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Vorwort

Österreich weist einen relativ hohen anteil an Menschen mit Migrations-
hintergrund auf, wobei  ausmaß und struktur der zuwanderung einem 
kontinuierlichen Wandel unterworfen sind.

ziel der vorliegenden studie ist es, die dabei auftretenden herausforderun-
gen zu analysieren und lösungsmöglichkeiten aufzuzeigen, aber auch, die 
chancen, die zuwanderung für Österreich bietet, zu beleuchten.

im Besonderen werden neben der darstellung der Migrationsdynamik die 
für die integration von zuwanderinnen wichtigen Bereiche  integrationsbe-
gleitung, Bildung und  arbeitsmarktpolitik näher untersucht und lösungs-
möglichkeiten in form von ausgewählten good Practice Beispielen, wie sie  
in Österreich und in verschiedenen anderen ländern mancherorts bereits 
erfolgreich angewandt werden, aufgezeigt.

ein Kernstück der studie stellt zweifellos  der  darin enthaltene Vorschlag 
der sozialpartner für ein kriteriengeleitetes zuwanderungsmodell  dar, der 
die grundlage für die mittlerweile vom gesetzgeber geschaffene „rot-Weiß-
rot – Karte“  gebildet hat.  der studie ist somit noch vor ihrem offiziellen 
erscheinen ein erfolg beschieden, die einer grundlagenarbeit nur selten in 
so direkter form zuteil wird: einer ihrer hauptvorschläge wurde weitgehend 
unverfälscht in die Praxis umgesetzt.

der Beirat bedankt sich daher bei allen beteiligten expertinnen und ex-
perten für ihre erfolgreiche arbeit, insbesondere bei der geschäftsführung 
der arbeitsgruppe, frau Margit Kreuzhuber und herrn Josef Wallner,  und 
er hofft, dass auch die übrigen anregungen der studie von der Politik noch 
aufgegriffen und hinreichend gewürdigt werden.

Wien, im august 2011

Die Vorsitzenden des
Beirats für Wirtschafts- und Sozialfragen

günther chaloupek
Bundesarbeitskammer

nikolaus Morawitz
Landwirtschaftskammer Österreich

georg Kovarik
Österreichischer Gewerkschaftsbund

christoph schneider
Wirtschaftskammer Österreich
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1. teIl: Kurzfassung

1.1 einleitung

der anteil der Personen mit Migrationshintergrund ist in den letzten 
Jahrzehnten stetig gewachsen, und die zahlen machen deutlich, dass sich 
Österreich zum einwanderungsland entwickelt hat: 17,8 % der in Öster-
reich lebenden Bevölkerung weist einen Migrationshintergrund auf. dabei 
zeigt sich ein deutlicher strukturwandel der zuwanderung von dem auf 
rotation ausgerichteten „gastarbeitersystem“ hin zu einer auf dauerhafte 
niederlassung orientierten zuwanderung, was vor allem durch eine ver-
stärkte familienzusammenführung zum ausdruck kommt. hinsichtlich 
der herkunft zeigt sich eine schwerpunktverlagerung von drittstaatzu-
wanderung zu einem steigenden zuzug von eu-Bürgerinnen. 

die vorliegende studie soll sich zum einen mit den dadurch auftreten-
den herausforderungen im Bereich Migration und integration beschäf-
tigen, zum anderen aber auch die chancen, die dadurch für Österreich 
entstehen, beleuchten. die studie soll insbesondere einen Beitrag zur 
Versachlichung der diskussion zum Thema Migration und integration 
leisten.

ein umfassendes Migrations- und integrationskonzept, das zuwande-
rinnen von Beginn an unterstützung und Begleitung anbietet, und die 
möglichst weitgehende nutzung der Potenziale von Personen mit Migra-
tionshintergrund sind insbesondere aus folgenden gründen mitentschei-
dend für die weitere soziale und ökonomische entwicklung Österreichs:

•	 die sicherung wirtschaftlicher Prosperität und eines gut ausge-
bauten sozialstaates erfordern eine möglichst umfassende er-
werbsbeteiligung.

•	 eine wissensbasierte Ökonomie lebt vom laufenden internatio-
nalen austausch von ideen und Kenntnissen. neben der geziel-
ten ausschöpfung des im inland gegebenen Potenzials braucht 
es bei entsprechendem Bedarf am arbeitsmarkt auch die zuwan-
derung gut ausgebildeter Menschen.

•	 eine international verflochtene, weltweit agierende Wirtschaft 
sollte die spezifischen Kenntnisse von Menschen mit Migrati-
onshintergrund umfassend nutzen. 

•	 durch zuwanderung ergeben sich vielfältige chancen. höher 
qualifizierte zuwanderung steigert das Wirtschaftswachstum 
und damit den Wohlstand in Österreich. der zuzug hochqua-
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lifizierter stärkt die innovationskraft und damit die Betriebe, die 
dieses Potenzial nutzen.

•	 die soziale stabilität und der soziale zusammenhalt in einer 
durch starke zuwanderung geprägten gesellschaft hängen von 
möglichst guter arbeitsmarktintegration ab.

1.2 Integrationsbegleitung

Zahlen, Daten, Fakten1

•	 Werden alle Personen mit Migrationshintergrund berücksich-
tigt, so beträgt der Migrantinnenanteil mit 1,468 Millionen 
Menschen 17,8 % der gesamtbevölkerung und liegt somit auf 
dem niveau klassischer einwanderungsstaaten wie etwa usa 
oder Kanada.

•	 eine strukturelle analyse zeigt, dass dies signifikante auswir-
kungen auf die kulturelle und die sozioökonomische zusam-
mensetzung der Bevölkerung hat. so unterscheidet sich einer-
seits die soziale und wirtschaftliche situation der Migrantinnen 
beträchtlich von jener der österreichischen Mehrheitsbevölke-
rung; andererseits stellen die Migrantinnen auch keine homo-
gene gruppe dar, sondern repräsentieren ganz unterschiedliche 
kulturelle und religiöse richtungen.

•	 Was bedeutet integration? integrationsprozesse sind vielschich-
tig; sie lassen sich in mehrere dimensionen unterteilen, die sich 
wechselseitig beeinflussen:
•	 strukturelle integration (Modus teilhabe): Bildung, arbeit, 

recht, Wohnen, soziale sicherung, Partizipation. 
•	 soziale integration (Modus Begegnung): Qualität und häu-

figkeit der interethnischen Beziehungen.
•	 Kulturelle integration (Modus Kompatibilität): unterschied-

liche Werte, normen, lebensstile und habitus.
•	 identifikative integration (Modus zugehörigkeit): akkultu-

ration, multiple identitäten.
die vorliegende studie konzentriert sich vor allem auf die strukturelle 

integration, weil dies eine wesentliche Kompetenz der sozialpartner dar-
stellt. auch die „11 grundprinzipien der integration der eu-Kommissi-
on“ geben eine brauchbare grundorientierung.

1)  Quellen siehe Kapitel 2 integrationsbegleitung
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Felder mit Handlungsbedarf

integrationsbegleitung soll bereits am Beginn des zuwanderungspro-
zesses stehen, wobei es hier eines Maßnahmenpakets bedarf, dessen ele-
mente von differenzierter information bis zur praktischen unterstützung 
der eingliederung in das Bildungs- und arbeitsmarktsystem Österreichs 
reichen. dabei bieten sich folgende handlungsfelder an:

•	 information
•	 Betriebliche integration
•	 soziales umfeld

Good-Practice-Beispiele

handlungsfeld information: 
•	 Beispiele aus den traditionellen einwanderungsländern im „Pre-

departure-orientationprogram“ zeigen wie wichtig es ist, ein-
wandererinnen vor der einreise mit informationen zu versorgen. 
einer der ganz zentralen Punkte jeglicher integrationsbegleitung 
ist daher ein umfassendes informationskonzept. dem Medium 
internet kommt hier eine wesentliche rolle zu. 

•	 das von der kanadischen regierung etablierte internet-tool 
„Working in canada“ unterstützt zuwandernde bei ihrer ent-
scheidung wohin sie gehen möchten, indem für sie online ein 
maßgeschneiderter Bericht hinsichtlich zuwanderungsmöglich-
keit, Jobbeschreibung, gehalt, Qualifikationen, Jobmöglichkei-
ten und sprachkurse erstellt wird.

•	 die Publikation „learning about Québec – guide for my suc-
cessful integration” ist sowohl physisch als auch digital verfüg-
bar. dieser leitfaden soll neuzuwandernden helfen, die eigenen 
Bedürfnisse herauszufinden, realistische ziele zu stecken und 
effektive strategien für den Bereich integration zu entwickeln. 
es werden unterschiedliche Themen wie z.B. Wohnen, Budget-
planung, dienstleistungen der regierung, arbeitsplatzsuche etc. 
behandelt und dabei dem aspekt rechnung getragen, dass es für 
jeden zuwandernden einen unterschiedlichen Weg in richtung 
integration gibt.

handlungsfeld Betriebliche integrationsmaßnahmen:
•	 die unitcargo speditions gesmbh ist im Bereich logistik tätig 

und beschäftigt 10 Mitarbeiterinnen, 7 davon sind frauen, 9 wei-
sen einen Migrationshintergrund auf. das unternehmen wurde 
im Jahr 2004 gegründet und ist in 40 ländern in europa und asi-



10

en präsent. es wurde eine Mitarbeiterinnen-akademie etabliert, 
in der u.a. die lehrlinge eine interne ausbildung durchlaufen. das 
unternehmen hat diversity Management implementiert mit dem 
ziel, internationale Kontakte im logistikbereich zu knüpfen und 
native speaker mit fachkenntnissen in logistik zu beschäftigen, 
die auch ihre interkulturellen Kompetenzen einbringen.

•	 die equalizent schulungs- und Beratungs gmbh bietet schu-
lungen und Weiterbildungskurse, übersetzungen in gebärden-
sprache und technische entwicklungen zur verbesserten Barriere-
freiheit an. die Belegschaft von 41 Mitarbeiterinnen ist vielfältig 
zusammengesetzt und spielt die sechs Kerndimensionen von di-
versity Management wider. Vor über fünf Jahren wurde diversity 
Management bei equalizent eingeführt, dadurch soll eine respekt-
volle und partizipative unternehmenskultur geschaffen werden. 

•	 die deutsche Bahn ag hat bereits verschiedenste Maßnahmen 
gegen rassismus und diskriminierung am arbeitsplatz gesetzt. 
im Jahr 2000 wurde eine antidiskriminatorische Betriebsver-
einbarung gegen fremdenfeindlichkeit und antidemokratische 
tendenzen abgeschlossen. die regelungen gelten nicht nur im 
Betrieb, sondern auch im umgang mit Kundinnen der deut-
schen Bahn. Mitarbeiterinnen sollen aktiv gegen diskriminieren-
de übergriffe, handlungen und Äußerungen auch insbesondere 
im kundennahen Bereich auftreten. in der Betriebsvereinbarung 
ist auch die anerkennung von nicht in deutschland erworbenen 
vergleichbaren Qualifikationen vorgesehen. 

handlungsfeld integration in das soziale umfeld:
•	 ziel des niederländischen Projekts „Vorwärts“ war die einbin-

dung von studentinnen in die stadtteilarbeit in Vierteln mit 
hohem Migrantinnenanteil, um die effektivität von integrati-
onsbegleitung im Wohnumfeld zu erhöhen. im rahmen dieses 
Projekts bekamen 16 studentinnen die Möglichkeit, ein Jahr 
gratis in zum abbruch bestimmten häusern zu wohnen, im 
gegenzug mussten sie sich zur stadtteilarbeit (hausaufgaben-
betreuung für schülerinnen, sprachunterricht und edV-unter-
stützung für Jugendliche, organisation von sportaktivitäten…) 
verpflichten. in der evaluierung zeigte sich, dass der große erfolg 
des Projekts v.a. daraus resultierte, dass die studentinnen anders 
als professionelle sozialarbeiterinnen nicht als fremde im Vier-
tel angesehen, sondern als nachbarn akzeptiert wurden. gleich-
zeitig wurden sie von vielen Kindern und Jugendlichen mit Mi-
grationshintergrund als rollenvorbilder wahrgenommen.
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Empfehlungen

•	 angebote vor der einreise:
•	 etablierung eines rasch auffindbaren informationsportals 

nach dem Vorbild der kanadischen Websites im internet, das 
alle für zuwandernde relevanten informationen zumindest 
auf deutsch und englisch enthält

•	 information über angebote zum spracherwerb in den her-
kunftsländern

•	 angebote unmittelbar nach der einreise:
•	 spracherwerb
•	 angebote für gesellschaftliche und berufliche orientierung
•	 informationen über institutionen und soziales leben in Ös-

terreich
•	 schaffung von host-Programmen, bei denen freiwillige mit 

und ohne Migrationshintergrund neuankömmlingen helfen, 
sich zurechtzufinden, an gemeindeaktivitäten teilzunehmen 
oder erste Kontakte in ihrer Berufssparte zu knüpfen (vgl. 
Mentoring für Migrantinnen)

•	 angebote für Personen, die sich bereits länger in Österreich auf-
halten:
•	 niederschwellige service- und Beratungsstellen
•	 orte schaffen, die allen gruppen (insbesondere Jugendlichen 

und jungen erwachsenen) nicht nur formal offen stehen, 
sondern auch genützt werden

•	 integration in lokale institutionen (freiwillige feuerwehr, 
Kirchenchor …)

•	 erarbeitung regionaler integrationskonzepte
•	 förderung von good Practice Modellen, v.a. zur integration 

auf betrieblicher ebene

1.3 bildung

Zahlen, Daten, Fakten2

•	 rund 27 % aller Kindergartenkinder haben Migrationshinter-
grund (andere erstsprache als deutsch).

2)  Quellen siehe Kapitel 3: Bildung
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•	 17,6 % aller schülerinnen hatten im schuljahr 2009/10 eine 
nicht-deutsche erstsprache. in sonderschulen beträgt dieser an-
teil jedoch 27,8 %, in polytechnischen schulen 23,2 %, in der 
ahs dagegen nur 14,1 % und in Berufsschulen nur 8,8 %. 
Verschiedene untersuchungen ergeben, dass diese Kinder mit 
überdurchschnittlichen Problemen während ihrer schulausbil-
dung konfrontiert sind.

•	 die ergebnisse der Pisa-studie zeigen, dass Kinder mit Migrati-
onshintergrund schlechtere leseleistungen aufweisen als Kinder 
ohne Migrationshintergrund.

•	 diese ergebnisse werden durch die Pirls-studie 2007 erhärtet: 
auch diese studie ergibt bessere leseleistungen der „einheimi-
schen“ Kinder, wobei Österreich in diesem Vergleich nach eng-
land den größten leistungsabstand zwischen Migranten- und 
nichtmigrantenkindern aufweist. 

•	 schülerinnen mit nicht-deutscher Muttersprache haben auch 
ein deutlich höheres risiko der Klassenwiederholung. so hatten 
2007/08 28,8 % der schülerinnen, die eine Klasse wiederholen 
mussten, deutsch nicht als erstsprache. der anteil dieser Kin-
der an allen schülerinnen beträgt im schuljahr 2007/08 jedoch 
nur 16,4%.

•	 die Bildungsaspiration der eltern mit Migrationshintergrund 
ist hoch; die meisten eltern erwarten zumindest Maturaab-
schluss. die tatsächliche umsetzung dieser Bildungsaspiration 
gelingt jedoch nur selten. 

•	 so traten 2004 77 % der Kinder mit Migrationshintergrund 
nach der Volksschule in eine hauptschule über; bei „einheimi-
schen“ Kindern waren das mit 66 % deutlich weniger. 

•	 Kinder mit Migrationshintergrund sind in den sonderschulen 
deutlich überrepräsentiert. hier liegt die Vermutung nahe, dass 
häufig sprachschwierigkeiten die ursache für die erteilung eines 
sonderpädagogischen förderbedarfs sind.

•	 Mit 28 % hatten doppelt so viele Jugendliche der zweiten gene-
ration nach der Pflichtschule keine weiterführende ausbildung 
mehr besucht wie Jugendliche ohne Migrationshintergrund im 
alter zwischen 20 und 26 Jahren.

•	 die Pisa-ergebnisse lassen aber darauf schließen, dass ein ho-
her zuwanderungsanteil die schulischen integrationsergebnisse 
nicht verschlechtert. so zeigt sich kein signifikanter zusammen-
hang zwischen umfang der zugewanderten schülerinnenpopu-
lation und leistungsunterschieden zwischen Kindern mit und 
ohne Migrationshintergrund.  
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•	 Benachteiligungen, die das system schule nicht ausgleichen 
konnte, werden beim übergang von der schule in das ausbil-
dungssystem und in den arbeitsmarkt fortgeschrieben. Man-
gelnde Berufs- und Bildungswegorientierung und unklare in-
formationen über das schulsystem und den arbeitsmarkt in 
Österreich hindern Jugendliche und ihre eltern daran, das Bil-
dungssystem erfolgreich zu nutzen.

•	 in unserem schulsystem ist die Mitarbeit der eltern erwünscht. 
ein aktiver dialog und eine kooperative Beziehung zwischen 
schule und familie ist eine wesentliche Voraussetzung für den 
Bildungserfolg des Kindes. für viele eltern mit Migrations-
hintergrund und auch lehrkräfte stellt dies jedoch eine neue 
herausforderung dar. (sehr oft sind es fehlende oder unklare 
informationen über das schulsystem und den arbeitsmarkt in 
Österreich, die Kinder und Jugendliche und ihre eltern daran 
hindern, das Bildungssystem erfolgreich zu nutzen.)

•	 interkulturelle Kompetenz ist heute für Jugendliche und er-
wachsene eine schlüsselqualifikation und ein Beitrag zur Ver-
besserung der Partizipationschancen aller am gesellschaftlichen 
leben und am arbeitsmarkt. in der schule und in der lehrerin-
nenaus- und -weiterbildung ist das erlernen dieser Kompeten-
zen jedoch kaum verankert.

•	 der anteil der frühen schulabbrecherinnen – early school leavers 
esl – in Österreich liegt bei 10,1 % (eurostat 2008). Betrach-
tet man die zahl der vorzeitigen Bildungsabbrecherinnen nach eth-
nischer herkunft, zeigen sich eklatante ungleichheiten. eine jüngs-
te studie des ihs zeigt, dass während „Österreicherinnen“ einen 
anteil früher Bildungsabbrecherinnen von nur 4,5 % aufweisen, 
dieser anteil innerhalb der zweiten generation auf 20,8 % steigt 
und bei Migrantinnen einen höchststand von 30 % erreicht.

•	 die tendenziell geringe grundausbildung von manchen Mig-
rantinnengruppen schlägt sich in einer verhältnismäßig gerin-
gen Weiterbildungsbeteiligung nieder (Migrantinnen in Öster-
reich weisen eine bipolare Qualifikationsstruktur auf: das untere 
segment ist weniger qualifiziert als Österreich im schnitt, das 
obere jedoch höher (vgl. Biffl 2008).

•	 in Österreich werden die Qualifikationen der einwanderinnen 
derzeit nur ungenügend genutzt. durch komplexe Verfahren zur 
anerkennung und nostrifikation von im ausland erworbenen 
Qualifikationen gehen mitgebrachte Qualifikationen langfristig 
für den arbeitsmarkt verloren. durch die Verschwendung von 
Potenzialen entstehen unnötige volkswirtschaftliche folgekosten. 
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Felder mit Handlungsbedarf

die sozialpartner setzen sich vor allem in folgender hinsicht für eine 
Verbesserung des schulischen umfeldes ein:

•	 schaffung eines sprachförderkonzeptes vom Kindergarten bis 
zur sekundarstufe ii.

•	 schulreformen zur erhöhung der durchlässigkeit und chan-
cengleichheit.

•	 senkung des hohen dropout risikos. 
•	 überwindung sozialer Barrieren beim zugang und Verbleib im 

(weiterführenden) Bildungssystem.
•	 Berücksichtigung geschlechterspezifischer Besonderheiten bei 

Bildungs- und Berufswahl.
•	 ausbau der angebote in der Berufsorientierung, die auf die Be-

dürfnisse von schülerinnen mit Migrationshintergrund einge-
hen.

•	 angleichung des informationsstandes von eltern aus unter-
schiedlichen sozioökonomischen und soziokulturellen schich-
ten. 

•	 Behebung von sprachdefiziten und Beseitigung von analpha-
betismus.

•	 höherqualifizierung und ausbau von Kompetenzen von zu-
wanderinnen.

•	 feststellen und nutzbarmachung von mitgebrachten Qualifika-
tionen für den österreichischen arbeitsmarkt.

Good-Practice-Beispiele

•	 in schweden haben die schülerinnen einen rechtsanspruch auf 
unterricht in der Muttersprache und die schulen bieten in der 
regel entsprechende Kurse an, wenn mindestens fünf schülerin-
nen mit derselben Muttersprache in der gemeinde leben. 

•	 einführung des gratiskindergartens in Wien.
•	 Bundesweite einführung des verpflichtenden Kindergartenjah-

res für 5-jährige ab 2010/11.
•	 aK elterninfoabende in verschiedenen sprachen.
•	 dVd „treffpunkt schule. ein leitfaden für eltern in mehreren 

sprachen“. zur förderung der Kommunikation zwischen schu-
le und eltern mit Migrationshintergrund hat das bm:ukk eine 
dVd in mehreren sprachen erstellt. 

•	 Kümmer nummer für lehre und Beruf. Bei fragen zu lehre 
und Beruf. stadt Wien. http://www.kuemmer-nummer.at/
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•	 lehrstellenakquisiteure mit Migrationshintergrund. Mit finan-
zierung der stadt Wien über den Waff werden von der Wiener 
lehrlingsstelle bereits drei lehrstellenakquisiteure mit Migrati-
onshintergrund erfolgreich eingesetzt.

•	 Wifi oÖ: gratis-„schnupperkurse“ für familienangehörige 
von Migrantinnen, durchführung der förderberatung von Per-
sonen mit jeweiligem Migrationshintergrund.

•	 „Perfektioniere deine Muttersprache“. sprachkurse in deutsch, 
BKs, türkisch und andern sprachen, Projekt der aK Wien.

•	 Mit der Broschüre „chance Bildung – zukunft sichern“ un-
terstützen die Wirtschaftsförderungsinstitute Personen mit 
Migrationshintergrund, ihren Berufs- und Bildungsweg zu 
finden und die vielfältigen Möglichkeiten und chancen in 
der Berufsausbildung zu nutzen. 

•	 das Kompetenzzentrum des Beratungszentrums für Migranten 
und Migrantinnen in Wien ist für Österreich sicherlich vorbild-
lich, weil es an einer zentralen stelle ein breites spektrum von aner-
kennungs- und Weiterbildungsfragen für Migrantinnen abdeckt. 

•	 eQr/nQr europäischer und nationaler Qualifikationsrah-
men. Mit der entwicklung eines eQr, eines europäischen Qua-
lifikationsrahmens, versucht die eu die transparenz und damit 
die Vergleichbarkeit von Qualifikationen innerhalb europas zu 
verbessern.

Empfehlungen

•	 Mittelfristige ausweitung des gebührenfreien zugangs zu Kin-
derbildungseinrichtungen (Kinderkrippen, Kindergärten) in al-
len Bundesländern. 

•	 senkung der Klassenschülerzahlen oder erhöhung des lehrper-
sonals in Klassen mit mehr als 50 % Kinder mit Migrationshin-
tergrund.  

•	 Verlagerung der ausbildung von Kindergartenpädagoginnen in 
den tertiären Bereich. 

•	 anreize und konkrete unterstützung für Personen mit Migrati-
onshintergrund, Kindergartenpädagogik bzw. lehramtsstudien 
zu absolvieren. 

•	 Bundesweiter ausbau der sprachstandsfeststellungen vor schul-
beginn für alle Kinder und geeignete sprachfördermaßnahmen. 

•	 recht auf muttersprachlichen unterricht in allen schularten. 
•	 die wichtigsten Migrantinnensprachen sollten als zweite fremd-

sprachen geführt werden.
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•	 Verpflichtende standards für Muttersprachelehrerinnen im Be-
reich „deutschkenntnisse“ und „integration“ sowie Qualifizie-
rung und aufbaukurse für muttersprachliche lehrkräfte.

•	 Wechselseitige durchlässigkeit zwischen lehre und schule (zwi-
schen dualer ausbildung und Berufsbildender mittlerer/höherer 
schulen). abbrecherinnen von BMhsen müssen in eine leh-
re einsteigen können (anrechnung der lehrjahre bei Querein-
steigerinnnen), und umgekehrt müssen lehrlinge auch in eine 
BMhs einsteigen können.

•	 ausbau und Weiterentwicklung innovativer und alternativer 
ausbildungsmodelle und lernformen für Jugendliche, deren 
Bedürfnisse mit traditionellen Bildungsangeboten bislang nicht 
ausreichend abgedeckt werden konnten (übergangsmanage-
ment).

•	 Berufsorientierung als eigener gegenstand sowie spezielle Bera-
tungsangebote für Jugendliche mit Migrationshintergrund. 

•	 Maßnahmen zur einbeziehung der eltern seitens der schulen 
und Kindergärten: integration des Themas interkulturelle elter-
narbeit in das curriculum der grundausbildung der Pädagogi-
schen hochschule für alle Pädagoginnen und in der Weiterbil-
dung als lehrgang interkulturelle elternarbeit. 

•	 Verpflichtende implementierung von interkulturellem lernen 
in der lehrerinnenaus- und -weiterbildung. 

•	 Bessere Qualitätssicherung bei daz-Kursen. Verpflichtendes 
ausbildungsmodul für trainerinnen.

•	 gezielte ausweitung von geförderten sprachkursen (deutsch 
und Muttersprachen) für erwachsene. 

•	 „hauptschulabschluss neu“ in analogie zur Berufsreifeprü-
fung.

•	 nachholen von schulischen abschlüssen und alphabetisierung/
Basisbildung ohne gebühren: die öffentliche hand muss das 
bereits erarbeitete fördermodell ab 2011 umsetzen.

•	 Weiterentwicklung des nQr mit voller Kraft und möglichst 
rasche integration des nonformalen und informellen lernens 
(„Korridore ii und iii“ des nQr).
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1.4 arbeitsmarkt

Zahlen, Daten, Fakten3

•	 die erwerbstätigenquote unterscheidet sich nach herkunftsre-
gion und geschlecht stark. Während die erwerbstätigenquote 
von Männern aus der eu-15 (81,0 %) und aus ex-Jugoslawien 
(80,3 %) über jener von österreichischen Männern (79,3 %) 
liegt, ist die erwerbstätigenquote unter den frauen aus der tür-
kei (40,7 %) und sonstigen drittstaaten (49,1 %) mit ausnahme 
von ex-Jugoslawien (62,1 %) auffallend niedrig.

•	 Personen mit Migrationshintergrund sind entsprechend ihrer 
vergleichsweise niedrigen Qualifikation stark in saisonal gepräg-
ten Wirtschaftssektoren und Berufsgruppen sowie überproporti-
onal als hilfsarbeitskräfte und in handwerksberufen beschäftigt.

•	 Personen mit Migrationshintergrund sind stärker von arbeitslo-
sigkeit betroffen als inländische arbeitnehmerinnen. Während 
die arbeitslosenquote von in Österreich geborenen Menschen 
bei 2,6 % (Männer) bzw. 3,1 % (frauen) liegt, beträgt die ar-
beitslosenquote von nicht in Österreich geborenen Menschen 
6,0 % (Männer) bzw. 7,2 % (frauen). eine genauere Betrach-
tung der arbeitslosenquote zeigt je nach herkunftsland ein sehr 
unterschiedliches Bild: vor allem frauen, insbesondere aus der 
türkei, weisen eine auffallend hohe arbeitslosenquote (in der 
türkei geborene frauen: 11,5 %) auf.

•	 Personen mit Migrationshintergrund gelingt es deutlich schlech-
ter, ihre formal erworbenen Qualifikationen in entsprechende Be-
schäftigungsverhältnisse umzusetzen. das liegt insbesondere dar-
an, dass im ausland erworbene formale Bildungsabschüsse schwer 
zu nostrifizieren sind, der inhalt von fremden Bildungsabschüs-
sen oft unbekannt ist, Wissen ortsgebunden sein kann, aber auch 
mangelhafte sprachkenntnisse vorliegen. der zweiten generation 
gelingt es, je nach herkunftsland der eltern, zum teil sehr gut am 
arbeitsmarkt im Vergleich zu ihren eltern aufzuholen.

•	 die gruppe der jugendlichen Personen mit Migrationshin-
tergrund ist sehr heterogen, wobei vor allem Jugendliche, die 
erst im teenageralter aus bildungsfernen schichten im rahmen 
der familienzusammenführung nach Österreich kommen, mit 
schwierigkeiten konfrontiert sind, eine für den arbeitsmarkt er-
forderliche Qualifikation zu erhalten.

3)  Quellen siehe Kapitel 4 integrationspolitische ansätze in der arbeitsmarktpolitik
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Felder mit Handlungsbedarf 

die sozialpartner treten dafür ein, dass in den kommenden österreichi-
schen reformprogrammen die Personen mit Migrationshintergrund und 
ihre besonderen Bedürfnisse stärker berücksichtigt werden:

•	 überwindung der Benachteiligung von Kindern und Jugendli-
chen mit Migrationshintergrund im Bildungssystem.

•	 sicherung einer zukunftsorientierten beruflichen erstausbil-
dung auch für diese Jugendlichengruppe.

•	 deutlich bessere Verwertbarkeit der formalen ausländischen so-
wie der informell und nonformal erworbenen beruflichen fähig-
keiten und fertigkeiten auf dem arbeitsmarkt.

•	 erschließung des Beschäftigungspotenzials der Wohnbevölke-
rung mit Migrationshintergrund, insbesondere durch sprach- 
und Berufsbildung noch vor dem legalen arbeitsmarktzugang 
und durch arbeitsmarktpolitische Maßnahmen, die berufliche 
aus- und Weiterbildung mit einer erhöhung der sprachkompe-
tenzen von Personen mit Migrationshintergrund verbinden und 
anderseits Personen unterstützen, ihre im ausland erworbenen 
Qualifikationen durch referenzen am österreichischen arbeits-
markt besser zu verwerten. 

•	 erhöhung der beruflichen Mobilität von Personen mit Migrati-
onshintergrund. 

Good-Practice-Beispiele

•	 das Projekt „deine chance“ aus oberösterreich, das gemein-
sam von aKoÖ, WKoÖ, dem ÖgB, dem Bfi und dem Wis-
sensturm linz durchgeführt wird, hat sich zum ziel gesetzt, die 
chancen zum erfolgreichen Berufseinstieg von jugendlichen Per-
sonen mit Migrationshintergrund und benachteiligten Jugend-
lichen zwischen 13 und 19 Jahren zu verbessern. zielgruppen 
sind neben den Jugendlichen selbst auch lehrerinnen, Jugend-
betreuerinnen, eltern, migrantische communities und Betrie-
be, insbesondere ethnische Ökonomien. neben Workshops in 
Jugendzentren und dem Pilotprojekt einer diversity orientierten 
„Berufsorientierungshauptschule“ gibt es Beratungsangebote für 
Betriebe, insbesondere für ethnische Ökonomien, zur lehrlings-
ausbildung. Weiters betreibt „deine chance“ lehrstellenakqui-
se und lehrstellenmatching.

•	 die Via Produktionsschule tirol wird vom land tirol, der 
stadt innsbruck und dem aMs durchgeführt. Via betreut 
Mädchen zwischen 15 und 19 Jahren, vorwiegend (54 %) mit 
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Migrationshintergrund, rund 6 Monate lang. ziel von Via ist 
neben der beruflichen orientierung die Vorbereitung auf und 
die integration in den arbeitsmarkt. den Mädchen stehen 5 
fachbereiche zum Kennenlernen offen, bei Bedarf erhalten sie 
lernhilfe in deutsch und Mathematik, neben interkulturellen 
Themen ist auch gewaltprävention ein wichtiges Thema. auf 
die Vernetzung mit den eltern wird geachtet, begleitend werden 
Bewerbungsstrategien besprochen und Praktika ebenso angebo-
ten wie dienstverhältnisse vermittelt.  

•	 im rahmen des Projekts „Mentoring für Migrantinnen“ (wko.
at/mentoring) von den Wirtschaftskammern Österreichs, Ös-
terreichischem integrationsfonds und arbeitsmarktservice wer-
den qualifizierte Menschen mit Migrationshintergrund von 
gut vernetzten akteurinnen aus der Wirtschaft bei der arbeits-
markteingliederung unterstützt. aufgrund fehlender Kontakte 
und mangelnder informeller Kenntnisse über den arbeitsmarkt 
können die Mentees ihre Qualifikationen häufig nicht optimal 
am arbeitsmarkt einsetzen, mit hilfe von Mentorinnen werden 
diese lücken gefüllt. das Projekt läuft derzeit in 6 Bundeslän-
dern, eine kontinuierliche ausweitung ist geplant.

•	 das deutsche Projekt „aQua“ der otto Benecke stiftung hat 
sich die berufliche integration von akademikern, speziell auch 
für jene mit Migrationshintergrund, zum ziel gesetzt. neben 
einer gezielten sprachförderung in deutsch und englisch wer-
den den arbeitslosen akademikern fachliche und überfachliche 
Qualifizierungen in Verbindung mit mehrmonatigen Betriebs-
praktika angeboten und diese somit berufsspezifisch fit für den 
arbeitsmarkt gemacht. Jede Maßnahme schließt mit einem zer-
tifikat ab. 

Empfehlungen

•	 arbeitsmarktpolitische Maßnahmen sollen stärker auf die Be-
dürfnisse von Personen mit Migrationshintergrund zugeschnit-
ten werden, und die spezifische ausgangslage von Personen mit 
Migrationshintergrund auf dem heimischen arbeitsmarkt sollte 
in den operativen zielen des aMs berücksichtigt werden.

•	 für die steuerung und das controlling bedarf es einer besse-
ren statistischen erfassung von Personen mit Migrationshinter-
grund im aMs, da derzeit nur zwischen arbeitssuchenden mit 
oder ohne österreichischer staatsbürgerschaft unterschieden 
werden kann. damit werden weder Migrantinnen, die mitt-
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lerweile die österreichische staatsbürgerschaft erworben haben, 
noch Migrantinnen der zweiten generation erfasst. daher wird 
eine möglichst rasche und schrittweise erfassung von Personen 
mit Migrationshintergrund in der arbeitsmarktstatistik gefor-
dert.

•	 das erlernen der deutschen sprache ist grundvoraussetzung für 
den arbeitsmarkteinstieg. Vor allem das erlernen der deutschen 
sprache in Kombination mit berufsbezogenen ausbildungen ist 
sehr zielführend. die vom aMs angebotenen deutschkurse soll-
ten daher jedenfalls einen arbeitsmarktbezug haben. auch bei 
deutschkursen im rahmen der integrationsvereinbarung sollte 
ein stärkerer Bezug zum arbeitsmarkt hergestellt werden.

•	 familiennachzug: die sozialpartner treten für einen ehestmög-
lichen zugang zum arbeitsmarkt unter fortsetzung der har-
monisierung von aufenthalt und Beschäftigung ein. Wartezei-
ten in hinblick auf einen arbeitsmarktzugang sind u.a. für den 
erwerb bzw. die Verbesserung berufs- und tätigkeitsbezogener 
deutschkenntnisse und für die anerkennung von im ausland 
erworbenen Qualifikationen zu nutzen. dies soll in Kooperation 
zwischen einwanderungsbehörden, den ländern und dem aMs 
umgesetzt werden.

•	 im Bereich der Personalpolitik des aMs gibt es – trotz bereits 
vorhandener ansätze in manchen landesgeschäftsstellen – ent-
wicklungspotenzial in der strategischen Verankerung des diver-
sity Managements. Bei der Personalaufnahme sollten Personen 
mit Migrationshintergrund besonders berücksichtigt werden 
und bei der grundausbildung und Weiterbildung das Thema in-
tegration und interkulturelle Kompetenz berücksichtigt werden.

1.5 migration

Zahlen, Daten, Fakten4

•	 im Jahr 2009 betrug der Wanderungssaldo Österreichs mit dem 
ausland insgesamt +20.596 Personen. damit fiel die nettozu-
wanderung gegenüber dem Vorjahr um fast 40 % niedriger aus 
(2008: +34.436 Personen). der rückgang des Wanderungsge-
winns ist insbesondere auf einen starken anstieg der Wegzüge in 
das ausland zurückzuführen.

4)  Quellen siehe Kapitel 5: Migration
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•	 die zahlenmäßig mit abstand größte gruppe der zuwandern-
den waren dabei deutsche (+7.168 Personen), gefolgt von ru-
mänischen (+3.354) und ungarischen (+1.909) staatsangehöri-
gen. ebenfalls bedeutsam waren die Wanderungsgewinne mit 
der slowakei (+956 Personen) und Bulgarien (+889). Knapp die 
hälfte (48 %) der zuwanderinnen aus der eu stammten aus 
den seit 2004 beigetretenen zwölf staaten (tabelle 1).

•	 die Wanderung aus nicht-eu-staaten war 2009 weiterhin 
rückläufig. rund die hälfte der netto-zuwanderung von dritt-
staatsangehörigen entfiel auf europäische staatsangehörige, ins-
besondere aus der türkei (+1.754 Personen), den jugoslawischen 
nachfolgestaaten ausgenommen slowenien (+1.461) sowie der 
russischen föderation (+688). 

 Internationale Wanderungen und Bevölkerung nach Staatsangehörigkeit

staatsangehörigkeit
internationale Wanderungen 2009 Bevölkerung am 

1.1.2010zuzüge Wegzüge saldo

insgesamt 107.785 87.189 20.596 8.375.290

Österreich 15.967 21.067 -5.100 7.480.146

nicht-Österreich 91.818 66.122 25.696 895.144

eu-staaten, eWr, schweiz 53.725 37.378 16.347 343.397

eu14-staaten (Beitritt vor 
2004) 24.941 16.503 8.438 190.594

deutschland 17.566 10.398 7.168 138.225

eu-Beitrittsstaaten 2004 
(eu10) 16.161 12.586 3.575 98.506

eu-Beitrittsstaaten 2007 
(eu2) 11.958 7.715 4.243 45.889

schweiz/eWr (inkl. assoziierte 
Kleinstaaten) 665 574 91 8.408

drittstaatsangehörige 38.093 28.744 9.349 551.747

übrige europäische staaten 20.039 15.700 4.339 436.258

ehem. Jugoslawien ohne 
slowenien 11.454 9.993 1.461 292.026

türkei 4.751 2.997 1.754 112.150

afrika 3.464 2.656 808 22.083

amerika 3.381 2.776 605 17.793

asien 10.630 7.048 3.582 62.543

ozeanien 288 263 25 1.368

unbekannt/ungeklärt/staatenlos 291 301 -10 11.702

Quelle: statistik austria, statistik des Bevölkerungsstandes 2010, Wanderungsstatistik 2009
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chancen, die sich durch zuwanderung bieten
•	 höher qualifizierte zuwanderung steigert das Wirtschaftswachs-

tum und damit den Wohlstand in Österreich. Voraussetzung 
dafür sind höher qualifizierte zuwanderinnen und verstärkte 
integrationsanstrengungen.

