
• Migrationspädagogik: Mehrsprachigkeit und Gender 
 

Innovationsidee: 
 

Neue Räume für Begegnung und Dialog durch Interkulturelles Frühstück 
für Familien  
 
Einführung: 
 
„Die gesellschaftliche Herausforderung der Einwanderungsgesellschaft ist nur durch die 

Partizipation und Gestaltung aller Bürgerinnen und Bürger zu bewältigen“. (Kocaman/ 

Latorre/Zitzelsberger 2010:12) 

 MigrantInnen sind nicht die einzigen Betroffenen und AkteurInnen in den Migrationsprozessen 

sondern sind auch durch ihre Anzahl jene die langfristig Strukturen einer Gesellschaft verändern 

können. Abhängig von der Migrationsgeschichte sind im Aufnahmeland diese Veränderungen in 

kulturellen, wirtschaftlichen, sozialen und demographische Bereichen spürbar (vgl. Han 

2000:286). Migration ist dann mit dem Risiko und den Möglichkeiten verbunden, die sich seitens 

des Einwanderungslandes als Herausforderungen und Chancen stellen. 

Jedoch stellt sich die Frage, welche Chancen vorhanden sind, wenn das betroffene Land sich 

nicht als Einwanderungsland definiert. Dessen Bewusstsein von interkultureller Vielfalt in 

seiner Gesellschaft vor dem Hintergrund seines Verständnisses im Globalisierungsprozess und 

der EU Mitgliedschaft geprägt wird. Ist dieser neuen zugewanderten Gesellschaft in der 

Bevölkerung beizubringen, das Ideal von Nation und eines homogenen Staat noch zu vertreten? 

Lassen sich diese verbinden, oder wie viel Vielfalt verträgt unser System? Ohne in die Details 

dieser Fragen einzugehen bestehen dafür nur sehr dürftige Chancen für die neuen BürgerInnen. 

Migration als Produkt der Globalisierungsprozesse bringt im ersten Augenschein viele 

Konsequenzen u.a. bei der Erstellung von Bildungskonzepten in dieser neuen Realität. Die 

Diskussion über Bildung in Österreich tritt immer noch auf der Stelle ohne eine zeitgemäße 

Änderung herbeizuführen. 

Bildungskonzepte, die keine Realitäten der Gesellschaft widerspiegeln sind zum Scheitern 

verurteilt. Nicht nur die Pisa-Studien haben in den letzten Jahren gezeigt, dass etwas falsch läuft 

in dem System und das Defizit in unserem Bildungssystem größer und nicht kleiner wird. Dieses 

Defizit ist vielfach beschrieben worden und allgemein bekannt und trotz des Ernstes der Lage ist 

kein Durchbruch im Sinne unserer Kinder und ihrer Zukunftschancen erkennbar. Aber Fakt ist, 

dass durch die Mobilität und die Europäische Integration der Mensch mit einer pluralistischen 

Gesellschaft konfrontiert ist. Pluralistisch im Sinne der Vielfalt aus Kulturen und neuen 

Lebensformen einer Gesellschaft, die nicht nur aus MigrantInnen mit ihrer Geschichte besteht 



sonder aus einer neuen Generation die hoch Mobil ist und diese Vielfalt noch verstärkt. Dies 

neuen Anforderungen und Bedürfnisse benötigen u.a. den besten Zugang zu Bildungs-

Möglichkeiten um ihre Chancen und Fähigkeiten in dieser neuen Welt entfalten zu können und 

ein friedliches Miteinander ermöglicht. Dafür spielt Weiterbildungsmöglichkeiten für 

Erwachsenen eine wesentliche Rolle aber wie erreicht man Alle mögliche Erwachsenen, neue 

Lernprozesse sind angefragt. 

Die Kinder und Erwachsen Österreich sich in Alltag mit einer Mehrsprachigen Gesellschaft 

konfrontiert, die noch nicht ein Raum findet um erleben und nachhaltig zu werden 

Österreich bietet hierfür die Chance, die Welt als ein Dorf zu erleben und dies auch im Alltag 

greifbar zu machen ohne Angst und die Stereotypisierung von Fremde. Die 

Kommunikationsfähigkeiten gehören erlernt, denn es ist ein wichtiger Bestandteil um ein 

Zusammenleben zu ermöglichen. Dabei ist es wichtig wie man miteinander kommunizieren 

kann und was davon gelernt werden kann. Denn in der Philosophie des Dialogs werden durch 

das Gespräch weitere Fähigkeiten erlernt aber unter bestimmten Bedingungen wie 

Begegnungsmöglichkeiten und ein Raum des Zusammenlebens zu schaffen. 

Der bekannte Dialogphilosoph Martin Buber (1997) sagt „Alles wirkliche Leben ist Begegnung“ 

und für ihn besteht Begegnung aus Gegenseitigkeit, die unmittelbar zu einer  Beziehung führt. 

Bezogen auf diese Idee, würde dies in unserer Salzburger Gesellschaft der Umgang mit 

verschiedenen Kulturen bedeuten, bei einer Begegnung den anderen wahrnehmen, seine 

Bedürfnisse und Anregungen zu den eigenen machen. Dies gelingt nur im Dialog. Im Dialog 

erfahren wir, was dem Gegenüber am Herzen liegt und erst wenn diese Botschaft ankommt, 

kann über eine Interkulturelle Begegnung, über einen Dialog und später über ein 

interkulturelles Verständnis gesprochen werden. 

