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O
b Paris, London oder New York: 
Metropolen leben von der Vielfalt 
ihrer Menschen, ihrer Kultur, 
Sprachen, Lebensstile, Religi-

onen. Je bunter, desto faszinierender, aber 
auch herausfordernder. Auch Wien wird 
immer vielfältiger. Diese Veränderung ir-
ritiert viele Menschen und sie kann auch 
Angst machen. Man kann aber auch pro-
duktiv mit dieser Vielfalt umgehen. Eben 
das versucht der Antirassismus-Verein 
ZARA in seinen Trainings zu erreichen, 
die auch an Volkshochschulen angeboten 
werden. 

Vorurteile reflektieren

„Es geht darum, Vorurteile zu reflektie-
ren, Zuschreibungen wie ‚alle Flüchtlin-
ge sind …‘, ‚alle Frauen mit Kopftuch 
sind…‘ einmal zu hinterfragen und Viel-
falt positiv zu gestalten“, erklärt Bianca 
Schönberger, Geschäftsführerin bei 
 ZARA Training. In Zusammenarbeit mit 
der AK Wien läuft bereits zum zweiten 
Mal ein Schulprojekt, das einen positiven 
Umgang mit Vielfalt im Berufsalltag, aber 
auch Teamfähigkeit und Zivilcourage för-
dern soll. BerufsschülerInnen setzen sich 
im Rahmen von interaktiven Workshops 
mit Vorurteilen, Diskriminierung, Zivil-
courage und Rassismus auseinander. Es 
geht bei der Prävention auch um ein 
Nachdenken, was „die eigene Identität 
ausmacht, über Nationalität und Sprache 
hinaus“, sagt Schönberger. „Dann ent-
deckt man vielleicht Gemeinsamkeiten 
mit Nachbarn oder Kolleginnen, die 

nicht aus Österreich stammen oder 
Deutsch als Muttersprache haben – wie 
die Liebe zum selben Fußballclub, die 
Sportbegeisterung in der Freizeit, die glei-
chen Hobbys, oder man kommt sich 
durch Begegnungen in Schule und Kin-
dergarten näher“, so die Geschäftsführe-
rin. Es gibt im Alltag oft mehr Gemein-
samkeiten mit „dem Fremden“, als man 
zunächst annimmt.

Perspektivenwechsel

Oft hilft es auch, sich einmal in die Lage 
einer anderen Person zu versetzen, etwa 
sich zu überlegen: Ich bin auch Mutter 
von zwei Kindern – wie würde es mir in 
einer ähnlichen Situation gehen, wenn 
ich mit meinen Kindern plötzlich flüch-
ten und in einem anderen Land komplett 
neu beginnen müsste? Wichtig sei auch, 
sich einen kritischen Geist gegenüber me-
dialer Berichterstattung zu bewahren. 
„Besonders im Internet kursieren viele 
Falschmeldungen mit oft hetzerischen 
Behauptungen ohne konkrete Angaben 
zu Ort, Zeitpunkt, Zeugen etc. – ein an-
geblicher ‚Vorfall‘ in einem Freibad, ir-
gendwann, irgendwo“. Hier rät Schön-
berger, auf seriöse Informationsquellen 
zu achten und Informationen aus unter-
schiedlichen Medien zu konsumieren.

Rund 48 Prozent aller WienerInnen 
haben einen Migrationshintergrund. 
Mit der Zuwanderung der letzten Jahre 
ergaben sich neue Impulse. Persönliche 
Kontakte zu verschiedenen Migrations-
gruppen – sei es in der Arbeit, in der 
Nachbarschaft oder in der Freizeit – 
werden von jenen, die sich darauf einlas-
sen, als Bereicherung empfunden. Man 

„profitiert“ vom anderen, indem man 
Einblicke in neue Lebensweisen, Moti-
vation und Inspiration erhält. Das kön-
nen eine neue Sprache, neue Länder, 
neue Speisen oder neue Gewohnheiten, 
die man vielleicht selbst in den Alltag 
integriert, sein.

Nachbarschaft

Seit einem Jahr arbeitet ein syrischer Arzt, 
der flüchten musste, im Krankenhaus 
Steyr in Oberösterreich. „Wir sind alle 
sehr froh, dass er bei uns ist. Er bringt 
eine Gelassenheit und Freundlichkeit ins 
Team, da können sich manche österrei-
chischen KollegInnen etwas abschauen. 
Auch bei unseren PatientInnen ist er be-
liebt, weil er sich viel Zeit nimmt“, erzählt 
eine Oberärztin.

Der deutsch-iranische Schriftsteller 
Navid Kermani erinnert sich in seinem 
Buch „Wer ist Wir? Deutschland und 
seine Muslime“, wie er von Kind an ge-
wöhnt war, zwischen zwei Welten zu 
pendeln. Sobald er sein Elternhaus be-
trat, begann eine andere Welt als in der 
Schule: „Es war, als ob ich eine Grenze 
überschritten hätte. Von einem Schritt 

Fokus auf das Gemeinsame
Vielfalt ist auch in Österreich längst Realität. Diese Buntheit bereichert das 
Zusammenleben, erfordert aber auch Offenheit und Reflektion im Umgang.

Irene Mayer-Kilani
Freie Journalistin
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