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Wir freuen uns, Ihnen den Jahresbericht 2021 un-
seres Vereins vorlegen zu können. Es war ein her-
ausforderndes Jahr für uns, das intern geprägt 
war durch die Umgestaltung der Organisation und 
die Abgabe der Nationalagentur Erasmus+ Jugend 
/ Europäisches Solidaritätskorps. Extern waren 
die Covid-Pandemie sowie die Konflikte und ver-
schlechterten politischen Rahmenbedingungen in 
unserer Schwerpunktregion Kaukasus bestimmen-
de Faktoren. Dennoch ist es uns gelungen, unseren 
Einsatz für Vielfalt, Dialog und Bildung in einer Rei-
he an Projekten fortzusetzen und wir freuen uns, 
Ihnen diese hier vorstellen zu können.

Zu unseren umgesetzten Aktivitäten gehörten ein 
breites Trainingsangebot rund um das Thema Viel-
falt (IZ Academy), die Förderung und Umsetzung 
eines grenzüberschreitenden Dialogs zur jünge-
ren Geschichte MItteleuropas (border(hi)stories), 
künstlerische Dialogformate (One Europe, One 
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Caucasus) sowie Projekte zur Förderung sozialer In-
klusion und kommunaler Entwicklung durch Bildung 
in unseren Schwerpunktregionen in Osteuropa und 
dem Kaukasus (Platform for Social Change, Cau-
casus Network for Children, Community Develop-
ment through Social Entrepreneurship - Ukraine).

Mit den Veränderungen des letzten Jahres wurde 
eine neue Phase in der über 30-jährigen Geschich-
te des Vereins eingeleitet. Wir werden uns im lau-
fenden Jahr im Rahmen eines Strategie-Entwick-
lungsprozesses für die aktuellen gesellschaftlichen 
Herausforderungen wappnen, denn wir sind über-
zeugt, dass es den Einsatz für „eine solidarische 
Gesellschaft, in der alle ihre Potenziale entfalten 
können“ (IZ Leitbild), nach wie vor braucht.

Daniela Mussnig
Geschäftsführung
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IZ Academy goes online

Das Jahr 2021 war für die IZ Academy sehr herausfordernd, da 
pandemiebedingt in der ersten Jahreshälfte viele Seminare und 
Veranstaltungen entweder abgesagt, verschoben oder online 
abgehalten wurden. Durch die Verlagerung auf Online-Forma-
te ergaben sich aber auch neue Möglichkeiten. Da die räumliche 
Gebundenheit wegfiel, konnte zum Beispiel ein Seminar mit Stu-
dierenden aus Bukarest in Rumänien stattfinden. Die Academy 
bewies durch den Umstieg auf digitale Formate Anpassungsfä-
higkeit und Flexibilität. Befürchtungen, soziales Lernen sei online 
nicht oder nur schwer möglich, konnten weitgehend entkräftet 
werden. Viele Teilnehmenden zeigten sich positiv überrascht, wie 
viel (virtueller) Raum für den Austausch untereinander online 
möglich ist. 

Im Herbst wurde die Leitung der IZ Academy von Alice Scridon für 
die Zeit ihrer Karenz an Stefan Weghuber übergeben. „Mich hat 
die Vielfalt an Angeboten der Academy für unterschiedliche Ziel-
gruppen − Schüler*innen, Lehrkräfte, Studierende und Erwach-
sene aus unterschiedlichen Berufsfeldern – positiv überrascht“, 
berichtet Stefan (siehe dazu die folgenden Seiten). „Es freut 
mich auch, dass sich kultur- und sozialanthropologische Kom-
petenzen in der non-formalen Bildung etabliert haben“, so der 
studierte Sozialanthropologe mit Lehramtsausbildung. Ein An-
satz der IZ Academy ist es, die Inhalte und Themenschwerpunkte 
eines Trainings immer an die jeweilige Zielgruppe anzupassen, 
deren Bedürfnisse aufzugreifen und aktuelle Diskurse in den Se-
minarablauf zu integrieren. Auf diese Weise entsteht ein offenes, 
dynamisches und dialogisches Konzept, das sich zwischen Theo-
rie und Praxis bewegt. Bestes Beispiel dafür war das zweitägige 
Seminar zum Thema Vorurteilsbewusstsein und Anti-Diskriminie-
rung bei Equalizent, einem Schulungszentrum für Gehörlose und 
Schwerhörende in Wien. Zwei Dolmetscher*innen übersetzten die 
Lautsprache in Gebärden. Die IZ Academy befindet sich in einem 
ständigen Entwicklungsprozess. Über die Netzwerke (NIC – Net-
working Intercultures, NoHateSpeech Komitee etc.) erfolgt ein 
reger inhaltlicher Austausch. Daraus ergab sich 2021 mit dem 
Thema Vorurteilsbewusstsein im Internet (Hate Speech, Respekt 
im Netz) auch ein neuer Schwerpunkt. Auch das Team erweiterte 
seine Kompetenzen durch die Fortbildung „Aktiv gegen Stamm-
tischparolen“ und der Teilnahmen an Tagungen zum Thema 
„Sensibler Umgang mit Vielfalt“ (Fachstelle Kinderwelten).

IZ Academy  

Allgemeines

academy.iz.or.at

https://iz.or.at/projekte/iz-academy/
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IZ Academy jetzt auch an der PH Wien 

Die IZ Academy wurde auch im Jahr 2021 von langjährigen sowie 
neuen Auftraggeber*innen angefragt, Trainings zu Themen wie 
„Interkulturelle Kompetenz“ oder „Vorurteilsbewusstsein“ abzu-
halten. Damit sind wichtige Konzepte wie Transkulturalität, Anti-
Rassismus, Anti-Diskriminierung oder Diversitätsbewusstsein 
verknüpft, die ein tieferes und kritisches Verständnis von Vielfalt 
ermöglichen sollen. 

Besonders freut uns, dass die Angebote der IZ Academy weiter-
hin das Interesse der Pädagogischen Hochschulen (PH) wecken. 
Im mehrwöchigen Blockseminar „Interkulturelle Sportpädagogik“ 
an der PH NÖ, werden den angehenden Lehrkräften für die Pri-
marstufe dynamische Konzepte einer diversitätsbewussten Bil-
dung nähergebracht. Dabei geht es nicht nur um die Reflexion 
der Frage „Woher kommst du?“, sondern auch darum, wie ver-
schiedene Normalitätsvorstellungen nebeneinander gleichwer-
tig existieren können. Die Studierenden bringen oft Beispiele aus 
der eigenen Schulzeit ein, die im Seminar reflektiert werden, um 
aktiv gegen Vorurteile und Diskriminierung handeln zu können.

IZ Academy 

Trainings und Fortbildungen für  
Hochschulen, Vereine und Organisationen

Basisinfos

 — Trainings und Lehrgänge für Hochschulen,  
Vereine und Organisationen

 — Neues Fortbildungsangebot an der PH Wien  
(„Interkulturelle Kompetenz für Berufsschulen“) 

 — Seminar „Interkulturelle Sport-Pädagogik“ für  
Studierende an der Pädagogischen Hochschule NÖ 

 — Themenbereiche: Diversität und Vielfaltskompetenz, 
Transkulturalität, kommunikative Herausforderungen 
und unterschiedliche Kommunikationsstile, Konflikt-
management, Anti-Diskriminierung, Vorurteils- 
bewusstsein, Inklusion, Zivilcourage, Hate Speech, 
Radikalisierung, Gewaltprävention, Antirassismus u.a.