Diese Gelegenheiten von Begegnung und Dialogfähigkeit zu entwickelt um ein interkulturelles 

Verständnis zu schaffen hat in Salzburg eine Privatinitiative hervorgebracht die eben dies 

Räume gesucht hat um MigrantInnen und ÖsterreicherInnen eine Möglichkeit zu geben, sich zu 

begegnen und sich auszutauschen. Es ging nicht nur um einen physischen Raum, sondern um 

Raum im weitesten Sinn, in dem Begegnung, Bereitschaft und Vertrauen stattfinden können. 

Soziale Räume ermöglichen diese Vorstellungen zu verwirklichen. Martina Löw vertritt in ihrer 

"Soziologie des Raums" die These „das Menschen, wo auch immer sie sich bewegen, Räume 

selbst konstruieren“ (Beyer 2007: o.S). 

Der in dieser Arbeit für diese Räume untersuchte Verein Somos-Salzburg (Inter-kulturelle 

Beratungsstelle und Begegnungszentrum für MigrantInnen und nicht MigrantInnen) bietet an 

der Universität Salzburg seit 5 Jahren eine solche Begegnungs-möglichkeit an. MigrantInnen 



aber auch ÖsterreicherInnen nehmen diese Möglichkeit von Raum war. Dabei wird der 

Rucksack mit stereotypen Bildern, Vorurteilen und Meinungen über Fremde für zumindest 

die Dauer der Veranstaltung abgelegt um Erfahrungen zu sammeln wie Migrantinnen ihr 

Leben in der neuen Heimat in all seiner Vielfalt meistern. Menschen mit 

Migrationshintergrund lassen die Besucher an ihrer Migrationsgeschichte, ihren Erfahrungen, 

Hoffnungen und Anregungen teilhaben. Als Gründerin dieses Projektes erlebte die Autorin 

dabei, dass etwas Großartiges dadurch entstanden ist. Die „face to face“ Erfahrung schafft 

Vertrauen und ermöglicht eine menschliche Begegnung, abseits einschlägiger Medienberichte 

über Ausländer, MigrantInnen oder Flüchtlinge. Das dies notwendig ist zeigt die von Karin 

Zauner erstellte Forschungsarbeit über die Meinungen von ChronikjournalistInnen Öster-

reichischer Tageszeitungen zu den Themen Migration und mediale Integration (ÖIF 

2010:o.S). 81 % der Befragten sind dabei der Meinung, dass MigrantInnen in der medialen 

Berichterstattung überwiegend negativ und anlassbezogen dargestellt werden! 

In den fünf Jahren dieser Begegnungsmöglichkeit haben die Autorin die Überzeugung reifen 

lassen, dass in der Begegnung zwischen Menschen unter solchen Rahmen-Bedingungen eine 

Öffnung neuer Räume passiert. Begegnung fördert das Kennenlernen und den Austausch und 

ermöglicht, dass Menschen Vertrauen aufbauen können um ins Gespräch zu kommen. Im 

Gespräch lernen Menschen Dialogfähigkeiten zu entwickelt. Die TeilnehmerInnen dieser 

Veranstaltung finden Menschen wie „Du und Ich“ und holen sich dabei Anregungen, stellen 

Fragen und bekommen Antworten. Dialog-Prozesse werden wesentlich erleichtert, wenn die 

Menschen Interesse an Neuem haben. 

 

Dialog schafft Wege zur Entdeckung, es fördert Querdenken und begrüßt Zweideutigkeit. Durch 

authentisches Vertrauen und Offenheit, gibt es ein Potenzial für Perspektive und die Beziehungs-

transformation. (Kawalilak 2005: o.S) 

 

Mit dieser Begegnungsmöglichkeit wurde es geschafft, Impulse für anwesende Studierende zu 

geben neue Forschungsfelder zu eröffnen, für MigrantInnen die Möglichkeit zu eröffnen sich mit 

ÖsterreicherInnen zu treffen und als Ansprech-partnerInnen als Betroffene in einem Raum der 

Begegnung zu fungieren. Die MigrantInnen repräsentieren sich selbst, und es wird nicht wie in 

anderen Fällen lediglich über sie gesprochen. Denken und Wahrnehmungen werden angeregt, 

die neue Handlungen und Mittel gegen Vorurteile ermöglichen. Menschen in diesen Raum legen 

ihren Rucksack ab, um sich darauf einzulassen, etwas anderes zu erleben und etwas Neues zu 



finden. Dies ist nach Meinung der Autorin insofern sehr wertvoll, da diese Bedingungen im Alltag 

nicht oft gegeben sind. 

Dieses erfolgreiche Beispiel wie neue Räume gefördert werden und entwickelt werden ein Raum 

geben für neuen Lernprozesse sowie die Mehrsprachigkeit von TeilnehmerInnen werden 

wahrgenommen und ÖsterreicherInnen gewinnen noch ein Raum wo Sie viele Sprachen erleben 

können sowie ausüben falls Sie können. 

Der Verein Somos Salzburg hat geschafft ein Mal im Jahr neuen Raum zu eröffnet für 

Interkulturalität, Mehrsprachigkeit und Gender in Bereich von Interkulturellen Frauenarbeit. 