•	 der zuzug hochqualifizierter stärkt die innovationskraft. Kul-
turelle Vielfalt wirkt sich positiv auf die Patententwicklung aus. 
regionen, die sich durch Beschäftigte mit vielfältigen kulturel-
len hintergründen auszeichnen, sind erfolgreicher bei der ent-
wicklung neuer Produkte als andere gebiete. die Qualifikation 
der arbeitskräfte beeinflusst allerdings nicht unerheblich die 
Wirkung dieser Vielfalt. die stärksten effekte auf das innovati-
onsergebnis zeigen sich bei den hochqualifizierten.

•	 Migration kurbelt den export an. zugewanderte leisten in ih-
rem zielland einen wesentlichen Beitrag zur exportsteigerung. 
gründe dafür sind insbesondere das spezifische Wissen über 
die Märkte der herkunftsländer und die Kontakte der Migran-
tinnen dorthin. durch zuwandernde und ihre Verbindungen 
können die Kosten für den handel mit ihren herkunftsländern 
reduziert, der export von technisch ausgefeilten Produkten an-
gekurbelt und die Beziehungen mit kulturell unterschiedlichen 
ländern ausgebaut werden.

•	 zuwanderinnen verfügen aufgrund ihres kulturellen hinter-
grunds über andere sichtweisen und erfahrungen. Betriebe, die 
dieses Potenzial nutzen, können die Kreativität, innovation und 
Problemlösungskompetenz steigern. die Migranten kennen die 
„spielregeln“ von beiden ländern – daher einsatz in schnitt-
stellenpositionen.

•	 Migrantinnen sind eine wichtige Kraft im Wirtschaftsleben: in 
Wien hat bereits 1/3 der unternehmer Migrationshintergrund, 
zum teil sind Migrantinnen selbst arbeitgeber und haben da-
durch weitere arbeitsplätze in Österreich geschaffen.

Handlungsbedarf: Umfassendes Migrationskonzept 

es wurde in Österreich bislang keine durchgängige strategie entwickelt, 
um vor allem gut ausgebildete arbeitskräfte anzuziehen. aufgrund der 
tatsache, dass ein großer anteil der in Österreich lebenden Menschen 
mit Migrationshintergrund eine niedrige Qualifikation aufweist, sollte der 
fokus künftig stärker auf höher qualifizierte zuwandernde gelegt werden. 
regelungen im Bereich familienzusammenführung und asyl bleiben da-
von unberührt.
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Österreich sollte daher – um im internationalen Wettbewerb um die 
besten Köpfe mithalten zu können – möglichst rasch die Weichen für 
ein zukunftsorientiertes Migrationskonzept stellen, das sowohl frühzeitige 
informationen an potenzielle zuwandernde, als auch flexible und arbeits-
marktorientierte Möglichkeiten zur zuwanderung sowie möglichst früh-
zeitige angebote im Bereich integration umfasst.

Österreich braucht einen migrationspolitischen Paradigmenwechsel: in 
dessen zentrum steht ein klares und transparentes Konzept, das jene Mi-
grantinnen anzuziehen vermag, die Österreich aus wirtschaftlichen und 
gesellschaftlichen gründen braucht.

die sozialpartner schlagen die etablierung eines Kriterien geleiteten 
zuwanderungsmodells vor. dieses orientiert sich wesentlich an den Be-
dürfnissen am arbeitsmarkt, ist transparent und ermöglicht es, durch 
entsprechende adaptierungen rasch auf geänderte rahmenbedingungen 
zu reagieren. in diesem system können für festgelegte Kriterien wie z.B. 
ausbildung, Bedarf am arbeitsmarkt, sprachkenntnisse, Berufserfahrung 
jeweils innerhalb einer bestimmten Bandbreite Punkte vergeben werden. 
insgesamt muss eine gewisse Mindestpunkteanzahl erreicht werden. 

der Vorteil dieses systems ist, dass klar dargelegt wird, welche Qualifi-
kationen, eigenschaften und sonstige Voraussetzungen von zuwandern-
den erwartet werden, wodurch ein hohes Maß an transparenz sowohl für 
potenzielle zuwanderinnen als auch für die heimische Bevölkerung ge-
schaffen wird. Politische entscheidungstragende können durch die klare 
systematik den Bürgerinnen das ausmaß der arbeitsmigration und die 
ausrichtung der zuwanderungspolitik vergleichbar einfach kommunizie-
ren, wodurch Ängste und Vorurteile abgebaut werden. 

die arbeitsmigration aus drittstaaten nach Österreich soll im rahmen 
von drei schienen vor allem folgende zielgruppen ansprechen:

1. Besonders hoch qualifizierte Migrantinnen.
2. Qualifizierte Migrantinnen mit Mangelberuf.
3. Qualifizierte Migrantinnen, die ersatzkraftverfahren  

durchlaufen.

Bei den besonders hoch qualifizierten Personen handelt es sich um das 
international gefragte top-level an zuwanderinnen, für die besonders 
attraktive rahmenbedingungen gelten sollen. erfüllen diese die Vorausset-
zungen, so können sie auch ohne arbeitsplatzangebot für ein zeitfenster 
von 6 Monaten nach Österreich einreisen, um hier eine adäquate Beschäf-
tigung aufzunehmen.

schiene 2 und 3 richtet sich an Migrantinnen mit hoher und mittle-
rer Qualifikation und einem Beruf, der am österreichischen arbeitsmarkt 
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nachgefragt wird. dieser Bedarf am arbeitsmarkt ist dann gegeben, wenn 
entweder ein Mangelberuf vorliegt, oder die offene stelle nicht durch ge-
eignete, am inländischen arbeitsmarkt verfügbare arbeitskräfte abgedeckt 
werden kann.

da die rahmenbedingungen für familienangehörige oft ausschlagge-
bend sind, dass sich gut ausgebildete, international mobile Menschen für 
ein land entscheiden, soll ein möglichst rascher familiennachzug mit ar-
beitsmarktzugang für familienangehörige gewährleistet werden.

zuwandernde sollen sich bereits in ihrem herkunftsland über ein infor-
mationsportal im internet ein realistisches Bild über ihre zuwanderungs-
möglichkeiten, das leben in Österreich und ihre chancen am arbeits-
markt verschaffen können. 
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2. teIl: IntegratIonsbegleItung 

2.1 sozioökonomischer hintergrund

Österreich zählt mit einer wohnbevölkerung von 895.000 perso-
nen (statistik austria, Migration & integration 2010) mit ausländischer 
staatsbürgerschaft, das sind 10,7 % der gesamtbevölkerung, zu jenen 
ländern mit einem hohen ausländerinnenanteil. Berücksichtigt man alle 
Personen mit Migrationshintergrund, so beträgt der Migrantinnenanteil 
mit 1,468 Mio Menschen 17,8 % der gesamtbevölkerung (statistik aus-
tria, Mikrozensus-arbeitskräfteerhebung 2009) und liegt somit auf dem 
niveau klassischer einwanderungsstaaten wie etwa usa oder Kanada. 

eine strukturelle analyse (statistik austria, Mikrozensus, arbeitskräfte-
erhebung 2009) zeigt, dass dies signifikante auswirkungen auf die kultu-
relle und die sozioökonomische zusammensetzung der Bevölkerung hat. 
so unterscheidet sich einerseits die soziale und wirtschaftliche situation 
der Migrantinnen beträchtlich von jener der österreichischen Mehrheits-
bevölkerung; andererseits stellen die Migrantinnen auch keine homogene 
gruppe dar, sondern sie repräsentieren ganz unterschiedliche kulturelle 
und religiöse richtungen:

•	 rund 40 % der Personen ausländischer herkunft stammen aus 
den „alten“ eu-ländern, aus den eWr-ländern island, liech-
tenstein und norwegen und aus der schweiz. allein 213.000 
Personen kommen aus deutschland.

•	 Weitere 46 % stammen aus anderen ländern europas, allen vo-
ran aus dem ehemaligen Jugoslawien (407.000) sowie der tür-
kei (183.000), gefolgt von rumänien (63.000), Polen (59.000), 
tschechischen republik (46.000), ungarn (39.000) und italien 
(29.000). 

•	 14 % der Bevölkerung mit ausländischer herkunft stammt aus 
dem rest der Welt, knapp die hälfte davon aus asien. 

durch die zunehmende europäische integration steigt die zuwanderung 
aus dem europäischen raum anteilsmäßig stark an. Mittlerweile stammt 
mehr als die hälfte aller neuzuwandernden aus der eu/eWr/schweiz: 
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Zuwanderung 2008 nach Staatsangehörigkeit

Quelle: Statistik Austria, Zukünftige Bevölkerungsentwicklung Österreichs 2009 bis 2050 (2075), Statistische Nachrichten 11/2009.
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dazu stammen die aktuellsten daten von der Volkszählung 2001. die-

se weist einen anteil von 73,6 % mit römisch-katholischem Bekenntnis, 
12,0 % ohne Bekenntnis, 4,7 % mit evangelischem, 4,2 % mit muslimi-
schem und 2,2 % mit christlich-orthodoxem Bekenntnis auf. der anteil 
der muslimischen Bevölkerung hat sich seit 1981 mehr als vervierfacht 
und lag 2001 nur noch knapp unter dem evangelischen Bevölkerungsan-
teil. Muslime in Österreich (mehrheitlich türkinnen) sind somit die am 
schnellsten wachsende religionsgemeinschaft. die hälfte der muslimi-
schen Bevölkerung von rund 400.000, neuere schätzungen sprechen sogar 
von rd. 500.000, ist unter 25 Jahren.

Qualifikationsstruktur
das Bildungsprofil der im ausland geborenen unterscheidet sich von 

dem der gesamtbevölkerung sowohl durch einen höheren anteil an Per-
sonen mit nicht mehr als Pflichtschulabschluss (31 % gegenüber 13 %) 
als auch durch einen höheren anteil an universitätsabsolventinnen – zu 
lasten der mittleren Kategorien (statistik austria, Migration & integrati-
on 2010). Bei jenen Personen, die ihre ausbildung im ausland erworben 
haben, liegt der anteil der Pflichtschulabsolventinnen sogar bei einem 
drittel. andererseits ist aber auch unter den im ausland geborenen der 
anteil der universitätsabsolventinnen deutlich höher (17 % gegenüber 
14 %). 
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ausländische arbeitskräfte sind überdurchschnittlich in Branchen mit 
hohem arbeitslosigkeitsrisiko bzw. hoher saisonarbeitslosigkeit konzent-
riert. im Jahresdurchschnitt 2009 war bei einer gesamtarbeitslosenquote 
von 7,2 % die arbeitslosigkeit der ausländerinnen mit 10,2 % deutlich 
höher als jene der österreichischen staatsbürgerinnen. das niedrigere Bil-
dungs- und Qualifikationsniveau ist ein wesentlicher faktor für die höhere 
arbeitslosigkeit von ausländerinnen.

große ausbildungsdefizite bestehen bei den in der türkei geborenen 
Personen. 68,3 % (statistik austria, Mikrozensus-arbeitskräfteerhebung 
2009) der aus der türkei stammenden Bevölkerung haben keinen über die 
Pflichtschule hinausgehenden Bildungsabschluss, 21,9 % verfügen über 
einen lehrabschluss. 

auch unter den Personen aus ex-Jugoslawien haben 39,1 % keinen über 
die Pflichtschule hinausgehenden schulabschluss, aber 42,7 % haben eine 
lehre absolviert. 

der anteil der inländischen Bevölkerung mit lediglich Pflichtschulab-
schluss beträgt hingegen 13,3 %. 

Personen, die erst im alter zwischen 16 und 19 Jahren zuwandern, sind 
am schlechtesten qualifiziert. sie haben oft ihre ausbildung noch nicht 
abgeschlossen und daher Probleme bei der Beschäftigungsintegration. 

2008 hatten fast drei Viertel (73,8 %) der arbeitslosen Jugendlichen mit 
nicht-österreichischer staatsbürgerschaft keine formale ausbildung. 15,9 
% der ausländischen Jugendlichen waren weder in erwerbstätigkeit noch 
in ausbildung. im internationalen Vergleich sind die im ausland gebo-
renen unter den niedrig qualifizierten 20–29-jährigen stark überrepräsen-
tiert. 

Personen mit Migrationshintergrund sind zu 25,9 % und damit doppelt 
so häufig wie die gesamtbevölkerung in Berufen der Kategorie „hilfs-
arbeitskräfte“ beschäftigt. in den Kategorien „handwerker“ (15,6 %), 
„dienstleistungen, Verkauf“ (14,9 %) und „Wissenschaft“ (7,8 %) sind sie 
leicht überrepräsentiert (statistik austria, arbeits- und lebenssituationen 
2008). deutlich unterrepräsentiert sind Personen mit Migrationshinter-
grund hingegen in den Kategorien „leitende Positionen“, „techniker“ 
und „Bürokräfte“.

zuwanderinnen haben erhebliche Probleme bei der Verwertung ihres im 
ausland erworbenen humankapitals. der anteil von Personen mit Mig-
rationshintergrund, die beruflich nicht ihrer Qualifikation entsprechend 
eingesetzt sind, ist mit 28 % erheblich höher als die der einheimischen (10 
%). die dequalifizierung ist bei der ersten generation höher ausgeprägt 
als in der die zweiten generation (29 % gegenüber 15 %) und ebenfalls 
bei frauen stärker ausgeprägt als bei Männern (33 % gegenüber 26 %) 
(statistik austria, Mikrozensus-arbeitskräfteerhebung 2009).
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generell sind ausländische arbeitskräfte – zurückzuführen auf ihr rela-
tiv niedriges Qualifikationsniveau – in Branchen mit niedriglöhnen und 
Beschäftigungen mit geringen Qualifikationsanforderungen konzentriert. 
arbeitsmarktpolitische Maßnahmen müssen daher bei einer Verbesserung 
der Qualifikationsstruktur der zugewanderten arbeitskräfte ansetzen. 

im september 2009 waren 53,4 % (hauptverband) aller Beschäftigten 
im Bereich land- und forstwirtschaft einschließlich fischerei ausländerin-
nen; im Bereich Beherbergung und gastronomie waren es 33,3 %, im Bau 
20,1 %, im Bereich Kunst, unterhaltung und erholung 19,2 %, in der 
erbringung von sonstigen wirtschaftlichen dienstleistungen 30,3 % und in 
privaten haushalten 28,8 %. am geringsten ist der anteil der ausländischen 
Beschäftigten in der energieversorgung mit nur 2,3 % sowie im Bereich 
öffentliche Verwaltung, Verteidigung und sozialversicherung mit 3 %.

Von den rd. 895.000 in Österreich wohnhaften ausländerinnen waren 
im Jahresdurchschnitt 2009 430.491 beschäftigt und 48.893 arbeitslos 
vorgemerkt. die ausländerinnen-arbeitslosenquote betrug somit 10,2 %; 
während die gesamtarbeitslosenquote „nur“ bei 7,2 %, jene der Öster-
reicherinnen ohne Migrationshintergrund sogar „nur“ bei 6,6 % lag. Bei 
Personen, die als höchste Qualifikation nur Pflichtschule aufweisen, lag 
die arbeitslosigkeit allerdings bei 17,6 %.

2007 betrug das netto-Median-Jahreseinkommen in Österreich  
20.635 €. Österreicherinnen lagen mit 21.069 € etwas darüber, auslän-
dische staatsangehörige kamen mit 17.598 € jedoch nur auf rund 85 % 
davon (statistik austria, Mikrozensus, arbeitskräfteerhebung 2009). 

2007 waren 12 % der gesamtbevölkerung armutsgefährdet; d. h. sie hat-
ten ein pro Kopf gewichtetes haushaltseinkommen unter 60 % des Me-
dians des durchschnittseinkommens. Personen mit nicht-österreichischer 
staatsangehörigkeit sind wesentlich häufiger armutsgefährdet als inlän-
derinnen: Bei (ehemaligen) Jugoslawinnen sind es 23 %, bei türkinnen 
36 % und bei Personen aus sonstigen herkunftsländern (außerhalb der 
eu) 34 % (statistik austria, einkommen, armut und lebensbedingun-
gen 2007). 

wohnsituation5 
rund 6 % der im ausland geborenen wohnen in Wohnungen der Ka-

tegorie d (bei türkinnen und Bürgerinnen aus dem ehemaligen Jugosla-
wien liegt der Wert sogar über 9 %), bei in Österreich geborenen Personen 
sind es nur 2 %.

in Österreich geborene haben eine durchschnittliche haushaltsgröße 
von 2,27 Personen, im ausland geborene 2,53 Personen. die durch-

5) statistik austria, Mikrozensus Wohnen 2009
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schnittliche Wohnfläche pro Kopf ist bei im ausland geborenen um ein 
drittel geringer als bei inländerinnen. deutlich über diesem Wert lie-
gen Personen aus dem ehemaligen Jugoslawien (2,95) und aus der türkei 
(3,79). Bei letzteren sticht auch der hohe anteil an 5-Personen-haus-
halten hervor (ein drittel gegenüber 11,2 % im durchschnitt aller im 
ausland geborenen und 6,2 % bei in Österreich geborenen). trotz der 
schlechteren Wohnsituation sind die Wohnungskosten der ausländerin-
nen im Vergleich zum haushaltseinkommen deutlich höher als die von 
inländerinnen. 

in Wien ist der anteil an eigenheim- und eigentumswohnungsbesitzern 
(an allen Wohn-rechtsverhältnissen) bei Personen mit Migrationshinter-
grund (4 %) nur halb so hoch wie in der gesamtbevölkerung (8 %).

2.2 entwicklungstendenzen 

laut Berechnungen von statistik austria hat die internationale zuwan-
derung nach Österreich im durchschnitt der Jahre 2002 bis 2008 jähr-
lich 110.000 Personen betragen; im Jahr 2009 ist sie auf knapp 107.000 
Personen gesunken. Bis 2015 wird jedoch ein Wiederanstieg auf 112.000 
Personen angenommen. die abwanderung  aus Österreich hat im durch-
schnitt der Jahre 2002 bis 2008 rund 75.000 Personen betragen, wobei 
statistik austria annimmt, dass diese abwanderungszahlen in den nächs-
ten Jahren stabil bleiben werden (2009 hat die abwanderung allerdings 
87.000 Personen betragen). demnach ist laut statistik austria bis 2015 
mit einer jährlichen nettozuwanderung  zwischen 20.000 und 37.000 
Menschen zu rechnen. in summe sind zwischen 2002 und 2009 rund 
320.000 ausländische staatsangehörige mehr nach Österreich zugezogen, 
als das land wieder verlassen haben (hanika/Klotz/Marik-lebek, 2009).

 die struktur der zuwanderung wird sich allerdings verändern: in den 
kommenden zehn Jahren wird die zuwanderungsdynamik deutlich stärker 
durch eu-Binnenmigration als durch die zuwanderung aus den traditio-
nellen zuwanderungsländern ex-Jugoslawiens und aus der türkei geprägt 
sein. so waren 2009 mit 17.566 zuzügen deutsche die größte einwande-
rergruppe, gefolgt von einwanderern aus den übrigen eu-/eWr-staaten 
und der schweiz mit 13.183 Personen und von zuwanderinnen aus dem 
ehemaligen Jugoslawien (ohne slowenien) mit 11.454 Personen (statistik 
austria Migration und integration 2010). Vor allem aus den zehn Bei-
trittsländern von 2004 sowie aus Bulgarien und rumänien wird in den 
nächsten 5 Jahren die zuwanderung leicht ansteigen, danach wird ein 
moderater rückgang in etwa auf das niveau vor dem ende der über-
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gangsfristen erwartet (hanika/Klotz/Marik-lebek, 2009). das niveau der 
zuwanderung aus dem ehemaligen Jugoslawien und der türkei wird für 
die nächsten Jahre von statistik austria als konstant eingeschätzt. 

insgesamt ist aufgrund dieser strukturellen Veränderung auch eine Ver-
schiebung in richtung höherqualifizierte und in besser bezahlten segmen-
ten des arbeitsmarktes beschäftigte zuwanderinnen zu rechnen. 

2.3 Verständnis im österreichischen Kontext6

in summe zeigt sich also, dass sich die diversität der österreichischen 
gesellschaft sowohl sozioökonomisch als auch kulturell innerhalb eines 
sehr kurzen zeitraums stark entfaltet hat; und zwar sowohl im sinne von 
Vielfalt, die ganz neue Möglichkeiten und chancen eröffnet, als auch 
in der zunahme sozialer unterschiede, die z.t. vor dem einsetzen des 
zuwanderungsprozesses der letzten zwei Jahrzehnte bereits überwunden 
schienen und die Konfliktpotenzial in sich bergen.

hier liegt auch einer der wesentlichen gründe, warum in Österreich 
zwar – wenn auch in unterschiedlichem ausmaß – wie in den anderen 
mitteleuropäischen bisherigen „gastarbeiterstaaten“ deutschland und 
in der schweiz mittlerweile eine ethnische Vielfalt vergleichbar mit jener 
klassischer einwanderungsgesellschaften entstanden ist, nicht jedoch glei-
chermaßen das Bewusstsein, ein „einwanderungsland“ zu sein.

die klassischen einwanderungsländer usa, Kanada, australien und neu-
seeland sind ja anders als die „gastarbeiterländer“ Österreich, deutschland 
und die schweiz in ihrer heutigen staatlichen Verfasstheit von einwanderin-
nen gegründet worden; einwanderung war von Beginn an normalität und 
staatsgründungsgedanke. ebenso haben diese länder vor allem einwande-
rinnen angezogen, die ihrerseits dorthin ausgewandert sind, um dort dau-
erhaft eine neue existenz aufzubauen, was ausdrücklich auch den Wechsel 
der nationalen identität in der regel mit eingeschlossen hat. Jedenfalls in 
der Vergangenheit hat sich die sozioökonomische struktur der einwande-
rinnengruppen sehr rasch jener der gesamtbevölkerung angeglichen.

eine weitere staatengruppe mit hohem zuwanderungsanteil sind län-
der wie das Vereinigte Königreich, frankreich oder die niederlande mit 
einer ausgeprägten Kolonialgeschichte und daraus resultierend einer zu-
wanderungstradition aus den ehemaligen Kolonien. auch hier ist sowohl 
der aufnahmebevölkerung als auch den zuwanderinnen die besondere 
historisch-wirtschaftliche Beziehung von ziel- und herkunftsregion und 
-gesellschaft durchaus bewusst. die zuwanderinnen werden daher in 

6) Perchinig 2010
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dieser ländergruppe auch eher als ethnische Minderheit und weniger als 
„zuwanderinnen“ gesehen. allerdings sind auch hier in den letzten Jahren 
erkennbare Bruchlinien aufgetreten.

die skandinavischen länder wiederum haben sich z.t. bereits mit Be-
ginn der 1980er Jahre (schweden) von der arbeitsmarktzuwanderung 
abgewandt, im gegenzug jedoch relativ großzügig in absprache mit dem 
unhcr flüchtlingskontingente für asylwerberinnen aus verschiedenen 
ländern freigegeben. diese werden mit umfangreichen integrationsbe-
gleitenden Maßnahmen möglichst rasch in den arbeitsmarkt integriert.

Von Beginn an anders dagegen ist die situation in den „gastarbeiterlän-
dern“: hier hat die zuwanderung erst vor rund 40 Jahren eingesetzt und 
wurde ursprünglich von beiden seiten (zuwanderinnen und aufnahme-
gesellschaft) sehr bewusst nur als temporäre arbeitsmigration angesehen. 
es sind zunächst auch nicht familien eingewandert, sondern in der ersten 
Welle vor allem junge Männer, deren familie im herkunftsland verblie-
ben ist. Beide seiten haben sich daher über Jahrzehnte nicht darauf einge-
stellt, dass ihre Migration in eine dauerhafte niederlassung münden wird. 

die Bewusstwerdung, dass dem so ist, findet im grunde erst seit Kurzem 
statt. ebenso steht daher die diskussion, welche Konsequenzen daraus zu 
ziehen sind, dem grunde nach erst am Beginn. nachdem es hier um die 
regelung und (neu-) ordnung sehr einschneidender Prozesse geht und 
sowohl zuwanderinnen als auch Mehrheitsbevölkerung stark herausgefor-
dert sind, altgewohnte denkmuster infrage zu stellen, ist klar, dass dieser 
diskussions- und umgestaltungsprozess nicht reibungsfrei ablaufen kann.

es bedarf daher einer reflektierten strategie, wie die integration der zu-
wanderinnen in die österreichische gesellschaft so erfolgen kann, dass 
die großen chancen, die sich aus dieser neuen Vielfalt der gesellschaft 
ergeben, genutzt werden und die möglichen Konflikte begrenzt werden 
können. und es bedarf einer bewussten Politikgestaltung und entspre-
chender instrumente, diese strategie auch umzusetzen. 

 

2.4 was heißt „Integration“?

zu klären ist aber zunächst schon, was mit „integration“ gemeint ist. 
diese nicht allgemeinverbindlich gelöste frage wird in dieser arbeit nicht 
umfassend bearbeitet und beantwortet werden können. 

unbestritten ist jedoch, dass integrationsprozesse vielschichtig und 
mehrdimensional verlaufen. die verschiedenen dimensionen von inte-
gration werden in unten stehendem Modell dargestellt, wobei sich diese 
wechselseitig beeinflussen.
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Quelle: Güngör, Integrationsleitbild des Landes OÖ, 2008
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die strukturelle Integration zielt auf den gleichberechtigten zugang zu 
den gesellschaftlichen teilsystemen wie arbeit, Bildung, schule, Wohnen 
etc. ab. diese dimension steht im zentrum der integrationsbestrebungen 
und wird stark von gesetzlichen rahmenbedingungen – wie z.B. fest-
legung des zugangs zum arbeitsmarkt, Voraussetzung für staatsbürger-
schaft – bestimmt (güngör 2008). 

die soziale Integration widmet sich der Verbesserung der sozialen Be-
gegnungs- und Verständigungsmöglichkeiten zwischen einheimischen 
und zugezogenen, wobei hier häufigkeit und Qualität der Beziehungen 
ausschlaggebend für den grad der integration sind. in diesem zusam-
menhang ist darauf hinzuweisen, dass hier nicht nur kulturelle aspekte, 
sondern vor allem auch die soziale lage der Menschen eine rolle spielen: 
je höher die Bildung und der berufliche status sind, desto eher wird das 
zusammenleben bereichernd wahrgenommen (güngör 2008).

auf der kulturell-zivilisatorischen ebene geht es um die Vereinbarkeit 
der Werte- und normsysteme und lebensauffassungen der zugewander-
ten mit den sozialen und rechtlichen standards der Mehrheitsbevölke-
rung, davon sind auch informelles alltagswissen, deutungsmuster und 
softskills, die in der täglichen lebenswelt benötigt werden, umfasst. ziel 
ist nicht die Vereinheitlichung individueller eigenarten, sondern ein res-
pektvolles zusammenleben, das differenzen anerkennt. hier ist auch zu 
erwähnen, dass die Mehrheitsgesellschaft selbst ein großes Maß an Vielfalt 
aufweist und sich im Wandel befindet (güngör 2008).

in hinblick auf die identifikative integration stellt sich die frage, inwie-
weit sich zugewanderte als der Mehrheitsgesellschaft samt ihrer Pluralität 
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zugehörig fühlen und inwieweit sie von der Mehrheitsgesellschaft als zuge-
hörig gesehen werden? in einer zunehmend globalisierten Welt orientieren 
sich unterscheidungsmerkmale immer weniger an staatsgrenzen, Mehr-
fachidentitäten werden immer üblicher (güngör 2008).

die einzelnen dimensionen stehen in Wechselwirkung zueinander: ein in-
tensiver Kontakt zwischen zugewanderten und Mehrheitsbevölkerung (so-
ziale dimension) wirkt sich beispielsweise auf selbst- und fremdbilder der 
beiden gruppen aus (identifikative dimension) und beeinflusst in weiterer 
folge informelles alltagswissen und lebensformen (kulturelle dimension).

die auseinandersetzung mit unterschieden und gemeinsamkeiten 
sowie die Vereinbarkeit festgestellter Vielfalt sind zentrales element von 
integrationsprozessen. ziel soll sein, die zunehmende Pluralität unserer 
gesellschaft fruchtbar zu machen und den zusammenhalt zu stärken 
(güngör 2008).

aus pragmatischen gründen steht im rahmen der vorliegenden stu-
die vor allem die strukturelle dimension im Vordergrund, weil diese eine 
Kernkompetenz der sozialpartner darstellt und konkrete lösungsvorschlä-
ge von den sozialpartnern daher besonders hier entwickelt und praktisch 
umgesetzt werden können.

Wir gehen davon aus, dass eine gelungene „integration“ in diesem Be-
reich bildlich gesprochen bedeutet, dass die zuwanderinnen in der „Mitte 
der gesellschaft“ angekommen sind. das heißt, dass sie im selben Maß 
wie die Mehrheitsgesellschaft als leistungserbringerinnen und nutznie-
ßerinnen der sozialen und wirtschaftlichen ordnung in Österreich erlebt 
werden und sich auch selbst so erleben können. Voraussetzung dafür ist 
wohl, dass auch das kulturelle und das politisch-rechtliche umfeld das 
erlaubt und dass sie selbst sich in diesem umfeld als respektierter und 
respektvoller teil bewegen (können).

integration ist daher jedenfalls als zweiseitiger Prozess, der dialoghaft 
gestaltet werden muss, zu betrachten.
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2.5 grundprinzipien der Integration

als durchaus brauchbare grundorientierung erscheinen uns in diesem 
zusammenhang die „11 grundprinzipien der integration“ der eu-Kom-
mission aus 2004 (KoM(2005) 389 endgültig): 

•	 die eingliederung ist ein dynamischer, in beide richtungen ge-
hender Prozess des gegenseitigen entgegenkommens aller ein-
wanderer und aller in den Mitgliedstaaten ansässigen Personen.

•	 die eingliederung erfordert die achtung der grundwerte der 
europäischen union.

•	 die Beschäftigung ist eine wesentliche Komponente des ein-
gliederungsprozesses und ist für die teilhabe von einwanderern, 
für ihren Beitrag zur gestaltung der aufnahmegesellschaft und 
für die Verdeutlichung dieses Beitrags von zentraler Bedeutung.

•	 grundkenntnisse der sprache, geschichte und institutionen 
der aufnahmegesellschaft sind eine notwendige Voraussetzung 
für die eingliederung; einwanderer können nur dann erfolg-
reich integriert werden, wenn sie die Möglichkeit erhalten, diese 
grundkenntnisse zu erwerben.

•	 im Bildungswesen müssen anstrengungen unternommen wer-
den, um einwanderer und vor allem auch deren nachkommen 
zu einer erfolgreicheren und aktiveren teilhabe an der gesell-
schaft zu befähigen.

•	 entscheidende Voraussetzung für eine bessere integration ist, 
dass einwanderer zu denselben Bedingungen wie einheimische 
gleichberechtigt zugang zu den institutionen sowie zu öffentli-
chen und privaten gütern und dienstleistungen erhalten.

•	 ein wichtiger integrationsmechanismus sind häufige Begegnun-
gen zwischen einwanderern und Bürgern der Mitgliedstaaten. 
diese können durch gemeinsame foren, durch interkulturellen 
dialog, durch aufklärung über die einwanderer und ihre Kultur 
sowie durch integrationsfreundliche lebensbedingungen in den 
städten gefördert werden.

•	 die europäische grundrechtecharta garantiert die achtung der 
Vielfalt der Kulturen und das recht auf freie religionsausübung, 
sofern dem nicht andere unverletzliche europäische rechte oder 
einzelstaatliches recht entgegenstehen.

•	 durch die Beteiligung von einwanderern am demokratischen 
Prozess und an der Konzipierung integrationspolitischer Maß-
nahmen, insbesondere auf lokaler ebene, wird ihre integration 
unterstützt.
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•	 die einbeziehung von integrationsmaßnahmen in alle wichti-
gen politischen ressorts und auf allen ebenen der öffentlichen 
Verwaltung ist ein wichtiger gesichtspunkt bei der gestaltung 
und durchführung der jeweiligen Politik.

•	 es bedarf klarer ziele, indikatoren und evaluierungsmechanis-
men, damit die Maßnahmen angepasst, die integrationsfort-
schritte bewertet und die informationsflüsse effizienter gestaltet 
werden können.

es darf natürlich nicht übersehen werden, dass diese grund-
prinzipien lediglich schlagwörter sein können, dies schon des-
halb, da zum zeitpunkt der erlassung dieser grundprinzipien die 
eu keinerlei gestaltungsbefugnisse im Bereich integration hatte.7 
 aus diesem grund liegt es vor allem an den Mitgliedstaaten, diese schlag-
wörter auch mit leben zu erfüllen.

2.6 felder mit handlungsbedarf

um das ziel der integration auf sozialer und wirtschaftlicher ebene im 
beschriebenen sinn zu erreichen, sind u.e. die erfolgskritischen Kriterien 
vor allem in folgenden Bereichen zu finden:

•	 zugang zu und die realisierung von Bildungschancen.
•	 verbesserte eingliederung in den arbeitsmarkt
•	 schaffen eines fördernden umfeldes im Bereich Wohnen, stadt-

teilarbeit und gesundheit.

gelungene integration in diesen Bereichen muss bedeuten, dass nicht 
nur der zugang zu Bildung und arbeitsmarkt, sondern auch Qualität 
der ausbildung, der arbeitsplätze und die aufstiegsmöglichkeiten unter 
zuwanderinnen nicht ungünstiger verteilt sind als in der Mehrheitsge-
sellschaft.

es sollte daher auch möglich sein, messbare Kriterien festzulegen, um 
den grad der integration in diesen Bereichen besser sichtbar zu machen.

Wir gehen davon aus, dass aufgrund der aktuell im Vergleich zur Mehr-
heitsgesellschaft deutlich ungünstigeren wirtschaftlichen und sozialen 
lage vieler zuwanderinnen dieser Prozess dann gut gelingen kann, wenn 
er möglichst umfassend begleitet wird.

7) durch inkrafttreten des Vertrages von lissabon ist hier eine Änderung eingetreten, vgl Vaeu. in der Mitteilung 
werden zu jedem grundprinzip (konkrete) Maßnahmen vorgeschlagen; zumeist liegt die umsetzung aber natürlich in 
der innerstaatlichen Kompetenz.
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das setzt voraus, dass diese integrationsbegleitung bereits am Beginn des 
zuwanderungsprozesses steht, wobei es hier eines Maßnahmenpakets be-
darf, dessen elemente von differenzierter information bis zur praktischen 
unterstützung der eingliederung in das Bildungs- und arbeitsmarktsys-
tem Österreichs reichen.

dabei bieten sich folgende handlungsfelder an:
•	 information
•	 sprache
•	 eingliederung in den arbeitsmarkt
•	 soziales umfeld
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3. teIl: bIldung

3.1 einleitung

erfolgreiche Integration bedingt eine umfassende bildungspoliti-
sche strategie.

eine große herausforderung für das Bildungssystem der zukunft liegt in 
der wachsenden heterogenität der Bevölkerung und den Veränderungen 
durch den demografischen Wandel. die Bildungspolitik hat auf die stei-
gende anzahl von Menschen mit Migrationshintergrund und die wach-
senden sozialen unterschiede in der gesellschaft bislang nur unzureichend 
reagiert. Viele Jugendliche erreichen nur einen Pflichtschulabschluss und 
nicht ein nach ihren Begabungen mögliches Bildungsniveau, stehen daher 
auch nicht für facharbeit oder andere tätigkeiten, die höhere Qualifika-
tionen erfordern, zur Verfügung.

damit gehen viele Begabungen und talente verloren, vor allem können 
Kinder und Jugendliche aus sozioökonomisch schwachen familien und 
insbesondere aus familien mit Migrationsgeschichte ihr Potential nicht 
ausschöpfen. dies führt zu gesellschaftlichen Missverhältnissen und ho-
hen volkswirtschaftlichen Kosten, denn die Partizipation am Bildungssys-
tem ist der schlüssel zur erfolgreichen integration am arbeitsmarkt und 
diese wiederum ist der schlüssel für die soziokulturelle teilhabe.

neben den strukturellen und institutionellen rahmenbedingungen im 
Bildungssystem müssen auch die didaktischen zugänge einer kritischen 
reflexion unterzogen werden. 

um entwicklungspotentiale der schülerinnen besser erkennen zu können 
und weiter zu entwickeln, muss sich die schule von der defizitorientiert-
heit verabschieden und ein neues Bildungsverständnis entwickeln. dazu 
zählt ein prinzipielles Bekenntnis zu einem integrierenden lernsystem, das 
auf Potential-, diversitäts- und Kompetenzorientiertheit aufbaut und die 
sprachliche und kulturelle Vielfalt als Potential und Mehrwert anerkennt.

die grundlagen für erfolgreiches lernen werden bereits vor der schule 
gelegt. daher ist es erforderlich, gezielt in die frühkindliche Bildung zu 
investieren. der grundstein liegt im erkennen und in der förderung der 
Potentiale, die die Kinder einer Migrationsgesellschaft aufweisen.

diesen veränderten anforderungen müssen auch die lehrerinnenausbil-
dung und die ausbildung von sozialpädagoginnen gerecht werden. die 
aus- und Weiterbildung von lehrerinnen und sozialpädagoginnen muss 
auf den professionellen umgang mit der Vielfalt und insbesondere auf 
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die unterschiedlichen lebens- und lernausgangslagen ihrer schülerinnen 
ausgerichtet sein.

Wichtig für die erfolgreiche Verwertung der talente und Qualifikationen 
ist eine funktionierende schnittstelle zwischen schule und arbeitsmarkt. 
die Berufswahl ist eine entscheidende Weichenstellung, noch immer 
überwiegen bei der Berufswahl traditionelle rollenbilder. im hinblick 
auf das ziel der Verbesserung von chancengleichheit ist die Berufs- und 
Bildungswegorientierung auch eine wichtige soziale und interessenspoli-
tische aufgabe. 

neben dem Bildungserfolg sind soziale netzwerke und der zugang zu 
information ausschlaggebend für die gesellschaftliche allokation und da-
mit für die zuweisung sozialer chancen. 

zusätzliche finanzielle Mittel müssen im Bildungssystem dort eingesetzt 
werden, wo die herausforderungen am größten sind, d.h. gezielt bei der 
förderung von Kindern mit Migrationshintergrund bzw. schwachem so-
ziokulturellen hintergrund. 

das stärkere engagement in dem Bereich Bildung ist auch eine logische 
folge der Krise. für ein exportorientiertes land wie Österreich sind zu-
sätzliche investitionen in Bildung und Wissenschaft überlebenswichtig.

