderation 
(Nordkaukasus) arbeiten inzwischen im „Caucasus Net-
work for Children“ zusammen. Ziel ist es, benachteiligte 
Kinder in die Bildungssysteme und die lokalen Gemeinden 
zu integrieren und Reformen im Bildungsbereich einzufor-
dern, die auf ein inklusives Bildungssystem abzielen. Im 
Jahr 2017 kamen im Rahmen eines Workshops in Wien 
erstmals NGO-Vertreter*innen aus Tadschikistan mit CNC-
Netzwerkmitgliedern in Kontakt. 

Halbjährlich treffen sich die CNC-Netzwerkpartner*innen 
in Österreich, um den Wissens- und Erfahrungstransfer 
im Bereich „Inklusive Bildung“ voranzutreiben, die Kapazi-
täten des Netzwerkes zu stärken sowie allgemein das 
Funktionieren dieser länderübergreifenden Kooperation 
angesichts erschwerter politischer Umstände sicherzu-
stellen. Im Jahr 2017 standen zudem die internationale 

Vernetzung sowie der Austausch mit Stakeholder*innen 
und Akteur*innen aus Österreich im Mittelpunkt. So nahm 
eine Delegation des CNC-Netzwerkes an der Zero Project-
Konferenz zum Thema „Employment, Work and Vocational 
Education and Training“ vom 21. bis 23. Februar 2017 in 
Wien teil. 

Zero Project ist eine Initiative der Essl Stiftung, die sich 
für die Rechte von Personen mit Behinderung weltweit 
einsetzt. Im Rahmen der Konferenz waren Organisationen 
und Stakeholder aus aller Welt eingeladen, ihre innovati-
ven Ansätze und Lösungen zu präsentieren. Dabei lag der 

Fokus auf Herausforderungen, Chancen und Möglichkeiten 
der Integration von Menschen mit Behinderung in Aus-
bildung und Arbeitsmarkt. Das CNC-Netzwerkmitglied 
Bridge of Hope aus Armenien präsentierte eines seiner 
Inklusionsprojekte, das Menschen mit Behinderung eine 
Fachausbildung und damit auch eine Anstellung ermög-
licht, z.B. in Bäckereien, Obstverarbeitungsbetrieben, 
Friseursalons etc. Dabei bindet Bridge of Hope von Beginn 
an alle Beteiligten aktiv ein: Die jungen Menschen mit 
Behinderung, deren Erziehungsberechtigte sowie Bil-
dungsinstitutionen, Behörden und Firmen. Die Initiative 
wurde im Rahmen der Konferenz als eines von mehreren 
Best-Practice-Projekten ausgezeichnet. Für die CNC-Ver-
treter*innen war diese Veranstaltung eine gute Gelegen-
heit, die eigene Arbeit einer internationalen Fachöffent-
lichkeit vorzustellen. Zugleich konnten sie wichtige Kon-
takte knüpfen, Erfahrungen austauschen und andere span-
nende Initiativen und Projekte kennenlernen. 

Beim Netzwerktreffen im Juni besuchten die CNC-
Mitglieder die Lebenshilfe in Salzburg. Sie erfuhren mehr 
über die Arbeitsweise im integrativen und heilpädagogi-
schen Kindergarten und hatten Gelegenheit zum fachli-
chen Austausch mit den Pädagog*innen vor Ort. Eine 
CNC-Organisation aus Georgien hat den Kontakt in der 
Zwischenzeit vertieft und weitere Möglichkeiten der 
Zusammenarbeit sollen bei einem CNC-Treffen im Jahr 
2018 ausgelotet werden. 

Im Dezember 2017 kamen die CNC-Partner*innen er-
neut zu einem Netzwerktreffen in Wien zusammen. Bei 
diesem Treffen wurde über zukünftige Kooperationen und 
Projektideen innerhalb des Netzwerkes beraten sowie die 
Weichen für die Zusammenarbeit im Jahr 2018 gelegt.

caucasus network for chIldren
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speakIng of myself: sommer-camp In georgIen

Im Rahmen des Projekts „Speaking of Myself – Empower-
ment and Networking for Better Inclusion across Regions“ 
kamen im Juli 2017 mehr als 80 Kinder und Jugendliche 
aus Armenien, Georgien und den Ländern der Russischen 
Föderation für eine Woche in Georgien zusammen. 