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

Daten & Fakten

 — mehr als 600 Personen trainiert
 — 35 Trainings in Präsenz und online
 — ca. 16 Auftraggeber*innen;  

z.B. Caritas, Integrationsfonds, IOM, 
Diakonie, Kinderfreunde Wien, WeltWeg-
Weiser, Verein Fibel, österr. Kulturforum 
Bukarest, PH Wien, PH NÖ, Equalizent u.a.

Im Fortbildungsangebot der PH Wien für Berufs-
schullehrkräfte bietet die IZ Academy nun Semi-
nare im Bereich Interkulturelle Kompetenz an - ein 
Fach, für das es kein Schulbuch gibt, der Bedarf 
an didaktischen Überlegungen und methodischen 
Praktiken aber hoch ist.  Auch mit International 
Organisation for Migration (IOM) wurden wieder 
mehrtägige Trainings zum Thema „Interkulturel-
le Kompetenz“ im Rahmen des AsylTrain II Pro-
jekts abgehalten. Neben der Bewusstseinsbildung 
und Sensibilisierung für kulturelle Unterschiede, 
geht es auch darum, über die sozialen Dimensio-
nen von Kultur, Machtstrukturen, Privilegien und 
Diskriminierung zu reflektieren. Dadurch soll die 
Empathiefähigkeit der Teilnehmenden für ihren 
herausfordernden Berufsalltag gestärkt werden. 
Die Zielgruppe war sehr divers und bestand aus 
Richter*innen, Asylreferent*innen des BFA (Bun-
desamt für Fremdenwesen und Asyl) sowie Flücht-
lingsbetreuer*innen in der Grundversorgung. 

Dass wir mit den Angeboten der IZ Academy einen 
für das Bildungssystem und die Gesellschaft glei-
chermaßen wichtigen Bereich abdecken, zeigen die 
Rückmeldungen der Teilnehmenden: eine Berufs-
schullehrerin für Tourismus freute sich über die neu 
erlernte Fähigkeit,  Diskussionen weitgehend wert-
frei und objektiv gestalten und führen zu können. 
Schulabgänger*innen, die vor ihrem ersten länge-
ren Auslandsaufenthalt standen, erkannten, wie 
wichtig die Eigenwahrnehmung im Umgang mit 
dem kulturell Fremden ist. 

Bild 1-4: Training im Equalizent © 2021 IZ - Vielfalt, Dialog, Bildung
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Daten & Fakten

 — Workshops mit  ca. 400 Schüler*innen
 — 18  Schulworkshops, davon 9x „Miteinander Re-

den“, 2x „Vielfalt erleben“, 7x „Respekt im Netz“
 — Kooperationen mit der Österreichischen  

Gesundheitskasse und der Stadt Wien

IZ Academy  

Non-formale Bildungsangebote in der 
Primar- und Sekundarstufe

Basisinfos

 — Workshops zu vorurteilsbewusster  
Bildung und Erziehung für Lehrer*in-
nen und Kindergartenpädagog*innen

 — Workshops mit Schüler*innen 
zu den Themen Diversität, Kom-
munikation und Konflikte

 — Bewusstseinsbildung für das Thema 
durch Vorlesungen, Vorträge & Artikel

 — Teilnahme an Diskussionsrunde zum 
Thema „Bildung in der postmigranti-
schen Gesellschaft“ beim Fernsehsender 
OKTO beim Integrationsgipfel 2021 

Bild 1-2: Schulworkshop „Vielfalt erleben“ © 2022 Susanne del Mastro

Ansprechen, was im Schulalltag  
oft untergeht
Mit dem umfangreichen Angebot an Schulworkshops befindet 
sich die IZ Academy an der Schnittstelle von Theorie und Pra-
xis: in den Workshops selbst geht es vor allem um die praktische 
Arbeit mit Kindern. Dahinter stehen theoretische Ansätze zu 
Vorurteils- und Diversitätsbewusstsein, die für  Kinder von der 
Primar- bis zur Sekundarstufe anhand von Übungen praktisch 
erfahrbar gemacht werden. In den Workshops wird die oftmals 
nicht wahrgenommene Vielfalt innerhalb einer Klassengemein-
schaft sichtbar; auch weil vertraute Zeit- und Raumstrukturen 
(eine Unterrichtseinheit, die Sitzordnung) aufgebrochen werden.  
Oft treten Schüler*innen, die im normalen Unterrichtssetting 
weniger auffallen, in den Workshops durch Aussagen in Erschei-
nung, die wieder neue Blickwinkel auf die Klasse eröffnen und 
neue Dynamiken auslösen. Obwohl die eintägigen Workshops 
nur zwischen drei und vier Unterrichtseinheiten dauern, können 
unerwartete Effekte die Lehrkräfte zur Weiterarbeit mit einem 
bestimmten Thema anregen. So kann es vorkommen, dass bei 
einer Aufstellübung ein Kind ein persönliches Detail über sich 
preisgibt, das zum besseren Verständnis einer Situation beiträgt. 
Oder die Schüler*innen reflektieren anhand eines Kooperations-
spiels über die eigene Klassendynamik. Die dadurch angeregten 
Diskussionen und Reflexionen geben Raum für sonst nicht arti-
kulierbare Gefühle in einer Atmosphäre des sozialen Vertrauens 
und des empathischen Miteinanders. Nicht selten bedanken sich 
Kinder, dass sie Gelegenheit hatten, Dinge anzusprechen, die 
normalerweise im Schulalltag untergehen. Um dem Bewegungs-
drang der Kinder gerecht zu werden, wurden auch theaterpäda-
gogische Methoden angewandt, die auf Kooperation, Vertrauen 
und die Stärkung von Gemeinsamkeiten abzielen. Oberste Priori-
tät ist, nichts von außen in die Klasse hineinzutragen, sondern 
mit den Anliegen und Themen zu arbeiten, die die Schüler*innen 
in ihren vielfältigen Lebenswelten beschäftigen.

Trotz oder gerade wegen der vielen Lockdowns im Jahr 2021 war 
die Nachfrage an Workshops seitens der Schulen groß, obwohl 
schulfremde Personen nur während weniger Wochen Zutritt hat-
ten. Schulen äußerten oft den Wunsch, die durch die Pandemie 
beeinträchtigte Klassengemeinschaft zu stärken, das Miteinan-
der in der Kommunikation zu verbessern oder aktuelle Themen 
wie Cybermobbing, das während des Homeschoolings zunahm, 
zu behandeln.
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IZ Academy  

Lehrgang Diversität und  
Interkulturelle Kompetenzen

Gelebte Diversität  
und Inklusion  
im IZ-Lehrgang

Nach einjähriger Pause konnte der 
IZ-Lehrgang „Diversität und interkul-
turelle Kompetenzen“ trotz andau-
ernder Pandemie im Oktober 2021 
endlich wieder starten. Die Nachfra-
ge war groß. Über fünf Monate und 
fünf Module lang begleitet die IZ Aca-
demy mit ihrer Expertise Personen, 
die sich mit Themen wie Migration & 
Flucht, Integration, Interkulturalität, 
Anti-Rassismus & Zivilcourage, Men-
schenrechten, Vorurteilsbewusstsein 
und Diversität auseinandersetzen. 
Der Lehrgang legt dabei Wert auf 
eine ausgewogene Balance zwischen 
Vortragenden aus unterschiedlichen 
Bereichen (z.B. UNHCR, Uni Wien, 
Amnesty International u.a.), Besuche 
bei spannenden Organisationen und 
Institutionen (Ute Bock, Menschen-
rechtsbüro, das Biber, ZARA) sowie 
Phasen der Selbstreflexion und den 
Austausch innerhalb der Gruppe. 
Denn das Thema Diversität wird nicht 
nur theoretisch beleuchtet, sondern 
ist auch im inklusiven Zugang des 
Lehrgangs implizit verankert.

