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1. Einleitende Bemerkungen – Rahmenbedingungen 

 

Das Projekt „Interkulturelles Mentoring für Schulen“ lief im März 2010 an. Im Vorfeld wurde das 

Konzept erarbeitet, die MentorInnen angeworben und Schulen gesucht, die an dem Projekt 

teilnehmen wollten. Derzeit sind 10 Schulen beteiligt.  

In dem Einschulungs-Workshop im März wurde einerseits gemeinsam mit den MentorInnen über 

ihr künftige Tätigkeit reflektiert, ihre eigenen Schulerfahrungen wurden besprochen und jene 

Bereiche herausgearbeitet, wo sie besondere Notwendigkeit in ihrer Unterstützung für die 

SchülerInnen mit Migrationshintergrund sehen. Andererseits erhielten die MentorInnen eine 

theoretisch-praktische Einführung in den Themenbereich Sprache – Muttersprache – Bedeutung 

der Erstsprache – Umgang mit Mehrsprachigkeit, einen reflektierenden Einblick in das 

Themenfeld „Kultur“ sowie einen Überblick über das Schulsystem und die Organisation Schule 

(welche Funktion haben welche LehrerInnen etc.). An diesem Workshop waren als Vortragende 4 

Personen beteiligt (Elif Öztürk, Filiz Dogan, Doris Englisch-Stölner und Susanne Binder).  

Nach einem Einschulungs-Workshop, begann die Tätigkeit der MentorInnen an den einzelnen 

Schulen, wobei einige Schulen an mehreren MentorInnen interessiert waren. An anderen Schulen 

wiederum ist nur ein/e Mentor/in tätig. Die konkreten Tätigkeitsfelder und Erfahrungen haben die 

MentorInnen dokumentiert – eine nähere Beschreibung folgt unten.  

Begleitend wurde 4 Mal ein Reflexions-Treffen angeboten (kurz nach Beginn des Mentorings, 

Ende des Semesters, Anfang des Semesters und Anfang Februar 2011). Bei diesen jeweils 2-

stündigen Treffen berichteten die MentorInnen über Ihre Erfahrungen, darüber, wo es Probleme 

gibt bzw. wo sie besondere Erfolge sehen. Aufgrund dieser Berichte konnten auch Adaptionen 

gemacht werden. Neue InteressentInnen wurden zu diesen Treffen eingeladen, um einen Einblick 

in das Tätigkeitsfeld zu bekommen.  
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Im Laufe des Projekts hat sich herausgestellt, dass eine größere Fluktuation stattfindet. Eine 

Mentorin musste die Schule wechseln, weil der Anreiseweg für sie zu weit war und sie zeitlich 

nicht in der Lage war, diese Schule regelmäßig zu besuchen. Eine andere musste schon nach ein 

paar Wochen feststellen, dass sie den zeitlichen Aufwand für das Projekt unterschätzt hatte und 

beendete ihre Tätigkeit. Eine Person fühlte sich an ihrer Schule „nicht gebraucht“ und nach 

Absprache mit der Direktorin wurde dort eine anderssprachige Mentorin eingesetzt sowie eine 

weitere Schule gefunden. FünfPersonen konnten ab September nicht mehr mitarbeiten, teils 

beruflich oder Studiums-bedingt, teils aus familär-privaten Gründen.  

Somit war es immer wieder notwendig, zusätzliche MentorInnen für das Projekt zu gewinnen. 

Das gelang auch – während des Jahres stiegen 3 Personen ein, im Dezember meldeten sich 7 

neue InteressentInnen, die im Februar/März 2011 mit ihrer Tätigkeit begonnen haben.  

 

 

2. Beteiligte MentorInnen und Schulen 

 

MentorInnen-Liste: 

Aus Gründen des Datenschutzes werden die Namen der MentorInnen hier nicht veröffentlicht. 

 

Schulen-Liste: 

 Aus Gründen des Datenschutzes werden die Schulstandorte hier nicht veröffentlicht. 

 

3. Zugang zur Schule/Direktion  

 

In einem ersten Schritt kontaktierten die MentorInnen die jeweilige Schule über die Direktion. Die 

Schulen hatten ja im Vorfeld Interesse bekundet (bei persönlichen Besuchen der Projektleiterin 

oder mittels telefonischer Vereinbarungen), der weitere Kontakt lief aber dann direkt zwischen 

MentorInnen und Schulen. In der Regel wurden ihnen dann Klassen zugeteilt, wo Bedarf an einer 

Mentorin/einem Mentor bestand. Die DirektorInnen und KlassenlehrerInnen begrüßten das 

Projekt und zeigten sich durchwegs erfreut über die Unterstützung. In der weiteren Folge hatten 

die MentorInnen ausschließlich mit den LehrerInnen in den einzelnen Klassen zu tun (siehe 

Bericht unten).  