Im Mittelpunkt des Projektes stand die Förderung von 
benachteiligten Kindern und deren Familien in verschie-
denen Regionen Armeniens und Georgiens. Durch inno-
vative Bildungsmaßnahmen und Trainings wurden das 
Selbstbewusstsein und die sozialen Kompetenzen der be-
troffenen Kinder gefördert. Während des einwöchigen 

Camps beschäftigten sich die Kinder und Jugendlichen mit 
Kinderrechten und lernten mehr über die Produktion von 
Medieninhalten, Social Media und Journalismus sowie 
Video-Animation. Sie kreierten ihre eigenen Medien-
produkte, lernten sich gegenseitig besser kennen, hatten 
Spaß am Erkunden von neuen Sprachen, Ländern, Traditio-
nen und Tänzen und entdeckten dabei viele Gemeinsam-
keiten. Im Rahmen einer eintägigen Konferenz präsentier-
ten die Jugendlichen sich selbst als Expert*innen für kom-
munale Inklusion benachteiligter Gruppen und ihre eige-
nen Erfolgsgeschichten.

Zum Abschluss der zweijährigen Initiative fand im Okto-
ber 2017 in Tbilisi eine „Oral History“-Konferenz statt, zu 
der Pädagog*innen, Eltern sowie Akteur*innen aus Politik 
und Verwaltung eingeladen waren. Jugendliche Me-
schet*innen präsentierten den Konferenzteilnehmer*in-
nen die Geschichte ihrer Volksgruppe und diskutierten 
diese gemeinsam mit den Gästen. Die Erfahrungen der 
beteiligten Kinder und Jugendlichen wurden in Kurzpor-
traits dokumentiert und finden sich zum Nachlesen auf 
der Website des Caucasus Network for Children 

>>> www.caucasuschildren.net/success-stories  

Durchgeführt wurde das gesamte Projekt von Union 
Beryllus, Liberta und Partnern aus dem Caucasus Network 
for Children (Bridge of Hope, Orran, Society Biliki) mit 
Unterstützung durch das Interkulturelle Zentrum sowie 
finanzieller Förderung durch die Österreichische Entwick-
lungszusammenarbeit. 
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code-se: socIal entrepreneurshIp In armenIen 

nings erhielten die zehn ausgewählten Initiativen eine fi-
nanzielle Unterstützung für die Umsetzung ihrer nachhal-
tigen Geschäftsmodelle. 

Das im Rahmen des Projekts entwickelte Blended Lear-
ning-Curriculum sowie eine E-Learning-Plattform für SE-
Trainings (Social Entrepreneurship, Understanding of 
Change, Business Model Development, Creating a Social 
Enterprise, Growth and Funding, Support Measures) kann 
in Zukunft für weitere Social Entrepreneurship-Initiativen 
in Armenien genutzt werden. Zugleich wurden durch das 
Projekt Politiker*innen und Stakeholder in Armenien für 
das Thema „Social Entrepreneurship“ sensibilisiert und 
der Aufbau von entsprechenden Strukturen in diesem 
Bereich weiter vorangetrieben. So trug das Projekt auch 
zur Etablierung der „Association of Social Enterprises of 
Armenia“ (ASEA) bei. Bei der Abschlusskonferenz am 
4. Dezember 2017 wurden die Ergebnisse aus dem Projekt 
verschiedenen staatlichen Akteur*innen, Interessensver-
tretungen, Wirtschaftsvertreter*innen, politischen Ver-
antwortlichen sowie EU-Vertreter*innen präsentiert. Die 
zehn Initiativen bestehen weiterhin und werden zur wei-
teren wirtschaftlichen Entwicklung in ihren jeweiligen 
Regionen beitragen. 

Im Rahmen des Projekts „Community Development 
through Social Entrepreneurship“ (CODE-SE) begleitete 
das IZ zehn zivilgesellschaftliche Initiativen auf ihrem Weg 
in die Selbstständigkeit als Social Entrepreneurs. Dazu ge-
hörte u.a. eine Bäckerei in Jerewan, die Menschen mit 
Behinderung beschäftigt, eine Kooperative, die brachlie-
gendes Land in einer von Abwanderung betroffenen 
Region wieder kultiviert und damit den Menschen vor Ort 
eine neue Existenzgrundlage schafft, oder die Initiative 
EcoCamps, die Strukturen für einen nachhaltigen Touris-
mus schafft und das Modell des Permakulturanbaus ver-

breitet. In Gori wurde ein Recycling-Unternehmen gegrün-
det, das Plastikmüll einsammelt und daraus wiederver-
wertbare Behältnisse produziert. 

