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Im Jahr 1962, vor genau 50 Jahren, unterschrieb Österreich das erste 
„Gastarbeiterabkommen“. Überraschenderweise nicht mit Jugoslawien, 
nicht mit der Türkei, sondern mit Spanien. Auch die Folgen waren überra-
schend: Es tat sich nichts. Kein/e „GastarbeiterInnen“ kam, die benötig-
ten Arbeitskräfte blieben aus. Erst neuerliche Abkommen und eigens im 
Ausland eröffnete Anwerbebüros führten zum Ziel: Arbeitskräfte kamen 
in großer Zahl für jene Jobs, die kein/e ÖsterreicherInnen machen wollte. 
50 Jahre später leben die Nachkommen dieser Arbeitskräfte in dritter 
oder vierter Generation in Österreich. Trotzdem kommen die „Gastarbei-
terInnen“ und wie sie das Land verändert haben in der offiziellen Version 
der österreichischen Geschichte nicht vor, in politischen Diskussionen 
hauptsächlich als Problem, in Geschichtsbüchern kaum. Und das im 
Land der Lopatkas, Bures, Straches, Buseks und Vranitzkys. 
Was heißt es für unsere Gesellschaft, dass die ehemaligen „Gäste“ hier 

in Pension gehen und sterben und großteils auch hier begraben werden 
wollen? Dass 19 Prozent unserer Bevölkerung im Ausland geboren wurde 
oder mindestens einen eingewanderten Elternteil hat? Dass heute jede 
dritte Unternehmensgründung in Wien von einem Migranten oder einer 
Migrantin erfolgt?
Ein Blick auf die Straße in unseren Städten genügt: Wir sind ein Einwan-
derungsland. Das heißt, unsere BürgerInnen teilen nicht immer eine ge-
meinsame Herkunft miteinander, aber sie wollen eine gemeinsame Zu-
kunft. Ob wir alle Chancen und Potenziale für diese gemeinsame Zukunft 
nützen, hängt von uns als Gesellschaft ab. Ein entscheidender Faktor 
dafür wird sein, dass die Frage nach der Herkunft – „Woher bist du?“ – 
bedeutungslos und durch die Frage nach dem Individuum und den Fähig-
keiten – „Wer bist du?“ – abgelöst wird. Chancengleichheit ohne Rück-
sicht auf Herkunft, damit alle BürgerInnen ihre Potenziale voll ausschöp-

fen können. In einer Welt, in der ein steirischer Bodybuilder kaliforni-
scher Gouverneur werden kann, sollte das doch möglich sein. Man (im 
Wesentlichen die Politik) muss es nur wollen. 
50 Jahre Migration bedeuten auch 50 Jahre gesellschaftlicher Wandel. Ob 
Migration eine Geschichte des Scheiterns oder eine Erfolgsgeschichte 
ist, bestimmen wir gemeinsam. Ich bin überzeugt: Österreich ist erneuer-
bar. Dazu braucht es ein neues Österreich-Bewusstsein, das die real 
längst vorhandene Vielfalt anerkennt und als Stärke begreift. Hier gebo-
rene Kinder sind Einheimische und dürfen nicht länger zu AusländerIn-
nen gestempelt werden. Ihre Vielsprachigkeit ist in einer globalisierten 
Welt kein zu bekämpfendes Defizit, sondern ein Erfolg versprechendes 
Potenzial. Vielfalt ist kein Manko, sondern die Stärke unserer Gesell-
schaft. Auf in eine gemeinsame Zukunft!

Alev Korun, Migrationssprecherin der Grünen

50 Jahre arbeitsmigration in Österreich

Drehbuch-Leben in Co-Produktion

Roman„Hexenkind“setztsie
ihre Aufarbeitungs- wie Auf-
klärungsarbeit fort. Joanas
Thema sind Frauen in Afrika
undEuropaundihreAusbeu-
tung, Dämonisierung, Ver-
sklavung.Reitererkonntesich
selbst aus dieser Unterdrü-
ckungs-Spirale befreien, kam
los von einem Mann, der sie
2003unterVorspiegelungfal-
scher Tatsachen nach Öster-
reich gelockt hatte und sich
alsMenschenhändlerheraus-
stellte.Seitherwidmetsieihre
KraftundExpertisederBefrei-
ungvonversklavtenFrauen.

ImAugust2006gründetesie
dazu den Verein EXIT mit
dem Ziel, Frauenhandel aus
Afrikazubekämpfenunddie
Rechte afrikanischer Frauen
in Österreich zu stärken. Ak-
tuellistsiedabei,einGeschäft
für afrikanische Handarbei-
ten, Taschen, Schmuck und
Kunstgegenstände in der

JoanaAdesuwaReitererzitiert
immer wieder gerne einen
verblüfftenFilmproduzenten,
derzuihrinNigeriasagte:„In
derZeithättenwirdasinWien
nicht geschafft.“ Reiterer be-
treut dort Dokumentarfilme-
rInnen und RegisseurInnen
undvermitteltDrehorte,Kon-
takte,MotiveundEinstellun-
gen.UndzeigteinAfrika,das
die FilmemacherInnen so
meist noch nie gesehen ha-
ben. Reiterer genießt einen
zweifachen Heimvorteil:
Einen in Nigeria, wo sie her-
kommt, und einen in Öster-
reich, wo sie lebt. Für das
Filmbusinessprädestiniertist
sie außerdem durch ihre Er-
fahrungenalsSchauspielerin,
AusstatterinundEventmana-
gerin – vor allem aber da-
durch, dass ihr Leben selbst
bereits eine Filmvorlage ist,
ein bewegendes Drehbuch,
dasbereitsinmehrerenPubli-
kationenundFilmennachge-
zeichnetwurde.FürdasBuch
„WareFrau“vonCorinnaMil-
born und Mary Kreutzer war
sie Informantin wie Protago-
nistinzugleich.Mit ihrerAu-
tobiografie „Die Wassergöt-
tin“ und dem im Vorjahr er-
schienenendokumentarischen

Grenzenloser Einsatz

Lazar Bilanović sitzt an sei-
nem persönlichen Wohl-
fühlort, im Gastgarten des
Restaurants „Zum Basilis-
ken“imerstenBezirkinWien.
Der Pensionist blickt auf ein
bewegtes, europäisches
Lebenzurück.InBelgradge-
boren zwischen zwei großen
Flüssen,DonauundSave, in
einem multiethnischen Teil
imdamaligenJugoslawien.Er
fühlte sich, wie er es aus-
drückt, nicht nur als junger
Jugoslawe, sondern auch als
Bewohner dieses Planeten.
Undalsdieserwollteerseine
Grenzen erweitern. Dieser
Wunsch führte ihn im Jahr
1968 nach Wien. Die Bedin-
gungen waren schwierig:
teure Substandard-Wohnun-
gen,ToiletteamGang.Esgab
zwar Arbeit, aber die Bezah-
lungwarschlecht.

