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Seit dem Schuljahr 2006/07 besucht Shagojag Sharifi die 5.B-Klasse unserer Schule, des 
BG/BRG Leoben I, Moserhofstraße 5, 8700 Leoben. Sehr bald hörten wir vom Schicksal 
Shagojags. Sie war im Jahr 2000 mit ihrem Vater aus dem Iran nach Österreich geflohen. 
Shagojags Mutter war, als sie ein Jahr alt war, von einem Polizeiverhör im Iran nicht mehr 
zurückgekehrt. Was mit ihr passierte, ist bis heute unklar. 
In den letzten sechs Jahren lebten sich Vater und Tochter in Leoben gut ein, fanden eine neue 
Heimat und Freunde. Man kann Vater und Tochter zweifelsohne als Musterbeispiel für 
gelungene Integration bezeichnen. 
Shagojag spricht fließendes und nahezu perfektes Deutsch (sogar Dialekt!), ist fleißig, 
freundlich, zuvorkommend und, was uns angesichts ihres Schicksals besonders berührt, 
immer fröhlich und optimistisch. 
Ihr Antrag auf Asyl in Österreich wurde zurückgewiesen, weil sie und ihr Vater über Italien 
nach Österreich eingereist waren. Dagegen wurde beim Verfassungsgerichtshof berufen. 
Dann geschah lange Zeit nichts. Nach fünf Jahren Untätigkeit des Bundesasylsenates erhielt 
der Vater wieder Post von dieser Stelle. Die beiden sollen abgeschoben werden.  
Die Direktion wurde von Frau Gertrude Rechberger, einer Absolventin der Schule, die seit 6 
Jahren die Familie Sharifi betreut und unterstützt, und von Herrn Rasul Sharifi informiert, 
dass eine Abschiebung unmittelbar bevorstehe. 
Dir. Dr. Georg Stadler war es, der von Anfang an mit ganzer Kraft und Energie hinter diesem 
Projekt stand. Bei ihm liefen die Fäden der Organsiation zusammen, er motivierte, 
koordinierte, knüpfte und forcierte Kontakte zu den Medien. Nach intensiven Gesprächen mit 
Politikern aus drei verschiedenen Lagern, mit der Fremdenpolizei, mit dem Rechtsanwalt, der 
den Fall Sharifi seit 6 Jahren unentgeltlich betreut, und mit der Bezirkshauptmannschaft 
entschied sich die Direktion für ein aktives Eintreten, um den Verbleib der Familie in Leoben 
zu sichern. 
Unter dem Leitstern „Eine Schule im Kampf gegen Abschiebung“ wurde ein 
Maßnahmenkatalog erstellt, um für den Verbleib Shagojags in Österreich zu kämpfen. Dabei 
wollten wir, die ganze Schulgemeinschaft, Familie Sharifi unterstützen, indem wir in 
vielfältigen Aktionen die Bevölkerung, die Medien und PolitikerInnen auf Shagojags 
Schicksal aufmerksam machen. Darüber hinaus planten wir auch, Kontakt mit dem 
Innenministerium und dem Bundesasylsenat aufzunehmen. 



 
Im Schulgemeinschaftsausschuss verfassten wir ebenfalls eine einstimmige Resolution, die 
die Verantwortlichen im Innenministerium auffordert, dass der Asylantrag der Sharifis von 
Österreich geprüft werden soll und die Familie nicht nach Italien abgeschoben werden soll.  
 
Darüber hinaus haben wir eine gesamtschulische Unterschriftenaktion initiiert, bei der jeder 
Schüler/jede Schülerin eine Unterschriftenseite erhielt und im Freundes- und Bekanntenkreis 
auf das Schicksal Shagojags aufmerksam macht. 
 
