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Projektbericht Tabādul – Austausch 

Inhalt und Idee 

Die Idee für das Projekt Tabādul hatte Pia Razenberger bereits im Dezember 2015. Sie 
setzte das Pilot-Projekt von März bis Mai 2016 um und entschied sich dafür Tabādul in 
größerem Rahmen innerhalb des Vereins CEURABICS etwas abzuwandeln und zu wieder-
holen. Das Projekt ist darauf ausgelegt studieninteressierte Personen, die die deutsche 
Sprache auf Niveau B1 beherrschen, „Lieblingsstücke“ aus unterschiedlichen Museen 
aussuchen zu lassen und einem deutschsprachigen Publikum vorzustellen. Im Anschluss 
daran wird eine gemeinsame Diskussion geführt, die sich entweder mit der Thematik 
der „Lieblingsstücke“ beschäftigt und mit aktuellen Debatten verknüpft wird. Ziel ist es 
Raum für einen Austausch auf Augenhöhe zu schaffen. 

„Tabādul ist besser als 'Integration'. Die Bundesregierung sollte diese Idee auf-

greifen und damit arbeiten. Austausch ist sehr wichtig, weil beide Seiten mitei-

nander arbeiten. 'Integration' klingt einseitig. Mit Tabādul, glaube ich, können wir 

alle zusammen so etwas wie Parallelgesellschaften vermeiden.“  
Wadee Ghattas, Teilnehmer 

Tabādul ist arabisch und bedeutet „Austausch“. Unter diesem Motto steht das Projekt, 
das sich an die Zielgruppe studieninteressierte Personen in Österreich richtet. Eine wei-
tere Absicht des Projektes ist es, die TeilnehmerInnen mit deutschsprachigen Personen, 
die schon länger in Österreich leben, zusammenzubringen, Deutschkenntnisse zu ver-
bessern, gemeinsam zu kommunizieren und dadurch auch das Lernen aus Missver-
ständnissen zu ermöglichen. Das Projekt fand in Kooperation mit dem Institut für 
Kunstgeschichte der Uni Wien und vier Wiener Museen (Dom Museum, mumok, Techni-
sches Museum, Volkskundemuseum) statt, wodurch Raum zur Begegnung und offenen 
Diskussion gewährleistet wurde. Die MA 17 unterstützte das Projekt finanziell. 

Methode des Kunst- und Kulturvermittlungsprojekt 

Häufig werden für die Zielgruppe „Neuangekommene“ Führungen in Museen angeboten, 

bei denen Wissen vermittelt wird. Dabei nimmt die Zielgruppe die Rolle des Empfan-

genden, dem etwas beigebracht werden muss, ein. Durch Tabādul wird dieser Zustand 

umgedreht und das deutschsprachige Publikum fungiert als Empfänger. 

Tabādul gibt Menschen die Chance, der Gesellschaft ihr Wissen und ihre Denkweise mit-

zuteilen. Den ZuhörerInnen wird Neues zu Objekten erzählt und aufgrund der anschlie-

ßenden Diskussion ein Austausch zu einem Thema ermöglicht, das alle Personen betrifft, 

die am jeweiligen Abschluss-Workshop teilnehmen.  

Diese Methode lässt Menschen mit verschiedenen sozio-kulturellen Hintergründen ei-

nander kennenlernen und kann veranschaulichen, dass Gedanken und Wünsche weniger 

von sozio-kultureller Prägung, als der individuellen Persönlichkeit abhängen.  

 

Der Begriff „Flüchtling oder Refugee“ wurde bewusst vermieden. Die Projektleitung dis-

kutierte mit den Teilnehmern über seine Verwendung. Letztlich wurde von den Teil-

nehmern die Entscheidung getroffen sie als „studieninteressierte Personen“ zu bezeich-

nen. Die Problematik aller Begriffe, die in Zusammenhang mit Flucht stehen, ist, dass 

Personen als homogene Gruppe verstanden und dadurch Individuen übersehen werden. 
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Projektablauf 

Juli 2016 bis September 2016 

Über die Kanäle und Verbindungen des Vereins CEURABICS, wie Facebook und die Home-
page sowie den Newsletter-Verteiler von 200 Personen und den extra eingerichteten 
Blog (tabadulblog.wordpress.com) wurde auf das Projekt Tabādul–Austausch aufmerk-
sam gemacht. 
 

