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45 Jugendliche.  
45 Geschichten.  
45 Orte in Wien. Wir sind hier porträtiert junge Menschen an Orten, die für 

sie eine besondere Bedeutung haben. Und erzählt so auch 
die Geschichte einer Großstadt der Gegenwart. 
Die Jugendlichen sind in Wien geboren oder erst seit einem 
Jahr hier. Sie wohnen in verschiedenen Bezirken, gehen auf 
verschiedene Schulen, sprechen unterschiedliche Spra-
chen, haben unterschiedlichste Interessen und Träume. 
Sie haben eines gemeinsam: Sie sind Wiener_innen und 
sie werden vom START-Stipendienprogramm für engagierte 
Schüler_innen mit Migrationsgeschichte auf ihrem Weg zum 
Schulabschluss gefördert.
»Wo kommst du her?«, fragt man – nicht: »Wo fühlst du 
dich wohl?«. Man fragt nicht nach der Gegenwart,man 
fragt nach der Vergangenheit. Nach einer Ver gangenheit auf 
die man keinen Einfluss hatte. Man fragt nicht, was man will. 
Man fragt nicht, wie man sich fühlt. Man fragt nicht nach 
der Person... Der Bildband erzählt städtische Orte neu: an-
hand der Menschen, denen diese Orte viel bedeuten.



Luna Al-Mousli hat vierzehn Jahre in Damaskus 
gelebt. Später ist sie nach Österreich zurückgezogen 
und hat Grafik Design an der Universität für Ange-
wandte Kunst studiert. Während ihrer Schulzeit, war 
sie in der ersten Generation des START-Stipendiums, 
später wurde sie Vorsitzende des START-Alumni Ver-
eines und leitet dort das Projekt „Tanmu – Lernhilfe 
für jugendliche Flüchtlinge“. Von 2012 – 2014 arbeitet 
sie am Kinofilm und Cross Media Projekt „Everyday 
Rebellion“ mit Arash und Arman T. Riahi. 2015 erschien 
ihr Buch „Eine Träne. Ein Lächeln. Meine Geschichten 
aus Damaskus“ im weissbooks Verlag.

Katrin Triebswetter ist Leiterin von START-Wien 
 und Bildungsprogrammkoordinatorin des Vereins 
START-Stipendien Österreich. Darüber hinaus enga-
gierte sie sich von 2008 bis 2012 im Redaktionskol-
lektiv der Zeitschrift fiber. werkstoff für feminismus 
und popkultur und 2012 bei der Organisation des 
queer-feministischen Festivals rampen*fiber. Sie ist 
aktives Mitglied bei verschiedenen NGOs und dort ak-
tiv in der Menschenrechts- und Anti-Rassismusarbeit.

Marie-Christine Gollner-Schmid arbeitet 
als Gestalterin in den Bereichen Grafik Design und 
Photographie. Ihre Arbeiten wurden unter anderem 
bei „100 besten Plakate – Deutschland Österreich 
Schweiz“, „23rd International Poster Biennale Warsaw“ 
und „Selected C, Graphic Design from Europe“ aus-
gezeichnet. Während ihres Studiums in der Klasse für 
Grafik Design an der Universität für angewandte Kunst 
arbeitete sie parallel für den Verein Centropa -Central 
Europe Center for Research and Documentation und 
ist dort, bis Heute, für Buch-Ausstellungs- und Event-
gestaltung verantwortlich.