Basisinfos

 — Weiterbildungsangebot für Er-
wachsene (10 Tage, 5 Monate)

 — 84 Unterrichtseinheiten 
plus ca. 24 UE zur Entwick-
lung einer Projektarbeit

 — Ziel:  Wissenserwerb, Erweite-
rung der eigenen Handlungs-
kompetenz, Selbstreflexion

 — Kooperationspartner: 
AK – Wien und Menschen-
rechtsbüro der Stadt Wien 

 — wird seit 2013 jährlich ange-
boten bzw. weiterentwickelt

Daten & Fakten

 —  Oktober 2021 – 
März 2022

 — 14 Teilnehmer*innen 
aus unterschiedli-
chen Arbeitsfeldern 

 — 5 Module (Migration und 
Integration, Vielfalt und 
Fremdheit – Fit für inter-
kulturelle Kommunikation, 
Anti-Diskriminierung und 
Zivilcourage, Menschen-
rechte, Diversität und vor-
urteilsbewusstes Handeln) 

 — Expert*innen aus unter-
schiedlichen Fachgebie-
ten als Vortragende

 — Exkursionen zu Ute Bock, 
ZARA, Menschenrechts-
büro der Stadt Wien, 
Das Biber Redaktion

Bild 1-3: IZ-Lehrgang 2021/22 © 2021  IZ - Vielfalt, Dialog, Bildung

Unter den Teilnehmenden sind Men-
schen aus unterschiedlichen be-
ruflichen Bereichen (Sozialarbeit, 
Elementarpädagogik, Hochschu-
le, kirchliche Organisation, Flücht-
lingsbetreuung etc.). Angesichts der 
Vielfalt an Erfahrungen, Talenten 
und Fähigkeiten, die sie einbringen, 
kann das IZ - Verein zur Förderung 
von Vielfalt, Dialog und Bildung, 
auch seinem Namen gerecht werden, 
nämlich über Bildungsangebote den 
Dialog zwischen Menschen herzu-
stellen, die sich im Alltag normaler-
weise nicht begegnen. Aufgrund der 
Diversität, die praktisch im Lehrgang 
erlebt wird, lernen die Teilnehmenden 
Lebenswelten kennen, die sich zum 
Teil von ihren eigenen stark unter-
scheiden. Dadurch eröffnen sich neue 
Räume für persönliche (Lern-)Erfah-
rung. Wie alle Angebote der IZ Aca-
demy, versuchen wir auch den Lehr-
gang ständig zu verbessern, auf neue 
Themen,  Theorien und Diskurse zu 
reagieren und entsprechende neue 
Organisationen und Expert*innen 
als Vortragende einzubinden. 



Auftaktkonferenz  
und Vortragsreihe
Ernö Deák flüchtete 1956 als Jugendlicher allein 
aus Ungarn nach Österreich. Árpád Bella erlebte 
das Paneuropäische Picknick 1989 als Komman-
dant der ungarischen Grenzpolizei in Sopronpu-
szta. Im Sommer desselben Jahres wurde Jean-
nette Kretschmar-Meier von Agnes Balthig bei 
Fertörákos/Mörbisch über die grüne Grenze nach 
Österreich geschmuggelt. 

Drei Zeitzeug*innen, deren Schicksale eng mit der 
Grenze zwischen Österreich und Ungarn verwo-
ben sind - bei der Auftaktkonferenz des Projekts 
„border(hi)stories“ am 4. Mai 2021 berichteten sie 
von ihren Erlebnissen und machten so die Geschich-
te der Region für die rund 100 Teilnehmer*innen 
erlebbar. Covid-bedingt musste die Konferenz on-
line durchgeführt werden. Die ungarischen Projekt-
partner*innen haben sich in Györ eingefunden und 
gemeinsam über Videoschaltung an der Konferenz 
teilgenommen.

Sechs historische Ereignisse, die den Grenzraum 
von Österreich und Ungarn nachhaltig geprägt 
haben, standen im Mittelpunkt einer Vortragsrei-
he zu „border(hi)stories“ – den Grenzgeschichten. 
Sie sind in Form von Narrativen, die auf beiden 
Seiten der Grenze vielfach unterschiedlich erzählt 
werden, noch immer wirksam. Historiker*innen 
und Expert*innen diskutierten in zweisprachigen 
Veranstaltungen die folgenden Themen: Etablie-
rung des neuen Grenzverlaufs 1921, Verfolgung 
der jüdischen Bevölkerung entlang der Grenze 
(1938-1945), Verfolgung und Ermordung der pan-
nonischen Roma und Sinti, Ungarnaufstand 1956, 
Vertreibung der Ungarndeutschen 1946 und Eiser-
ner Vorhang.

Projekte in Österreich und bilateral

border(hi)stories –  
100 Jahre Grenzgeschichte

Das Projekt border(hi)stories

„border (hi)stories“ setzt sich mit der Geschichte 
und Gegenwart der Grenzregion von Österreich 
und Ungarn auseinander. Im Mittelpunkt des Pro-
jekts (01/2020 – 06/2022) stehen die Narrative 
historischer Konflikte, die bisher nur unzureichend 
aufgearbeitet wurden. Rund um diese Ereignisse 
haben sich die regionalen Identitäten Westungarns 
und Ostösterreichs herausgebildet – vielfach in 
gegenseitiger Abwehr und Abgrenzung. Die grenz-
überschreitende und nachhaltige Zusammenarbeit 
von Historiker*innen und Pädagog*innen soll dazu 
beitragen, diese konfrontative Erinnerungskul-
tur zu überwinden. Die Einbeziehung der Bewoh-
ner*innen der Grenzregion, vor allem der Jugend, 
spielt dabei eine wichtige Rolle. Im Rahmen des 
Projekts laden eine Vortragsreihe, eine Wander-
ausstellung, Schulkooperationen und bilaterale Di-
alogveranstaltungen zur Reflexion über „border(hi)
stories - Grenzgeschichten“ ein. Ein gemeinsam 
erarbeitetes Digitales Archiv zu 26 Gedenkorten 
stellt historische Materialien für diese Reflexion zur 
Verfügung. 