August bis September 2016 

Vereinbarungen mit Kooperationspartnern 

Die Museen stimmten einer Kooperation zu – Daten und Ablauf des Projektes wurden in 
dieser Zeit fixiert. Pia Razenberger traf sich mit dem entsprechenden Personal der 
Kunst,- Kultur- und Wissensvermittlungsabteilungen der jeweiligen Museen, erläuterte 
das Projekt und erhielt von allen Museen (Dom Museum, mumok, Technisches Museum, 
Volkskundemuseum) eine positive Zusage. Auch das Institut für Kunstgeschichte stimm-
te einer Nutzung der Seminarräume für das Projekt zu, was die Projektorganisation we-
sentlich erleichterte. 
 
Auf der Suche nach TeilnehmerInnen 

Über Mails wurde für die Teilnahme geworben – bei Institutionen wie Interface, Caritas, 
Rotes Kreuz, UniClub Wien und dem MORE-Programm der TU Wien. Ebenso wurde das 
Projekt beim Sprachen-Training, das der Verein CEURABICS ehrenamtlich organisiert, 
präsentiert.  
Über Facebook-Kanäle (Studierenden-Gruppen der Germanistik, Orientalistik, Kunstge-
schichte, Geschichte) wurden zeitgleich Buddies gesucht, deren Aufgabe es war, die 
TeilnehmerInnen während der Referatsausarbeitung sprachlich und methodisch zu un-
terstützen.  
 
Infoveranstaltung 

Eine erste Infoveranstaltung wurde am 28. September 2016 abgehalten, bei der sich in-
teressierte TeilnehmerInnen über das Projekt informieren konnten. Bei dieser Veran-
staltung waren ca. 15 Personen anwesend, von denen sich einige als fixe Teilnehmer in 
die Liste eintrugen. Frauen aus der Zielgruppe waren bei der Infoveranstaltung leider 
nicht anwesend. 

Oktober 2016 

 
03./04. 10. 2016 

UniLeben Messe, Wien 

Der Verein Ceurabics bewarb das Projekt intensiv auf der UniLeben Messe – zum einen 
wurden noch TeilnehmerInnen gesucht, zum anderen auch Buddies. Drei Personen 
konnten über diesen Weg für eine Teilnahme am Projekt gewonnen werden. 
 
05. 10. 2016 

ICOM CECA-PreConference, Eisenstadt 

Bei dieser Veranstaltung wurden laufende und abgeschlossene Projekte der Kunst- und 
Kulturvermittlung in österreichischen Museen vorgestellt. Tabādul wurde im Rahmen 
der Veranstaltung beworben und den ZuhörerInnen nähergebracht. 
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13.10.2016 

Führung mumok 

 

Das erste Zusammentreffen von Buddies und Teilnehmern fand im mumok statt. Das 
Kunstgespräch, geleitet von Stefanie Gersch, wurde in der Ausstellung „Wir Wegberei-
ter“ durchgeführt. Die Teilnehmer machten sich mit der Ausstellung vertraut und erste 
Lieblingsstücke wurden bereits ausgewählt. Thema der Ausstellung sind die, in der 
Nachkriegszeit, von Werner Hoffmann und Viktor Mateijka gesammelten Werke. 

   
 
14.10.2016 

Führung Technisches Museum 

 

Ein vielfältiger Überblick zu den Objekten im Technischen Museum wurde dem Tabādul-
Team von Maria Bruck gegeben. Eine große Auswahl an technischen Gegenständen 
stand bereit. Themenschwerpunkt war zum einen die Ausstellung „Mobilität“ sowie die 
Bereiche „Alltagsgegenstände“ und die Entwicklung der Stadt Wien. 

   
 
18.10.2016 

Führung Volkskundemuseum 

 

Die Dauerausstellung des Volkskundemuseums traf auf großes Interesse bei den Teil-
nehmern. Wie hatten die Menschen in Österreich früher gelebt, was waren ihre Bräuche 
und Traditionen? Für manche Teilnehmer war es von Anfang an klar, sich ein Werk aus 
diesem Museum auszusuchen. Gestaltet wurde die informative Führung von Katharina 
Richter-Kovarik. 
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19.10.2016 

Führung Dom Museum 

 

Christliche und Islamische Kunstschätze wurden im Dom Museum besprochen. Katja 
Brandes gab einen Einblick in die verschiedenen Gattungen der Werke, die im Besitz des 
Dom Museums sind und derzeit in der Westempore des Stephansdomes ausgestellt 
werden. Mohammad Alzain hielt hier wiederholt sein Referat zu den Syrischen Glasfla-
schen, welches er beim vorhergehenden Tabādul Pilotprojekt im März 2016 ausgearbei-
tet hatte. Dadurch konnten die Teilnehmer einen Eindruck bekommen, was bei der Ab-
schlussveranstaltung von ihnen erwartet würde.  