3 Autorinnen
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Meistens werde ich nach meiner Ver- 
gangenheit gefragt wenn ich mit Öster- 
reichern unterwegs bin. Aber wenn  
ich mit meinen Freunden unterwegs bin,  
dann ist es eher die Zukunftsfrage. 
Weniger die Gegenwart. Entweder Blick 
zurück oder nach vorne, die Gegen- 
wart ist meistens ausgeblendet. Auf die 
Frage, woher ich komme, sag' ich meis- 
tens zuerst Meidling. Und dann sagen sie:  
„Naa! Woher wirklich?“. Daraufhin sag'  
ich Simmering, und dann sagen sie: „Und  
davor?“. Na, davor war ich im Flugzeug. 
Aber ja. Ich bin in Afghanistan geboren,  
im Iran aufgewachsen und meine Vor- 
fahren sind höchstwahrscheinlich mon- 
golisch. Und deswegen ist es wurscht, 

was ich sage, sie glauben es mir. Egal ob  
ich China, Japan, Malaysia oder Afgha- 
nistan sage, sie glauben alles. Und bei der  
Zukunft sag' ich, dass ich noch keine 
Pläne hab. Also ich hab' ein paar Träume,  
aber das sind nur Träume. Als es noch 
den Asylgerichtshof in Österreich gab, 
wollte ich dort Richter werden. Da es  
den jetzt nicht mehr gibt, gibt es zwei Va- 
rianten für mich: national oder inter- 
national zu arbeiten. Am meisten interes- 
siert mich Arbeitsrecht und Asylrecht. 
Wenn ich international arbeite, dann als  
Berater oder Mitglied einer Menschen- 
rechtsorganisation. Wenn ich national ar- 
beite, dann bin ich wohl eher ein lang- 
weiliger Beamter. 

Es war mein erste Sommer in Wien. Ich  
war mit dem Rad unterwegs, ein biss- 
chen Frischluft schnappen, und bin ent- 
lang der Donau gefahren. Auf einmal  
seh' ich am Boden die Aufschrift „FKK“.  
Ich wusste nicht, was FKK ist und war  
ein bisschen irritiert. Als ich im FKK- 
Bereich war, war es aber zu spät um um- 
zukehren. Ich konnte nicht gut lenken, 
weil der Weg zu schmal war und überall 
Menschen. Ich musste einfach gerade 
weiter fahren. Ich hab' geglaubt, der Weg  
endet nie! Das ist ein Alptraum, den  
ich bis heute habe. Ich bin einfach im- 
mer weiter gefahren bis irgendwann 
Schluss war. Dann hab' ich mich mal für  
einen Moment hinsetzen und mich  
sammeln müssen. Ich bin bis in die Nacht  
geblieben, bis alle weg waren, dann  
erst bin ich zurück gefahren. Die Donau- 
insel ist ja an sich nicht so schlimm. 
Aber FKK, da ist man ganz nackt! Das ist  
schon abschreckend. Ich scherz' im- 
mer, wenn man die Ausländer nicht hier 
haben will, muss man nur dort ein  
paar Fotos schießen, die im Internet ver- 
breiten, dann kommt keiner mehr.  
Das war auch das erste und letzte Mal, 
dass ich den Weg entlang dieser Seite 
der Donau genommen hab'. Ich bin nie 
wieder hingefahren – bis heute. Ich  
bin damals jeden Tag im Sommer an die  
Donau gefahren, allerdings auf der an- 
deren Uferseite. An der Donau war es ein- 
fach ruhig und es tat gut, dem Alltag  
im Flüchtlingsheim zu entkommen. 
Auch heute noch suche ich mir ruhige 
Orte um nachzudenken. Die Donau  
ist super dafür, nur nach „FKK“-Zeichen 
halte ich seitdem genau Ausschau.

Ali
FKK Badestrand Süd,
linker Donau-Hochwasserdamm, 
1220 Wien 

Entweder Blick zurück oder 
nach vorne, die Gegenwart ist 

meistens ausgeblendet.