Umgesetzt wird das Projekt vom IZ - Verein zur 
Förderung von Vielfalt, Dialog und Bildung (Lead-
partner), dem Dokumentationsarchiv des öster-
reichischen Widerstandes, dem Land Burgenland 
(Referat Kultur und Wissenschaft), den Komitaten 
Vas, Györ-Moson-Sopron und dem Verein Nyupan. 
Strategische Unterstützung erfährt das Projekt 
vom Gedenkverein R.E.F.U.G.I.U.S, den burgenlän-
dischen Volkshochschulen, der Burgenländischen 
Forschungsgesellschaft und den Bildungsdirektio-
nen des Burgenlandes, Wiens sowie der involvierten 
ungarischen Komitate.
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100 ÉV 
HATÁRTÖRTÉNETE(I )

border(hi)stories 
1914 – 2022

100 JAHRE 
GRENZGESCHICHTE(N)

100 YEARS 
OF BORDER(HI)STORIES

A nyugat-magyarországi és kelet-ausztriai lakosság regionális és nemzeti 
identitása a XX. század folyamán gyakran a kölcsönös kirekesztettség és 
szembenállás mentén formálódott. Az ebből fakadó konfliktusok és ese-
mények szimbolikus emlékhelyekben is megtestesülnek. A XX. század fo-
lyamán többször íródott itt világtörténelem, mint például az andaui hídnál,  
az 1956-os magyarországi forradalom és szabadságharc idején, vagy ép-
pen 1989-ben, a Vasfüggöny lebontásakor. 

A kiállításban 26 emlékhely idézi fel a határon átnyúló események, konflik-
tusok, együttműködések történetét az I. világháborútól napjainkig – magyar 
és osztrák szemszögből.

Im Laufe des 20. Jahrhunderts waren es oft gegenseitige Ablehnung und 
Konfrontation, die die regionale und nationale Identität der Bevölkerung 
Westungarns und Ostösterreichs formten. Die daraus entspringenden 
Konflikte und Ereignisse manifestieren sich auch in symbolischen Gedenk-
orten. Im Laufe des 20. Jahrhunderts wurde hier mehrmals Weltgeschich-
te geschrieben, wie zum Beispiel an der Brücke von Andau, zu Zeiten der 
Ungarischen Revolution und des Freiheitskampfes 1956, oder 1989 beim 
Abbau des Eisernen Vorhangs. 

In der Ausstellung erinnern 26 Gedenkorte an die Geschichte dieser Ereig-
nisse und Konflikte, aber auch an grenzübergreifende Kooperationen vom 
Ersten Weltkrieg bis in die Gegenwart – aus ungarischer wie auch aus  
österreichischer Perspektive.

In the course of the 20th century the regional and national identity of the 
population of western Hungary and eastern Austria was often shaped by 
mutual rejection and confrontation. The resulting conflicts and events have 
manifested themselves in symbolic places of remembrance. Several times 
during the course of the 20th century world history was written along this 
border, e.g. at the Bridge of Andau in 1956 during the Hungarian Revolution 
and Struggle for Freedom, or in 1989 at the fall of the Iron Curtain. 

In the exhibition 26 places recall the history of such cross-border events 
and conflicts, but also instances of mutual cooperation from the times 
of World War I right up to the present – from a Hungarian as well as 
Austrian perspective.

www.interreg-athu.eu/borderhistories

https://www.interreg-athu.eu/borderhistories/


www.borderhistories.eu

Wanderausstellung und Dialoge

Um die gewonnenen Erkenntnisse des Projekts 
„border(hi)stories“ der breiten Öffentlichkeit zu-
gänglich zu machen, wurde eine dreisprachige 
(Deutsch, Ungarisch, Englisch) Wanderausstellung 
konzipiert, die seit Herbst 2021 in je acht verschie-
denen Orten beiderseits der Grenze gezeigt wird. 
Ausgestellt wird in lokalen Kultureinrichtungen. 
Durch verschiedene Arten der Darstellung und Ver-
mittlung sollen sowohl die breite Öffentlichkeit als 
auch spezifische Zielgruppen wie die Erwachsenen-
bildung und Schulen angesprochen werden. Jede 
Ausstellung wird mit einer Dialogveranstaltung zu 
einem Schwerpunktthema, das für die jeweilige Re-
gion besondere Relevanz hat, eröffnet. Im Dialog 
zwischen Historiker*innen und andere Akteur*in-
nen aus Ungarn und Österreich wird die Thematik 
weiter vertieft. Im Offenen Haus Oberwart sowie 
im Ungarischen Medien- und Informationszent-
rum in Unterwart wurden „Der neue „Grenzverlauf 
1921 und die Folgejahre“ diskutiert. In der Schuh-
mühle in Schattendorf ging es um „Täter – Retter 
– Zuseher. Entscheidungsspielräume am Südost-
wall“. In der Kulturna Zadruga in Großwarasdorf 
wurde „Der vergessene Genozid an den burgenlän-
dischen Roma – Versäumnisse einer Erinnerungs-
kultur“ thematisiert. Bis Sommer 2022 wandert die 
Ausstellung noch nach Neuhaus am Klausenbach 
(Schloss Tabor), in das Dorfmuseum in Mönchhof, 
das Landhaus in Eisenstadt sowie nach Wien. Die 
sogenannte „Flüchtlingskrise“ 2015 bildet den 
letzten Themenschwerpunkt. Anhand der Formu-
lierung der Themen wird deutlich, dass „border(hi)
stories“ der in Österreich nach wie vor spürbaren 
Tendenz, dunkle Kapitel der österreichischen Ge-
schichte auszublenden oder zu verharmlosen, eine 
klare Absage erteilt.

Digitales Archiv /  
Interaktive Landkarte
Um der Bevölkerung langfristig Daten über die Ge-
schichte der Grenzregion im 20. Jahrhundert zur 
Verfügung zu stellen, wurde im „border(hi)stories“ 
Projekt eine interaktive Landkarte erstellt. Sie ent-
hält 50 Gedenkorte auf beiden Seiten der Grenze. 
Verbunden mit der Landkarte, entstand ein Digita-
les Archiv, welches historisches Foto- und Filmma-
terial, Originaldokumente, Zeitzeug*innenberichte 
sowie eine Auswahl wissenschaftlicher Literatur zu 
einzelnen Gedenkorten beinhaltet. Dabei wurde 
dem Grundsatz des Projekts Rechnung getragen, 
die Geschehnisse im Grenzraum unabhängig von 
einer nationalen Perspektive darzustellen.

Das gesammelte Material soll zu einem besseren 
Verständnis der historischen Ereignisse beitragen 
und einen Überblick über den aktuellen Stand der 
historischen Forschung bieten. Das zweisprachi-
ge Digitale Archiv (Deutsch, Ungarisch) steht Pä-
dagog*innen, Schüler*innen und der allgemeinen 
Öffentlichkeit kostenlos zur Verfügung.
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100 ÉV 
HATÁRTÖRTÉNETE(I )

border(hi)stories 
1914 – 2022

100 JAHRE 
GRENZGESCHICHTE(N)

100 YEARS 
OF BORDER(HI)STORIES

A nyugat-magyarországi és kelet-ausztriai lakosság regionális és nemzeti 
identitása a XX. század folyamán gyakran a kölcsönös kirekesztettség és 
szembenállás mentén formálódott. Az ebből fakadó konfliktusok és ese-
mények szimbolikus emlékhelyekben is megtestesülnek. A XX. század fo-
lyamán többször íródott itt világtörténelem, mint például az andaui hídnál,  
az 1956-os magyarországi forradalom és szabadságharc idején, vagy ép-
pen 1989-ben, a Vasfüggöny lebontásakor. 