Lazar Bilanović kam nicht
als„Gastarbeiter“nachWien,
abererverstandundversteht
ihre Lage. Und damals wie
heute ist er politisch aktiv.
Dasmerktmanauch:Erredet
viel über Politik und das
große Ganze, bei sich selbst
wird er eher schweigsam.
Bilanović setzte sich für die
Rechte derer ein, die ganz
unten waren und nicht spre-
chen durften. Dabei stieß er
häufig auf taube Ohren. In

den 1990er-Jahren gründete
ermitparteipolitischerUnter-
stützung das Migrantenfo-
rum, das den Marginalisier-
ten eine Plattform geben
sollte.DieBeschäftigungmit
denThemenMigration–Inte-
gration–Assimilation–Ghet-
toisierung in der Öffentlich-
keitwarbitternotwendig,um
dieLagederMigrantInnenzu
verbessern.InunzähligenGe-
sprächen mit PolitikerInnen
kämpfte Bilanović für den
Anspruchvonausländischen
ArbeiterInnenaufSozialhilfe
oderdasaktiveWahlrechtfür
die Arbeiterkammerwahl.
Vom österreichischen Staat
bekam das Migrantenforum
keine Unterstützung. Dafür
gab es einen regen Erfah-
rungs- und Gedankenaus-
tauschmitNGOs.

Lazar Bilanovic ́ kam 
nicht als Gastarbeiter 

und wurde doch  
zu einem. Geblieben ist 
er als politischer Kopf. 

Das Leben von Joana 
Adesuwa Reiterer bietet 
genug Stoff, um mehrere 

Bücher oder Filme zu 
füllen. Das reicht ihr aber 

noch nicht an 
Abenteuern.

Stolzenthalergasseimachten
WienerGemeindebezirkzuer-
öffnen.Damitmöchtesieauch
denvonihrbetreutenFrauen
helfen,dieohnewirtschaftli-
che Eigenständigkeit der Ge-
fahrausgesetztsind,ihreFrei-
heitwiederzuverlieren.

Die Begeisterung, mit der
ReiterervondiesemGeschäft
erzählt,dasLeuchteninihren
Augen und der Schalk in
ihremGesicht,wennsieihren
Plan präsentiert, dass ihre
Mitarbeiterinnen regelmäßig
auch im Verkauf und nicht
nur in der Produktion tätig
sein müssen, damit sie ihre
Ängstlichkeit gegenüber der
österreichischen Umwelt ab-
legen–alldaszeigt,dassfür
siedieChancemehrzähltals
dasRisiko.Aberdasistjadas
PrinzipvonjedemgutenFilm.
UndJoanaAdesuwaReiterers
Drehbuch-Leben bietet wei-
terhinVorlagegenug.

Ich widme meine Kraft und Expertise der Befreiung 
von versklavten Frauen. 

Joana Adesuwa Reiterer

Fo
to

: P
riv

at

Auchsonstwarderfreundli-
che ältere Herr mit dem
Schnurrbart umtriebig: Er
war für den jugoslawischen
DachverbandalsObmannfür
Kultur tätig, wagte Ausflüge
indieGastronomieundkan-
didiertebeiWahlenalsunab-
hängiger Kandidat. Noch
immer ist Herr Bilanović
damit beschäftigt, seine
Grenzen zu erweitern, über
die Globalisierung nachzu-
denkenundsieauchzuleben.
ErhatdieHoffnungaufeine
Politik,diefürMigrantInnen
arbeitet,nichtaufgegeben.In
seinerpolitischenVisionwer-
den eines Tages MigrantIn-
nenvölligselbstverständlich
indenösterreichischenInsti-
tutionensitzen.Undauchpri-
vathaterHoffnungen:insei-
nenEnkelsohn.

In unzähligen Gesprächen mit PolitikerInnen 
kämpfte ich für den Anspruch von ausländischen 

Arbeitern auf Sozialhilfe oder das aktive Wahlrecht 
für die Arbeiterkammerwahl.

Lazar Bilanovic ́
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Grüner Klub im Parlament

Vererbte mitleidslosigkeit: Flucht als chance begreifen
lung von Claus Pándi in der aufla-
genstärksten Zeitung des Landes
und dem Dauerbrenner Integration
inderpolitischenDiskussionerhält
die Familiengeschichte eine über
das Private hinausgehende Bedeu-
tung.

Ungarn-Aufstand 1956: Als der
Großvater von Claus Pándi Sowjet-
PanzerüberdieBudapesterMarga-
retenbrücke kommen sieht, schickt
er seinen 17-jährigen Sohn mit den
Worten „Besser du gehst!“ auf die
Flucht.ZweiKofferbekommtderJu-
nior mit, gefüllt mit Salami, Brot,
etwasKleidungundzweiPaarmaß-
geschneiderten Schlüpferschuhen.
Eine Vorsichtsmaßnahme der Frau
Mama: Mit Schuhbändern hat sich
derbehüteteSohnausbürgerlichem
Hausbisdatonichtselberabgeben
müssen.

SowieinseineSchuheschlüpftder
jugendlicheFlüchtlinginseineneue
Existenz in Österreich: locker und
schnell. Nach einem halben Jahr
sprichterDeutsch,akzentfrei–Stil
beschränkt sich bei ihm nicht nur
aufdieGarderobe.NacheinemJahr
hat er maturiert. Vater Pándi be-
ginnt,Chemiezustudieren,denLe-
bensunterhalt für sich, seine Frau,
ebenfalls Ungarn-Flüchtling, und
denzehnJahrenachderFluchtzur
Welt gekommenen Sohn Claus ver-
dient er aber mit seiner Leiden-
schaft: Vater Pándi spielt Kontra-
bass, Klavier, Trompete und Po-
sauneundseineTanzmusikermög-
licht der Familie ein anfangs

Claus Pándi, Innenpolitik-Chef der
Kronen-Zeitung,istinWiengeboren.
DochdieFluchterfahrungenundder
Integrationszugang der Eltern, vor
allem des Vaters, prägen bis heute
die Anschauungen und Einstellun-
gendesSohnes.AngesichtsderStel-
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Schaffung eines 
Staatssekretariats für 