 

 

4. Zugang zur Lehrerin/zum Lehrer  
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In den meisten Fällen wurden die MentorInnen den einzelnen KlassenlehrerInnen vorgestellt. In 

manchen Fällen waren diese noch nicht zuvor von der Direktion informiert worden; dennoch 

zeigten die meisten reges Interesse und Freude über die mögliche Unterstützung.  

In Absprache mit den KlassenlehrerInnen wurde nun ausgehandelt, in welcher Form das 

Mentoring stattfinden könnte. Ein paar beschreibende Beispiele aus den Dokumentationen der 

MentorInnen:  

„Gleich beim ersten Treffen mit der Frau Direktorin wurde ich der 

Muttersprachenlehrerin vorgestellt. Unsere erste Begegnung erfolgte 

unkompliziert und auf türkischer Sprache. Sie erzählte mir über ihre 

Erfahrung und gab mir einige Eckdaten über die Kommunikation mit 

den SchülerInnen und der Klasse.“ 

 

„Die Lehrerinnen empfingen mich sehr offen und freundlich. Sie 

wussten jedoch nicht genau was ich machen wollte. Ich erklärte ihnen 

kurz das Projekt und von da an partizipierte ich regelmäßig am 

Unterricht indem ich bestimmte SchülerInnen besonders unterstützte.“ 
 

 

 

5. Mentoring-Situation – Kontakt zu den SchülerInnen 

 

Dieser Punkt ist der eigentliche Kern des Mentoring-Projekts. Die MentorInnen berichteten in 

ihren Dokumentationen über die Reaktionen der SchülerInnen auf ihre Anwesenheit, auf ihre 

Tätigkeit. Es wird deutlich, dass sie in allen Fällen von den Kindern sehr gern angenommen 

wurden.  

Nachdem sie sich in den Klassen vorgestellt hatten, erfolgte eine Annäherung, ein gegenseitiges 

Kennenlernen, das im Laufe des Schuljahres zu einem intensiven Kontakt wurde.  

Erste Annäherung:  

„Wie kann ich am leichtesten ausdrücken, was eine Mentorin ist? 

Dann habe ich gesagt, dass eine Mentorin wie eine Helferin ist, ich bin 
da, um euch beim Lernen behilflich zu sein. Wer werden zusammen 

lernen, üben…“ 

 

„Wir hatten etwas Gemeinsames mit ihnen, und das bereitete ihnen 

Freude, das sah man ihnen an.“  

„Besonders begeistert waren alle SchülerInnen, wenn sie erfuhren, 

welche Sprachen wir konnten, oder dass wir von der Universität 

kamen.“ 

 

 „Ein Schüler war begeistert, dass ich wie seine Schwester hieß und 
türkisch mit ihm sprach.“  

 

„Die SchülerInnen riefen: ‚Sie (die Mentorin) kann auch Türkisch 

sprechen; Jaaa!‘“ 
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In der Folge gestaltete sich die Zusammenarbeit mit den Kindern in den Klassen sehr 

unterschiedlich. Oft unterstützten die MentorInnen jene SchülerInnen, die Schwierigkeiten 

hatten, dem Unterricht zu folgen, z.B. beim Stationentag zum Buchstaben-Lernen. Es wird 

berichtet, dass die SchülerInnen die zusätzliche Hilfestellung gut annahmen und sich mit Fragen 

oft an die MentorInnen wandten, oder aber sie zeigten ihnen einfach, was sie gearbeitet hatten. 

Für die SchülerInnen stellt die Anwesenheit der MentorInnen eine Möglichkeit dar, individuell 

und intensiv und vor allem in ihren Muttersprachen betreut zu werden. In vielen Fällen wird mit 

einzelnen Kindern extra geübt. 

