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Fingerabdrücke hinterlassen
mit flüchtlingen in der klasse kommunizieren
Von Hans Peter Graß.

positiven rückmelden durch: die mög-
lichkeit, mit menschen in kontakt zu
treten, die aus eigener erfahrung davon
sprechen können, was krieg für men-
schen bedeutet und aus ihnen macht,
wurde durchgehend als größte Berei-
cherung für die teilnehmenden Schüler-
Innen empfunden. der persönlich kon-

whywar.at nennt sich ein projekt des
Salzburger friedensbüros, in dem es
darum geht, mit verschiedenen klassen
gemeinsam projektorientiert an der the-
matisierung eines jeweils aktuellen krie-
ges zu arbeiten. die ergebnisse der eva-
luierungen waren äußerst unterschied-
lich. eines jedoch zog sich durch alle

takt, das konkrete gegenüber, die
authentische geschichte lässt sich ganz
offensichtlich nicht durch Informatio-
nen, filme, kommunikationsformen in
den sozialen medien o.ä. ersetzen. 
auf den ersten Blick drängt es sich
natürlich auf, auch in der aktuellen
flüchtlingsthematik, menschen mit

„Kinder“, so Essam Elmisherghi vom Projekt Xchange, „sind die Basis einer Gemeinschaft. Wir sollten sehr früh damit beginnen, Integra-
tion zu thematisieren und erste Schritte zu setzen. Das sind die Menschen, die in Zukunft für diese Gesellschaft verantwortlich sind.“
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Hans Peter Graß, Geschäftsführer des
Friedensbüro Salzburg 
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fluchterfahrungen in der klasse davon
berichten zu lassen. der zweiten skepti-
schere Blick wirft jedoch neue fragen
auf: was bedeutet die wiederholte prä-
sentation eigener fluchterfahrungen für
die erzählende person? wie geht sie mit
der permanenten fokussierung eigener
Identität auf die rolle des „flüchtlings“
um? gibt es entsprechende rahmenbe-
dingungen, die auf eventuelle retrau-
matisierungen oder emotionale Irritatio-
nen reagieren können? was bedeutet
die enorme Subjektivität der erzählen-
den, der nicht zu beurteilende wahr-
heitsgehalt der fluchtgeschichte, die
emotionalität und persönliche Betrof-
fenheit des themas für den anspruch
an politische Bildung und neutrale wis-
sensvermittlung?

Zahlreiche projekte haben sich in den
letzten monaten mit diesen fragestel-
lungen auseinandergesetzt und unter-
schiedliche konsequenzen daraus gezo-
gen. In dem planspiel „Stationen einer
flucht“ arbeitet z. B. die asylkoordina-
tion Österreich mit unbegleiteten min-
derjähringen, die von ihrer Situation
erzählen und durch rollentausch und
perspektivenwechsel beeindruckte
erfahrungen auf beiden Seiten ermög-
lichen. In dem projekt „refugee Sto-
ries“, das das friedensbüro im herbst
2015 gemeinsam mit Intersol und
„flüchtlinge willkommen in Salzburg“
initiiert hat,  berichteten vier männer
vor einem großen publikum in einem
universitären hörsaal von ihren fluchter-
fahrungen. 

nicht nur auf das thema flucht konzen-
triert sich das projektXchange, das das
„Österreichische rote kreuz“ vor weni-
gen jahren entwickelt und seither sehr
breit angeboten hat. 
In diesem projekt berichten rund 300
ehrenamtliche „BotschafterInnen“  von
ihrer persönlichen geschichte, ihren
erfahrungen sowie über ihre Lösungs-
und erfolgsstrategien. diese Botschafte-
rInnen sind engagierte menschen aus
den verschiedensten Bereichen unserer
gesellschaft und haben unterschiedliche
kulturelle bzw. geographische wurzeln.
Sie möchten kindern und jugendlichen
einen neuen, erweiterten Blick auf die
welt ermöglichen und sie offener für
die Begegnung mit anderen kulturen
machen. 

