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VORWORT 
 

 

 

 

 

Eine Steiermark, in der alle hier lebenden Menschen Heimat finden können und sich ohne Dis-

kriminierung und Ausgrenzung zu einer vielfältigen Gesellschaft zugehörig fühlen können – das 

ist die Vision unseres steirischen Wegs in der Integrationspolitik. Die Basis dafür bildet die 

„Charta des Zusammenlebens“, zu der sich Landesregierung und Landtag Steiermark bekannt 

haben. Dabei erfordert erfolgreiche Integrationspolitik aus meiner Sicht die Auseinandersetzung 

mit der gesamten Vielfalt, die unsere Gesellschaft ausmacht. 

 

Das Fest zum 5. Geburtstag des Vereins IKEMBA hat diese reale Vielfalt in unserer Gesellschaft 

besonders eindrucksvoll vor Augen geführt. Zudem brachten die interessanten Vorträge und 

Diskussionen mit echten Vor-Denkern wie Erol Yildiz und August Gächter wichtige Impulse für 

die Integrationsdebatte, die wir in den kommenden Jahren umso intensiver führen werden. 

 

Ich danke den Verantwortlichen von IKEMBA für fünf Jahre Engagement für Menschen am Ran-

de der Gesellschaft, für den konsequenten Kampf gegen Diskriminierung und Rassismus sowie 

für die wertvolle Arbeit „vor Ort“, dort, wo Menschen leben, arbeiten, die Freizeit verbringen 

und sich bilden und weiterbilden – eben zusammenleben! Damit leistet IKEMBA einen wichtigen 

Beitrag für unser gemeinsames steirisches Ziel, langfristig den Zusammenhalt in unserer Gesell-

schaft zu stärken und damit ein entspanntes Zusammenleben zu unterstützen. 

 

Herzlichst, Ihre 

 

 

Bettina Vollath 

Landesrätin für Finanzen und Integration 
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VEREIN IKEMBA: EINE KURZE GESCHICHTE 
von Livinus Nwoha, IKEMBA-Leiter      

 

 

 

 

Ausgangssituation 

Im Jahr 1999 wurde ich vom Amt der Steiermärkischen Landesregierung (Sozialwesen) als Er-

ziehungshelfer mit Migrationshintergrund und auch mit „schwarzer“ Hautfarbe anerkannt. Diese 

Anerkennung war für mich aufregend und gleichzeitig eine Bestätigung meines bisherigen Weg-

es. Seitdem arbeite ich als Erziehungshelfer im Auftrag des Jugendamtes zur Begleitung von 

Minderjährigen, die mit prekären Lebensumständen konfrontiert sind. 

Im Laufe der Zeit rutschte ich in die Rolle eines Vermittlers zwischen Familien, Jugendlichen, 

Behörden und Ämtern. Diese Tätigkeit geschah zum größten Teil auf ehrenamtlicher Basis. Ich 

habe durch die Begegnungen mit den Behörden und Jugendlichen viel gelernt. Ich habe Men-

schen begleitet, die wegen ihrer Diskriminierungserfahrungen resigniert hatten, die das Ver-

trauen in sich, in die Institutionen und in die Gesellschaft verloren hatten. Außerdem habe ich 

mit einigen MitarbeiterInnen bei Institutionen und Ämtern gearbeitet, die sich von den „Auslän-

dern und Ausländerinnen“ nicht ernst genommen fühlten und verärgert waren. 

Bis 2006 war ich in dieser begleitenden Arbeit tätig, aber der Bedarf an dieser Form der Unter-

stützung wurde immer größer und ließ sich bald nicht mehr durch eine nur ehrenamtliche Tä-

tigkeit abdecken. Daher wurde im Jänner 2007 der Verein IKEMBA ins Leben gerufen.  

 

Das Ziel des Vereins IKEMBA 

Unser Ziel ist Empowerment: Hilfe zur Selbsthilfe für Menschen, die mit geringeren sozioöko-

nomischen Ressourcen ausgestattet sind und kaum Zugang zu Information über Unterstüt-

zungsangebote haben. Empowerment ist die Voraussetzung für Selbstbestimmung, Selbstwert-

entwicklung und Selbstverantwortung. 

Ein weiteres Ziel ist es, Zugangsbarrieren seitens der Institutionen und Ämter durch die Initiie-

rung von Lernprozessen im Sinne von interkultureller Kompetenz zu mindern. Denn Integration 

ist keine „Einbahnstraße“! 
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Was machen wir, um den angestrebten Zielen näher zu kommen? 

„OUTREACH-ARBEIT“ VOR ORT: Menschen dort abholen, wo sie sich gerade befinden. Wir su-

chen sie auf – direkt in ihren Lebensumwelten, daher sind wir nahe an den Menschen. Outreach-

Arbeit ist eine der wichtigsten Quellen der IKEMBA-Projekte. 

Die Voraussetzung für gelungene Outreach-Arbeit ist das Vertrauen der Menschen. Dieses Ver-

trauen muss man erst gewinnen, man muss den Menschen Selbstwertgefühl, Respekt und Aner-

kennung angedeihen lassen und ihnen das Selbstvertrauen geben, dass sie, obwohl sie zu einer 

„Outgroup“ gehören und mit vielen Ausschließungsgründen zu tun haben, vieles schaffen kön-

nen. 