 

Gemeinsames Arbeiten:  

„Die Lehrerin hat den Kindern gesagt, wenn sie Fragen oder 

Schwierigkeiten haben, sollen sie entweder zu ihr oder zu mir 

kommen. Nach paar Minuten sind viele Kinder zu mir gekommen und 
haben ihre Fragen gestellt: Ist der Buchstabe „b“? Habe ich richtig 

gelesen? Habe ich richtig geschrieben? In der Klasse gibt es insgesamt 

21 Kinder, 9 von ihnen mit türkischer Abstammung. Zwei sind heuer 

aus der Türkei gekommen und können nicht Deutsch. An dem Tag 

haben wir viele Übungen mit Üclercan und Zeliha geübt und 

zusammen gearbeitet. Da war die Lehrerin sehr zufrieden, weil die 

Kinder zum ersten Mal mit allen Stationen fertig waren.“ 

 

„Der Einzelunterricht ermöglichte mir ihnen mehr Zeit zu geben und 

die Aufgaben ohne Druck zu verstehen.“ 
 

„Der Umstand, die Sprache nicht sprechen zu können und somit die 

Aufgaben nur unzureichend erledigen zu können, war für das 

Mädchen sehr belastend. Sie wirkte dementsprechend ziemlich 

eingeschüchtert. Inzwischen hat sich das verändert, sie ist mutiger 

und offener geworden. Diese Veränderung ist sicherlich vielmehr auf 

den Sprachförderkurs und ihre steigenden Deutschkenntnisse 

zurückzuführen als auf meine Anwesenheit einmal in der Woche. 

Dennoch denke ich, dass die zusätzliche Aufmerksamkeit, die 
ausschließlich ihr galt, ermutigend auf sie gewirkt haben könnte.“ 

 

 

Etwas anders gestaltete sich das Mentoring an einer Schule, wo der Sprachunterricht im 

Vordergrund stand. Die beiden dort tätigen MentorInnen unterstützten mit ihren 

Sprachkenntnissen den Sprachunterricht – wobei es sich hierbei nicht um Muttersprachen-

Unterricht handelt, sondern um eine zusätzliche Fremdsprache („Migrantensprache“).  

 

Manche SchülerInnen genossen es, mit dem/r Mentor/in Gespräche zu führen, sie wurden eine 

Art Vertrauensperson, an die sie sich wenden konnten. An einer KMS wurde es für die 
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SchülerInnen einer 4. Klasse wichtig, dass der Mentor sich Zeit nahm, mit ihnen über ihre 

persönliche Situation zu sprechen und dabei zu vermitteln, wie wichtig eine gute Ausbildung für 

den weiteren beruflichen Weg ist. Er konnte sie so motivieren, für die Entscheidungsprüfungen 

zu lernen, unterstützte sie dabei und gab auch Beratung für weiterführende Schulen.  

 

„Die Klassenlehrerin bat mich, dass ich mit der Merve ein 

Einzelgespräch führe. Samet und besonders Aynur haben sich 
verbessert, nur Merve hat sich verschlechtert. Merve hat zwar eine 

liebe Familie, aber es ist einfach keine Ruhe zu Hause. Zu viele kleine 

Geschwister lenken sie vom Lernen ab. Die Eltern erkennen 

anscheinend das große Problem bei ihr nicht. Sie steht vor wichtigen 

Entscheidungsprüfungen.“ 

 

 

Viele Reaktionen der SchülerInnen bezogen sich darauf, dass jemand mit einem ähnlichen 

kulturellen Hintergrund an die Schule kommt und Zeit für sie hat. Sie erfahren so die 

Studierenden als „role model“, als Identifikationsperson. Es zeigt ihnen, dass MigrantInnen auch 

ihren Platz in der österreichischen Gesellschaft haben (können). Die Aufmerksamkeit, die ihnen 

geschenkt wird, stärkt sie in ihrem Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen. Sie lernen, ihren 

kulturellen Hintergrund und ihre Sprachkenntnisse als wertvoll zu erachten. Selbstvertrauen in 

Bezug auf die Erstsprache ist ein wichtiger Indikator für den Erwerb der Zweitsprache.  

 

Reaktionen der SchülerInnen:  

„Die beiden türkischen Kinder sind noch offener geworden. Sie wollten 

immer mehr über mich wissen. Am Anfang war Zeliha schüchtern 

aber jetzt fragt sie wie viele Geschwister ich habe? Wo ich wohne? 

