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Migration
eine enorme Aufgabe für Österreichs Schulwesen
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Studien, über die niemand
spricht. Frühförderung, die um
Jahrzehnte zu spät kommt.
Eine EU, die ihre Zielsetzung in
die ferne Zukunft verschiebt.
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m ersten Teil dieses Artikels1 habe ich den
Fokus unter anderem auf die Quantität der
MigrantInnen gerichtet. Anhand der Fakten
habe ich nachgewiesen, dass Österreich von
den Strömen der modernen Völkerwanderung, die einen Teil der Weltbevölkerung in neue
Regionen unseres Planeten bringen, mehr als doppelt so stark wie die OECD im Durchschnitt erfasst
ist:
- 10,7 % der Bevölkerung Österreichs sind AusländerInnen
- 17,8 % der Bevölkerung Österreichs haben einen
Migrationshintergrund
„In the OECD area as a whole, 7.5 % of the total
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Skandinav ische
S taaten zeigen
sich von keiner
vorbildlichen
S eite.

„AHS, Die Allgemeinbildende
Höhere Schule“, 60. Jahrgang,
Nr. 1 (Jänner/Februar 2011)
2
”A Profile of Immigrant
Populations in the 21st Century“ (OECD, 2008), Seite 56
3
Solange uns Finnland als
schulisches Musterbeispiel
hingestellt wird, erscheint
es angebracht, Finnlands
Wirklichkeit immer wieder zu
beleuchten.
4
„2. Österreichischer Migrations- und Integrationsbericht“,
2001-2006 (Akademie der Wissenschaften, 2007), Seite 4
5
ebd., S. 5
6
”A Profile of Immigrant
Populations in the 21st Century“ (OECD, 2008), Seite 56
1

population is foreign-born and 4.4 % does not
hold the nationality of the country of residence.“2
Die österreichischen Werte liegen im OECD-weiten Spitzenfeld. Unsere Ausländerquote liegt 70 %
über dem EU-Mittel und nicht weniger als 400 %
über der Quote Finnlands (Stand: 2005)3.
„Österreich ist zum Einwanderungsland geworden – nicht freiwillig und nicht selbstbestimmt,
sondern durch die faktische Entwicklung.“4 Die
fehlende Selbstbestimmung ist wohl auch die
Erklärung, warum in Österreich jahrzehntelang
auf eine Einwanderungspolitik vergessen wurde,
wie sie jedes Einwanderungsland entwickelt und
lebt. Auf eine der dramatischen Folgen dieses

politischen Dornröschenschlafs wies Österreichs
Akademie der Wissenschaften vor vier Jahren hin:
„In Österreich betrug die Armutsgefährdungsrate
von zugewanderten Drittstaatsangehörigen im
Jahr 2004 28 %, von eingebürgerten Personen
immerhin noch 23 %.“5
Zur hohen Armutsgefährdungsrate wesentlich
beigetragen hat, dass Österreich, wie die OECD
festhält, „a rapid and significant increase in net
immigration in the 1990s through humanitarian
channels”6 erlebte. Dass sich Österreich bei der
humanitären Hilfe besonders engagiert, zeichnet
Österreich seit vielen Jahrzehnten aus; dass sich
andere Staaten dieser internationalen Pflicht so
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In Fin n l a n d v e rhilft j e d e m vi e rten M e n s c h e n m i t
M igr at i o n s h i nterg ru n d n i c h t
einmal e i n u n iv e r sitärer A b s c h l u s s
zu ein e m A r b e i t s p l at z .