3.2 durchlässigkeit und chancengleichheit

die Bildungsexpansion der letzten Jahrzehnte und der damit einher-
gehende anstieg der Bildungsbeteiligung hat wenig daran geändert, dass 
immer noch eine ungleichheit des Bildungszugangs in Bezug auf den Bil-
dungsstatus der eltern sowie deren sozio-ökonomische situation zu beob-
achten ist. die soziale herkunft in Österreich hat einen hohen einfluss 
auf die höhe des schulabschlusses. urbane Jugendliche mit Migrations-
hintergrund, die besonders oft aus bildungsfernen familien stammen und 
deren eltern arbeitslos sind, weisen ein besonders hohes drop-out risiko 
auf. die entscheidung zwischen den beiden schultypen allgemeinbilden-
de höhere schule und hauptschule wird in Österreich – trotz der for-
mellen sogenannten durchlässigkeit des österreichischen Bildungswesens 
– bereits nach der vierten schulstufe gefällt. dies wirkt sich in der folge 
stark selektiv auf weitere Bildungsentscheidungen aus. die folgen für die 
spätere Beteiligung an einem hochschulstudium sind evident. 

3.2.1 Schulleistungen und Kompetenzen 

die ergebnisse der Pisa-studie 2009 zeigen, dass die lesekompetenz 
von Kindern mit Migrationshintergrund signifikant schlechter ist als bei 
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Kindern ohne Migrationshintergrund. so erreichen vergleichsweise die 
Kinder ohne Migrationshintergrund 482 Punkte, während Kinder mit 
Migrationshintergrund der ersten generation 384 Punkte bzw. der zwei-
ten generation 427 Punkte erzielen. Österreich gehört damit zu den drei 
ländern mit den größten leistungsunterschieden. in Kanada, australien, 
neuseeland, lettland und israel haben Jugendliche mit Migrationshinter-
grund ähnliche lese-Mittelwerte wie die andere gruppe. 

die Pirls-studie 2007 belegt dies nochmals recht deutlich. Kinder von 
zuwanderinnen erreichen in Österreich deutlich schlechtere leseleistungen 
als schülerinnen ohne Migrationshintergrund. auch die Migrantinnen der 
zweiten generation, also jene, die schon hier geboren sind, können nicht 
viel besser lesen als jene der ersten generation. Bei einer speziellen auswer-
tung jener 21 länder bzw. Provinzen, die einen Migrantinnen-anteil von 
mehr als 10 % aufweisen, zeigte sich, dass der unterschied in den leseleis-
tungen zwischen einheimischen und Migrantinnen der ersten generation 
in Österreich (56 Punkte) nach england (71 Punkte) am zweithöchsten ist. 

so zeigen sich am ende der Volksschule enorme diskrepanzen zwi-
schen Kindern mit und ohne Migrationshintergrund bezüglich ihrer le-
sekompetenz. Jedes dritte Kind mit Migrationshintergrund gehört zur 
risikogruppe lesen bei Pirls, 11 % sind es bei den schülerinnen ohne 
Migrationshintergrund, die zur risikogruppe zählen. diese Kinder sind 
auf grund ihrer mangelnden lesekompetenz in ihrem schulischen fort-
kommen gefährdet. zu den besonders guten leserinnen zählen hingegen 
9 % der Kinder ohne Migrationshintergrund und 3 % der Kinder mit 
Migrationshintergrund. 

für das schlechtere abschneiden werden die fehlenden elterlichen för-
dermöglichkeiten und sprachfähigkeiten sowie damit zusammenhängen-
de leistungseinschätzungen und -erwartungen verantwortlich gemacht. 
dafür verantwortlich sind vor allem sozio-ökonomische faktoren wie 
niedriger informationsstand bzw. geringe Bildung, unzureichende sprach- 
und lesekenntnisse, belastende berufliche tätigkeiten und geringe finan-
zielle Mittel zur auslagerung der lernunterstützung. die Migrationsfor-
scherin Barbara herzog-Punzenberger erklärt dies auch mit einer höheren 
sprachkompetenz in der erstsprache, warum die erste generation bzw. 
Quereinsteigerinnen ins österreichische schulsystem bessere leistungen 
erbringen als Kinder, die von anfang an in Österreich die schule besuch-
ten (herzog-Punzenberger 2003). 

29,3 % der Jugendlichen mit nicht-deutscher erstsprache der 9. schul-
stufe, die im schuljahr 2005/06 nicht erfolgreich waren, besuchten 
2006/07 keine weitere ausbildung. im schuljahr 2006/07 waren an der 
ahs-oberstufe 44.0 % der repetentinnen mit nicht-deutscher erstspra-
che nicht erfolgreich. 
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Drop-out-Quoten nach Schulstufen (in %)
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deutsche Erstsprache

nicht-deutsche Erstsprache

schülerinnen mit Migrationshintergrund haben ein deutlich höheres risi-
ko sitzenzubleiben als Kinder mit deutsch als erstsprache. Von den 24.000 
schülerinnen, die im schuljahr 2007/08 eine Klasse wiederholen mussten, 
haben 28,8 % deutsch nicht als erstsprache. zum Vergleich: der anteil von 
Kindern und Jugendlichen nicht-deutscher erstsprache an allen schülerin-
nen beträgt 16,4 %.

Besonders hoch ist der Anteil von Kindern nicht-deutscher Erstsprache an den 
RepetentInnen im Pflichtschulbereich (Schuljahr 07/08): 

Anteil SchülerInnen mit
nicht dt. als Erstsprache VS HS PS AHS BMS BHS

an ges. schülerinnen 21,3 % 19,6 % 20,6 % 12,5 % 21,1 % 10,5 %

an ges. repetentinnen 51,7 % 56,9 % 56,8 % 20,8 % 36,3 % 18,1 %

an den Volksschulen ist das jeder zweite (51,7 %), während der anteil 
von Kindern nicht-deutscher erstsprache an allen Volksschülerinnen bei 
21,3 % liegt, an der hauptschule sind es 56,9 % (19,6 %) und an den 
Polytechnischen schulen 56,8 % (20,6 %).

an den mittleren und höheren schulen ist der anteil von schülerinnen 
mit Migrationshintergrund bei den Wiederholerinnen niedriger, aber im-
mer noch fast doppelt so hoch wie ihr anteil an der gesamtschülerin-
nenzahl der entsprechenden schulform: so hat an den ahs jeder fünfte 
sitzenbleiberin (20,8 %) deutsch nicht als Muttersprache, an allen ahs-
schülern stellt diese gruppe aber nur 12,5 %. an den berufsbildenden 
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mittleren schulen (BMs) sind 36,3 % der eine Klasse wiederholenden 
schülerinnen Kinder nicht-deutscher Muttersprache (21,1 %), an den 
berufsbildenden höheren schulen (Bhs) beträgt ihr anteil an den sitzen-
bleiberinnen 18,1 % (10,5 %).

3.2.2 Bildungsaspiration

die Bildungsaspiration von eltern mit Migrationshintergrund ist hoch. 
die meisten eltern erwarten sich mindestens Maturaabschluss von ihren 
Kindern – bei eltern mit Migrationshintergrund ist dieser Wunsch stärker 
ausgeprägt (lachmayr 2005). dies ist insofern interessant, als Migrantin-
nen häufig „zu den unteren sozialgruppen gerechnet werden“, aber „in 
ihrem Bildungsverhalten von den für diese gruppen bekannten orientie-
rungen abweichen“ (schuchart/Maaz 2007). Viele Migrantinnen schaffen 
es jedoch nicht, die hohe Bildungsaspiration tatsächlich umzusetzen. 

in einer für Österreich repräsentativen erhebung aus dem Jahr 2003 
variierte die Bildungswahl nach herkunftsland, aufenthaltsdauer, ersten 
bzw. zweiten generation, staatsbürgerschaftsbesitz und familiärem ein-
kommen. die oben beschriebenen hohen Bildungsaspirationen und die 
tatsächlich realisierten Bildungsentscheidungen klaffen dabei weit aus-
einander. Jugendliche mit Migrationshintergrund, und hier besonders 
Jugendliche aus dem herkunftsland türkei, erreichen höhere Bildungs-
abschlüsse nicht im selben ausmaß wie Jugendliche ohne Migrationshin-
tergrund. 

so traten nach einer erhebung 2004 77 % der Kinder mit Migrations-
hintergrund nach der Volksschule in eine hauptschule über, bei österrei-
chischen Kindern waren es mit 66 % deutlich weniger (Weiss/unterwurz-
acher 2007). Bacher (Bacher 2009) weist mit den daten von Pirls 2006 
auf den einfluss von Wohnortsgröße und geplantem ahs-Besuch hin: „in 
gemeinden bis 50.000 einwohnerinnen berichten 25 % der Kinder ohne 
Migrationshintergrund, dass sie im herbst eine ahs besuchen werden. 
Von den Kindern mit Migrationshintergrund sind dies 21 %. in städten 
mit 50.001 und mehr einwohner/innen wechseln 60 % der Kinder ohne 
Migrationshintergrund in eine ahs, bei den Kindern mit Migrationshin-
tergrund sind dies 48 %. es ergibt sich somit – wie erwartet – eine höhere 
Bildungsbeteiligung der Kinder ohne Migrationshintergrund. (…) Kinder 
von Migrantinnen aus der türkei haben die geringste Quote, es folgen 
Kinder aus staaten des ehemaligen Jugoslawien. Beide gruppen haben 
geringere übertrittsraten als inländische Kinder.“

Mit 28 % hatten doppelt so viele Jugendliche der zweiten generation 
nach Pflichtschulende keine weiterführende ausbildung mehr besucht 
wie Jugendliche ohne Migrationshintergrund im alter zwischen 20 und 
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26 Jahren, bei Jugendlichen mit türkischem hintergrund sind es sogar 
36 % mit nur hauptschulabschluss. dem stehen die durchwegs höheren 
schulabschlüsse der zweiten generation aus anderen herkunftsländern 
als türkei und ex-Jugoslawien gegenüber – die Bildungsbeteiligung von 
Jugendlichen mit Migrationshintergrund ist damit sehr heterogen. 

Jugendliche mit türkischem und ex-jugoslawischem Migrationshinter-
grund sind häufiger berufstätig oder auf arbeitssuche. dabei hat die erste 
generation ein dreimal so hohes arbeitslosigkeitsrisiko, die zweite gene-
ration immer noch ein zweifach höheres als Jugendliche aus Österreich. 
das risiko verringert sich zwar mit der höhe der abgeschlossenen ausbil-
dung, bleibt jedoch über alle Bildungsniveaus deutlich höher als das der 
Jugendlichen ohne Migrationshintergrund. 

3.2.3 Migrationshintergrund und Geschlecht

geschlechtsspezifische unterschiede in der Bildungsbeteiligung von Ju-
gendlichen mit Migrationshintergrund zeigen sich in vielen studien: Wäh-
rend sich keine migrationsspezifischen differenzen bei den Mädchen fin-
den, weisen Burschen mit türkischem und ex-jugoslawischem hintergrund 
eine (noch) stärkere einseitige Berufswahl als Burschen ohne Migrationsge-
schichte auf. auffallend ist, dass die geschlechtsspezifischen unterschiede vor 
allem die Jugendlichen aus dem herkunftsland türkei betreffen. annähernd 
zwei drittel (63 %) der Burschen türkischer herkunft zwischen 15 und 25 
Jahren stehen im arbeitsleben, während sich nur knapp die hälfte (49 %) 
der jungen frauen mit türkischem hintergrund am arbeitsmarkt befindet. 
Mädchen mit Migrationshintergrund verbleiben – ähnlich wie Mädchen 
ohne Migrationshintergrund – länger im Bildungssystem, gleichzeitig blei-
ben deutlich mehr Mädchen und junge frauen mit Migrationshintergrund 
im Vergleich zu den gleichaltrigen Mädchen mit deutsch als erstsprache 
nach der Pflichtschule „im haushalt“, d.h. sie partizipieren weder im Bil-
dungssystem noch am arbeitsmarkt.

ein teil der niedrigeren Bildungsbeteiligung von schülerinnen mit Mig-
rationshintergrund lässt sich damit in zusammenhang bringen, dass etwa 
50 % der fremdsprachigen haushalte der sozio-ökonomisch schwächsten 
schicht zuzuordnen sind (lachmayr 2005), und die familiäre herkunft 
starken einfluss auf die Bildungswahl nimmt. der einfluss der Migration 
auf leistung verschwindet, wenn das kulturelle Kapital, hier in form des 
Bücherbesitzes einer familie, miteinbezogen wird. daneben gibt es aber 
auch hinweise darauf, dass sich bildungsrelevante ausprägungen von Per-
sonen mit Migrationshintergrund nicht ausschließlich auf deren schicht-
zugehörigkeit reduzieren lassen. so verringern sich zwar die schlechteren 
leistungsergebnisse der Jugendlichen mit Migrationshintergrund bei Be-
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rücksichtigung des sozio-ökonomischen status. der abstand in den test-
ergebnissen zwischen Jugendlichen mit und ohne Migrationshintergrund 
bleibt dennoch stabil (vgl. Pisa 2009).

die ergebnisse lassen erkennen, dass in vielen ländern ein hohes zu-
wanderungsniveau die integration nicht unbedingt behindert. es besteht 
kein signifikanter zusammenhang zwischen dem umfang der zugewan-
derten schülerinnenpopulation in den Beispielländern und dem umfang 
der zwischen Kindern mit und ohne Migrationshintergrund beobachte-
ten leistungsunterschiede. diese feststellung widerlegt die annahme, 
wonach sich ein hohes zuwanderungsniveau im allgemeinen negativ auf 
die integration auswirkt. 

Während die schülerinnen mit Migrationshintergrund generell eine 
hohe lernbereitschaft aufweisen, schwankt der umfang der leistungs-
unterschiede zwischen ihnen und schülerinnen ohne Migrationshinter-
grund im internationalen Vergleich erheblich. am stärksten ausgeprägt 
sind die unterschiede in Belgien, dänemark, deutschland, frankreich, 
den niederlanden, Österreich und der schweiz. 

3.2.4 Felder mit Handlungsbedarf

•	 schulreformen zur erhöhung der durchlässigkeit und chan-
cengleichheit

•	 fehlendes sprachförderkonzept vom Kindergarten bis zur se-
kundarstufe ii.

•	 geschlechterspezifische Bildungs- und Berufswahl
•	 hohes drop-out risiko 

3.3 bildungszugang

in der heutigen Wissensgesellschaft ist Bildung zum zentralen Bestim-
mungsfaktor sozialen lebens geworden. Bildung bestimmt den grad an 
wirtschaftlicher, sozialer und politischer teilhabe. Kinder und Jugendli-
che mit Migrationshintergrund müssen mehr leistung erbringen um den 
gleichen Bildungserfolg wie gleichaltrige mit deutscher Muttersprache 
zu erreichen. die chance für eine erfolgreiche Bildungslaufbahn ist maß-
geblich durch das sprachliche Milieu der herkunftsfamilie beeinflusst. 
die schule als ort der sozialisation soll den Jugendlichen demokratische 
grundwerte vermitteln und sie zu mündigen, selbstbestimmten individu-
en befähigen. Jede tendenz zu politischer und religiöser radikalisierung 
und rassismus muss konsequent und nachhaltig vermieden werden.
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3.3.1 Kindergarten, Vorschule, Sprachstandserhebung

die erweiterung der sprachlichen und sozialen fähigkeiten als aus-
gangsbasis für den späteren schulerfolg und eine größtmögliche chan-
cengleichheit aller Kinder ist ein wichtiges ziel der vorschulischen erzie-
hung. dabei gilt es neben der sprachlichen förderung auch die sozialen 
Kompetenzen und motorischen fähigkeiten zu stärken. 

die sprachentwicklung von Kindern hängt mit vielen anderen entwick-
lungsprozessen zusammen. sprachliche Kompetenz gehört zu den wich-
tigsten grundlagen für den schulischen erfolg und die Bildungslaufbahn 
von Kindern. expertinnen sind sich einig, dass der günstigste zeitpunkt 
für das erlernen sprachlicher fähigkeiten im Vorfeld der schule liegt. 
neben dem familiären umfeld kommt hier auch dem Kindergarten als 
Bildungseinrichtung eine wichtige aufgabe zu. sprachförderung im sin-
ne einer entwicklungsförderung bedeutet, das Kind in seiner bisherigen 
entwicklung vor seinem familiären hintergrund und mit seinen jeweili-
gen Voraussetzungen zu sehen. diese sichtweise bezieht alle Kinder ein:

•	 sprachlich völlig altersgemäß entwickelte Kinder, die weitere 
anregungen für die fortsetzung ihrer sprachentwicklung benö-
tigen,

•	 Kinder, die auf grund fehlender Voraussetzungen oder auch 
entwicklungsanregungen eine sprachentwicklungsförderung 
brauchen,

•	 Kinder mit sprachstörungen, die als Basis eine allgemeine 
sprachförderung mit gleichzeitiger Therapie durch eine fach-
kraft benötigen,

•	 Kinder mit nicht-deutscher Muttersprache, die in ihrem natür-
lichen zweitspracherwerb unterstützt werden.

sprachstandsfeststellung, bIfIe 2008
für die aktuelle studie der „frühkindlichen sprachstandsfeststellung“ 

vom Bundesinstitut für Bildungsforschung, innovation und entwicklung 
des österreichischen schulwesens (Bifie) wurden die deutschkenntnisse 
von 24.600 Kindergartenkindern in den fünf teilnehmenden Bundeslän-
dern (Burgenland, Kärnten, salzburg, steiermark, Wien) vier Wochen lang 
systematisch im rahmen des normalen alltagsbetriebs (Bilderbuch oder 
Bildkarten ansehen, spielen, Kommunikation untereinander) getestet. 
Jene, die keinen Kindergarten besuchen, wurden bei einem schnuppertag 
bei den gleichen Beschäftigungen beobachtet (580 Kinder in salzburg, 
steiermark, Wien). grundlage der „frühen sprachstandsfeststellung“ ist 
die so genannte 15a-Vereinbarung zwischen Bund und ländern. der 
Bund sorgte für die entwicklung eines testverfahrens, die länder haben 



45

sich im gegenzug verpflichtet, dieses durchzuführen und bei Bedarf för-
derung anzubieten. die erste testung hat im frühling 2008 stattgefunden. 

in Österreich besuchen derzeit 96,3 % der fünfjährigen einen Kinder-
garten (oder eine ähnliche Betreuungseinrichtung) oder die schule. in 
dieser gruppe hat jedes zehnte Kind mit deutscher Muttersprache förder-
bedarf, bei Kindern mit Migrationshintergrund sind es 60 %. insgesamt 
brauchen 5.600 Kindergartenkinder eine spezielle sprachförderung. 

... Prozent der Kinder benötigen

eine Sprachförderung keine Sprachförderung

alle Kinder 24 % 76 %

deutsch als erstsprache (73 %) 10 % 90 %

deutsch als zweitsprache (27 %) 60 % 40 %

Kinder im Kindergarten (97,7 %) 23 % 77 %

Kinder, die keinen Kindergarten  
besuchen (2,3 %) 51 % 49 %

Kinder im Kindergarten
73 % der Kindergartenkinder haben deutsch als erstsprache, 27 % der 

Kinder haben eine andere erstsprache als deutsch: 9 % der Kinder haben 
BKs als erstsprache, 6 % türkisch, 11 % haben eine andere erstsprache 
und 1 % wächst mit mehreren sprachen auf. die überwiegende Mehrheit 
der Kindergartenkinder besucht den Kindergarten schon länger als ein 
Jahr (73 %). 

für Kinder mit deutsch als erstsprache, die ihr erstes Jahr im Kindergar-
ten verbringen, zeigt sich, dass 87 % dieser Kinder keine schwierigkeiten 
im sprachlichen Bereich haben. Von einsprachig aufwachsenden Kindern, 
die schon länger als ein Jahr im Kindergarten sind, verfügen sogar 91 % 
über ein altersadäquates sprachniveau. für Kinder mit deutsch als zweit-
sprache lassen sich im sprachlichen Bereich noch deutlich mehr Vorteile 
aus dem mehrjährigen Kindergartenbesuch ablesen: Während von den 
Migrantinnenkindern, die ihr erstes Jahr den Kindergarten besuchen, nur 
22 % bereits die erwünschte sprachkompetenz im deutschen zeigen, sind 
es unter den Migrantinnenkindern, die den Kindergarten schon länger 
besuchen, nur etwas weniger als die hälfte. Bei Kindern ohne deutscher 
Muttersprache wirkt sich also der Kindergarten besonders positiv aus: die 
sprachprobleme reduzieren sich mit einem Kindergartenjahr um fast die 
hälfte. Besondere sprachprobleme wurden bei Kindern türkischer her-
kunft beobachtet, deren eltern im durchschnitt einen niedrigeren Bil-
dungsstand und sozioökonomischen status haben.
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Kinder im Kindergarten, die eine Sprachförderung benötigen

Deutsche Muttersprache Deutsch als Zweitsprache

erstes Jahr im 
Kindergarten

länger als ein Jahr  
im Kindergarten

erstes Jahr  
im Kindergarten

länger als ein Jahr 
im Kindergarten

gesamt 13 % 9 % 78 % 53 %

Burgenland 16 % 8 % 69 % 51 %

Kärnten 12 % 9 % 70 % 51 %

salzburg 10 % 9 % 81 % 76 %

steiermark 14 % 8 % 74 % 56 %

Wien 37 % 9 % 80 % 51 %

Kinder, die keinen Kindergarten besuchen
das ergebnis zeigt, dass jedes zweite Kind, das noch keine einrichtung 

besucht, defizite im sprachlichen Bereich aufweist (51 %). Von den exter-
nen Kindern, die deutsch als erstsprache haben, brauchen 16 % Maßnah-
men zur Verbesserung der sprachkompetenz, von den externen Kindern, 
die eine andere erstsprache als deutsch haben, benötigen 81 % hilfestel-
lung beim erwerb des deutschen. 

im Vergleich zu den Kindern, die eine einrichtung besuchen, haben 
externe Kinder damit deutlich öfter schwierigkeiten mit der deutschen 
sprache: besonders bei Kindern mit deutsch als zweitsprache ist der an-
teil förderbedürftiger Kinder unter den externen Kindern weit größer als 
unter den Kindergartenkindern.

Kinder, die keinen Kindergarten besuchen und eine Sprachförderung benötigen

Deutsch als Erstsprache Deutsch als Zweitsprache

extern intern extern intern

gesamt 16 % 10 % 81 % 59 %

Burgenland 1 x   9 % x 55 %

Kärnten 2 x 10 % x 58 %

salzburg   4 %   9 % 94 % 78 %

steiermark   9 % 11 % 87 % 63 %

Wien 33 % 10 % 75 % 55 %

1 im Burgenland gehen fast 100 % der 5-jährigen in den Kindergarten
2 Kärnten verzichtete durch die einführung des verpflichtenden letzten Kindergartenjahres auf die durchführung von 
schnuppertagen. 

die ergebnisse dieser studie zeigen ganz deutlich, dass Österreichs 
Volksschul-erstklasslerinnen von gleichen startbedingungen bei Beginn 
der schulkarriere weit entfernt sind. zumindest 15 Monate vor der ein-
schulung spricht fast jedes vierte Kind (23 %) so schlecht deutsch, dass 
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schon deshalb in der schule „gröbere Probleme“ ins haus stehen. dabei 
haben sogar 10 % der Kindergartenkinder mit deutsch als Muttersprache 
sprachlichen förderbedarf. der förderbedarf korreliert am höchsten mit 
der Variable „erstsprache des Kindes ist türkisch“. 

das geschlecht hat praktisch keinen einfluss auf den förderbedarf, der 
Kindergartenbesuch hingegen hat einen praktisch bedeutsamen einfluss. 
am wichtigsten ist allerdings der sprachliche hintergrund der Kinder: Kin-
der mit türkisch als erstsprache zeigen ein besonderes risiko, den altersge-
mäßen anforderungen im deutschen nicht gerecht zu werden. sie haben 
größere schwierigkeiten als Kinder mit BKs als erstsprache. Kinder mit 
deutsch als erstsprache haben erwartungsgemäß weit weniger förderbedarf. 

diese Betrachtung zeigt deutlich, dass Kinder mit türkisch als erst-
sprache im alter von 4½ bis 5½ Jahren besonders geringe Kenntnisse im 
deutschen aufweisen. als wirksame Möglichkeit der Kompensation er-
weist sich der mehrjährige Besuch des Kindergartens: Jene Kinder, die den 
Kindergarten bereits länger als ein Jahr besuchen, weisen höhere sprach-
liche Kompetenzen auf als Kinder, die erst seit kurzem im Kindergarten 
sind. spezifische angebote sollten sich daher einerseits an die zielgruppe 
der Migrantinnenfamilien (insbesondere der Mitbürgerinnen mit türki-
schem hintergrund) richten, ganz allgemein bedarf es intensiver Bemü-
hungen, um den Bildungsauftrag des Kindergartens in der gesellschaft 
stärker bewusst zu machen.

daten laut Kindertagesheimstatistik 2009/10, statistik austria
im Jahr 2009/10 besuchen 209.001 einen Kindergarten
Betreuungsquoten 2009/10:
3-jährige: 53.707, das sind 77,7 %
4-jährige: 70.197, das sind 93,8 %
5-jährige: 70.441, das sind 93,9 % und 2,5 % in der schule (= 96,3 %) 
53,0 % der Kinder besuchen nur vormittags einen Kindergarten, 1,1 % 

nur nachmittags und 45,8 % sind ganztägig betreut. 
Von den 4.887 Kindergärten haben 3.513, das sind 72 %, einen öf-

fentlichen schulerhalter, das restliche Viertel sind private einrichtungen. 
insgesamt gibt es 10.832 gruppen.

der anteil von Kindern mit nicht deutscher Muttersprache beträgt 23,6 
% (ohne steiermark, da keine daten verfügbar) und ohne österr. staats-
bürgerschaft 11,3 % (daten von 2008/09).

3.3.2 Primarstufe, Sekundarstufen l und ll

Von den insgesamt 1.182.471 schülerinnen im schuljahr 2009/10 waren 
204.668 schülerinnen mit nicht deutscher erstsprache, das sind 17,6 %.
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die schülerinnen mit Migrationshintergrund verteilen sich sehr unter-
schiedlich auf die verschiedenen schultypen und fachrichtungen. aller-
dings fällt auf, dass diese Kinder in sonderschulen überrepräsentiert sind, 
und zwar sowohl hinsichtlich ihrer alltagssprache als auch der nationalität. 
hier liegt die Vermutung nahe, dass häufig sprachschwierigkeiten die ursa-
che für die überstellung in eine sonderpädagogische schulform darstellen. 
eine differenzierte analyse der schülerinnenpopulation in den sonder-
schulen nach unterschiedlichen staatsangehörigkeiten ergibt, dass Kinder 
mit einer türkischen, serbischen und montenegrinischen staatsbürgerschaft 
proportional am stärksten vertreten sind. schülerinnen mit einer bosnisch-
herzegowinischen staatsbürgerschaft sind dort nicht häufiger vertreten als 
österreichische schülerinnen. Polnische und chinesische schülerinnen ge-
hen weniger häufig in sonderschulen als österreichische Kinder. 

obige ausführungen belegen, dass schülerinnen mit nicht-deutscher 
Muttersprache insgesamt häufiger niedrigere schultypen besuchen. eine 
differenzierte vergleichende analyse der Bildungslaufbahnen von Kindern 
unterschiedlicher staatlicher herkunft hinsichtlich der transformation 
des kulturellen Kapitals ihrer familien ist allerdings noch ein forschungs-
desiderat. 

Verteilung der Kinder mit Migrationshintergrund in den Schulen 2009/10

Anteil der Kinder mit Migrationshintergrund in den Schultypen

Volksschulen 23,2 %

hauptschulen 20,9 %

sonderschulen 27,8 %

Polytechnische schulen 23,2 %

nMs 27,5 %

ahs gesamt 14,1 %

ahs-unterstufe 15,2 %

Berufsschulen 8,8 %

BMs 18,2 %

Bhs 11,7 %

lehrerbildende mittlere schulen 2,3 %

Pädagog. hochschulen 2,8 %

insgesamt 17,6 %

Quelle: statistik austria
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generell ist festzustellen, dass im gesamten weiterführenden schulsystem 
die anteile der schülerinnen mit Migrationshintergrund deutlich nied-
riger sind als in den Pflichtschulen. das Pflichtschulwesen ist demnach 
nicht in der lage, Benachteiligungen auszugleichen und für ausgegliche-
ne chancen auf eine weiterführende Bildungspartizipation zu sorgen. 
im berufsbildenden schulwesen konzentrieren sich Kinder mit Migrati-
onshintergrund sehr stark auf den kaufmännischen Bereich und hier vor 
allem auf mittlere schulen: im Bundesdurchschnitt sprechen 37 % der 
schülerinnen an kaufmännischen BMs im alltag eine andere sprache 
als deutsch und mehr als 18 % sind nicht im Besitz der österreichischen 
staatsbürgerschaft. dagegen ist dieser anteil in den Berufsschulen niedrig.

 innerhalb der schultypen konzentrieren sich die schülerinnen mit Mi-
grationshintergrund auf einzelne regionen und schultypen bzw. schu-
len, was zu sehr unterschiedlichen Belastungen, anspannungen und Pro-
blemlagen führt. relativ gesehen sind in allen Bundesländern am meisten 
Kinder mit Migrationshintergrund in Vorschulstufen an Volksschulen, im 
Bundesdurchschnitt mehr als 40 %. dieser anteil wird in Vorarlberg mit 
50 % und in Wien mit 60 % deutlich übertroffen. eine wesentliche aufga-
be der Vorschulstufe besteht damit neben der allgemeinen förderung der 
schulreife darin, sprachlichen defiziten von Kindern mit nicht-deutscher 
erstsprache entgegenzuwirken. 

3.3.3 Tertiäre Ausbildung, insbesondere PädagogInnenausbildung

die weitreichenden Konsequenzen der frühen gabelung der Bildungs-
wege im österreichischen Bildungswesen wirken sich stark selektiv auf 
weitere Bildungswegentscheidungen aus. die folgen für die spätere Be-
teiligung an einer tertiären ausbildung sind evident. (naiz-Wirth 2005)

in der studierenden-sozialerhebung 2009 wurde erstmals der besuchte 
unterstufentyp erhoben, wo sich die deutlich geringeren studienchan-
cen für hauptschulabsolventinnen zeigen. die Wahrscheinlichkeit, später 
an einer hochschule zu studieren, ist für ehemalige hauptschülerinnen  
25 %, für ahs-unterstufenschülerinnen 75 %. (BM:Wf 2010)

Von allen in Österreich studierenden haben 84 % ihre schullaufbahn 
bzw. ihre studienberechtigung in Österreich absolviert: 
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Die Prozentangaben beziehen sich auf die jeweils direkt höher liegende Hierarchieebene. 
Quelle: Studierenden-Sozialerhebung 2009; In: Materialien zur sozialen Lage der Studierenden 2010

Alle Studierenden
100 %

BildungsinländerInnen
 84 %

Ohne Migrations-
hintergrund 83 %

Mit Migrations-
hintergrund 17 %

ÖsterreicherInnen
74 %

Nicht-
ÖsterreicherInnen

36 %

Erstsprache 
Deutsch 61 %

Andere Erstsprache
39 %

BildungsausländerInnen 
16 %

 der zugang zur tertiären ausbildung ist für Personen mit Migrations-
hintergrund, die ihre schullaufbahn bzw. ihre studienberechtigung in Ös-
terreich absolviert haben (Bildungsinländerinnen), gering. nur 17 % der 
Bildungsinländerinnen haben einen Migrationshintergrund. 

Die Prozentangaben beziehen sich auf die jeweils direkt höher liegende Hierarchieebene. 
Quelle: Studierenden-Sozialerhebung 2009; In: Materialien zur sozialen Lage der Studierenden 2010

BildungsinländerInnen mit und ohne Migrationshintergrund

BildungsinländerInnen 100 %

Ohne Migrations-
hintergrund 83 %

Mit Migrations-
hintergrund 17 %

2. ZuwanderInnen-
generation 57 %

Mit 
österreichischer 

Staatsbürger-
schaft 99,7 %

Ohne
österreichischer 

Staatsbürger-
schaft 0,3 %

Mit 
österreichischer 

Staatsbürger-
schaft 94 %

Ohne
österreichischer 

Staatsbürger-
schaft 6 %

Mit 
österreichischer 

Staatsbürger-
schaft 47 %

Ohne
österreichischer 

Staatsbürger-
schaft 53 %

Erstsprache 
ist Deutsch 

99,8 %

Erstsprache 
nicht Deutsch 

0,2 %

Erstsprache 
ist Deutsch 

95,5 %

Erstsprache 
nicht Deutsch

4,5 %

Erstsprache 
ist Deutsch

60 %

Erstsprache 
nicht Deutsch

40 %

1. ZuwanderInnen-
generation 43 %
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mehr migrantInnen in pädagogischen berufen erforderlich
Personen mit Migrationshintergrund sind in den pädagogischen Berufen 

derzeit in besonders geringem ausmaß vertreten. gerade diese Personen 
könnten als role Models am besten schülerinnen mit Migrationshinter-
grund verstehen. Ministerin claudia schmied selbst forderte die erhö-
hung des anteils auf 10 % (schmied 2008). Besondere anstrengungen 
müssen gesetzt werden um die anzahl der Personen mit Migrationshin-
tergrund in den Pädagogischen Berufen zu steigern.

um positive rollenvorbilder und einen besseren zugang zu Kindern 
und Jugendlichen mit Migrationshintergrund und ihren spezifischen The-
men und Problemen zu finden, sollten gezielt Menschen mit Migrations-
hintergrund für pädagogische Berufe gewonnen werden. 

der Bereich des Muttersprachenunterrichts ist für die förderung von 
Kindern mit Migrationshintergrund enorm wichtig. derzeit unterrich-
ten an heimischen schulen lediglich 320 Pädagogen, die in insgesamt 20 
sprachen „muttersprachlichen zusatzunterricht“ lehren. sie bilden etwa 
ein halbes Prozent der gesamten lehrerinnenschaft (schmied 2008).

zusätzlich müssen verpflichtende standards für die unterrichtenden 
eingeführt werden. im unterricht selbst sollte der aspekt „integration“ 
eine zentrale rolle spielen. ausreichende deutschkenntnisse der unter-
richtenden müssen Voraussetzung sein.

es ist aber nicht nur wichtig, dass jedes Kind, das in Österreich zur 
schule geht, deutsch beherrscht, sondern es geht auch um den umgang 
der schulen mit den aspekten der Kultur des zusammenlebens. eine mul-
tikulturelle lehrerinnenschaft ermöglicht einen besseren interkulturellen 
zugang und ein verändertes Verständnis für eine Kultur der Vielfalt.

abschließend ist darauf hinzuweisen, dass Kinder mit Migrationshinter-
grund höhere schulische erfolgschancen haben, wenn mehr lehrerinnen 
mit Migrationshintergrund unterrichten, gleichzeitig wird sich der anteil 
an lehrerinnen mit Migrationshintergrund nur dann erhöhen, wenn Kin-
der mit Migrationshintergrund bereits jetzt vermehrt höhere ausbildung 
anstreben.

nichts ist so kostbar wie unsere Kinder, denn sie sind unsere zukunft, 
sie sind diejenigen an denen man uns messen wird. gleichzeitig verlieren 
die pädagogischen Berufe, die doch einen zentralen Platz in der Berufswelt 
einnehmen sollten, immer mehr an anerkennung und attraktivität. es 
muss im interesse aller liegen, diese entwicklung aufzuhalten und umzu-
kehren, und den pädagogischen Berufen zu einem positiveren image zu 
verhelfen. Parallel dazu müssen die Menschen, die in diesem Bereich tätig 
sind, auf die aufgaben der zukunft besser vorbereitet werden. 
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3.3.4 Duale Ausbildung

Jugendliche mit Migrationshintergrund sind in der lehrlingsausbildung 
deutlich unterrepräsentiert. Österreichweit ist nicht einmal jeder zehnte 
lehrling nicht-deutscher Muttersprache (7,9 %) und in Wien nicht ein-
mal jeder oder jede dritte Jugendliche (28,4 %) (schmid/Breit/schreiner 
2009). 23,9 % der schülerinnen mit nicht-deutscher Muttersprache wäh-
len an der schnittstelle von der sekundarstufe i auf die sekundarstufe ii 
die Polytechnische schule. 7,1 % beginnen gleich mit der lehre. 20,2 % 
wechseln in eine Bhs oder BMs.

Übertritt von der Sekundarstufe I in die Sekundarstufe 
II in den Schultyp … ohne Übertritt

alle angaben in Prozent aso Pts ahs sonst. Bs BMs Bhs
Wie-

derho-
ler

ohne 
ausb.

alle schüler/innen 0,8 19,5 21,3 0,8 5,8 15,3 27,9 2,8 5,8

alle Mädchen 0,7 14,6 24,9 0,8 3,2 17,3 30,7 2,5 5,4

alle Burschen 1,0 24,1 17,9 0,9 8,3 13,3 25,3 3,1 6,1

schüler/innen nicht-
deutscher Muttersprache 1,2 23,9 15,3 1,2 7,1 12,4 17,8 6,9 14,1

Mädchen nicht-deut-
scher Muttersprache 0,9 20,4 19,0 1,0 4,6 14,5 19,1 6,3 14,2

Burschen nicht-deut-
scher Muttersprache 1,5 27,3 11,9 1,4 9,5 10,4 16,5 7,5 14,0

Wechsel von der sekundarstufe i in die sekundarstufe ii (Quelle: statistik austria, 2008) in: Pisa 2006 Österreichischer expertenbericht 
zum naturwissenschafts-schwerpunkt

fast dreimal so viele Jugendliche mit nicht-deutscher Muttersprache fin-
den im Vergleich zu gleichaltrigen deutscher Muttersprache nach Been-
digung ihrer Pflichtschulzeit keinen ausbildungsplatz. d.h. 14,1 % der 
Jugendlichen mit nicht-deutscher Muttersprache gelten als drop-outs 
(schmid/Breit/schreiner 2009).

in Wien waren beispielsweise ende september 2009 von den etwas 
über 6.000 Jugendlichen in aMs-schulungen (inkl. der überbetrieb-
lichen ausbildung) ca. 25 % Jugendliche mit nicht-österreichischer 
staatsbürgerschaft. der anteil der Jugendlichen mit Migrationshin-
tergrund in der überbetrieblichen ausbildung liegt in Wien geschätzt 
bei ca. 70 %, in der integrativen ausbildung bereits bei 80 %. rund 
ein Viertel der in Wien als lehrstellensuchend gemeldeten Jugendlichen 
haben keine österreichische staatsbürgerschaft. nach schätzungen des 
aMs Jugendliche in Wien haben zwischen 60 % und 65 % der lehrstel-
lendsuchenden Jugendlichen bzw. der Jugendlichen in schulungen Mi-
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grationshintergrund, auch wenn ein teil von ihnen die österreichische 
staatsbürgerschaft besitzt. 

generell haben es Jugendliche mit Migrationshintergrund also schwerer 
– sie finden schwerer eine lehrstelle, sind überproportional in der integra-
tiven Berufsausbildung vertreten und sind von frühzeitigem ausscheiden 
aus dem Bildungssystem wesentlich stärker betroffen. 

lehrlinge mit ausländischer staatsbürgerschaft
dem gegenüber haben lediglich 6,7 % aller lehrlinge eine nicht-ös-

terreichische staatsbürgerschaft. Bei den Burschen beträgt dieser anteil  
6,6 %, bei den Mädchen 7,1 %.