 

Meine eigene Geschichte 

Vor 20 Jahren kam ich nach Österreich. Der Weg zur Nostrifizierung meiner in der alten Heimat 

erworbenen Urkunde schien fast unmöglich – es dauerte ca. acht Jahre.  

Als Tellerwäscher, Friedhofsmitarbeiter oder Hilfsarbeiter durfte ich nicht arbeiten. Man be-

hauptete, ich würde ÖsterreicherInnen aus dem Arbeitsmarkt verdrängen. Diese Stellen waren 

meistens aber über Jahre unbesetzt, denn kein Österreicher bzw. keine Österreicherin wollte 

diese Arbeiten machen. 

Ich hatte das Glück, dass mich die Familie Schnepfleitner aus Knittelfeld in der Obersteiermark 

aufnahm. Daraufhin wurde die Familie von einer Nachbarin gemobbt, indem diese andere Nach-

barinnen gegen die Familie mobilisierte, weil sie einen „Neger“ ins Haus gebracht hatte. Die Fa-

milie Schnepfleitner ließ sich aber nicht davon entmutigen. Sie unterstützte mich, bezahlte mei-

nen Deutschkurs. Die Behauptung, ich würde ÖsterreicherInnen aus dem Arbeitsmarkt verdrän-

gen, betrachteten die Schnepfleitners als „Blödsinn“. Sie haben mir ständig Mut durch ihre Worte 

gemacht: „Mach dir keine Sorgen, wir werden es gemeinsam schaffen!“  

Bei der Familie Schnepfleitner lernte ich Sauerkraut kennen. Am Anfang konnte ich das nicht 

ausstehen. Heute esse ich Sauerkraut, es ist gut für meine Gesundheit und macht auch fit für 

Vielfalt.  

Diese Unterstützung und die Ermutigungen, die ich von der Familie Schnepfleitner bekommen 

habe, versuche ich heute an andere MigrantInnen weiterzugeben. Der Integrationsprozess in 

Österreich ist sehr schwierig, aber wir sagen den Menschen, sie sollen nicht aufgeben, sie sollen 

aufstehen, an sich und an ihre Kompetenzen glauben. Wir sagen ihnen, dass wir den Weg ge-

meinsam gehen können und auch gemeinsam einen Beitrag zur gesellschaftlichen Verantwor-

tung leisten wollen.  

In diesem Sinne möchte ich mich noch einmal bei der Familie Schnepfleitner für ihre Unterstüt-

zung bedanken! Es hat sich gelohnt. 

Wir bei IKEMBA entwickeln und setzen innovative, partizipative und nachhaltige integrationso-

rientierte Arbeit um, die bei den Zielpersonen viel bewirkt und ihnen das Gefühl gibt, dass es 

doch nicht umsonst ist, sich gegen Diskriminierung zu wehren, und dass sie nicht alleine sind. 
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Durch die Beratung, durch unsere aufsuchende Arbeit, unser Vorgehen und unsere Aufklärung 

lernen viele Menschen, bewusster mit den Themen Diversität und Migration umzugehen. Sie 

werden sich ihrer eigenen Vorurteile und Annahmen bewusster, aber gleichzeitig auch der 

strukturellen Bedingungen, und sie wollen etwas ändern. 

 

Einige Highlights der Vereinstätigkeit seit 5 Jahren 

Zurzeit hat IKEMBA 20 MitarbeiterInnen (und ehrenamtliche HelferInnen). An dieser Stelle 

möchte ich mich herzlichst bei meinen Kolleginnen und Kollegen für ihr Engagement und ihre 

Entschlossenheit bei der Vereinsarbeit bedanken.  

Das IKOJA-Projekt – interkulturelle, offene Jugendarbeit – gewann im Jahr 2010 den Integrati-

onspreis des österreichischen Integrationsfonds. Wir haben bisher mehr als 6500 Menschen 

erreicht, begleitet und sie mit anderen Institutionen und Behörden vernetzt. Im Bereich der Ju-

gendwohlfahrt sind wir als Verein ein kompetenter und verlässlicher Partner in den Sozialräu-

men in Graz geworden. 

 

Charta des Zusammenlebens in Vielfalt 

Im April 2011 hat die Steiermärkische Landesregierung die Charta des Zusammenlebens in Viel-

falt beschlossen. Erstmals gibt es in diesem Land eine Grundsatzerklärung. Erstmals wird in die-

sem Land nicht mehr von einer homogenen Bevölkerung ausgegangen, in der alle Menschen 

gleich sind bzw. sein sollen. Erstmals wird in diesem Land anerkannt, dass es viele verschiedene 

Lebensentwürfe von und Unterschiede zwischen Menschen gibt und dass es nicht nur das „Stei-

rerIn-Sein“ gibt. Wir als MigrantInnen sind damit angesprochen, nicht mehr länger Outsider zu 

sein, wir werden aufgerufen, uns zu beteiligen und die Steiermark gerechter und demokrati-

scher werden zu lassen.  