trotz der dezidierten orientierung auf
das thema „Integration und Inklusion“,
spielt natürlich auch in diesem projekt
der fokus auf „fluchterfahrungen“ eine
zunehmend größere rolle. für den pro-
jektleiter gerald gutschi steht der
gewinn für die beteiligten SchülerInnen
fest: „SchülerInnen bekommen, wenn
sie mit menschen in Beziehung treten,
die so etwas erlebt haben, eine andere
Sicht auf flüchtlinge, machen sich sozu-
sagen selbst ein Bild, das nicht unbe-
dingt mit dem, das sie von zuhause
oder von der medienberichterstattung
vermittelt bekommen, übereinstimmt.“
auch für essam elmisherghi aus  Libyen,
der seit einigen monaten als Botschafter
des projektes zur verfügung steht, ist
die Sinnhaftigkeit dieses projekt fraglos:
„kinder“, so essam elmisherghi im
gespräch mit dem autor, „sind die
Basis einer gemeinschaft. wir sollten
sehr früh damit beginnen, Integration
zu thematisieren und erste Schritte zu
setzen. das sind die menschen, die in
Zukunft für diese gesellschaft verant-
wortlich sind.“

auch gerald gutschi ist sich bewusst,
dass der einsatz von menschen mit
aktuellen fluchterfahrungen eine große
herausforderung darstellt. drei voraus-
setzungen sind diesbezüglich unver-
zichtbar: „die SchülerInnen sind verant-
wortlich für eine  gute gesprächsatmos-
phäre, sie bereiten im vorfeld fragen
vor und kümmern sich auch um ein
sogenanntes gastgeschenk für den oder
die  BotschafterIn, die das  ja alles
ehrenamtlich machen.“

für essam elmisherghi ist es selbst eine
große Bereicherung an diesem projekt
teilzunehmen: „Ich habe mich bereits in
meinem heimatland, in Libyen, in diesen
Bereichen engagiert, mit flüchtlingen
gearbeitet, die auch in meinem Land von
krieg betroffen sind.  auch in der Zeit,
in der ich hier in Österreich bin, möchte
ich mich engagieren. Unabhängig davon,
ob ich lange hierbleibe oder woanders
hingehe, möchte ich dort, wo ich bin,
wie es in einem arabischen Sprichwort
heißt , meine fingerabdrücke hinterlas-
sen.“
natürlich gibt es auch Situationen, in
denen kinder in den klassen eigene
fluchterfahrungen haben. “für viele
davon“, so gerald gutschi, „kann es

sehr positiv sein, dass da jemand ist, der
schon einen positiven Bescheid hat oder
hier schon lebt, arbeitet oder studiert -
sozusagen eine perspektive hat.“ der
gefahr, dass kinder mit eigenen trauma-
tisierenden erfahrungen durch so ein
gespräch  retraumatisiert oder zumin-
dest emotional irritiert werden, werde
dadurch vorgebeugt, dass die LehrerIn-
nen im erstgespräch darauf hingewiesen
würden. die diesbezügliche verantwor-
tung liege jedoch ganz eindeutig bei den
LehrerInnen, die das beurteilen könnten
und wissen sollten , welche kinder in
ihren klassen welche erfahrungen
haben. 

Strenge  kriterien in die auswahl bzw.
vorbereitung der BotschafterInnen zu
setzen, sei schon aus gründen personel-
ler ressourcen nicht möglich. „es gibt
aber “ so gutschi, „ein vorgespräch, in
dem wir ein Bild davon bekommen wol-
len, wie die person auf kinder wirkt,
aber auch ob ihr diese erfahrungen sel-
ber guttun. natürlich gibt es Botschafte-
rInnen, die wir abgelehnt haben bzw.
solche, die wir nach einzelnen Interviews
nicht mehr weiter eingesetzt haben, weil
ihnen die Belastung zu groß geworden
ist.“ auch die notwendige Begleitung
der BotschafterInnen sei ein ressourcen-
problem. „natürlich können Botschafte-
rInnen mit ihren persönlichen anliegen
immer zu uns kommen, aber das passiert
nicht systematisch sondern anlassorien-
tiert.“ wichtig sei es jedoch, regelmäßig
gemeinsame aktivitäten zu machen und
auch gelegentlich  miteinander zu
feiern“. 
essam elmisherghi weist darauf hin, dass
BotschafterInnen auch viel von sich preis
geben. Bei der frage, ob es auch dinge
gäbe, die er nicht erzählen würde, ver-
weist er auf seine fast schon privilegierte
rolle: „Ich kann viel von mir erzählen,
weil ich keine so gefährliche fluchtge-
schichte habe, wie solche, die tagelang
unterwegs waren, im freien, etc. Ich
hatte das glück, mit dem flugzeug nach
Österreich zu kommen.“ außerdem sei es
ihm persönlich wichtig, den SchülerInnen
mitzuteilen, „dass wir nicht hier sind, um
ein besseres Leben zu führen, gut zu ver-
dienen oder ähnliches, sondern dass es
uns in erster Linie um Sicherheit geht.“

Mehr zum Projekt unter 
www.projektXchange.at


