
 

  

„Wir müssen Integration als 

Prozess begreifen, bei dem sich 

die Gesellschaft als Ganzes 

entwickelt. (…) Auch ich bin für 

Integration verantwortlich.“ 

 

Martina Sinowatz, Verein Station Wien 



 

  

„Wenn ein deutsch-türkischer 

Comedian auf die Bühne gehen 

kann, ohne zu thematisieren, dass 

er Deutschtürke ist – das ist 

vollendete Integration.“ 

 

Kaya Yanar, deutsch-türkischer Komiker und 

Fernsehmoderator 



 

  

„Integration ist, die Möglichkeit zu 

haben, auf allen Ebenen der 

Gesellschaft sichtbar zu werden 

und nicht nur in den 

Putzkolonnen.“ 

 

Gamze Ongan, Obfrau des Vereins Peregrina, Chefredakteurin 

der Zeitschrift „Stimme von und für Minderheiten 



 

  „Integration ist, was 

wir daraus 

machen!“ 
 

Initiative der BH Vöcklabruck 



 

  

„Integration besteht aus Annäherung, 

gegenseitiger Auseinandersetzung, 

Kommunikation, Finden von 

Gemeinsamkeiten, Feststellen von 

Unterschieden und der Übernahme 

gemeinschaftlicher Verantwortung.“ 

 

NEOS Positionspapier Integration 



 

  „Integration ist ein 

vielschichtiger Prozess, der nicht 

heute beginnt und zu einem 

bestimmten Zeitpunkt 

abgeschlossen ist.“ 

Stadt Wels 



  
„Im Laufe von Zeit und Raum nimmt die 

Kultur verschiedene Formen an. Diese 

Vielfalt spiegelt sich wieder in der 

Einzigartigkeit und Vielfalt (…) aus denen 

die Menschheit besteht.“ 
 

 

Artikel 1 der Allgemeinen Erklärung zur kulturellen Vielfalt 

(UN-Generalversammlung, 2001) 



  

 

„Diversität/Diversity bedeutet 

„Unterschiedlichkeit“ und bezieht sich auf 

die Vielfältigkeit einer Gruppe. (…) 

Umsichtiger Umgang mit Diversität ist der 

Ausgangspunkt für Chanchengleichheit.“ 

 

Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft 



 

 

  

„Integration ist… 

eine Bring- und Holschuld, die 

Respekt, Partizipation und 

Teilhabe erfordert.“ 

 

Köksal Baltaci, Sohn türkischer Gastarbeiter, ist Redakteur 

der „Presse“, Wiener Journalist des Jahres 2013 und 

Integrationsbotschafter 



 

  

„Integration ist… 

eine Mischung aus den besten Sachen, 

die ich mitgenommen habe und den 

besten, die ich hier übernommen 

habe.“ 

 

Biko Botowanmungu, aufgewachsen im Kongo, war 

Olympia-Boxer und Staatsmeister. Heute ist er 

Integrationsbotschafter 



 

  

„Integration ist… 

ein zweiseitiger Prozess, der die 

Bereitschaft beider Seiten 

braucht.“ 

 

Amina Dagi, Miss Austria 2012 und 

Integrationsbotschafterin 



 

  

„Integration ist… 

der Schlüssel zu einer 

glücklichen und erfolgreichen 

Gesellschaft.“ 
 

Atil Kutoglu, preisgekrönter Modedesigner, kam als 

Student aus Istanbul nach Wien und engagiert sich als 

Integrationsbotschafter 



 

 