7
ebd., S. 70
Diese EU-Agentur wurde
erst im Februar 2007 gegründet.
9
Ich stelle die Studie als
pdf gerne zur Verfügung
(Achtung: 7 MB). Meine Mailadresse: gerhard.riegler@
oepu.at
10
Ich konzentriere mich
bezüglich Österreich auf
MigrantInnen aus der Türkei,
da bei ihnen auch der direkte Vergleich mit Dänemark
möglich ist, wo sie mit 0,7 %
der Bevölkerung die größte
ethnische Minderheit ausmachen (Österreich: 1,7 %).
Ich ergänze in Fußnoten die
entsprechenden Werte Österreichs bezüglich der MigrantInnen aus dem ehemaligen
Jugoslawien. Bei ihnen ist der
direkte Vergleich mit Skandinavien leider nicht möglich,
weil sie in diesen Staaten in
so geringer Anzahl leben,
dass ihre Antworten von
EU-MIDIS nicht ausgewiesen
werden. An Stelle dieses
direkten Vergleichs nenne ich
die Werte der MigrantInnen
aus Somalia, die für Dänemark und Finnland ausgewiesen werden. Dadurch können
Dänemark und Finnland
verglichen werden und ergeben sich auch Einblicke in die
Lebenssituation von MigrantInnen in Finnland.
11
3 % der MigrantInnen aus
dem ehemaligen Jugoslawien
12
EU-MIDIS, Seite 36
13
11 waren es bei den
MigrantInnen aus dem ehemaligen Jugoslawien.
14
EU-MIDIS, Seite 49
15
9 % der MigrantInnen aus
dem ehemaligen Jugoslawien
16
EU-MIDIS, Seite 59
17
1 % der MigrantInnen aus
dem ehemaligen Jugoslawien
18
EU-MIDIS, Seite 67
8
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leicht entziehen können, irritiert; dass dieselbe
OECD bei der Analyse internationaler Schulleis
tungstests Österreichs Sonderleistung „vergisst“,
empört.
Über 98 % der im Ausland geborenen MigrantInnen Österreichs stammen aus7
1. dem ehemaligen Jugoslawien (48 %)
2. Deutschland (20 %)
3. der Türkei (17 %)
4. Tschechien (8 %)
5. Polen (6 %)
Den zweiten Teil meines Artikels möchte ich
vor allem den Ergebnissen des “European Union
Minorities and Discrimination Survey“ (EU-MIDIS
2009) widmen. Diese Untersuchung wurde von
der „Agentur der Europäischen Union für Grundrechte“8 mit großem Aufwand durchgeführt und
im Jahr 2009 in Form einer detailreichen Studie
veröffentlicht.9
23 500 Angehörige ethnischer Minderheiten
wurden in den 27 EU-Staaten nach standardisierten Vorgaben über ihre Erfahrungen mit Diskriminierung aufgrund ihres ethnischen Hintergrunds
interviewt. Zusätzlich wurden 5 000 Angehörige
der jeweiligen ethnischen Mehrheit nach ihren
Einschätzungen befragt.
Der besondere Wert dieser Studie liegt darin,
dass
1. die Antworten der größten ethnischen Minderheiten im jeweiligen Einwanderungsland
miteinander verglichen werden (also z. B.: Wie
bewerten Menschen aus der Türkei ihre Situation in Österreich, wie Menschen aus dem ehemaligen Jugoslawien?) und
2. die Antworten der ImmigrantInnen ein und desselben Herkunftslandes in den verschiedenen
Staaten verglichen werden, in die sie eingewandert sind (also z. B.: Wie bewerten Menschen mit
türkischem Migrationshintergrund ihre Situation in Österreich, wie in Deutschland, in Belgien
oder in Dänemark?)
Warum diese einzigartige Studie von der EU
zwar in Auftrag gegeben und finanziert wurde,
ihre Ergebnisse aber zumindest in Österreich bisher totgeschwiegen werden, darüber kann ich nur
spekulieren.