Im biographischen Ansatz wird darauf hingewiesen, wie wichtig die eigenen Erfahrungen und 
Wahrnehmungen in der Lebensgeschichte für spätere Lernprozesse sind (vgl. Udeani 2008: 2). 
Die Autorin hat Aufgrund ihrer eigenen Erfahrungen als Migrantin in Österreich, die deutsch 
gelernt hat, das Angebot für Deutschkurse für erwachsene MigrantInnen in der Stadt Salzburg 
untersucht und auch begutachtet, wie sich das aktuelle Angebot auf die berufliche und soziale 
Integration auswirkt (vgl. Ladinig Jahr 2009). In dieser Arbeit stellte sich heraus, dass die 
Bereitschaft zur Mehrsprachigkeit von MigrantInnen besteht und diese B ereitschaft wird auch 
an die eigenen Kinder weitergeben, die neben Deutsch immer die Mutter –bzg. Vatersprache mit 
erlernen und im Familienverband gepflegt wird. 
 
Leider wird diese Mehrsprachigkeit in der Gesellschaft kaum wahrgenommen und gefördert. 
Dafür gibt es in Österreich noch kein passendes System, da ein Bekenntnis zur Mehrsprachigkeit 
auch ein Bekenntnis zu einer Multikulturellen Gesellschaft ist. 
 
Mehrsprachigkeit und Migration 

 
Was Migration für die Betroffenen bedeutet wird oft in der öffentlichen Diskussion 

ausgeblendet. Migration –  als Produkt der Globalisierung - und die daraus resultierende  

Mobilität werden nach wie vor als Problem gesehen. Aus den Migrationsbiographien sind diese 

Veränderungen und Herausforderungen im dem Leben von MigrantInnen näher bekannt: 

MigrantInnen  tragen einen Rucksack mit sich, der schwer oder leicht seien kann, ein 

Migrationserlebnis und/oder die mit eigenen und persönlichen Erfahrungen können so tiefe 

Auswirkungen auf einen Neubeginn zeigen. 

 

Vor dem Hintergrund der Veränderungen und Auswirkungen, die eine Migration in 

einer Biographie erzeugen kann, lässt sich die Migration quasi als der Beginn einer "Zweit-

Sozialisation" bestimmen. (Ricker 1995:102) 

 



Eine Ahnung  davon, wie wichtig die erste Sozialisation ist, findet sich in den Gedanken des 

diesjährigen Literaturnobelpreisträgers, dem gebürtigen Peruaner und Schriftsteller Mario 

Vargas Llosa:  

 

Peru trage ich tief in mir, weil ich dort geboren, aufgezogen, geformt wurde und dort Kindheits- und 

Jugenderfahrungen machte, die meine Persönlichkeit prägten, meine Berufung weckten, und weil 

ich dort liebte, hasste, schwärmte, litt und träumte. Was dort passiert, betrifft mich mehr, bewegt 

und entrüstet mich mehr als Dinge, die sich anderswo zutragen. Das habe ich nicht gesucht und mir 

nicht auferlegt, es ist einfach so. (Vargas  

Llosa 2010: o.S) 

 

Das erste Heimatland ist das Land wo die wichtigen Wahrnehmungen formiert werden. Dieser 

Verbindung mit der Heimat wird durch die Menschen, egal wo sie sind weiter getragen und gegeben. 

Der interkulturelle Verein Somos-Salzburg veranstaltet seit mehr als fünf Jahren eine 

Podiumsdiskussion mit dem Titel „ Leben unter ÖsterreicherInnen“ im Rahmen derer 

Migrantinnen zu eingeladen werden, ihre Erfahrungen und Geschichten zu erzählen.  Frauen aus 

allen gesellschaftlichen Schichten und mit verschiedenen Berufen berichteten in diesem 

Zusammenhang über ihr Ankommen und das Leben in Salzburg.  Aus diesen 

Erfahrungsberichten sollen Fragmente in dem vorliegenden Vorschlag einfließen. 

Die Betroffenheit nur eins bei Migration ist die Trennung von den Familien und die vertraute 

Umgebung.  

1. | Trennung von der Familie & sozialen Netzwerk 

„MigrantInnen empfinden Trauer und Schmerz über den Verlust der Familie, der Freunde, der 

gewohnten Umgebung, und vor allem der Sprache“ (Fuchs/Schratz1994:107).  

 

Dieser Aussage ist noch hinzufügen dass man zwar den „Verlust der eigenen Sprache“ durch das 

Erlernen einer neuen Sprache erleichtern kann, aber die eigene Familie kann man nicht 

ersetzen. Eine Mutter, ein Vater, Geschwister bleiben immer die engere und vertraute 

Verbindung bei der ersten Sozialisation. 

MigrantInnen geben nicht nur einen vertrauten geografischen Raum auf, sondern auch einen 

Sprach und Kulturraum, ein Netzwerk sozialer Beziehungen (Familien, Verwandtschaft, 

Nachbarschaft, etc.) und ein Gemeinwesen mit einer bestimmten sozial politischen Struktur 



(Stadt, Dorf, Siedlung). Wenn man diesen vertrauten sozialen Aktionsraum verlässt, beginnt der 

neue Lebensabschnitt daher mit einer Reihe von Neuorientierungen, neuen Wegen und 

Kontakten, Neuem Begegnen, neuen Vertrauen und Verstehen. Es herrschen keine vertrauten 

Normen, Werte und Regeln im Alltag bei der Positionierung in einem  Sozialsystem, in dem alles 

anders ist. (vgl Fischer 2001:186) 

Abschnitt in der Biographie 

Diesen Abschnitt in der Biographie des Individuums kann man zwar nicht nur auf negative 

Folgen reduzieren, (Isolation, Depression oder der Verlust von sozialen Netzwerken, der Verlust 

persönlicher Entwicklungschancen, die je nach Aufnahmeland verschieden sind), es sind auf 

jeden Fall  Brüche in der Biographie und in der Identitätsentwicklung von Individuen. 