Dorthin ist es ein weiter Weg, und es gibt viel zu tun. Vieles davon können wir nicht selbst beein-

flussen. Wir müssen Aufklärung betreiben, zusammen lernen, kritisieren und auf Missstände 

aufmerksam machen, aber vor allem uns auch politisch beteiligen. Denn nur weil die Charta seit 

einem Jahr existiert, haben sich Diskriminierung, Ausgrenzung und Rassismus noch nicht ver-

ringert. Das wird noch lange dauern und daher wird es uns und viele andere NGOs weiterhin 

brauchen; wir dürfen nicht nachlassen. 

Aber wir sind bereit, die Charta mit Leben zu füllen, unsere Expertise einzubringen, unser Wis-

sen weiterzugeben und uns auf Kooperationen und kritische Zusammenarbeit einzulassen.  

Derzeit herrscht noch das Gefühl vor, dass die Charta zum Anlass genommen wird, eine Reihe 

von Projekten nicht mehr zu fördern. Ich glaube, dass es der Politik und der Landesrätin mit der 

Charta sehr ernst ist und dass sie uns wie auch andere wichtige NGOs auch in Zukunft dringend 

brauchen werden, um Barrieren abzubauen, Exklusion zu verhindern und Diskriminierung auf 

allen Ebenen, auf denen sie erscheint, zu minimieren. 

Dies ist ein Bekenntnis zur Vielfalt – d.h. Wertschätzung und Respekt für alle Menschen, Förde-

rung der unterschiedlichen Potenziale unserer MitbürgerInnen und Unterstützung für gleichbe-
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rechtigte gesellschaftliche Teilhabemöglichkeiten, welche nur mit Chancengleichheit einherge-

hen können.  

 

Der Verein IKEMBA in der Zukunft 

Nach fünf Jahren Aufbauarbeit sind wir sehr stolz auf unsere Leistungen. Wir schauen in Rich-

tung Zukunft, sind ein Teil der Vielfalt in unserer Gesellschaft und möchten diese mitgestalten 

und Verantwortung tragen.  

Ich frage mich immer: Was wäre passiert, wenn ich damals nicht so viel Unterstützung bekom-

men hätte, wenn ich keine Familie gehabt hätte, die mich mitzieht? Was wäre aus mir geworden, 

wenn ich später gekommen und unter die immer strenger werdenden gesetzlichen Regeln gefal-

len wäre und keine Chance bekommen hätte, einen Job anzunehmen? Dann könnte ich heute 

nicht hier stehen und fünf Jahre IKEMBA feiern. Dann wäre ich nicht Sozialarbeiter, Erziehungs-

helfer, Pädagoge und IKEMBA-Gründer ... 

Doch es war möglich, und die Erfolgsgeschichte von IKEMBA konnte beginnen. Wir können stolz 

sein! 

Danke! 

 

Mag. Livinus Nwoha, IKEMBA-Obmann 
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HINTERGRUND ZUR TAGUNG  

ZUM WELTBILD DES VEREINS IKEMBA - EINE KURZE EINFÜHRUNG 
 

Globalisierung und Wirtschaftskrise, Flucht und Migration, gesellschaftlicher und sozialer Wandel 

sind nur einige Tendenzen, die unser Leben im 21. Jahrhundert beeinflussen. Die daraus resultierende 

Vielfalt und kulturelle Diversität erfassen zunehmend unsere Gesellschaft und führen gleichzeitig zu 

Pluralisierung und Differenzierung von soziokulturellen Milieus und individuellen Lebensstilen. Viele 

Menschen reagieren darauf mit einem Gefühl der Unsicherheit und mit Zukunftsängsten. 

Solche Veränderungen treffen einige Gruppen besonders hart – und das nicht nur zur Zeiten einer 

Wirtschaftskrise.  

Es sind meistens Menschen der „niedrigeren Schicht“, die oft wenig Zugang zu psychosozialen, 

Bildungs- und soziokulturellen Angeboten haben. Sie verfügen über wenig sozioökonomische 

Ressourcen und leiden massiv unter strukturellen Diskriminierungen. Viele der bestehenden 

Hilfsangebote und Maßnahmen bleiben mittelschichtorientiert und erreichen meistens jene, die 

bereits Zugang zu Informationen haben und entsprechend sensibilisiert sind. 

Dies bestätigte auch Prof. Gaitanides in seinen Ausführungen über Zugangsbarrieren zu sozialen 

Diensten.1 Dass die Beratungsansätze mittelschichtorientiert sind, sieht man oft daran, dass „die non-

direktive Gesprächsführung und die Erarbeitung von Lösungen durch Selbstreflexion [den 

Hilfesuchenden] unter Umständen als Inkompetenz oder Mangel an Engagement“2 erscheint. Diese 

Menschen haben oft eine geringe Erwartung an die rein psychologisch-personalisierende 

Beratungsform und bezeichnen sie mitunter als „folgenlose Labertherapie mit wenig 

lebenspraktischer Hilfe“3.  