Wo ich einkaufen gehe? Wie ich mich in Wien fühle? Und hat sie mir 

gesagt, dass sie so froh ist, weil ich jeden Dienstag in ihre Klasse 

komme. ‚Wenn du da bist, kann ich alles besser machen und 

verstehen! Warum kommst du nicht jeden Tag?!‘“ 

 
„Sie waren vor allem von meiner Ausbildung als türkischstämmige 

Migrantin begeistert und fragten mich darüber aus.“ 

 

„Außerdem waren die Kinder auch begeistert, dass ihnen jemand hilft 

und den gleichen kulturellen Hintergrund hat. Aber es gab auch 

Kinder mit anderem Herkunftsland die Aufmerksamkeit wollten. Ich 

glaube es ist egal aus welchem Land die Kinder kommen, sie wollen 

alle Aufmerksamkeit und Hilfe oder auch einfach jemanden der kein 

Lehrer ist sich aber dennoch um sie kümmert.“ 

 

 

6. Mentoring-Situation – Kontakt zu den LehrerInnen 
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Besonders gut lief das Mentoring an jenen Schulen, wo sich die LehrerInnen für die MentorInnen 

ein bisschen zuständig fühlten. Die MentorInnen erhielten so einen klar definierten 

Aufgabenbereich und eine Ansprechperson. 

 

 „Zwei Lehrerinnen gaben uns von Anfang an reichlich Information, 

über Schüler, Eltern, andere Lehrer, etc. Sie nahmen sich Zeit um uns 
in den Schulalltag einzubeziehen und informierten uns außerdem über 

Studien und Neuigkeiten, die uns interessieren konnten, die bei 

unseren Mentoring-Tätigkeiten behilflich sein konnten. Sie betonten 

immer wieder, wie sehr sie das freut, dass wir freiwillig unsere Hilfe 

anboten. M. stellte uns immer wieder anderen Lehrpersonen vor, 

informierte sie über das Projekt, und versuchte sie dafür zu 

begeistern. Während der Großteil erfreut war, zeigten sich andere 

eher skeptisch.“ 

 

„Vor den Stunden wurde mir erklärt was an diesem Tag 
durchgenommen werden würde, und wie ich den Unterricht 

mitgestalten könnte. Nach den Stunden wurde besprochen wann ein 

weiterer Termin sinnvoll sei und ein weiterer Tag vereinbart. Im 

Unterricht wurde ich von den Lehrerinnen wie eine weitere Lehrkraft 

behandelt. In den Gesprächen mit den Lehrerinnen wurde ich immer 

gefragt was ich machen wolle, oder ob ich eine bestimmte Tätigkeit 

übernehmen wolle. Danach berichtete ich kurz über meinen 

Unterricht, den Erfolg, die Motivation oder die Offenheit der 

SchülerInnen mir gegenüber. Ich glaube meine Tätigkeit war bis jetzt 

eine willkommene Abwechslung und auch eine Erleichterung für die 
Lehrerinnen.“ 

 

Entweder sie wurden eingeladen, einmal wöchentlich am Unterricht teilzunehmen, bevorzugt an 

Tagen, wo Offenes Lernen oder Stationenbetrieb war. Für die LehrerInnen stellte die Anwesenheit 

der MentorInnen eine Erleichterung des Unterrichts-Alltags dar, eine Unterstützung und gab ihnen 

mehr Raum, sich den „restlichen“ SchülerInnen zu widmen.  

 

„Die Lehrerin war sehr zufrieden, weil die Kinder zum ersten Mal mit 

allen Stationen fertig waren. Sie hat gesagt, dass es für sie und für die 

Kinder eine tolle Unterstützung und Hilfe sein wird, wenn ich jeden 

Dienstag diese Klasse besuche, weil sie an dem Tag ziemlich viel zu 

Erledigen hat. Dieser Tag ist für die Klassenlehrerin sehr stressig, denn 

die Kinder müssen viele verschiede Übungen fertig machen, um jede 

Woche einen neuen Buchstaben zu lernen.“ 

 

Oder aber sie wurden gebeten, sich intensiv um einzelne SchülerInnen zu kümmern – während des 

Unterrichts lernunterstützend zu betreuen, oder aber „Einzelgespräche“ zu führen um auf die 

persönliche Situation der SchülerInnen einzugehen.  
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„Die Klassenlehrerin hat mich gebeten mit dem Schüler Osa ein 

Einzelgespräch zu führen. Er ist das Problemkind in der Klasse. Zeigt 

kaum Interesse am Unterricht. Versucht öfters die Mitschüler 

abzulenken. Dennoch ist er im Grunde ein lieber Junge. Er spielt in 

einem Fußballverein und geht viermal in der Woche trainieren und am 

Samstag oder Sonntag findet das Ligaspiel statt. Daher hat er kaum 

Zeit für Hausaufgaben und für Freunde.“  

 

Dort wo sich die betreffende Lehrkraft nicht für die Zusammenarbeit mit dem/r Mentor/in 

zuständig fühlte, war es etwas schwierig, eine Rolle zu finden. Es zeigte sich, dass die 

Kooperation mit den LehrerInnen mit ausschlaggebend für den Erfolg des Mentorings ist. 

