„Vorurteile abbauen. Motivation schaffen.“
2011 initiierte Bundesminister Sebastian Kurz die Aktion ZUSAMMEN:ÖSTERREICH, um
positive Beispiele für gelungene Integration vor den Vorhang zu bitten. Seitdem wurde
ZUSAMMEN:ÖSTERREICH laufend ausgebaut und 2012 in der Abwicklung vom
Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF) übernommen.
Integrationsbotschafter
Sie sind jene Role-Models, die für gelungene Integration durch Leistung stehen. Menschen,
mit Migrationshintergrund, die es in Österreich weit gebracht haben und ihren Beitrag in der
Gesellschaft leisten. Eine wichtige Grundlage für erfolgreiche Integration wird in unseren
Schulen gelegt. Die Integrationsbotschafter/innen stellen sich selbst vor und erzählen von
ihrem spannenden Lebensweg. Wozu? Um einerseits Vorurteile abzubauen und andererseits Motivation für Integration und Leistung zu schaffen.
ZUSAMMEN:ÖSTERREICH – Jetzt Du!
Seit Juni 2012 sind zahlreiche Vereine und Organisationen Kooperationspartner von
ZUSAMMEN:ÖSTERREICH unter dem Motto „Vereine machen auf – Migrant/innen machen
mit!“. Wenn Menschen sich engagieren, ist es ganz egal, woher man kommt oder welcher
Religion man angehört. Integration findet hier erfolgreich statt, da im Sinne der
gemeinsamen Sache anderes im Vordergrund steht.
ZUSAMMEN:ÖSTERREICH – Deine Chance!
Das ist die zweite Erweiterung der Initiative. Junge Menschen in Ausbildung sollen als neue
Zielgruppe motiviert werden, ihre Chancen zu nutzen. Renommierte Unternehmen wie etwa
Siemens AG, REWE International AG, Porr AG, Austrian Airlines AG, McDonald's sowie
Spar Österreich unterstützen die Initiative.
ZUSAMMEN:ÖSTERREICH – #stolzdrauf
Die im Herbst 2014 gestartete Kampagne ZUSAMMEN:ÖSTERREICH #stolzdrauf soll
Österreicher/innen mit Migrationshintergrund Mut machen, sich auch als Teil Österreichs zu
sehen und Österreich als ihre Heimat anzunehmen. Zudem präsentiert die Kampagne RoleModels solcher Österreicher/innen mit Migrationsgeschichte, um jungen Menschen bei ihrer
Identitätsfindung als Österreicher/in mit Migrationshintergrund zu helfen. Darüber hinaus
verdeutlicht die Kampagne, wie vielfältig Österreich ist und trägt dazu bei, bei der
Mehrheitsbevölkerung ein neues Bewusstsein für Österreich als offenes und vielfältiges Land
zu schaffen.
Kontakt
Michaela Grubmüller, Projektleiterin ZUSAMMEN:ÖSTERREICH
michaela.grubmueller@integrationsfonds.at | +43 676 3045985
www.zusammen-oesterreich.at
www.facebook.com/zusammenoesterreich
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Erwartungen an die Schulen
Vorbereitung der Schülerinnen und Schüler
Integration ist ein Thema, welches im täglichen Leben eine wichtige Rolle spielt. Viele Kinder
und Jugendliche haben sich allerdings noch nie bewusst damit auseinandergesetzt. Eine
Behandlung im Unterricht ist von großer Bedeutung, damit die Schülerinnen und Schüler
nicht bei der Veranstaltung das erste Mal mit der Thematik konfrontiert werden.
Es reicht allerdings, wenn im Unterricht ein kleiner Denkanstoß gegeben wird: Habe ich
Erfahrungen mit dem Thema gemacht? Positive oder negative? Was nervt mich an der
Diskussion? Hat sich etwas geändert? Bin ich selbst betroffen? Was erwarte ich mir von
anderen? Was könnte ich zu einem besseren Zusammenleben beitragen?
Fragen
Es gibt bei unseren Schulbesuchen keine Fragen, die nicht erlaubt oder nicht erwünscht
sind. Es können sowohl persönliche Fragen an die Integrationsbotschafter/innen und den
Bundesminister gestellt werden, als auch allgemeine Fragen zum Thema Integration. Wir
wollen offen diskutieren, es braucht sich niemand ein Blatt vor den Mund nehmen.
Organisatorisches vor Ort
Veranstaltungsraum/Turnsaal
Mikrofon
Wasser für die Diskutanten

Ablauf eines Schulbesuches
Vorbesprechung

¼ Stunde vor Beginn kann es eine Vorbesprechung vor Ort geben, um
sich kennen zu lernen und offene Fragen zum Ablauf zu klären.

Beginn

Das Projektteam spricht mit den Kindern/Jugendlichen, klärt offene
Fragen und bespricht den Ablauf. Dann betreten die Integrationsbotschafter/innen den Veranstaltungsraum.

Begrüßung

Der/Die Direktor/in
Veranstaltung.

Vorstellung

Ein/e Projektmitarbeiter/in stellt die Initiative vor, im Anschluss erzählen
die Integrationsbotschafter/innen von ihrem Werdegang.

Diskussion

Die Schüler/innen haben die Möglichkeit Fragen an die Integrationsbotschafter/innen und das Projektteam zu stellen.

Verabschiedung

Abbau, Verabschiedung und Abfahrt

Dauer

1 bis 1 ½ Stunden

bzw.
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Vertretung

begrüßt

und

eröffnet

die