05
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Es ist ein inoffizieller Ort, 
von dem die meisten Leute 

nichts wissen.
Ich weiß gar nicht, ob man einfach so auf  
die Terrasse des AKH gehen darf. Es ist  
ein inoffizieller Ort, von dem die meisten  
Leute nichts wissen. Ich hatte im AKH  
letzten Frühling Seminar und ein Studien- 
kollege hat uns von dieser Terrasse er- 
zählt. In der Pause sind wir hinauf gegan- 
gen. Und seit diesem Tag ist es mein 
Lieblingsort. Ich verbringe derzeit den  
Großteil meiner Zeit in diesem Kran- 
kenhaus. Meine Pausen möchte ich weit  
weg von dem ganzen Stress des Ler- 
nens und des schnellen Lebens verbrin-
gen. Die Terrasse im 13. Stock ist so  
ein Ort. In der direkten Umgebung gibt es  
nicht unbedingt schöne Parks, bezie-
hungsweise die Zeit, um zu einem Park 
zu gehen, fehlt. Da bevorzuge ich es  
in den Aufzug einzusteigen und in den 13.  
Stock zu fahren. Für eine Person, die 
zum ersten Mal hierher kommt, ist der  
Weg wahrscheinlich ein bisschen gru- 
selig. Man muss durch Notausgänge, ein- 
mal nach links, einmal nach rechts, 
durch gelbe Türen und dann erst erreicht  
man die Terrasse. Aber der Weg lohnt 
sich, weil die Aussicht über Wien einfach  
toll ist. Allein sie ist ein Grund, um  
hier zu arbeiten oder zu lernen. Falls ich 
nach dem Medizinstudium hier arbeite 
würde ich die Ausstattung allerdings um  
einen Liegestuhl und einen Schirm er- 
weitern. Und wer weiß, wenn ich mal alt  
und dement bin, vielleicht trifft man 
mich dann wieder auf dieser Terrasse.

Feride
Allgemeines Krankenhaus Wien,
Terrasse, 13. Stock,
Währinger Gürtel 18 –20, 1090 Wien

Die Leute in meiner Umgebung be-
ziehungsweise im Medizinstudium sind 
irgendwie offener. Sie interessieren 
sich weniger dafür, woher du kommst, 
sondern eher dafür, was du in Zukunft 
machen wirst. Ich selbst stelle mir öf- 
ters die Frage, wohin ich gehe. Gehe 
meine Ziele im Kopf durch. Und mir fällt 
immer wieder auf, dass ich mehr le- 
sen muss, nicht nur Studienbücher. Je- 
der hat ja kleine, individuelle Ziele,  
die er oder sie für die Charakterentwick- 
lung erreichen möchte. Solche Ziele 
hab' ich auch. Auf die Frage, wohin ich 
gehe, antworte ich mir selbst mit die- 
sen Zielen und aktualisiere sie dabei. 

33
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Ich hoffe, dass ich 
mit diesem Ort 

verbunden werde.

Ich schaue mir jeden Tag die Welt an 
und sie zeigt mir, wie wichtig gut ausge- 
bildete Menschen sind, um Veränder- 
ungen zu bewirken. Zur Zeit gilt zum Bei- 
spiel die Medizin als sehr entwickelt, 
dennoch sterben jeden Tag Menschen, 
weil für sie die Entwicklung der Medizin  
unerreichbar ist. Genau das sollte man 
verändern. Die Universität ist für mich 
also ein ganz besonderer Ort und ich glau- 
be daran, wie wichtig Universitäten sind.  
Eigentlich ist es egal, welche Univer- 
sität, aber jetzt bin ich seit einem Jahr  
in Wien, daher diese Universität. Die 
Hauptuni feiert gerade ihren 650. Ge- 
burtstag. Wenn man darüber nachdenkt, 
wie alt die Uni ist und wie wichtig sie  
ist, dann glaub' ich, weiß jeder, wieso ich  
diesen Ort gewählt habe. Seit 650 Jah- 
ren spielt die Universität eine ganz wich- 
tige Rolle in diesem Land. Man kann 
überall sehen, wie gut das Land ist. Und 
es ist die Universität, die das Land so 
gut gemacht hat. Sie hat es reich und 
wichtig gemacht. Schon das Gebäude 
sieht alt aus, das erinnert mich auch an  
meine Schule in Syrien. Die ist auch alt,  
wenn auch nicht so alt. Es ist ganz ruhig.  
Wien ist so eine große Stadt mit vielen 
Leuten, aber wenn man in die Uni geht, 
dann fühlt sich das nicht mehr an wie 
Wien. Die Leute sind ganz ruhig, jeder 
hat was zu tun und es ist sauber. Die 
Bibliothek mag ich deshalb am liebsten. 
Dort ist es am ruhigsten. Jetzt kann  
ich zum Glück sagen, dass ich an der Uni- 
versität studieren werde. Das ist der 
Ort, wo ich in zwei oder drei Jahren sein  
werde. Vielleicht unterrichte ich hier mal.  