A kiállításban 26 emlékhely idézi fel a határon átnyúló események, konflik-
tusok, együttműködések történetét az I. világháborútól napjainkig – magyar 
és osztrák szemszögből.

Im Laufe des 20. Jahrhunderts waren es oft gegenseitige Ablehnung und 
Konfrontation, die die regionale und nationale Identität der Bevölkerung 
Westungarns und Ostösterreichs formten. Die daraus entspringenden 
Konflikte und Ereignisse manifestieren sich auch in symbolischen Gedenk-
orten. Im Laufe des 20. Jahrhunderts wurde hier mehrmals Weltgeschich-
te geschrieben, wie zum Beispiel an der Brücke von Andau, zu Zeiten der 
Ungarischen Revolution und des Freiheitskampfes 1956, oder 1989 beim 
Abbau des Eisernen Vorhangs. 

In der Ausstellung erinnern 26 Gedenkorte an die Geschichte dieser Ereig-
nisse und Konflikte, aber auch an grenzübergreifende Kooperationen vom 
Ersten Weltkrieg bis in die Gegenwart – aus ungarischer wie auch aus  
österreichischer Perspektive.

In the course of the 20th century the regional and national identity of the 
population of western Hungary and eastern Austria was often shaped by 
mutual rejection and confrontation. The resulting conflicts and events have 
manifested themselves in symbolic places of remembrance. Several times 
during the course of the 20th century world history was written along this 
border, e.g. at the Bridge of Andau in 1956 during the Hungarian Revolution 
and Struggle for Freedom, or in 1989 at the fall of the Iron Curtain. 

In the exhibition 26 places recall the history of such cross-border events 
and conflicts, but also instances of mutual cooperation from the times 
of World War I right up to the present – from a Hungarian as well as 
Austrian perspective.

https://www.borderhistories.eu/
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Schulprojekte

Ein wichtiges Projektziel von 
„border(hi)stories“ ist es, die oft 
schwierigen Themen zur Grenzge-
schichte von Österreich und Ungarn 
an junge Leute heranzutragen. Mit-
tels Schulkooperationen ist dies be-
reits erfolgreich an neun Schulen 
im Burgenland und in Wien gelun-
gen. Diese entstanden in enger Zu-
sammenarbeit mit den jeweiligen 
Bildungsdirektionen. Bei der The-
menwahl, Projektentwicklung und 
Umsetzung unterstützten das Pro-
jektteam sowie Historiker*innen, 
die Materialien und Informationen 
zur Verfügung stellten. Im zweiten 
Halbjahr 2021 starteten die meisten 
Schulprojekte. Schüler*innen und 

Basisinfos

 — 6 Projektpartner*innen in  
Österreich (IZ ist Leadpartner) 
 und Ungarn

 — 9 Strategische Partner*innen
 — Gefördert von: EU-Programm 

Interreg Österreich-Ungarn 
2014-2020, Nationalfonds 
der Republik Österreich 
für Opfer des National-
sozialismus, Zukunftsfonds 
der Republik Österreich

Daten & Fakten

Zielgruppen:
 — Bildungseinrichtungen,  

Ausbildungszentren, Schulen
 — Interessensverbände ein-

schließlich NGOs, regionale 
öffentliche Behörden

 — Allgemeine Öffentlichkeit

Neun beteiligte Schulen:
 — Gymnasium der  

Diözese Eisenstadt
 — Bundesoberstufenreal-

gymnasium Güssing
 — BG/BRG/BORG  

Oberschützen
 — ecole - Höhere Bundeslehran-

stalt und Fachschule für wirt-
schaftliche Berufe Güssing

 — Zweisprachiges Bundes-
gymnasium Oberwart

 — Theresianum Eisenstadt,  
Verein der Schulen der 
Schwestern vom  
Göttlichen Erlöser

 — GRg 17 Parhamergymnasium
 — GRg3 Hagenmüllergasse
 — Höhere Bundeslehranstalt für 

Tourismus und wirtschaft-
liche Berufe Bergheidengasse

Lehrkräfte forschten zu Themen wie 
Grenzziehung 1921, Zwangsarbeit am 
Bau des Südostwalls und Ungarn-
aufstand 1956. Es entstanden span-
nende Beiträge in Form von Collagen, 
Podcasts und Videos, die im Digitalen 
Archiv des Projekts unter borderhis-
tories.eu einsehbar sind. Es wurden 
Exkursionen zu Gedenkorten unter-
nommen, Interviews mit Einheimi-
schen geführt, Ausstellungstafeln 
erstellt, zweisprachige Homepages 
entwickelt und vieles mehr. In Form 
von interaktiven Stationen wurden 
die Schulergebnisse auch in die Wan-
derausstellung eingebunden. Be-
sucher*innen können Podcasts zur 
Geschichte einzelner Orte wie zum 
Beispiel Rechnitz und Oberwart an-
hören. In einer Videostation werden 
kurze Erklärvideos zu den Volksgrup-
pen im Burgenland gezeigt.

Unterrichtsvorschläge

Zu den zentralen Themen des Pro-
jekts werden Unterrichtsvorschläge 
entwickelt. In enger Kooperation mit 
der Burgenländischen Pädagogi-
schen Hochschule werden bilaterale 
Lehrer*innenseminare organisiert, 
wo die einzelnen Unterrichtsvor-
schläge vorgestellt und gemeinsam 
mit den Lehrkräften und dem Verein 
„erinnern.at“ (OEAD) weiterentwi-
ckelt werden. Ungarische und öster-
reichische Historiker*innen werden 
zu den Seminaren eingeladen und 
geben Input zum jeweiligen Schwer-
punktthema. Die Unterrichtsvor-
schläge werden in einer zweispra-
chigen Broschüre Lehrkräften aus 
beiden Ländern kostenlos zur Ver-
fügung gestellt. Sie sollen als An-
regung und Unterstützung dienen, 
wie schwierige Themen zur Grenzge-
schichte im Unterricht diskutiert wer-
den können. Beispielsweise können 
bestimmte literarische Werke heran-
gezogen werden, um etwa die furcht-
baren Todesmärsche ungarisch-jü-
discher Zwangsarbeiter*innen am 
Ende des Zweiten Weltkrieges in der 
Grenzregion zu thematisieren. 

Projekte in Österreich und bilateral 

border(hi)stories –  
100 Jahre Grenzgeschichte
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www.borderhistories.eu/schulkooperationen/ergebnisse

https://www.borderhistories.eu/
https://www.borderhistories.eu/
https://www.erinnern.at/
https://www.borderhistories.eu/schulkooperationen/ergebnisse
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Wie man Beschwerden 
auch vorbringen kann
Wie geht es Wiener*innen, die schon 
immer, sehr lange, oder erst seit kur-
zem in Wien leben? Welche Erfah-
rungen machen sie in dieser Stadt, 
in diesem Land? Diesen und ähnli-
chen Fragen widmeten sich die Pro-
jektpartner*innen von „OneEurope, 
OneCaucasus“ auf unkonventionelle 
Weise. Hinter dem Projekt steht die 
Idee, Menschen unterschiedlicher 
Herkunft über verschiedene kreati-
ve Ausdrucksformen zusammenzu-
bringen, um sicht- und unsichtbare 
Trennwände zu durchbrechen und 
kulturelle Vielfalt sichtbar zu ma-
chen und zu feiern. Dieses Vorhaben 
wird schon seit 2014 in den Ländern 
Georgien und Polen und nun auch in 
Portugal und Österreich umgesetzt - 
gefördert durch das Programm Crea-
tive Europe der Europäischen Union.