Außerdem ist es wohl üblich, dass in einem breit organisierten bürokratischen System eher 

spezialisierte Problemlösungsansätze bzw. die Delegation von Teilproblemen an andere Einrichtungen 

praktiziert wird. Das wird von Menschen, die kaum Zugang zu entsprechenden Hilfsangeboten haben, 

als Zurückweisung erlebt, da sie einen persönlicheren Kommunikationsstil gewohnt sind. 

ÖsterreicherInnen und MigrantInnen fehlt oft der Zugang zu den komplexen Angebotsstrukturen, das 

Wissen um deren Nutzen und die Rahmenbedingungen für ihre Inanspruchnahme. Oft haben diese 

Menschen auch eine beschränkte Mobilität, Flexibilität und Finanzkraft. Man darf nicht vergessen, 

dass viele Menschen in Österreich in Armut leben. Laut Statistik Austria waren im Jahr 2011 zwischen 

912.000 und 1.096.000 Österreicherinnen und Österreicher armutsgefährdet.4 Darunter zählen vor 

allem Gruppen wie Ein-Eltern-Haushalte, Haushalte mit langzeitarbeitslosen Personen, allein lebende 

Frauen ohne Pension und Menschen mit Migrationshintergrund ohne Staatsbürgerschaft. Zudem sind 

es die Armen, die immer ärmer werden.  

                                                             
1 Prof. Dr. Stefan Gaitanides: Zugangsbarrieren für Migranten zu den Sozialen Diensten. Fachhochschule Frank-
furt/Main. 
2 Ebda., S. 1. 
3 Ebda. 
4 http://www.statistik.at/web_de/statistiken/soziales/armut_und_soziale_eingliederung/index.html [abgerufen im 
Februar 2012] 

http://www.statistik.at/web_de/statistiken/soziales/armut_und_soziale_eingliederung/index.html
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Bei MigrantInnen kommen noch andere Faktoren hinzu: Einstellungsbarrieren am Arbeitsmarkt, 

kulturelle Hemmungen gegenüber psychosozialen Beratungs- und Hilfsangeboten sowie oft eine 

soziokulturell vermittelte hohe Leidensbereitschaft und Stolz. In der Übergangsphase, bis sie selber 

auf Deutsch kommunizieren können, erschwert auch das Fehlen muttersprachlicher MitarbeiterInnen 

ihren Zugang zu Beratung und Hilfe.  

So gesehen steht unsere Gesellschaft vor großen Herausforderungen, welche nach 

Kommunikationsfähigkeit, transkultureller Kompetenzen, Kreativität und innovativen Arbeitsweisen 

verlangen.  

Erst durch ihre kulturelle Vielfalt verfügt unsere Gesellschaft die notwendigen menschlichen 

Ressourcen als Entwicklungskapital, Kreativität und Innovation. Monokulturell ausgerichtete 

Angebote bzw. traditionelle Ansätze entsprechen nicht den Anforderungen der Zeit. Change-

Management.5 ist somit die Devise der modernen Gesellschaft 

Im Juni 2011 wurde ein Meilenstein, was die Beschäftigung des Landes Steiermark mit 

Migrationsthemen angeht gesetzt. Mit den Stimmen von SPÖ, ÖVP und KPÖ beschloss der Landtag 

die „Charta des Zusammenlebens“, in welcher der Handlungsrahmen für die künftige 

Integrationsarbeit des Landes Steiermark dargestellt wird. Jegliche Art Diskriminierung aufgrund von 

Alter, Religion, sexueller Orientierung, Hautfarbe, nationaler und sozialer Herkunft wird entschieden 

entgegengetreten. 

Verein IKEMBA steht fest zu der Meinung, dass eine pluralistische Gesellschaft Maßnahmen, die den 

Umgang mit Vielfalt unterstützen braucht. 

„Armut ist vielfach unsichtbar“6 sagt Michael Landau, Direktor der Caritas Wien. Oft sind es Scham 

und Angst vor sozialer Ausgrenzung die Hemmschwellen, die zu einem Nicht-In-Anspruch-Nehmen 

der Hilfe durch Institutionen und Vereine führen.  

Durch unsere bewährte Methode der Outreach-Arbeit können wir Leute in ihrem Lebensraum 

treffen, ihnen die benötigten Perspektiven durch Aufbauen von Vertrauen und Aufzeigen von 

vorhandenen Möglichkeiten und Angeboten eröffnen. Wir haben uns der Aufgabe gewidmet 

Menschen in schwierigen Lebenslagen zu unterstützen und das „Licht am Ende des Tunnels“ sichtbar 

zu machen. Die Entwicklung von Maßnahmen in dieser Hinsicht ist uns ein großes Anliegen. Unser 

Verein hat sich dem Ziel verschrieben, Menschen, die von Exklusion betroffen sind, unabhängig ihrer 

Herkunft, Hautfarbe, Geschlechtsorientierung, Religion und Alter Teilhabemöglichkeit und 

Mitgestaltungsraum in der Gesellschaft zu verschaffen. 

