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durch bekam ich zwar ein paar Feinde, aber 
auch sehr viele neue weltoffene Freunde.

A&W: MigrantInnen holen bei der 
 Bildung auf. Trotzdem haben es viele 
schwer, einen Job zu finden. Liegt das  
am ausländischen Namen?

Šoše: Mit meinem Team habe ich vor ei-
niger Zeit drei falsche E-Mail-Accounts 
eingerichtet. Für den Murat aus der Tür-
kei, den Milan aus Serbien und Wolfgang 
aus Österreich. Mit diesen haben wir uns 
auf Wohnungssuche begeben. Obwohl 
Murat als Erster ohne Rechtschreib- und 
Grammatikfehler angefragt hatte, bekam 
er als Letzter eine, oft gar keine Antwort. 
Wolfgang, der die meisten Fehler und Ta-
ge später angefragt hatte, bekam die meis-
ten Besichtigungstermine.

Kalayci: Als Asylberechtigte habe ich sechs 
Monate lang eine Wohnung gesucht. Ob-
wohl ich alle wichtigen Infos – vom Stu-
dium der Rechtswissenschaften bis hin 
zum positiven Asylbescheid – angab, be-
kam ich nur von einem türkischen Ver-
mieter eine Antwort. 

Šoše: Wir werden diesen Test noch einmal 
durchführen. Und dann werden wir alle 
bloßstellen und die Daten veröffentlichen. 
Unter den angeschriebenen Immobilien-
maklern waren auch Serben, Bosnier und 
Türken. Sogar der Migrant wollte dem 
Migranten keinen Termin geben. Wahr-
scheinlich, weil er dachte, das kommt beim 
Vermieter nicht so gut an.

A&W: Oder weil man davon ausgeht, 
dass Wolfgang zuverlässiger ist und die 
Miete regelmäßig bezahlen wird?

Šoše: Ja, genau, das sind die klassischen 
Vorurteile. Wir leben in Social-Media-
Zeiten und da hat man wenig Zeit, um 
nachzudenken. Man möchte alles kurz und 
knapp zusammengefasst haben. Die we-
nigsten interessieren sich für Details. Und 
wenn sich jemand nicht für Migranten und 
Integration interessiert, dann bildet er sich 
die Meinung auf der Straße. Da wird alles 
kurz und knapp präsentiert, wie etwa: 
 „Islam statt daham.“

A&W: Integration ist heute ein großes 
Thema. War es vor 25 Jahren anders?

Šoše: Das kann man nicht vergleichen. 

Džananović: Ich kann das schwer beur-
teilen. Bei uns ergab sich eines nach dem 
anderen. Viel haben wir auch aufgrund 
von Eigeninitiative erreicht. Ich wurde aus-
gelacht, als ich den Wunsch äußerte, das 
Gymnasium besuchen zu wollen. Eine 
Lehre als Friseurin sei genauso gut. Das 
ließ ich mir nicht gefallen. Aus einer Tele-
fonzelle rief ich den Schuldirektor an und 
erklärte in gebrochenem Deutsch, warum 
ich diesen Platz unbedingt haben möchte. 
Und schlussendlich bekam ich ihn auch.

Šoše: Dafür braucht man aber viel Mut.

Džananović: Das Problem vieler Migran-
tInnen ist, dass sie glauben, anders zu sein, 

und sich nichts zutrauen. Deswegen wis-
sen sie oft nicht, welche Möglichkeiten sie 
haben.

Šoše: Österreich braucht mehr selbstbe-
wusste Migranten – und ich bin überzeugt, 
dass sie im Kommen sind. Das ist die 
nächste Generation, unsere Kinder sind 
selbstbewusste WienerInnen. Sie kennen 
das Gefühl, aus einem fremden Land ge-
kommen zu sein, nicht. Aber es ist auch 
ein Teufelskreis. Unter meinen Nachfah-
ren wird sich sicher der eine oder andere 
finden, der sich als „echter“ Österreicher 
bezeichnen und die Neuankömmlinge 
 weniger gern haben wird.  

Džananović: Das haben wir jetzt schon 
bei der aktuellen Flüchtlingsproblematik. 
Viele MigrantInnen sind total radikal und 
gegen Flüchtlinge.

Šoše: Gerade deswegen hat die Diskussion 
um Migranten und Nichtmigranten wenig 
Sinn, weil es eben auf beiden Seiten solche 
und solche gibt.

Džananović: Ich komme mit dem Phäno-
men, dass Kinder, die hier geboren sind, 
einen so starken Patriotismus zum Ur-
sprungsland ihrer Eltern entwickeln und 
sich nicht mit Österreich identifizieren, 
absolut nicht klar. 

Šoše: Ich habe da eine Theorie. Und  
zwar, dass der Nationalismus mit der Ent-
fernung zum Heimatland wächst. Man sagt 
tatsächlich in Bosnien, dass die  größten 

Wenn Banken und Casinos entscheiden können, wer integriert ist  
und wer nicht, dann können auch MigrantInnen entscheiden, wer gut  
für sie ist und wer nicht, dachte sich Šoše. So entstand die Idee für  
die Wiener Integrationswoche und den MigAward.