Lehrlinge mit ausländischer Staatsbürgerschaft

Gesamt Männlich Weiblich

deutschland (d) 2.172 1.222 950

Bosnien-herzegowina (Bih) 1.547 1.054 493

serbien (scg) 1.195 763 432

türkei (tr) 1.130 829 301

Kroatien (hr) 968 675 293

summe 7.012 4.543 2.469

insgesamt (alle lehrberufe) 8.893 5.705 3.188

anteil summe 1–5  
an allen lehrlingen 78,8 79,6 77,4

Quelle: WKÖ lehrlingsstatistik; dez. 2008

insgesamt 78,8 % aller ausländischen lehrlinge stammen aus den fünf 
ländern deutschland, Bosnien-herzegowina, serbien, türkei und Kro-
atien.

der anteil weiblicher lehrlinge ist bei lehrlingen mit deutscher staats-
bürgerschaft mit 43,7 % stark überdurchschnittlich, bei lehrlingen mit 
türkischer staatsbürgerschaft mit 26,6 % deutlich unterdurchschnittlich.
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Lehrberufe (die über 50 Lehrlinge haben) mit dem höchsten Ausländeranteil

Lehrlinge 
insgesamt

Lehrlinge mit 
ausländischer 
Staatsbürger-

schaft

Anteil  
ausländischer 

Lehrlinge

denkmal-,fassaden- und gebäudereiniger/in 161 43 26,7

hotel- und gastgewerbeassistent/in 1.648 394 23,9

systemgastronomiefachmann/-frau 630 141 22,4

stukkateur/in u. trockenausbauer/in 176 30 17,0

restaurantfachmann/-frau 3.331 564 16,9

einzelhandel – fleischfachhandel 316 50 15,8

einzelhandel – schuhe 510 72 14,1

einzelhandel – lebensmittelhandel 4.849 591 12,2

drucktechnik – siebdruck 66 8 12,1

zahntechniker/in 518 62 12,0

summe 12.205 1.955 16,0

insgesamt (alle lehrberufe) 131.880 8.893 6,7

anteil summe 1–10 an allen lehrl. 9,3 22,0

Quelle: WKÖ lehrlingsstatistik; dez. 2008

3.3.5 Felder mit Handlungsbedarf

•	 sprachdefizite Jugendlicher mit Migrationshintergrund in 
deutsch und in der Muttersprache

•	 Kooperation zwischen Kindergarten und Volksschule
•	 Jugendliche mit Migrationshintergrund haben es deutlich 

schwerer, eine lehrstelle zu finden.
•	 unternehmen wird es künftig vor allem an lehrbewerberinnen, 

auszubildenden und in folge an fachkräften fehlen. 
•	 überproportionaler anteil der Jugendlichen mit Migrationshin-

tergrund in der integrativen Berufsausbildung.
•	 unterstützung von Jugendlichen mit abgebrochenen lehraus-

bildungen

3.4 schnittstelle schule und arbeitsmarkt

Kinder und Jugendliche aus sozial benachteiligten und bildungsfernen 
schichten weisen derzeit in Österreich defizitäre schulische Karrieren und 
leistungen auf. hohe Konzentrationen in sonderschulen und hauptschu-
len sowie hohe drop-out raten sind Merkmale für schülerinnen aus sozio-
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ökonomisch schwachen familien und davon sind besonders viele familien 
mit Migrationshintergrund betroffen. Benachteiligungen, die das system 
schule nicht ausgleichen konnte, werden beim übergang von der schule in 
das ausbildungssystem und in den arbeitsmarkt fortgeschrieben.

sehr oft sind es fehlende oder unklare informationen über das schul-
system und den arbeitsmarkt in Österreich, die Kinder und Jugendliche 
und ihre eltern daran hindern, das Bildungssystem erfolgreich zu nutzen. 

für die Vorbereitung auf das arbeitsleben in einer gesellschaft der Viel-
falt, in der unterschiedliche Weltbilder und lebensformen eine größere 
rolle für den einzelnen spielen, ist die interkulturelle Bildungsarbeit in 
der schule ein wesentlicher Beitrag.

3.4.1 Berufs- und Bildungswegorientierung 

Mit der Berufswahl wird eine entscheidende Weichenstellung für die 
wirtschaftliche existenz, das soziale Milieu und die lebensform vorge-
nommen. sie entscheidet wesentlich über die künftige lebensqualität 
mit. ausreichende informationen über ausbildungsmöglichkeiten und 
grundinformationen über den regionalen arbeitsmarkt sind für diese 
entscheidung ebenso wichtig wie begründete einschätzungen über die 
eignungen und neigungen der Jugendlichen.

das Bildungssystem in Österreich ist selektiv und sozial wenig durchläs-
sig. das Bildungssystem geht derzeit viel zu wenig auf die Jugendlichen 
aus sozioökonomisch benachteiligten elternhäusern ein. studien zeigen, 
dass Kinder von eltern mit hochschulabschluss meist ebenfalls ein akade-
misches Berufsziel anstreben, während Kinder, deren eltern einen Pflicht-
schulabschluss vorweisen, ihre beruflichen ziele dementsprechend niedri-
ger ansetzen. zudem müssen schülerinnen im alter von 14 bzw. 15 Jahren 
Berufs- und Bildungswegentscheidungen treffen, die sich sehr wesentlich 
auf den zukünftigen lebensweg auswirken.

zur unterstützung der Jugendlichen, die vor der Bildungs- und Berufs-
wahlentscheidung stehen, muss der Berufsorientierungsunterricht deut-
lich verbessert werden.

in der schulorganisationsgesetz-novelle 1998 wurde auf der 7. und  
8. schulstufe die verbindliche übung „Berufsorientierung“ im ausmaß 
von 32 stunden gesetzlich festgelegt. in anderen Worten: Berufsorientie-
rung ist kein eigener gegenstand, sondern schulautonom zumeist nur ein 
unterrichtsprinzip, das je nach schule unterschiedlich intensiv durchge-
führt wird. im rahmen der schulautonomie können verschiedene Vari-
anten umgesetzt werden.

fazit: Verschiedene studien belegen, dass der Berufsorientierungsunter-
richt – ausgenommen dort, wo er ein eigener gegenstand ist – von den 
schülerinnen kaum wahrgenommen wird – in ihren augen also gar keine 
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Berufsorientierung stattfindet. laut engleitner und schwarz (engleitner/
schwarz 2002) wird Bo an 98 % der ahs und 56 % der hs integrativ 
umgesetzt. die autoren kommen nach einer fragebogenanalyse bei schü-
lerinnen zum schluss, dass der integrative Bo unterricht  am wenigsten 
effizient ist. eine salzburger studie (Kriegseisen 2004) bestätigt das. sie 
kommt zum ergebnis, dass schülerinnen, denen Bo integrativ vermittelt 
wurde, den einwand vorbrachten, dass sie eigentlich keine Berufsorien-
tierung erhalten hätten. 

Wie wichtig der Bo unterricht auch in der sekundarstufe ii ist, zeigt 
eine 2006 veröffentlichte studie des aMs zum Thema „ahs-Maturantin-
nen im Prozess der beruflichen orientierung“: selbst in der gruppe der 
18–19-jährigen besteht noch wenig an Vorstellung über die Möglichkei-
ten für die berufliche zukunft. so geben nur 46,7 % der Befragten an, eine 
konkrete Vorstellung darüber zu haben, welchen Beruf sie in ihrem leben 
einmal ausüben möchten. rund 33 % wissen überhaupt noch nicht, ob 
und wann sie sich für einen Beruf bzw. eine dafür erforderliche ausbildung 
entscheiden.

Bei den Jugendlichen ist die Vermittlungsform der „realbegegnung“ 
(in Betrieben) sehr beliebt. sie vermittelt den schülerinnen aufgrund der 
Praxisorientierung wertvolle erfahrungen im hinblick auf Berufswahl-
entscheidungen. die durchführung von realbegegnungen erfordert aber 
eine entsprechende Qualifikation der lehrerinnen (nämlich für die nach-
bearbeitung, siehe engleitner/schwarz 2002).

nur 38 % der österreichischen schulen verfügen über speziell ausge-
bildete lehrerinnen im Bereich Bo (engleitner/schwarz 2002), obwohl 
70 % der eltern sich mehr an Bo wünschen (Kriegseisen 2004). in einer 
analyse des bm:bwk (2002) wird festgestellt, dass Bo auch als Prozess zu 
verstehen ist, und daher in einem eigenen gegenstand besser vermittelt 
werden kann.

Jugendliche, die vor einer Berufswahlentscheidung stehen, haben in hin-
blick auf einen ohnehin angespannten lehrstellenmarkt ungleiche startvo-
raussetzungen. eine qualitätsvolle Bo kann den einstieg in die arbeitswelt 
erleichtern und berufliche fehlentscheidungen minimieren. das Wissen 
über schulformen und Bildungswege, sowie über mögliche Berufsausbil-
dungen und deren Karrierechancen ist wesentliche grundlage für eine ge-
zielte und erfolgreiche Bildungskarriere und senkt das drop-out risiko. 

3.4.2 Elternarbeit

in unserem schulsystem ist die Mitarbeit der eltern erwünscht. anlie-
gen und offene fragen sollen bei elternvereinsbesprechungen und bei den 
sprechstunden geklärt werden. 
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die Beteiligung der eltern an der schule ist ein wichtiges Kriterium 
für den schulerfolg des Kindes. daher sind ein aktiver dialog und eine 
kooperative Beziehung zwischen schule und familie eine wesentliche Vo-
raussetzung für den Bildungserfolg. für viele eltern – v.a. für eltern mit 
Migrationshintergrund – und auch lehrkräfte stellt dies jedoch eine neue 
herausforderung dar. 

ein häufig geäußertes Vorurteil, das zur erklärung von schwierigkeiten 
bei der elternarbeit mit eltern mit Migrationshintergrund herangezogen 
wird, ist, dass eltern mit Migrationshintergrund kein interesse an den 
schulischen leistungen ihrer Kinder haben. ein auf kulturellen faktoren 
basierendes desinteresse der eltern mit Migrationshintergrund ist empi-
risch nicht belegt und, wie qualitative Befragungen zeigen, bewahrheitet 
sich nicht, im gegenteil: eltern mit Migrationshintergrund weisen eine 
hohe Bildungsaspiration auf. 

Vielfach sind die zugangshürden mit sprachbarrieren, autoritätsängs-
ten, negativen erfahrungen während der eigenen schulzeit, einem Bil-
dungsgefälle zwischen eltern und lehrerinnen oder mit Ängsten vor ne-
gativen Konsequenzen auf der einen seite, und mit der angst vor Kritik, 
autoritätskonflikten, der fehlenden Vorbereitung auf Beratungsgespräche 
mit den eltern und der wenig betonten Bedeutung während der lehrerin-
nenausbildung auf der anderen seite, zu erklären. hinzu kommt, dass sich 
die eltern-lehrerinnen-Beziehungen meistens auf die drei traditionellen 
formen (elternabende, die Mitwirkung der eltern in gremien, einzel-
kontakte) beschränken. 

auch an der schnittstelle zwischen schule und beruflicher Bildung 
kommt der Beteiligung der eltern am entscheidungsprozess der Jugend-
lichen eine wesentliche rolle zu. im alter von 14 bzw. 15 Jahren haben 
die eltern großen einfluss auf die entscheidungen bzgl. des weiteren Bil-
dungswegs. oft verfügen sie aber nicht über ausreichende informationen 
über das schulsystem, die entwicklungen am arbeitsmarkt und der Be-
rufswelt. sehr oft sind es fehlende oder unklare informationen über das 
schulsystem, die Kinder und Jugendliche und ihre eltern daran hindern, 
das Bildungssystem erfolgreich zu nutzen. eltern brauchen vermehrt zu-
gang zu Basisinformationen über das Bildungssystem in Österreich, über 
das weiterführende Bildungsangebot nach dem 14. lebensjahr, über die 
Möglichkeit zur feststellung von interessen, neigungen und fähigkeiten 
ihrer Kinder sowie über trends auf dem arbeitsmarkt. 

neben sprachlichen Missverständnissen ergeben sich auch unterschiedli-
che erwartungen in Bezug auf Wertehaltungen, der rolle von schule und 
lehrerinnen und schulorganisation. in der schule der Vielfalt muss es 
künftig gelingen, eine vertrauensvolle Partnerschaft zwischen lehrerinnen 
und eltern aus unterschiedlichen herkunftsländern zu gestalten. 



die Interkulturelle elternarbeit basiert im Wesentlichen auf drei säulen:
•	 arbeit mit eltern mit Migrationshintergrund 
•	 arbeit mit einrichtungen und Vereinen der eltern in Österreich
•	 arbeit mit Pädagoginnen innerhalb und außerhalb des österrei-

chischen Bildungssystems

Bei der arbeit mit eltern mit Migrationshintergrund geht es vor allem 
darum, eine auseinandersetzung mit ihrer elternrolle, mit erziehung, mit 
verschiedenen Wertesystemen, auch in Bezug auf schule und Bildung, 
anzuregen. ein zweiter Bereich betrifft die arbeit mit einrichtungen und 
Vereinen der eltern in Österreich. trotz hohen Bildungsinteresses von el-
tern mit Migrationshintergrund sind sie kaum in vorhandenen Vereinen 
und einrichtungen der eltern vertreten. eine fachkundige Begleitung in 
diesem Bereich ist notwendig um eine bessere integration von eltern mit 
Migrationshintergrund zu erreichen. die arbeit mit Pädagoginnen in-
nerhalb und außerhalb des österreichischen Bildungssystems (inklusive 
Kindergarten und Vorschulbereich) ist der dritte wesentliche Bereich im 
zusammenhang mit interkultureller elternarbeit. Besonders in der Phase 
des Kindergartens, der Vorschule und Volksschule ist der Kontakt mit den 
eltern ein wichtiges element für die positive integration von Kindern mit 
Migrationshintergrund (vgl. steindl, iz).

3.4.3 Interkulturelles Lernen

interkulturelle Kompetenz ist heute für Jugendliche und erwachsene 
eine schlüsselqualifikation, und ist ein Beitrag zur Verbesserung der Parti-
zipationschancen aller am gesellschaftlichen leben und am arbeitsmarkt.

schule, ausbildung und arbeit werden immer internationaler. die plu-
ralistische gesellschaft wird mehr und mehr zur realität. im gesellschaft-
lichen zusammenleben spielen unterschiedliche Weltbilder und lebens-
formen zunehmend eine größere rolle für den einzelnen. 

die schule muss künftig diese Thematik als Kernaufgabe sehen und leh-
rerinnen müssen darauf gut vorbereitet werden. genauso wichtig sind 
interkulturelle Kompetenzen für das lehrpersonal im umgang mit ei-
ner multikulturellen schülerschaft. die Vermittlung von interkulturellen 
Kompetenzen in der schule muss langfristig und interdisziplinär – also auf 
mehreren pädagogischen ebenen – trainiert werden. 

interkulturelle Kompetenz ist die fähigkeit, mit Menschen anderer Kul-
turkreise erfolgreich zu agieren, im engeren sinne die fähigkeit zum beid-
seitig zufriedenstellenden umgang mit Menschen aus anderen Kulturen. 
diese fähigkeit kann schon in jungen Jahren vorhanden sein oder auch 
entwickelt und gefördert werden. dies wird als interkulturelles lernen 
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bezeichnet. die Basis für erfolgreiche interkulturelle Kommunikation ist 
emotionale Kompetenz und interkulturelle sensibilität.

interkulturelles lernen beschreibt den entwicklungsprozess vom ethno-
zentrismus zur akzeptanz und Wertschätzung anderer Kulturen. es geht um 
die fähigkeit eigene Kultur- und Wertvorstellungen aus kritischer distanz 
zu betrachten und sich mit den eigenen Werthaltungen auseinanderzuset-
zen. interkulturelle Kompetenz nimmt die grenzen der eigenen deutungen 
und Verstehensprozesse wahr und akzeptiert das eigene „nicht-Verstehen“ 
und „nicht-Wissen“ im umgang mit anderen Kulturen.

die schülerinnen von heute sind die Bürgerinnen von morgen. die 
schule muss ihnen das rüstzeug für die gesellschaft von morgen geben. 
der Wandel gesellschaftlicher Bedingungen macht interkulturelle Päda-
gogik notwendig. die auseinandersetzung mit anderen formen der Wahr-
nehmung, der unterschiedlichen Wertevorstellungen und Kommunikati-
onsstrukturen muss im Bildungswesen gelehrt und gelernt werden. 

3.4.4 Frühe SchulabgängerInnen

frühe schulabgängerinnen sind Personen, die keinen abschluss auf der 
sekundarstufe ii erreichen konnten (isced 3c). diese gruppe umfasst 
also Jugendliche ohne hauptschulabschluss, ohne ahs- oder BMhs-ab-
schluss und Migrantinnen im selben alter, deren ausländische abschlüsse 
nicht anerkannt sind. als drop-outs gelten jene, die eine ausbildung vor-
zeitig abbrechen, unabhängig auf welchem Qualifikationslevel.

die entwicklung Österreichs hin zu einer Wissensgesellschaft zieht stei-
gende Qualifikationsanforderungen an alle erwerbstätigen mit sich. Mit ge-
stiegenem Qualifikationslevel der Beschäftigten sinken die Beschäftigungs-
chancen formal gering qualifizierter Personen und Bildungsabbrecherinnen 
rapide ab. das erhöhte risiko von arbeitslosigkeit und der damit einherge-
henden sozialen exklusion gefährdet den sozialen zusammenhalt.

der anteil der frühen schulabbrecherinnen – early school leavers esl 
– in Österreich liegt bei 10,1% (eurostat 2008). Betrachtet man die 
zahl der vorzeitigen Bildungsabbrecherinnen nach ethnischer herkunft, 
zeigen sich eklatante ungleichheiten. in einer studie des ihs (steiner 
2008) zeigt sich: „Während „Österreicherinnen“ einen anteil früher Bil-
dungsabbrecherinnen von nur 4,5 % aufweisen, steigt dieser anteil inner-
halb der zweiten generation auf 20,8 % und erreicht bei Migrantinnen 
einen höchststand von 30 %. Während bei manchen „Migrantinnen“ 
noch vermutet werden kann, dass Bildungszertifikate vorliegen, die in  
Österreich nicht anerkannt wurden, es sich also bei einigen nur de jure 
nicht aber de facto um early school leavers handelt, haben Jugendliche, 
die der zweiten generation zugerechnet werden, einen großteil ihrer Bil-
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dungslaufbahn im österreichischen Bildungssystem absolviert und kann 
ihr vorzeitiger abbruch dem hiesigen system zugerechnet werden.“ dar-
aus lässt sich die hohe soziale selektivität des österreichischen Bildungssys-
tems in abhängigkeit von der ethnischen herkunft ablesen. 

Anteil der Early School Leavers nach ethnischer Herkunft

Phi=0,325**

2008 2004

grad./
ausb. esl summe grad./

ausb. esl summe

Österreich 95,5 % 4,5 % 100,0 % 94,5 % 5,5 % 100,0 %

2. generation 79,2 % 20,8 % 100,0 % 72,9 % 27,1 % 100,0 %

Migrantinnen 70,0 % 30,0 % 100,0 % 72,4 % 27,6 % 100,0 %
Quelle: steiner, Mario. early school leaving in Österreich 2008

3.4.5 Felder mit Handlungsbedarf 

•	 Mangelnde umsetzung der Bildungsinformation und Berufs- 
und Bildungswegorientierung in den schulen 

•	 Kaum angebote in der Berufsorientierung, die auf die Bedürf-
nisse von schülerinnen mit Migrationshintergrund eingehen

•	 in vielen fällen werden keine bewussten, auf eignung, neigung 
und interesse beruhenden Berufswahlentscheidungen getroffen.

•	 Keine flächendeckende und standardisierte ausbildung für Be-
raterinnen und lehrerinnen

•	 Mangelnde information für eltern über die rechte und Pflich-
ten im schulsystem und die funktionsweise des österreichischen 
Bildungssystems 

•	 unterschiedlicher informationsstand von eltern aus unter-
schiedlichen sozioökonomischen und soziokulturellen schich-
ten

•	 sehr wenige eltern mit Migrationshintergrund sind derzeit in 
den vorhandenen Vereinen und einrichtung der elternorgani-
sation vertreten.

•	 die ausbildungsmöglichkeiten im rahmen der lehrerinnen-
ausbildung zum Thema interkulturelle Kompetenz an den Pä-
dagogischen hochschulen sind derzeit sehr unterschiedlich ge-
staltet und insgesamt nur eingeschränkt vorhanden und wenn, 
dann nur als Wahlfach.

•	 drop-outs und early school leaving
•	 übergangsmanagement zwischen Pflichtschule und weiterfüh-

render ausbildung
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3.5 erwachsenenbildung und sprachkurse

es besteht nicht nur in der erstausbildung, sondern auch in der er-
wachsenenbildung erheblicher förderbedarf, um die Qualifikation der 
Migrantinnen und damit ihre lebenschancen zu verbessern (Biffl 2008). 
darüber hinaus geht es auch darum, die Qualifikationen und fähigkeiten 
von Migrantinnen als nützliches Potenzial zu sehen und für die österrei-
chische Wirtschaft zu nutzen.

Migration stellt für die erwachsenenbildung eine herausforderung auf 
mehreren ebenen dar. gefordert sind eine differenzierte angebotsstruk-
tur, die zielgruppenorientiert konzipiert ist und eine qualitätsvolle Bil-
dungsberatung, die auf die Bedürfnisse von Personen mit Migrationshin-
tergrund spezialisiert ist (fritz 2010).

die aneignung von Basisbildung, bereichsübergreifenden schlüssel-
qualifikationen und sprachkompetenzen sind für die teilnahme am le-
bensbegleitenden lernen und damit zur integration in arbeitsmarkt und 
gesellschaft ausschlaggebend. 

3.5.1 Beteiligung von Personen mit Migrationshintergrund in der 
LLL-Welt

die tendenziell geringe grundausbildung von manchen Migrantinnen-
gruppen (Migrantinnen in Österreich weist eine bipolare Qualifikations-
struktur auf: das untere segment ist weniger qualifiziert als Österreich im 
schnitt, das obere jedoch höher (Biffl 2008), schlägt sich in einer verhält-
nismäßig geringen Weiterbildungsbeteiligung nieder (vgl. Bock-schappel-
wein 2006; dohmen 2005): laut Mikrozensus vom Juni 2003 nahmen  
30 % der Österreicher/innen pro Jahr an einer aus- und Weiterbildung 
teil gegenüber 12–15 % der ausländerinnengruppe aus exjugoslawien 
und der türkei (schneeberger 2005). anmerkung: da es noch keinen 
neuen Mikrozensus gibt, sind keine aktuelleren zahlen verfügbar. die 
Weiterbildungsträger erfassen keine teilnehmerdaten zu den Kategorien 
(Migrantinnen/Personen mit Migrationshintergrund).

Konkretere aussagen über die Beteiligung von Personen mit Migrations-
hintergrund in der erwachsenenbildung können allerdings nicht gemacht 
werden. Kursträger haben keine aufzeichnungen darüber, inwieweit die 
teilnehmerinnen einen Migrationshintergrund haben (eine erste analyse 
für die Wiener Vhs wird in Kürze veröffentlicht werden). 
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3.5.2 Nachholen von Abschlüssen

der hauptschulabschluss ist ein zentrales element des österreichischen 
Bildungssystems, ohne den positiven abschluss der 8. schulstufe ist der 
Besuch weiterführender schulen nicht möglich. Wer diesen abschluss 
heute nachholen will, muss bis zu 14 Prüfungen vor einer schulischen 
externistenprüfungskommission ablegen, deren Mitglieder üblicherweise 
14-jährige nach lehrplänen unterrichten und prüfen, die für 14-jährige 
erstellt wurden. hier muss es zu einem neuen Modell kommen, das mehr 
Bezug zur arbeitswelt und Wirtschaft aufweist. 

angeregt wird ein Modell, welches in analogie zur Berufsreifeprüfung 
Vorkenntnisse und Berufspraxis anerkennt und die anzahl der erforderli-
chen teilprüfungen auf die drei Kernfächer und wenige, sinnvolle neben-
module verkürzt. teilprüfungen sollen auch in der erwachsenenbildung 
abgelegt werden können. dieser „hauptschulabschluss neu“ soll die 
gleichen Berechtigungen (anerkennung im öffentlichen dienst, Besuch 
weiterführender schulen) vergeben wie der „klassische“ hauptschulab-
schluss; dies muss gesetzlich geregelt werden.

die sozialpartner erwarten sich von diesem neuen Modell mehrere effek-
te: einen verstärkten zulauf zu den hauptschulabschluss-lehrgängen, mehr 
akzeptanz in der Wirtschaft und eine reduktion der Kosten (weniger unter-
richtseinheiten bedeuten weniger förderbedarf ).

3.5.3 Sprachkurse

die sozialpartner sind der auffassung, dass die auf den erwerb der deut-
schen sprache zentrierte diskussion den handlungsbedarf nicht ausrei-
chend abbildet. es ist mittlerweile erwiesen, dass die alphabetisierung in 
der zweitsprache dann gut funktioniert, wenn ein adäquates niveau in 
der erstsprache als ausgangsbasis gegeben ist. es muss daher mehr augen-
merk auf die förderung von lesen und schreiben in der erstsprache gelegt 
werden. ein gutes Beispiel ist der muttersprachliche unterricht in den 
schulen. die gesellschaftliche Kategorisierung der erstsprachen großer 
zuwanderinnengruppen als „zweitklassige“ sprachen im Vergleich zu den 
traditionell in den schulen unterrichteten fremdsprachen wie englisch, 
französisch, italienisch oder spanisch erschwert die situation. generell 
muss öffentlich mehr Bewusstsein über den stellenwert anderer sprachen, 
auch und besonders für die exportorientierte österreichische Wirtschaft, 
geschaffen werden. Beinahe sechs von zehn euro werden im export er-
wirtschaftet, zwei drittel aller Beschäftigten arbeiten in Betrieben mit 
auslandsaktivitäten (schmid 2008). gerade hier sind berufsspezifische 
Kenntnisse in der jeweiligen erstsprache gefragt. 
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der andere aspekt ist der des erwerbs von deutsch als zweitsprache. hier 
kommt der erwachsenenbildung eine große aufgabe zu – in der tat sind die 
„daz“-Kurse ein stark wachsendes segment im angebotsspektrum.

der sicherung der Qualität der deutschkurse für zuwanderinnen muss 
mehr aufmerksamkeit gewidmet werden. hier kommt es in erster linie auf 
die Qualifikation der trainerinnen an, mittelfristig sollten nur noch jene 
unterrichten, die über eine spezielle zusatzausbildung für den deutschun-
terricht für eine in der regel ausgesprochen heterogen zusammengesetzte 
gruppe verfügen (keine gemeinsame sprache im Klassenraum, oft keine 
englischkenntnisse, unterschiedliche kulturelle herkunft, unterschiedli-
ches alter, anderes alphabetisierungsniveau in der erstsprache).

die öffentliche förderung der deutschkurse für Migrantinnen sollte 
an diese Qualitätskriterien gekoppelt werden und sollte zudem möglichst 
hoch sein, um die teilnahmegebühren gering (am besten im symbolischen 
Bereich) zu halten. Bestehende Ko-finanzierungsinstrumente sind an Kri-
terien gebunden (z.B. nachzuweisendes dienstverhältnis), die viele (neu)
zuwanderinnen nicht erfüllen. da es im interesse Österreichs liegt, dass 
alle hier lebenden Personen ausreichende deutschkenntnisse aufweisen, 
sollten die bestehenden Kostenstrukturen und förderinstrumente evalu-
iert und entsprechend des Bedarfs adaptiert werden.

3.5.4 Erwerb der deutschen Sprache im Rahmen der 
Integrationsvereinbarung 

zum abschluss der integrationsvereinbarung sind drittstaatsangehö-
rige, die sich in Österreich dauerhaft niederlassen wollen (§ 14 nag), 
verpflichtet. die integrationsvereinbarung (iV) dient der sprachlichen 
integration von Migrantinnen. sie bezweckt den erwerb von Kenntnis-
sen der deutschen sprache, insbesondere der fähigkeiten des lesens und 
schreibens, zur erlangung der Befähigung zur teilnahme am gesellschaft-
lichen, wirtschaftlichen und kulturellen leben in Österreich. sie betrifft 
in der aktuellen form Migrantinnen, die seit 1. Jänner 2006 ins land 
gekommen sind. Mit der unterzeichnung der integrationsvereinbarung 
verpflichten sich Migrantinnen, innerhalb von fünf Jahren ausreichende 
Kenntnisse der deutschen sprache zu erwerben. ein aufschub ist auf an-
trag um bis zu 2 Jahre möglich.

im gegensatz zu Österreich, das verpflichtende sprachkurse vorsieht, 
verfolgen andere in der integrationspolitik erfolgreiche länder, wie etwa 
Kanada, ein anreizprinzip: freiwillige teilnahme an guten, intensiven und 
gebührenfreien sprachkursen ohne sanktionsandrohung bei nicht-teil-
nahme. die sozialpartner würdigen die Vorteile eines solchen ansatzes 
und schlagen eine neubewertung für Österreich vor.
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durch die integrationsvereinbarung soll vor allem sprachkompetenz 
vermittelt werden, die den grundstock für eine erfolgreiche integration 
– im sinne der Möglichkeit, selbständig im österreichischen Kulturkreis 
zu leben – darstellt. durch die stärkung der Kommunikationsfähigkeit 
soll die gesellschaftliche, wirtschaftliche und kulturelle Partizipation von 
zuwanderinnen verbessert werden.

ein deutsch-integrationskurs im rahmen der integrationsvereinbarung 
umfasst 300 unterrichtseinheiten zu 45 Minuten. ziel ist die erreichung 
des a2-niveaus des gemeinsamen europäischen referenzrahmens für spra-
chen. der Kurs endet mit einer abschlussprüfung auf dem a2-niveau. das 
bedeutet, dass die absolventen der deutsch integrationskurse fähig sein 
sollen, in alltagssituationen situationsadäquat zu agieren und zu reagieren. 
darüber hinaus sollen sie in der lage sein, eigene Bedürfnisse und Meinun-
gen zu vertrauten Themen zu äußern. die lernenden sollen in der lage sein, 
über vertraute Themen mit ausreichendem Wortschatz zu kommunizieren, 
auskünfte zur eigenen Person (z.B. herkunft, ausbildung usw.) zu geben 
und von Kommunikationspartnerinnen einzuholen. sie sollen über ihr di-
rektes umfeld und Mitmenschen auskunft geben können, Vorlieben und 
abneigungen ausdrücken und erklären können, um hilfe bitten und über 
Vergangenes sprechen können. sie sollen in der lage sein, deutlich artiku-
lierter standardsprache in normalem sprechtempo zu folgen.

die integrationsvereinbarung kann auf verschiedene Weise erfüllt werden:
•	 durch den Besuch von deutsch-integrationskursen
•	 durch einen anderen nachweis ausreichender deutschkenntnis-

se, etwa durch Vorlage eines Prüfungszeugnisses oder schulzeug-
nisses.

Von 1.1.2006 bis zum 30.6.2009 waren 62.150 Migrantinnen zum ab-
schluss einer integrationsvereinbarung verpflichtet. davon haben 18.316 
Personen, oder knapp 30 %, die integrationsvereinbarung erfüllt.

Erfüllung der Integrationsvereinbarung

Erfüllte Integrationsvereinbarungen zur Erfüllung der IV Verpflichtete

2006 5.795 23.178

2007 5.485 16.871

2008 4.655 15.330

1. hJ 2009 2.381 6.771

summe 18.316 62.150

Quelle: BMi
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3.5.5 Felder mit Handlungsbedarf

•	 gerade für die gruppe der einkommensschwachen Migrantin-
nen ist das Vorhaben des unterrichtsministeriums, die teilnah-
me an Basisbildung, das nachholen des hauptschulabschlusses 
und die Vorbereitung auf die Berufsreifeprüfung ab 2011 gebüh-
renfrei zu gestalten, besonders wichtig. die umsetzung dieses 
Vorhabens (welches die länder zu 50 % mitfinanzieren sollen) 
darf nicht an der „Krise“ scheitern.

•	 sprachdefizite und analphabetismus
•	 höherqualifizierung und der ausbau von Kompetenzen von zu-

wanderinnen 
•	 die teilnahme an Qualifizierungsmaßnahmen in der erwachse-

nenbildung ist für viele Menschen mit Migrationshintergrund 
zeitlich wie finanziell schwierig zu bewerkstelligen.

•	 die nichtteilnahme an Weiterbildungsmaßnahmen ist mit 
enormen volkswirtschaftlichen Kosten verbunden.

•	 das nachholen von Bildungsabschlüssen ist für viele Menschen 
mit Migrationshintergrund ohne passendes zusatzangebot und 
ohne finanzielle unterstützung kaum machbar.

•	 das nachholen des hauptschulabschlusses in seiner klassischen 
form ist antiquiert und muss reformiert werden.

•	 die demografische entwicklung sowie der steigende Qualifika-
tionsbedarf der Wirtschaft machen verstärkte Bildungsinvestiti-
onen in Migrantinnen erforderlich (vgl. foders 2006; schmid 
2007).

3.6 Verwertung von Qualifikation und ausbildungsabschlüssen

für Migrantinnen heißt eine der zentralen fragen: Was kann ich in Ös-
terreich mit meinen aus der heimat mitgebrachten Bildungs- oder ausbil-
dungsabschlüssen tun? Wie steht es um deren Verwertbarkeit bzw. deren 
anerkennung? diese fragen sind sowohl hinsichtlich des arbeitsmarktes 
als auch der systeme der beruflichen Bildung und Weiterbildung von Be-
deutung. Was für eu-Bürgerinnen beim Wechsel von einem Mitgliedstaat 
in den anderen schon ein Problem durchaus beachtlicher Komplexität ist, 
wird für Migrantinnen aus drittstaaten oft zur unüberwindlichen hürde. 
auch diese trägt sicher dazu bei, dass die arbeitslosigkeit von drittstaats-
angehörigen in der eu weit höher bzw. ihre erwerbsbeteiligung niedriger 
ist, als die von eu-staatsbürgerinnen.
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3.6.1 Dequalifizierung 

in Österreich werden die Qualifikationen der einwanderinnen und ein-
wanderer derzeit nur ungenügend genutzt. es gibt vielfältige hinweise 
dazu, dass im ausland erworbene Qualifikationen am arbeitsmarkt nur 
ungenügend verwertet werden können. ein beruflicher einsatz abseits 
der erworbenen Qualifikationen führt zu entwertung erworbener aus-
bildungen und damit zu volkswirtschaftlicher Verschwendung von Poten-
zialen. durch dequalifizierung wird die berufliche selbstverwirklichung 
erschwert oder verhindert, was häufig zu demotivierung und dem gefühl, 
nicht willkommen zu sein führt.

im ad-hoc-Modul der arbeitskräfteerhebung 2008 zur „arbeits- und 
lebenssituation von Migrantinnen und Migranten in Österreich“ (statis-
tik austria, Wien 2009) wurde der frage nachgegangen, ob die Beschäfti-
gung der Befragten ihrer Qualifikation entspricht:

„insgesamt gab etwa jede und jeder achte erwerbstätige (12,8 %) an, 
dass die arbeitsstelle nicht der Qualifikation entsprechen würde, sie bzw. 
er also überqualifiziert sei. frauen geben mit 15 % öfter an, für ihre ar-
beit überqualifiziert zu sein, als Männer mit 10,9 %. [...] sehr deutlich 
sind die unterschiede zwischen Personen mit und ohne Migrationshin-
tergrund. Von Menschen ohne Migrationshintergrund fühlt sich etwa 
jede und jeder zehnte (9,7 %) für die ausgeübte tätigkeit überqualifiziert,  
bei Migrantinnen und Migranten ist dies mehr als jede und jeder Vierte 
(27,5 %). hier sind deutliche differenzen zwischen den generationen 
von Migrantinnen und Migranten zu finden. drei von zehn (29,1 %) 
angehörigen der ersten generation geben an, überqualifiziert zu sein, auf 
die zweite generation trifft dies bei 15,3 % zu. damit liegt diese gruppe 
aber noch eindeutig über dem Wert für Personen ohne Migrationshinter-
grund“ (statistik austria, 2009).
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Anteil nicht entsprechend der Quali�kation beschäftigter Personen 
nach Migrationshintergrund (in %)

Quelle: STATISTIK AUSTRIA, MZ-Arbeitskräfteerhebung Ad-hoc-Modul 
„Arbeits- und Lebenssituation von Migrantinnen und Migranten in Österreich“ – 
2. Quartal 2008. - Bezogen auf alle Erwerbstätigen der jeweiligen Gruppe.
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Von Personen mit Migrationshintergrund wurden beide elternteile im aus-
land geboren. angehörige der ersten generation wurden selbst im ausland 
geboren, Personen der zweiten generation sind in Österreich zur Welt ge-
kommen.

abschließend soll darauf hingewiesen werden, dass sich die berufliche 
Qualifikation nur zum teil in den formalen ausbildungsabschlüssen wie-
der spiegelt. im laufe des Berufslebens kann eine hohe fachspezifische 
Qualifikation erworben werden, auch wenn die formal erworbene Quali-
fikation auf einem niedrigen ausbildungsabschluss basiert. abseits einer 
reinen zeugnisbewertung wird es künftig notwendig sein, Verfahren zu 
entwickeln, wodurch auch nonformale Kompetenzen, wie praktische fä-
higkeiten und erfahrungswissen, berücksichtigt und anerkannt werden 
damit dieses vorhandene Know-how für den arbeitsmarkt genutzt und 
eingesetzt werden kann.