Ein friedliches Zusammenleben durch das Sichtbarmachen und das Nutzen des Potenzials in unseren 

vielfältigen Gesellschaft ist erst dann gewährleistet, wenn alle Menschen die entsprechenden 

Partizipationschancen, Selbstbestimmung und Selbstverantwortung bekommen. 

Seit fünf Jahren leistet der Verein Ikemba einen Beitrag, indem er in seiner Arbeit Methoden, 

Strategien und Konzepte entwickelt, die die Zugangsbarrieren und die strukturelle Diskriminierung 

                                                             
5 Vgl. Gaitanides, S. 4. 
6 http://www.orf.at/#/stories/2105780/ [Nachrichten vom 19.02.2012] 
 

http://www.orf.at/#/stories/2105780/
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verringern. Außerdem wird versucht den Zielgruppen die Möglichkeit zu gegenseitigem Lernen, 

Austausch und Weiterentwicklung zu geben. 

Die Arbeit dieses Vereins orientiert sich an folgenden Prinzipien: 

Empowerment: Aktivierung der eigenen Stärken und Ressourcen als Voraussetzung für Selbsthilfe, 

Selbstverantwortung und Selbstbestimmung. Wir zielen auf die Ermutigung zum eigenständigen 

Handeln, die Förderung der Freude an Selbstorganisation und aktiver Gestaltung gemeinsamer 

Projekte, auf Gemeinschaft durch gegenseitige Solidarität und Wertschätzung ab. 

Orientierung am Individuum: bei der Auswahl, Entwicklung und Gestaltung der Projekte werden 

Motivation, Interesse und Lebensbedingungen der KlientInnen miteinbezogen. 

Prävention: Einsetzen präventiver Maßnahmen durch Information und Aufklärungsarbeit und 

gezielter Abbau von Informationsdefiziten. Erreichen der Menschen durch beziehungsorientierte und 

nicht nur sachorientierte Kommunikation. 

Vielfalt: Alle Vereinsangebote und Projekte richten sich an alle: Männer und Frauen, Kinder und 

Jugendliche unabhängig von der Hautfarbe, Herkunft und der sozialen Lage. 

Partizipativer Ansatz: Dank des Feedbacks bei der Outreach-Arbeit werden unsere KlientInnen von 

Anfang an miteinbezogen, indem wir bei Ideenentwicklung und bei Projekten aus ihren Bedürfnissen 

heraus agieren, und deswegen ist die Resonanz bei ihnen sehr groß. 

Lebensweltorientierung: Hier setzt Ikemba auf die Methode der Outreach-Arbeit, durch welche wir 

unsere Zielgruppe zu erreichen versuchen. Wir gehen aktiv auf die Menschen zu und erleichtern 

somit die Kontaktaufnahme. Den KlientInnen werden adäquate Informationen zur Verfügung gestellt. 

Der Erstkontakt wird im persönlichen und vertrauten Bereich der KlientInnen hergestellt. 

Outreach-MitarbeiterInnen erreichen potentielle KlientInnen dort, wo sie sich gerade aufhalten, bei 

Hausbesuchen, Parks, Telefonshops, Kirchen, Moscheen oder anderen Begegnungszentren und 

Lebensumfeldern der tendenziell meist eher „abgeschotteten“ Communities.  

Geschlecht: Grundprinzip unserer Projektansätze ist die Gendersensibilität und der reflektierte 

Umgang mit Geschlechterfragen. „Doing Gender“, „Doing Ethnicity“, „Doing Exlusion“ werden 

immerwährend hinterfragt.  
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Ergebnisse 

Nach fünf Jahren Arbeit in der psychosozialen Landschaft der Steiermark zeigt sich, dass IKEMBA sehr 

viele Menschen erreicht hat. Diese Menschen gaben uns ihr Vertrauen, und wir versuchten, ihnen 

Zuversicht in ihrer jeweiligen Lebenslage zu geben. Sie wurden außerdem zu Behörden, Ämtern und 

Institutionen begleitet und sehr oft mit ihnen und untereinander vernetzt.  

Nachfolgend einige Zahlen in Bezug auf jene Menschen, die wir bei Outreach-Terminen, Beratungen 

im Büro, Veranstaltungen und in Begleitungen erreicht haben. 

 

2008: bei 74 Beratungen/Outreach-Terminen/Begleitungen wurden 343 Personen erreicht 
und beraten 

 

 

2009: insgesamt 1686 Personen (1107 Ma nner und 579 Frauen) erreicht 

93 Outreach-Termine: 195 Stunden; 509 Ma nner/365 Frauen (ges. 974) 

186 Büro-Beratungen: 180 Stunden; 99 Ma nner/98 Frauen (ges. 197)  

5 Veranstaltungen: 149 Ma nner/116 Frauen (ges. 265) 

 

 

2010: insgesamt 1564 Personen (1065 Männer, 499 Frauen) erreicht 

109 Outreach-Termine: 276 Stunden; 713 Männer und 323 Frauen (ges. 1036) 

13 Begleitungen: 8 Männer, 5 Frauen (ges. 13) 

7 Veranstaltungen: 253 Männer, 145 Frauen (ges. 398) 

490 Büro-Beratungen mit 117 KlientInnen, 91 Männer und 26 Frauen 

 