S k a n d i n av i e n k e i n e s w egs
vo r b i l d l i c h
Vier Highlights:10
1.In Österreich sahen sich 9 % der MigrantInnen
aus der Türkei11 im Lauf des letzten Jahres

vor dem Interview diskriminiert, in Dänemark
42 %. 46 % der MigrantInnen aus Somalia
sahen sich in Dänemark im Lauf der letzten
zwölf Monate diskriminiert, in Finnland nahezu gleich viele (47 %).12
2. In Österreich entfielen auf 100 MigrantInnen
aus der Türkei innerhalb eines Jahres 26 Fälle
von erlebter Diskriminierung13, in Dänemark
236. 298 Fällen von Diskriminierung somalischer MigrantInnen in Dänemark standen 403
in Finnland gegenüber.14
3. Opfer von Kriminalität wurden in Österreich
innerhalb eines Jahres 12 % der MigrantInnen
aus der Türkei15, in Dänemark 35 %. 49 % der
MigrantInnen aus Somalia wurden in Dänemark innerhalb desselben Zeitraumes Opfer
von Kriminalität, in Finnland fast genauso
viele (47 %).16
4. Opfer rassistisch oder ethnisch motivierter
gegen den Menschen gerichteter Kriminalität
(also nicht Diebstahl, Einbruch etc.) wurden
in Österreich innerhalb eines Jahres 7 % der
MigrantInnen aus der Türkei17, in Dänemark
15 %. 31 % der MigrantInnen aus Somalia
wurden in Dänemark im selben Zeitraum
Opfer eines derartigen kriminellen Deliktes, in
Finnland etwa gleich viele (32 %).18
Diskriminierung schlägt sich natürlich auch
am Arbeitsmarkt nieder: In Finnland ist mit
27 % mehr als jeder vierte der ohnehin spärlich vorhandenen EinwohnerInnen mit Migrationshintergrund von Arbeitslosigkeit betroffen.
Mangelnde Qualifikation ist dafür nicht die
Ursache: In Finnland können nämlich auch jene
24 % der ImmigrantInnen, die über einen tertiären Abschluss verfügen, keine Beschäftigung
finden.19
Vor diesem schockierenden Hintergrund
erscheint die höchst ungleiche Verteilung der
MigrantInnen auf die 27 Staaten der EU in einem
sehr schlimmen Licht: Es stellt sich zumindest die
Frage, ob MigrantInnen manche EU-Staaten aus
„gutem“ Grund als Endpunkt ihrer Migration
ausschließen und in dementsprechend umso
größerer Zahl andere Staaten auswählen. Die
Zeiten, in denen Auswanderer mit der Pferdekutsche oder gar zu Fuß unterwegs waren und
in entsprechend geringer Entfernung die neue
Heimat finden mussten, sind längst vorbei. Ausschlaggebend für die Wahl des Ziels sind im 21.
Jahrhundert andere Kriterien als die Länge des
Weges.
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Diese Studie (EU-MIDIS 2009) der Agentur der
Europäischen Union für Grundrechte beleuchtet
Facetten (nicht nur) skandinavischer Staaten, die
meine große Sympathie für diese Länder und
ihre Bevölkerung einigermaßen in Frage stellt.20
Fairerweise möchte ich anführen, dass die von
mir für den Vergleich ausgewählten Staaten
Dänemark und Finnland zwar im „Spitzenfeld“
liegen, aber dort nicht einsam und allein sind.
Österreich ragt mit seinen Werten aus dem Feld
der 27 EU-Staaten hervor, erzielt in etlichen
Kategorien EU-weit den allerbesten Wert.
Aus Platzgründen muss ich leider auf den
spannenden Vergleich zwischen den Staaten,
in denen sich türkische MigrantInnen21 und
MigrantInnen aus dem ehemaligen Jugoslawien22 niedergelassen haben, verzichten. Er belegt
unter vielen Blickwinkeln die herausragende
Situation der MigrantInnen in Österreich. So
schmeichelhaft diese im Jahr 2008 erhobenen
Daten für Österreich sind, so instabil und gefährdet erscheint mir dieser Zustand angesichts des
jahrzehntelangen Versagens der Integrationspolitik mit all seinen Auswirkungen.
Es ist bezeichnend und rundet das Bild, das
EU-MIDIS zeichnet, ab: 60 % der österreichischen Bevölkerung sind der Meinung, dass die
Diskriminierung von Minderheiten in Österreich
„weit verbreitet“ ist, während dies die Minderheiten selbst viel positiver beurteilen; 32 % der
MigrantInnen aus der Türkei23 und nur 17 % der
MigrantInnen aus dem ehemaligen Jugoslawien
glauben, dass es in Österreich eine weit verbreitete Diskriminierung von Minderheiten gibt.24
Zurück zur Bildungskarriere junger Menschen
in Österreich:

