
Alle Menschen sind Ausländer/innen – fast überall
Ein Antirassismus-Schulworkshop zu Diversität und soziokultureller Vielfalt (4 UE)

Was  ist  ein/e  AusländerIn?  Eine  scheinbar 

simple Frage – oder? Oder doch nicht?

Denn  fragt  man:  „Wie  viele  AusländerInnen 

gibt  es  in   hier  in  der  Stadt,  in  der 

Steiermark?“ -  dann sind die Schätzungen in 

der Regel um vieles höher als in Realität. Fragt 

man weiter: Warum glaubt ihr dass es so viele 

AusländerInnen  gäbe,  dann  kommen 

Aussagen  wie:  „Die  erkennt  man  am 

Aussehen, an der Sprache, am Benehmen, an 

der Kleidung etc.“   

Die  Einteilung  von  Menschen  in  die 

Eigenen/die  Fremden  nach  äußeren 

Merkmalen  ist  uns  bekannt  aus  einem 

Zeitalter   voller  Nationalismen,  völkischem 

Gedankengut  und  der  Ausgrenzung  von 

Menschen, die anders erscheinen. 

In einer Europäischen Union der Vielfalt geht 

es  jedoch  vielmehr  um  das  Erlernen  eines 

Zusammenlebens von Menschen, unabhängig 

ihres Aussehens, ihrer Religion, ihrer Herkunft, 

ihrer Sprache.  

Der  Workshop  „Alle  Menschen  sind 

Ausländer/innen – fast überall“  widmet sich 

der  Dekonstruktion  von  diskriminierenden 

Menschenbildern.

Ziel ist es, den SchülerInnen und Jugendlichen 

eine  Wertschätzung  im  Umgang  mit 

Diversität,  soziokultureller  Vielfalt  und 

Mehrfach-identitäten  nahe  zu  bringen  und 

damit  auch  zu  einer  erhöhten  Komptenz 

beizutragen für den Umgang mit erlebter und 

gelebter  Vielfalt  im  eigenen  Lebensumfeld 

(Schule, Spielplatz, Freizeit, …) .

Dies  wird  unter  anderem  durch 

Diskussionsrunden,  Gruppenarbeiten  und 

praktische  Übungen  zu  Labeling-  und 

Stigmatisierungsprozessen erreicht.

Zielgruppe und Abwicklung

� Der Workshop ist für Jugendliche ab der 7. 

Schulstufe geeignet. 

� Eine  Vorbereitung  auf  das  Thema  ist 

wünschenswert!

� Die  maximale  TeilnehmerInnenzahl  soll 

dabei 30 Jugendliche nicht überschreiten!

� Die Anmeldung erfolgt direkt bei XENOS, 

wobei  die  Buchung  einige  Wochen  vor 

dem  Einsatz  erfolgen  sollte,  um 

Terminreservierung  und  Kommunikation 

mit  den betreffenden KlassenlehrerInnen 

zu ermöglichen. 

� Kosten:  190.-  Euro/Workshop  + 

Fahrtspesenersatz

Kontakt

Für Fragen,  Auskünfte und Anmeldungen 

wenden Sie sich bitte an:

XENOS  –  Verein  zur  Förderung  der 

soziokulturellen Vielfalt

Morellenfeldgasse 15, 8010 Graz

Tel. 0699-10390453

Email: joachim.hainzl@verein-xenos.net