 

2011: insgesamt 2662 Personen (1206 Männer, 1456 Frauen) erreicht 

203 Outreach-Termine: 1380 Männer, 1133 Frauen (ges. 2513) 

12 Begleitungen: 4 Männer, 8 Frauen (ges. 12) 

462 Büro-Beratungen: 69 Männer, 68 Frauen (ges. 137) 
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Outreach-Arbeit und Beratungen im Ikemba-Büro: 
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Outreach-Arbeit und Beratungen im Ikemba-Büro: 
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Outreach-Arbeit und Beratungen im Ikemba-Büro: 
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ABSTRACTS ZU DEN THEMEN DER TAGUNG 
 

„Diversität und interkulturelle Öffnung“ 

von Univ.-Prof. Dr. Erol Yildiz 

 

Migrationsbedingter Wandel als institutionelle Herausforderung. Zur Relevanz einer 

neuen Anerkennungs- und Inklusionskultur. 

 

Wir leben in einer faktischen Migrationsgesellschaft. Migrationsbewegungen, wenn auch im 

öffentlichen Diskurs oftmals als Ausnahmezustand behandelt, gehören selbstverständlich zur 

Alltagsnormalität. Unsere Städte, so wie wir sie heute vorfinden, wären ohne geographische 

Mobilität nicht denkbar. Trotzdem wird Migration häufig als Abweichung von der hiesigen 

Normalität betrachtet. Ein Migrationshintergrund tritt oftmals als „Identitätsdefekt“ in 

Erscheinung. Dieser Mythos hat die institutionelle Normalität geprägt und daraus leiten sich 

auch heute noch pädagogische Handlungskonzeptionen ab, die sich oft durch eine deutlich 

paternalistische Grundidee auszeichnen. Die institutionelle Wirklichkeit wird kaum in Frage 

gestellt. In diesem Zusammenhang wirken präventive Maßnahmen, wie z.B. die meisten 

Integrationskonzepte, diskriminierend. Im Gegensatz dazu werde ich in diesem Beitrag eine 

andere Perspektive einnehmen. Mein Ausgangspunkt ist, dass migrationsbedingte 

Veränderungen unbedingt als eine zentrale gesamtgesellschaftliche Herausforderung 

anerkannt werden sollten. Sie erfordern umfassende strukturelle Reformen und pragmatische 

Lösungen. Wir brauchen eine neue Anerkennungs- und Inklusionskultur, die für 

Chancengleichheit sorgt. 
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„Was braucht eine Gesellschaft, die fit für Einwanderung sein will?“ 

von Mag. August Gächter 

 

Eine Gesellschaft, die fit für Einwanderung sein will, braucht erstens und vor allem Regeln, 

die Chancengleichheit herstellen. Diese Regeln und ihre Durchsetzung braucht sie auf allen 

Ebenen. Sie müssen zu allen Zeitpunkten für alle gelten. Der österreichischen Gesellschaft 

fehlen sie fast ganz. Bei Chancengleichheit geht es zwar selbstverständlich auch um das Bil-

dungs- und das Beschäftigungswesen mit allen seinen Akteuren, aber nicht nur. Es geht auch 

um den Umgang im Alltag, in den Medien, am Eingang zur Diskothek, in der Politik, auf je-

dem x-beliebigen Amt, in den öffentlichen Verkehrsmitteln usw. Und schließlich: Gleiche 

Resultate sind ebenfalls wichtig, aber kein Ersatz, denn sie könnten auch mit völlig undemo-

kratischen Mitteln erzielt werden. 
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„Zugangsbarrieren und die Methode der Outreach-Arbeit“ 

von Mag.
a
 Christine Leitner 

Mag.
a
 Sara Kolonic 

 

 

Trotz eines gut ausgebauten Systems an Bildungs- und Beratungseinrichtungen gibt es in der 

Steiermark viele Menschen, die daran nicht teilhaben können. Diese verfügen über wenig 

sozioökonomische Ressourcen und leiden massiv unter strukturellen Diskriminierungen. Vie-

le der bestehenden Hilfsangebote und Maßnahmen bleiben mittelschichtorientiert und errei-

chen  jene, die bereits Zugang zu Informationen haben und entsprechend sensibilisiert sind. 

Außerdem ist es wohl üblich, dass in einem breit organisierten bürokratischen System eher 

spezialisierte Problemlösungsansätze bzw. die Delegation von Teilproblemen an andere Ein-

richtungen praktiziert werden. Das wird von Menschen, die kaum Zugang zu entsprechenden 

Hilfsangeboten haben, als Zurückweisung erlebt, da sie einen persönlicheren Kommunikati-

onsstil gewohnt sind. 

Die Zugangsbarrieren zu psychosozialen Angeboten, Beratung und (Weiter-)Bildung sind 

vielfältig. Hindernisse, welche es bedürftigen Menschen verunmöglichen, Hilfe zu suchen 

oder anzunehmen und welche Personen von einer Partizipation an diesen Angeboten aus-

schließen, werden im Arbeitskries aufgezeigt.  