Eine große Aktion fand am 12. Dezember 2006 statt. Um 16.00 Uhr gab es eine 
Pressekonferenz in der Schule, zu der alle Medien (lokale Presse, Kurier, Kleine Zeitung, 
Presse, Österreich, ORF, PRO 7, PolitikerInnen…) eingeladen waren. In diesem öffentlichen 
Rahmen wollten wir als Schule noch einmal ganz deutlich auf die tragische Situation unserer 
Schülerin hinweisen. Im Anschluss an die Pressekonferenz wurde mit einer Lichterkette und 
einem Schweigemarsch auf das Schicksal unserer Schülerin aufmerksam gemacht. 
(SchülerInnen und LehrerInnen unserer Schule, Freunde und Verwandte marschierten mit 
Kerzen von der Schule zum Hauptplatz und weiter zum Weihnachtsdorf und informierten die 
Bevölkerung über das Schicksal unserer Shagi).  
 
Am 29.12.2006 übergab unser Direktor, Dr. Georg Stadler, 6086 Unterschriften im 
Innenministerium, sowie 150 Unterstützungsmails, die der Direktor mit dem Professor für 
Zeitgeschichte an der Uni Innsbruck, Dr. Klaus Eisterer, gesammelt hatte.  
 
Um die Familie auch finanziell zu unterstützen, wurde von Seiten der Schule am 9.2.2007 ein 
Benefizabend initiiert und organisiert.  
Über 200 Menschen waren dem Ruf der Schulgemeinschaft des BG/BRG Leoben I gefolgt 
und unterstützten das Motto dieses Abends: „Sie helfen – wir spielen“. Sanfte, 
melancholische Musik vom Duo „Folk“ und der fünfköpfigen Lehrerband „Midlife“ prägten 
den Abend.  
Ein weiteres positives Signal, ein Symbol der Hoffnung und Zuversicht wurde in der Pause 
gesetzt. Auf drei großen Holzplatten entstanden mit Wachs- und Ölmalkreide beeindruckende 
Bilder, die den Geist und die Stimmung dieses Abends widerspiegelten. Dir. Dr. Georg 
Stadler freute sich sehr, dass an diesem Abend über 2000 € gespendet wurden. 
 
Weiters wurde über diesen Fall in der Märzausgabe der Zeitschrift Topic berichtet, sodass 
etwa 145 000 Jugendliche in ganz Österreich über diesen Fall informiert wurden. 
Ein zentrales Anliegen der Schule war, möglichst viel Öffentlichkeit zu schaffen, um so die 
Verantwortlichen unter einen gewissen Druck zu setzen, dass der Asylantrag von Österreich 
geprüft werden soll.  
 
Am 5 3.2007 kam vom VfGH eine positive Entscheidung, dass die zwei negativen Bescheide 
des Bundesasylsenates aufgehoben werden und Österreich für die Prüfung zuständig sei. 
Dieses positive Ergebnis war würdiger Anlass für eine weitere Pressekonferenz in unserem 
Haus, die 6.3.2007 um 11.30 Uhr stattfand. Ein Teilerfolg für die Sharifis, mit denen sich 
viele freuten. Am 15. Mai 2007 kam dann endlich die erlösende Nachricht für Vater und 
Tochter: Laut Bescheid vom Bundesasylsenat können Shagi und Rasul Sharifi nun für immer 
in Österreich, ihrer neuen Heimat, bleiben.  
 
Das Medienecho war in all den Monaten enorm und so wurde der „Fall Sharifi“ mehrmals im 
Steiermarkbild, in der ZIB2 und in der ZIB3 berücksichtigt. Ebenso beschäftigte das 
Schicksal von Vater und Tochter die Printmedien. Parallel dazu wurde laufend im Hörfunk, 



ORF Steiermark, Antenne und 89,6 berichtet. 
 