 

Zur Ausbildung einer Identität gehört eine biographische Komponente, das Erfahren und Erleben 

des Sich- Selbst-Gleichseins- in Verlaufe des Durschreitens unterschiedlicher Entwicklungs- und 

Lebensabschnitte. Persönlichkeitsentwicklung ist also in hohem Maße abhängig von der Dauer und 

der Kontinuität des entwickelten Selbstbildes(und natürlich auch davon, ob „die anderen“ die 

Einschätzung dieses Selbstbildes teilen). (Hoffmann 1990:216) 

 

Zusammengefasst lässt sich sagen, dass Menschen mit Migrationsgeschichte einer anderen 

täglichen Herausforderung ausgesetzt sind, als hier beheimatete Person, MigrantInnen erleben 

einen täglichen neuen persönlichen Kampf, der zu einer Identitätskrise führen kann. Man begibt 

sich auf die Suche um sich neu zu erfinden (neuorientieren). „Die Migrantin fühlt sich wie ein 

unwissendes Kind, das die Sprache, den Umgang mit Verhaltensregeln, die Orientierung in der 

Umwelt und vieles mehr neu erlernen muss“ (Kronsteiner1994:108). 

 

Durch die Migration wird der von außen abhängige Teil der Identität angegriffen. Trauer und 

Schmerz müssen verarbeitet werden, und gleichzeitig scheint das Erlernte nichts mehr wert zu sein 

und verlangt nach Neuorientierung. Es entstehe ein Vakuum durch das Gefühl das Alte verloren und 

nichts Neues gewonnen zu haben. Die Migrantin erfährt keine unterstützende und freundliche 

Aufnahme, die zur Wiedererstellung ihrer Identität notwendig wäre. (Kronsteiner 1994:113) 

 

 

2.3.2. | Entwurzelung: Alte Heimat und neue Heimat 



Heimat bedeutet weder Flaggen noch Hymnen oder apodiktische Reden über emblematische 

Helden, sondern eine Handvoll Orte und Menschen, die in unseren Erinnerungen weiterleben und 

ihnen eine melancholische Note verleihen, es ist die wohlige Gewissheit, immer einen Ort zu haben, 

an den man zurückkehren kann, egal wo man gerade ist. (Mario Vargas Llosa 2010: o.S) 

 

Der Weltbürger Mario Vargas Llosa definiert Heimat nach Menschen und Orten, die man 

vermisst und man sich erinnern und mit Sennsucht weiter erlebt. MigrantInnen erleben ihre 

(alte) Heimat nach der Sennsucht an die Familie, Freunde und die vertrauten Plätze, die sie 

gewöhnt sind. Nora Räthzel definiert in Ihrem Beitrag „Harmonische Heimat und abgründige 

Fremde“ den Begriff Heimat wie folgt: 

 

Das deutsche Wort Heimat hat kaum eine Entsprechung in anderen Sprachen. Im Französischen 

sagt man pays, im spanischen país, im englischen home bzw. homeland. Während die beiden ersten 

Begriffe zugleich das ganze Land meinen, ist home eher auf das unmittelbare Zuhause bezogen, nur 

homeland beinhaltet wie in Heimat eine Verdichtung des unmittelbaren Wohnortes (oder 

Geburtsortes) und des Landes, in dem er liegt. Heimat kann eine Region, ein Dorf, eine Stadt, ein 

Stadtteil sein oder auch, wie im deutschen Faschismus eine durch Rasse definierte Nation. 

( Räthzel 1994:59) 

 

Auf die Frage was Perú  für ihn bedeutet, als Land (País) wo er geboren ist, antwortete der 

gebürtigen Peruaner Mario Vargas Llosa: 

 

Ein Landsmann von mir, José María Arguedas, nannte Peru das Land jedweden Blutes. Meines 

Erachtens gibt es keine treffendere Definition. Ob wir wollen oder nicht, wir Peruaner tragen dieses 

jedwede alle in uns: Eine Vielzahl von Traditionen, Rassen, Glaubensvorstellungen und Kulturen aus 

allen vier Himmelsrichtungen. Ich bin stolz darauf, mich als Erbe der präcolumbianischen Kulturen 

zu fühlen, der Nazca und Paracas mit ihren herrlichen Stoffen und Überwürfen aus Vogelgefieder, 

der Moche-Kultur oder der Inkas mit ihren Keramiken, die in den berühmtesten Museen der Welt 

ausgestellt sind, der Erbauer von Machu Pichu, Gran Chimú, Chan Chan, Kuelap, Sipán, der Sonnen- 

und der Mondpyramide, und gleichzeitig der Spanier, die mit ihren Satteltaschen, Schwertern und 

Pferden auch Griechenland und Rom nach Peru brachten, die jüdisch-christliche Tradition, die 

Renaissance, Cervantes, Quevedo und Góngora und die harte Sprache Kastiliens, die in den Anden 

geschmeidig wurde. Und mit Spanien kam auch Afrika, das mit seiner Kraft, seiner Musik und seiner 

übersprudelnden Phantasie die peruanische Heterogenität bereicherte. Schürft man ein wenig 

unter der Oberfläche, stellt man fest, dass Peru, wie Borges’ Aleph, die ganze Welt in Kleinformat ist. 