3.6.2 Transparenz

in europa und auch weltweit sind Bildungssysteme, insbesondere die 
der beruflichen Bildung, sehr unterschiedlich. sie unterscheiden sich vor 
allem im formalisierungsgrad und standardisierung der angebote be-
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ruflicher Bildung, dem umfang gesetzlicher regelungen, in der art des 
lernumfeldes (schule oder Betrieb), im alter der zielgruppe, im niveau 
(sekundär oder postsekundär) und in der anerkennung der abschlüsse. 
Bildungs- bzw. ausbildungssysteme gehen in der regel nicht über natio-
nalstaatliche grenzen hinaus. es fehlt daher bei Qualifikationen an trans-
parenz und Vergleichsmöglichkeiten, wodurch die einzelnen staaten man-
gelndes Vertrauen in das jeweils andere (Berufs-) Bildungssystem haben. 
für arbeitnehmerinnen ist es nicht einfach, einem arbeitgeber in einem 
anderen land die „mitgebrachte“ Qualifikation begreiflich zu machen. 
umgekehrt haben es arbeitgeber, staatliche wie private ausbildungsan-
bieter schwer, die Qualifikationen oder Kompetenzen eines Bürgers, einer 
Bürgerin aus einem anderen staat richtig einzuschätzen. 

3.6.3 Anerkennung und Nostrifikation

in Österreich sind die Verfahren für die nostrifikation bzw. die aner-
kennung von im ausland erworbenen diplomen und Qualifikationen für 
Migrantinnen eine hürde. die formalen ansprüche der Verfahren sind 
mitunter sehr hoch und es ist für die Betroffenen nicht immer einfach, die 
zuständige Behörde zu finden.

Bei der „anerkennung“ von Befähigungsnachweisen zur ausübung ei-
nes reglementierten Berufes werden die Bestimmungen der eu-richtlinie 
2005/36/eg über die anerkennung von Berufsqualifikationen angewen-
det. dabei handelt es sich um eu-recht, das zwingend in nationales recht 
umzusetzen und anzuwenden ist. die zuständigkeiten verteilen sich je 
nach Beruf auf Bundes-, landes- oder Bezirksverwaltungsbehörden sowie 
auf andere Berufsvertretungsbehörden (z.B. Kammern).

Was die nostrifikation von diplomen betrifft, liegen die Kompetenzen 
bei den universitäten, fachhochschulen und Berufsvertretungsorganisati-
onen, die diesbezüglich mit hoher autonomie ausgestattet sind. durch die 
nostrifikation von ausländischen schulabschlüssen, Berufsausbildungen 
oder studienabschlüssen werden sie österreichischen gleichgesetzt.

Vom ausgang eines anerkennungs- bzw. nostrifikationsverfahrens 
hängt es ab, ob Migrantinnen  die in ihrem herkunftsland erworbene 
Bildungs- bzw. Berufsbiografie fortsetzen können oder nicht. die ange-
strebte „anerkennung“ – sei es im sinne der eu-richtlinie oder durch 
nostrifikation – ist immer ergebnis eines formellen behördlichen aktes. 
die behördlichen zuständigkeiten und die gesetzlichen grundlagen va-
riieren allein schon im falle eines reifeprüfungszeugnisses. Je nachdem, 
ob es sich um die anerkennung eines reifezeugnisses zum zwecke der 
zulassung zu einem studium handelt oder darum, einen reglementierten 
Beruf ausüben zu dürfen.
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3.6.4 Gleichhaltung von im Ausland absolvierten Ausbildungen mit 
Lehrabschlussprüfungen

eine Möglichkeit für Migrantinnen, die ausbildungen in ihren hei-
matländern absolviert haben, ist die gleichhaltung mit österreichischen 
lehrabschlussprüfungen. Voraussetzung ist insbesondere, dass die im aus-
land absolvierte ausbildung – allenfalls im zusammenhang mit fachein-
schlägigen tätigkeiten – einer lehrausbildung gleichwertig ist. das Bun-
desministerium für Wirtschaft familie und Jugend entscheidet über die 
gleichhaltung mit Bescheid. sollte eine gleichhaltung nicht möglich sein, 
so ist, wenn glaubhaft gemacht werden kann, dass die im ausland zurück-
gelegte ausbildung zumindest in weiten Bereichen einer lehrausbildung 
nahekommt, auch die zulassung zu einer lehrabschlussprüfung möglich, 
wobei auch die gegenstände der lehrabschlussprüfung, die abgelegt wer-
den müssen, im Bescheid festgelegt werden. 

der Vorteil für die Migrantinnen ist ein relativ einfaches und schnel-
les Verfahren und insbesondere – eine entsprechende tätigkeit und Ver-
wendung im unternehmen vorausgesetzt – die entsprechende einstufung 
nach dem jeweiligen Kollektivvertrag für lehrabsolventinnen sowie der 
zugang zu Weiterbildungen.  

3.6.5 Felder mit Handlungsbedarf

•	 Mitgebrachte Qualifizierungen können am arbeitsmarkt nur 
unzureichend verwertet werden.

•	 die Möglichkeit der gleichhaltung von im ausland absolvierten 
ausbildungen ist unter den Migrantinnen zu wenig bekannt – 
vor allem die damit verbundenen Vorteile – wie entgelt und 
zugang zu Weiterbildungsmöglichkeiten. daher sollte vermehrt 
das informationsangebot erweitert sowie Beratung und unter-
stützung angeboten werden. 

•	 trotz Bemühungen der eu, das anerkennungsverfahren inner-
halb des europäischen Wirtschaftsraumes (eWr) zu erleich-
tern, ist dieses immer noch sehr kompliziert. diese Komplexi-
tät wurde mit dem eintritt der neuen länder in die eu noch 
verschärft.

•	 ausbau flächendeckender orientierungsmaßnahmen. erhebung 
von schulischen und beruflichen Qualifikationen. Vergleich des 
erlernten Berufes mit dessen anforderungen in Österreich und 
unterstützung bei der anerkennung der mitgebrachten Qualifi-
kationen. suche nach geeigneten berufsbezogenen Kursen oder 
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ausbildungen, abklärung von finanziellen unterstützungsmög-
lichkeiten bei geplanten aus- und Weiterbildungen, erarbeitung 
ähnlicher Berufsfelder. abklärung der beruflichen chancen am 
arbeitsmarkt.
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4. teIl: IntegratIonspolItIsche ansätze In der 
arbeItsmarKtpolItIK

4.1 einleitung

die entwicklung Österreichs zum einwanderungsland
der anteil der Personen mit Migrationshintergrund (darunter werden 

im folgenden Personen verstanden, die entweder eine ausländische staats-
angehörigkeit besitzen oder im ausland geboren sind bzw. Personen, deren 
Muttersprache nicht deutsch ist und deren eltern im ausland geboren 
sind) an der gesamtbevölkerung ist in den letzten Jahrzehnten stetig ge-
wachsen. seit ende der 80er Jahre bis 2007 hat sich der anteil der Perso-
nen mit nicht-österreichischer staatsbürgerschaft von 4 % auf über 10 % 
erhöht, der anteil an Personen, die einen Migrationshintergrund aufwei-
sen liegt bei 17, 8 % (statistik austria, Mikrozensus-arbeitskräfterhebung 
2009). dabei zeigt sich ein deutlicher strukturwandel der zuwanderung. 
Während in den 60er Jahren vorwiegend gastarbeiter nach Österreich 
geholt wurden, kamen ab den 70er und 80er Jahren vermehrt Personen im 
rahmen des familiennachzugs ebenso wie flüchtlinge in unser land. seit 
dem eu-Beitritt Österreichs 1994 wuchs der zuzug von eu-Bürgern, in 
den letzten Jahren kommen auch verstärkt hochqualifizierte arbeitskräfte 
aus drittstaaten nach Österreich (Bock-schappelwein et al 2009). der 
grund der zuwanderung und das herkunftsland sind entscheidend dafür, 
welche Qualifikationen Personen mit Migrationshintergrund mitbringen, 
vor allem auch, ob und wie es ihnen gelingt, sich am arbeitsmarkt erfolg-
reich zu positionieren. 

durch die verstärkte zuwanderung im rahmen der familienzusam-
menführung kommt es zu einem stärkeren auseinanderklaffen zwischen 
den auf dem arbeitsmarkt nachgefragten Qualifikationen und den von 
den Personen mit Migrationshintergrund mitgebrachten Qualifikationen 
(skill mismatch). dieser Qualifikatonsmismatch ist unter Personen mit 
Migrationshintergrund größer als unter der einheimischen Bevölkerung. 
ganz generell zeigt sich, dass einerseits bei Jugendlichen mit Migrations-
hintergrund der anteil mit niedriger ausbildung überdurchschnittlich 
hoch ist und sie daher von einem höheren arbeitslosigkeitsrisiko betroffen 
sind. andererseits gibt es unter der gruppe der Personen mit Migrations-
hintergrund einen großen anteil, denen es nicht gelingt, ihr Potenzial am 
arbeitsmarkt voll auszuschöpfen, vor allem gelingt es auch überdurch-
schnittlich vielen hochqualifizierten Personen mit Migrationshintergrund 
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nicht, einer ihrer ausbildung entsprechenden erwerbstätigkeit nachzuge-
hen. 

die Bedeutung von durch Personen mit Migrationshintergrund geführte 
unternehmen (sog. „ethnische unternehmen“) wird derzeit weder ausrei-
chend erkannt noch genutzt. Von den ethnischen unternehmen gehen 
nicht zu unterschätzende effekte, vor allem durch ihren Beitrag zum ös-
terreichischen außenhandel, aus. die von ihnen ausgehenden Beschäf-
tigungseffekte kommen sowohl Personen mit Migrationshintergrund als 
auch „Österreichern“ zu gute (schmid et al 2006). in letzter zeit tre-
ten sehr gut qualifizierte Personen mit Migrationshintergrund, die neben 
deutsch und ihrer Muttersprache noch weitere sprachkenntnisse aufwei-
sen, im Wirtschaftsleben vermehrt auf. die ethnischen unternehmen 
sollten daher eine größere rolle in der gesamten Beschäftigungspolitik 
spielen.

Personen mit Migrationshintergrund bilden daher nicht nur wegen ih-
res wachsenden anteils an der Bevölkerung im erwerbsfähigen alter eine 
wichtige zielgruppe der österreichischen Beschäftigung- und arbeits-
marktpolitik. die möglichst umfassende integration in den arbeitsmarkt 
und die möglichst weitgehende nutzung der Potentiale der Personen mit 
Migrationshintergrund sind mitentscheidend für die weitere soziale und 
ökonomische entwicklung Österreichs: 

•	 die demografisch bedingten Veränderungen verlangen nach 
einer möglichst umfassenden erwerbsbeteiligung der gesamten 
Wohnbevölkerung, zum einen zur finanzierung des sozialsys-
tems, zum andern zur Behebung des fachkräftemangels. 

•	 eine wissensbasierte Ökonomie braucht laufenden internatio-
nalen austausch von ideen und Kenntnissen auf hohem wis-
senschaftlichem niveau auch über zuwanderung entsprechend 
ausgebildeter Menschen. 

•	 eine international verflochtene, weltweit agierende und gera-
de in Mittel- und osteuropa stark vertretene Wirtschaft sollte 
die sprach- und sonstigen Kenntnisse von aus diesen regionen 
zugewanderten Menschen und ihren nachkommen umfassend 
nutzen. 

•	 die soziale stabilität und der soziale zusammenhalt in einer 
durch starke zuwanderung geprägten gesellschaft hängen von 
der fähigkeit möglichst guter arbeitsmarktintegration der zu-
wanderinnen und ihrer nachkommen ab. 
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4.2 die situation von personen mit migrationshintergrund am 
österreichischen arbeitsmarkt

17,8 % der gesamtbevölkerung hat einen Migrationshintergrund (sta-
tistik austria, Mikrozensus- arbeitskräfteerhebung 2009).

Anteil im Ausland geborener Erwerbstätiger nach Alter und Geschlecht (in %)

Quelle: STATISTIK AUSTRIA, MZ-Arbeitskräfteerhebung 2. Quartal 2008. – 
Bezogen auf die Erwerbstätigen der jeweiligen Altersgruppe.
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Quelle: STATISTIK AUSTRIA, MZ-Arbeitskräfteerhebung 2. Quartal 2008. – 
Bezogen auf die Bevölkerung des jeweiligen Herkunftslandes – Erwerbstätigenquote.
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die erwerbstätigenquote der Personen mit Migrationshintergrund un-
terscheidet sich nach herkunftsregion und geschlecht stark. hervorzu-
heben ist, dass die erwerbstätigenquote unter den frauen aus der türkei 
und sonstigen drittstaaten – außer den nachfolgestaaten Jugoslawiens 
– auffallend niedrig ist. 

•	 hier zeigt sich ein großer handlungsbedarf, dieses ungenützte 
Potenzial an arbeitskräften vor allem unter türkischen frauen 
und aus drittstaaten auszuschöpfen. 

der anteil der erwerbstätigen nach berufen
Personen mit Migrationshintergrund sind stark in saisonal geprägten 

Wirtschaftssektoren und Berufsgruppen und überproportional als hilfs-
arbeitskräfte und in handwerksberufen beschäftigt, außerdem ist die be-
rufliche Mobilität dieser arbeitnehmerinnengruppe auch über die gene-
rationen hinweg unterdurchschnittlich.

Anteil Erwerbstätige nach Berufen und Geburtsland 

Quelle: STATISTIK AUSTRIA, MZ-Arbeitskräfteerhebung 2. Quartal 2008. – 
(0) Berufssoldaten nicht gesondert dargestellt. –Bezogen auf die jeweilige Gesamtgruppe der Erwerbstätigen.
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Der Anteil der Erwerbstätigen nach höchster abgeschlossener Ausbildung 

Insgesamt Anteile 

gesamt maximal 
Pflichtschule lehre, BMs Matura und 

höher 

Österreich 100,00 21,8 50,6 27,6 

nicht-Österreich 100,00 45,7 27,7 26,6 

darunter: 

eu-14 100,00 23,0 35,4 41,6 

eu-10 100,00 25,6 33,8 40,6 

eu-26 100,00 24,4 34,1 41,5 

eh. Jugoslawien (ohne sl) 100,00 57,1 31,7 11,2 

türkei 100,00 79,4 13,8 6,8 

nordamerika & ozeanien 100,00 28,0 14,5 57,5 

asien 100,00 49,4 10,6 39,9 

afrika 100,00 44,0 16,4 39,6 

Quelle: Biffl in Öffnung von arbeitsmärkten und Bildungssystemen s. 63, statistik austria, Wifo-Berechnungen2001
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Nicht-Österreich

unter den Personen mit Migrationshintergrund ist zwar der anteil von 
akademisch ausgebildeten höher als in der einheimischen Bevölkerung, 
jedoch auch der anteil von sehr schlecht ausgebildeten Personen.

arbeitslosigkeit unter den personen mit migrationshintergrund 
entsprechend ihrer zum teil weniger erfolgreichen Positionierung am 

arbeitsmarkt sind Personen mit Migrationshintergrund stärker von ar-
beitslosigkeit betroffen als inländische arbeitnehmerinnen; damit liegt 
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auch ihr anteil an dem beim aMs vorgemerkten arbeit suchenden mar-
kant über ihrem anteil an den Beschäftigten. die arbeitslosenquote von 
Personen mit Migrationshintergrund der zweiten generation ist höher 
als jene von der ersten generation. Während die arbeitslosenquote 2008 
bei Personen mit Migrationshintergrund 6,7 % betrug, lag sie bei Perso-
nen, bei denen mindestens ein elternteil in Österreich geboren ist, bei  
2,7 %. Bei Personen mit Migrationshintergrund der zweiten generation 
lag der anteil bei 8,8 % (huber 2010). auffallend ist, dass aber auch aka-
demiker unter den Personen mit Migrationshintergrund vergleichsweise 
stärker von arbeitslosigkeit betroffen sind als die heimischen akademiker 
(statistik austria, arbeits- und lebenssituation 2009). offen bleibt aber 
die frage, inwiefern das erhöhte arbeitslosigkeitsrisiko die folge ihrer spe-
zifischen Positionierung am arbeitsmarkt ist (in Branchen mit tendenziell 
durchbrochenen Karrieren) oder sonstige faktoren eine rolle spielen. 

hier zeigt sich großer handlungsbedarf, soweit wie möglich das erhöhte 
arbeitslosigkeitsrisiko zu senken. 

Der Anteil der Arbeitslosen unter den Personen mit Migrationshintergrund nach 
Herkunftsland 

Arbeitslosenquote nach Geburtsland und Geschlecht
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Quelle: STATISTIK AUSTRIA, MZ-Arbeitskräfteerhebung 2. Quartal 2008. – 
Bezogen auf die Erwerbspersonen der jeweiligen Herkunftslandes – Arbeitslosenquote
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eine genauere Betrachtung der arbeitslosenquoten zeigt je nach her-
kunftsland der Personen mit Migrationshintergrund ein sehr unterschied-
liches Bild. Vor allem frauen, insbesondere aus der türkei, weisen eine 
auffallend hohe arbeitslosenquote aus. 

Qualifikationsmismatch – Bildungsadäquate Beschäftigung

Anteil der unselbständig Beschäftigten mit ISCED Skill Level 2 
die unter ihrem Quali�kationsniveau arbeiten (in %) 
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den Personen mit Migrationshintergrund gelingt es deutlich schlechter, 
ihre formal erworbenen Qualifikationen in entsprechenden Beschäftigungs-
verhältnissen umzusetzen. der Qualifikationsmismatch ist bei Personen mit 
Migrationshintergrund wesentlich höher als unter inländerinnen. das risiko 
des Qualifikationsmismatch steigt mit dem ausbildungsniveau. unter der 
ersten generation von Personen mit Migrationshintergrund arbeiten rund 
30 % in einem Beruf, der nicht ihrer ausbildung entspricht, unter der zwei-
ten generation von Personen mit Migrationshintergrund etwa 15 %, un-
ter inländerinnen unter 8 % (huber 2010). Vor allem facharbeiter – und 
akademikerqualifikationen werden nicht immer voll genutzt (Biffl 2009). 
das liegt einerseits darin begründet, dass im ausland erworbene formale 
Bildungsabschlüsse schwer zu nostrifizieren sind, der inhalt von fremden 
Bildungsabschlüssen oft unbekannt ist, der ortsgebundenheit von Wis-
sen, aber auch an mangelnden sprachkenntnissen, die eine umsetzung des 
Wissens erschweren. im mittleren Qualifikationssegment arbeiten vor al-
lem zuwanderinnen aus den traditionellen gastarbeiterländern häufig un-
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terqualifiziert, bei akademikerinnen und Maturantinnen ist dies speziell 
auch bei Polinnen und rumäninnen oft der fall (Bock-schappelwein et 
al 2009). Vor allem frauen aus dem früheren Jugoslawien und den neuen 
eu-Mitgliedstaaten sind häufig, trotz ihrer grundsätzlich guten einbindung 
am arbeitsmarkt, unter ihrer ausbildung beschäftigt (Biffl 2009). Vor dem 
hintergrund, dass frauen und Männer mit exjugoslawischer staatsbürger-
schaft in Österreich aufenthaltsverfestigt sind, erscheint es besonders wich-
tig, deren ungenutztes Bildungspotenzial besser auszuschöpfen.

Anteil Erwerbstätige mit Migrationshintergrund mit nicht der Qualifikation 
entsprechender Tätigkeit

Anteil Erwerbstätige mit Migrationshintergrund mit nicht der 
Quali�kation entsprechender Tätigkeit (in %) 

Arbeiterinnen, Arbeiter,
Hilfs- bis mittlere Tätigkeit

Arbeiterinnen, Arbeiter,
höhere bis führende Tätigkeit

Angestellte 1), Hilfs- bis
mittlere Tätigkeit

Angestellte 1), höhere bis 
führende Tätigkeit

Selbständige und 
Mithelfende

0 10 20 30 40 50

34,2

46,7

27,7

15,6

12,4

7,9

11,3

27,6

26,8

26,6
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Weiters bestimmen das zuwanderungsregime generell und die regeln 
der zulassung ausländischer arbeitnehmerinnen zum arbeitsmarkt im 
Besonderen deren Möglichkeiten und notwendigkeiten auf dem ar-
beitsmarkt. ebenso sind die im Wesentlichen von der zuwanderungs- 
und Bildungspolitik zu beantwortenden fragen des erwerbs deutscher 
sprachkenntnisse, der anerkennung im ausland erworbener formalqua-
lifikationen oder der überwindung der Benachteiligung von Kindern 
mit nicht-deutscher Muttersprache in den schulen für die beruflichen 
Möglichkeiten von Personen mit Migrationshintergrund auf dem arbeits-
markt entscheidend. 
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Qualifikationsmismatch der 2. Generation – nicht alle holen auf 

Anteil der unselbständig Beschäftigten mit Migrationshintergrund und ISCED Skill 
Level 4 die unter ihrem Quali�kationsniveau arbeiten
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der zweiten generation von Personen mit Migrationshintergrund ge-
lingt es, je nach herkunftsland der eltern, zum teil sehr gut am arbeits-
markt im Vergleich zu ihren eltern aufzuholen (Biffl 2009). Personen der 
zweiten generation, die den großteil der ausbildung in Österreich absol-
viert haben, unterscheiden sich in den meisten fällen nicht mehr von den 
einheimischen, nur Personen mit afrikanischem und nahostmigrations-
hintergrund haben hier auffallende schwierigkeiten. Personen der zweiten 
generation aus den neuen eu-Mitgliedstaaten und aus dem asiatischen 
raum schneiden sogar deutlich besser ab als die nachkommen von Men-
schen ohne Migrationshintergrund. 

Jugendliche personen mit migrationshintergrund
Während sich ein teil der jugendlichen Personen mit Migrationshinter-

grund, insbesondere der zweiten generation, sehr erfolgreich am arbeits-
markt behaupten kann, gelingt dies jugendlichen Personen mit Migra-
tionshintergrund aus bestimmten herkunftsländern besonders schlecht. 
ihnen gelingt es nicht, eine für eine erfolgreiche Positionierung am ar-
beitsmarkt erforderliche Qualifikation zu erwerben. unter den jugendli-
chen Personen mit Migrationshintergrund der zweiten generation sind 
die arbeitslosenquoten höher als unter den jugendlichen Personen mit 
Migrationshintergrund der ersten generation (huber 2010). ein zentraler 
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Punkt ist, dass die gruppe der jugendlichen Personen mit Migrationshin-
tergrund eine sehr heterogene gruppe ist. die Problemlagen sind vielfältig 
und unterschiedlich. insbesondere jugendlichen Personen mit Migrati-
onshintergrund aus der türkei, vor allem jene, die erst im teenageralter 
aus bildungsfernen schichten  im rahmen der familienzusammenfüh-
rung nach Österreich kommen, gelingt es schlecht, eine für den arbeits-
markt erforderliche Qualifizierung zu erlangen, um am arbeitsmarkt ent-
sprechend fuß fassen zu können Besonders bedenklich stimmt hier auch 
der hohe anteil von 20 % an Personen mit Migrationshintergrund mit 
nicht-deutscher umgangssprache in sonderschulen. dementsprechend 
sind rund ein Viertel der türkischen Jugendlichen etwa in tirol als hilfs-
arbeiter tätig (Biffl/steinmayr/Wächter 2009).  

nur 60 % der befragten – beim aMs Wien vorgemerkten – jugendli-
chen Personen mit Migrationshintergrund gaben an, die zuletzt besuchte 
schule erfolgreich abgeschlossen zu haben.  

ein akuter handlungsbedarf besteht allerdings bei jenen Personen mit 
Migrationshintergrund der zweiten generation, insbesondere Jugendli-
chen, die über den familiennachzug nach Österreich kommen und nur 
einen teil ihrer schulausbildung hier absolvieren. daraus erklärt sich nach 
Meinung der sozialpartner auch der umstand, dass beinahe 50 % der 
jugendlichen Personen mit Migrationshintergrund akuten Qualifikations-
bedarf haben (synthesis 2009). 

Vor dem hintergrund, dass vor allem auch türkische Männer und frau-
en häufig planen, in Österreich zu bleiben und dem entsprechend in Ös-
terreich aufenthaltsverfestigt sind (ausländische arbeitskräfte, endbericht 
aMs), ist es besonders wichtig, dass diese Jugendlichen mit Migrations-
hintergrund eine ausreichende ausbildung erhalten, damit sie am öster-
reichischen arbeitsmarkt fuß fassen können. 

ganz zentraler ansatzpunkt wäre eine lösung im Migrationssystem 
selbst, das eine rasche zuwanderung von Kindern ermöglichen sollte, 
damit diese so früh wie möglich in das österreichische Bildungssystem 
einsteigen können. feststeht aber, dass jugendliche Personen mit Migrati-
onshintergrund mit akuten Qualifikationsdefiziten auf den arbeitsmarkt 
strömen und in den nächsten Jahren noch vermehrt strömen werden. 

hier besteht dringender handlungsbedarf nach Wegen zu suchen, damit 
auch diese Personen mit Migrationshintergrund die chance für stabile 
Beschäftigungskarrieren erhalten. 
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4.3 die arbeitsmarktpolitischen herausforderungen 

die Verbesserung der Position von Personen mit Migrationshintergrund 
auf dem arbeitsmarkt kann von der arbeitsmarktpolitik alleine nicht er-
reicht werden. arbeitsmarktpolitik sollte aber wichtige impulse und Bei-
träge für eine umfassend angelegte integration von Personen mit Migra-
tionshintergrund in den heimischen arbeitsmarkt als Voraussetzung für 
eine gelingende gesamtgesellschaftliche integration leisten.

4.3.1 Personen mit Migrationshintergrund im Managementsystem des 
AMS

die im vorigen abschnitt dargelegte situation von Personen mit Migrati-
onshintergrund auf dem heimischen arbeitsmarkt, die für große teile dieser 
Bevölkerungs- und arbeitnehmerinnengruppe von einer schwierigen aus-
gangslage gekennzeichnet ist und die gleichzeitig die Potentiale von Personen 
mit Migrationshintergrund für die heimische Volkswirtschaft nur sehr un-
zureichend zur geltung kommen lässt, sollte nach ansicht der sozialpartner 
zu einem energischen gegensteuern auch in der arbeitsmarktpolitik führen. 

in den folgenden abschnitten werden integrationspolitische ansätze im 
Management- und steuerungssystem des arbeitsmarktservice (aMs) als 
der zentralen umsetzungsorganisation von arbeitsmarktpolitischen inter-
ventionen und die aus sicht der sozialpartner notwendigen entwicklungs-
schritte bei der Betreuung von arbeit suchenden Personen mit Migrati-
onshintergrund und unternehmen dargestellt. 

Integrationspolitische ansätze im arbeitsmarktpolitischen zielsystem
seit der ausgliederung des aMs als öffentlicher arbeitsmarktdienst-

leister aus der hoheitsverwaltung und der integration Österreichs in die 
europäische union richtet sich die heimische arbeitsmarktpolitik auf 
strategischer und operativer ebene nach einem geschlossenen zielsteu-
erungssystem aus. damit ist die frage, ob und inwieweit Personen mit 
Migrationshintergrund von diesem zielsteuerungssystem erfasst werden, 
ganz entscheidend in hinblick auf die konkreten dienstleistungen des 
aMs für diese zielgruppe.

  die in die strategie „europa 2020“ eingebetteten beschäftigungspoli-
tischen leitlinien stellen die oberste, strategische zielebene für die heimi-
sche arbeitsmarktpolitik dar. in ihrem Vorschlag schlägt die europäische 
Kommission in der leitlinie 7 (erhöhung der Beschäftigungsquote und 
zum abbau struktureller arbeitslosigkeit) den Mitgliedstaaten vor, dass 
„legale Migrantinnen besser integriert werden“. diese ausrichtung war 
auch schon im rahmen des „lissabon-Prozesses“ seit dem Jahr 2000 zu 
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finden. seit der Verankerung einer eu-Kompetenz für Beschäftigungs- 
und arbeitsmarktpolitik durch den Vertrag von amsterdam ist die bessere 
integration von Migrantinnen in die arbeitsmärkte ihrer Mitgliedstaaten 
auch auf der agenda der Beschäftigungspolitik der eu zu finden. 

im „nationalen reformprogramm für Wachstum und Beschäftigung 
2008–2010“ wird die gruppe der Migrantinnen und der Personen mit Mi-
grationshintergrund allerdings nur unter zwei aspekten explizit angespro-
chen: einerseits finden die in den Jahren 2006–2008 gesetzten Maßnahmen 
zur erleichterung des zuganges zum arbeitsmarkt für bestimmte Migran-
tinnengruppen (z.B. die fachkräfteVo 2008, die einen erleichterten arbeits-
marktzugang für ausländische fachkräfte vorsieht) erwähnung. anderer-
seits werden Maßnahmen zur sprachlichen frühförderung (verpflichtendes 
Kindergartenjahr für alle) und zur besonderen sprachförderung für schü-
lerinnen mit deutschproblemen insbesondere auch mit der notwendigkeit 
begründet, die Bildungschancen von Kindern mit Migrationshintergrund 
zu verbessern. ansonsten werden die Personen mit Migrationshintergrund 
nicht besonders adressiert. entsprechend enthalten die „empfehlungen des 
rates zu den 2009 aktualisierten grundzügen der Wirtschaftspolitik der 
Mitgliedstaaten und der gemeinschaft und zur umsetzung der Beschäfti-
gungspolitik der Mitgliedstaaten“ (rat der europäischen union, 7444/09, 
soc 182 vom 10.03.2009) folgende formulierung: „eine herausforde-
rung für Österreich ist die gewährleistung einer besseren nutzung des ar-
beitskräfteangebots, …, sowie einer verbesserten integration, Bildung und 
ausbildung benachteiligter gruppen.“ diese aufforderung gilt auch für 
Personen mit Migrationshintergrund und muss von der österreichischen 
arbeitsmarktpolitik aufgegriffen werden.

die sozialpartner treten dafür ein, dass in den kommenden österrei-
chischen reformprogrammen Personen mit Migrationshintergrund und 
ihre besonderen Bedürfnisse stärker berücksichtigt werden. die spezifische 
ausgangslage dieser arbeitnehmerinnengruppe müssen in der mittelfristi-
gen österreichischen Beschäftigungsstrategie deutlich berücksichtigt wer-
den. Besonders wichtig sind dabei beschäftigungspolitische strategien und 
bildungs- und arbeitsmarktpolitische Maßnahmen zur 

•	 überwindung der Benachteiligung von Kindern und Jugendli-
chen mit Migrationshintergrund im Bildungssystem, 

•	 sicherung einer zukunftsorientierten beruflichen erstausbil-
dung auch für diese Jugendlichengruppe, 

•	 deutlich besseren Verwertbarkeit der formalen ausländischen so-
wie der informell und nonformal erworbenen beruflichen fähig- 
und fertigkeiten auf dem arbeitsmarkt, 

•	 erschließung des Beschäftigungspotentials der Wohnbevölke-
rung mit Migrationshintergrund insbesondere durch sprach- 
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und Berufsbildung noch vor dem legalen arbeitsmarktzugang 
und durch arbeitsmarktpolitische Maßnahmen, die berufliche 
aus- und Weiterbildung mit einer erhöhung der sprachkompe-
tenzen von Personen mit Migrationshintergrund verbinden und 
andererseits Personen unterstützen, ihre im ausland erworbenen 
Qualifikationen durch referenzen am österreichischen arbeits-
markt besser zu verwerten,

•	 erhöhung der beruflichen Mobilität von Personen mit Migra-
tionshintergrund als wichtiges element der überwindung der 
diese gruppe benachteiligenden segregation des heimischen 
arbeitsmarktes.

die sozialpartner stimmen überein, dass in den mittelfristigen arbeitsmarkt-
politischen zielvorgaben des Bundesministers für arbeit und soziales Perso-
nen mit Migrationshintergrund künftig ebenfalls als eigene zielgruppe der ar-
beitsmarktpolitik ausgewiesen werden sollten. im rahmen einer aktiven und 
präventiven arbeitsmarktpolitik geht es darum, ihre spezifischen fähigkeiten 
für eine erfolgreiche Positionierung am arbeitsmarkt zu nutzen, zu fördern 
und auszubauen. auf die sehr schlecht positionierte gruppe der jugendlichen 
Personen mit Migrationshintergrund wird besonders hingewiesen. 

im „längerfristige Plan“, dem auf drei Jahre ausgelegten strategischen 
Planungsdokument des aMs Österreich, verpflichtet sich das aMs zu ei-
ner organisationsentwicklung, die dem „diversity Management“ beson-
deres augenmerk schenken soll. so soll unter anderem der Personengrup-
pe „ausländerinnen bzw. Migrantinnen“ im Planungszeitraum bis 2013 
bei der Bereitstellung arbeitsmarktpolitischer dienstleistungen besonderes 
augenmerk geschenkt werden. die förderstrategien sollen besonderes auf 
die in der eu-strategie „europa 2020“ genannten zielgruppen, zu denen 
auch Migrantinnen zählen, ausgerichtet werden.

in den für die operative umsetzung der arbeitsmarktpolitik entscheiden-
den „arbeitsmarktpolitischen zielen“ des aMs Österreich hingegen wird 
die gruppe der Personen mit Migrationshintergrund als eigene zielgrup-
pe derzeit noch nicht angesprochen. Wenngleich man davon ausgehen 
kann, dass Personen mit Migrationshintergrund schon derzeit von den 
zielorientierten arbeitsmarktpolitischen interventionen erfasst werden, 
sind die sozialpartner der Meinung, dass eine individuellere ausrichtung 
arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen zugunsten dieser zielgruppe not-
wendig ist. die spezifische ausgangslage von Personen mit Migrations-
hintergrund auf dem heimischen arbeitsmarkt sollte in den operativen 
zielen des aMs berücksichtigt werden.

eine entsprechende steuerung bedarf jedoch auch einer besseren sta-
tistischen erfassung dieser Personengruppe in den informationssystemen 
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des aMs. derzeit ist das aMs nur in der lage, statistisch zwischen ar-
beitsuchenden mit und ohne österreichischer staatsbürgerschaft zu unter-
scheiden. damit werden weder Migrantinnen in den arbeitsmarktdaten 
des aMs sichtbar, die die österreichische staatsbürgerschaft mittlerweile 
erworben haben, noch die sogenannten Migrantinnen zweiter genera-
tion, bei denen zumindest ein elternteil nicht in Österreich geboren ist. 
trotz zahlreicher vorliegender studien und einer sonderauswertung der 
arbeitskräfte-erhebung durch die statistik austria sind damit die notwen-
digen statistischen grundlagen nicht gegeben, die arbeitsmarktposition 
von Personen mit Migrationshintergrund laufend und mit der gleichen 
statistischen Präzision zu beobachten und zu analysieren, wie das etwa bei 
anderen arbeitsmarktpolitischen zielgruppen wie etwa langzeitbeschäfti-
gungslose oder ältere arbeitsuchende der fall ist. gleichzeitig fehlen damit 
die statistischen grundlagen für das notwendige controlling der zieler-
reichung. die Wirksamkeit von arbeitsmarktpolitischen interventionen 
für Personen mit Migrationshintergrund ohne eine entsprechende statis-
tische grundlage kann nur über entsprechend angelegte evaluierungen 
und nicht im rahmen eines operativen und strategischen controllings 
beurteilt werden. 

daher betonen die sozialpartner ihre forderung nach möglichst rascher 
und schrittweiser erfassung von Personen mit Migrationshintergrund in 
der arbeitsmarktstatistik.

erfassung von personen mit migrationshintergrund in der arbeits-
marktstatistik

die sozialpartner haben daher bereits 2010 die Meinung vertreten, die 
datenschutzrechtlichen grundlagen für die erfassung der „ersten“ und 
„zweiten“ generation zu schaffen. über eine zusammenschau der eigenen 
datenbestände mit den informationen im zentralen Melderegister soll das 
aMs – ohne erheblichen zusatzaufwand – den geburtsort der jeweils vor-
gemerkten Person erfassen und damit einen teil der Personen mit Migra-
tionshintergrund (Migrantinnen mit österreichischer staatsbürgerschaft) 
in der arbeitsmarktstatistik sichtbar machen. 

gleichzeitig ist nach ansicht der sozialpartner alles zu unternehmen, 
damit auch die anderen, so von der aMs-statistik nicht erfassten Per-
sonen mit Migrationshintergrund, insbesondere von Kindern aus Mig-
rantinnenfamilien, möglichst bald statistisch erfassbar gemacht werden, 
damit daraus hinweise für erforderliche Maßnahmen in der arbeits-
marktpolitik gewonnen werden können. neben quantitativen sind auch 
entsprechende qualitative daten von Bedeutung. Bis dahin sollte nach 
dem Beispiel der in der Wiener regionalen geschäftsstelle Jugendliche 
gewählten Vorgangsweise (durch Befragung einer stichprobe von Kun-
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den über einen bestimmten zeitraum) die größe der Personengruppe 
erhoben werden. 

Jedenfalls aber ist eine deutlich verbesserte erfassung von Personen mit 
Migrationshintergrund in der arbeitsmarkt-statistik notwendig, sollen 
die einschlägigen anordnungen an das aMs in den mittelfristigen ziel-
vorgaben und festlegungen im längerfristigen Plan in den Kernprozessen 
des aMs Österreich und in der eigenen organisationsentwicklung tat-
sächlich ihre Wirkung entfalten können.

4.3.2 Integrationspolitische Ansätze in der Personalpolitik des AMS 

zum Themenbereich Personalpolitik des arbeitsmarktservice gehören 
sowohl die aufnahme von neuen Personen und deren aus- und Weiter-
bildung als auch die festlegung, in welchen Bereichen wie viel Personal 
eingesetzt werden soll. insbesondere die steuerung, in welchen Bereichen 
vermehrt Personal eingesetzt werden soll, ist von besonderer strategischer 
Bedeutung.

die grundsätze der Personalpolitik des arbeitsmarktservice werden 
bundesweit einheitlich durch den Vorstand des arbeitsmarktservice vor-
gegeben. diese Vorgaben betreffen die zahl der im jeweiligen Bundesland 
eingesetzten Mitarbeiterinnen und die ebene, in der sie eingesetzt werden. 
die unmittelbare Personalauswahl im zuge von neuaufnahmen und den 
konkreten einsatzort fällt in die Kompetenz der landesgeschäftsführung. 
die Berücksichtigung integrationspolitischer erfordernisse findet sich in 
der Personalpolitik des aMs in unterschiedlichen ausprägungen. das 
ausmaß hängt vor allem von den schwerpunktsetzungen der einzelnen 
landesorganisationen ab. spezifische Vorgaben des Vorstandes gibt es 
nicht.

zu den einzelnen Bereichen:

Personalaufnahme
grundlage für Personalaufnahmen ist eine Bundesrahmenrichtlinie. 

auf Basis dieser ist das formulieren eines konkreten anforderungspro-
fils und die tatsächliche auswahl sache der landesgeschäftsstelle. die 
rahmenrichtlinie sieht keine besonderen migrationsspezifischen anfor-
derungsprofile vor. Bei den einstellungen der letzten Jahre gab es auch 
keine Vorgaben des Vorstandes, besondere Kenntnisse (sprachkenntnis-
se, interkulturelle Kompetenz) bei der aufnahme zu berücksichtigen. da 
Personalpolitik nicht zum aufgabenbereich des Verwaltungsrates gehört, 
sondern geschäftsfeld des Vorstandes ist, gibt es auch keine diesbezügliche 
Vorgabe des Verwaltungsrates.
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erstmals wurde bei der letzten genehmigung zusätzlichen Personals 
durch den Bundesminister für arbeit, gesundheit und soziales eine be-
vorzugte einstellung von Personen mit Migrationshintergrund vorge-
geben. diese Vorgabe wird durch die landesgeschäftsstellen durch ein 
besonderes Wunschkriterium – zusätzliche sprachkompetenz – bei der 
stellenausschreibung berücksichtigt. 