 

Ziel/e des Projekts  
Unser primäres Ziel bestand natürlich darin, für den Verbleib Shagojags und ihres Vaters in 
Österreich, in ihrer neuen Heimat Leoben, zu kämpfen. Shagi – wie sie von ihren Freunden 
genannt wird - wurde bereits in den ersten Wochen an unserer Schule zu einem aktiven, 
optimistischen Mitglied unserer Schulgemeinschaft, beteiligte sich an diversen 
Schulveranstaltungen mit unglaublichem Engagement und setze sich in höchstem Maße für 
unsere Schule ein. Darüber hinaus war es unser Bestreben, unsere SchülerInnen zu 
sensibilisieren, ihnen zu zeigen, dass es in unserer Schule und unserer Gesellschaft auch 
Menschen gibt, die tagtäglich um ihr Glück und um grundlegende Bedürfnisse kämpfen 
müssen. Es wurde unseren SchülerInnen durch den intensiven Kontakt mit Shagi bewusst, wie 
wertvoll es ist, in einem „sicheren“ Land zu leben und sich um die Zukunft keine allzu großen 
Sorgen machen zu müssen. 
Zudem beschäftigten sich viele Klassen im Unterricht „Geschichte und Sozialkunde“ bzw. 
„Geschichte und politische Bildung“ mit Asylrecht und konnten somit „aktuelle“ Querbezüge 
herstellen.  
Das Ziel bestand auch darin, als lebendige Schulgemeinschaft (Kooperation von 
SchülerInnen, LehrerInnen und Eltern) noch stärker „zusammenzuwachsen“. 

Zielgruppe/n  
Die Zielgruppen waren vielfältig: 
Einerseits wir als Beiteiligte der Schulgemeinschaft und andererseits ein Bewusstmachen der 
Problematik durch die Medien in der Bevölkerung.  

Erfolge und Besonderes  
Neu war auf alle Fälle die positive Energie, die dieser gemeinsame Kampf frei gesetzt hat. Es 
war ein gemeinsames Ziehen an einem Strang, ein gemeinsamer Kampf für ein klar 
definiertes Ziel, eine Aktion, die alle SchulpartnerInnen näher zusammen gebracht hat. Es war 
ein Projekt, das neben fachlichen Inhalten vor allem auch die Sozialkompetenz der 
SchülerInnen enorm gefördert und gestärkt hat und eindrucksvoll gezeigt hat, dass es sich 
lohnt, für ein Ziel zu kämpfen, egal, wie aussichtslos es auch scheinen mag. 
 
Bereits das 3. Schuljahr gibt es an unserer Schule Projektwochen zu verschiedenen 
Rahmenthemen. Die 5. Klassen bearbeiten das Thema „Soziales“, die 6. Klassen „Medien“, 
die 7. Klassen „Raum, Wirtschaft und Verkehr“ und die 8. Klassen „Maturaball“. 
Ebenfalls bereits das 3. Jahr arbeiteten die SchülerInnen auch heuer wieder zum Thema 
„Ausland ist eine Frage des Standortes“. 
Die Säulen dieser Projektwoche waren Informationsgewinn und Recherche einerseits, 
praktisches Erfahren und Erleben durch direkten und persönlichen Kontakt mit 
AusländerInnen andererseits. Darüber hinaus stand Teamarbeit in verschiedenen Facetten im 
Zentrum dieser Projektwoche. So arbeiteten, planten, präsentierten und diskutierten die 
SchülerInnen in zufällig zusammengesetzten Teams. Die einzelnen Gruppen recherchierten 
bei Behörden und Stellen wie dem AMS, der Fremdenpolizei, dem Ausländerbeirat, der 
Gebietskrankenkasse und der Caritas, eine Gruppe lernte das Justizzentrum kennen. 
In Workshops mit Referenten des Welthauses der Diözese Steiermark stellten ein Togoer und 
eine Brasilianerin ihr Land vor. Die SchülerInnen konnten mit dem Musiker aus Togo in 
Musik, Rhythmen und Trommeln eintauchen, während die Brasilianerin Eindrücke von den 
Menschen ihres Landes, von Religionen, Speisen und Brauchtümern vermittelte. 