Integration 

Das Thema Integration gehört nicht ins 
„Polizeiministerium“. Es ist kein Verbre-
chen, hier leben zu wollen. Es braucht 
daher dafür ein eigenes Staatssekreta-
riat, haben die Grünen verlangt. Das ist 
nun umgesetzt. Im April 2011 wurde das 
Staatssekretariat für Integration geschaf-
fen. Mit einem Schönheitsfehler: Es ist 
immer noch im „Polizeiministerium“ an-
gesiedelt. Die Grünen wollen es im Bun-
deskanzleramt. Dort gehört es hin.

bescheidenes, aber immer gutes
Leben in Österreich. „Dieses Land
isteingutesLand“,gibtVaterPándi
seinemSohnmitaufdenWeg.Und:
„Du kannst überall alles machen!“
Und:„ZweiDingebleibendirimmer
– Musik und Bücher!“ Auf Rat des
VatershinlerntClausPándideswe-
gen Akkordeon zu spielen. „Das
kannstduüberallhinmitnehmen“,
lautet das aus der Fluchterfahrung
erwachseneArgumentdafür.Mitge-
nommen hat Claus Pándi von sei-
nem früh verstorbenen Vater
schließlich aber vor allem dessen
gnadenlosen Humor selbst in
schwersten Stunden – und seine
MitleidslosigkeitmitMigrantInnen.
Denn für Vater Pándi war Flucht
eineChance;undderSohnglaubtan
denLeitsatzdesVaters:„Esliegtan
dir,nichtandenanderen!“

Der Migrationshintergrund von 
Claus Pándi ist der 

Fluchtvorteil von seinem Vater. 
Richtig gelesen: Flucht ist bei 

den Pándis zuerst einmal 
Chance, und der Verlust  

von Heimat bedeutet vor allem 
den Zugewinn neuer 

Möglichkeiten.

Flucht ist bei den Pándis zuerst einmal Chance, und  
der Verlust von Heimat bedeutet vor allem  

den Zugewinn neuer Möglichkeiten.
Claus Pándi

„10 Dinge, die ich an dir hasse.“ Vorurteile über Migration
MigrantInnen sind faul, integrieren sich nicht und  

liegen dem Staat auf der Tasche. Zu allem Überfluss  
bekommen sie auch noch viel zu viele Kinder. 

Solche und ähnliche Aussagen halten sich beharrlich in  
der österreichischen Migrationsdebatte.  

Höchste Zeit, die Vorurteile einem Faktencheck  
zu unterziehen.

1. Österreicher haben Österreich 
im Alleingang aufgebaut! 

Ja,unsereGroßelterngenerationhat
nach dem Krieg sehr viel geleistet.
Im Alleingang haben sie das Land
dennochnichtaufgebaut:Österreich
war nach dem Zweiten Weltkrieg
einer der größten Empfänger der
Wiederaufbauhilfe.ImRahmendes
Marshall-PlanswurdedasLandvon
den Vereinigten Staaten mit massi-
ven Hilfslieferungen in der Höhe
mehrerer hundert Millionen Dollar
unterstützt. Ab den 60er-Jahren
wurdengezielt“GastarbeiterInnen”
angeworben, die vor allem durch
ihreArbeitskraftaufBaustellen, in
Industrie und Wirtschaft massiv
zum Wirtschaftsaufschwung Öster-
reichs – und damit unserem heuti-
genWohlstand–beigetragenhaben.

2. Noch nie waren so viele 
AusländerInnen in Österreich 
wie heute!

Die „gute alte Zeit“ war genau das:
gut,alt–undmultikulturell.Schon
die Habsburgermonarchie war ein
Vielvölkerstaat und Wohnort von
Millionen Personen unterschiedli-

rium„derAnteilvonMigrantInnen
unterproportionalzuderenBevölke-
rungsanteil“.

4. Österreichische Kinder haben 
keine Probleme mit der 
deutschen Sprache.

ÖsterreichsJugendlicheliegennach
einer von der EU-Kommission prä-
sentiertenPISA-StudiebeiderLese-
schwäche mit 27,5 Prozent am un-
rühmlichen dritten Platz innerhalb

der 27 EU-Staaten. Eine Sprach-
standsfeststellung zeigte, dass ein
ViertelderfünfjährigenKinderPro-
blememitDeutschhatundspezielle
Förderung bräuchte. Dazu zählen
auch österreichische Kinder mit
deutscherMuttersprache:ZehnPro-
zentvonihnenhabenFörderbedarf.
Entscheidendistaber,dassSprach-
problemenichtvonderStaatsange-
hörigkeit, sondern vom sozialen
Umfeldabhängen.BeidenKindern,
dieDeutschnichtalsMuttersprache
haben, ist der Förderbedarf mit 59
Prozent zwar höher, doch die sehr
erfreuliche Nachricht dabei ist: 41
ProzentdermehrsprachigenKinder
sprechen schon mit fünf Jahren
gutesDeutsch.

5. AsylwerberInnen haben keinen 
Grund, nach Österreich zu 
kommen.

InderEUgibteskeineinheitliches
Asylsystem. Die Asylentscheidun-
gendereinzelnenEU-Länderfallen
oft extrem unterschiedlich aus: So
erhaltenknapp70ProzentderMen-
schen, die aus Afghanistan flüch-

cher Nationalität. Allein in der
HauptstadtWienstellten1880„Aus-
länderInnen“ rund 43 Prozent der
Wohnbevölkerung,umdieJahrhun-
dertwenderund30Prozent.ImVer-
gleich: Jetzt sind 22,3 Prozent  der
WienerInnen „AusländerInnen“,
also deutlich weniger als „in der
gutenaltenZeit“.AktuellliegtdieZu-
wanderungnachÖsterreichbeirund
12 Personen pro 1000 EinwohnerIn-
nenunddamit imDurchschnittder
Jahre 2000–2010. Auch Flüchtlinge
hatte Österreich bereits einmal we-
sentlichmehr:DirektnachdemZwei-
ten Weltkrieg befanden sich ca. 1,6
Millionen Flüchtlinge bzw. Vertrie-
bene in Österreich. 2011 kamen ca.
14.400AsylwerberInnennachÖster-
reich.Insgesamtbefindensichrund
20.000 in Grundversorgung. Wir
reden also von ein bis zwei Prozent
derFlüchtlingszahlnach1945.