Jaafar
Innenhof der Hauptuniversität Wien,
Universitätsring 1, 1010 Wien 

Auch wenn es hier leider Medizin nicht 
gibt – denn mein Traum ist eigentlich, 
Arzt zu sein und ich werde Medizin stu- 
dieren. Aber ich hoffe, dass ich mit 
diesem Ort verbunden werde. Ich weiß 
und bin sicher, wie wichtig Bildung ist. 
Schon mein Opa hat in Österreich stu-
diert, allerdings in Leoben. Ich hab' ihn 
leider nicht mehr gesehen, aber mein 
Vater hat mir viele Geschichten über ihn 
erzählt, die mich wirklich stolz machen, 
dass er mein Opa war. Nachdem er mit  
dem Studium in Österreich fertig war, 
ist er nach Syrien zurück gegangen und  
hat einen großen Teil des Öls dort ent- 
deckt. Er war Erdölingenieur. Seine Ent- 
deckung und seine Arbeit waren für  
das Land und die Bevölkerung eine ganz 
wichtige Entwicklung. Ich wünsche mir 
eine ähnliche Geschichte für mich. Ich  
träume davon, das ich in Österreich 
eine Ausbildung machen darf, durch die 
ich mit der Veränderung der Welt be- 
ginnen kann.

35
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Hinter uns ist es neblig. Was aber ganz 
gut ist. Ich will meine Geschichte nicht 
immer wieder erzählen müssen. Und 
dank dem Nebel kann ich nicht genau 
sehen, von wo ich komme. Eigentlich 
habe ich auch einen anderen Platz ge- 
sucht. Ich dachte, hier steht der Turm, 
den ich entdeckt habe, als ich erst zwei 
Monate in Wien war. Er hatte eine  
Wendeltreppe, die für mich wie eine Be- 
schreibung meines Lebens war. Ich ha- 
be Ziele und Pläne, natürlich. Aber nicht  
alles passiert nach Plan. Hinter jeder 
Kurve kann etwas Überraschendes war- 
ten. Es passiert so oft anders, als man 
denkt. Aber das Schöne ist, letztendlich  
erreiche ich meine Ziele immer. Des- 
wegen ist es zwar schade, aber auch ty- 
pisch, dass ich den Turm jetzt nicht 
mehr finde. Ich wollte einen Platz mit  
einer Aussicht auf Wien und in der 
Nähe eines Waldes. Mein Ziel habe ich 
also erreicht, aber anders, als ich es  
erwartet habe. Auch die Aussicht steht 
für mich selbst. Vor mir, die Aussicht 
auf Wien, steht dafür, wo ich jetzt gera- 
de bin. Und der Wald, das ist meine  
Zukunft. Sie ist noch offen, es gibt so vie- 
le Möglichkeiten, aber ich kann noch 
nicht alle Details erkennen. Der Platz an  
der Grenze zwischen Wald und Wien  
ist genau meins. Eine Mischung aus Ge- 
genwart und Zukunft. Mit dem Aus-
sichtsfernrohr kann ich genauer sehen, 
was es gibt, mir überlegen, was ich will. 
Und wenn ich wirklich aufpasse, dann 
finde ich etwas. Ich glaube, die Touris- 
ten sehen nur, wie schön Wien ist. Aber  
nicht die Poesie dahinter. Wie bei ei- 
nem Kunstwerk. Je nachdem, wie genau 
man hinsieht, kann man mehr oder we-
niger entdecken. Ich zum Beispiel habe 
irgendwie das Stipendium gefunden, 
das vieles für mich geändert hat. Man 
kann so viel finden, wenn man genau- 
er hinschaut. Und Wien ist eine Stadt mit  
wenigen Hochhäusern. Bildlich gespro-
chen bin ich an einem Ort, an dem viele 
Menschen sehr ehrgeizig sind, aber ich 
habe nur sehr wenige bisher gefunden, 
die genau so ehrgeizig sind, wie ich.  