Manchmal fühlten sich die MentorInnen nicht ausreichend informiert oder nicht genügend 

beachtet, z.B. wenn ihnen nicht mitgeteilt wurde, wann der Elternabend stattfindet oder 

ähnliches. Nach der langen Pause der Sommerferien war es für manche schwierig, sich wieder in 

den Schulen zurechtzufinden und sich die erarbeitete Position wieder zu sichern.  

 

 

7. Mentoring-Situation – Kontakt zu den Eltern 

 

Die dritte Ebene des Mentoring-Projekts betrifft den Kontakt zu den Eltern mit 

Migrationshintergrund. Dieser stellte sich etwas komplizierter dar. An den Schulen, wo es 

erwünscht und möglich war, wurde ein Informationsabend organisiert, wo das Projekt vorgestellt 

wurde.  

„Viele Eltern haben keinen Kontakt zur Klassenlehrerin. Ich habe auch 

das Projekt extra noch einmal bei einem Elternabend vorgestellt. 

Dieser Elternabend wurde hauptsächlich für das Projekt-Vorstellen 

veranstaltet.“ 

 

Manchmal wurde es im Rahmen von anderen Veranstaltungen präsentiert. 

„Gegen Ende der Veranstaltung habe ich mich auch zu Wort 

gemeldet, wo ich das Projekt und unsere Ziele den Eltern vorgestellt 

habe. Es gab eine sehr große Aufmerksamkeit an dem Projekt, und es 

ist auch sehr nett aufgenommen worden.“ 

 

Eine Mentorin informierte alle türkischsprachigen Eltern telefonisch über das Projekt und lud sie 

ein, am nächsten Elternabend bzw. Informationstag für die Schulwahl nach der Volksschule 

teilzunehmen. Sie bot an, bei Bedarf zu übersetzen bzw. für Gespräche zur Verfügung zu stehen.  

„Mein Ziel war eher die Eltern zu motivieren auch wenn sie die 

Sprache nicht so gut können, ihre Kinder zu unterstützen indem sie bei 
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Elternabenden, Elternsprechtagen etc. teilnehmen… Dies ist auch 

gelungen, meiner Meinung nach.“ 

 

Eine Mentorin organisierte auf Bitte der Lehrerin ein Gespräch mit den Eltern zweier 

türkischsprachiger Kinder:  

„Heute habe ich zum ersten Mal mit beiden Eltern (von Zeliha und 

Üclercan) telefoniert und mitgeteilt, dass sie am Dienstag zum 

Gespräch kommen sollen. Es wäre für die Eltern besser, wenn ich auch 
dabei sei, weil sie eine Übersetzung ins Türkische brauchen. …“  

„Heute sind die beiden Mütter gekommen. Beim Gespräch habe ich 

genau übersetzt, was die Klassenlehrerin von beiden Familien 

verlangt (Hausaufgaben, Unterschriften). Für die Lehrerin ist das 

große Problem, dass beide Kinder keine Hausaufgabe machen und die 

Unterschriften, welche sie braucht, immer fehlen. Ich habe die Mütter 

gebeten, dass sie immer kontrollieren sollen, was die Kinder in der 

Klasse machen.“ 

  

An einer Volksschule wurden ein Mentor und eine Mentorin als VermittlerInnen eingesetzt:  

„Es gab ein Kommunikationsproblem zwischen einem Vater, der 

Direktorin und den Lehrern. … Lehrerinnen und Direktorin schienen in 

dieser Situation festgefahren, also wurden wir eingeschalten, um 

diese Situation aufzulockern. Nach unserem guten Zureden besann 

sich der Vater und kam den Empfehlungen/Forderungen des 

betroffenen Schulpersonals nach.“  

 

Grundsätzlich können die Anwesenheit und das Angebot der MentorInnen, als sprachliche und 

kulturelle ÜbersetzerInnen zu fungieren, dazu beitragen, einen niederschwellige(re)n Kontakt der 

Eltern mit Migrationshintergrund zur Schule zu ermöglichen. Sinnvoll wäre ein kontinuierlicher 

