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„Auf den ersten Blick scheint vieles unverständlich“ – junge Menschen beziehen
Position

Die letzte Mutmacher-Story in diesem Jahr. Ich widme sie den jungen Menschen, die
aus zugewanderten Familien stammen. Einigen dürfen wir mit „SAG’S MULTI!“ dem
mehrsprachigen Redewettbewerb eine Bühne geben. In zwei Sprachen halten sie ihre
Reden, wechseln dabei zwischen Deutsch und ihrer Erst-/Muttersprache oder einer
erlernten Fremdsprache.

Vergangene Woche war der Start der Regionalrunde am Bertha von Suttner Schulschiff
in Wien. Diese Woche werden sich in Graz im BRG Petersgasse von Dienstag bis
Donnerstag fast 100 junge Menschen der Jury stellen, der überwiegende Teil stammt
aus einer zugewanderten Familie.

Die Reden von zwei TeilnehmerInnen, die sich für die Finalrunde im April bereits
qualifiziert haben, will ich Ihnen in dieser Mutmacher-Story zur Nachlese anbieten – dies
auch deshalb, weil hier durch die andere Schriftsprache (arabisch bzw. koreanisch)
noch einmal deutlich wird, wieviel an bereicherndem, vielfältigem Wissen diese jungen
Menschen

Beide

bereits

haben

für

als

ihre

12-Jähriger

Rede

den
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Der 12-jährige Taha-Alhasa Ben Yahya setzt sich mit dem Thema Vorurteile
auseinander. In seiner Rede geht er von seinen eigenen Vorurteilen aus,
erzählt von persönlichen Erfahrungen mit Erwachsenen, die ihn und seine
Schwester, die ein Kopftuch trägt, verbal angreifen.

Taha-Alhasa Ben Yahya, 12 Jahre

Auch die 15-jährige Yubeen Seo hat den Bildimpuls zu ihrem Thema
gemacht.

Der Präsident der Industriellenvereinigung, Georg Kapsch – er ist auch Mitglied des
Vorstandes des Vereins Wirtschaft für Integration – hat in der vergangenen Woche in
einem

Gespräch

mit

Journalisten

kritisiert,

dass

wir

in

Österreich

keine

„Willkommenskultur“ haben. "Wir haben keine offene Gesellschaft." Dass es in
Österreich kein klares Bekenntnis dazu gebe, "dass wir ein Einwanderungsland" sind,
sieht Kapsch als problematisch an, weil Länder, die nicht als offen gelten, es schwerer
haben, Fachkräfte ins Land zu bekommen. "Wenn Unternehmer um Potenziale kämpfen
müssen, treibt das die Lohnkosten nach oben", so Kapsch, das schade auch der
Wettbewerbsfähigkeit.
Artikel im Standard
Artikel in der Presse
Artikel in der Wiener Zeitung

Die jungen Menschen wie Taha und Yubeen lassen in ihren Reden zweierlei erkennen.
Auf der einen Seite erzählen sie von dem, wie sie sich nicht angenommen fühlen. Auf
der anderen Seite machen sie aber deutlich, dass sie sich diesem Nicht Respektiert
Fühlen nicht ausgeliefert lassen. Diese jungen Menschen beziehen Position, zeigen den
Willen

zur

Veränderung,

an

der

sie

selbst

auch

mitwirken

wollen.

Diese jungen Menschen sind für mich Mutmacher.

In diesem Sinn wünsche ich Ihnen alles Gute zu den bevorstehenden Festtagen,
Christinnen und Christen ein gesegnetes Fest, und Ihnen allen ein gutes Neues Jahr
2019.
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Herzlichst Ihr

Peter Wesely

PS.: 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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