Mike
Aussichtsterrasse,
Am Kahlenberg 2–3, 1190 Wien 

Warum? Weil ich riesige Ziele hab'. Zum  
Beispiel will ich mit 45 eine eigene IT- 
Firma in Simbabwe haben. Aber nicht 
irgendeine IT-Firma, sondern ein Un-
ternehmen für ehrgeizige Afrikaner, die 
etwas erfinden wollen, eine Idee haben. 
Dabei möchte ich sie unterstützen. Am 
liebsten würde ich das ganze System  
in Simbabwe ändern. Beginnend mit dem  
Bildungssystem. Und ich glaube fest 
daran, dass ich das kann. Ich schaue nur  
nach hinten, wenn ich sehen will, wie 
weit ich schon gekommen bin. Und ich 
mache das nicht oft. Ich will nur sehen, 
wohin ich gehe. Ich weiß zwar ganz genau,  
was mein Ziel ist, genau, was es ganz 
oben auf meinem Turm gibt. Aber mein 
Weg, was mich dabei alles erwartet, ist 
immer noch offen. Zu genaue Pläne 
und Erwartungen führen nur zu Ent- 
täuschung. Also lasse ich es offener. Es 
kann zehn Jahre länger dauern, bis  
ich ein bestimmtes Ziel erreicht habe, 
wichtig ist, dass ich es irgendwann 
erreiche.

Der Platz an der Grenze 
zwischen Wald und Wien 

ist genau meins. 

43
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Sohela
Seestadt Aspern,
1220 Wien 

45

Ich war vor ein paar Monaten zum ers-
ten Mal in der Seestadt. Wenn man 
mit der U-Bahn raus fährt, sieht man ein 
paar Stationen lang gar nichts. Und 
dann taucht plötzlich eine Wohnsied-
lung auf. So cool! Woanders in Wien 
fi ndet man so etwas nicht. Es ist überall 
voll, überall sind viele Menschen. Hier 
aber ist es ruhig. Der Ort gibt mir Ruhe. 
Und ich muss immer an meine Heimat 
denken. Das letzte Mal, als ich hergefah-
ren bin, hatte ich lauter Bilder meiner 
Heimat im Kopf. Am Anfang sieht man 
nicht so viele Menschen und plötzlich 
kommt aus dem Nichts irgendwas. Wenn 
du zum Beispiel in Afghanistan oder 
Pakistan bist, ist es genau dasselbe. Du 
siehst sehr viel Feld und nichts von 
der Menschheit. Wenn du aber ankommst, 
siehst du doch, dass es Leben dort 
gibt, dass es Häuser gibt und Menschen, 
die dort wohnen. Auch für meine Ge-
genwart ist die Seestadt ein Symbol, weil 
sie noch nicht fertig gebaut ist. Ich bin 
auch ein Mensch, der sich noch entwi-
ckelt. Das ist schön. Und es wird wei-
ter gebaut. Das ist meine Zukunft. Denn 
auch ich baue noch einiges an mir und 
meinem Leben. Ich arbeite an einigem, 
was ich in der Zukunft haben werde. 
Wenn ich älter bin, so in zehn Jahren, 
will ich ein Kind haben. Am besten 
eine Tochter. Und ich will eine große Bi-
bliothek haben und im Bereich Quanten-
physik arbeiten. Ich will recherchieren, 
forschen und eine gute Mutter sein. 