   
 
25. 10. 2016 

Start mit der ersten Vorbereitungseinheit: Kennenlernen und Einführung 

 

Bei der ersten Einheit lernten sich alle besser kennen – bisher kannte man den Namen 
zwar von den Workshops, hatte aber noch keine Gelegenheit sich näher vorzustellen. 
Daher begann diese Einheit mit dem Erzählen über sich selbst. Es wurde über den Be-
griff „Flüchtling“ diskutiert und wie die Teilnehmer während des Projektes nach außen 
hin benannt werden wollten – wir einigten uns auf „studieninteressierte Personen“. Je-
der Teilnehmer füllte nach dem Kennenlernen einen Feedbackbogen aus um die Erwar-
tungen an das Projekt festzuhalten und die Führungen in den Museen zu bewerten.  
 
Im Anschluss daran erfolgte ein theoretischer Input, der sich auf die Museen und ihre 
Sammlung, die kunst- und kulturhistorische Erforschung von Objekten und die Geistes-
wissenschaften im Allgemeinen fokussierte. Danach besprachen wir Epochen der Kunst-
geschichte, die islamische und christliche Zeitrechnung sowie ihre Umrechnungen als 
auch die Anwendung der Bezeichnung „Jahrhundert“.  
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Zuletzt wurde die Wahl der Lieblingsstücke festgehalten, von jenen, die sich bereits ent-
schieden hatten. 

 
 

November 2016 

 

03.11.2016 

Zweite Vorbereitungseinheit: Literaturrecherche 

 

Nachdem jeder Teilnehmer sein Lieblingsstück ausgewählt hatte, lag nun die damit ver-
bundene  Recherche im Fokus. Zuerst fand eine Einführung in das Ausleihsystem der 
Universitätsbibliothek statt. Inhaltich ging es dabei um die Suchmöglichkeiten, das Un-
terscheiden von Begriffen wie Katalog, Freihand-Aufstellung, Monographie, Handbuch, 
oder Zeitschrift. Es wurde besprochen worauf grundsätzlich bei einem wissenschaftli-
chen Referat zu achten ist: Die Angabe der Information, das sachliche Beschreiben der 
Information, das Bilden der eigenen Meinung und das Vergleichen mit dem Gelesenen.  
 
Im Anschluss an die Theorie gingen alle in die Bibliothek des Kunstgeschichteinstituts 
der Universität Wien und versuchten Informationen zu ihren Lieblingsstücken zu finden. 
Dies erwies sich als schwieriger als erwartet – nicht ungewöhnlich, da sich die Teilneh-
mer schließlich recht spezifische Objekte ausgesucht hatten. Daher war auch ein Besuch 
in den einzelnen Museumsbibliotheken geplant, welcher die Literaturrecherche erleich-
tern sollte.  
 
Nach dem Bibliotheksaufenthalt wurde der Leitfaden zur Referatsstruktur besprochen. 
Durch diesen wurden die Erwartungen an die Teilnehmer geklärt und generell der Auf-
bau eines Referates erläutert. Die ersten Sätze über das Lieblingsstück wurden im An-
schluss daran verfasst. 
 
08.11.2016 

Besuch der Bibliothek des Volkskundemuseums 

 

Da in der Bibliothek des Kunstgeschichteinstituts der Universität Wien wenige Informa-
tionen zu den Objekten des Volkskundemuseums vorhanden waren, suchten wir die Mu-
seumsbibliothek auf. Dort erhielten wir ausreichend Material, welches uns von Frau Eg-
ger bereitgestellt wurde. Wir kopierten wichtige Informationen, schlossen bestimmte 
Literatur aus und nahmen andere genauer unter die Lupe.  
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03.11.-10.11.2016 

Schreiben von vereinfachten Zusammenfassungen 

 

Es stellte sich heraus, dass das Lesen der wissenschaftlichen Texte  zu den Objekten re-
lativ schwierig war. Deswegen lasen sich die Buddies in die Referatsthemen ein und 
schrieben eine vereinfachte Zusammenfassung. Diese diente der Orientierung und gab 
eine Sammlung von notwendigen Vokabeln, Phrasen und Grammatik für das auszuarbei-
tende Referat vor.  
 