Welch unglaubliches Privileg für ein Land, nicht eine, sondern alle Identitäten zu haben! (Vargas 

Llosa 2010: ) 

 

Eine neue Heimat zu finden, ist ein Prozess, die kurz in einem Satz beschrieben werden kann: 

„Heimat ist der Ort, wo ich anerkannt bin und geliebt werde“. So lange ich keine neue Heimat 

man finde, bleibt die Trennung mit der alten Heimat präsent es bleibt das Bedürfnis und die 

Sehnsucht nach der alten Heimat, aber wenn die neue Heimat da ist, wird das Zurückdenken an 

die alte Heimat eine schöne Erinnerung und es bleibt eine Verbindung, “man ist hier und dort“. 

2.3.3. | Mitgebrachte Qualifikationen (z.B. Ausbildung), Sprache oder 

Sprachen, Kultur öfter wertlos 

Wie oben angeführt bringen MigrantInnen vieles nach Österreich mit, aber sehr oft wird Ihnen 

schnell klar, dass ihre Qualifikationen im Gastgeberland keine Anerkennung finden (es scheitert 

z.B. bei „mitgebrachten Qualifikationen“ oft an der Anerkennung der ausländischen Abschlüsse). 

Akademische Anerkennung und auch berufliche Anerkennung sind also in vielen Fällen nicht 

gegeben. Diese Situation führt bei Migrantinnen in Österreich zu einer Erhöhung des Phänomens 

der Dequalifizierung (36,5% bei Frauen mit Migrationshintergrund laut Frauenbericht 2010). 

Auch bei der Anerkennung von zahlreichen (akademischen, Schulischen etc.) Abschlüssen ist 

besteht ein großer Handlungsbedarf. 

Muttersprache und weiteren Sprachen bleiben passiv damit eine neue Sprache ein Raum 

bekommt um lernen zu können. Vielen Sprachen bedeutet viele Identitäten dann eine neue 

Identität wird aufgebaut mit der Öffnung zu einer neue Sprache. 

2.3.4. | Eine neue Sprache zu lernen: Deutsch als Zweitsprache 

Eine neue Sprache zu lernen ist für Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund oft 

leichter, weil sie durch das Schulwesen beim Spracherwerb unterstützt werden. Das Lernen wird 

durch ein strukturiertes Bildungssystems erleichtert. Eine ganz andere Situation erleben 

erwachsenen MigrantInnen, vor allem jene die berufstätig und entfernt von einem 

Bildungssystem sind, das ihnen viele Angebote stellt und ihren Bedürfnissen entspricht.  

Der Sprachforscher Rudolf De Cillia formuliert dies so:  

 

Die Zentrale Rolle der Motivation in Spracherwerbs-Prozessen nach den übereinstimmenden 

Erkenntnissen der Spracherwerbsforschung der letzten Jahrzehnte spricht für die Schaffung von 

positiven Lernanreizen wie z.B. durch die tatsächliche Teilhabe an der Aufnahmegesellschaft in 



Form der Gewährung von kommunalen Wahlrecht oder dem freien Zugang zum Arbeitsmarkt und 

geförderten Wohnungsmarkt. Letzteres würde vor allem eine zweite, wesentliche Voraussetzung 

für erfolgreichen Spracherwerb schaffen: die Möglichkeit zu intensivem Sprachkontakt mit der 

deutschsprachigen Wohnbevölkerung. (De Cillia 2003:133) 

 

Lernanreize sind also auch für Erwachsene eine wichtige Basis. MigrantInnen können den 

„besten“ Deutschkurs des Landes besuchen, aber wenn sie nicht zum Lernen motiviert sind 

aufgrund fehlender Perspektiven und z.B. keine Kontakte mit Einheimischen (Muttersprache 

Deutsch) haben, dann ist der Spracherwerb in der Isolation ein Makel. Denn Vertrauen in die 

neue Sprache wächst mit dem Gebrauch in der Alltagsumgebung, andernfalls ist der Zugang zur 

neuen Lebensumgebung, der Kultur der neuen Heimat sehr reduziert. 

5. | Migranten und Ihre kulturelle Vielfalt 

Durch Migration kommen Menschen aus verschieden Ländern, mit verschiedenen Sprachen, 

Traditionen, Berufen und  Gefühlen in ein neues Land. Die Kultur des Gastgeberlandes 

entwickelt sich durch diese Migration ebenfalls weiter: Es  entsteht neue Kultur in der 

Gesellschaft, die ja nicht statisch gegenüber Einflüssen von außen ist. Denn Kultur ist „etwas 

Offenes, Dynamisches und in permanenter Veränderung“ (Prochazka 2009: 3). Durch Migration 

kommt es zu einer face to face Begegnung  mit verschieden Kulturen, die Vielfalt nimmt 

Gesichter an und erzählt neue Geschichten, und so entsteht ein greifbarer Effekt auf das 

Zusammenleben zwischen den Menschen. 