Meine Vergangenheit ist nicht die ent-
scheidende Frage. Woher komme ich? 
Es ist immer dieselbe Antwort. Ich kom-
me aus Afghanistan, beziehungsweise 
meine Eltern, denn ich bin selber nicht 
lange dort gewesen. Ich bin in Pakistan 
aufgewachsen. Meine Familie ist sehr 
konservativ, religiös und alles, was dazu-
gehört. Aus so einer Familie komme 
ich. Aber das gehört nicht zur Vergangen-
heit, das ist, was ich immer dabei ha-
ben werde. Und das ist auch schön so, 
denn ich lerne einiges daraus und darf 
es nicht vergessen. Was mir wichtiger ist, 
ist wo ich bin und wohin ich gehe. Je-
der hat eine Vergangenheit, aber wichtig 
ist, was man daraus macht. Wohin wir 
gehen macht uns aus.

Plötzlich 
kommt aus 
dem Nichts 
irgendwas.
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START-Wien wurde 2006 von Ulrike Crespo und der 
Crespo Foundation initiiert. Seit 2013 hat der neu 
gegründete Verein START-Stipendien Österreich die 
Trägerschaft des START-Programms inne. Im gleichen 
Jahr wurde der gemeinnützige Verein in die Liste der 
spendenbegünstigten Einrichtungen aufgenommen. 
Mittlerweile ist START nicht nur in Wien, sondern  
auch in Oberösterreich, Salzburg und Vorarlberg ver- 
treten. Weitere Bundesländer werden hoffentlich  
folgen. Das Stipendienprogramm unterstützt Jugend- 
liche mit Migrationsgeschichte, die sich sozial bzw. ge-
sellschaftlich engagieren, auf ihrem Weg zur Hoch- 
schulreife finanziell wie ideell.

Im Zentrum des START-Bildungsprogrammes steht das 
Lernen anhand konkreter Erfahrungen und Begegnun-
gen. Das Programm vertritt ein umfassendes Bildungs-
verständnis, das nicht nur auf die Vermittlung von 
Spezialwissen abzielt, sondern auch Orientierungswis-
sen und soziale, kommunikative und handlungsorien-
tierte Kompetenzen mit einschließt. Die Veranstaltun-
gen sind als Ergänzung zu den Angeboten der Schulen 
konzipiert und sollen den Stipendiat_innen vor allem 
Kontexte erschließen, die ihnen über Schule und El-
ternhaus in der Regel nicht zugänglich sind. 

START-Wien bietet den Schüler_innen neben einer 
intensiven persönlichen Betreuung und Begleitung, 
ein breites Workshopangebot, das jährliche Schwer-
punktthemen umfasst sowie einen flexiblen Veranstal-
tungsteil. Dieser wird jedes Schuljahr in Absprache mit 
den Schüler_innen und somit angepasst an ihre sich 
ändernden Bedürfnisse und Wünsche neu entwickelt 
und umgesetzt.

Allen Veranstaltungsangeboten von START-Wien lie-
gen folgende Ziele zu Grunde:

Die Stärkung der Kompetenzen und des Selbstbe-
wusstseins der Schüler_innen sowie ihres Engage-
ments und der Bereitschaft, ihre Erfahrungen mit 
anderen zu teilen und gemeinschaftlich zu lernen und 
Gesellschaft zu gestalten.

Die Unterstützung des Findens einer „eigenen Stimme“ 
und Perspektive sowie des Mutes, sich damit einer 
(kritischen) Öffentlichkeit zu stellen.

Kritisches Hinterfragen und Reflektieren gesellschaft-
licher Normierungserwartungen und Strukturen bzw. 
Hierarchieverhältnisse sowie die Vermittlung von Wis- 
sen und Fähigkeiten, sich mit diesen auseinanderzu- 
setzen und sie gemeinsam mit anderen zu gestalten 
und zu verändern.

Förderung des Dialoges zwischen unseren Schüler_in-
nen und den jeweiligen Projekt-/Workshoppartner_in-
nen und ggf. eines Publikums, um durch den persönli-
chen Austausch Vorurteilen entgegenzuwirken und sie 
abzubauen.

Über das 
START-Wien  
Stipendien- 
programm
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