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Anja Hagenauer, Integrationsbeauftragte der Stadt Salzburg 

 

Das Thema Integration ist in aller Munde und hochaktuell. Die Herausforderungen der 

Migration sind nun auch in Österreich in der Öffentlichkeit angekommen. Abgezeichnet 

hat sich dieses Thema aber schon wesentlich früher. Besonders in Deutschland ist die 

Auseinandersetzung mit den „Gastarbeitern“ bis in die 70er Jahre des letzten 

Jahrhunderts zurückzuverfolgen, erkennbar etwa in der pädagogischen Fachliteratur 

aber auch in der deutschsprachigen Literatur von MigrantInnen. Mir hat sich dieses 

Thema auf zweierlei Wegen erschlossen. Schon während meines Studiums hatte ich die 

Möglichkeit Deutsch als Fremdsprache für Migrantinnen zu unterrichten. Professor 

Donnenberg eröffnete mir die Chance zum Thema „Deutschsprachige Literatur von 

MigrantInnen. Ein Beitrag zur interkulturellen Erziehung und Verständigung“ meine 

Diplomarbeit zu schreiben. Damit war der Grundstein für meinen späteren beruflichen 

Weg gelegt. Ein Post-Graduate Studium des Türkischen in Istanbul bestärkte mich das 

Thema Integration in meinem jeweiligen Berufsumfeld immer wieder einzubringen, ob im 

Jugendzentrum, in der Katholischen Aktion oder im Magistrat. Seit nunmehr 16 Jahren 

begleitet mich „Integration“ in ehrenamtlichen und hauptamtlichen Tätigkeiten. 2006 

wurde ich Integrationsbeauftragte der Stadt Salzburg. Wesentliche Arbeitsschwerpunkte 

sind die Umsetzung des Integrationskonzeptes der Stadt Salzburg, sowie 

Projektentwicklung und Lobbying. In den zwei Jahren haben sich die Handlungsfelder 

Spracherwerb und Bildung als die dringlichsten Anliegen herauskristallisiert. Eines der 

spannendsten Vorhaben ist das Projekt „Rucksack“, das die Stadt Salzburg erstmals in 

Österreich in einem Kindergarten durchgeführt  hat und das nun ab Herbst 2008 in 17 

Kindergärten eingeführt werden soll. „Rucksack“ ist ein Projekt zum Muttersprachen- 

und Zweitsprachenerwerb, das explizit die Eltern in  die Arbeit mit einbezieht.  

Infos unter:  

http://www.stadt-

salzburg.at/internet/salzburg_fuer/neue_buergerinnen/t2_184719/t2_233164/t2_233168/

t2_233171/t2_225647/p2_225649.htm  

Auch andere Projekte zielen darauf ab, MigrantInnen zu stärken, ihre Potentiale abzurufen 

und sie in ihrem Lebensumfeld zu stärken. Ich sehe es als Aufgabe Migration, Integration 

und Interkulturalität als Potential für eine Gesellschaft zu sehen, um die Aufgaben der 

Zukunft gemeinsam bewältigen zu können. Diesen positiven, optimistischen Blick hat mir 

sicher auch die intensive Beschäftigung mit Literatur, die immer viele unterschiedliche 

Lebensentwürfe abbildet, ermöglicht 