Eine (alte) Kultur vermischt sich immer mit der Vielfalt (der Neuen), denn jeder von uns wird 

beeinflusst von  neuen Umgebungen, neuen Gruppen, neuen Zugänge,  von (neuen) Menschen, 

Lebensformen und Styles, prägend ist, was sich aus dem Zusammentreffen von (neuen) 

Kulturen, Orientierungen, Informationen und Ereignissen ergibt. Thomas Welsch bestätigt den 

tendenziellen Einfluss von neuen Kulturen (auf alte) in seinem Konzept von Transkulturalität in 

Bezug mit Kulturbegriff wie folgt: 

 

[…] dass die alten Kulturen eigentlich keine mehr sind- sie stellen eben  kaum kein effizientes 

Fundament geteilter und verlässlicher Selbstverständlichkeit mehr da-, währende die neuen 

Lebensformen, indem sie für ihre Mitglieder gemeinsame Handlungsräume abstecken, durchaus 

den Namen von Kulturen verdienen. (Welsch 1994:160) 

Unter Transkulturalität versteht Wolfgang Welsch einen Prozess, bei dem es Kulturen als solche 

nicht mehr gibt, die alten Kulturen sind Vergangenheit und neue Kulturen ergeben sich durch 



den Einfluss diverser (neuer) Lebensformen, die die alten Formen überwinden. Jede Begegnung 

ist eine konstante Mischung und Vermischung, die die Lebensformen und Lebensstile prägen. 

Dadurch sind alle aktuellen Kulturen schon längst multikulturell und durch Mischungen 

gekennzeichnet (z.B. die Mischlingskinder sind ein Beweis für diese Tendenz). Damit steht auch 

nicht mehr (die) eine Identität eines Individuums im Vordergrund, sondern es kann zu Recht 

mehr und mehr vom Konzept der Mehrfachidentitäten gesprochen (vgl. Prochazka 2009:3) 

werden. 

Aber ist diese kulturelle Vielfalt bereits vorhandener verschiedener Lebensformen und 

Eigenschaften bewusst in der Gesellschaft verankert?  Was heißt dann Integration von 

MigrantInnen? Es geht nur wie der Diskurs in Österreich zeigt um Deutsch lernen, wie lange und 

wie viel vor oder nach der Ankommen, wo bleibt denn die Förderung für das friedliches und 

harmonisches Zusammenleben in der Vielfalt. Die Sensibilisierungsarbeit über die 

Interkulturelle Vielfalt unserer Gesellschaft wird nachgelassen wobei ein sehr wichtiger Punkt 

ist um Chancengleichheit zu bringen für alle. 

Projektbeschreibung des Projektes 

1. Titel/Bezeichnung des Projektes: 

 

Interkulturelle Frühstücksreihe 

„Familien Interkulturelles Frühstück “ 

Monatliche Termine ganz im Sinne von „Zusammenleben und Interkulturelle Verständigung“, 

Begegnung  und Dialog bekommen ein Raum. 

 

2. Setting: 

 

Salzburg Stadt und Land sowie Bundesländerweit   

 

3. Projektteam: 

 

Projektleitung : Mónica Ladinig M.A 

 

4. Zielgruppe: 



 

 

Familien (sowohl mit Migrationshintergrund, als auch sozial benachteiligte Personen) und 

BürgerInnen, die Interesse haben neue Räume zu haben für Begegnung und Dialog.  

(je nach Kapazität der Räumlichkeit sollen so viele Personen wie möglich angesprochen 

werden;  

ca. 40 Personen pro Termin) 

 

5. Projektziele: 

• Förderung der Sensibilisierung für das Thema „Interkulturelle Vielfalt“ in Österreich 
zu schaffen. 
 

• Verankerung von Begegnungsmöglichkeiten bzw. Interkulturellen Dialog in den 
Familien, Einheimische und Migranten Vereine. 
 

• Förderung von einer Brücke für Interkulturelle Öffnung bei der MultiplikatorInnen 
von einheimische Bildungsorganisationen und Vereine. 
 

• Durch den direkten Kontakt mit verschiedenen „fremden/neuen“ Essgewohnheiten 
und Menschen aus den unterschiedlichsten Regionen der Welt, die gute Vorbilder 
sind, soll „Frühstück in der Vielfalt“ präsentiert werden. Die Vorbilder Familien sollen 
dabei typischen Speisen aus ihrem jeweiligen  
Herkunftsland auswählen, diese teilweise in der Gemeinschaft zubereiten, sodass die  

TeilnehmerInnen an dem Interkulturellem Frühstück neue Essgewohnheiten 

kennenlernen und zukünftig selbst anderen Speisen sowie Sie als neuen BürgerInnen  

wahrnehmen und einschätzen.  

• Begegnung  und Offenheit für einen Interkulturellen Dialog soll neuen Räumen 
schaffen wo  Sie belegt und nachhaltig bleiben. 

• Die Gastronomie anerkennen als Teil der Kultur. Über die Gastronomie von anderen 
Kultur werden die wichtigen Elementen sowie Lebensmittel von anderen Kultur 
kennen lernen und in welchen Kontext dieser Essgewohnheit Menschen macht. 
 

• Ein  Interkulturelles Kochbuch soll das Lernen voneinander sowie der Begegnungen 
Erfahrungen dokumentieren damit wird es auch die Nachhaltigkeit des Projektes 
unterstützen 
 

• Informationsmöglichkeiten und Zugang für Interkulturelle Bildungsangebote durch 
zukünftige Vorträge für Eltern und BewohnerInnen rund um das Thema 
„Zusammenleben in der Vielfalt“ (z.B Mehrsprachigkeit in der Umgebund, 
Interkulturelle Erziehung und Beziehung) soll erreicht werden. 