3. AusländerInnen kosten den 
Staat nur!

Dieser Mythos hat mehr mit Angst
alsmitFaktenzutun.EineStatistik
desBundesministeriums fürArbeit
undSozialesbelegtdasgenaueGe-
genteil. Verglichen wurde, wer wie
viel ins Sozialsystem einzahlt und
wievielwiederherausbekommt.Es
zeigtesicheindeutig:Personenmit
ausländischer Staatsbürgerschaft
sind für Österreich, salopp gesagt,
ein„gutesGeschäft“!Personenaus
EU-Staaten und anderen Ländern
sind„NettozahlerInnen“indiebei-
tragsfinanzierten Sozialsysteme
(Pensions-, Kranken-, Unfall-, Ar-
beitslosenversicherungundFamili-
enlastenausgleichsfonds), während
InländerInnen überproportional
mehrdavonprofitieren.Dasspiegelt
sichauchimSozialhilfebezugwider:
Auch hier ist laut Bundesministe-

ten,inÖsterreichAsyl.InGriechen-
land sind es nur zehn Prozent.
Zudem bieten manche EU-Länder
Asylsuchenden keinen ausreichen-
den Schutz, diese bekommen bei-
spielsweise keine staatliche Hilfe,
sondern müssen auf der Straße
leben und betteln oder werden
grundlos eingesperrt. Daher sehen
sichvieleAsylwerberInnengezwun-
gen, auf andere Länder auszuwei-
chen.SelbstaufdieGefahrhin,von
SchlepperInnen ausgebeutet oder
ausihrenneuenZielländernneuer-
lichabgeschobenzuwerden.

6. AsylwerberInnen liegen den 
ganzen Tag faul herum.

FürAsylsuchendeistesnahezuun-
möglich,eineArbeitsbewilligungzu
erhalten.SiewerdenperGesetzzur
Untätigkeitverdammt.VieleAsylsu-
chendewürdenwährendihresAsyl-
verfahrens gerne arbeiten, um für
sichselbstzusorgenundderLange-
weileunddemNichtstunentfliehen
zu können. Aber egal ob LehrerIn-
nen,ÄrztInnenoderHilfsarbeiterIn-
nen:FürAsylsuchendeistesinÖs-
terreich aufgrund der rechtlichen
Lagepraktischkaummöglich,eine
Arbeitsbewilligung zu bekommen
undsichdamitselbstzuerhalten.

7. Ausländerinnen haben viele 
Kinder.

Im Durchschnitt bekommen Öster-
reicherinnen 1,32 Kinder, Frauen
ausländischerHerkunft1,87Kinder.
Für beide Gruppen gilt jedoch: Im
Schnitthatwederdieeinenochdie
anderezweiKinder.ErheblicheUn-
terschiedebeiderKinderzahlerge-
ben sich auch aus der jeweiligen
HerkunftderausländischenFrauen.
EininteressanterTrendist,dassbe-
reits eingebürgerte Migrantinnen
deutlich weniger Kinder zur Welt
bringenalsMigrantinnen,dienicht
eingebürgertsind.

8. Jährlich werden zigtausende 
AusländerInnen eingebürgert!

Seit 2005 sind die Einbürgerungen
aufgrundimmerhärtererEinbürge-
rungsgesetze um über 80 Prozent
zurückgegangen. Das heißt, ein
immer größerer Anteil unserer Be-

völkerungwirdaufgrundverschärf-
ter Einbürgerungsbestimmungen
vom Wahlrecht und damit von der
Möglichkeit,mitzubestimmen,aus-
geschlossen. Gleichzeitig kommen
jährlich10.000BabysimInlandals
„AusländerInnen“aufdieWelt,die
hier aufwachsen und keine andere
Heimat kennen. So werden durch
antiquierteGesetzeständiginländi-
sche „AusländerInnen“ produziert.
DieWohnbevölkerungistnichtmehr
mitderWahlbevölkerungidentisch,
was ein echtes demokratiepoliti-
schesProblemdarstellt.

9. Europäer integrieren sich 
automatisch. 

Mehr als die Hälfte der Zuwande-
rInnenkommenderzeitausderEU.
Diesemüssen,weilEU-BürgerInnen,
keinerleiDeutschkenntnissevorwei-
sen. Viele lernen nicht Deutsch, da
sie nicht dauerhaft bleiben wollen
oderJobsausüben,indeneneinean-
dere Umgangssprache, etwa Eng-
lisch,gesprochenwird.Übrigens:90
Prozent der NeuzuwandererInnen,
dienichtausderEUkommen,nah-
men2011 freiwilliganIntegrations-
kursenderStadtWienteil.

10. Junge MigrantInnen sind 
krimineller als junge 
ÖsterreicherInnen!

DazeichnetderaktuelleSicherheits-
berichteinanderesBild:DerAnteil
aninländischenJugendlichenbzw.
jungen Erwachsenen, die 2011
wegeneinerStraftatverurteiltwur-
den, ist deutlich höher als bei ju-
gendlichen AusländerInnen (23,9
ProzentderInländerInnen,16,9Pro-
zentderAusländerInnen).

Etablierung des 
Integrationsprojekts 

„Start Wien“.

Das Integrationsprojekt „Start Wien“ 
begleitet MigrantInnen ab dem 1. Tag 
nach der Ankunft in Österreich und 
wurde von den Wiener Grünen entwor-
fen. Mit der Umsetzung wurde 2007 als 
rot-grünes Projekt in Wien begonnen. 
Heute ist es ein Best Practice Modell für 
integrationsbegleitende Maßnahmen 
für Neuzuwanderer.

Bessere Anerkennung von mit -
gebrachten Qualifikationen 

Schluss mit Taxi-fahrenden ÄrztInnen! 
Die Verfahren zur Anerkennung von Aus-
bildungen im Ausland sind lang, kom-
pliziert und bürokratisch. Zugewanderte 
AkademikerInnen etwa arbeiten daher 
meist weit unter ihrem Qualifikationsni-
veau. Die Grünen wollen seit Langem 
eine Vereinfachung. Das Integrations-
staatssekretariat teilt diese Meinung 
nun. Die Anerkennungsverfahren für 
AkademikerInnen und FacharbeiterIn-
nen sollen jetzt verbessert werden.

Einwanderung nach 
Kriterien statt nach 

starren Quoten. 

Die Grünen haben bereits 2006 ein Ein-
wanderungsmodell entwickelt, das 
sachliche Kriterien für die Arbeitsmigra-
tion statt starrer Quoten vorsieht, und 
dieses Modell im Parlament zur Diskus-
sion gestellt.  Die Bundesregierung hat 
mit der „rot-weiß-rot-Karte“ das Prinzip 
der kriteriengeleiteten Einwanderung 
2011 übernommen, wenn auch mit eini-
gen Einschränkungen.

