
  
                    

Lern- und Austauschtreffen „Community of Practice“ (CoP*) 
für ein gutes Zusammenleben im Mostviertel

„Respekt fürs gute
Zusammenleben - Gutes

Zusammenleben durch Respekt?“
Was heißt Respekt für dich, für mich, für uns im

Miteinander?
 

Henne oder Ei? War / Ist da zuerst Respekt füreinander oder entsteht dieser erst 
im guten Zusammenleben?
Respekt hat viele Gesichter und Gesten. Wir sind alle anders – Wir wünschen uns
alle Respekt und Akzeptanz.
Damit in unserer Region Menschen unterschiedlicher Herkunft gut 
zusammenleben können, braucht es einen klaren und offenen Dialog.
Wir wollen uns über unsere Erfahrungen und Wünsche, Enttäuschungen und 
Bedenken im nachbarschaftliche Zusammenleben betreffend austauschen.
Wie können wir ein respektvolles
Miteinander gestalten?

 

Wann: 3. Oktober 2017, 18.00
bis 21.00 Uhr
Wo: Pfarrsaal, Hauptplatz 15,
4300 St. Valentin
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KREISGESPRÄCH

Kennenlernen im Kreis als Einstiegsrunde: Was inspirierte mich zu kommen?
Womit sind wir her gekommen…

 Mir tut das Herz weh, wenn ich seh, dass oft nicht korrekt miteinander 
umgegangen wird

 zuständig für Integration, neugierg – wies anderen geht?

 Zusammenleben ist mir wichtig

 Damit ich in Interaktion mit Österreichern komme

 Informationen, Wissen Kontakt, mit anderen sprechen, Meinungen kennenlernen

 Lernen wies gut funktioniert

 Zurückgenommen, ausgelaugt, traurig, zähe Integrationsbeauftragte

 Impulse bekommen

 Resepkt ist ein alltägliches Thema; hier um Neues zu erfahren

 Anregungen von anderen

 Begleitung von Karim

 Kontakt zur Außenwelt fehlt oft

 freue mich über Kontakt. 

 Neugierig, wer ist da?

 Respekt ist überall Thema. Ideen bekommen, was tut sich wo anders

 Mit Menschen aus anderen Kulturen in Kontakt sein. Wertschätzung ist mir ein 
Anliegen

 ruhig in Ybbs, es fehlt die Einbindung von Mehrheitsgesellschaft / Jugend. Last – 
viel Arbeit. Engagement ist pos. und neg. 

 Viele Menschen sind ans Herz gewachsen
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 Suche Job, brauche Führerschein, habe als Dolmetscher der Polizei und Rettung 
geholfen – viel für Asylwerber gemacht in 2015

 Menschenrechtsbildung

 Schöne Arbeit. Braucht einen langen Atem. Welt wird vielfältig werden, 
herausfordernd. Bin hier, um gestärkt zu werden. 

 Wie können wir das nach außen tragen? Begegnung mit anderen Kulturen. Hier 
um zu vernetzen. Anregungen 

 Wo ist der große Kreis sonst? - oft alleine.

 Ich wünsch mir Neugierde an unserem Essen. 

 Erlebe viel Respektlosigkeit und Ausschluss

Übung zur Begegnung:
 

➢ Still im Raum bewegen. Einander wahrnehmen. Mit den Augen / Geste 
Begrüßen.

➢ Ins Gespräch kommen, Hallo sagen.
➢ Mehrfacher Austausch zu zweit, zur Frage: 

Wo / Wie hast du Respekt gelernt? 
Was bedeutet Respekt für dich?
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Worldcafe

 Je 5 Menschen unterhielten sich Runde für Runde zu
diesen Fragen.

Erkenntnisse und Fragen daraus:

 Wo ist die „Zeit“ für Integration? 
 Wo sind die entsprechenden Rahmenbedingungen der Politik?
 Gleichheit zwischen den Geschlechtern
 Ehrlichkeit
 Kritikfähigkeit
 Meinungsfreiheit. Entscheidungsfreiheit. Selbstbestimmung. Toleranz
 Ich bin ok. <> Du bist ok.
 Respekt hat viel Bedeutung. Für Nachbarn. Tiere. Überall.
 Weniger Egoismus. Mehr Solidarität
 Ich wünsch mir dass die Österreicher die Ausländer nicht so grantig 

anschauen.
 Das ist für mich Respekt:

wir kommen pünktlich. 
 Sprich mit mir. Nicht

über mich.
 Offenheit
 Wissen über einander

fehlt.
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Abschlussrunde mit Endreflexion

 viele kennengelernt

 habe mich nicht an Regeln gehalten

 einiges mitgenommen

 viel gelernt. Danke.

 Ich weiß mehr was Respekt ist

 viele nette Menschen 

 wir sind auf gemeinsames gekommen

 Neugierde, Interesse, Motivation

 über all gleiche Probleme

 kein Rezept für Sturschädel

 Begegnung ist motivierend

 neues Experiment

 viele Fragen im Kopf

 Antworten in der Zukunft

 Menschen am richtigen Weg

 mich freuen solche Sachen

 neue Gesichter

 Motivation und Mut weiter zu machen

 respekTiere

 viele waren bereit sich einzulassen

 gute Leute und Seite von Österreich 

 Eingeborene zum Weiterreden

 Dinge beim Namen benannt

 auf guten Weg, die Nicht-Eingeborenen

 wie können wir sie mehr in 

die Gemeinde einbinden?
 Energie aufgetankt.

 Danke…
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Respekt beginnt damit, 

zu respektieren, 

dass das Glück des Einen nicht unbedingt
 

das Glück des Anderen sein muss. 

„Ich fühle mich respektiert,
wenn mir andere denselben

Respekt entgegenbringen wie
ich ihnen.“



Parkplatz:

Folgende Themen kamen während des Treffens auf, konnten während der drei 
Stunden nicht besprochen werden. Daher haben wir sie hier geparkt:

 Möchtest du eines dieser Themen aufgreifen 
oder hast du selbst ein Thema, welches du beim nächsten Treffen 
gerne mit anderen besprechen möchtest? 

    Dann melde dich gerne bei uns.
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Einbindung der
Mehrheits=
gesellschaft

Wünsche mir
Neugierde an

unserer 
Kultur in Ö

Meine / Deine
Religion

Grenzüber=
schreitung

Ausgelaugt
Ausgepowert

Wie Integration
nach außen

tragen?

Es Fehlt an
Vernetzung 

-man ist alleine.

Bürokratische 
Hürden in der

Integration



Vielen Dank an die Gruppe „St. Valentin Hilft“ für die
Mitgestaltung und Organisation und die Pfarre für die zur

Verfügungsstellung des Raums.
Vielen Dank für die Unterstützung vom Land Niederösterreich und

der Caritas St.Pölten.

DANKE für’s Dabei sein, 
für’s miteinander voneinander Lernen und Teilen eurer Erwartungen,

Wünsche und Fragen zum respektvollen Miteinander.

Fragen, Themenvorschläge und Anmeldung für die nächste 
„Community of Practice“ an: 
team@wir-zusammen.at  

Eingeladen sind alle MostviertlerInnen die am Thema interessiert sind: 
Freiwillig und beruflich Engagierte, Initiativen, Geflüchtete/Neuzugezogene (gute
Deutschkenntnisse von Vorteil), Gemeindevertreter*innen, 
Integrationsbeauftragte, alle Interessierten

Mehr Information über vergangene Veranstaltungen findest du hier
http://netzwerk-cop.jimdo.com 

Verlinke dich mit uns auf Facebook:
https://www.facebook.com/groups/546142942225519/ 
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