 



 

7. Projektbeschreibung: 

Insgesamt sollen im Jahr  8 Interkulturelle Frühstücke  angeboten werden; zu diesen 

Veranstaltungen werden MultiplikatorInnen von verschiedenen Institutionen, Vereinen, 

Bildunganrichtungen, Wirtschaft und Sozial Einrichtungen, sowie Familien aus dem 

jeweiligen Ort eingeladen.  

Jedes „Interkulturelles Frühstück“ läuft gleich ab - die Veranstaltungen fangen mit einem 

gemeinsamen Frühstücksbrunch an, wobei es für jeden Termin „Schwerpunktsetzungen“ 

hinsichtlich des Buffets bzw. der angebotenen typischen Speisen gibt. Diese sind z.B. Speisen 

und Gerichte aus die wichtigen Migranten Communities wie: Türkei, Balkanländern (Serbien, 

Mazedonie, Bosnien), EU, Asien, Afrika und Lateinamerika. Insgesamt sollen 3 Personen pro 

Termin das Frühstück aus ihrem jeweiligen Herkunftsland zubereiten –eine davon wird bei 

dem Frühstück live kochen, damit auch die TeilnehmerInnen genau sehen können wie die 

Speisen zubereitet werden. Damit Familien kommen können wird eine interkulturelle 

Kinderbetreuung angeboten in Bezug mit dem Schwerpunkt am Tag. Im Anschluss an das 

Essen wird es pro Termin eine Begleitung Expertin für Begegnung und Dialog, die sich 

bereits im Vorfeld über die angebotenen Speisen am Buffet (an dem jeweiligen Termin und 

Schwerpunkt) informiert und somit auch in dem Programm zusammenpasst in Richtung ein 

informelles Vortrag oder Aktivitäten für die Gemeinschaft. 

Alle  Rezepte der Veranstaltungen werden zuvor mit einer Expertin in Interkulturalität 

abgesprochen damit die wichtigen Elementen von jeder Kultur herausgearbeitet wird. Diese 

sollen dann nach dem letzten Termin in einem interkulturellen Kochbuch zusammengefasst 

und für das sich in Planung befindende Interkulturellessfest in einer Bildungseinrichtung 

gedruckt werden.  

Außerdem sind parallel zu der interkulturellenFrühstücksreihe, interkulturelle Kochkurse für 

Kinder und Erwachsene geplant, wo eine Hobbyköchin und eine Expertin in Interkulturellen 

Kompetenz das Programm von Kochkurs bearbeiten aus denen ebenfalls einige Rezepte in 

das Kochbuch mit hineingenommen werden können.  

Die Veranstaltungen sollen je nach vorhandenen Räumlichkeiten entweder Samstags oder 

Sonntags von 10:00 Uhr bis ca. 13.00 Uhr stattfinden. Da das Interkulturelles Frühstück in der 

Stadt oder Gemeinde, Menschen verbinden soll, ist jeder Mögliche offener Raum von der 

Stadt oder Gemeinde als Gastgeber zu agieren. 

 

8. Innovationscharakter des Projekts  

 

Was ist das Innovative am Projekt? 

Bewusstseinsbildung der interkulturellen Vielfalt innerhalb der einheimischen Bevölkerung, 

durch die Einbindung von Familien bzgl. Frauen, die im Alltag konfrontiert sind mit Bewohner 

anderen Kulturen sowie Hilfestellung bei der Einbindung von Vorbilder MigrantInnen  

(Familien, die Aktive in der Gesellschafft sich einbringen möchten)und ExpertInnen für 



Vernetzung und weitere Unterstützung von spezifischen interkulturellen Projekten von 

einheimischen Organisationen in Stadt und Land Salzburg. 

Ein Projekt, das die interkulturelle Vielfalt fördert, schafft ein Raum für Begegnung und Dialog 

um die interkulturelle Verständigung zu schaffen in der  Gesellschaft und fördert die Kultur des 

Friedens. 

Inwiefern ist das Projekt Vorbild für andere? 

Durch Erfahrungsaustausch in Bezug das Zusammenleben wird versucht, Hilfe zu leisten wo es 

geht. Durch Kultur des Miteinanders in Dialog  und faire Chancen für alle werden 

Segregationstendenzen vermieden und Vorurteile abgebaut.  

Erfahrungen und Mitwirkungen mit dem Projekt? - kurzfristig, mittelfristig, langfristig 

Kurzfristig: Das Projekt wurde letztes Jahr bei einer Organisation(Kinderfreunde Salzburg) 

umgesetzt mit viel Erfolg aber nur ein Mal als Beispiel. Auf dieser Erfahrung wurde noch 

aufgearbeitet in Projekt.  

Mittelfristig: Eine Stadtteile oder Gemeinde zu schaffen wo die Frühstücksreihe begleiten wird 

und dokumentiert. 

Langfristig: Eine Stelle für Interkulturalität und Sensibilisierungsarbeit in der Stadt und 

Bundesländerweit zu schaffen. Die solchen Projekten unterstützt und fördert.     

 

Wodurch ist die Nachhaltigkeit Ihres Projekts gewährleistet? 

Unsere erste Veranstaltung fand als private Initiative im Jahr 2006 an der Universität Salzburg 

durch viele Anregungen seitens Studenten und Angestellte, ArbeiterInnen ihren Anfang. Seitdem 

gibt es laufend mehr Interessierte und Unterstützer. Einmal gemachte Erfahrungen und 

Integrationsschritte sowie hergestellte Kontakte sind von nachhaltigem Eindruck. 