Personelle Verankerung spezieller Aufgaben
in jeder landesgeschäftsstelle gibt es eine Beauftragte für gender Main-

streaming. eine vergleichbare funktion für die Beachtung der gruppe 
der Personen mit Migrationshintergrund in allen geschäftsprozessen des 
aMs gibt es nur in einzelnen Bundesländern, wie zum Beispiel tirol oder 
Wien. eine empfehlung des Vorstandes oder des Verwaltungsrates, dies 
flächendeckend umzusetzen, gibt es derzeit nicht. die erfahrung mit dem 
einsatz von diversitätsbeauftragten in diesen landesorganisationen zeigt, 
dass dadurch das Thema Migration wesentlich stärker in das Bewusstsein 
der führungskräfte und der Mitarbeiterinnen gerückt ist. ebenso wie 
gender Mainstreaming ist jedoch auch die Verankerung eines diversitäts-
grundsatzes (hier bezogen auf Personen mit Migrationshintergrund vor 
allem dann erfolgreich, wenn dies von der Managementebene top-down 
eingeführt wird.

Ausbildung (Service für Arbeit Suchende, Service für Unternehmen)

Grundausbildung
in der grundausbildung für neue Mitarbeiterinnen wird das Thema 

mit einem schwerpunkt auf ausländerinnen und deren Barrieren beim 
einstieg in den arbeitsmarkt behandelt. hier liegt der fokus auf den 
rechtlichen anforderungen an eine Betreuung und Vermittlung. die 
gruppe der Personen mit Migrationshintergrund, die keine rechtlichen 
einschränkungen, oftmals jedoch andere hürden (wie sprache, kultu-
relle unterschiede,…) haben, ist im ausbildungsplan nicht ausdrücklich 
vorgeschrieben, sondern wird je nach individueller Themenauswahl des/r 
Vortragenden behandelt. hier sollten nach Meinung der sozialpartner 
Personen mit Migrationshintergrund als besondere Kundengruppe mit 
spezifischen ausgangslagen jedenfalls teil der ausbildung sein.

Weiterbildung
in der Weiterbildung erhalten Personen mit Migrationshintergrund als 

besondere Kundengruppe des aMs sehr wohl stärkere Bedeutung. hier 
stellen seminare zur Verbesserung des Verständnisses für die Kundinnen 
und deren Bedürfnisse den schwerpunkt dar, wobei der Themenbereich 
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Migrationshintergrund bei den angeboten zur Verbesserung der ge-
sprächsführung und Konfliktmanagement berücksichtigt wird. darüber 
werden sowohl auf landesebene als auch auf Bundesebene seminare zum 
erwerb interkultureller Kompetenz angeboten. die Veranstaltungen sind 
im Wesentlichen freiwillig. nur in einigen wenigen landesorganisationen 
sind seminare zum Thema gender- und diversity Management für füh-
rungskräfte und ein überregionales seminar für führungskräfte und füh-
rungskräfte-nachwuchs zur steigerung der diversity Kompetenz „Vielfalt 
wahrnehmen, fördern, nutzen“ verpflichtend. Vereinzelt werden in eini-
gen landesorganisationen Workshops für führungskräfte angeboten, die 
den Mitarbeiterinnen den einsatz von diversity als zusätzliche strategie 
zur stellenbesetzung näher bringen soll. 

Resümee
im Bereich der Personalpolitik gibt es entwicklungspotential in der stra-

tegischen Verankerung des diversity Managements, obgleich es in eini-
gen landesgeschäftsstellen bereits ansätze dazu gibt. die flächendeckende 
umsetzung solcher strategischer ziele und Praktiken fehlt bis dato. die 
Kundengruppe Personen mit Migrationshintergrund sollte nach Meinung 
der sozialpartner jedenfalls ein stärkeres gewicht im rahmen der Mitar-
beiterausbildung erhalten. 

4.4 Integrationspolitische ansätze in der aktiven 
arbeitsmarktpolitik 

4.4.1 Integrationspolitische Ansätze bei der Betreuung von   
 Arbeitsuchenden und von Unternehmen durch das AMS

grundsätzlich erfasst die aktive arbeitsmarktpolitik des aMs, die die 
Verhinderung dauerhafter arbeitsmarktausgrenzung aller arbeitsuchen-
den Personen sowie die anpassung der arbeitskräfte an den wirtschaftli-
chen strukturwandel als zentrale aufgabe hat, auch die Bedürfnisse von 
Personen mit Migrationshintergrund, die ja bereits derzeit einen teil der 
Kundengruppe des aMs darstellen. Je nach arbeitsmarktposition sind 
Personen mit Migrationshintergrund bereits derzeit in den entsprechen-
den zielgruppen vertreten und werden entsprechend gefördert. dennoch 
sehen die sozialpartner in einigen im folgenden dargestellten aspekten 
die notwendigkeit, stärker auf die besonderen Bedürfnisse aber auch Po-
tentiale dieser arbeitnehmerinnen-gruppe einzugehen.
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Zentrale Ansatzpunkte für eine stärker integrationspolitisch ausgerichtete 
aktive Arbeitsmarktpolitik aus Sicht der Sozialpartner

ausgehend von den bereits derzeit vorliegenden studien und der oben 
dargestellten spezifischen ausgangssituation ergibt sich für Personen mit 
Migrationshintergrund in folgenden Bereichen ein besonderer hand-
lungsbedarf. 

bessere statistische erfassung von personen mit migrationshinter-
grund als notwendige grundlage für laufendes controlling der wirk-
samkeit von arbeitsmarktpolitischen maßnahmen für personen mit 
migrationshintergrund.

in der einleitung wurde auf die tatsache hingewiesen, dass der anteil der 
Personen mit Migrationshintergrund an den beim aMs vorgemerkten ar-
beitsuchenden über dem anteil dieser gruppe an der Wohnbevölkerung 
liegt. außerdem liegt insbesondere bei weiblichen Personen mit Migra-
tionshintergrund die erwerbsquote unter dem österreichischen durch-
schnitt, es gibt also erhebliche Beschäftigungsreserven in dieser Bevölke-
rungsgruppe. es wurde eingangs aber auch dargelegt, dass die Personen 
mit Migrationshintergrund zu einer auf dem arbeitsmarkt deutlich be-
nachteiligten gruppe gehören, deren relativ schlechte arbeitsmarktchan-
cen insbesondere auf Qualifikationsmängel und eine geringe berufliche 
Mobilität zurückzuführen ist.

im abschnitt „Personen mit Migrationshintergrund im arbeitsmarktpo-
litischen zielsystem“ wurde darauf hingewiesen, dass derzeit nicht einmal 
die gruppe der erstzuwanderinnen zur gänze in der arbeitsmarktstatis-
tik erfasst wird. es lassen sich daher nur indirekt aussagen darüber tref-
fen, inwieweit die arbeitsmarktdiskriminierung dieser gruppe durch die 
Betreuung, Vermittlung und unterstützung von arbeitsuchenden durch 
das aMs bearbeitet wird. so lässt sich etwa ausgehend von der höheren 
Betroffenheit von arbeitslosigkeit zunächst vermuten, dass die Personen 
mit Migrationshintergrund damit auch stärker von den Qualifizierungs-
maßnahmen des aMs erreicht werden. dass das aMs insbesondere die 
sprachprobleme dieser arbeitsuchenden-gruppe erkannt hat, zeigen die 
umfangreichen sprachkurse, die von einzelnen aMs-landesorganisatio-
nen zugekauft werden, und zeigt das österreichweite Programm „into“, 
mit dem 5.000 Personen mit Migrationshintergrund beim erwerb von 
deutschkenntnissen unterstützt wurden. außerdem zeigen punktuelle 
auswertungen, wie etwa des Vorgemerktenstandes beim aMs Jugendliche 
in Wien, dass bestimmte arbeitsmarktpolitische angebote, wie etwa die 
überbetrieblichen ausbildungseinrichtungen gem § 30b Bag im rahmen 
der sogenannten ausbildungsgarantie, arbeitsuchenden mit Migrations-
hintergrund besonders zu gute kommen.

88



dennoch kann die Wirksamkeit von arbeitsmarktpolitischen interven-
tionen für Personen mit Migrationshintergrund ohne eine entsprechende 
statistische grundlage nur über entsprechend angelegte evaluierungen 
und nicht im rahmen eines operativen und strategischen controllings 
beurteilt werden. 

umso mehr betonen die sozialpartner ihre forderung nach möglichst 
rascher und schrittweiser erfassung von Personen mit Migrationshinter-
grund in der arbeitsmarktstatistik.

handlungsfeld nutzen von Übergangszeiten bis zum arbeitsmarkt-
zugang

aus sicht der sozialpartner ist arbeitsmarktbezogene unterstützung und 
Vorbereitung von Personen mit Migrationshintergrund in all den zeit-
phasen vor einem legalen arbeitsmarktzugang sinnvoll und notwendig, 
unabhängig davon, was zunächst der grund für den legalen aufenthalt 
ist und wie lange die Wartezeit für den arbeitsmarkteintritt im einzelfall 
ist. grundsätzlich treten aber die sozialpartner für einen ehestmöglichen 
zugang zum arbeitsmarkt unter fortsetzung der harmonisierung von 
aufenthalt und Beschäftigung ein. 

diese Wartezeiten sind insbesondere für 
•	 die anerkennung von im ausland erworbenen formalqualifika-

tionen und die Validierung informell und nonformal erworbe-
ner arbeitsmarktbezogener Kompetenzen,

•	 den erwerb bzw die Verbesserung berufs- und tätigkeitsbezoge-
ner deutschkenntnisse sowie – wenn notwendig – Maßnahmen 
der alphabetisierung, 

•	 eine umfassende Berufsinformation und –orientierung,
•	 eine orientierung im heimischen arbeits- und sozialrecht, 
•	 und jedenfalls in der endphase für eine aktive Vermittlungsun-

terstützung 
•	 zu nutzen. 

die sozialpartner gehen dabei davon aus, dass diese „arbeitsmarktein-
tritts-Vorbereitung“ organisatorisch und finanziell in Kooperation zwi-
schen den einwanderungsbehörden (Bundesministerium für inneres), den 
ländern und dem aMs umgesetzt wird, wobei dem aMs schon alleine 
wegen seiner regionalen Verankerung, seiner organisatorischen leistungs-
fähigkeit und seines einschlägigen Know-hows eine schlüsselrolle bei der 
durchführung der entsprechenden Maßnahmen zukommt.
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4.4.2 Sprachdefizit – Konzentration auf berufs- bzw. 
tätigkeitsbezogenen Spracherwerb

Mangelhafte deutschkenntnisse sind zweifellos ein besonderer hemm-
faktor, auch wenn es um die Vermittlung von einfachen tätigkeiten geht. 
Besonders gravierend ist diese Problematik bei frauen mit Migrationshin-
tergrund, die keine oder zu wenig Kontakte zur inländischen Bevölkerung 
haben. ihnen fällt der einstieg in die deutsche sprache, die sie im alltag 
nicht sprechen, besonders schwer.  

die sozialpartner gehen davon aus, dass die Vermittlung von deutsch-
grundkenntnissen nicht vorrangige aufgabe der aktiven arbeitsmarkt-
politik ist. diese Verantwortung liegt bei den zuwanderungsbehörden, 
bei der Bildungspolitik (spracherwerb von Kindern mit Migrationshin-
tergrund) bzw. bei den ländern. 

Wie bereits oben erwähnt ist das erlernen der deutschen sprache jeden-
falls eine grundvoraussetzung für den arbeitsmarkteinstieg. ergebnisse 
aus der sprachforschung zeigen, dass eine Kombination von unterricht in 
der Muttersprache und deutsch besonders erfolgreich ist. Besonders hat 
sich aber gezeigt, dass das erlernen der deutschen sprache in Kombination 
mit berufsbezogenen ausbildungen sehr zielführend ist. 

die vom aMs angebotenen deutschkurse sollten daher jedenfalls ei-
nen arbeitsmarktbezug haben. fachspezifische deutschkurse sollten bei 
Bedarf in intensivere ausbildungen (z.B. facharbeiterintensivausbildung 
im Metallbereich) integriert werden. in zweifelsfällen sollten eingangs 
durch einen test vorhandene deutschkenntnisse erhoben werden. auch 
bei deutschkursen im rahmen der integrationsvereinbarung sollte ein 
stärkerer Bezug zum arbeitsmarkt hergestellt werden.

4.4.3 Geringe Qualifikation unter Jugendlichen mit 
Migrationshintergrund

Jugendliche Personen mit Migrationshintergrund mit geringerem Bil-
dungsgrad haben besonders unter dem strukturwandel und dem nach-
frageeinbruch an einfachen Qualifikationen zu leiden. gleichzeitig steigt 
die zahl der Jugendlichen, vor allem Personen mit Migrationshintergrund 
mit geringen Qualifikationen an (Biffl/steinmayr/Wächter 2009). Während 
rund ein drittel bis maximal die hälfte der Jugendlichen mit Migrations-
hintergrund ohne weiterführenden Bildungsabschluss aus dem Bildungs-
system ausscheiden, sind das bei den Jugendlichen ohne Migrationshinter-
grund auf jeden fall deutlich unter 10 % (dornmayr/Wieser 2010). diese 
jugendlichen Personen mit Migrationshintergrund sollten infolge ihrer ge-
ringen Qualifikation nicht zu den Verliererinnen am arbeitsmarkt werden. 
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orientierungslosigkeit der jugendlichen personen mit migrations-
hintergrund – bildungsplan

das aMs darf nicht die ausschließliche reparaturwerkstätte für das 
Versagen des Bildungssystems hinsichtlich jugendlicher Personen mit 
Migrationshintergrund sein. hier trifft vor allem die Bildungspolitik die 
wichtige aufgabe dafür zu sorgen, dass Jugendliche, und damit auch ju-
gendliche Personen mit Migrationshintergrund, soweit wie möglich im 
Bildungssystem gehalten werden und dieses mit einem im Berufsleben 
verwertbaren abschluss verlassen.  

erschwerend kommt hinzu, dass die eltern den jugendlichen Personen mit 
Migrationshintergrund zum teil keine konkrete unterstützung bieten kön-
nen, da sie die österreichische Bildungs- und arbeitsmarktsituation zu wenig 
kennen. so gaben 60 % der befragten jugendlichen Migranten am aMs 
Wien an, keine unterstützung bei der Berufswahl gehabt zu haben, also die 
Berufswahl alleine getroffen zu haben (KMu forschung austria 2007).

die sozialpartner fordern daher auch aus arbeitsmarktpolitischen grün-
den eine deutliche Verbesserung der Berufsinformation und Berufsorien-
tierung in der schule.

duale lehrausbildung als chance für jugendliche personen mit mi-
grationshintergrund  – unterstützung bei der lehrstellensuche, lehr-
stellenaquisiteurInnen und unternehmen aus dem Kreis der personen 
mit migrationshintergrund

die betriebliche lehrausbildung ist ein wichtiger einstiegspfad in den 
arbeitsmarkt, der von Personen mit Migrationshintergrund teilweise 
nicht erkannt wird. hier sollten durch eine gezielte Beratung informati-
onsdefizite abgebaut werden, insbesondere auch unter einbeziehung der 
eltern und der communities. diese Beratung sollte bereits in der schule 
beginnen und im aMs fortgesetzt werden. insbesondere in Kombination 
mit einer Potenzialanalyse, aber auch durch eine unterstützung beim ein-
schätzen der realen situation am lokalen lehrstellenmarkt könnten damit 
die Weichen für eine bessere ausbildung auf Basis der stärken und inte-
ressen der Jugendlichen gelegt werden (Biffl/steinmayr/Wächter 2009).

darüber hinaus sollte versucht werden, unternehmen mit Migrations-
hintergrund verstärkt auf die Vorteile der lehre hinzuweisen und sie zu be-
wegen, lehrlinge aufzunehmen. lehrstellenaquisiteurinnen, die selbst aus 
dem Kreis der Personen mit Migrationshintergrund kommen, könnten 
hier verstärkt eingesetzt werden, um das vorhandene Potenzial an unter-
nehmen mit Migrationshintergrund bestmöglich auszuschöpfen. die stu-
die zu den ethnischen Ökonomien (l&r sozialforschung 2007) in Wien 
zeigt, dass die zahl der lehrbetriebe unter den ethnischen Ökonomien 
sehr gering ist. allerdings besteht ein Potenzial an zukünftigen lehrbetrie-
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ben von rund 18 %. insbesondere unter jüngeren Betriebsinhaberinnen 
scheint das Potenzial groß zu sein. dieses Potenzial sollte – unter voller 
einhaltung der entsprechenden Bestimmungen des Berufsausbildungsge-
setzes – rasch genutzt werden. 

ausbildungsgarantie für personen mit migrationshintergrund
auf Basis einer neu auszutarierenden finanzierungsverantwortung zwi-

schen dem Bildungswesen, den ländern und der aktiven arbeitsmarktpo-
litik sollten allen Jugendlichen, die keinen ausbildungsplatz finden, spezi-
ell auf diese zielgruppe und ihre Problemlagen ausgerichtete alternativen 
angeboten werden. diese sollten sowohl methodisch als auch didaktisch 
für benachteiligte Jugendliche mit deutscher und nicht-deutscher Mutter-
sprache zur Verfügung gestellt werden. 

unausgeschöpftes bildungspotenzial unter personen mit migrati-
onshintergrund

gerade Personen mit Migrationshintergrund gelingt es zum teil nicht, 
die im herkunftsland erworbenen ausbildungen entsprechend am ar-
beitsmarkt zu verwerten. neben der fehlenden anerkennung von Qua-
lifikationen sind oft die Bildungsinhalte der im ausland erworbenen 
abschlüsse nicht ausreichend bekannt. zum teil bestehen für eine aner-
kennung nur gewisse lücken, die geschlossen werden sollten. damit Per-
sonen mit Migrationshintergrund ihre im ausland erworbene ausbildung 
besser verwerten können, sollte das aMs im rahmen der Beratungen 
seine aufmerksamkeit verstärkt auf die im ausland erworbenen ausbil-
dungen arbeitsloser hinwenden und bei im ausland erworbenen ausbil-
dungen entweder deren formale anerkennung anregen oder im rahmen 
einer Bildungsberatung nach Wegen suchen, ob und wie auch diese nicht 
formal anerkannten ausbildungen optimal eingesetzt werden können und 
anderseits Personen mit Migrationshintergrund dabei unterstützen, dass 
sie ihre im ausland erworbenen Qualifikationen durch referenzen am 
österreichischen arbeitsmarkt besser verwerten können.

4.4.4 Erhöhung der beruflichen Mobilität von Personen mit 
Migrationshintergrund – New Skills 

evaluierungen haben gezeigt, dass gerade unter den Personen mit Mig-
rationshintergrund die Vermittlungsquoten nach aus- und Weiterbildun-
gen überdurchschnittlich sind. Vor dem hintergrund einer effektiven und 
effizienten arbeitsmarktpolitik erweisen sich aus- und Weiterbildungen 
für Personen mit Migrationshintergrund daher auch für die zukunft als 
besonders sinnvoll. 
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als reaktion auf den tiefgreifenden Wirtschaftsabschwung im letzten 
Jahr hat das aMs die beruflichen Qualifikationen von relativ schlecht 
ausgebildeten arbeitsuchenden intensiviert. Mit dem „standing commit-
tee on new skills“ richtete das aMs ein Beratungsorgan des aMs-Verwal-
tungsrates ein, um grundlagen für eine inhaltlich an den wirtschaftlichen 
Bedürfnissen ausgerichtete aus- und Weiterbildung zu legen. 

die im rahmen des „standing committee on new skills“ erarbeiteten 
ersten Vorschläge weisen auf die Wichtigkeit hin, berufliche aus- und 
Weiterbildungsmaßnahmen sehr individuell zu gestalten und das bereits 
auch informell oder nonformal erworbene Know-how entsprechend zu 
berücksichtigen. außerdem ist die berufliche aus- und Weiterbildung 
so weit wie möglich betriebsnahe zu gestalten – das instrument der ar-
beitsstiftung sowie das in einigen aMs-landesorganisationen eingesetzte 
Modell der „arbeitsplatznahen Qualifizierung“ (aQua) erscheinen als ge-
eignete ansätze, den grundsätzen der „individualisierung der beruflichen 
aus- und Weiterbildung“ von arbeitsuchenden und „betriebs- und damit 
arbeitsplatznaher Qualifizierung“ zu entsprechen. 

diese im „standing committee on new skills“ erarbeitenden grundsätze 
sollten möglichst rasch umgesetzt werden, da sie speziell für die gruppe 
von Personen mit Migrationshintergrund wertvolle ansatzpunkte zur Ver-
besserung ihrer spezifischen ausgangssituation liefern könnten (allenfalls 
in Verbindung mit berufs- oder tätigkeitspezifischen sprachausbildungen), 
etwa bei den eingesetzten Verfahren zur auswahl der teilnehmenden ar-
beitsuchenden und der Validierung informell bzw. nonformal erworbener 
beruflicher Kompetenzen.  

in vielen fällen wird das berufliche Qualifikationsniveau von arbeit-
suchenden generell, aber auch von solchen mit Migrationshintergrund, 
nicht in einem schritt entscheidend verbessert werden können. zu lang-
dauernde ausbildungsphasen sind allerdings wegen ihrer hohen finanziel-
len Belastung für die Betroffenen, aber vor allem auch aus arbeitsmarkt-
politischen gründen (etwa einer zu langen absenz vom arbeitsmarkt) in 
vielen fällen nicht wünschenswert. 

Vor diesem hintergrund fordern die sozialpartner das arbeitsmarktservice 
daher auf, geeignete Vorgangsweisen und Verfahren zu entwickeln, die bei 
Bedarf eine deutliche erhöhung der beruflichen Qualifikation verbunden 
mit einer deutlichen erhöhung der beruflichen Mobilität, insbesondere von 
arbeitsuchenden mit Migrationshintergrund, ermöglicht. die derzeit er-
probten Verfahren eines „arbeitsmarktpolitischen Profilings“ verbunden mit 
ansätzen längerfristiger, über mehrere arbeitslosigkeits- bzw. Beschäftigungs-
perioden laufender einzelfallbetreuung können dafür eine gute ausgangs-
basis darstellen und die bestmögliche nutzbarmachung von mitgebrachten 
Qualifikationen für den österreichischen arbeitsmarkt unterstützen. 
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handlungsfeld diversifikation der dienstleistungserbringung 
(„multi-channel-strategie“) 

die sozialpartner unterstützen die absicht des aMs, die zugänge zu sei-
nen dienstleistungen entlang der selbsthilfe-fähigkeit von arbeitsuchen-
den stärker zu diversifizieren und dabei insbesondere die Möglichkeiten 
moderner Kommunikationsmethoden stärker einzusetzen. 

davon können bei entsprechender Beachtung ihrer besonderen Bedürf-
nisse gerade auch arbeit suchende Personen mit Migrationshintergrund 
profitieren. 

denn einerseits können über die nutzung von entsprechenden interne-
tangeboten (siehe auch den folgenden abschnitt) die administrativen not-
wendigkeiten etwa einer arbeitslosmeldung oder einer Beantragung einer 
leistung aus der arbeitslosenversicherung von Personen mit Migrations-
hintergrund leichter erfüllt werden. andererseits sollte die multi-channel-
strategie letztendlich Personalkapazitäten für intensivere Beratung und 
Betreuung von arbeit suchenden mit höheren (re)integrationsproblemen 
in den arbeitsmarkt freispielen. gerade davon können arbeitsuchende 
mit migrantischem hintergrund schon alleine wegen ihrer häufig proble-
matischen arbeitsmarktsituation besonders profitieren. 

handlungsfeld service für unternehmen – ethnische unternehmen 
und betriebsnahe, präventive arbeitsmarktpolitik  

unternehmen mit migrantischem hintergrund sind derzeit keine spe-
zielle Kundengruppe des sfu. die gruppe der ethnischen unternehmen 
ist – ebenso wie die gruppe der unselbständigen Personen mit Migrations-
hintergrund – sehr heterogen, laut Volkszählung waren 87 verschiedene 
staatsbürgerschaften unter selbständigen Personen mit Migrationshinter-
grund aufgelistet (schmid et al 2006). die nicht zu vernachlässigende 
Bedeutung von ethnischen unternehmen und die tatsache, dass deren 
Potenzial derzeit nicht völlig ausgeschöpft wird, zeigt einen handlungs-
bedarf auch für das aMs auf, ethnische unternehmen als Kundengruppe 
anzusprechen und hier in zusammenarbeit mit der Wirtschaft ihr Poten-
zial besser ausschöpfen zu können.

insgesamt haben ethnische unternehmen ein geringeres Wissen über die 
vorhandenen förderangebote, je nach aufenthaltsdauer in Österreich und 
Bildungsgrad der unternehmer mit Migrationshintergrund (uMh) ist 
das informationsdefizit sehr unterschiedlich. das aMs könnte in Bezug 
auf die eigenen förderinstrumente und in zusammenarbeit mit der Wirt-
schaft insofern durch informationsarbeit einen wichtigen Beitrag leisten, 
damit dieses defizit behoben werden könnte (schmid et al 2006) und 
auch ethnische unternehmen vom förderangebot für unternehmen stär-
ker profitieren könnten. 
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global enterprises sind eine junge art von unternehmen, zumeist ge-
gründet von sehr gut qualifizierten, weltoffenen Personen mit Migrations-
hintergrund mit sehr guten deutschkenntnissen und neben der Mutter-
sprache mit weiteren sprachkenntnissen. diese art von unternehmen ist 
zumeist international sehr erfolgreich, die internationalen geschäftskon-
takte leisten für die österreichische Wirtschaft an sich einen wichtigen Bei-
trag. Von seiten des aMs sollte das Potenzial an offenen stellen ethnischer 
unternehmen besser erschlossen werden. 

Qualifizierungsberatung für Betriebe
die Qualifizierungsberatung für Betriebe soll unternehmer unterstüt-

zen, Bildungspläne für ihre Mitarbeiter zu erarbeiten. Personen mit Mig-
rationshintergrund sind oft in Klein- und Kleinstbetrieben beschäftigt, die 
generell eine geringere Weiterbildungsbeteiligung vorweisen als Mittel- 
und großbetriebe. erschwerend kommt hinzu, dass ein nicht unbeträcht-
licher teil der Personen mit Migrationshintergrund gering qualifiziert ist. 
geringqualifizierte Personen sind ebenfalls in der betrieblichen Weiterbil-
dung stark unterrepräsentiert. die Qualifizierungsberatung der Betriebe 
sollte daher im rahmen der finanziellen ressourcen verstärkt Klein- und 
Kleinstbetrieben angeboten werden, damit bekämen auch Personen mit 
Migrationshintergrund mehr chancen, in die berufliche Weiterbildung 
einbezogen zu werden. Bei Personen mit Migrationshintergrund sollte 
im rahmen ihrer Weiterbildungsplanung vor allem auf ihre besonderen 
Kompetenzen aufgebaut werden. 

um die QBB besser an die unterrepräsentierten Klein- und Kleinstbe-
triebe heranzubringen, wäre eine einbindung von länder- und gemein-
den in eine gemeinsame informationskampagne hilfreich. hier sollten 
auch ethnische unternehmen besonders angesprochen werden. 

Qualifizierungsförderung für Beschäftigte
derzeit liegt der schwerpunkt dieser förderung auf der Qualifizierung 

von Älteren und frauen. geringqualifizierte Männer im haupterwerbsal-
ter können nur im Wege der Qualifizierungskurzarbeit und im rahmen 
von Qualifizierungsverbünden gefördert werden. eine einbeziehung von 
geringqualifizierten Beschäftigten würde auch die chance von Personen 
mit Migrationshintergrund heben, mehr als bisher in die berufliche Wei-
terbildung einbezogen zu werden. die einbeziehung in die berufliche 
Weiterbildung hat darüber hinaus positiven einfluss auf die Beschäfti-
gungsstabilität. daher wäre es sinnvoll, geringqualifizierte spätestens 
in der nächsten strukturfondsperiode 2014+ verstärkt in die betriebli-
che Weiterbildung einzubeziehen. das aMs sollte dann im rahmen der 
Qualifizierungsberatung im rahmen des diversity-gedankens besonderes 
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augenmerk darauf legen, Personen mit Migrationshintergrund verstärkt 
in die betriebliche Weiterbildungsplanung einzubeziehen. damit sollten 
vor allem die stärken der Personen mit Migrationshintergrund gefördert 
werden, ihre kulturelle Kompetenz, und vor allem ihre fremdsprachen-
kenntnisse (die Kenntnisse ihrer Muttersprache). 

4.5 Integrationspolitische ansätze in der Informationstätigkeit 
des ams

eine wesentliche Komponente für eine erfolgreiche arbeitsmarktpolitik 
ist das Bereitstellen von ausreichenden informationen für arbeitsuchende 
und Betriebe. die aufgabe von informationsdienstleistungen ist, die Kon-
taktaufnahme mit potentiellen arbeitgeberinnen, dem aMs oder sonsti-
gen organisationen und einrichtungen, die Beratungs- oder serviceleis-
tungen im weiten feld des arbeitsmarktes anbieten, zu unterstützen und 
vorzubereiten.

der wesentlichste teil des Betreuungsvorganges der Kundinnen des ar-
beitsmarktservice sind die persönlichen gespräche mit Beraterinnen, in 
denen die weitere Vorgehensweise, also die Vermittlung in eine neue Be-
schäftigung, aber auch Weiterbildungsmöglichkeiten, persönliche Wün-
sche und zielsetzungen erörtert werden.

da vor allem Personen mit Migrationshintergrund oft nicht über entspre-
chende sprachkenntnisse verfügen, um angebote, Vorschläge oder empfeh-
lungen des beratenden gegenübers umfassend aufnehmen zu können bezie-
hungsweise selbst die eigenen Bedürfnisse und Vorstellungen klar darlegen 
zu können, läuft dieser Betreuungsprozess oftmals nicht optimal. 

Mangelnde sprachkenntnisse stellen auch ein schwerwiegendes hinder-
nis bei schriftlichen informationen dar. dies ist insbesondere von Bedeu-
tung, da gerade in größeren geschäftsstellen schriftliche Kontakte persön-
liche Beratungsgespräche maßgeblich ergänzen. 

daher benötigen Personen mit Migrationshintergrund die (noch) nicht 
über ausreichende deutschkenntnisse verfügen, jene informationen, die 
zur Beendigung ihrer arbeitslosigkeit erforderlich sind, in einer von ihnen 
beherrschten sprache. dies trifft nicht nur auf allgemeine informationen 
zu, sondern insbesondere auch auf jene Mitteilungen, die rechtsfolgen 
für die Betroffenen auslösen. das spektrum reicht von benötigten recht-
lichen informationen betreffend aufenthaltstitel und Beschäftigungstitel, 
schriftlichen erstinformationen betreffend Beschäftigungsmöglichkeiten, 
sämtlichen schritten im zuge der arbeitslosmeldung und Beantragung 
von arbeitslosengeld bis zu Weiterbildungsangeboten.
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selbstverständlich ist diese informationsweitergabe auf verschiedenen 
Wegen zu ermöglichen – schriftlich, webbasiert und im persönlichen di-
rekten Beratungsgespräch.

4.5.1 Bundesweite Informationen für Personen mit 
Migrationshintergrund

derzeit werden folgende informationen in mehreren sprachen auf der 
bundesweit zugänglichen homepage des arbeitsmarktservices angeboten:

•	 ausfüllhilfen bei der Beantragung von arbeitslosengeld wer-
den auf türkisch, Bosnisch, Kroatisch und serbisch angeboten, 
ebenso infos zur Meldeverpflichtung bei Bezug einer leistung

•	 unternehmen aus neuen eu-Mitgliedstaaten erhalten infos zu 
dienstleistungen in bulgarischer, tschechischer, rumänischer, 
polnischer, ungarischer, slowenischer und slowakischer sprache

•	 in denselben sprachen werden die übergangsregelungen für die 
Beschäftigung von neuen eu-arbeitskräften dargestellt und in-
fos für neue eu-Bürgerinnen gegeben

•	 ausländische studentinnen erhalten infomaterial in englischer 
sprache

•	 die homepage des aMs ist auch in englischer sprache abruf-
bar, geschäftsberichte sind ebenfalls auf englisch und sogar auf 
französisch verfügbar.

4.5.2 Informationen für Personen mit Migrationshintergrund der 
Landesorganisationen

darüber hinaus gibt es keinen einheitlichen standard bei der Bereit-
stellung von informationen durch die landesorganisationen des arbeits-
marktservice.

aufgrund unterschiedlicher demografischer ausgangslagen werden hier 
aktivitäten von zwei aMs-landesorganisationen mit besonders hohem 
anteil an Personen mit Migrationshintergrund dargestellt, nämlich Wien 
und oberösterreich:

das aMs Wien verfügt über ein großes repertoire an angeboten für 
diese zielgruppe:

•	 die infomappe „unterwegs zum Job, die einen umfangreichen 
überblick über arbeitssuche, rechtliche Bestimmungen, finan-
zielle leistungen und wertvolle ansprechpartner bietet, wird 
neben deutsch auch auf türkisch und Bosnisch/Kroatisch/ser-
bisch aufgelegt.
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•	 in den regionalgeschäftsstellen werden Produktblätter in den 
verschiedensten sprachen aufgelegt.

•	 an frauen mit Migrationshintergrund richten sich infos auf 
türkisch und BKs zum Programm fit in die zukunft. das 
Besondere dabei ist auch, dass mit dieser info auch eltern von 
jugendlichen Migrantinnen angesprochen werden.

•	 neukundinnen, die einen deutschkurs besuchen, erhalten beim 
schulungsträger muttersprachliche erstinformation. 

das aMs oÖ bietet (nicht abschließend) folgende angebote an, um 
die Kontaktpflege der Kundinnen und aMs-Beraterinnen zu erleichtern.

•	 Bildungsberatung für arbeitsuchende Kundinnen mit Migra-
tionshintergrund in den oÖ geschäftsstellen linz, traun und 
Wels (diese haben den größten anteil an Migrantinnen). 

•	 diese umfasst v.a. die erhebung der formellen und informellen 
Qualifikationen, information über anerkennung von bereits er-
worbenen Qualifikationen und die ausführliche Beratung über die 
Bildungsangebote des aMs. Bei Bedarf wird ein Kompetenzprofil 
nach dem schweizer Modell „chance Qualifikation“ erstellt. 

•	 außerdem unterstützt der/die Bildungsberaterin durch überset-
zungen bei Kundenmeetings und fallweise in aMs-Beratungs-
situationen. 

•	 eintägige Berufsinformation für Jugendliche mit Migrations-
hintergrund für schülerinnen der 3. oder 4. Klasse Pflichtschule, 
unterstützt durch eine/n trainerin mit Migrationshintergrund. 

•	 infogespräche mit lehrlingen mit Migrationshintergrund und 
elternabende in d, türkisch und BKs werden angeboten, eben-
so gibt es unterlagen in mehreren sprachen. 

•	 abhaltung von infobörsen, veranstaltet durch aMs oÖ, Vhs 
linz, migrare und dem regionalmanagement oberösterreich, bei 
welchen sich unternehmen, Bildungseinrichtungen und Migrati-
onseinrichtungen präsentieren und Bildungsberatung, rechtsbera-
tung, sprachberatung und Workshops zu Bewerbung, aufnahme-
tests, Berufskompass (ein Berufsneigungstest des aMs) anbieten. 

Resümee
obwohl die einzelnen Maßnahmen erfolge im Kontakt der Kundinnen 

mit dem aMs zeigen, ist eine einheitliche strategie in der erstellung von 
informationskonzepten und angeboten in der aMs-struktur nur ein-
geschränkt erkennbar. landesorganisationen erstellen demnach maßge-
schneiderte Modelle eigenständig und versuchen so den Bedürfnissen der 
Kundinnen und Beraterinnen gerecht zu werden.
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5. teIl: mIgratIon 

im Jahr 2009 betrug der Wanderungssaldo Österreichs mit dem ausland 
insgesamt +20.596 Personen. damit fiel die nettozuwanderung gegen-
über dem Vorjahr um fast 40 % niedriger aus (2008: +34.436 Personen). 
der rückgang des Wanderungsgewinns ist insbesondere auf einen starken 
anstieg der Wegzüge in das ausland zurückzuführen (statistik austria, 
Wanderungsstatistik 2008 und Wanderungsstatistik 2009).

die zahlenmäßig mit abstand größte gruppe der zuwandernden wa-
ren dabei deutsche (+7.168 Personen), gefolgt von rumänischen (+3.354) 
und ungarischen (+1.909) staatsangehörigen. ebenfalls bedeutsam waren 
die Wanderungsgewinne mit der slowakei (+956 Personen) und Bulgarien 
(+889). Knapp die hälfte (48 %) der zuwanderinnen aus der eu stamm-
ten aus den seit 2004 beigetretenen zwölf staaten (tabelle 1) (statistik 
austria, Wanderungsstatistik 2009).

die Wanderung aus nicht-eu-staaten war 2009 weiterhin rückläufig. 
rund die hälfte der netto-zuwanderung von drittstaatsangehörigen ent-
fiel auf europäische staatsangehörige, insbesondere aus der türkei (+1.754 
Personen), den jugoslawischen nachfolgestaaten ausgenommen sloweni-
en (+1.461) sowie der russischen föderation (+688). (statistik austria, 
Wanderungsstatistik 2009).