10.11.2016 

Dritte Vorbereitungseinheit: Phrasen, Wörter, Fachvokabular 

 

Wie kann das Referat abwechslungsreich gestaltet werden? Wir besprachen Phrasen, die 
zur Beschreibung der jeweiligen Objekte passend zu verwenden waren. Dabei wurde 
allgemein auf die Textstruktur eines wissenschaftlichen Textes sowie auf jedes einzelne 
Thema eingegangen. Zudem wurden spezielle Fachausdrücke erläutert und in ihren De-
tails unterschieden. Der Ansatz lieber kurze, dafür aber verständliche Sätze zu schreiben 
wurde durchgehend verfolgt.  
 
Als Aufgabe bis zum nächsten Termin sollte der erste Rohentwurf des Referates auf die 
speziell eingerichtete Dropbox gestellt werden. Die Verwendung der Dropbox ermög-
lichte allen einen unabhängigen Zugriff auf Dateien, Fotos und Materialien, die während 
des Projektes eine Rolle spielten. 

   
 
 
16.11.2016 

Mumok – Museumsbibliothek 

 

Um spezifischere Informationen zu den wenig erforschten Lieblingsstücken der Teil-
nehmer, die im mumok präsentiert werden sollten, herauszufinden, begaben wir uns in 
die mumok-Bibliothek. Dort recherchierten wir zu allgemeinen Kunstströmungen wie 
dem Jugendstil und dem Phantastischen Realismus und vertieften uns in den Biogra-
phien der ausgewählten Künstler. Das Material wurde bis zum nächsten Termin in die 
Referate eingebaut.  
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17.11.2016 

Vierte Vorbereitungseinheit: Ausarbeitung der Texte 

 

Während dieser Einheit widmeten sich alle intensiv der Ausarbeitung des Referatstex-
tes. Inhalt wie auch Aufbau wurden von den Buddies durchgelesen, analysiert, gemein-
sam besprochen, gelobt, verbessert oder verändert.  
 
22.11.2016 

Fünfte Vorbereitungseinheit: Fertigstellung der Texte 

 

Ziel war es die Texte an diesem Termin noch einmal zu korrigieren, auf kleine Fehler zu 
achten und den Text fertigzustellen, damit er zuhause schon durchgelesen werden konn-
te. Bei manchen Teilnehmern konnte der Text schon abgeschlossen werden, bei anderen 
musste noch an Einzelheiten gefeilt werden. Letztendlich hatten die sechs Buddies viel 
zu tun, denn jeder Teilnehmer hatte spezifische Fragen und jeder Text musste von einer 
Person genau durchgelesen werden.  

   
 

Dezember 2016 

 
01.12.2016 

Sechste Vorbereitungseinheit: Mündliches Präsentieren 

 

Bevor die ersten damit starteten ihr Referat vor allen Teilnehmern und Buddies zur 
Übung laut vorzulesen, besprachen wir allgemeine Tipps zum Präsentieren und Vortra-
gen vor einem Publikum. Hierzu zählen unter anderem das laute und deutliche Spre-
chen, der feste Stand sowie das Halten von Augenkontakt zu den Zuhörenden. Verein-
bart wurde, dass sich jeder selbst dazu entscheiden kann, ob er vorlesen oder frei spre-
chen möchte – je nachdem wie sicher sich die Teilnehmer mit der einen oder anderen 
Methode fühlten.  
 
05.12. - 12.12.2016 

Organisation der finalen Workshops 

 

Die Projektleitung organisierte und besprach telefonisch die Abläufe der verschiedenen 
Konzepte der finalen Workshops, die bereits an die zuständigen Museen gesendet wor-
den waren. Die Konzepte bezogen sich auf die jeweilige Auswahl der Lieblingsstücke der 
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Teilnehmer und verknüpften den Inhalt mit aktuellen sozio-kulturellen Themen. Organi-
satorisches, wie benötigte Räume, Materialien, Sitzgelegenheiten, Eintrittssituation und 
Bewerbung der Veranstaltung wurden abschließend nochmals geklärt. 
 