Ein wichtiger Grundsatz all dieser Social-Start-Ups war, 
dass ein großer Teil der Einnahmen wieder in das ursprüng-
liche Arbeitsfeld der Initiativen und NGOs reinvestiert 
wird. Gefördert wurde das Projekt von der Europäischen 
Kommission und der Österreichischen Entwicklungszusam-
menarbeit. Auch eine Crowdfunding-Kampagne wurde 
durchgeführt. Neben verschiedenen, begleitenden Trai-
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ag gloBale 
verantwortung

Das Interkulturelle Zentrum hat sich als Mitglied der AG 
Globale Verantwortung im Jahr 2017 an der Kampagne zur 
Bewerbung der Sustainable Development Goals (SDGs) in 
Österreich beteiligt. Ziel war es, bei politischen Verant-
wortlichen das Bewusstsein für die SDGs zu schärfen und 
die Entwicklung entsprechender nationaler Strategien 
anzuregen. Dazu wurden Parlamentarier*innen besucht 
und mit ihnen das Gespräch zu einzelnen, ausgewählten 
SDGs gesucht. Darüber hinaus hat das IZ-Team an verschie-
denen Workshops der AG Globale Verantwortung teilge-
nommen. Nähere Informationen über das Netzwerk: 

>>> www.globaleverantwortung.at 

gesellschaftsklImatag
Als Teil des Gesellschaftsklimabündnisses beteiligt sich 

das Interkulturelle Zentrum jährlich an der Durchführung 
des Gesellschaftsklimatages. Jeweils am letzten Freitag im 
April findet dieser Aktionstag statt. In sogenannten Sprech-
stunden der Vielfalt kommen Menschen zusammen, um 
gemeinsam darüber zu reden, wie sie zusammenleben 
wollen. Auch dieses Jahr beteiligten sich wieder Menschen 
aus verschiedenen Herkunftsländern, die alle in Österreich 
zuhause sind, an der vom IZ mitorganisierten zentralen 
Sprechstunde der Vielfalt, am 28. April 2017, am Franz-
Jonas-Platz in Wien Floridsdorf.

Insgesamt fanden mehr als 30 Sprechstunden an unter-
schiedlichen Orten in Österreich statt. Erstmals gab es 
auch eine Sprechstunde in Tirol. Neben dem Gesellschafts-
klimatag organisierte das Gesellschaftsklimabündnis im 
Juni 2017 auch erstmals einen Denkanstoß zum Thema 
„Umgang mit Religion(en)“. Diese Denkanstöße finden in 
unregelmäßigen Abständen statt und bieten eine Mög-
lichkeit des Erfahrungsaustausches und Lernens zu ver-
schiedenen, gesellschaftspolitisch relevanten Fragestel-
lungen, entweder in Form von Diskussionsrunden oder 
Workshops.      

no hate speech 
Das Interkulturelle Zentrum ist Mitglied des „No Hate 

Speech“-Komitees in Österreich, in dem verschiedene 
Akteur*innen aus Politik, Verwaltung wie auch der Zivil-
gesellschaft vertreten sind. 2017 wurde die Website 
>>> www.nohatespeech.at gelauncht und die Plattform 
>>> www.counteract.or.at mit vielen praktischen Tipps 
und Tools gegen Hass im Netz ging online. Auch ein 
Kampagnen-Video, produziert vom Bundesweiten Netz-
werk Offene Jugendarbeit, mit dem Titel „Make Love Great 
Again“ wurde veröffentlicht und im Netz verbreitet. Am 
10. Dezember fand ein europaweiter Action Day statt, der 
auch in Österreich beworben wurde. Mit Jahresende 2017 
ist die europaweite „No Hate Speech“-Kampagne ausge-
laufen. Auf nationaler Ebene soll diese allerdings bis auf 
Weiteres fortgesetzt werden. 
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das team des Interkulturellen Zentrums 2017

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

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

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

dr.in 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, Ba
aces – Academy of Central European 
Schools 
 

andrea fiala
Initiative VielfalterSM

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

michael gugimeier
NA Erasmus+: Jugend in Aktion

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 elisabeth Jogna
NA Erasmus+: Jugend in Aktion 

christine keplinger
NA Erasmus+: Jugend in Aktion, 
Europäisches Solidaritätskorps

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, 
RAY-Forschungsnetzwerk

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

Irene stenmo 
Finanz & Controlling 

mag.a sonja tanzer
RAY-Forschungsnetzwerk, 
NA Erasmus+: Jugend in Aktion 

mag.a carmen teubl 
aces – Academy of Central European 
Schools 

orlando vargas castaneda
Instandhaltung 

freie mitarbeiter*innen

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

vorstand 2017

dIin shams asadi
Menschenrechtsbeauftragte, Leiterin 
Menschenrechtsbüro Wien

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

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

mag.a astrid holzinger
Bildungsexpertin

mag. gert hufnagl
 Trainer, Berater, Moderator

Bernd kühbauer, msc
Sozialarbeiter und Psychotherapeut, 
Männerberatung Wien

mag. karl pleyl
Lehrer, Schulen des BFI Wien
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