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„Kunst macht das Unsichtbare sichtbar“ 

Jugendliche Geflüchtete machen sich durch Kunst sichtbar. Sie gestalten 

Installationen, malen, zeichnen, modellieren. 

Im Rahmen der Wiener Integrationswoche wird am kommenden Mittwoch, 18. April 

um 19 Uhr im Spektakel in der Hamburgerstraße 14, 1050 Wien die Ausstellung 

„Reach in, Reach out“ eröffnet.  

Foto: www.wuk.at  

 

„Es ist der Versuch der Jugendlichen, sich durch ihre Lebensgeschichte sichtbar 
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zu machen“, so die KuratorInnen Laleh Mosef und Rahman Hawy. Sie unterrichten 

die Jugendlichen im Rahmen von „Start Wien – Das Jugendcollege“. 

 

 

Mari Steindl, Leitung von „Start Wien – Das Jugendcollege“ und Rahman Hawy                      Foto: 

VWFI                                                                                                 

 

In Favoriten, in der Quellenstraße ist „Start Wien – Das Jugendcollege“ beheimatet. 

Hier werden sie u.a. in  Deutsch, Mathematik, Englisch unterrichtet. Aber nicht nur 

das: Im Modul Kreativität und Gestaltung werden individuelle künstlerische 

Ausdrucksformen vermittelt. 

 

https://vwfi.us8.list-manage.com/track/click?u=cbd7bf82e0c84b8e036bef177&id=17f7682567&e=e373a2a4be


  

 

 

Foto: www.vhs.at  

 

Seit September 2016 gibt es das Jugendcollege. Gestartet wurde mit 

dem Motto "1.000 Chancen für 1.000 Jugendliche". (Anmerkung: wie 

in der vergangenen Woche bekannt geworden ist, muss aufgrund 

der verordneten aktuellen Sparmaßnahmen die TeilnehmerInnenzahl 

auf 750 reduziert werden). 

 

https://www.wien.gv.at/menschen/integration/ankommen/start-wien-

fluechtlinge/jugendcollege.html 

  

 

 Foto: VWFI 
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Im Keller des Gebäudes von „StartWien – Das Jugendcollege“ sind die 

Kunstwerke bereits für den Transport vorbereitet. Hier gibt der bildende Künstler 

Rahman Hawy, er ist Unterrichtender und einer der Kuratoren für die Ausstellung, 

einen Einblick in die Schaffenswelt der jungen Menschen. 

  

 

 

 

https://youtu.be/N6BGC0wzIMQ  

Im Jugendcollege 

Jugendliche, die als Geflüchtete neu nach Wien gekommen sind, und die nicht mehr 

der Schulpflicht unterliegen, finden oft nur schwer Anschluss an 

Bildungsmöglichkeiten in Österreich. Durch die Flüchtlingsbewegung hat sich 

spätestens im Jahr 2015 dieses Problem vervielfacht.  „Start Wien – Das 

Jugendcollege“ wurde 2016 gestartet für Jugendliche zwischen 15 und 21 Jahren, 

die weder in Ausbildung noch Beschäftigung sind, und entweder seit mindestens 

https://youtu.be/N6BGC0wzIMQ
https://vwfi.us8.list-manage.com/track/click?u=cbd7bf82e0c84b8e036bef177&id=9f85ff0d89&e=e373a2a4be


 

drei Monaten zu einem Asylverfahren zugelassen sind, bereits asylberechtigt oder 

subsidiär schutzberechtigt und beim AMS Wien vorgemerkt sind, oder vor weniger 

als einem Jahr ohne Fluchthintergrund nach Wien zugewandert sind.  – Seit kurzem 

gibt es hier eine Veränderung in den Zulassungskriterien. 