06.12.2016 

Siebte Vorbereitungseinheit: Mündliches Präsentieren 

 

Bei diesem letzten Termin übten die Teilnehmer ihre fertige Präsentation bereits so, wie 
es für die Abschlussveranstaltung gedacht war. Es wurden kleinere Gruppen gebildet, in 
denen Buddies und Teilnehmer zuhörten, die noch nichts von dem Thema wussten. Ver-
besserungsvorschläge, Betonungshinweise oder inhaltliche Fragen und Einwände wur-
den in Form eines konstruktiven Feedbacks an den Vortragenden weitergegeben.  
 
13.12.2016 

Generalprobe Technisches Museum 

 

Die Projektleitung begleitete den einzigen Teilnehmer ins Museum um das Referat di-
rekt vor dem Objekt zu halten. Im Technischen Museum wurde, aufgrund seiner enor-
men Größe, vor allem auf den kürzesten Weg zum Objekt Rücksicht genommen. Die Aus-
stellung „Die Zukunft der Stadt“, welche im Konzept eingebaut wurde, wurde nochmals 
genau betrachtet und der gesamte Ablauf des Workshops besprochen.  
 
 
Generalprobe Volkskundemuseum 

 

Ebenso wurde im Volkskundemuseum der Gesamtablauf des bevorstehenden Ab-
schlussevents durchgegangen und die Referate direkt vor dem Original geübt. Dabei ach-
tete das Team auf die Lichtsituation, die Reihenfolge der Vortragenden, das Hinweisen 
auf Details am Objekt und das Einbauen von Kommentaren oder Fragen an das Publi-
kum.  
 
Die Generalproben werden von der Projektleitung als eines der wichtigsten Bestandteile 
der Vorbereitung angesehen, da sie die Vortragenden bestmöglich auf die tatsächliche 
Situation vorbereiten.  
 
 
15.12.2016 

Generalprobe mumok 

 

Neben der Projektleitung waren auch drei Buddies bei dieser Generalprobe anwesend, 
da zwei von ihnen den finalen Workshop im mumok an diesem Termin durchführen 
sollten. Hierzu trafen sich Projektleitung und Mirjam Lampichler sowie Theresa Stein-
wendtner vor der Generalprobe nochmals mit der Kunstvermittlerin des mumok um 
Details und Einzelheiten zu besprechen und zu fixieren.  
 
Im Anschluss an die Planung der Organisation gingen wir gemeinsam den Ablauf des 
Workshops durch und hörten jedem Referenten zu, wie er die Präsentation vor dem Ori-
ginal hielt. Die Präsentationen wurden durch die Generalprobe auf das baldige Event 
vorbereitet und die Referate erwiesen sich als qualitativ hochwertig, da sie gut geübt, 
fließend gesprochen und einwandfrei betont wurden.   
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17.12.2016 

Tabādul im mumok 

 

Am Wochenende des 17./18. 12. 2016 fanden schließlich drei Abschlussveranstaltungen 
des Projektes Tabādul statt. Am Samstag präsentierten die Teilnehmer im mumok ihre 
wissenschaftlich ausgearbeiteten Präsentationen zu den Werken „Die Schule der Gelehr-
ten“ von Paul Delvaux, „No way out?“ von Andre Verlon, „Drei kauernde Frauen“ von 
Kolo Moser und „Allegorie“ von Ernst Fuchs. Danach ging die gesamte Gruppe in die 
Lounge im mumok um dort in gemütlicher Atmosphäre zu diskutieren und sich austau-
schen zu können.  
 
Das Vermittlungs-Konzept behandelte das Thema „Allegorie“. Als Allegorie versteht man 
eine verschleierte Sprache, die für andere lesbar sein kann. Nun bekamen alle Teilneh-
merInnen die Aufgabe, eine Allegorie auf einen runden Karton zu zeichnen, die mög-
lichst etwas mit den Emotionen und Gefühlen zu tun hatte, die sie während den Refera-
ten emfpunden hatten. Die Referatsthemen setzten sich mit Krieg, Hilflosigkeit, Gewalt 
an Frauen und surrealen Situationen auseinander, die in die anschließende Diskussion 
miteingebaut wurden. Dadurch konnte den Referenten ein Eindruck der Wirkung und 
der Tragweite ihres Vorgetragenen vermittelt werden und zeitgleich die Möglichkeit für 
die ZuhörerInnen bestehen über ihre Gedanken und Emotionen zu sprechen. Bei der 
Diskussion öffneten sich alle Teilnehmenden und die gewünschte Auseinandersetzung 
mit aktuellen Themen fand in geschütztem Rahmen statt.  
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18.12.2016 

