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Nach und nach hat sich unsere Mitglieder-

basis erweitert. Jetzt sind wir Schüler*in-

nen, Student*innen und Lehrlinge aus 

Wien, Niederösterreich und Salzburg, die 

dieselben Ziele verfolgen wie unsere 

Gründungsmitglieder. 

Unsere Ziele
Durch Bildung stehen uns alle Türen offen. 

Bildung ermöglicht es uns, neue Fähigkei-

ten aufzubauen und ist die Basis für eine 

aussichtsreiche Zukunft. Chancengleich-

heit in der Bildung ist ein Grundstein einer 

demokratischen Gesellschaft. Nur durch 

Bildung ist ein harmonisches Leben mitei-

nander möglich. Bildung ist das Hauptziel 

unseres Vereines.

IGASUS
Die Interessengemeinschaft der afghanischen 
Studierenden und Schüler*innen (IGASUS) 
wurde 2015 von afghanischen Student*innen 
gegründet, deren Ziel es war, Mitglieder der 
afghanischen Community bei der Integration 
und in Sachen Bildung zu unterstützen und zu 
beraten. Ein ehrgeiziger Verein stellt sich vor.

Ein Schwerpunkt unseres Vereines ist 

auch die Integration. Wir unterstützen die 

afghanische Community und vor allem 

auch unsere Mitglieder, sich in Österreich 

zu integrieren. Passend zu unserer Über-

zeugung haben wir den Leitsatz „Integrati-

on durch Bildung“ als Motto unseres Ver-

eines gewählt.

Wir organisieren fast jährlich unsere 

„Absolvent*innenzeremonie“, um (Hoch-)

Schulabsolvent*innen und ausgebildete 

Lehrlinge für ihren erfolgreichen Abschluss 

zu feiern. Dies soll vor allem dazu beitra-

gen, dass jüngere Generationen davon po-

sitiv beeinflusst werden und unsere 

Absolvent*innen sie als Vorbilder motivie-

ren, für ihre Träume und Ziele zu kämpfen.

Buchclub 
Seit September 2020 führen wir unseren 

Buchclub. In einer demokratischen Abstim-

mung wird die nächste Lektüre gewählt. 

Dabei haben wir uns nicht auf nur ein Gen-

re festgelegt. In regelmäßigen Abständen 

kommen wir zusammen, um über den In-

halt der Lektüre zu diskutieren. Es ist im-

mer wieder schön zu sehen, dass zum  sel-

ben Thema oft ganz viele verschiedene 

Sichtweisen bestehen. Wir debattieren 

gerne miteinander und versuchen, unsere 

Sichtweisen sachlich darzulegen. Wir ha-

ben unter anderem Der Alchemist von 

Paulo Coelho und Trotzdem Ja zum Leben 

sagen von Viktor Frankl gelesen.

Sapere Aude
In der Generalversammlung haben wir be-

schlossen, dass wir unser Magazin Sapere 

Aude fortführen möchten. Es hat sich ein 

internes Team von acht Personen gebildet, 

das für die Zusammenstellung verantwort-

lich ist. Jedes Mitglied hat die Möglichkeit, 

seine Gedanken über ein Thema zu ver-

schriftlichen und zu publizieren. Wir wer-
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den das Magazin mehrheitlich auf Deutsch 

führen, jedoch wird es auch einige per-

sische Texte geben. Unsere kreativen 

Köpfe werden auch Gedichte oder Balla-

den verfassen.

Bildungsberatung
Unser Motto lautet „Integration through 

Education“. Ein Schwerpunkt unseres Ver-

eines liegt deshalb auf Bildungsberatung. 

Unsere Mitglieder sind Schüler*innen von 

allgemeinbildenden Schulen, der Handelsa-

kademie, der HTL und Student*innen ver-

schiedener Einrichtungen in Österreich. 

Wer Informationen und Erfahrungsberichte 

zu einer bestimmten Schule braucht, kann 

sich jederzeit an uns wenden. 

Auch für Eltern stehen wir als Bil-

dungsberater*innen zur Verfügung. Viele 

kennen sich mit den verschiedenen Bil-

dungsinstitutionen nicht besonders gut 

aus, wenn sie vor der Frage stehen, welche 

Schule ihre Kinder nach der Pflichtschule 

besuchen können. In den letzten Jahren 

gab es Informationsabende für Eltern, die 

genau diese Fragen abdecken sollten.

Mentoring-Programm
Der Einstieg in die Hochschule ist für viele 

am Anfang eine Hürde. Im Vergleich zur 

Schule wird man nicht mehr an der Hand 

geführt, sondern ist zur Selbstständigkeit 

gezwungen. Auch hier ist es uns wichtig, 

dass wir unsere Mitglieder unterstützen 

und beraten können. Mit diesen Gedanken 

haben wir ein weitreichendes Mentoring 

Programm mit Unterstützung der Europe-

an Students Union organisiert. Für die 

Schüler*innen stehen passend zu ihren In-

teressen ein Mentor/eine Mentorin zur 

Verfügung, die/der auch ein (ehemaliges) 

Mitglied des Vereines ist und der/dem 

Mentee für alle Fragen rund um das Studi-

um zur Verfügung steht. Begleitet wird 

das Programm von vier Workshops, die 

sich die Teilnehmer*innen selber aussu-

chen können. Die Themen sind: Cyber Se-

curity, Mental Health, Time Management 

und ein von der österreichischen Hoch-

schülerschaft geleiteter Workshop zum 

Thema Finanzen im Studium.

Brücke zwischen zwei Gesellschaften 
Außerdem wollen wir als Brücke zwischen 

der afghanischen und der österreichischen 

Gesellschaft fungieren. Unser Verein dient 

auch als Anlaufstelle, die interessierte Per-

sonen mit Informationen versorgt. Dazu 

haben wir etwa eine Podiumsdiskussion 

über die Politik in Afghanistan und eine 

über den Entwicklungsverlauf der afgha-

nischen Community in Österreich organi-

siert. Wir arbeiten auch mit Organisationen 

wie dem UNHCR zusammen und unterstüt-

zen sie zum Beispiel dabei, wichtige Infor-

mationen in Dari zu übersetzen. 

Netzwerk 
Ein besonderes Augenmerk legen wir auf 

die Vernetzung unserer Mitglieder. Wir 

wollen voneinander und miteinander ler-

nen. Wir wollen über wichtige Themen 

miteinander diskutieren, verschiedene 

Sichtweisen ausprobieren, versuchen zu 

verstehen und Konflikte und Lösungsvor-

schläge debattieren. Wir wollen über uns 

hinauswachsen und wir wissen, dass dies 

mit gegenseitiger Unterstützung am be-

sten gelingen kann. 

Wir organisieren fast 
jährlich unsere 
„Absolvent*innen-
zeremonie“, um (Hoch-)
Schulabsolvent*innen 
und ausgebildete 
Lehrlinge für ihren er-
folgreichen Abschluss 
zu feiern.