 Internationale Wanderungen und Bevölkerung nach Staatsangehörigkeit

staatsangehörigkeit
internationale Wanderungen 2009 Bevölkerung am 

1.1.2010zuzüge Wegzüge saldo

insgesamt 107.785 87.189 20.596 8.375.290

Österreich 15.967 21.067 -5.100 7.480.146

nicht-Österreich 91.818 66.122 25.696 895.144

eu-staaten, eWr, schweiz 53.725 37.378 16.347 343.397

eu14-staaten (Beitritt vor 
2004) 24.941 16.503 8.438 190.594

deutschland 17.566 10.398 7.168 138.225

eu-Beitrittsstaaten 2004 
(eu10) 16.161 12.586 3.575 98.506

eu-Beitrittsstaaten 2007 
(eu2) 11.958 7.715 4.243 45.889

schweiz/eWr (inkl. assoziierte 
Kleinstaaten) 665 574 91 8.408

drittstaatsangehörige 38.093 28.744 9.349 551.747

übrige europäische staaten 20.039 15.700 4.339 436.258
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 Internationale Wanderungen und Bevölkerung nach Staatsangehörigkeit

staatsangehörigkeit
internationale Wanderungen 2009 Bevölkerung am 

1.1.2010zuzüge Wegzüge saldo

ehem. Jugoslawien ohne 
slowenien 11.454 9.993 1.461 292.026

türkei 4.751 2.997 1.754 112.150

afrika 3.464 2.656 808 22.083

amerika 3.381 2.776 605 17.793

asien 10.630 7.048 3.582 62.543

ozeanien 288 263 25 1.368

unbekannt/ungeklärt/staatenlos 291 301 -10 11.702

Quelle: statistik austria, statistik des Bevölkerungsstandes 2010, Wanderungsstatistik 2009

chancen, die sich durch zuwanderung bieten
•	 höher qualifizierte zuwanderung steigert das Wirtschaftswachs-

tum und damit den Wohlstand in Österreich: Voraussetzung 
dafür sind höher qualifizierte zuwanderinnen und verstärkte 
integrationsanstrengungen (hofer 2008).

•	 der zuzug hochqualifizierter stärkt die innovationskraft. Weiters 
wirkt sich die kulturelle Vielfalt positiv auf die Patententwicklung 
aus. regionen, die sich durch Beschäftigte mit vielfältigen kultu-
rellen hintergründen auszeichnen, sind erfolgreicher bei der ent-
wicklung neuer Produkte als andere gebiete. die Qualifikation 
der arbeitskräfte beeinflusst allerdings nicht unerheblich die Wir-
kung dieser Vielfalt. die stärksten effekte auf das innovationser-
gebnis zeigen sich bei den hochqualifizierten (niebuhr 2007).

•	 Migration kurbelt den export an. zugewanderte leisten in ih-
rem zielland einen wesentlichen Beitrag zur exportsteigerung. 
gründe dafür sind insbesondere das spezifische Wissen über 
die Märkte der herkunftsländer und die Kontakte der Migran-
tinnen dorthin. durch zuwandernde und ihre Verbindungen 
können die Kosten für den handel mit ihren herkunftsländern 
reduziert, der export von technisch ausgefeilten Produkten an-
gekurbelt und die Beziehungen mit kulturell unterschiedlichen 
ländern ausgebaut werden (Peri/requena-silvente 2010).

•	 zuwanderinnen verfügen aufgrund ihres kulturellen hinter-
grunds über andere sichtweisen und erfahrungen. Betriebe die 
dieses Potenzial nutzen, können die Kreativität, innovation und 
Problemlösungskompetenz steigern. die Migrantinnen kennen 
die „spielregeln“ von beiden ländern – daher einsatz in schnitt-
stellenpositionen (Mandl/dorr 2007).
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•	 Migrantinnen sind eine wichtige Kraft im Wirtschaftsleben: in 
Wien hat bereits 1/3 der unternehmerinnen Migrationshin-
tergrund, zum teil sind Migrantinnen selbst arbeitgeber und 
haben dadurch weitere arbeitsplätze in Österreich geschaffen.
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6. teIl: gute beIspIele

in der folge wird eine auswahl österreichischer und internationaler gu-
ter Beispiele vorgestellt. damit sollen erfolgversprechende Möglichkeiten 
für eine praktische integrationspolitik in den Bereichen integrationsbe-
gleitung, Bildung und arbeitsmarkt aufgezeigt werden. 

6.1 Integrationsbegleitung

handlungsfeld Information
Migration ist eine gewichtige entscheidung im leben der Migrantin-

nen. zugang zu informationen über das zielland ist – in jeder stufe der 
Migrationsplanung – insbesondere vor der einreise eine der wichtigsten 
Voraussetzungen für die sichere und erfolgreiche Migration. 

Beispiele aus den traditionellen einwanderungsländern im „Pre-depar-
ture-orientation Program“ zeigen wie wichtig es ist, einwanderinnen vor 
der einreise mit informationen zu versorgen. diese Programme, die von 
staatlichen stellen (sender und zielland), ngos aber auch von der in-
ternationalen organisation für Migration (ioM) in manchen ländern 
durchgeführt werden, bestehen in der regel aus einer reihe von semina-
ren, die spezielle informationen über die kulturelle, ökonomische und die 
soziale orientierung des ziellandes vermitteln. 

sie beseitigen die informationsdefizite, vermitteln rechtshilfe und 
rechtssicherheit und informieren die einwanderinnen auch über illegale 
netzwerke. die seminare werden in großer anzahl angeboten und gelten 
als Voraussetzung für die einreise ins zielland.

einer der ganz zentralen Punkte jeglicher integrationsbegleitung ist da-
her ein umfassendes informationskonzept. dem Medium internet kommt 
hier eine wesentliche rolle zu. 

im folgenden werden daher die Möglichkeiten der gestaltung eines in-
formationsportals im internet ausführlich dargestellt. 

Versetzt man sich in die lage von potenziellen zuwanderinnen und sucht 
im internet nach informationen über zuwanderungssystem, arbeitsmarkt-
situation und integrationsangebote in Österreich, so sind dort nur wenig 
aussagekräftige informationen abrufbar. abgesehen von internationalen 
Websites zum Thema immigration, die zum teil veraltete oder nur ober-
flächliche informationen über Österreich enthalten, bietet das aMs als öf-
fentliche institution auf seiner homepage eine kurze Basisinformation auf 
englisch zum Thema zuwanderung nach Österreich an.
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in der folge werden die derzeit bestehenden informationsangebote der 
stadt Wien und Vorarlbergs dargestellt.8

angebote der stadt wien für zuwandernde
die Ma 35 bietet zuwandernden ein Willkommenspaket: dieses besteht 

aus einer Willkommensmappe und abonnement der zeitschrift „Welt & 
stadt“. Beides erhält man mit erteilung der erstniederlassungsbewilligung.

Willkommensmappe der stadt Wien
•	 rechtliche informationen zum aufenthalt
•	 Wohnen
•	 arbeit
•	 Weiterbildung für erwachsene
•	 Kinder und Jugendliche
•	 gesundheit und notfälle
•	 frauen
•	 zusätzliche Beratung und hilfe 
•	 alltag und freizeit 

startcoaching (www.startwien.at)
die Ma 17 – integrations- und diversitätsangelegenheiten – bietet allen 

neuen Wienerinnen, die ab 01.10.2008 eine erstniederlassungsbewilli-
gung erhalten, ein startcoaching an. zugewanderte werden von mehr-
sprachigen Mitarbeiterinnen der Ma 17 dabei unterstützt, so schnell wie 
möglich in Wien fuß zu fassen. Beim startcoaching-termin erhalten sie 
u.a. den Wiener Bildungspass. dieser dient als nachweis für die besuchten 
sprachkurse, informationsveranstaltungen, Beratungen sowie aus- und 
Weiterbildungsveranstaltungen und beinhaltet Wiener sprachgutscheine 
für integrationsdeutschkurse im Wert von insgesamt € 300,–. er berech-
tigt zudem zum Besuch von informationsveranstaltungen (Modulen) zu 
den gewünschten Themen. das angebot:

•	 überreichung des Wiener Bildungspasses und der Wiener 
sprachgutscheine im Wert von € 300,– 

•	 erklärung der integrationsvereinbarung 
•	 abklärung der ersten notwendigen schritte 
•	 unterstützung bei der suche nach einem passenden integrati-

onsdeutschkurs 
•	 erklärung des gutscheinsystems und der info-Module 

8) Seit dem Redaktionsschluss für die Beiratsstudie ist es gelungen, den Vorschlag zur Etablierung eines Informa-
tionsportals im Internet umzusetzen. Mittlerweile bietet das Migrationsportal der österreichischen Bundesregierung 
www.migration.gv.at umfassende Informationen zum Leben und Arbeiten in Österreich sowie zu den Zuwanderungs-
möglichkeiten (inkl. online Punkte-Check). Auch das AMS verweist auf das Migrationsportal.
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•	 hinweise auf Beratungseinrichtungen (Berufseinstieg, nostrifi-
kation u.ä.) 

•	 abklärung grundlegender erster fragen (schuleinschreibung, 
schulanmeldung bei schulpflichtigen Kindern etc.) 

wiener bildungspass (www.startwien.at)
der Wiener Bildungspass dient als nachweis der besuchten sprachkur-

se, info-Module, Beratungen sowie aus- und Weiterbildungsveranstaltun-
gen. er enthält die Wiener sprachgutscheine im Wert von € 300,–, die 
bei jedem zertifizierten Kursträger eingelöst werden können. der Wiener 
Bildungspass kann überall dort vorgelegt werden, wo deutschkenntnisse, 
berufliche Qualifikation, ausbildung und fortbildung eine rolle spielen 
(z.B. bei deutschkursveranstaltern, aus- und Weiterbildungsveranstaltun-
gen, arbeitsmarktservice, potenziellen arbeitgeberinnen, …). die Koope-
rationspartnerinnen können auf einen Blick sehen, welche Maßnahmen 
sie bereits in anspruch genommen haben und welche weiteren schritte 
sinnvoll sind.

im rahmen von info-Modulen werden weitere informationsveranstal-
tungen zu folgenden Themen angeboten: Beruf, anerkennung von Qua-
lifikationen, aufenthaltsrecht, zusammenleben, gesundheit, Bildung, 
Wohnen, deutsch lernen.

Initiative Vorarlberg – okay. zusammen leben (www.okay-line.at)
„okay. zusammen leben“ ist ein landesweit agierender Wissens- und 

Kompetenzort für Migrations- und integrationsfragen in Vorarlberg. die-
se initiative wurde im herbst 2001 gegründet und wird finanziell maßgeb-
lich von der Vorarlberger landesregierung gefördert. 

ziele sind 
•	 die sensibilisierung der Vorarlberger gesellschaft für die Bedeu-

tung von Migrations- und integrationsfragen als zentrale zu-
kunftsthemen, 

•	 aufbau und führung eines Wissens- und Kompetenzortes zu 
diesem Themenkomplex, 

•	 die entwicklung, Begleitung und unterstützung von konkreten 
integrationsangeboten für Migrantinnen in Vorarlberg, 

•	 die einbindung des landes in den internationalen erfahrungs- 
und Wissensaustausch, 

•	 die Vernetzung von integrationsakteuren und 
•	 die etablierung eines erfahrungstransfers zwischen entschei-

dungsträgerinnen und integrationsakteuren in Vorarlberg. 
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es wurde das internetportal www.okay-line.at für die integration in 
Vorarlberg eingerichtet. dieses öffentlich zugängliche Portal bildet einen 
rahmen für den informations- und erfahrungsaustausch der akteure und 
interessierten. es stellt relevantes Wissen für das Verständnis des landes 
als zuwanderungsland zur Verfügung (sozialstatistische daten, organi-
sationsstruktur des islam in Vorarlberg, zuwanderungsgeschichte etc.), 
informiert jeweils aktuell über die bestehenden integrationsangebote (Be-
ratung, sprachkurse etc.) und verschafft einen überblick über die akteure 
und deren tätigkeiten und angebote. 

Weiters engagieren sich Migrantinnen und Migranten als Brückenbau-
erinnen im Bereich integration und integrationsakteure der Politik, Ver-
waltung, ngos werden fachlich zum Thema integration beraten. 

working in canada (http://workingincanada.gc.ca/welcome.do?lang=en)
dieses von der kanadischen regierung etablierte instrument unterstützt 

zuwandernde bei ihrer entscheidung wohin sie gehen möchten, in dem 
für sie online ein maßgeschneiderter Bericht hinsichtlich Jobbeschreibung, 
gehalt, Qualifikationen sprachkurse und Jobmöglichkeiten erstellt wird. 

die Website ist wie folgt aufgebaut:

Auswahl des Berufs
als erster schritt wird ein Beruf ausgewählt, zur unterstützung wird 

dabei eine Klassifikation nach art der Beschäftigung angeboten. nach der 
auswahl des Berufs folgt eine Beschreibung nach der nationalen Berufs-
klassifizierung, die sicherstellen soll, dass die vom Benutzer ausgewählte 
tätigkeit auch dem Beruf nach kanadischer definition entspricht. Weiters 
werden verwandte Berufe aufgelistet.

Bei Berufen, die am kanadischen arbeitsmarkt stark nachgefragt werden, 
findet sich der hinweis „priority occupation“. Weiters wird angegeben, ob 
es sich um einen regulierten Beruf handelt, für dessen ausübung man eine 
Berechtigung vorweisen muss.

Regionale Zuordnung
auf einer kanadischen landkarte kann eine Provinz und in weiterer fol-

ge ein gebiet ausgewählt werden. 

Zuwanderungsmöglichkeit
als nächster schritt wird geklärt, inwieweit in diesem Beruf zuwande-

rungsmöglichkeiten nach Kanada bestehen – skilled Worker Programm.
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als skilled Worker können sich Personen bewerben, die 
•	 ein Jobangebot in Kanada haben, oder
•	 bereits ein Jahr legal in Kanada als temporärer arbeitnehmer 

oder als student aufhältig waren, oder
•	 zumindest ein Jahr erfahrung in einem Beruf aufweisen können, 

der in einer speziellen Berufsliste aufscheint; und
•	 deren arbeitserfahrung einem höheren tätigkeitsbereich (mana-

gerial occupations, professional occupations, technical occupa-
tions and skilled trades) zuzurechnen ist.

sind diese grundsätzlichen Voraussetzungen sowie – durch ausreichende 
finanzielle Mittel – die selbsterhaltungsfähigkeit gegeben, so wird der an-
trag anhand folgender sechs selektionskriterien im rahmen eines Punk-
tesystems behandelt:

•	 ausbildung (max. 25 Punkte)
•	 sprachkenntnisse (max. 24 Punkte)
•	 arbeitserfahrung (max. 21 Punkte)
•	 alter (max. 10 Punkte)
•	 arbeitsplatzangebot (max. 10 Punkte)
•	 anpassungsfähigkeit (max. 10 Punkte)

die erforderliche Mindestpunkteanzahl liegt bei 67 Punkten. Potenzielle 
zuwandernde können im internet im rahmen eines self-assessments ihre 
chancen auf zuwanderung im internet online überprüfen. dies dient 
allerdings nur der selbsteinschätzung der interessentinnen, der antrag ist 
schriftlich inkl. der erforderlichen unterlagen bei der zuständigen kana-
dischen Behörde einzubringen.

Hauptaufgaben und Beschäftigungsvoraussetzungen im gewählten Beruf
hier werden die wichtigsten und gebräuchlichsten aufgaben und akti-

vitäten in dem ausgewählten Beruf beschrieben. Weiteres werden relevan-
te Beschäftigungsvoraussetzungen, wie z.B. die art und das niveau der 
ausbildung, spezifische Qualifikationen, erfahrung in einem ähnlichen 
Beruf, lizenzen, zertifikate und andere Voraussetzungen, die nicht die 
formale ausbildung betreffen wie z.B. künstlerisches talent, sportliche 
fähigkeit etc., angeführt.

Löhne und Gehälter im gewählten Beruf
in dieser Kategorie werden die löhne und gehälter für den jeweiligen 

Beruf nach Provinz bzw. gebiet in der spannbreite „durchschnittslohn 
pro stunde“, „hoher lohn“ und „niedriger lohn“ angezeigt.
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Perspektiven und Prognosen für den gewählten Beruf
die hier dargestellte arbeitsmarktinformation zum gewählten Beruf soll 

dem Benutzer in seiner entscheidungsfindung helfen, in welchem Bereich 
er eine Beschäftigung aufnehmen möchte. in diesem Kapitel sind infor-
mationen über die derzeitigen Beschäftigungsmöglichkeiten im gewählten 
Beruf sowie die zukunftstrends enthalten.

Jobangebote
in dieser rubrik werden offene stellen im ausgewählten Beruf und der 

ausgewählten Provinz angeführt, es gibt weiters einen link zur kanadi-
schen Jobbank (www.jobbank.cg.ca).  

Ausbildung und Training für den gewählten Beruf
dieses Kapitel stellt umfassende informationen zu Postsekundarausbil-

dungen im jeweiligen Beruf zur Verfügung. 

Verbände und Gewerkschaften
hier werden Kontaktdaten zu den relevanten Verbänden und gewerk-

schaften angeführt.

Sprachstandsbeurteilung
hier werden Kontaktadressen hinsichtlich sprachtraining und sprach-

standsfeststellung bekanntgegeben. es werden erweiterte bzw. branchen-
spezifische sprachkurse angeboten. die angebote sind unter gewissen 
Voraussetzungen kostenlos.

learning about Québec – guide for my successful integration (http://
www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/publications/en/divers/learninga-
boutquebec.pdf )

diese Publikation wird vom immigrationsministerium von Quebec un-
ter Mitwirkung anderer institutionen herausgegeben, sie ist sowohl phy-
sisch als auch digital verfügbar. dieser leitfaden soll neu-zuwanderinnen 
helfen, die eigenen Bedürfnisse herauszufinden, realistische ziele zu ste-
cken und effektive strategien für den Bereich integration zu entwickeln 
und trägt dem aspekt rechnung, dass es für jeden zuwanderer und jede 
zuwanderin einen unterschiedlichen Weg in richtung integration gibt. 

er soll die Vorbereitung und durchführung der einwanderung nach Ka-
nada ab dem zeitpunkt der erteilung des auswahlzertifikats unterstützen. 
dabei gibt es bei allen Punkten eine Markierung, ob dies vor der abreise 
nach Quebec, innerhalb der ersten tage nach ankunft oder während des 
integrationsprozesses durchgeführt werden soll.
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der leitfaden ist in folgende Bereiche untergliedert:
•	 Welcoming and intgration support services
•	 Québec society
•	 Places to settle
•	 Budget french
•	 housing
•	 important documents
•	 government services
•	 Banking services
•	 network of contacts
•	 Work and job search
•	 additional information

zu sämtlichen Bereichen gibt es eine grundinformation mit hinweis 
auf weiterführende informationen sowie konkrete unterstützung bei der 
Planung der schritte (z.B. Budgetplanung o.ä.). er ermutigt zuwanderin-
nen noch im herkunftsland so rasch wie möglich mit den Vorbereitungen 
auf das leben in Quebec zu beginnen.
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handlungsfeld betriebliche Integrationsmaßnahmen
opel ag (eu-recht und ausländische arbeitnehmerinnen, 2009)
die Betriebsvereinbarung der opel ag für chancengleichheit und res-

pektvolle zusammenarbeit stammt aus dem Jahr 2001. in der Präambel 
heißt es: „Chancengleichheit, Toleranz und der faire Umgang miteinander 
gehören zu unseren Grundüberzeugungen.“

die Betriebsvereinbarung definiert zunächst allgemeine grundsätze, die 
teil der unternehmenskultur sind:

•	 respekt im umgang miteinander;
•	 keine unmittelbare oder auch nur mittelbare diskriminierung 

aufgrund von hautfarbe, nationalität, geschlecht, Behinde-
rung, religion und Kultur;

•	 nulltoleranz für rassismus, extremismus, und fremdenfeind-
lichkeit;

•	 integration statt ausgrenzung, toleranz statt ablehnung.

folgende Maßnahmen werden genannt, um das ziel der Betriebsverein-
barung auch zu erreichen:

•	 ausbildungsplätze stehen Bewerbern jeglicher nationalität, 
herkunft, politischer und religiöser auffassung und jedem ge-
schlecht sowie Behinderten grundsätzlich offen;

•	 nationalität, geschlecht, herkunft, Behinderung, politische 
oder religiöse anschauung sind weder personelle auswahlkri-
terien (zB für einstellungen, Versetzungen, berufliches fort-
kommen, berufliche Weiterbildungsmaßnahmen, entlohnung 
einschließlich der gewährung von sonderleistungen), noch 
Kriterien, die in die leistungsbeurteilung mit einfließen;

•	 geschäftsleitung und Betriebsrat können im einzelfall gemein-
sam festlegen, dass es erforderlich ist, bestimmte informationen 
in mehreren sprachen zur Verfügung zu stellen;

•	 die Themen chancengleichheit und respektvolle zusammenar-
beit finden im rahmen der Berufsausbildung und der berufli-
chen fortbildung in angemessener Weise bei der inhaltlichen 
gestaltung Berücksichtigung.

Verstöße gegen die Betriebsvereinbarung können nicht nur durch akti-
ves handeln begangen werden, sondern auch durch Passivität. also auch 
durch dulden und nichteinschreiten bei fremdenfeindlichem handeln, 
Mobbing oder sexueller Belästigung.

auf jeden Verstoß soll mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln, ins-
besondere auch arbeitsrechtlich relevanten (wie beispielsweise abmah-
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nungen, Versetzungen oder Kündigungen) konsequent, angemessen und 
umgehend reagiert werden. Verstöße, die den strafrechtlichen Bereich be-
treffen, werden zur anzeige gebracht.

die Betriebsvereinbarung sieht auch ein genau geregeltes Beschwerde-
verfahren vor: zunächst ist eine persönliche zurechtweisung vorgesehen, 
und zwar durch die betroffene Person, soweit ihr das zumutbar ist. damit 
soll die Möglichkeit eingeräumt werden, direkt zu handeln und sich zur 
Wehr zu setzen. Wenn das nicht möglich ist oder nicht zum gewünschten 
erfolg führt, kann sich der/die Betroffene natürlich an den Betriebsrat, 
den/die Vorgesetze/n, die Personalabteilung oder andere anlaufstellen 
im Betrieb wenden. diese stellen haben die aufgabe, den sachverhalt zu 
klären, das möglichst innerhalb von zwei Wochen. Je nach ergebnis sind 
dann die entsprechenden weiteren Maßnahmen zu ergreifen.

unitcargo speditions gesmbh (www.unitcargo.at)
die Unitcargo Speditions GesmbH ist im Bereich logistik tätig und be-

schäftigt 10 Mitarbeiterinnen, 7 davon sind frauen, 9 weisen einen Mig-
rationshintergrund auf. das unternehmen wurde im Jahr 2004 gegründet 
und ist in 40 ländern in europa und asien präsent. es wurde eine Mit-
arbeiterinnen-akademie etabliert, in der u.a. die lehrlinge eine interne 
ausbildung durchlaufen. das unternehmen hat diversity Management 
implementiert mit dem ziel, internationale Kontakte im logistikbereich 
zu knüpfen und native speaker mit fachkenntnissen in logistik zu be-
schäftigen, die auch ihre interkulturellen Kompetenzen einbringen.

equalizent schulungs- und beratungs gmbh (www.equalizent.com)
•	 die equalizent Schulungs- und Beratungs GmbH bietet schulungen 

und Weiterbildungskurse, übersetzungen in gebärdensprache 
und technische entwicklungen zur verbesserten Barrierefreiheit 
an. die Belegschaft von 41 Mitarbeiterinnen ist vielfältig zusam-
mengesetzt und spielt die sechs Kerndimensionen von diversity 
Management wider. Vor über fünf Jahren wurde diversity Ma-
nagement bei equalizent eingeführt, dadurch soll eine respektvolle 
und partizipative unternehmenskultur geschaffen werden. 

Ibm Österreich (http://www.iv-mitgliederservice.at/iv-all/publikationen/
file_483.pdf)

um die vielfältigen erfahrungen der Mitarbeiterinnen untereinander 
auszutauschen, hat iBM Österreich das Projekt „cultural network“ ins 
leben gerufen.

es soll helfen, die unterschiede der einzelnen Kulturen innerhalb des un-
ternehmens besser verstehen zu lernen und diese untereinander zu vernetzen.
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Viele teilnehmerinnen und teilnehmer im iBM cultural network ken-
nen die herausforderungen, in einem fremden land zu leben, persönlich. 
um ihre erfahrungen und ihr Business Know-how mit Migrantinnen und 
Migranten im unternehmen zu teilen, hat man sich innerhalb des iBM 
cultural networks zum Programm „Mentoring für Migrantinnen“ ent-
schieden. durch das Mentoring erhalten die Mentees erfahrungen aus 
erster hand und profitieren für ihre weitere laufbahn, denn der persön-
liche austausch erweitert ihr netzwerk in Österreich und ermöglicht ih-
nen den austausch von unterschiedlichen sichtweisen. das iBM cultural 
network ist nicht nur ein Beitrag zur zufriedenheit der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter innerhalb des unternehmens, sondern stärkt auch die 
Beziehungen zu allen Kulturen in Österreich.

deutsche bahn ag (eu-recht und ausländische arbeitnehmerinnen, 
2009)

die deutsche Bahn hat bisher bereits verschiedenste Maßnahmen gegen 
rassismus und diskriminierung am arbeitsplatz gesetzt. die bereits 1991 
eingesetzte frauenbeauftragte wurde 1995 zur Beauftragten für chancen-
gleichheit. Weiteres gab es einen Konzernbeauftragten für ausländerin-
nen, der ab 1999 im Konzernbetriebsrat angesiedelt wurde.

im Jahr 2000 wurde eine antidiskriminatorische Betriebsvereinbarung, 
die Konzernbetriebsvereinbarung (KBV) für gleichbehandlung und kol-
legiales Miteinander – gegen fremdenfeindlichkeit und antidemokrati-
sche tendenzen, abgeschlossen. Kern der Betriebsvereinbarung sind die 
grundsätze gleichbehandlung und nicht-diskriminierung. die rege-
lungen gelten nicht nur im Betrieb, sondern auch im umgang mit Kun-
dinnen der deutschen Bahn. Mitarbeiterinnen sollen aktiv gegen diskri-
minierende übergriffe, handlungen und Äußerungen auch insbesondere 
im kundennahen Bereich auftreten.

die Betriebsvereinbarung enthält eine reihe detailliert dargestellter 
Maßnahmen, die die einhaltung der genannten grundsätze gewährleisten 
sollen. so ist etwa die anerkennung von nicht in deutschland erworbe-
nen vergleichbaren Qualifikationen sowie Berufserfahrungen vorgesehen. 
auch fördermaßnahmen im Bereich der aus- und Weiterbildung stellen 
einen schwerpunkt dar. als einzelne Maßnahmen sind Beratung, persön-
liche aufstiegsplanung und coaching vorgesehen. die leiterinnen ein-
zelner abteilungen bzw. organisationseinheiten sind zur überwachung 
der einhaltung der Betriebsvereinbarung verpflichtet und haben Verstöße 
unverzüglich zu verfolgen.

darüber hinaus wurde eine Paritätische Kommission gebildet, die bei 
Bedarf zusammentritt und die Betroffenen auf Wunsch unterstützt. sie 
besteht aus je drei arbeitnehmer- und arbeitgebervertreterinnen, ein 
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Mitglied der Kommission muss ausländischer herkunft sein. sie fungiert 
einerseits als Beschwerdestelle, hat andererseits aber auch die aufgabe, 
diskriminierungsfälle zu erfassen und zu dokumentieren.

Wie Trauner und Sohler in ihrer arbeit ausführen, wird diese Kommis-
sion in der Praxis allerdings kaum benutzt, wobei die gründe dafür ei-
nerseits in sprachschwierigkeiten, andererseits in der großen distanz zur 
Konzernzentrale gesehen werden. Mitarbeiterinnen ziehen es eher vor, 
sich direkt an Betriebsrätinnen oder Vertrauenspersonen zu wenden.

ebenfalls im Jahr 2000 wurde gemeinsam mit der eisenbahngewerk-
schaft transnet das Projekt „Bahn-azubis gegen hass und gewalt“ 
ins leben gerufen. auszubildende sollen sich im rahmen dieses Projektes 
aktiv mit den Themen gewalt, rassismus und fremdenfeindlichkeit aus-
einandersetzen. das Projekt umfasst ein seminarmodul im rahmen der 
Berufsausbildung, einen jährlichen aktionswettbewerb samt Prämierung 
der Beiträge und eine Wanderausstellung der prämierten Projekte.

nV colruyt (eu-recht und ausländische arbeitnehmerinnen, 2009) 
nV colruyt ist die größte supermarktkette in Belgien. das unterneh-

men hat insgesamt etwa 6.000 Beschäftigte aus insgesamt 34 nationen.  
9 % der Mitarbeiterinnen sind Migrantinnen.

der Betrieb setzt eine reihe verschiedener Maßnahmen, um einerseits 
Migrantinnen zu vermitteln, dass sie willkommen sind, andererseits um 
die 3-säulen-Politik des unternehmens – Politik der nichtdiskriminie-
rung, die  einstellungspolitik „offen für alle“ sowie eine permanente inves-
tition in Bildung und training – umzusetzen. nV colruyt hat die charta 
„unternehmen gegen rassismus“ und „unternehmen für diversität“ un-
terzeichnet.

neuen Mitarbeiterinnen wird in den ersten zwei Wochen ein coach bei-
gestellt, der sie begleitet, ihnen assistiert und sie in die technischen aspekte 
des Jobs einführt. es werden sprachkurse für flämisch und französisch 
angeboten.

regelmäßig werden trainings und Workshops veranstaltet, etwa über in-
terkulturelle unterschiede, über faire auswahl- und einstellungsverfahren 
für Personalchefinnen. zur Vermeidung von Konflikten zwischen Perso-
nal und Kundinnen wurde ein interkulturelles Kommunikationstraining 
veranstaltet.

dublin-bus (www.dublinbus.ie)
dublin-Bus (dublin-Bus, equality-diversity-strategy) ist ein halbstaat-

liches Verkehrsunternehmen. es hat ein equality-Programm eingerichtet 
und bekennt sich damit zu einer equality and diversity Policy, wonach 
jede diskriminierung zu identifizieren ist und Maßnahmen zur Verhin-
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derung von diskriminierung und zur förderung von gleichstellung am 
arbeitsmarkt entwickelt werden. die dignity and respect Policy soll ein 
diskriminierungsfreies arbeitsklima fördern und bietet eine umfassende 
Beschwerderegelung bei Belästigungen. die equal status Policy ist spezi-
ell auf Kundinnen ausgerichtet, welche auch unter dem equal status act 
2000 geschützt sind.

eine gleichstellungsbeauftragte ist für die umsetzung des equality und 
diversity Programms zuständig. Weiters gibt es ein equality and diversity 
committee samt arbeitsgruppen, welches jeweils aus Mitarbeiterinnen, 
gewerkschaftsvertreterinnen und Managerinnen besteht und mindestens 
zwei Mal im Jahr zusammentrifft.

alle Managerinnen, die für die Personalagenden zuständig sind, besu-
chen laufend sensibilisierungstrainings und werden regelmäßig über die 
antidiskriminierungsgesetzgebung informiert.

um Karriere und aufstiegsmöglichkeiten zu gewährleisten, werden eine rei-
he von aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten sowie schulungen angeboten.

gegen Belästigung und diskriminierung ist ein Beschwerdeverfahren 
eingerichtet. ein wesentlicher schwerpunkt besteht in laufenden antidis-
kriminatorischen schulungs-Maßnahmen und antirassistischen aufklä-
rungskampagnen. 

handlungsfeld Integration in das soziale umfeld
interessante Beispiele auf diesem feld sind angebote an sozial benachtei-

ligte familien zur frühförderung der Vorschulkinder sowie zur gesund-
heitsvorsorge und im Bereich stadtteilarbeit.  

„Vorwärts“,niederlande, freie universität amsterdam (eu-recht 
und ausländische arbeitnehmerinnen, 2009) 

ziel dieses Projektes war, durch einbindung von studentinnen in die 
stadtteilarbeit in Vierteln mit hohem Migrantinnenanteil die effektivität 
von integrationsbegleitung im Wohnumfeld zu erhöhen.

im rahmen dieses Projektes bekamen 16 studentinnen der sozialwis-
senschaftlichen fakultät die Möglichkeit, ein Jahr gratis in zum abbruch 
bestimmten häusern zu wohnen. im gegenzug mussten sie sich zur 
stadtteilarbeit verpflichten. hauptaufgaben: hausaufgabenbetreuung für 
schülerinnen, organisation von sportaktivitäten, sprachunterricht und 
edV-unterstützung für Jugendliche. 

Betreut wurde das Projekt von einem Projektmanager der universität. 
gleichzeitig wurde diese arbeit als für das studium benötigtes Praktikum 
anerkannt. 

in der evaluierung zeigte sich, dass der große erfolg des Projektes v.a. 
daraus resultierte, dass die studentinnen anders als professionelle sozialar-
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beiterinnen nicht als fremde im Viertel angesehen, sondern als nachbarn 
akzeptiert wurden. gleichzeitig wurden sie von vielen Kindern und Jugend-
lichen mit Migrationshintergrund als rollenvorbilder wahrgenommen.

6.2 bildung

schweden, australien, Kanada
•	 in schweden haben die schülerinnen einen rechtsanspruch auf 

unterricht in der Muttersprache, und die schulen bieten in der 
regel entsprechende Kurse an, wenn mindestens fünf schülerin-
nen mit derselben Muttersprache in der gemeinde leben. 

•	 länder wie australien, Kanada und schweden, in denen die 
leistungsunterschiede zwischen der einheimischen und der 
schülerinnenpopulation mit Migrationshintergrund relativ ge-
ring sind oder der leistungsabstand für die zweite generation 
deutlich kleiner ist als für die erste, weisen in der regel fest eta-
blierte sprachförderungsprogramme mit relativ klar definierten 
zielen und standards auf.

wien
•	 einführung des gratiskindergartens in Wien
•	 Bundesweite einführung des verpflichtenden Kindergarten-

jahres für 5-jährige ab 2010/11
•	 Kümmer nummer für lehre und Beruf. Bei fragen zu lehre 

und Beruf. stadt Wien. http://www.kuemmer-nummer.at/
•	 lehrstellenakquisiteure mit migrationshintergrund. Mit fi-

nanzierung der stadt Wien über den Waff werden von der 
Wiener lehrlingsstelle bereits drei lehrstellenakquisiteurinnen 
mit Migrationshintergrund erfolgreich eingesetzt.

Information
•	 aK elterninfoabende in verschiedenen sprachen
•	 lehrgang zur interkulturellen elternbegleitung. interkulturelles 

zentrum. insgesamt 3 lg (2007 und 2008)
•	 in manchen städten, wie z.B. in amsterdam, gibt es ein netz-

werk an Projekten, mit dem ziel, Kindern bei ihren hausübun-
gen zu helfen. die beiden organisationen „sKc“ und „de Witte 
tulp“ alleine geben bereits über 2.000 Kindern unterstützung 
in amsterdam.

•	 Berufsorientierungsmatrix Wien
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•	 m.o.v.e. on
•	 Join-in-a-job. Methode zur beruflichen Beratung von Migran-

tinnen
•	 arbeitswelt und schule von aK und ÖgB
•	 l14 Bildungs- und Berufsinfomesse der aK Wien, spezielle an-

gebote in fremdsprachen
•	 Biz, Berufsinformationszentren des aMs
•	 Berufsinformationscomputerprogramm Bic der WKÖ: www.

bic.at in serbischer, kroatischer und türkischer Version
•	 der Qualifizierungslehrgang KoMfleX an der Vhs ottakring 

bietet Jugendlichen nach dem hauptschulabschlusslehrgang die 
Möglichkeit, sich verschiedentlich weiterzuentwickeln. schwer-
punkt ist dabei Berufsorientierung mit 2 Wochen Praktikum 
sowie ein großes PraKtisches filMProJeKt. anhand 
dieses filmprojektes, wo vom storyboard bis zur umsetzung 
alles selbst durchgeführt wird, können Jugendliche schlüssel-
kompetenzen wie teamwork, selbstbewusstsein, Konfliktfä-
higkeit oder flexibilität praktisch erfahren. es hat sich gezeigt, 
dass nicht nur das herzeigbare endprodukt die Jugendlichen 
stolz und selbstbewusster macht (einige filme wurden bereits 
auf mehreren filmfestivals gespielt), sondern dass sie mit viel 
größerer selbstsicherheit und mit weniger Ängsten in richtung 
Berufsausbildung gehen können.

•	 chancen Pool Vorarlberg ist ein flächendeckendes Beratungs- 
und Betreuungssystem, das Jugendliche in Vorarlberg an der 
schnittstelle schule/arbeitsmarkt individuell nach ihrem jewei-
ligen unterstützungsbedarf betreut. für Jugendliche mit hohem 
unterstützungsbedarf wird ein coaching zum Beruf angeboten.

Information und sprache
•	 „Perfektioniere deine Muttersprache“. sprachkurse in deutsch, 

BKs, türkisch und andern sprachen, gefördert von der aK 
Wien.

•	 Wifi oÖ: gratis-„schnupperkurse“ für familienangehörige 
von Migrantinnen, durchführung der förderberatung von Per-
sonen mit jeweiligem Migrationshintergrund.

•	 Migral 2009 (Migration – arbeiten – lernen). Migral 
betreut rund 300 Migrantinnen mit niedrigem (aus-)Bildungs-
niveau. durch das Projekt sollen die teilnehmerinnen nieder-
schwellige Weiterbildungsangebote nutzen (z.B. sprachkurse, 
edV-Kurse). Bei der auswahl und Planung der Kurse stehen 
ihnen Bildungsberaterinnen zur seite. die Weiterbildungen fin-
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den im gewohnten umfeld der teilnehmerinnen statt, überwie-
gend in Migrantinnen-Vereinen. das Projekt wird durchgeführt 
vom bfi Wien und finanziert vom waff.

anerkennung von Qualifikationen
•	 das Kompetenzzentrum des beratungszentrums für migran-

ten und migrantInnen in wien ist für Österreich sicherlich 
vorbildlich, weil es an einer zentralen stelle ein breites spektrum 
von anerkennungs- und Weiterbildungsfragen für Migrantin-
nen abdeckt. dabei ist das gesamte Beratungszentrum rechtlich 
ein Verein, der von folgenden fördereinrichtungen finanziert 
wird: aMs, stadt Wien, esf, Waff, BKa und erf (european 
refugee funds). 

•	 eQr/nQr europäischer und nationaler Qualifikationsrah-
men. Mit der entwicklung eines eQr, eines europäischen Qua-
lifikationsrahmens, versucht die eu die transparenz und damit 
die Vergleichbarkeit von Qualifikationen innerhalb europas zu 
verbessern. dieser liegt nun seit 2008 vor und dient innerhalb 
europas als „übersetzungshilfe“. Wie viele andere staaten eu-
ropas wird auch Österreich seine Qualifikationen bzw. Quali-
fikationssysteme über einen nationalen Qualifikationsrahmen 
(nQr) mit dem europäischen verbinden. das system nQr/
eQr ist ein „transparenzinstrument“, das der orientierung 
dient, jedoch keine gesetzliche Wirkung hinsichtlich der aner-
kennung von zeugnissen oder dem zugang zu reglementierten 
Berufen hat. neu und vielversprechend ist jedoch der ansatz, 
dass sich eQr/nQr am lernergebnis (outcome) orientiert und 
in weiteren stufen auch nonformale und informelle lernergeb-
nisse erfassen soll. unabhängig davon, in welchem schultyp, in 
welcher lernzeit, in welchem alter die Qualifikation erworben 
wurde, soll der eQr verständlich und transparent machen, was 
die lernenden wissen, verstehen und tatsächlich können. Was 
zählt, sind also lernergebnisse. ab 2012 soll in europa auf ab-
schlusszeugnissen angeführt sein, welcher niveaustufe des nQr 
bzw. des eQr die mit dem zeugnis verbundene Qualifikation 
entspricht. 