Tabādul im Volkskundemuseum 

 

Am Sonntagmorgen waren die Kandidaten des Volkskundemuseums bereit für ihre Prä-
sentationen. Gemeinsam starteten wir beim Logo des Museums – dem Vogel Selbster-
kenntnis. Dieser aus Holz geschnitzte Schlittenkopf zeigt einen menschlichen Kopf, auf 
welchem ein Vogel sitzt und ihn in die Nase zwickt. Diese Metapher – sich selbst bei der 
Nase zu nehmen – wurde vorweggenommen, um darauf hinzuweisen, dass es sich hier 
um einen geschützten Rahmen handelt, in welchem nicht gewertet und verurteilt, son-
dern zugehört und diskutiert wird. Beginnend mit der Präsentation in der Tiroler Stube 
ging es weiter zur Münstertaler Seitstollentruhe. Im Anschluss daran gab es interessante 
Informationen zur Schützenscheibe von Viktor Krebs aus dem Jahre 1826. Abschluss 
bildete das Referat zur Chromolithographie „Das Stufenalter des Mannes“. Diese Grafik 
stellt den als Idealverlauf verstandenen Weg des Mannes Ende des 19. Jahrhunderts dar. 
Dabei geht der Lebensverlauf des Mannes bis zum 50. Jahr stark bergauf – mit Jugend-
liebe, Heirat, Kindern und Erfolg in der Arbeit, danach findet der sukzessive Abstieg des 
Mannes statt, der am Ende allein und alt stirbt. 
 
Die Thematik des Lebensverlaufes wurde nun in die anschließende Debatte aufgenom-
men. Alle fanden sich in der Tiroler Stube ein und zeichneten ihr persönliches Stufenal-
ter. Die Stufen waren dabei vorgegeben und konnten ignoriert oder anders gemalt wer-
den. Nach der Fertigstellung des persönlichen Stufenalters konnte jede/r ihr/sein Stu-
fenalter mit den anderen teilen. Dabei kam es zur Mitteilung persönlicher Geschichten, 
dem Thematisieren von Stufen im eigenen Leben, die weit abwärts gingen und nun lang-
sam wieder aufwärts gehen. Gemeinsame Erkenntnis dieser Diskussion war, dass sich 
alle – unabhängig ihres sozio-kulturellen Hintergrunds – ein gesundes und schönes Le-
ben mit einer passenden Arbeit und Familie wünschten. Dieses Betonen von Gemein-
samkeiten ist zentral für das Projekt. Das Volkskundemuseum veröffentlicht in seiner 
Ausgabe im März einen Bericht über Tabādul und druckt die zwei Referate zur Seitstol-
lentruhe und der Schützenscheibe ab, da sie wertvolle Beiträge leisten, indem sie wich-
tige Informationen zu den Objekten beinhalten.  
 

  
 
Mittagspause 

 

Nach den Präsentationen im Volkskundemuseum ging die Tabādul Gruppe gemeinsam 

Mittag essen und stärkte sich für den zweiten Workshop im Technischen Museum, in 

den alle eingebunden waren.  
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Tabādul im Technischen Museum 

 

Am Nachmittag fand das Referat zum „Volkswagen Käfer“ statt. In dieser Präsentation 
ging es um die Technik des Käfers und seinen Ursprung im Bestreben ein leistbares und 
hochwertiges Auto für die Bevölkerung zu erfinden, was unter anderem auf den Wunsch 
Adolf Hitlers „ein gutes und billiges Auto für das Volk“ erbauen zu lassen, zurückging.  
Es wurde der Rückgang der Produktion in den Kriegsjahren und der Aufschwung danach 
bis in die 1955er Jahre thematisiert. Auch das Wiederaufleben des „Beetles“ in den 
1990ern und die Einstellung der Produktion im Jahr 2003 wurde angesprochen. Dieser 
historische Blick auf den Käfer diente als Verbindung zur darauffolgenden Aufgabe für 
alle TeilnehmerInnen und das Tabādul-Team. Der Ausgangsgedanke war, dass die Men-
schen in den 30er-Jahren vielleicht nicht geglaubt hätten, dass es den Käfer auch noch in 
den 2000ern geben würde.  
 