Hautnah erleben konnten die SchülerInnen darüber hinaus Grammatik- und 
Wortschatzunterricht mit StudentInnen des Vorstudienlehrgangs der Montanuniversität 
Leoben.  
Diese Woche, die auch im Zeichen von Toleranz, Einfühlungsvermögen und dem 
Überwinden von Grenzen stand, dokumentierte unter anderem funktionierende Teamarbeit 
unter SchülerInnen und LehrerInnen sowie intensive facettenreiche Auseinandersetzung mit 
der Thematik „Ausland ist eine Frage des Standortes“. 
Dass Shagi eine Schülerin der 5. Klasse war, intensivierte die Beschäftigung mit dem Thema 
„Ausland“, machte Theoretisches greifbarer und lebendiger. Dr. Angelika Kleewein, die 
Anwältin, die die Sharifis schon seit Jahren vertritt, hielt im Zuge der Projektwoche einen 
Vortrag über Asylrecht, besprach und diskutierte mit den SchülerInnen den Fall „Sharifi“. 
Im Zuge eines Projektes gestaltete die 5.B-Klasse (die Klasse mit Informations- und 
Kommunikationstechnologieschwerpunkt, die Shagojag besucht) im Rahmen des 
Informatikunterrichts eine Homepage, die dem Thema „AusländerInnen in Österreich – Am 
Beispiel unserer Schülerin Shagojag Sharifi“ gewidmet war. Aktuelle Aspekte im Asylgesetz, 
ein chronologischer Abriss der schulischen Aktivitäten in diesem Fall sowie Fotos und 
persönliche Kommentare waren Inhalte. 

Zeitrahmen  
November 2006 bis Juli 2007  

Partner  
Die gesamte Schulgemeinschaft 
Dir. Dr. Georg Stadler 
SchülerInnen  
LehrerInnen 
Eltern 
 
PolitikerInnen 
Nationalratsabgeordneter Karl Dobnigg SPÖ 
DI Hannes Missethon, Generalsekretär der ÖVP 
Nationalratsabgeordnete Barbara Zwerschitz Grüne 
 
Bevölkerung Leobens 
UnterstützerInnen aus ganz Österreich und aus dem Ausland 
 
 
Die gesamte Schulgemeinschaft war/ist am Projekt beteiligt. Es gab zuvor kaum ein Projekt, 
das SchülerInnen, LehrerInnen und Eltern so einheitlich und gemeinschaftlich verband. 
Darüber hinaus waren und sind auch PolitikerInnen beteiligt, die im Zuge unseres Kampfes 
Vater und Tochter unterstützten und auch in direktem Kontakt mit uns als Schule waren. 
Zudem war auch die Bevölkerung Leobens ein wichtiger und wesentlicher Teil. Viele 
fieberten, litten und kämpften aktiv mit uns. 
Die Eltern wurden einerseits durch Information von Seiten der SchülerInnen eingebunden, 
andererseits setzten sie eigenständige Aktionen in Form von Leserbriefen und 
Unterstützungserklärungen. Auch bei schulischen Aktionen wie Pressekonferenzen oder dem 
Benefizkonzert waren viele aktiv beteiligt. 
Die SchülerInnen waren von Anfang an in das Projekt eingebunden. Sie wurden durch die 
Klassenvorstände und in weiterer Folge auch durch intensive Medienberichte informiert und 
brachten viele kreative und eigenständige Ideen ein. So gestaltete die 3.B-Klasse 
beispielsweise „Kraftplakate“ für Shagi in Form von kreativen Texten und künstlerischen 



Beiträgen, die 5. Klassen lasen Texte beim Benefizkonzert. Sie waren aktive Mitglieder bei 
den Pressekonferenzen, bei der Lichterkette und dem Benefizkonzert. Alle Klassen 
sammelten Unterschriften und wurden auch im Rahmen des Unterrichts in verschiedenen 
Gegenständen noch intensiver an das Thema herangeführt.  

Evaluierung  
Das Projekt wird nicht evaluiert  

 