2021 widmeten sich das IZ und Pro-
jektpartner*innen dem Thema Flucht 
und Migration. 12 Wiener*innen mit 
Flucht- und Migrationserfahrung 
brachten ihre Erfahrungen ein, die 
dann im Dialog mit dem Wiener Be-
schwerdechor musikalisch bearbeitet 
wurden. Auf diese Weise entstanden 
vier Lieder, die mit dem Wiener Be-
schwerdechor und unter Mitwirkung 
von Gastmusiker*innen am 29. Jän-
ner 2022 im Kulturhaus Sargfabrik in 
Wien präsentiert wurden. 

Im Lied „Wie es ist, hier zu leben,“ ha-
ben zugewanderte Frauen, Probleme, 
mit denen sie im Alltag konfrontiert 
sind, in einem „Klagelied“ zur Sprache 
gebracht. Ein anderes Lied handelt 
von den „Wiener Nachbarn“, die ein 
Teilnehmer als wenig gastfreundlich 
erlebte. Er lernte sie erst kennen, als 
sie sich bei ihm beschwerten, dass er 
und seine Freunde zu laut seien. Aus 
seinem Heimatland kannte der Teil-
nehmer diese Art von Kontaktauf-
nahme nicht. Auch positive Erfah-
rungen wurden vertont. Eine Frau, die 
aus dem Iran zugewandert ist, macht 
mit einem alten iranischen Volkslied 
darauf aufmerksam, dass sie hier in 
Österreich singen darf. In ihrem Her-
kunftsland ist es Frauen verboten, 
zu singen. Der Vogel, von dem dieses 
Lied erzählt, muss singen, um Freiheit 
zu erlangen. Ein weiterer Projektteil-
nehmer hat ein Gedicht über Wien 
geschrieben, das einerseits von sei-
ner Liebe zu dieser Stadt und gleich-
zeitig von der schwierigen „Suche 
nach Identität in einer multikulturel-
len Stadt“ erzählt. Das Konzert in der 
Sargfabrik brachte diese und noch 
viele andere Themen in einem kreati-
ven Mix aus Gesang und Performance 
zur Sprache. Für die meisten Teilneh-
mer*innen stellte das Projekt eine 
ganz neue Erfahrung dar. Die An-
erkennung und Wertschätzung, die 
sie im Chor erlebten und die kreative 
Umsetzung ihrer Flucht- und Migra-
tionserfahrungen bewerten sie als 
sehr positiv.

Basisinfos

 — Weiterentwicklung des 
seit 2014 bestehenden 
völkerverbindenden Fes-
tivals „OneCaucasus“

 — Projektzeitraum: Oktober 
2019 bis September 2022

 — Beteiligte Länder: Georgien, 
Polen, Portugal und Österreich

Daten & Fakten

 — Zusammenarbeit von  
Wiener*innen mit Flucht- 
und Migrationserfahrung, 
dem Wiener Beschwerde- 
chor und dem IZ

 — 12 Teilnehmer*innen 
 — Konzert im Jänner 2022 

in der Wiener Sargfabrik

Internationale Projekte 

One Europe, One Caucasus

iz.or.at/projekte/oeoc

Bild 1:  Helal Kashefi; Bild 2: Stefan Weghuber und Jasmin Meiri; beide © 2021 Thomas Lieser; Bild 3: Konzert in 
der Sargfabrik; Bild 4: Probe noch ohne Wiener Beschwerdechor; beide © 2021 IZ - Vielfalt, Dialog und Bildung  

https://iz.or.at/projekte/oeoc/
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Internationale Projekte 

Projekte im Kaukasus  
und in Tadschikistan

iz.or.at/projekte/act

Stärkung der  
Zivilgesellschaft

Projekte zur Stärkung der Zivilgesell-
schaft in Osteuropa und den Kauka-
sus-Ländern sind schon seit vielen 
Jahren ein Schwerpunkt der inter-
nationalen Projektarbeit des IZ. 2021 
sahen wir uns dabei mit einer Reihe 
von Herausforderungen konfrontiert. 
Zuerst aber, ein kurzer Blick zurück:
Das IZ hat im Laufe des letzten Jahr-
zehnts die Zusammenarbeit von 
NGOs aus Armenien, Aserbaidschan, 
Georgien und Teilrepubliken der Rus-
sischen Föderation (Nordkaukasus) 
gefördert und begleitet. Zwei unter-
schiedlich organisierte Netzwerke 
gingen daraus hervor: das „Cauca-
sus Network for Children“ besteht 
aus Mitgliedsorganisationen, die 
vorwiegend im Bereich von inklusiver 
Bildung und sozialer Inklusion von 
benachteiligten Gruppen arbeiten. 
Das IZ koordinierte und fazilitierte 
den Netzwerksaufbau und förder-
te anwaltschaftliche Aktivitäten. In 
der „Platform for Social Change – 
Educators for an Equitable Society” 
wurden engagierte Einzelpersonen 
an der Schnittstelle von Bildung und 
Gesellschaft gestärkt, miteinander 
vernetzt und bei der Umsetzung von 
kleineren Projekten zur Lösung kom-
munaler Probleme begleitet. 
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Basisinfos

 — IZ Partner-Netzwerke:  
Caucasus Network for Chil-
dren (CNC) und Platform for 
Social Change - Educators 
for an Equitable Society

 — Beteiligte Länder: Armenien, 
Aserbaidschan, Georgien, 
einige Nordkaukasus-Re-
publiken der Russischen 
Föderation, Tadschikistan

 — Partner: NGOs, Päda-
gog*innen, Aktivist*innen

Pandemie

So wie jede Arbeit, bei der es um Men-
schen geht, litten die internationalen 
Projekte des IZ darunter, dass per-
sönliche Zusammenkünfte seit dem 
Ausbruch der Pandemie nicht mehr 
möglich waren. Üblicherweise trafen 
sich die Kaukasus-NGOs zu einem 
jährlichen Netzwerktreffen in Wien. 
Angesichts des zunehmenden Drucks 
auf unabhängige NGOs in einigen 
Ländern wurde dieser persönliche 
Austausch in einem sicheren Um-
feld über die Jahre immer wichtiger. 
Das IZ versuchte durch online Treffen 
ein Mindestmaß an Kommunikation, 
Austausch und gegenseitiger Unter-
stützung sicher zu stellen.