 

Foto: www.vhs.at  

 

„Start Wien – Das Jugendcollege“ bietet in drei aufeinander aufbauenden 

Kompetenzstufen die Vermittlung von Deutschkenntnissen, Basisbildung und 

https://vwfi.us8.list-manage.com/track/click?u=cbd7bf82e0c84b8e036bef177&id=9fe9666f86&e=e373a2a4be
https://vwfi.us8.list-manage.com/track/click?u=cbd7bf82e0c84b8e036bef177&id=e1870f8adb&e=e373a2a4be


 

 

Alphabetisierung. 

Flankierend dazu gibt es auf jeder Kompetenzstufe bedarfsorientierte inhaltliche 

Module. Es startet mit einem umfassenden Clearing, wo in Einzel- und 

Gruppenberatung eine Standortbestimmung und ein Perspektivencoaching 

erarbeitet werden. Danach steigen die Jugendlichen in die passenden 

Bildungsmodule ein. 

 

Ziel ist, dass die TeilnehmerInnen im Anschluss an das Jugendcollege einen 

Schulplatz haben, eine Lehrstelle antreten, in eine überbetriebliche Lehrausbildung 

einsteigen oder sonstige berufliche Qualifizierungsmaßnahmen beginnen können, 

die eine Arbeitsmarktintegration unterstützen.  

  

 

„Start Wien – Das Jugendcollege“ ist ein Kooperationsprojekt von MA 17 – Integration Diversität, 

dem FSW und dem AMS Wien. Der waff zeichnet als zwischengeschaltete für den Einsatz von 

50% ESF-Mittel, das Verfahren der Trägersuche und -auswahl und die Projektabrechnung 

verantwortlich. Das Projekt wird von einem Konsortium bestehend aus VHS Wien (Lead), WUK – 

Verein zur Schaffung offener Kultur- und Werkstättenhäuser, Verein Integrationshaus, Interface 

Wien, Caritas – Hilfe in Not, Abz*Austria, Equalizent, BPI der ÖJAB, Verein Viel mehr für Alle! – 

Verein für Bildung, Wohnen und Teilhabe unterstützt. 
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Hier ein Link zu einem Bericht anlässlich des einjährigen Bestehen: 

https://www.wuk.at/magazin/1-jahr-jugendcollege/ 

 

   

 
Foto: www.vhs.at/de/projekte/jugendcollege 

  

Zitate anlässlich des Starts 2016: 

 

 

Für die Integration von jungen Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt zeigt sich Petra Draxl, 

Geschäftsführerin des AMS Wien, über das neue Angebot erfreut: „Das Jugendcollege 

ist ein wichtiges Übergangsangebot für die jungen Menschen zwischen Schule und 

weiterführenden Ausbildungen wie zum Beispiel einer Lehre. Es soll nicht nur Deutsch, 

sondern auch Grundkenntnisse lehren, die Jugendliche in Österreich am Ende der 

Schulpflicht beherrschen müssen." 

 

 

Auch Flüchtlingskoordinator Peter Hacker, Geschäftsführer des FSW, begrüßt den Start 

des Jugendcolleges: „Die Zeit der Grundversorgung dauert viel zu lange, als dass wir sie 

ungenutzt verstreichen lassen dürfen. Unser Ziel ist es, gerade Jugendliche und junge 

https://vwfi.us8.list-manage.com/track/click?u=cbd7bf82e0c84b8e036bef177&id=e2f19e1acf&e=e373a2a4be
https://vwfi.us8.list-manage.com/track/click?u=cbd7bf82e0c84b8e036bef177&id=1ab455b5e0&e=e373a2a4be


 

 

Erwachsene so rasch wie möglich fit zu machen für ein eigenständiges Leben. Das ist 

die beste Maßnahme, wenn wir verhindern wollen, dass Flüchtlinge auf 

bedarfsorientierte Mindestsicherung angewiesen sind und die beste Maßnahme zur 

Kriminalitätsprävention. Außerdem ist es die wichtigste Vermittlung des Grundprinzips 

unserer Gesellschaft: Jede und jeder Einzelne trägt durch Arbeit zum Funktionieren des 

Kollektivs bei.“  

  

 

Ursula Struppe, Abteilungsleiterin der MA 17-Integration und Diversität, betont die 

jahrelangen Erfahrungen in der Wiener Integrationspolitik: „Im Rahmen des Programms 

StartWien hat die MA 17 seit 2008 spezielle Jugendkurse entwickelt, die Jugendlichen 

das Rüstzeug für einen guten Start in Wien bieten. Ich freue mich, dass wir diese 

Erfahrungen nun auf breiterer Basis ausbauen und weiterentwickeln können“. 