Bleiberecht nach 5 Jahren 
(ab 2014) 

Die Grünen setzen sich schon seit Lan-
gem für ein Bleiberecht für Menschen 
ein, die in Österreich Wurzeln geschla-
gen haben, und haben dieses im Parla-
ment beantragt: Nach fünf Jahren Auf-
enthalt in Österreich soll ein Bleiberecht 
erteilt werden. Diese Regelung wird nun 
ab 2014 umgesetzt. 
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reichwarvonmeinenErfahrungen
in der österreichischen Schule ge-
prägt.Diegraue,erdrückendeAtmo-
sphäre in Wien erinnerte mich an
diesenOrt.Dieserers-
teEindruck ist immer
irgendwobeimirhän-
gengeblieben. Ich ha-
be in Österreich fast
tagtäglichDiskriminie-
rungserfahrungenge-
macht, spürte immer,
dass ich fremd war.
Oftkonnteichesnicht
begreifen, wurde agr-
essiv,reagiertemanch-
malübersensibel.Das
hat mit der Zeit mein Gefühl ver-
stärkt,dassicherdrücktwerde.

Studium und Heimkehr
Ich habe an der Universität Wien

Publizistik und Kommunikations-
wissenschaftstudiertundbinneben-
her immer verschiedenen Studen-
tenjobs nachgegangen. Es war für
mich von Anfang an klar, dass ich
nach Abschluss meines Studiums
nachIstanbulzurückkehrenwürde.

MitderZeitwurdeesmirnochkla-
rer, dass es unmöglich war, mein
ganzes Leben in Österreich zu ver-
bringen.IchhattegroßeSehnsucht

nach meiner Familie,
nach meiner Stadt.
Außerdemwussteich,
dass ich inÖsterreich
nie einen „richtigen“
Jobfindenwürde.

Heutehabeichambi-
valente Gefühle, was
Österreich betrifft.
Das erdrückende Ge-
fühl des Fremdseins
istlangsamerloschen.
Ichweißnun,dassich

eigentlich mein Studium genossen
habe und in meinem Berufsleben
davonprofitiere.Ichfahrejetztsehr
gernenachWien,genießedieTage
inderStadt,treffeFreundInnen,be-
suchedieOrte,andenenicheinmal
gelebthabe.Ichbewegemichinder
Stadt wie eine Touristin und freue
mich dann, wenn ich wieder zu
Hausebin.IchwohnejetztinIstan-
bulundarbeitealsDeutschlehrerin
undfreieÜbersetzerin.

Ich wurde 1958 in einer kleinen
Stadt am Schwarzen Meer, an der
jetzigen georgischen Grenze, gebo-
ren.Dorthabeichanfangsmitmei-
nendreiGeschwisterngelebt.Mein
Vaterwollte,sowurdeesmirspäter
erzählt,dasswiralle inguteSchu-
len gehen und studieren. Deshalb
sindwirnachIstanbulgezogen,als
ichvierJahrealtwar.MitzwölfJah-
renkamichindasdortigeösterrei-
chische St.-Georgs-Kolleg. Insge-
samt lebte ichneun Jahre im Inter-
nat mit österreichischen Nonnen.
Das war auch meine erste Begeg-
nung mit Österreich und der deut-
schen Sprache. Das Erziehungsver-
ständnisderNonnenwardeprimie-
rend: Es gab tagtäglich kreative
Strafen, wenn wir frech oder faul
waren.Mit28binichdannnachÖs-
terreich gekommen. Ich hatte eine
zerbrochene Ehe hinter mir und
wollteeinfachweg.Ichwollteauch
weiter studieren und wusste, dass
ich dies als Absolventin des St.-
Georgs-Kolleg ohne Probleme in
Österreichmachenkonnte.

Mein erster Eindruck von Öster-

nehmengeblieben.DannsäßenSie
heutenichtda,weilSiemichnicht
kennen würden. Ja, es kam nach
undnachzudieserVielfalt,dieich
heuteniemalsmehrhergebenwill,
genauwiealleanderen.Dasistauch
eine Möglichkeit der Integration.
Das Wort „Integration“ sollte es ja
eigentlichnichtmehrgeben–dasist
Selbstverständlichkeit. „Inklusion“
istbesser,habenSievielleichtschon
gehört: Also wir sind ein Teil des
Ganzen.

Funktioniert das im Alltag problem-
los?
Ja, wunderbar. In der Pause beko-

Wie kam es dazu, dass Ihre Firma ei  ne 
so derartig bunte Belegschaft hat?
Hans Staud:Ichhabe1971mitmei-
nem Betrieb begonnen. Es war ein
gewagterSchrittvomEin-Personen-
UnternehmenwegundeinenMitar-
beiteranzumelden.Rundumunser
Gebiet haben sich dann die ersten
„GastarbeiterInnen“ angesiedelt,
das waren Menschen aus dem da-
maligen Jugoslawien, und fragten,
ob ich Arbeit für sie hätte. Nun ist
KommunikationineinemQualitäts-
betriebdasWichtigste,undsohabe
ichbeschlossen,Serbischzulernen.
So ging es dann weiter über die
Jahre, und mittlerweile sind es 41
MitarbeiterInnenausachtNationen,
u.a. Vietnam, Indien, Polen und
Deutschland.UndauchausNigeria.

Kommen Ihre MitarbeiterInnen heute 
aus anderen Ländern der Welt als zu 
Beginn?
Alsospürbarist,dassdieMenschen
vonvielweiterentferntenNationen
kommen.Früherwarenesdiedirek-
tenNachbarländer,heute istesdie
Welt.

MitarbeiterInnen aus dem Ausland 
waren also von Beginn an Teil der 
Firma Staud.
Ja, es gäbe die Firma sonst nicht.
Oder ichwäreeinEin-Mann-Unter-

„Das Wort ‚Integration‘ 
sollte es ja eigentlich  
nicht mehr geben“

Man kennt Hans Staud für 
seine Marmelade.  

Seit 1971 ist sein Betrieb in 
Wien-Ottakring angesiedelt. 

Als einer der ersten 
österreichstämmigen Standler 

war er maßgeblich an der 
Wiederbelebung des Gebiets 
Brunnenmarkt/Yppenmarkt 

beteiligt.  
Stauds Betrieb ist genauso 
bunt wie seine Umgebung:  
Die Belegschaft besteht zu  

80 Prozent aus 
MitarbeiterInnen mit 

Migrationshintergrund. 

chen sich meine MitarbeiterInnen
gegenseitigundladenmichoftein.
Beim gemeinsamen Mahl lernen
sich die unterschiedlichen Kultur-
kreise kennen. Das ist interessant
undspannend.DerEinfachheithal-
berhabenwirunsjetztausgemacht,
dass wir alle Deutsch miteinander
sprechen.