Aufbau des Eltern-Kontaktes von Schulbeginn an. Dieser Plan ließ sich bislang aber noch nicht in die 

Praxis umsetzen, weil die zeitlichen Ressourcen knapp sind (beispielsweise sind viele der 

MentorInnen aufgrund der längeren Universitäts-Ferien und Aufenthalte im Herkunftsland erst 

wieder im Oktober an die Schulen gegangen, die Elternabende finden jedoch schon im September 

statt). Dennoch zeigte sich in den wenigen Fällen, wo Gespräche stattgefunden haben, dass diese von 

den Eltern gerne als Hilfestellung angenommen wurden. Für die LehrerInnen bedeutet dies eine 

zusätzliche Unterstützung bzw. Sicherheit im Umgang mit Eltern, die einen anderen kulturellen 

Hintergrund haben als sie selbst. 

 

 

8. Resumierende Gedanken über das Projekt Interkulturelles Mentoring für Schulen 

 

Für SchülerInnen kann das Projekt „Interkulturelles Mentoring“ neue Zukunftsperspektiven 

anbieten, nämlich die Einsicht, dass man es auch als MigrantIn in der österreichischen 
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Gesellschaft „weit schaffen“ kann, wie ein Mentor es formulierte. Die MentorInnen haben 

Vorbildfunktion, nicht nur im kulturellen Bereich, sondern auch in Bezug auf 

Geschlechterverhältnisse. Besonders die männlichen Mentoren sind ein in der Schule nicht oft 

gesehenes „role model“ für die männlichen Schüler.  

Aber insgesamt, kann der persönliche Zugang zu SchülerInnen den MentorInnen leichter fallen als 

den LehrerInnen, weil sie einerseits keine Autoritätspersonen sind und andererseits durch ihre 

gemeinsame Erfahrung der Migration sowie in manchen Fällen durch die gemeinsame Sprache 

eine Vertrauensebene schaffen können, die den LehrerInnen meist vorenthalten bleibt.  

 

Die SchülerInnen profitieren von der individuellen Unterstützung auch im lern-kognitiven Bereich:  

„Einige Kinder haben eine positive Beziehung zu mir aufgebaut und 

lernten gerne mit mir. Ich glaube, dass die Unterstützung einer Person 

sehr motivierend sein kann, während das Lernen alleine und ohne 

Unterstützung den Kindern oftmals als sinnlos erscheinen mag. 
Weiters habe ich das Gefühl, dass die von mir unterstützten Kinder, 

vielleicht von zu Hause nicht viel Motivation mitnehmen was die 

Schule und das Lernen betrifft. Alles was gelernt, gelesen oder 

geschrieben wird, wird in der Schule gemacht und zu Hause liegt der 

Fokus auf anderen Dingen. Deshalb ist es gut, dass die Kinder in der 

Schule jemanden haben der ihnen bei den Schulangelegenheiten hilft. 

Ich konnte erkennen, dass die Kinder Aufgaben nicht lösen, weil sie 

glauben sie seien für sie zu schwer, wenn sie sich jedoch mit mir dafür 

Zeit genommen haben und bemerkt haben, dass es doch geht, stieg 

ihre Motivation.“ 
 

Den SchülerInnen (aber auch den Eltern und LehrerInnen) wird vermittelt, dass der kulturelle 

Hintergrund und die Mehrsprachen-Kenntnisse etwas Wertvolles sind. Sie erfahren eine 

Wertschätzung, die ihr Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein steigern kann.  

 

 

 

Projekt-Träger:                    

Plattform für Kulturen, Integration und Gesellschaft – Verein der AbsolventInnen des Instituts für Kultur- und Sozialanthropologie der 
Universität Wien 

Universitätsstraße 7, 4. Stock, A-1010 Wien, http://www.univie.ac.at/alumni.ethnologie  

 
 

 
durchgeführt mit Unterstützung des Instituts für Kultur- und Sozialanthropologie der Universität Wien 
 

Kontakt: 

Susanne Binder:  susanne.binder@univie.ac.at 

Tel.: 0664 73 650 960 
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Elif Öztürk:  elif.oeztuerk@yahoo.de 

 

 

 Gefördert von der MA 17 Integration und Diversität, Friedrich-Schmidt-Platz 3, A-1080 Wien 

 

 

 
Gefördert von der MA 7 Kulturamt der Stadt Wien, Friedrich-Schmidt-Platz 5, A-1080 Wien 

 

 

 

 