Bei der Aufgabe bildeten vier Personen eine Gruppe, wobei drauf geachtet wurde, dass 
es ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen dem Tabādul-Team und den ZuhörerInnen 
entstand. Zwei Gruppen sollten ein Objekt im Museum finden, welches in der Vergan-
genheit anders war, als es in der Gegenwart ist. Die anderen beiden Gruppen sollten ei-
nen Gegenstand finden, von dem sie glaubten, er würde sich in Zukunft verändern. Die 
Teams hatten 30 Minuten Zeit die oberste Etage des Museums zu erkunden. Die Objekte 
wurden gesucht, gefunden und im Anschluss allen vorgestellt. Nach den Begründungen 
weshalb das Objekt ausgewählt wurde, kam es zu aktuellen Diskussionen, was wird es in 
Zukunft noch geben? Wie wird unsere Gesellschaft sein?  
Diese Fragen wurden im nächsten Schritt, in einem separaten Raum des Museums wei-
ter ausgeführt. Hier setzen sich alle mit der Zukunft der Stadt Wien auseinander. Jede/r 
konnte ein Bild mit einer Ansicht von Wien umgestalten und erklären, was ihm oder ihr 
für die Zukunft in dieser Stadt und das gemeinsame Zusammenleben wichtig ist. Ab-
schließend gingen alle in die Ausstellung „Die Zukunft der Stadt“, wo künftige technische 
Absichten und Fortschritte in Wien dargestellt waren.  
 
Nach dem erfolgreichen Workshop ließen wir das intensive und schöne „Tabādul-
Wochenende“ bei einem Punsch am Schönbrunner Weihnachtsmarkt ausklingen.  
 

   
 
14.01.2017 

Abschluss-Essen 

 

Zusammen kochten und aßen Buddies, Teilnehmer und Projektleitung sowie der Präsi-
dent von Ceurabics, Wolfram Reiss und Rita Kämmerer, arabische Köstlichkeiten und 
ließen das Projekt nochmal Revue passieren.   
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Allgemeines zum Projekt 

 

Kommunikation 

Die Teilnehmer, Buddies und die Projektleitung organisierten  sich während der gesam-
ten Projektlaufzeit über diverse digitale Medien. Zum einen wurde eine „Tabādul-
Gruppe“ auf „WhatsApp“ zum Kommunizieren von Treffpunkten, zur Bekanntgabe von 
Änderungen bezüglich Zeit oder Ort, Weiterleiten von wichtigen Infos oder auch zum 
Schreiben von Geburtstags-, Neujahrswünschen etc. eingerichtet.  
 
Unabdingbar war die Verwendung der Dropbox, in der die Referatstexte, Zusammenfas-
sungen und Artikel zu den Objekten hochgeladen wurden. Jede/r hatte den Benutzer-
namen und das Passwort und konnte jederzeit in die Dropbox einsteigen – sich Fotos 
und Dateien herunterladen oder hochladen. Durch die Möglichkeit ständig auf die Mate-
rialen zugreifen zu können, war eine Korrektur der Texte und ein sofortiges Durchlesen 
oder Drucken möglich.  
 
Auch in Facebook wurde eine geschlossene „Tabādul-Gruppe“ eingerichtet, die aller-
dings wenig genutzt wurde, da WhatsApp schneller und unkomplizierter funktionierte. 

Statistiken 

Museum Datum Personenanzahl 

Führung mumok 13.10.2016 15 
Führung Technisches Museum 14.10.2016 9 
Führung Dom Museum 19.10.2016 13 
Führung Volkskundemuseum 18.10.2016 10 
Abschlussevent mumok 17.12.2016 27 
Abschlussevent VKM 18.12.2016 17 
Abschlussevent TMW 18.12.2016 21 
Vorbereitungseinheiten 

25.10.2016 13 
03.11.2016 13 
10.11.2016 10 
17.11.2016 12 
22.11.2016 13 
01.12.2016 11 
06.12.2016 11 

Angemeldete Teilnehmer 

1 Ahmad F. 11 Mohammad A. 
2 Anas S. 12 Omar S. 
3 Ayham A. 13 Osama A. 
4 Farid S. 14 Saeed P. 
5 Halim B. 15 Samer M. 
6 Hany I. 16 Selim K. 
7 Ismail A. 17 Srour Kh. 
8 Jamil M. 18 Suleiman A. 
9 Mohamad A. 19 Wadee Gh. 
10 Mohamad I. 20 Yahia A. 
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TeilnehmerInnen 

Anfangs meldeten sich fast zwanzig Personen (s.o.) für die Teilnahme am Projekt an, die 
auch – je nach verfügbarer Zeit – an den Führungen in den Museen teilnahmen. Letzt-
endlich stellten sich neun fixe Teilnehmer heraus, die auch wirklich regelmäßig erschie-
nen und ihr Referat vortragen wollten.  