 

Beispiel von einmaliger Erfahrung: 

 Sensibilisierungsarbeit und Interkulturelle Verständigung durch das 

Projekt „Salzburg Vielfalt gewinnt“ von Somos-Salzburg am Beispiel des 

interkulturellen Frühstück bei der Bildungskonferenz der 

KinderfreundInnen Salzburg „Aufbruch_010“  

 

Das Projekt „Salzburg, Vielfalt gewinnt!“ ist ein seit fünf Jahren bestehendes, interkulturelles 

Netzwerk des Vereins „Somos-Salzburg Ziel ist es u.a. Kultur-, Bildungs-, Sensibilisierungs- 

und Vernetzungsarbeit zwischen der einheimischen Bevölkerung und der in Salzburg 

lebenden Menschen mit Migrationshintergrund zu leisten. Die Anliegen sind: 

Bewusstseinsbildung der interkulturellen Vielfalt innerhalb der einheimischen Bevölkerung 

durch gezielte Projekten, sowie Hilfestellung bei der Einbindung (Anschluss) von 



MigrantInnen durch Sprachförderung, Vernetzung, Mentoring und Unterstützung von 

spezifischen interkulturellen Projekten von einheimischen Organisationen in Stadt und Land 

Salzburg (Consulting). 

 

Im Rahmen des pädagogischen Festivals „Aufbruch_010“ veranstalteten die Österreichischen 

KinderfreundInnen in Kooperation mit dem Migrantenverein Somos-Salzburg ein 

interkulturelles Frühstück für die knapp 700 FestivalteilnehmerInnen. Das Hauptthema des 

Festivals war die Kinder- und Familienarmut. Einer der Unterthemen war die Armut und 

Migration. Am 10. April 2010, dem Eröffnungstag des Festivals, wurde das Frühstück nicht 

wie üblich abgewickelt. Dem Thema Migration folge leistend wurden an sechs verschiedenen 

Stationen (Türkei, Balkan, Asien, Osteuropa, Afrika und Lateinamerika) die landestypischen 

Frühstücksspeisen präsentiert. Bei den einzelnen Stationen bedienten die jeweiligen 

KöchInnen mit Migrationshintergrund die FestivalteilnehmerInnen. Dabei stand nicht nur das 

Essen im Mittelpunkt sondern auch der Kontakt mit den KöchInnen. Dies sollte einen 

Sensiblisierungs- und Lerneffekt bei den FestivalteilnehmerInnen erzeugen. Die einzelnen 

Stationen werden zusätzlich noch moderiert, um den Dialog zu fördern. 

 

Die FestivalteilnehmerInnen hatten am Ende der Konferenz die Möglichkeit, die einzelnen 

Tracks der Konferenz zu bewerten. Dabei schnitt das interkulturelle Frühstücksprojekt am 

besten ab. Dank dieses Lobes der FunktionärInnen der Kinderfreunde Österreich konnten die 

in das Projekt gesetzten Erwartungen als erfüllt bezeichnet werden. Gleichzeitig wurde in 

Salzburg ein Impuls gestartet ähnliche Projekte in ganz Österreich umzusetzen. 

 

Ein Punkt, die allen TeilnehmerInnen des interkulturellen Frühstücks gefallen hat, war der 

Umstand, dass neben den KöchInnen auch deren Familien und FreundInnen eingeladen waren 

und einen Raum für Offenheit und Vertrauen gegenüber die den TeilnehmerInnen geschaffen 

haben. Als Beispiel sei hier eine Köchin der türkischen Station genannt, die so ganz und gar 

nicht in das stereotype Bild einer Türkin passte, sondern sich als weltoffene Frau präsentierte 

und mit ihrer Familie zur guten Stimmung an der Station beitrug. 

 



Wenn man dieses Beispiel als Lernimpuls für die Wahrnehmung der 700 TeilnehmerInnen 

nimmt, dann kann dies im Endeffekt als interkulturelle Sensibilisier-ungsarbeit bezeichnet 

werden. Das Interkulturelles Verständnis wächst im Zuge verschiedener Lernimpulse. Nicht 

nur die Station der Türkei brachte so manches vorgefertigte Bild ins wanken. Im Alltag 

würden solche Räume für kurze oder lange Gespräche, obwohl dringend benötigt, oft nicht 

stattfinden. 

Fazit 

Die positiven Erfahrungen durch die 25 Kochstationen brachten 25 Lebensformen von 

MigrantInnenfamilien den FestivalteilnehmerInnen näher. Es konnte ein Raum für Gespräche 

geschaffen werden damit auch das vermeintlich Fremde seine Fremdheit verliert und man in 

seinen Nachbarn den Menschen sieht und nicht eine Bedrohung. Ist der Lernimpuls einmal 

gezündet muss individuell darauf geachtet werden, dass Kommunikationsprobleme aufgrund 

ethnischer Herkunft einzukapseln bzw. zu beschränken sind. Die Erfahrung hat gezeigt, dass 

ein Raum für Begegnung und Kommunikation notwendig sind um Austausch und Dialog zu 

fördern, damit sich die Bilder einer neuen Normalität in der Gesellschaft verankert werden. 

(Zusatzinfos siehe Anhang)  



 

 

 

 

 

 

 