Was würden Sie anderen Firmen ra-
ten, wie sie mit einer bunten und di-
versen Belegschaft umgehen sollen?
Also für mich ist das ohnehin Nor-
malität.ZweiDingesindabersicher
ganz wichtig: Neugier und Offen-
heit.

heimkehr nach istanbul

Die Sprache der 
Migrantinnen sprechen
Der Verein Peregrina bietet Migrantinnen psychologische 

Beratung und berät sie in Sozial- und Bildungsfragen.  
Gamze Ongan aus dem Leitungsteam stellt die Organisation vor. 

finanziellen Notsituationen und
Armut. InderBildungsberatungar-
beiten wir  gegen die Dequalifizie-
rung von Migrantinnen. Dagegen,
dassRechtanwältinnenputzenund
AtomphysikerinnenalsPflegekräfte
arbeiten müssen. Das kommt leider
nichtseltenvor.Nichtzuletztführen
wirBasisbildungskursedurch–kos-
tenlos und mit Kinderbetreuung.
ErstdieKinderbetreuungvorOrter-
möglicht vielen Frauen überhaupt
den Besuch einer Bildungsmaß-
nahme. Vorbereitungskurse und
Prüfungen für das Österreichische
Sprachdiplom gehören ebenso zum
Peregrina-Angebot. Aufgrund ihrer
rechtlichen Stellung und sozial-
struktureller Ungleichheiten sind
MigrantinneninderErstausbildung
weniger erfolgreich und in der Er-
wachsenenbildung unterrepräsen-
tiert. Ein Großteil der zugewander-
tenFrauenistinSektorenmitgerin-
gem sozialen Prestige, hoher Ar-
beitsplatzunsicherheit, niedrigen
LöhnenundgeringenAufstiegschan-
cenbeschäftigt.DasZiel,dieseDis-
kriminierungsstrukturen aufzubre-
chen, mit den Klientinnen gemein-
sam Strategien zu erarbeiten, um
derenHandlungsspielraumzuerwei-
tern,bedarfeinerganzheitlichenHe-
rangehensweise.Alsgemeinnütziger
Verein erfolgt die Finanzierung von
Peregrina zum überwiegenden Teil
ausöffentlichenMitteln.

Infosunterwww.peregrina.at

DerVereinPeregrinawurdeimJahr
1984gegründet.HeuteisteralsBil-
dungs-, Beratungs- und Therapie-
zentrumfürMigrantinnentätig.Das
Ziel: Begleitung und Unterstützung
vonFrauenmitMigrationsbiografien
bei der Bewältigung ihrer rechtli-
chen,psychischenundsprachlichen
Lebenssituation. Peregrina arbeitet
mitFrauen,dienachÖsterreichzu-
gewandert sind oder zuwandern
mussten. Als Arbeitnehmerinnen,
als Familienangehörige, als Flücht-
linge. Klientinnen aus über 70 Her-
kunftsländernnehmendieAngebote
inAnspruch;wirsprechenmitihnen
in zehn verschiedenen Sprachen.
Diese Frauen sind weniger Opfer
ihrer„mitgebrachtenKulturen“,wie
so oft behauptet wird. Wir wissen
aus der Beratungstätigkeit: Sie lei-
denvielmehrunterdenvorgefunde-
nenrechtlichenStrukturenundder
gesellschaftlichenAblehnung.

Ein multiprofessionelles Team ist
bei Peregrina mit psychologischer
Beratung, Rechts- und Sozialbera-
tung sowie Bildungsberatung be-
traut. Aus psychologischer Sicht ist
Migrationeinedauerndepotenzielle
Krisensituation.DaheristdasAnge-
bot kostenloser muttersprachlicher
psychologischerBeratungundThe-
rapie von großer Bedeutung. Die
Rechts- und Sozialberatung befasst
sich u.a. mit den Themen Aufent-
haltsrecht, Familienzusammenfüh-
rung,ScheidungundObsorgesowie

Österreich-Erklärer aus der 
„Am dam des“-Schule

Der Linzer Bahri Özcan hat einen Integrations-(Vor)sprung.   
Den gibt er aber bereitwillig weiter. 

damit habe ich am besten Deutsch
gelernt“, erklärt Özcan. Als es mit
der Sprache besser klappte, saß er
alsDolmetscherfürseineMuttervor
demFernseher–umihrdieDialoge

ausderTV-Serie„Dal-
las“ zu übersetzen.
ErstvieleJahrespäter
wurden bei Özcans
auchtürkischeSender
installiert. Genau das
aber wirft Özcan vie-
len türkischen Mig-
rantInnen vor, dass
siesichnichtwirklich
aufdasLebenunddie
Sprache hier einlas-
sen. „Wir haben uns
nicht nur mit türki-
schen FreundInnen
umgeben“,sagter.„Ich
warmitÖsterreicherIn-
nen zusammen, mit
MenschenausKambo-
dscha, China, Alba-
nien–mitdenenhabe
ich immer Deutsch
redenmüssen,dashat
michweitergebracht.“

Özcan junior wird
nächstesJahrineiner
HTL in Linz maturie-
ren. Der Senior wird

ihm auch gern ein Universitätsstu-
dium finanzieren. Bedenken hat er
deswegen keine: „Ich bin ein Ar-
beitsvieh!“Sorgenmachenihmeher
die sechs Leiharbeiter in seiner
Firma,dieaufgrundderWirtschafts-
krisegekündigtwerdensollen.„Als
Betriebsratmachichauchvielmit“,
sagt Özcan. Aber er macht es gern
undwillauchhiereineguteLösung
finden.DasistzwarnichtseinBeruf.
AberseineBerufung.

Bahri Özcans Beruf ist Staplerfah-
rer, seine Berufung aber ist  Öster-
reich-Erklärer,einOmbudsmannfür
Menschen türkischer Herkunft in
Österreich.AnseinemArbeitsplatz,
einem Linzer Indus-
trieunternehmen, ist
BahriBetriebsratsvor-
sitzender. In seiner
Freizeit ist er Ratge-
ber.Unddagibteskei-
nenUrlaub,dennauch
da bekommt er An-
rufe. Und wenn ihn
dann diejenigen fra-
gen, denen er helfen
konnte – „Bahri,
warum kennst Du
Dich so gut aus?“ –
dann erzählt er seine
Philosophie,mitderer
denIntegrations-(Vor)
sprunggeschaffthat.

Sechs Jahre nach
dem Vater ist Mutter
Özcan 1980 mit fünf
Kindern nach Öster-
reichnachgekommen.
Drei Tage lang waren
siemitdemZugunter-
wegs, von Adana in
der Südtürkei nach
Linz. Saukalt war es.
Gewohnt haben sie am Anfang in
einerEin-Zimmer-WohnungimKel-
ler.ErstnachdemsichderHausbe-
sitzerüberzeugthatte,dassdieKin-
der brav waren, durften sie in den
ersten Stock in eine Zwei-Zimmer-
Wohnungübersiedeln.