Krieg um Berg-Karabach

Das Wiederaufflammen des „ein-
gefrorenen“ Konflikts um Berg-Ka-
rabach zwischen Aserbaidschan und 
Armenien im Oktober 2020 war ein 
schwerer Rückschlag für die gesamte 
Kaukasus Region. Der mehrwöchige 
Krieg hat auch die grenzüberschrei-
tende Zusammenarbeit von zivil-
gesellschaftlichen Organisationen 
weitgehend zum Erliegen gebracht. 
In Zeiten von Krieg stellen Verbin-
dungen zum feindlichen Land ein zu 
großes Risiko dar. In dieser schwieri-
gen Situation versuchte das IZ mehr 
denn je seine neutrale und vermit-
telnde Position dafür zu nutzen, dass 
die Verbindungen nicht gänzlich ab-
brachen.

https://iz.or.at/projekte/act/
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Platform for  
Social Change -  
Educators for an  
Equitable Society

Dass aktive Pädagog*innen in ihren 
Communities eine wichtige Rolle spie-
len, steht im Zentrum der Aktivitäten 
unserer Plattform zur Stärkung und 
Vernetzung von Akteur*innen aus 
dem Bildungsbereich. Zu den thema-
tischen Schwerpunkten des Projekts 
gehören unter anderem Inklusion, 
Umweltbewusstsein, Media Literacy. 

Auch wenn 2021 die Kooperations-
möglichkeiten durch die äußeren 
Umstände stark eingeschränkt wa-
ren, unterstützte das IZ weitere Pro-
jektentwicklungsschritte der Teilneh-
mer*innen – ein Thema hier waren 
u.a. die Folgen von Covid-19 im Be-
reich Inklusion. Wie können vulnerab-
le Gruppen, die ohnehin schon isoliert 
leben, in Zeiten einer Pandemie er-
reicht und unterstützt werden? Diese 
Frage wird uns weiterhin beschäfti-
gen. Mit einer Bedarfsanalyse setzte 
das IZ Ende des Jahres erste Schritte, 
um für die Pädagog*innen 2022 ein 
maßgeschneidertes Online-Trai-
ningsprogramm zu entwickeln 

Einen besonderen Erfolg verbuchten 
unsere Projektteilnehmer*innen – ein 
engagiertes Lehrerinnenteam – aus 
Dagestan (Russland) und deren 2019 
im Rahmen der Plattform gestartetes 
Umweltbildungs-Projekt mit lokalen 
Schulen und den Gemeinden: sie fei-
erten im Juli 2021 am Gorenzho-See 
in Dylym die Eröffnung eines weite-
ren selbst initiierten Naturschutz-
Pfades. Zumindest per Video-Bot-
schaft konnte das IZ-Team hier dabei 
sein.

Helfen, und wissen wie

An Händen, die helfen wollen, man-
gelt es oftmals weniger als am Wis-
sen, wie man ein Problem anpacken, 
an eine Sache herangehen soll. In 
dieser Situation sahen sich auch 
engagierte Eltern von behinderten 
Kindern in der autonomen Provinz 
Berg-Badachschan, einer schwer zu-
gänglichen Hochgebirgsregion in Ta-
dschikistan. 2016 hat das IZ erstmals 
im Rahmen der „Platform for Social 
Change“ mit NGOs aus diesem zen-
tralasiatischen Land zusammenge-
arbeitet. Mit den NGOs im Kaukasus 
teilen die tadschikischen Partner*in-
nen die Erfahrungen aus der Zeit der 
Sowjetunion und so manche aus die-
ser Zeit nachwirkenden strukturellen 
Probleme.

Die NGO Savob koordiniert Eltern-
vereine, die sich für die Rechte von 
behinderten Kindern auf Bildung 
und Teilhabe am gesellschaftlichen 
Leben einsetzen. 2021 förderte das 
IZ im Rahmen des Projekts „Helfende 
Hände“ zwei Trainingskurse für 20 
Eltern aus verschiedenen Landestei-
len zu den Themen anwaltschaftliche 
Arbeit und Projektentwicklung. Zwei-
teres mündete in konkreten Projekt-
ideen. Bei ersterem ging es vor allem 
darum, ein modernes Verständnis 
von Behinderung, basierend auf der 
UN-Konvention der Rechte von Men-
schen mit Behinderung und der UN-
Kinderrechtskonvention zu vermit-
teln. In den Ländern der ehemaligen 
Sowjetunion sehen viele Menschen 
Behinderung als ein medizinisches 
Problem, das sehr schambesetzt ist. 
Weiters lernten die Eltern konkrete 
Methoden kennen, wie sie für einen 
menschenrechts-basierten Ansatz 
im Umgang der Gesellschaft mit Be-
hinderung eintreten können. Auch 
ein inklusives Galakonzert unter Mit-
wirkung der Kinder wurde veranstal-
tet, um die öffentliche Aufmerksam-
keit auf deren Anliegen zu lenken. 
Wichtige Überzeugungsarbeit muss 
vor allem unter den Verantwortli-
chen in Politik und Verwaltung ge-
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leistet werden. Savob konnte in den 
vergangenen Jahren bereits eine 
gute Kommunikationsbasis mit den 
zuständigen Regierungsstellen auf-
bauen. Eine wichtige Aktivität des 
Projekts „Helfende Hände“ war auch 
ein Runder Tisch, wo Regierungsver-
treter*innen und Elternvereine stra-
tegische Maßnahmen für inklusive 
Bildungsangebote für behinderte 
Kinder diskutierten. Diese Zusam-
menarbeit verspricht auch in Zukunft 
zu gedeihen: die engagierte Leiterin 
von Savob wurde zur externen Bera-
terin für Behinderung und Inklusion 
der Regierung der Autonomen Pro-
vinz Berg-Badachschan ernannt. In 
dieser Funktion wird L. Nafasschoe-
wa versuchen, aufbauend auf den 
Erfahrungen aus dem Pilotprojekt 
einer inklusiven Schule in der Provinz-
hauptstadt Chorugh, die Einrichtung 
von weiteren inklusiven Schulen in 
anderen Regionen voranzutreiben.



Unternehmerische  
Lösungen für  
kommunale Probleme

Soziales Unternehmertum ist ein 
Weg, um die finanzielle Unabhängig-
keit zivilgesellschaftlicher Organisa-
tionen zu unterstützen und dabei ei-
nen Beitrag zur Lösung kommunaler 
Probleme zu leisten. Das hat bereits 
unser Vorläuferprojekt „Community 
Development through Social Entre-
preneurship“ in Armenien gezeigt. 

Sieben höchst unterschiedliche So-
zialunternehmen, von der Bäckerei 
bis zur Tagesklinik, nahmen im Laufe 
2021 im Rahmen des Partnerprojekts 
mit der ukrainischen Organisation 
ISAR Ednannia ihre Tätigkeit auf. Ei-
nes davon ist das Projekt „EkoPlius“, 
bei dem in zwei Gemeinden der Regi-
on Kiew Schulen, Gemeinden und ein 
Privatunternehmen zusammenarbei-
ten, um ein Müllrecyclingsystem zu 
etablieren und das Umweltbewusst-
sein in der Bevölkerung zu erhöhen. 
„Mit den Erwachsenen hatten wir kei-

Internationale Projekte  

Community Development through  
Social Entrepreneurship – Ukraine

nen Erfolg. Der schnellste Weg, das 
Bewusstsein zu ändern, ist über die 
Kinder“ erzählt Alla Novikova von der 
Gemeindestiftung Berezan‘, die das 
Projekt entwickelt hat. 