Zusätzlich werden wir unsere  bewährte Methode der Outreach-Arbeit (eine den Kontakt su-

chende, niederschwellige Arbeit vor Ort) vorstellen. Wir gehen aktiv auf die Menschen zu 

und erleichtern somit die Kontaktaufnahme. 

Outreach-MitarbeiterInnen erreichen potentielle Klienten dort, wo sie sich gerade aufhalten:  

an öffentlichen Plätzen, in Parks, Kirchen und Moscheen oder anderen Begegnungszentren 

der meist auf die eigene ethnische Gruppe beschränkten Communities. Die Kontaktaufnahme 

erfolgt also im Lebensumfeld der Menschen.  

Um eine Vertrauensbasis aufbauen zu können, werden in der Regel MitarbeiterInnen, die ne-

ben Deutsch auch wichtigsten MigrantInnensprachen beherrschen, eingesetzt. Die Reichweite 

der Outreach-Arbeit ist sehr groß und die geeignete Methode, um Zugangsbarrieren einzueb-

nen.  
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„Strukturelle Diskriminierung als Verhinderung der Partizipation und Inklusion“ 

von Wolfgang Gulis 

 

Österreich befindet sich an einem Wendepunkt. Eine mittlerweile 50 jährige neuere Migrati-

onsgeschichte, die Anfang der 1960er mit der sogenannten Gastarbeiterpolitik ihren Aus-

gangspunkt nahm, sowie rasante globale Veränderungen in den letzten 20 Jahren, haben Ös-

terreich längst zu einer Migrationsgesellschaft gemacht. Doch vieles was diskutiert wird und 

was es an Regeln und Vorschriften gibt, ist geprägt von einem „Wir und die Anderen“ vom 

Bild des „Ausländers“, der nur eine geduldete, manchmal nützliche Minderheit darstellt, von 

denen man Anpassungsleistungen verlangt. 

Die Gastarbeiterpolitik ist gescheitert, das ist hinlänglich bekannt; Ausschließende diskrimi-

nierende Gesetze (Ausländerbeschäftigungsgesetz), Vorschriften und strukturelle Behinde-

rungen stecken jedoch nach wie vor den Rahmen für Migration in Österreich ab und machen 

Menschen, die hier leben, wohnen, zur Schule gehen, studieren und arbeiten zu „Auslände-

rInnen“. 

Eine Gesellschaft, die im 21 Jahrhundert bestehen will, muss Veränderungen einleiten und 

strukturelle Diskriminierung abbauen. Eine zukünftige heterogene und vielfältige Gesellschaft 

braucht nicht nur individuelles Umdenken, sondern auch neue Strukturen, Ziele und Vorga-

ben. Positive Entwicklungen und einzelne Initiativen – etwa durch das Staatssekretariat für 

Integration oder die Verabschiedung von Integrationsleitbildern und Chartas einiger Bundes-

länder – dürfen Anlass zur Hoffnung geben, dass sich Österreich zu einer inklusiven Gesell-

schaft entwickelt, dürfen aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass damit erst ein erster Schritt 

gemacht ist und die Ungleichheit und die Exklusionsmechanismen uns noch lange begleiten 

werden.  
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VORTRAG 1 

VON UNIV.-PROF. DR. EROL YILDIZ 
 

 

 

 

 

 

 

 
Abb.: Prof. Dr. Erol Yildiz bei der IKEMBA-Tagung 

 

DIVERSITÄT UND INTERKULTURELLE ÖFFNUNG. 

MIGRATIONSBEDINGTER WANDEL ALS INSTITUTI-

ONELLE HERAUSFORDERUNG 
 

Wie in anderen europäischen Ländern auch, ist die 

österreichische Gesellschaft wesentlich durch Migrati-

on geprägt – eine Tatsache, die allerdings bis heute 

weitgehend ausgeblendet wird. In diesem Beitrag 

werde ich den Blick auf den Migrationsdiskurs und 

damit einhergehende strukturelle Maßnahmen rich-

ten, um zu zeigen, dass sich die Akzentsetzung im 

Laufe der Zeit zwar verändert hat, ohne jedoch die 

ethnisch-nationalen Grundannahmen wirklich zu ver-

lassen. Welche Auswirkungen der Umgang mit Zu-

wanderern und deren Nachkommen in den vergange-

nen 50 Jahren nach Beginn der „Gastarbeiteranwer-

bung“ hatte und wie dadurch ihre Stellung auf dem 

Arbeitsmarkt und im Bildungskontext beeinträchtigt 

wurde, ist inzwischen nicht mehr zu übersehen. Im 

Anschluss werde ich auf neue Ansätze eingehen, die 

sich von paternalistischen Integrationskonzepten verabschiedet haben und neue Perspektiven eröff-

nen. Mein Fokus richtet sich dabei auf Bevölkerungsgruppen, die als „fremd“ wahrgenommen wer-

 

Kurzbiografie des Vortragenden: 

 

Univ.-Prof. Dr. Erol Yildiz ist Soziologe, 

Fachautor und Herausgeber von Schriften 

zu interkulturellen und migrationssoziolo-
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te Yildiz an der Universität Köln zum The-
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schung an der Alpen-Adria-Universität 

Klagenfurt, Fakultät für Kulturwissen-

schaften, tätig und dort Mitglied in der 

Institutskonferenz des Instituts für Erzie-

hungswissenschaft und Bildungsfor-

schung.  