ElfJahrewarBahriÖzcandamals
alt. Im Fernsehen hat er die ORF-
Kindersendung„Amdamdes“ange-
schaut.„Daswarzwarzukindisch
für mich, aber es war einfach und

Ich war mit 
Österreichern 

zusammen, mit 
denen habe ich 
immer Deutsch 
reden müssen, 
das hat mich 

weitergebracht. 
Bahri Özcan

Man kennt Hans Staud für seine Marmelade. Seit 1971 ist sein Betrieb in Wien-Ottakring 
angesiedelt.  Foto: Petra Schmidt
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völkerungwirdaufgrundverschärf-
ter Einbürgerungsbestimmungen
vom Wahlrecht und damit von der
Möglichkeit,mitzubestimmen,aus-
geschlossen. Gleichzeitig kommen
jährlich10.000BabysimInlandals
„AusländerInnen“aufdieWelt,die
hier aufwachsen und keine andere
Heimat kennen. So werden durch
antiquierteGesetzeständiginländi-
sche „AusländerInnen“ produziert.
DieWohnbevölkerungistnichtmehr
mitderWahlbevölkerungidentisch,
was ein echtes demokratiepoliti-
schesProblemdarstellt.

9. Europäer integrieren sich 
automatisch. 

Mehr als die Hälfte der Zuwande-
rInnenkommenderzeitausderEU.
Diesemüssen,weilEU-BürgerInnen,
keinerleiDeutschkenntnissevorwei-
sen. Viele lernen nicht Deutsch, da
sie nicht dauerhaft bleiben wollen
oderJobsausüben,indeneneinean-
dere Umgangssprache, etwa Eng-
lisch,gesprochenwird.Übrigens:90
Prozent der NeuzuwandererInnen,
dienichtausderEUkommen,nah-
men2011 freiwilliganIntegrations-
kursenderStadtWienteil.

10. Junge MigrantInnen sind 
krimineller als junge 
ÖsterreicherInnen!

DazeichnetderaktuelleSicherheits-
berichteinanderesBild:DerAnteil
aninländischenJugendlichenbzw.
jungen Erwachsenen, die 2011
wegeneinerStraftatverurteiltwur-
den, ist deutlich höher als bei ju-
gendlichen AusländerInnen (23,9
ProzentderInländerInnen,16,9Pro-
zentderAusländerInnen).

Nicht alle 
MigrantInnen 

bleiben für 
immer. 

Rückkehrerin 
Dilman Muradoglu 

erinnert sich an 
Österreich. 



50 jahre arbeitsmigration in österreich
B e z a h l t e  a n z e i G e Grüne Bildungswerkstatt Minderheiten

D 6 der Standard November 2012

Die Grüne Bildungswerkstatt Minderheiten zeigt im November 
jeden Mittwoch einen Film, der sich mit dem Thema Migration 
auseinandersetzt. 

www.minderheiten.gbw.at

Die Zahl an Filmen, die das Leben von MigrantInnen und ihre Geschichten behandeln, nimmt stetig zu. Nicht zuletzt auch 
durch den Erfolg von RegisseurInnen mit Migrationshintergrund wie Houchang Allahyari oder Fatih Akin. Beim „Kino am 
Mittwoch“ zeigt die Grüne Bildungswerkstatt Minderheiten im November eine Auswahl davon im Schikaneder-Kino in Wien. 
Beginn ist jeweils 20.00 Uhr. 

WanDerUngen aUF Der LeinWanD

Koreanerin keine Ausnahme. Die
Volksverhetzungwarfürmichbeim
sogenanntenAusländervolksbegeh-
ren besonders spürbar. Ich wurde
beschimpft, wenn ich einen Sitz-
platz inderSchnellbahnhatteund
hatte,trotzmeinerösterreichischen
StaatsbürgerschaftSchwierigkeiten,
eine Wohnung zu finden. Damals
konntemanindenZeitungenlesen:
„Wohnungzuvermieten.KeineAus-
länder.“Dahalfderösterreichische
Passnichts.MeineTante,dieAllge-
meinmedizinerinimWeinviertelist,
war eine Adressatin der berüchtig-
tenBriefbomben.

Können Sie sich mit diesen Erfahrun-
gen in Österreich heimisch fühlen?
Da ich die meiste Zeit im Kranken-
hausbin,bewegeichmichineinem
besonderensozialenGefüge.Dabin
ichinersterLiniedieÄrztin.Fremd
istjedermannüberallundnirgends.
Dort wo meine Familie und Freun-
dInnensind,dabinichzuhause.

Was hat Ihnen am meisten genützt, 
hier heimisch zu werden?
MeineElternhabensehrdaraufge-
achtet, dass wir Kinder mehrspra-
chigaufwachsen.DieSpracheistein
wichtiger Schlüssel für die soziale
Integration. Wer die Sprache be-
herrscht,hatauchdieMacht,sichzu
behaupten. Diese Macht steigt mit
BildungundfinanziellemStatus.

Was würden Sie an der Einwande-
rungs- und Integrationsdiskussion in 
Österreich ändern?
MehrAufklärungsarbeitstattHetze,
damit ein friedliches Mit- oder Ne-
beneinandermöglichist.

Und wann bzw. wobei fühlen Sie sich 
als typische Österreicherin?
Wenn ich eins meiner Dirndl an-
ziehe und am Kirtag einen Rechts-
walzertanze!

Frau Dr. Sheu, wie sind Sie/ist Ihre 
Familie nach Österreich gekommen?
Hanna Sheu: In den 1970ern kam
meine Tante als Krankenschwester
nach Österreich und studierte hier
Medizin. Mein Vater kam dann als
Tae-Kwon-Do-Meister nach Öster-
reich–imRahmeneinervondersüd-
koreanischenRegierunggeförderten
VerbreitungderKampfkunst,umim
kulturellenWettbewerbmitNordko-
rea konkurrieren zu können. Er sat-
telte dann ins Import/Export-Ge-
schäft für Musikinstrumente um.
1980kamendannmeineMutter,mein
kleiner Bruder mit fünf Jahren und
ichimAltervonzehnJahrennach.

Was sind Ihre ersten Erfahrungen in 
Österreich gewesen?
Mir hat Österreich überhaupt nicht
gefallen und ich hatte großes
Heimweh. In meiner kindlichen
SichtweisebezeichneteichdieÖster-
reicherInnen als schlecht gelaunt.
Rückblickend muss ich sagen, dass
ichdagarnichtmalsounrechthatte.