Zuvor hatten 25 kommunal aktive 
Organisationen an einem intensiven 
einjährigen Trainingsprogramm für 
soziales Unternehmertum teilgenom-
men. Ziel war es, unternehmerische 
Lösungen für kommunale Probleme 
zu finden und entsprechende Busi-
ness-Pläne zu entwickeln. Mit einem 
umfassenden kostenlosen Online-
Kurs zu Social Entrepreneurship für 
NGOs als Zielgruppe soll dieser An-
satz nun einer breiten Zahl an Akti-
ven zugänglich gemacht werden. Der 
Kurs startete Anfang September und 
hatte bis Oktober bereits über 1600 
Nutzerinnen.

In der nächsten Projektphase (die 
im Herbst 2021 startete) wird dieser 
Kurs mit weiteren Trainings-, Vernet-
zungs- und Unterstützungsangebo-
ten begleitet und ein Social Entre-
preneurship Ressourcenzentrum für 
NGOs eingerichtet.

14

Basisinfos

 — Zielgruppe:  
Kommunal aktive NGOs und 
Community Foundations

 — Zielgebiet:  
Alle Regionen der Ukraine

 — Methode: Blended Learning
 — Ziel: Finanzielle Unabhängig-

keit kommunaler Organisa-
tionen und Stärkung kom-
munaler Entwicklung durch 
Social Entrepreneurship

 — Laufzeit:  
Jänner 2020 - Juni 2022

Daten & Fakten

 — Langzeittraining Social En-
trepreneurship für 99 Aktive 
aus 25 Community NGOs

 — Über 1600 Nutzer*innen des 
Onlinekurses Social Entre-
preneurship für NGOs

 — 14 Business Plans entwickelt
 — 7 Sozialunternehmen be-

reits aktiv, 5 unterstützt 
durch Startup Grant

Bild 1: Urkunde der Community Foundation Berezan © 2021  Berezan Community Foundation, 
Bild 2: Die Tagesklinik Anvita in Dobropillja © 2021 Anvita Clinic; Bild 3: Schulprojekt zum Müll-
recycling in Berezan © 2021 Berezan Community Foundation

iz.or.at/projekte/code-ukraine

https://iz.or.at/projekte/code-ukraine/
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IZ allgemein

Team & Vorstand

Anfang 2021 hat Daniela Mussnig die 
Geschäftsführung des IZ übernom-
men, die sich mit Gertraud Illmeier 
und Franjo Steiner (Internationale 
Projekte) sowie Alice Scridon (IZ Aca-
demy / Internationale Projekte) auch 
weiterhin auf ein äußerst erfahrenes, 
kompetentes Projektmanagement-
team stützen kann. Verstärkung kam 
im Lauf des Jahres durch Katharina 
Klär und Stefan Weghuber hinzu, die-
se übernahmen als Karenzvertretung 
von Alice Scridon jeweils die Schul-
kooperationen im Projekt „border(hi)
stories“ sowie die (damit auch wieder 
verstärkte) IZ Academy. Nach dem 
Ende ihrer Bildungskarenz ist auch 
Valentina Romano ab 2022 wieder 
mit an Bord und wird u.a. in der Fi-
nanzadministration und dem Cont-
rolling arbeiten.

Mit der Generalversammlung im No-
vember 2021 hat Christina Engel-
Unterberger, die das IZ erfolgreich 
durch die letzten Jahre geleitet hat, 
ihre Vorstandstätigkeit zurückgelegt. 
Gabriele Schmid und Shams Asadi, 
begleiten den Verein weiterhin als 
Vorständ*innen. Mit Carmen Teubl 
sowie Behrooz M. Afshari als neuem 
Vorstandsvorsitzendem unterstützen 
uns fortan zwei erfahrene Expert*in-
nen in den Bereichen Jugend und 
Europa.

Empower Youth  
Moldova Webinars
Im Rahmen des Projekts “Empower 
Youth for Active Citizenship in Mol-
dova” des Hilfwerks International, 
hat das IZ im Herbst 2021 eine Webi-
nar-Reihe für moldauische Jugendli-
che durchgeführt. 

Bei diesem “virtuellen Studienbe-
such” gab es die Gelegenheit, ver-
schiedene Facetten der Jugendarbeit 
in Österreich und der EU kennenzu-
lernen, mit Expert*innen Inputs u.a. 
zum österreichischen Jugendsektor, 
den EU-Youth Goals und Jugendpro-
grammen zu diskutieren und selbst 
organisierte Jugendinitiativen aus 
Österreich zu treffen.

Mitgliedschaften

Als Gründungsmitglied des Gesell-
schaftsklimabündnisses setzt das IZ 
am Gesellschaftsklimatag (immer) 
Ende April Impulse zu mehr Wert-
schätzung für eine diverse Gesell-
schaft. 2021 fanden corona-bedingt 
keine Veranstaltungen statt; 2022 
sollte dem aber nichts mehr im Wege 
zu stehen. 

Das IZ ist eine von 35 österreichischen 
NGOs, die der Dachorganisation 
Globale Verantwortung – Arbeits-
gemeinschaft für Entwicklung und 
Humanitäre Hilfe angehören, die sich 
für die Umsetzung der 17 Nachhalti-
gen Entwicklungsziele der Vereinten 
Nationen stark macht, und dafür, 
dass Österreich einen entsprechen-
den Beitrag leistet. 

Auch in der Arbeitsgruppe Inklusion 
von Menschen mit Behinderung der 
Austrian Development Agency (ADA) 
ist das IZ vertreten sowie im öster-
reichischen No Hate Speech-Komi-
tee und auf internationaler Ebene 
im Eastern Partnership Civil Society 
Forum.

Was, wenn die Demo-
kratie in Europa ins 
Wanken gerät?

Unter diesem Titel erschien Anfang 
2021 ein Beitrag des IZ-Teams in der 
wissenschaftlichen Zeitschrift „Der 
Donauraum“. 

Im Mittelpunkt der Analyse stehen 
die Zusammenhänge von Zivilgesell-
schaft und liberaler Demokratie in 
Mittel-, und Osteuropa, insbeson-
dere im Kaukasus. Basierend auf den 
Erfahrungen aus der langjährigen 
Projektarbeit in dieser Schwerpunkt-
region des IZ, werden die Entwicklun-
gen von Demokratie und Zivilgesell-
schaft der letzten Jahre aufgezeigt 
und miteinander in Beziehung ge-
setzt. Der Beitrag setzt sich auch kri-
tisch mit EU-Förderprogrammen für 
zivilgesellschaftliches Engagement 
im Südkaukasus (Armenien, Aserbai-
dschan, Georgien) und den anderen 
Ländern der Östlichen Partnerschaft 
(Belarus, Republik Moldau, Ukraine) 
auseinander. 

Um anti-demokratische Tendenzen 
festzustellen, muss man aber nicht 
über das Schwarze Meer blicken, die-
se sind auch in den Ländern Mitteleu-
ropas zu finden, auch in Österreich, 
wie der Artikel warnend aufzeigt. Die 
Intention der Autor*innen war es, auf 
die Fragilität von Demokratie hinzu-
weisen und dass eine unabhängige 
Zivilgesellschaft für die Qualität und 
den Erhalt von Demokratie unent-
behrlich ist.
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