•	 projekt „Impact“. impact ist ein aktuelles Projekt, das durch 
die generaldirektion für Justiz, freiheit und sicherheit der eu-
ropäischen Kommission gefördert wird mit einer laufzeit von 
01.01.2009 bis 30.06.2010. in diesem transnationalen Projekt 
sollen für die Mitarbeiterinnen bestimmter institutionen, wel-
che drittstaatsangehörige dabei unterstützen, über die nutzung 
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ihrer Qualifikationen und fähigkeiten zugang zu Beschäftigung 
zu finden, trainingsmodule geschaffen werden. in Österreich 
richtet sich das Projekt an Mitarbeiterinnen der arbeitsmarkt-
verwaltung und anderer arbeitsmarktpolitischer akteurinnen. 
ziel: erkennen von mitgebrachten fähigkeiten und Qualifi-
kationen von drittstaatsangehörigen und Weitergabe dieser 
informationen an arbeitgeberinnen und institutionen der be-
ruflichen erwachsenenbildung, um die soziale und berufliche 
integration zu fördern.

•	 Broschüre „ampel leitfaden: bildung anerkennen“ – ist eines 
der ergebnisse der eQual entwicklungspartner/innenschaft 
„interculturalexpress“. der leitfaden enthält unterschiedliche 
ansätze und viele informationen, wie mitgebrachte Qualifika-
tionen als ressourcen sichtbar und einsetzbar gemacht werden 
können. zielgruppen: Beraterinnen, trainerinnen und Multi-
plikatorinnen, die im Bereich Bildung, Migration und integra-
tion tätig sind.

•	 Projekt „du kannst was“ , oberösterreich. Beschreibung siehe 
Punkt 6.3.

6.3 arbeitsmarkt

„deine chance“ (www.bfi-ooe.at/bfiweb/deine-chance.html)
das Projekt „deine chance“ aus oberösterreich, das gemeinsam mit 

der WKoÖ, dem ÖgB, dem Bfi und dem Wissensturm linz durch-
geführt wird, hat sich zum ziel gesetzt, die chancen zum erfolgreichen 
Berufseinstieg von jugendlichen Personen mit Migrationshintergrund 
und benachteiligten Jugendlichen zwischen 13 und 19 Jahren zu verbes-
sern. zielgruppen sind neben den Jugendlichen selbst auch lehrerinnen, 
Jugendbetreuerinnen, eltern, migrantische communities und Betriebe, 
insbesondere ethnische Ökonomien. neben Workshops in Jugendzentren 
und dem Pilotprojekt einer diversity orientierten „Berufsorientierungs-
hauptschule“ gibt es Beratungsangebote für Betriebe, insbesondere für 
ethnische Ökonomien, zur lehrlingsausbildung. Weiteres betreibt „deine 
chance“ lehrstellenaquise und lehrstellenmatching.

VIa produktionsschule tirol (www.via-produktionsschule.at/)
die VIa produktionsschule tirol wird vom land tirol, der stadt 

innsbruck und dem aMs durchgeführt. Via betreut Mädchen zwischen 
15 und 19 Jahren, vorwiegend (54%) mit Migrationshintergrund, rund 
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6 Monate lang. ziel von Via ist neben der beruflichen orientierung die 
Vorbereitung auf und die integration in den arbeitsmarkt. den Mädchen 
stehen 5 fachbereiche zum Kennenlernen offen, bei Bedarf erhalten sie 
lernhilfe in deutsch und Mathematik, neben interkulturellen Themen 
ist auch gewaltprävention ein wichtiges Thema. auf die Vernetzung mit 
den eltern wird geachtet, begleitend werden Bewerbungsstrategien be-
sprochen und Praktika ebenso angeboten wie in dienstverhältnisse ver-
mittelt.  

„come on“ (www.ams.at)
im Projekt „come on“ hat sich das aMs Wels zum ziel gesetzt die 

deutschkenntnisse von jungen, arbeitslos vorgemerkten Migrantinnnen 
unter 25 zu verbessern, und diese durch eine zertifizierte grundausbildung 
im Baunebengewerbe und in der gastronomie, kombiniert mit einschlägi-
gen schnupperpraktika, „job fit“ zu machen. der hauptschwerpunkt liegt 
in der Vermittlung der allgemeinen und der berufsspezifischen deutsch-
kenntnisse. in „come on“ werden basic und soft skills ebenso trainiert 
wie vorhandene Migrationsprobleme bearbeitet und beseitigt.  

„aQua“ (www.obs-ev.de/aqua/)
das deutsche projekt „aQua“ der otto Benecke stiftung hat sich die 

berufliche integration von akademikern, speziell auch für jene mit Mig-
rationshintergrund, zum ziel gesetzt. neben einer gezielten sprachförde-
rung in deutsch und englisch werden den arbeitslosen akademikerinnen 
fachliche und überfachliche Qualifizierungen in Verbindung mit mehr-
monatigen Betriebspraktika angeboten und diese somit berufsspezifisch 
fit für den arbeitsmarkt gemacht. Jede Maßnahme schließt mit einem 
zertifikat ab. 

„Kompetenzprofil“ (www.migrare.at)
das oberösterreichische „Kompetenzprofil“ des Vereins migrare hat 

sich das schweizer Modell „chance Qualifikation“ zum Vorbild genom-
men und bietet im auftrag des aMs in linz, Wels und traun arbeits-
losen Personen mit Migrationshintergrund die Möglichkeit, ihr persön-
liches Kompetenzprofil erstellen zu lassen. die zusammenfassung der 
Kernkompetenzen, bestätigt durch zertifikat, wird den zuständigen 
aMs-Beraterinnen übermittelt. damit soll den arbeitslosen Personen 
mit Migrationshintergrund das auffinden von – ihren formellen und 
informellen Qualifikationen entsprechenden – Jobs erleichtert werden 
und gleichzeitig ein Beitrag zur Behebung des akuten fachkräftemangels 
geleistet werden. 
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beratungs- und betreuungseinrichtung mIgIn (www.ams.at)
im Wiener aMs-Projekt der aufsuchenden Beratungs- und Betreuungs-

einrichtung Migin werden arbeitsuchende frauen mit türkischem oder 
serbokroatischem Migrationshintergrund mit keinen oder sehr schlechten 
deutschkenntnissen angesprochen und mit dem ziel der arbeitsaufnah-
me bis zu 12 Monate betreut. nach der unterzeichnung einer Vermitt-
lungsvereinbarung werden in einzel- und gruppenberatungen die Ver-
mittlungshindernisse der frauen erhoben, sie im rahmen der beruflichen 
orientierung unterstützt, und auf ein Beschäftigungsverhältnis, unter 
anderem durch fallweise arbeitstrainings und dessen reflexion, vorberei-
tet. nach arbeitsaufnahme wird eine nachbetreuung angeboten, die von 
90% der teilnehmer angenommen wird. seit kurzem wird als besonde-
re dienstleistung ein psychologisches Beratungsgespräch angeboten. im 
Jahr 2009 wurden 540 frauen in das Projekt aufgenommen, wovon 254 
frauen, das sind 47 % der teilnehmerinnen, nachhaltig in den 1. und 2. 
arbeitsmarkt integriert werden konnten. 

„du kannst was“ (www.dukannstwas.at)
das von der arbeiterkammer oberösterreich initiierte Projekt „du 

kannst was“, das von der aK oberösterreich gemeinsam mit der Wirt-
schaftskammer, dem ÖgB und dem aMs betrieben wird, will den Brü-
ckenschlag zwischen nachfrage nach fachkräften einerseits, und gut qua-
lifizierten Migrantinnen (aber auch nichtmigrantinnen) ohne formalen 
lehrabschluss andererseits, herstellen. zielgruppe sind Personen ohne 
bzw. ohne österreichischen lehrabschluss, jedoch mit praktischen Kennt-
nissen und fähigkeiten in einem bestimmten Beruf und mit einem Min-
destalter von 22 Jahren. nach einer einstiegsberatung und einem genauen 
assessment wird festgestellt, welche Kenntnisse und fähigkeiten bereits 
auf dem niveau eines österreichischen lehrabschlusses liegen und wel-
che ausbildungsmodule für eine lehrabschlussprüfung noch erforderlich 
sind. im rahmen eines individuell zugeschnittenen Weiterbildungspro-
gramms werden jene Kenntnisse und fertigkeiten erworben, die für den 
lehrabschluss noch fehlen. Wenn die überprüfung des erlernten durch 
expertinnen der lehrlingsstelle zu einem positiven ergebnis führt, wird 
ein lehrabschlusszeugnis ausgestellt.
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7. teIl: empfehlungen

aus den bisherigen überlegungen und den dargestellten guten Praktiken 
zu den Bereichen integrationsbegleitung, Bildung und arbeitsmarkt leiten 
die sozialpartner für die österreichische Politik folgende empfehlungen ab:

7.1 Integrationsbegleitung

angebote vor der einreise

Information
es gibt in Österreich bereits gute ansätze, zuwandernde möglichst früh-

zeitig – im idealfall noch im herkunftsland – auf ihr leben in Österreich 
vorzubereiten. allerdings fehlt ein rasch auffindbares informationsportal 
im internet, das alle für potenzielle zuwanderinnen relevanten informa-
tionen enthält. geht man davon aus, dass Österreich die zuwandernden 
anziehen soll, die am arbeitsmarkt auch tatsächlich benötigt werden, und 
integration bereits im herkunftsland beginnen soll, so stellt das internet 
aufgrund seiner weltweiten Verbreitung ein optimales Medium dafür dar.

die beiden bereits dargestellten Websites „Working in canada“ und “lear-
ning about Québec” stellen sehr wertvolle Beispiele für gut aufbereitete in-
ternetseiten dar. nach diesem Vorbild sollte auch in Österreich ein info-
portal im internet eingerichtet werden, das informationen über das leben 
in Österreich, den arbeitsmarkt, zuwanderungsmöglichkeiten etc. enthält.

ziel muss es deshalb sein, informationen über Österreich und dessen Bun-
desländer zielgruppengerecht verfügbar zu machen, das beinhaltet vor allem

•	 ein informationsportal im internet (jedenfalls auf deutsch und 
englisch, ev. auch türkisch, BKs und anderen sprachen)

•	 informationen bei der österreichischen Botschaft anlässlich der 
antragstellung

•	 ermunterung an in Österreich lebende familienmitglieder, ih-
ren angehörigen vor der einreise infos zukommen zu lassen.

•	 informationen über angebote zum spracherwerb in den her-
kunfstländern

•	 Konkrete angebote zum spracherwerb schaffen (internet, Web-
radio, Podcast) 

•	 informationen an in Österreich lebende familienmitglieder, 
welche integrationsangebote den nachziehenden angehörigen 
nach ihrer einreise offen stehen (soweit möglich)
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•	 Berufsorientierungs- und informationsseminare für Migrati-
onsinteressierte, die es ihnen ermöglichen, die Kompatibilität 
ihrer ausbildung mit den ansprüchen im zielland einzuschät-
zen.

•	 orientierungskurse vor der auswanderung, insbesondere mit 
schwerpunkten auf die rechtsstellung der arbeitsmigrantinnen 
im zielland unter einbindung von gewerkschaften im her-
kunfts- und zielland („pre-departure orientation, pre-employ-
ment orientation“).

angebote unmittelbar nach der einreise
•	 geförderte angebote für gesellschaftliche und berufliche orien-

tierung in Österreich 
•	 förderung des spracherwerbs durch ausreichendes angebot von 

sprachförderungsprogrammen mit klar definierten zielen und 
standards 

•	 angebote können aber durchaus verpflichtend sein, aber ohne 
ausweisungsdrohung

•	 informationen über institutionen in Österreich („politisch-ge-
sellschaftliches empowerment“)

•	 informationen über soziales leben in Österreich sowie in län-
dern und gemeinden

•	 Möglichkeit der einzelfallberatung durch sozialberaterinnen 
und integrationsberaterinnen

•	 schaffung von host-Programmen (auch außerhalb der arbeits-
welt): Vermittlung von freiwilligen mit und ohne Migrations-
hintergrund an zugewanderte, die den neuankömmlingen 
helfen, sich zurechtzufinden, an gemeindeaktivitäten teilzuneh-
men oder erste Kontakte in ihrer Berufssparte zu knüpfen

die angebote bzgl. integrationsbegleitung von Personen, die sich bereits 
in Österreich aufhalten, sind natürlich auch für diese gruppe maßgebend. 

angebote für personen, die sich bereits länger in Österreich aufhalten
auch hier gilt, dass die Maßnahmen für neu zuziehende Personen auch 

(eventuell modifiziert) den Personen offen stehen sollen, die sich bereits 
länger in Österreich aufhalten.

•	 niederschwellige service- und Beratungsstellen: Besonders 
für im rahmen des familiennachzugs kommende angehörige 
braucht es solche einrichtungen, die konkrete unterstützung 
und integrationsmaßnahmen anbieten.
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•	 anforderungen müssen so offen gestaltet sein, dass diese Perso-
nen sie auch aktiv in anspruch nehmen (z.B. Jugendliche bzw. 
frauen in Vereinen erreichen)

•	 tätigkeiten der Beratung/Betreuung: Vielfach überschneidun-
gen mit arbeitsmarkt bzw. Bildung – vielfach vielleicht nur 
Wegweiser (z.B. bei schulischen Problemen der Kinder)

•	 orte schaffen, die allen gruppen der gesellschaft nicht nur for-
mal offen stehen, sondern auch genützt werden

•	 solche orte speziell für Jugendliche bzw. junge erwachsene 
•	 gleichbehandlungsbestimmungen auch außerhalb der arbeits-

welt bekannter machen
•	 erarbeitung regionaler integrationskonzepte: dabei vorhandene 

strukturen insb. der Kommunen/gebietskörperschaften nutzen
•	 schaffung und dotierung von förderinstrumenten
•	 integration in lokale institutionen („freiwillige feuerwehr“, 

Kirchenchor)
•	 Briefe von gemeinden mit angeboten verschiedener Vereine 

(=sichtbarmachen, dass gemeinde dahintersteht)
•	 Bezirksstellen der sozialpartner einbinden
•	 Betriebliche integrationsmaßnahmen

angebote für die mehrheitsgesellschaft
•	 förderung von initiativen zur Bewusstseinsbildung, informati-

on und dialog 
•	 gezielte förderung von Menschen mit Migrationshintergrund 

in Medienunternehmen insbesondere im öffentlich-rechtlichen 
Bereich

•	 sichtbarmachung von role-Models, die einen erfolgreichen und 
für sich positiven umgang mit mehreren identitäten vorleben

•	 Betriebliche integrationsmaßnahmen

7.2 bildung

•	 ausbau von angeboten einer qualitativ hochwertigen und pä-
dagogisch strukturierten ganztagsbetreuung und von ganz-
tagsschulen mit gezielten förderprogrammen außerhalb der 
unterrichtszeiten. 

•	 senkung der KlassenschülerInnenzahlen oder erhöhung des  
lehrpersonals in Klassen mit mehr als 50% Migrantinnen-
kinder. 
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•	 Mittelfristige ausweitung des gebührenfreien zugangs zu Kin-
derbildungseinrichtungen (Kinderkrippen, Kindergärten) in al-
len Bundesländern. 

•	 Verbesserung der rahmenbedingungen im Kindergarten: re-
duktion der gruppengrößen oder einsatz einer zweiten päda-
gogischen fachkraft in der gruppe, um qualitativ hochwertige 
Bildungsarbeit leisten zu können. 

•	 integration der ausbildung von Kindergartenpädagoginnen in 
das modulare system der lehrerinnenausbildung neu, da das 
derzeitige ausbildungssystem dem anforderungsprofil in der 
pädagogischen Praxis unzureichend gerecht wird.

•	 anreize und konkrete unterstützung für personen mit migrati-
onshintergrund Kindergartenpädagogik bzw. lehramtsstudien 
zu absolvieren. 

•	 Änderung der Verfassung mit dem ziel, dass der Bund Kom-
petenzen für eine rahmengesetzgebung für das Kindergarten-
wesen erhält: nationaler Bildungsplan, Kriterien zur Qualitäts-
sicherung, Konzentration der zuständigkeiten für Bildung in 
ein Ministerium, darunter Kindergärten als einrichtungen der 
elementarbildung.

•	 Pädagoginnen suchen nach förderkonzepten, die sie für ihre 
einrichtung adaptieren können. es braucht daher eine Platt-
form, auf der sich Kindergartenpädagoginnen und -pädagogen 
über erfolgreiche Konzepte der förderung austauschen und  
anregungen holen können – material- und methodenpool  
und wissenschaftlich fundierte entwicklung von fördermateri-
alien. 

•	 bundesweiter ausbau der sprachstandsfeststellungen vor 
schulbeginn für alle Kinder. ausreichende sprachförderung bei 
im zuge der sprachstandsfeststellungen aufgedeckten defiziten 
noch vor schuleintritt und später in der Volksschule.

•	 im anschluss an die sprachstandsbeobachtung müssen geeig-
nete sprachfördermaßnahmen unter einbeziehung der eltern 
initiiert werden. 

•	 Verpflichtende fort- und weiterbildung der Pädagoginnen: 
die lehrgänge an den Pädagogischen hochschulen zur „frühen 
sprachlichen förderung“ sind ein wichtiger Bestandteil einer 
notwendigen Professionalisierung und fortbildungsangebote 
zum Themenkomplex sprachentwicklung – sprachstandsbeob-
achtung – sprachförderung. 

•	 erprobung flexibler modelle mit einem fließenden übergang 
vom Kindergarten in die erste Klasse der Volksschule. dabei 
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muss die individuelle entwicklung des Kindes im Mittelpunkt 
stehen und in enger zusammenarbeit zwischen Kindergarten, 
Volksschule und den eltern erfolgen. 

•	 deutschförderkurse in allen schularten.
•	 Muttersprachlicher unterricht bei den zahlenmäßig stärksten 

Migrantinnensprachen in allen schularten.
•	 die wichtigsten migrantInnensprachen sollten als zweite 

fremdsprache geführt werden.
•	 ausbau bilingualer schulen.
•	 Verpflichtende standards für muttersprachelehrerInnen im 

Bereich „deutschkenntnisse“ und „integration“. 
•	 Qualifizierung und aufbaukurse für muttersprachliche lehr-

kräfte.
•	 förderung der sprachkompetenz in erst- und zweitsprache auch 

in der Berufsschule. das Potential der zwei- bzw. Mehrsprachig-
keit der meisten Jugendlichen mit Migrationshintergrund muss 
nutzbar gemacht werden. entsprechende förderangebote sollen 
auch von der Berufsschule angeboten werden.

•	 role models, peers, mentoring. erfolgreich integrierte Perso-
nen mit Migrationshintergrund, die eine lehre absolviert haben, 
können als role Models bei Veranstaltungen, Messen etc. auf-
treten. für lehrlinge mit Migrationshintergrund sollte jeweils 
ein Mentor oder eine Mentorin beigestellt werden, die in ihrem 
Berufsbereich erfolgreich tätig sind.

•	 Bundesweite ausdehnung der lehrstellenakquisiteurInnen 
mit Migrationshintergrund. 

•	 entwicklung und Bereitstellung von spezifischen weiterbil-
dungsangeboten für lehrlingsausbildnerInnen. hier könn-
ten bereits entwickelte angebote und Materialien aus deutsch-
land adaptiert werden.

•	 benachteiligtenförderungen explizit auf Jugendliche mit 
nicht-deutscher Muttersprache ausdehnen. förderprogramme 
des aMs und nach Bag für besondere zielgruppen, z.B. Mäd-
chen, könnten auch für Jugendliche mit Migrationshintergrund 
adaptiert werden.

•	 auszeichnung von Betrieben, die sich besonders für die gemein-
same ausbildung von Jugendlichen mit und ohne Migrationshin-
tergrund einsetzen (diversity Management). initiativen, die auf 
regionaler ebene Betriebe hervorheben, die sich durch besonderes 
engagement auszeichnen, haben sich in vielen Bereichen bewährt.

•	 Wechselseitige durchlässigkeit zwischen lehre und schule 
(zwischen dualer ausbildung und Berufsbildender mittlerer/
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höherer schulen). abbrecherinnen von BMhsen müssen in 
eine lehre einsteigen können (anrechnung der lehrjahre bei 
Quereinsteigerinnnen) und umgekehrt müssen lehrlinge auch 
in eine BMhs einsteigen können.

•	 ausbau und Weiterentwicklung innovativer und alternativer 
ausbildungsmodelle und lernformen für Jugendliche, deren 
Bedürfnisse mit traditionellen Bildungsangeboten bislang nicht 
ausreichend abgedeckt werden konnte (übergangsmanagement).

•	 berufsorientierung als eigener gegenstand in form einer ver-
bindlichen übung (d.h. für alle schülerinnen verpflichtend aber 
ohne Benotung) von je einer Wochenstunde in der 7. und 8. 
schulstufe sowie in der sekundarstufe ii. 

•	 der Berufsorientierungsunterricht muss spezielle beratungsan-
gebote für Jugendliche mit migrationshintergrund beinhal-
ten. dazu gehört auch eine bessere zusammenarbeit der schulen 
mit außerschulischen serviceeinrichtungen und die verpflich-
tende Beiziehung externer expertinnen aus der arbeitswelt, der 
sozialpartner und ngos. 

•	 Bessere Vernetzung von ausbildungsbetrieben und schulen, 
um mehr Betriebsbesichtigungen anbieten zu können („realbe-
gegnungen“). Verpflichtende Besuche des Biz (Berufsinforma-
tionszentren des aMs) bzw. der Biz der WK.

•	 ausgebildete expertinnen für Interkulturelle elternbegleitung 
sollen eine Brückenfunktion zwischen den eltern, den eltern-
vereinen und den Pädagoginnen einnehmen. das angebot soll 
verstärkt in den gemeinden/Bezirken mit hohem Migrationsan-
teil stattfinden. dafür soll eine zentrale ansprechstelle eingerich-
tet werden, die spezifische angebote überblickt und weiterleitet. 

•	 Maßnahmen zur einbeziehung der eltern seitens der schulen 
und Kindergärten: integration des Themas Interkulturelle 
elternarbeit in den curriculum der grundausbildung der 
pädagogischen hochschule für alle Pädagoginnen und in der 
Weiterbildung als lehrgang interkulturelle elternarbeit. Ver-
stärkte einbindung der eltern mit informationsabenden, mut-
tersprachlichen informationsmaterialien etc. Maßnahmen zum 
abbau bestehender Barrieren. zugang zu sozialen netzwerken 
und Kontakten schaffen. schaffung eines Bewusstseins für die 
Wichtigkeit der integration von eltern mit Migrationshinter-
grund in die bestehenden organisationen. elternvereine müssen 
konkrete Maßnahmen setzen, um eltern mit Migrationshinter-
grund zu gewinnen. 

•	 Verpflichtende implementierung von Interkulturellem lernen 
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in der lehrerInnenaus- und weiterbildung. in der lehrerin-
nenaus- und Weiterbildung muss interkulturelle Kompetenzen 
ein verpflichtender Kernbereich aller fachrichtungen werden 
der erstens lehrerinnen darin sensibilisiert und zweitens zur 
Vermittlung dieser schlüsselqualifikation ausbildet.

•	 Verpflichtende standards im bereich des „interkulturellen 
lernens“. interkulturelles lernen als unterrichtsprinzip muss 
verstärkt ins Bewusstsein der lehrerinnen gerückt werden. 

•	 bessere Qualitätssicherung bei daz-Kursen. Verpflichtendes 
ausbildungsmodul für trainerInnen.

•	 gezielte ausweitung von geförderten sprachkursen für er-
wachsene. auch in der erwachsenenbildung soll sowohl die 
sprache des herkunftslandes als auch die landessprache an-
geboten/gefördert werden: z.B. „deutsch für den Beruf“ bzw. 
„Wirtschaftssprache deutsch“, „Wirtschaftssprache türkisch“, 
„arabisch für den export“ etc.

•	 Kostenlose, leicht zugängliche basisbildungsangebote wie 
z.B. alphabetisierung. 

•	 anstelle der verpflichtenden sprachkurse sehen die sozialpart-
ner die Vorteile eines anreizorientierten ansatzes und schlagen 
eine neubewertung für Österreich vor.

•	 „hauptschulabschluss neu“ in analogie zur berufsreife-
prüfung.

•	 nachholen von schulischen abschlüssen und alphabetisie-
rung/basisbildung ohne gebühren: die öffentliche hand 
muss das bereits erarbeitete fördermodell umsetzen. 

•	 „flächendeckendes, mehrsprachiges Informations- und be-
ratungsangebot über aus- und Weiterbildung sowie über för-
derungen.“ 

•	 bundesweiter beratungsstandard durch mehr öffentliche Ver-
antwortung.einrichtung weiterer Beratungszentren für Migran-
tinnen. 

•	 weiterentwicklung des nQr mit voller Kraft und möglichst 
rasche integration des nonformalen und informellen lernens 
(„Korridore ii und iii“ des nQr).

•	 Verbindung des eQr mit den systemen von drittländern: 
angesichts der tatsache, dass die Migration aus drittstaaten fast 
alle integrationspolitischen diskurse bestimmt, wäre es sinnvoll, 
den eQr auch an die Bildungssysteme der maßgebenden dritt-
staatlichen herkunftsländer anzuschließen.
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7.3 arbeitsmarkt

empfehlungen zur Verbesserung der datenlage 
in den für die operative umsetzung der arbeitsmarktpolitik entschei-

denden „arbeitsmarktpolitischen zielen“ des aMs Österreich wird die 
gruppe der Personen mit Migrationshintergrund als eigene zielgruppe 
derzeit noch nicht angesprochen. in hinblick auf eine individuellere 
ausrichtung der arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen zugunsten dieser 
zielgruppe bedarf es jedoch einer besseren statistischen erfassung dieser 
Personengruppe in den informationssystemen des aMs.

die sozialpartner sind der Meinung, dass ohne zeitverzug die daten-
schutzrechtlichen grundlagen geschaffen werden müssen, um die gesamte 
„erste generation“ von Migrantinnen und in der folge auch die zweite 
generation von Migrantinnen in der arbeitsmarktstatistik zu erfassen. 

eine deutlich verbesserte erfassung von Personen mit Migrationshinter-
grund in der arbeitsmarkt-statistik ist darüber hinaus auch notwendig, 
damit die einschlägigen anordnungen an das aMs in den mittelfristigen 
zielvorgaben und festlegungen im längerfristigen Plan in den Kernpro-
zessen des aMs Österreich und in der eigenen organisationsentwicklung 
tatsächlich ihre Wirkung entfalten können.

empfehlungen für die personalpolitik des ams
•	 integrationspolitische ansätze sind in allen Bereichen der Perso-

nalpolitik des aMs strategisch zu verankern.
•	 Bei der Personalaufnahme sollten Personen mit Migrationshin-

tergrund besonders berücksichtigt werden.
•	 der einsatz von diversitätsbeauftragten in jeder landesorga-

nisation und in der Bundesorganisation wird empfohlen. Bei 
der grundausbildung der neuen Mitarbeiterinnen ist das The-
ma integration auch über die rechtlichen erfordernisse hinaus 
in allen Bereichen (service für arbeitsuchende und service für 
unternehmen) zu berücksichtigen.

•	 Weiterbildung in form von interkultureller Kompetenz sollte 
für alle Mitarbeiterinnen des arbeitsmarktservice verpflichtend 
vorgesehen werden.

•	 stärkere Vernetzung und Best-Practice austausch in hinblick auf 
spezifische Maßnahmen für Personen mit Migrationshintergrund.

empfehlungen zu den Informationsangeboten des ams
•	 eine umfassende analyse der jeweiligen Bedürfnisse und Pro-

blemlagen erscheint jedenfalls auch im Bereich der informati-
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onsangebote betreffend Betreuungs- und Beratungsleistungen 
als angebracht.

•	 die derzeitigen informationsangebote sollten danach analysiert 
werden, ob sie auch den Bedürfnissen und Problemlagen von 
Personen mit Migrationshintergrund entsprechen.

•	 ein einheitlicher Mindeststandard sollte in allen landesorgani-
sationen gewährleistet werden.

empfehlungen im handlungsfeld des ams-service für unternehmen 
•	 Von seiten des aMs sollte das Potenzial an offenen stellen eth-

nischer unternehmen besser erschlossen werden.
•	 die nicht zu vernachlässigende Bedeutung von ethnischen un-

ternehmen und die tatsache, dass deren Potenzial nicht völlig 
ausgeschöpft ist, zeigt einen handlungsbedarf auch für das aMs 
auf, ethnische unternehmen als Kundengruppe anzusprechen, 
um hier in zusammenarbeit mit der Wirtschaft ihr Potenzial 
besser ausschöpfen zu können. 

•	 im rahmen der Qualifizierungsberatung für Betriebe sollte bei 
Personen mit Migrationshintergrund vor allem auf ihre beson-
dere Kompetenzen aufgebaut werden.

•	 im rahmen der Qualifizierungsförderung von Beschäftigten 
sollte die gruppe der geringqualifizierten Personen, die einen 
besonders hohen Migrantinnenanteil aufweist, spätestens in der 
nächsten strukurfondsperiode 2014+  verstärkt in die betriebli-
che Weiterbildung einbezogen werden. 

7.4 migration: modell der sozialpartner für ein Kriterien 
geleitetes zuwanderungsmodell

Wie die bisherigen Betrachtungen zeigen, weist ein großer anteil 
der in Österreich lebenden Menschen mit Migrationshintergrund eine 
niedrige Qualifikation auf. ein neugestaltetes zuwanderungsmodell  
für Österreich sollte daher den fokus künftig stärker auf höher qualifi-
zierte zuwandernde legen. Österreich sollte daher, um im internationa-
len Wettbewerb um die besten Köpfe mithalten zu können, möglichst 
rasch die Weichen für ein zukunftsorientiertes Migrationskonzept stellen,  
das sowohl frühzeitige informationen an potenzielle zuwandernde, als 
auch flexible und arbeitsmarktorientierte Möglichkeiten zur zuwande-
rung sowie möglichst frühzeitige angebote im Bereich integration um-
fasst.
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die sozialpartner schlagen die etablierung eines kriteriengeleiteten zuwan-
derungsmodells vor und haben gemeinsam mit der industriellenvereinigung 
einen konkreten Vorschlag dazu erarbeitet. es orientiert sich wesentlich an 
den Bedürfnissen am arbeitsmarkt, ist transparent und ermöglicht es, durch 
entsprechende adaptierungen rasch auf geänderte rahmenbedingungen zu 
reagieren. der Vorteil dieses systems ist, dass klar dargelegt wird, welche Qua-
lifikationen, eigenschaften und sonstige Voraussetzungen von zuwandernden 
erwartet werden, wodurch ein hohes Maß an transparenz sowohl für poten-
zielle zuwanderinnen als auch für die heimische Bevölkerung geschaffen wird.

die arbeitsmigration aus drittstaaten nach Österreich soll vor allem 
folgende zielgruppen ansprechen:

•	 säule 1: Besonders hoch qualifizierte Migrantinnen.
•	 säule 2: Qualifizierte Migrantinnen mit Mangelberuf.
•	 säule 3: Qualifizierte Migrantinnen, die ersatzkraftverfahren 

durchlaufen.

Bei den besonders hoch qualifizierten Personen handelt es sich um das 
international gefragte toplevel an zuwanderinnen, für die besonders at-
traktive rahmenbedingungen gelten sollen. erfüllen diese die Vorausset-
zungen, so können sie auch ohne arbeitsplatzangebot für ein zeitfenster 
von sechs Monaten nach Österreich einreisen, um hier eine adäquate Be-
schäftigung aufzunehmen.

die säulen 2 und 3 richten sich an Migrantinnen mit hoher und mittlerer 
Qualifikation und einem Beruf, der am österreichischen arbeitsmarkt nach-
gefragt wird. dieser Bedarf am arbeitsmarkt ist gegeben, wenn entweder ein 
Mangelberuf vorliegt oder die offene stelle nicht durch geeignete, am in-
ländischen arbeitsmarkt verfügbare, arbeitskräfte abgedeckt werden kann.

da die rahmenbedingungen für familienangehörige oft dafür ausschlag-
gebend sind, dass sich gut ausgebildete, international mobile Menschen 
für ein land entscheiden, soll ein möglichst rascher familiennachzug mit 
arbeitsmarktzugang für familienangehörige gewährleistet werden.

zuwandernde sollen sich bereits in ihrem herkunftsland über ein infor-
mationsportal im internet ein realistisches Bild über ihre zuwanderungs-
möglichkeiten, das leben in Österreich und ihre chancen am arbeitsmarkt 
verschaffen können. Vorteil dieses systems ist, dass klar dargelegt wird, 
welche Qualifikationen, eigenschaften und sonstige Voraussetzungen von 
zuwandernden erwartet werden, wodurch ein hohes Maß an transparenz 
sowohl für potenzielle zuwanderinnen als auch für die heimische Bevölke-
rung geschaffen wird. Politische entscheidungstragende können durch die 
klare systematik den Bürgerinnen das ausmaß der arbeitsmigration und die 
ausrichtung der zuwanderungspolitik vergleichbar einfach kommunizieren, 
wodurch Ängste und Vorurteile abgebaut werden können (steinhardt 2007).
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Zielgruppe EU-BürgerInnen Besonders hoch qualifizierte  
MigrantInnen (Säule 1)

Definition
Besonders hohes ausbildungsniveau, auswirkung auf 
stärkung des Wirtschaftsstandorts Österreich, interna-
tional gefragte top-Kräfte, Manager, high potentials

Personenbezogene 
Kriterien (Punkte)

Kriterien geben auch 
jenen potenziellen 
zuwandernden, die 
arbeitnehmer- und 
niederlassungsfreiheit 
genießen, einblick in 
ihre Möglichkeiten 
am österreichischen 
arbeitsmarkt.

Besondere Qualifikationen bzw. fähigkeiten:
+ ausbildung
+  gehobene Managementposition mit entweder 

führungsverantwortung über 100 Personen oder 
finanzverantwortung über einen noch zu defi-
nierenden  Millionenbetrag.

+ innovation
+ gutachten von zuständigem ressorts 
+ auszeichnungen

Berufserfahrung
sprache
alter
studium in Österreich
Bonus für Wirtschaftszweig

Arbeitsmarkt-
bezogene  
Kriterien

Keine

Grundsätzliches

faktische steuerung 
durch information 
durch etablierung 
einer offiziellen Web-
site (arbeitsmarkt, 
zuwanderungsmög-
lichkeiten etc.)

Kein ersatzkraftverfahren
kein arbeitsplatzangebot erforderlich 
keine Quote
familiennachzug (ehegatten und Kinder) sofort nach 

arbeitsaufnahme
inkrafttreten zwischen 1.1. und 1.5.2011 (gleichzeitig 

mit lohn- und sozialdumping-gesetz)

Kriteriengeleitetes Zuwanderungsmodell für Österreich – Sozialpart-
nereinigung 

im kriteriengeleiteten system wird die zuwanderung aufgrund perso-
nenbezogener und arbeitsmarktbezogener Kriterien geregelt. durch dieses 
Modell sollen gut qualifizierte Menschen aus drittstaaten zu einem zuzug 
nach Österreich motiviert werden, darüber hinaus bietet das Modell auch 
für andere formen der zuwanderung orientierung. das kriteriengeleitete 
zuwanderungsmodell ist eingebettet in ein gesamtkonzept, in dem as-
pekte wie integration, frühzeitige information, Bewusstseinsbildung etc. 
eine wichtige rolle spielen. 
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Qualifizierte MigrantInnen mit  
Mangelberuf (Säule 2)

Qualifizierte MigrantInnen die  
Ersatzkraftverfahren durchlaufen (Säule 3)

Migrantinnen, mit hoher und mittleren 
Qualifikation und Beruf nach dem in Öster-
reich hoher Bedarf besteht (vergleichbar mit 
schlüsselkräften + fachkräften)

Migrantinnen mit hoher und mittlerer Qualifikation, 
die am österreichischen arbeitsmarkt nachgefragt wer-
den und für die keine ersatzkraft gestellt werden kann.

Qualifikation
Berufserfahrung
alter
sprachkenntnisse

Qualifikation
Berufserfahrung
alter
sprachkenntnisse

arbeitsplatzangebot
Mangelberuf (wird durch Verordnung fest-

gelegt)
Mindestentgelt: Kollektivvertragslohn der 

jeweiligen Branche  und die beim jewei-
ligen Beschäftigerbetrieb betriebsübliche 
überzahlung als Voraussetzung

Wo es keinen KV gibt, ist „Vergleichbares“ 
heranzuziehen

arbeitsplatzangebot
ersatzkraftverfahren 
Mindestentgelt: Kollektivvertrag; bis alter von  

30 Jahren jedoch zumindest 50% der höchst-
beitragsgrundlage (€ 2055,–); über alter 30 Jahre 
zumindest  60% der höchstbeitragsgrundlage  
(€ 2466,–) als Voraussetzung

Kein ersatzkraftverfahren
keine Quote
familiennachzug mit recht auf arbeits-

marktzugang (ehegatten und Kinder) 
3 Monate nach arbeitsaufnahme der 
„ankerperson“

Bewilligungen ab 1.5.2012 möglich 

keine Quote
familiennachzug mit recht auf arbeitsmarktzugang 

(ehegatten und Kinder)  3 Monate nach arbeits-
aufnahme der „ankerperson“

Bewilligungen ab 1.5.2012 möglich

die ausnahme bestimmter Personengruppen aus dem anwendungs-
bereich des auslBg bleibt weiterhin bestehen, durch die rot-Weiß-rot-
card gibt es im Vergleich zu status quo für arbeitsmigrantinnen keine res-
triktiveren Bestimmungen. abgesehen von diesen zuwanderungsschienen 
wird auch für bereits in Österreich aufhältige Personen der arbeitsmarkt-
zugang erleichtert. drittstaatsangehörige mit studium in Österreich: er-
halten Jobseekervisum für 6 Monate und dürfen adäquate Beschäftigung 
entsprechend  ihrer Qualifikation annehmen (inkrafttreten zwischen 1.1. 
und 1.5.2011, gleichzeitig mit lohn- und sozialdumping-gesetz). Wei-
ters wird eine eigene schiene für saisoniers aufrechterhalten.
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