Deutsch war, wurde der Bedarf an zusätzlichen
Fördermaßnahmen ermittelt.25 Unter den Kindern, deren Erstsprache Deutsch war, wurde
dieser Bedarf bei 10 % festgestellt. Sie können
sich wahrscheinlich noch erinnern, dass einige „ExpertInnen“ von den dramatischen 58 %
dadurch abzulenken versuchten, indem sie auf
die 10 % hinwiesen.
Der Wert von 58 % wurde von Kindern türkischer Herkunft noch weit übertroffen: 82 % von
ihnen benötigten laut Sprachstandsfeststellung
2008 eine spezielle Förderung, um bis zum Schuleintritt ein altersadäquates Sprachniveau zu
erreichen, eine Förderung, die allen Jahrgängen
davor verwehrt geblieben ist.26
Die soeben genannten Prozentsätze beziehen
sich auf Kinder, die einen Kindergarten besuchen. Unter den Kindern, die keine Kinderbetreuungseinrichtung besuchen, erwies sich der
Nachholbedarf an Sprachentwicklung als noch
deutlich größer.
Durch die Sprachstandsbeobachtung 2008
erwiesener sprachlicher Nachholbedarf

Sprachl i c h e Ko m p e t e n z vo r
E intritt i n d i e Vo l k s s c h u l e

V i e lvölkergemisch in
Ö s t e rreichs S chulen

2008 war es auch in Österreich endlich so weit:
Nachdem man sich darüber geeinigt hatte, dass
die Kenntnis der Unterrichtssprache für den schulischen Erfolg wichtig ist und von möglichst allen
6-Jährigen in die Volksschule mitgebracht werden soll, war der Weg frei für die Sprachstandsbeobachtung im Kindergarten, die in anderen
Staaten schon lange zum Standard frühkindlicher
Bildung gehört.
Die erstmalige Durchführung der Sprachstandbeobachtung bewies, wie sinnvoll und notwendig das Umdenken war: Bei 58 % der 4½- bis
5½-jährigen Kinder, deren Erstsprache nicht

16 % der 1,15 Millionen SchülerInnen Österreichs haben Deutsch nicht als Erstsprache gelernt.
Dieser Prozentsatz steigt von Jahr zu Jahr an und
liegt bei den 6- bis 10-Jährigen bei 21 %, variiert
zwischen den Regionen Österreichs sehr stark
und erreicht in Wien mit 39 % aller SchülerInnen
seinen höchsten Wert.27 Es gibt nur wenige Staaten, in denen so viele SchülerInnen einen Migrationshintergrund aufweisen wie in Österreich.
Finnland hat so wenige SchülerInnen mit Migrationshintergrund, dass es in vielen internationalen
Studien, die sich dem Thema Migration widmen,
leider nicht einmal erwähnt wird.28

bei 4½- bis 5½-jährigen Kindern, die den Kindergarten …
…besuchen

…nicht
besuchen

Kinder mit Deutsch
als Erstsprache

10 %

16 %

Kinder mit einer
anderen
Erstsprache

58 %

80 %

Kinder türkischer
Herkunft

82 %

93 %

Es gibt nur wenige
Staaten, in de nen
so v iele Schüler/
Innen einen Migrationshintergrund
aufweisen wie in
Österreich.