   

 

 

 

 

https://youtu.be/6WJX3Wq1LSs  

https://youtu.be/6WJX3Wq1LSs
https://vwfi.us8.list-manage.com/track/click?u=cbd7bf82e0c84b8e036bef177&id=c4badb41ea&e=e373a2a4be


 

Das Ziel ist es, durch die Ausstellung ab dem kommenden Mittwoch den 

Jugendlichen die Möglichkeit zum Kontakt mit dem österreichischen Publikum zu 

kommen. Sie sprechen von einer unsichtbaren Distanz zwischen sich selbst und den 

ÖsterreicherInnen. Sie fühlen sich nicht als Teil der Gesellschaft, fühlen sich fremd 

und ausgeschlossen. 

DenInitiatorInnen der Ausstellung geht es um Inklusion, um die Gleichwertigkeit des 

Einzelnen/der Einzelnen. „Normal ist die Vielfalt, das Vorhandensein fruchtbarer 

Unterschiede“, so die beiden KuratorInen Laleh Mosef und Rahman Hawy. 

  



 

 
Fotos: VWFI 

 

„Diese Ausstellung soll als Brücke dienen. Was sie nicht wirklich erzählen können, 

was nicht wirklich mit Sprache zu greifen ist, das zeigen sie in ihren Kunstwerken. 

Thematische Schwerpunkte sind Krieg, Flucht und Fluchtwege, Trennung, Tod aber 

auch die Erfahrung des Fremdseins. 

Die Jugendlichen versuchen durch künstlerischen Ausdruck ihr verschüttetes „Ich“ 

wiederzuentdecken. Erst dadurch können sie „die Anderen“ auch erkennen und 

verstehen lernen. 



 

 

Lernen, Freunde finden, fit für den Arbeitsmarkt sein. Integration ist ein 

umfassendes Vorhaben 

Mit dem Start Wien Jugendcollege werden junge AsylwerberInnen, Asylberechtigte 

und benachteiligte Jugendliche intensiv begleitet. Wer Lust hat einige der 

Teilnehmerinnen kennenzulernen und zu erfahren, wie dieses Projekt ihnen hilft – 

der hat bei der Ausstellung „Reach in, Reach out“ dazu die Möglichkeit 

 

Eröffnung: 18. April, 19 Uhr Ort: Spektakel, Hamburgerstraße 14,1050 Wien 

 

Die Ausstellung läuft bis 30.4., 11 bis 24 Uhr. 

 

  

 
Fotos: VWFI 



 

 

 

 

Für mich sind Laleh Mosef und Rahman Hawy mit ihren jungen KünstlerInnen die 

MutmacherInnen dieser Woche. Sie setzen auf die kreative Auseinandersetzung mit 

ihren Erfahrungen, ihren Wünschen, Hoffnungen und Ängsten und sie wollen damit 

in einen Dialog treten. 

 

Ich wünsche Ihnen eine Woche, in der auch Sie die Möglichkeit finden Ihrer eigenen 

Kreativität nachzuspüren und so für sich und andere Unsichtbares sichtbar zu 

machen. 

 

 

Herzlichst Ihr  

   

Ihr 

Peter Wesely 

 

P.S.: Jeden Montag gibt es eine Mutmacher-Story für die AdressatInnen des 

Newsletters von Wirtschaft für Integration. Alle Mutmacher-Stories zum Nachlesen 

auf der Website von "Wirtschaft für Integration": http://www.vwfi.at/unsere-

projekte/mutmacher-stories/  
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