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Guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren!  

 

Danke an die Organisator:innen, die es mir ermöglichen, ein Teil dieser bemerkenswerten 

Veranstaltung zu sein. Mit Ihrer Arbeit stärken Sie jetzigen und die kommenden 

BlPOCs/POCs in Österreich. Sie holen sie vor den Vorhang und binden sie damit auch in 

gesellschaftliche, demokratische und politische Prozessen ein, um ihre Potenziale 

entfalten zu können. Danke dafür! 

 

Zu Beginn meiner Rede möchte ich Ihnen gerne eine persönliche Geschichte erzählen. Als 

ich im Alter von zehn Jahren nach Österreich, kam, das war am 7. Juli 1978, war ich 

erstaunt: Keine schwarze Menschen in Oberösterreich? Weit und breit niemand zu 

sehen. In Pasching waren meine Mutter und ich die einzigen schwarzen Menschen. 

  

Ich kann mich auch daran erinnern, dass dieser Sommer besonders heiß war, denn mein 

Stiefvater, Franz Haidinger, lernte jeden Tag mit mir Deutsch, damit ich im September mit 

der Schule anfangen konnte. Am ersten Schultag nahm mich meine Mutter zur Seite und 

sagte mir eindringlich: „Hier in Österreich brauchen wir nicht für die Schule zu zahlen, 

deshalb musst du diese Chance nutzen. Du musst dreimal besser sein als die anderen, 

denn bei dir werden sie zweimal nachsehen.“ Das war/ist tatsächlich so. 

 

Diese zwei Sätze begleiten mich fortan und ich wusste: „Bildung ist der Schlüssel, um in 

Österreich zu überleben.“ Warum Bildung? Ich wurde bespuckt, beschimpft und auf 

offener Straße begrapscht. Aber mein Wissen konnte/kann mir niemand nehmen! Und 

das ist wichtig, meine Damen und Herren: Bildung im Gleichschritt mit Empowerment. 

 

Wir BlPOCs/POCs haben jede Möglichkeit, die sich uns bietet, zu nutzen, um unsere 

Community zu stärken. Wir sollen uns gegenseitig inspirieren, bilden und auch fördern. 

Wir alle haben Österreich so viel Potenziale anzubieten und wir können und haben darauf 

stolz zu sein. 

 

Empowerment werden wir als Basis nutzen, um neue Wege zu schaffen und gemeinsam 

Hindernisse zu überwinden. Die Vielfalt in unserem Tun kann Österreich nur stärker 

machen, denn wir wollen und können mit unseren Leistungen dazu beitragen. 

 

Durch Empowerment der Black Community können wir gemeinsam soziale Ungleichheit, 

strukturelle und institutionelle Diskriminierungen überwinden. Junge BIPOCs und POCs 

können durch ihre Beharrlichkeit ihren Weg finden.  

Sie können und werden mit Mut voranschreiten.  
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Ich weiß aus persönlicher Erfahrung, dass der Weg nicht einfach sein wird, aber die 

Community soll mit Stolz sagen können: „Schau, das ist einer/eine von uns.“ Durch 

Bildung und Wissenstransfer können wir uns gegenseitig ermutigen, unsere individuellen 

und kollektiven Ressourcen zu bündeln und diese für die Gesellschaft einsetzen. 

 

Lassen Sie mich klar sein: Bildung, egal wie sie aussieht, ist der Schlüssel zum Erfolg. Der 

Erfolg kann sein, dass ein/eine BIPOC oder POC an der Kasse im Supermarkt, als 

Mechaniker:in oder als Universitätsprofessor:in, Ärztin oder Arzt arbeitet. Die gute 

Nachricht ist: Wir kratzen bereits an der gläsernen Decke.  

 

Der Begleiter von Bildung ist Empowerment: 

 

Empathie statt Extremismus 

Menschlichkeit statt Machtlosigkeit 

Positives Denken statt Polemik 

Opinion-Leader statt Opferrolle 

Wissen statt Wurstigkeit 

Enthusiasmus statt Einfältigkeit 

Respekt statt Rassismus 

Motivation statt Manipulation 

Eigenverantwortung statt Egoismus 

Nachhaltigkeit statt Negativität 

Träume statt Trägheit 

 

 

EMPOWERMENT – damit wir alle eine bessere Zukunft haben. 

 

Abschließend verabschiede ich mich von Ihnen mit einem Zitat von Dr.in Mae Jemison. 

Sie flog 1992 als erste afro-amerikanische Astronautin in den Weltall:  

 

„Lassen Sie sich niemals von der begrenzten Vorstellungskraft anderer  

Menschen einschränken.“  

 

Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend, danke für Ihre Aufmerksamkeit! 

 