“A Profile of Immigrant
Populations in the 21st Century“ (OECD, 2008), Seite
122; Österreichs Vergleichswerte: 11 % bzw. 7 %.
20
Meine Sympathie stammt
von mehreren unvergesslich
schönen Reisen, die mich im
Lauf der letzten Jahrzehnte in den Norden Europas
verschlagen haben. Diese
Sympathie hat bisher sogar
die missbräuchlichen Interpretationen von PISA-Daten
überstanden, die uns „das
skandinavische Schulwesen“
seit zehn Jahren als scheinbar
überlegen anpreisen und verkaufen wollen.
21
EU-MIDIS, S. 196-219
22
ebd., S. 220-241
23
58 % der Menschen mit
türkischem Migrationshintergrund in Dänemark;
berufliche Diskriminierung
empfinden in Österreich
27 % „weit verbreitet“, in
Dänemark 66 %.
24
EU-MIDIS, Seite 256
25
„migration & integration,
zahlen.daten.indikatoren
2010“ (Statistik Austria, BM.I
u. a., 2010), Seite 10
26
ebd., S. 40
27
„Review of Migrant Education; Austria“ (OECD, 2010),
Seite 7
28
Leider finden hochinteressante internationale Studien
in Österreich generell wenig
Beachtung. Interessiert sich
die Politik samt ihren „ExpertInnen“ nicht dafür, welche
Faktoren für schwächere
Leistungen der SchülerInnen
mit Migrationshintergrund
ausschlaggebend sind? Ist
der schulische Erfolg dieser
Kinder und Jugendlichen den
politisch Verantwortlichen
überhaupt ein Anliegen? Will
man die Fakten gar nicht wissen, um ohne allzu schlechtes
Gewissen falsche Behauptungen aufstellen und Klischees
pflegen zu können?
19
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Die a n g e b l i c h e
„ Re s t s c h u l e “
H au p t s c h u l e
wir d vo n m e h r
als d o p p e lt s o
v iel e n S c h ü l e r /
Inn e n b e s u c h t
w i e d i e AHSUnterstufe.

„migration & integration, zahlen.daten.indikatoren 2010“ (Statistik
Austria, BM.I u. a., 2010),
Seite 43
30
ebd., S. 107
31
ebd., S. 43
32
„Thematic Review
on Migrant Education
– Country Background
Report for Austria“
(OECD, 2009), Seite 14
33
ebd., S. 35
34
„migration & integration, zahlen.daten.indikatoren 2010“, Seite 42
35
„Thematic Review
on Migrant Education
– Country Background
Report for Austria“
(OECD, 2009), Seite 93
36
Ist es purer Zufall, dass
einige dieser Staaten am
Rande des wirtschaftlichen Bankrotts stehen
und auf die Milliardenhilfe der anderen angewiesen sind?
29
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Ein häufig von „ExpertInnen“ strapaziertes
Bild ist das der AusländerInnen, die in die „Restschule Hauptschule“ abgeschoben würden: Die
ÖsterreicherInnen würden unter sich bleiben,
wenn sie die AHS besuchen, in die abgesehen
von den AusländerInnen ohnehin schon fast
jeder gehe. Diese Behauptung ist pure Polemik, wie jeder weiß, der einen Blick auf die
Schulwirklichkeit macht. Die tatsächlichen Daten
sind so einfach zu ermitteln, dass es selbst den
„ExpertInnen“ dafür nicht am nötigen Wissen
fehlen dürfte.
Die Fakten:
1. Die angebliche „Restschule“ Hauptschule wird
von mehr als doppelt so vielen SchülerInnen
besucht wie die AHS-Unterstufe. Ein kurzer
Besuch der Website des BMUKK, der Statistik
Austria oder anderer Internetportale genügt,
um dies in Erfahrung zu bringen.
2. Der Anteil der SchülerInnen mit nichtdeutscher
Umgangssprache schwankt zwischen 8,2 %
in den Berufsschulen und 27,8 % in den Sonderschulen; in den Hauptschulen beträgt er
20,5 %, in der AHS-Unterstufe 14,3 %.29
3. Der Anteil der SchülerInnen mit nichtdeutscher Umgangssprache hängt sehr stark vom
jeweiligen Bundesland (Kärnten: 8,7 %, Wien:
40,7 %30) und innerhalb des Bundeslandes
vom Bezirk ab.
Die Kenntnis der Unterrichtssprache wurde in
Österreich bis vor wenigen Jahren von Teilen der
Politik nicht als Voraussetzung für eine erfolgreiche Teilnahme am Unterricht verstanden. Im
Bereich der vorschulischen Bildung wurde im
Gegensatz zu anderen Staaten auf zielgerichtete
Maßnahmen verzichtet. Dass Kinder mit Migrationshintergrund folglich häufiger Sonderschulen
besuchen, als dies für einheimische Kinder der
Fall ist, kann nur selbst ernannte „ExpertInnen“
überraschen.
Auch in diesem Bereich läuft die politische
Argumentation („Sonderschulen sind die Schulen für Ausländer“) derart unseriös, dass ich
die tatsächlichen Fakten festhalte: 19 % der
SonderschülerInnen sind Ausländer, 28 % der
SonderschülerInnen sprechen eine nichtdeutsche
Umgangssprache (VS: 22 %, HS: 21 %, AHS: 13 %;
Stand: 2008/09)31
Ausländische SchülerInnen können wesentlich
häufiger ein Schuljahr nicht positiv abschließen
als inländische und müssen deshalb etwa fünf
Mal so oft eine Klasse wiederholen.32 23 % von