Haben Sie nach über 30 Jahren noch 
manchmal das Gefühl, fremd zu sein?
Wer aufgrund seines Äußeren als
AusländerInnen auffällt, wird im-
mer wieder Fremdenfeindlichkeit
ausgesetzt sein. Da bin ich als

Daheim beim rechtswalzer
Die gebürtige Südkoreanerin 
Hanna Sheu, Ärztin in Linz, 

wünscht sich in der 
Integrationsdebatte mehr 

Aufklärung statt Hetze.

Die gebürtige Südkoreanerin Hanna Sheu, Ärztin in Linz.  Foto: Privat

14. November
Wir haben vergessen, zurückzukehren 
Fatih Akin
Fatih Akin erzählt die Geschichte seiner 
Eltern rückwärts. Von Hamburg über 
Istanbul bis in das türkische Dorf, aus 
dem die Familie stammt, zeigt er die 
einzigartige, aber auch exemplarische 
Reise einer Gastarbeiterfamilie, die für 
zwei Jahre nach Deutschland kam und 
35 Jahre lang „vergaß, zurückzukehren”. 

21. November
Heimkehr
Damir Lukacevic
„Heimkehr” erzählt die Geschichte einer 
kroatischen Gastarbeiterfamilie, die 
gezwungen wird, ihre schmerzhafte 
Vergangenheit neu aufzurollen und sich 

den verdrängten Gefühlen zu stellen. Der 
Film beschreibt eine Situation zwischen 
neuer Heimat und dem Wunsch nach 
Heimkehr und beleuchtet die Reifung 
von zwei Generationen, die durch die 
Trennung voneinander wieder 
zueinanderfinden. 

28. November
Gute Arbeit
Karin Macher
Der Dokumentarfilm „Gute Arbeit“ von 
Karin Macher erzählt die Geschichte von 
drei Frauen, die im Zuge der 
Arbeitsmigration nach Österreich 
gekommen sind, und begreift ihre 
individuellen Geschichten als 
Phänomene eines wesentlich von 
Arbeitsmigration und Identitätssuche 

bestimmten Alltags im zeitgenössischen 
Dienstleistungssektor. Durch starke 
Bilder werden die Welten gezeigt, in 
denen diese Frauen leben und arbeiten. 
Es sind Bilder, die Stimmungen 
aufgreifen, die sich auf die Orte 
einlassen und dort ansetzen, wo andere 
aufhören – den gängigen Bildern in 
unseren Köpfen. 

IM PARLAMENT
GRÜNER KLUB

50 Jahre Arbeitsmigration in Österreich er-
scheint als Promotionsstrecke von „Grüne Bil-
dungswerkstatt Minderheiten“ mit Unterstüt-
zung des „Grünen Klubs im Parlament“ zur 
Tages zeitung der Standard. Bei der gesamten 
Strecke handelt es sich um eine entgeltliche Ein-
schaltung im Sinne des Mediengesetzes.

Impressum

Barbara Herzog-Punzenberger leitet das Forschungsprogramm Mehrsprachigkeit, Inter-
kulturalität und Mobilität am Bundesinstitut BIFIE.  Foto: BIFIE

„Schule spiegelt die Hierarchie von 
Sprachen wider“

Bildungsforscherin 
Barbara Herzog-Punzenberger 

über Aufstiegsmobilität 
und mangelnde 

Chancengleichheit.

samten Gesellschaft widerspiegelt.
AusanderenLändern,wiedenNie-
derlanden, wissen wir, dass die
Schule diese Hierarchie noch stär-
kertranszendierenkann.

Was wären Ihre Vorschläge zur Ver-
besserung der derzeitigen Bildungs-
situation / zur Verbesserung der 
Chancengleichheit? 
EineSprachdiagnostik inErst-und
ZweitsprachewäreeineguteGrund-
lagefürdieSprachförderung.Diese
sollte inallenFächernAnwendung
finden. Ab einem bestimmten
Mischindex sollte außerdem ein
Programm wie QUIMS (Qualität in
multikulturellen Schulen), das in
Zürich bereits Anwendung findet,
verpflichtend sein. Dieses beinhal-

Was haben Ihre Forschungen in 
puncto Chancengleichheit im öster-
reichischen Bildungswesen ergeben?
DiegrundlegendenFaktensindbe-
kannt: Einen entscheidenden Ein-
fluss haben der Bildungsabschluss
derElternsowiedaskulturelleKapi-
tal, das im Elternhaus vorhanden
ist, also beispielsweise, wie viele
Bücher vorhanden sind. Österreich
liegt unter den OECD-Ländern an
viertletzter Stelle bei der Chancen-
gleichheit in der Bildung. Nur we-
nigeSchülerInnenschaffenestrotz
widrigersozialerundökonomischer
Umstände, eine höhere Bildung zu
erlangen. In 17 Prozent der Fälle
kanninÖsterreicheineüberdurch-
schnittlich schlechte Leistung von
SchülerInnen durch ihren sozio-
ökonomischen Hintergrund erklärt
werden. Zum Vergleich: In Kanada
sind es neun Prozent, in Finnland
nurachtProzent.

Welche Differenzen konnten Sie be-
züglich unterschiedlicher sozio-kul-
tureller Migrationshintergründe fest-
stellen?  
Es gibt sowohl Herkunftsgruppen,
die im Durchschnitt bessere Leis-
tungenerbringenalsSchülerInnen
ausalteingesessenenFamilien,als
auch solche, die schlechtere Leis-
tungen erbringen. Dies hängt im
Wesentlichen von der Zusammen-
setzung der Gruppe nach dem
Bildungsabschluss der Eltern ab.
Gesamt gesehen haben SchülerIn-
nenmitMigrationshintergrundbei
allen Erhebungen höhere Moti-
vationundauchhöherenDruckvon
zuhause, erfolgreich zu sein, als
Gleichaltrige ohne Migrations-
hintergrund. Generell lässt sich
festhalten, dass die Schule als
Markt des sprachlichen Tausches
die Hierarchie von Sprachen und
Bevölkerungsgruppen in der ge-

tet eine finanzielle Unterstützung
sowie besondere Beratungs- und
Weiterbildungsmaßnahmen für die
LehrerInnen. Wichtig ist auch, die
KinderbetreuungabdemerstenLe-
bensjahr zu garantieren. Ab drei
Jahren sollte ein Recht auf Sprach-
förderungexistieren,biseingewis-
sesMindestniveauerreichtist.

Was sind Ihre Wünsche an die Politik? 
KostenloseKindergärtenundGanz-
tagsschulen mit Mittagessen und
eine späte Selektion nach der
Pflichtschule.Kompetenzsollteau-
ßerdementscheiden,wiederInteg-
rationssekretärIn besetzt wird. Am
liebsten parteiunabhängig und
nichtzwangsweisedurcheinenBe-
rufspolitikerIn.