Referierende Teilnehmer im Museum 

Hany Ibrahim 
Ismail Alagele 
Mohamad Albonni 
Mohammad Alzain 
Omar Salas 
Osama Altaii 
Samer Mousa 
Selim Kendery 
Wadee Ghattas 

Buddies 

Christoph Procházka 
Helen Kohn 
Ladina Lange 
Mirjam Lampichler 
Pia Razenberger 
Theresa Steinwendtner 

Projektleitung 

Pia Razenberger 

Tabādul-Team 

 

Abschluss-Essen 2017 
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Herausforderungen und Problematiken 

Teilnehmeranzahl 

Während der Vorbereitungseinheiten hatten manche Personen Zweifel, ob ihr Deutsch 
gut genug wäre. Trotz Ermutigung stiegen einige der Personen, die sich zu unsicher wa-
ren aus dem Projekt aus. Dies war problematisch, da neue Personen nicht aufgenommen 
werden konnten, weil eine Führung und eine nochmalige Einschulung notwendig gewe-
sen und zu diesem Zeitpunkt zu wenig Zeit zur Fertigstellung des Referates geblieben 
wäre.  
Daher bemühte sich die Projektleitung das Workshop-Konzept so zu gestalten, dass ein 
Austausch auch ohne Referat stattfinden konnte. 

Objektwahl 

Aufgrund der persönlichen Wahl der Referenten wurde kein Objekt im Dom Museum 
ausgesucht, was dazu führte, dass dieses Abschlussevent ausfiel. Überlegungen Kandida-
ten zwei Referate schreiben zu lassen wurden angestellt und nach Absprache mit dem 
Museum fallen gelassen, da es nicht zielführend gewesen wäre, jemanden entgegen sei-
ner getroffenen Wahl eine Präsentation erstellen zu lassen. Abgesehen davon ist das 
Dom Museum flexibel und bereit dazu diesen Termin noch nachzuholen. 

Frauenanteil 

Von der Zielgruppe „Asylberechtigte und Asylsuchende“ konnte keine Frau zur Teilnah-
me am Projekt angeworben werden. Obwohl von der Leitung in Kanälen für Frauen ge-
worben wurde, stellte es sich doch als eine der schwierigsten Aufgaben heraus, die letzt-
endlich nicht erfüllt werden konnte. Prinzipiell sind weniger Frauen als Männer nach 
Österreich geflüchtet, des Weiteren wird als Grund für den geringen Anteil eine kompli-
zierte Ausgangslage für Frauen mit Kind/ern gesehen, die eine Teilnahme wegen unzu-
reichender Kinderbetreuung ablehnen mussten. Allerdings waren bei den Buddies fünf 
Frauen vertreten, was das Geschlechterverhältnis auf 1:2 steigerte.  

Wissenschaftliche Texte 

Das Lesen wissenschaftlicher Texte in deutscher Sprache fiel den Teilnehmern – wie 
bereits im Vorhinein angenommen – nicht leicht. Daher mussten die Buddies zu den Re-
feratsthemen selbst Recherchen erstellen und fassten in einem einfacheren Deutsch 
Texte für die Referenten zusammen. Dies bedeutete zusätzlichen Aufwand neben Kor-
rektur und Betreuung während der Vorbereitungseinheiten. Die persönliche Auseinan-
dersetzung mit dem Thema war für die Buddies aber dahingehend notwendig, insofern 
sie Fragen und inhaltliche Abweichungen mit den Referenten diskutieren konnten.  

Weiterführung 

Das Projekt ist vorläufig beendet, wie und ob eine Weiterführung stattfindet, wird mo-

mentan überlegt. CEURABICS bietet im nächsten halben Jahr weitere Projekte arabische 

und persische Native-Speaker an. Dabei verfolgt der Verein vor allem den Grundgedan-

ken des ebenbürtigen Austausches, der durch die Wertschätzung des/der anderen und 

dessen/ihrer Ideen, Denkweisen und Persönlichkeit geprägt ist.  
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Weitere wichtige Personen für das Projekt 
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Team CEURABICS 

Donata Kremsner 
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