ihnen wiederholen im Lauf ihrer Schulpflicht
zumindest eine Klasse, unter SchülerInnen mit
türkischem Migrationshintergund sogar 30 %.33
Bei SchülerInnen ohne Migrationshintergrund
kommt es nicht einmal halb so oft zum Repetieren.
Rund 15 % der SchülerInnen mit einer anderen Erstsprache als Deutsch setzen ihre Ausbildung nach Besuch der vierten Klasse einer
Hauptschule (zumindest in Österreich) nicht
weiter fort. Die Gefahr, vorzeitig aus dem
Schulwesen auszusteigen, ist damit für Nichtdeutschsprachige etwa drei Mal so groß wir für
Deutschsprachige.34
Die Dropout-Quote setzt sich in Österreich
aus zwei höchst unterschiedlichen Komponenten zusammen: Im internationalen Vergleich
phänomenal niedrigen 6 % bei den jungen
Menschen ohne Migrationshintergrund stehen
erschreckende 30 % bei MigrantInnen gegenüber.35
Junge Menschen, die das Schulwesen nur mit
dem Pflichtschulabschluss oder nicht einmal
mit ihm verlassen, sind für die Berufswelt von
heute und morgen nicht entsprechend gerüstet. Deshalb haben die europäischen Staatsund Regierungschefs im Jahr 2000 in Lissabon
vereinbart („Lissabon-Strategie“), deren Anzahl
bis 2010 auf maximal 10 % des Jahrgangs zu
reduzieren. Diesen Benchmark erfüllt das österreichische Schulwesen inzwischen seit langem.
Gescheitert sind an dieser Vorgabe die meisten
europäischen Staaten, allen voran Staaten,
deren Schulwesen im staatlich finanzierten
Bereich von Einheitsschulen geprägt ist: Portugal, Spanien, Italien, Irland, Schweden, …36
Die EU hat ihre vor zehn Jahren in Lissabon
vereinbarte Zielsetzung aber auch in Summe
weit verfehlt: Sie konnte die Dropout-Quote
um nur wenige Prozentpunkte auf 15 % senken. Österreichs Schulwesen ist in dieser enorm
wichtigen Disziplin vorbildlich unterwegs, die
europäische Staatengemeinschaft aber musste
sich das Scheitern eingestehen und das Vorhaben auf das Jahr 2020(!) verschieben. Haben die
LehrerInnen Österreichs vom BMUKK zumindest öffentlich Dank und Anerkennung ausgesprochen bekommen? Unserer Schulbehörde
scheint der Erfolg unseres Schulwesens peinlich
zu sein.
n


(Fortsetzung folgt.)

