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Gelebte Vielfalt
Wien war schon immer ein Schmelztiegel der Nationen. Das beweist auch der 
aktuelle Integrations- und Diversitätsmonitor. Hier findet Diversität »Stadt«.
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W
iedereinmal geht ein Raunen 
durch den Blätterwald, es wur-
de nämlich der aktuelle Inte-
grations- und Diversitätsmoni-

tor der Stadt Wien präsentiert. In dieser 
alle zwei Jahre erscheinenden Studie steht 
eine Zahl, die auf Anhieb perplex macht: 
44 Prozent der WienerInnen haben einen 
Migrationshintergrund. Dazu werden in 
der Studie alle StadtbewohnerInnen ge-
zählt, die entweder im Ausland geboren 
sind, eine andere Staatsbürgerschaft oder 
mindestens einen Elternteil mit auslän-
discher Herkunft haben. In Wien, so wie 
im Rest von Österreich, wird bei Zahlen 
wie dieser leicht einem gewissen, auch 
medialen, Alarmismus gehuldig, dabei 
werden Schlagworte bemüht, deren Un-
appetitlichkeit ihre Wiederholung an die-
ser Stelle verbietet. 

Zwei Fragen

Es stellen sich dazu jedoch auf Anhieb 
zwei Fragen: Warum wird die Tatsache 
der Migration in erster Linie als Bedro-
hung empfunden? Und was kann man 
tun, um die Chancen zu sehen und zu 
ergreifen, die Migration zu bieten hat? 

Zum ersten Punkt lässt sich mit Si-
cherheit sagen, dass alle Aussagen, die 
etwas »gelerntes«, kulturell bedingtes, 
wie die Angst vor MigrantInnen als »na-
türlich« bezeichnen, Ideologie in Rein-
kultur sind und daher Teil einer üblen 

Stimmungsmache. Natürlich kann es 
Spannungen und Reibereien geben, 
wenn verschiedene Menschen auf 
engstem Raum, also zum Beispiel in ei-
ner Großstadt, zusammenleben, aller-
dings ist es ein Ressourcen und Zeit ver-
schwendender Weg, diese restriktiv, ag-
gressiv und auf Konfrontation ausgelegt 
lösen zu wollen. Womit wir beim zwei-
ten Punkt wären. 

Der in letzter Zeit sehr aktuelle Be-
griff Diversität, auf Englisch Diversity, 
spielt genau in diese Richtung. Diversity-
Management findet in immer mehr Un-
ternehmen, Ämtern und NGOs Anwen-
dung; Ziel ist es, bei Chancengleichheit 
größte Produktivität zu erhalten. Dabei 
stehen aber nicht diverse Minderheiten 
selbst im Fokus, sondern die Gesamtheit 
der MitarbeiterInnen in ihren Unter-
schieden und Gemeinsamkeiten. Bei den 
zu beachtenden Unterschieden handelt 
es sich zum einen um die äußerlich wahr-
nehmbaren Unterschiede, von denen die 
wichtigsten Geschlecht, Ethnie, Alter und 
Behinderung sind, und zum anderen sub-
jektive Unterschiede wie die sexuelle Ori-
entierung, Religion und Lebensstil. 

Es handelt sich also um mehr als nur 
die Umsetzung von Antidiskriminie-
rungsvorschriften, sondern um ein Ge-
samtkonzept des Umgangs mit persona-
ler Vielfalt in einem Unternehmen zum 
Nutzen aller Beteiligten, also auch des 
Unternehmers. Der Unterschied zum 
früher üblichen Schlagwort Multikultu-
ralismus ist der, dass es weniger um kul-
turelle Unterschiede und deren Konser-
vierung geht, denn nicht alle kulturellen 
Unterschiede sind auch gute Unter-
schiede, sondern dass es um die Beseiti-

gung von Ungleichheit geht. Es geht da-
rum, dass Institutionen für alle Personen 
»barrierefrei« werden.

Dana Memisevic ist in den 90er-Jah-
ren mit ihren drei Kindern aus Sara - 
jevo geflüchtet, sie stammt aus einer 
 säkularen islamischen Familie, spricht 
neben Deutsch, Bosnisch und Englisch 
auch Gebärdensprache und arbeitet bei 
WITAF als Arbeitsassistentin. Dies be-
inhaltet die Betreuung von Gehörlosen 
auf dem Arbeitsmarkt.

»Ich bin die einzige bei WITAF (Ar-
beitsassistenz für Gehörlose in Wien und 
NÖ) mit Migrationshintergrund. Ich 
habe Anfang 1999 dort zu arbeiten an-
gefangen, da gab es noch viele Flücht-
linge aus dem ehemaligen Jugoslawien, 
unter ihnen eben auch Gehörlose, die 
ich beraten konnte, da ich aufgrund 
 meiner eigenen Erfahrungen besser ver-
stehen konnte, was sie durchgemacht 
haben und was sie benötigen. Das war 
ein Vorteil für alle.« Memisevic weiß 
 natürlich von den Vorurteilen, über die 
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