Seit Ende der 90er Jahre hat er die Auto-

renschaft an einer Reihe von Buchpublika-

tionen und zahlreichen wissenschaftlichen 

Aufsätzen und ist Herausgeber, u.a. in 

Bezug auf die Reihe Interkulturelle Studien 

im Leske+Budrich/VS-Verlag, deren Mit-

herausgeber er seit 2002 ist. 

Seit 2005 arbeitet er im Forschungspro-

jekt Der Wandel von Quartieren in der 

metropolitanen Gesellschaft am Beispiel 

Keupstraße in Köln: Ghetto oder eine Er-

folgsgeschichte? 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Soziologe
http://de.wikipedia.org/wiki/Autor
http://de.wikipedia.org/wiki/Herausgeber
http://de.wikipedia.org/wiki/Alpen-Adria-Universit%C3%A4t_Klagenfurt
http://de.wikipedia.org/wiki/Alpen-Adria-Universit%C3%A4t_Klagenfurt


25 

den – Migrantinnen und Migranten, die in besonderer Weise von Diskriminierung und restriktiver 

Migrationspolitik betroffen sind. Im Gegensatz zu Einwanderern aus Ländern der Europäischen Union 

erfahren sowohl Flüchtlinge und Migranten aus den sogenannten Drittstaaten als auch ihre Nach-

kommen, die zum Teil schon in dritter Generation hier leben, nach wie vor Diskriminierung und Aus-

grenzung in fast allen relevanten Bereichen der Gesellschaft. Sie gelten als die „typischen Ausländer“, 

als integrationsunwillig, in „Parallelgesellschaften“ organisiert. 

 

Die ignorierte Migration – ein historischer Blick 

Die Dokumentation einer Sonderausstellung des Historischen Museums der Stadt Wien (1996) zur 

Geschichte und Gegenwart der Zuwanderung nach Wien belegt aus unterschiedlichen Blickwinkeln, 

welche Rolle Migrationsbewegungen für die Entwicklung, Urbanisierung und Diversifizierung der 

Stadt gespielt haben. Anschaulich wird dabei, dass große Entwicklungsschritte in der Stadtgeschichte 

immer einhergingen mit dem Zuzug von Menschen, die neue Ideen, Sichtweisen, Impulse und vielfäl-

tige Kompetenzen mitbrachten. So notiert Peter Eppel einleitend:  

„Gerade das typisch Wienerische hat viel mit der Randlage und Brückenfunktion dieser Stadt zu tun, 

mit den vielen Migrationsströmen, die ihre tiefen Spuren hinterlassen haben, ja unser Selbstver-

ständnis bis heute prägen – auch wenn wir uns dessen oft nicht bewusst sind […]. Im Alltagsleben der 

Wienerinnen und Wiener von heute kommt diese multiethnische Bevölkerungsentwicklung vor allem 

in der Sprache, Familiennamen, Straßennamen, Bräuchen und in der ‚Wiener Küche’ zum lebendigen 

Ausdruck. In sehr vielen Fällen auch durch den Stammbaum der eigenen Familie“ (Eppel in „Wir“ 

1996).  

Die Wiener Migrationsgeschichte kann als ein Beispiel dafür gelten, dass Großstädte schon immer 

durch Diversität geprägt waren. Gerade migrationsbedingte Mobilität trug wesentlich zur Pluralisie-

rung und Heterogenität urbaner Räume bei (vgl. Yildiz/Mattausch 2008). 

Trotz dieser historischen Tatsache wurde von Seiten der österreichischen Politik – ähnlich wie in 

Deutschland – jahrzehntelang auf einem Status als Nichteinwanderungsland beharrt und institutio-

nelle Maßnahmen wurden versäumt, die der faktischen Migrationsgesellschaft Rechnung tragen 

würden. 

Lässt man die letzten Jahrzehnte Revue passieren, kristallisieren sich Phasen heraus, in denen dieses 

politische Selbstverständnis, dessen Nachwirkungen in unterschiedlichem Ausmaß spürbar sind, auf 

jeweils spezifische Weise zum Ausdruck kommt. 

1) Die erste Phase, die man als die Gastarbeiter-Phase bezeichnen kann, war davon bestimmt, dass 

die Einwanderer als zeitlich befristete Arbeitnehmer galten – ein Provisorium, das nach einigen Jah-

ren zunehmend problematisch wurde, sowohl für die betroffenen Gruppen als auch für die Unter-

nehmer, die nicht jährlich einen Teil ihrer angelernten Belegschaft durch neue ersetzen wollten. Ob-

gleich politisch unerwünscht, etablierte sich im Laufe der 1960er Jahre „ein selbsttragendes Migrati-

onssystem“ (Perchinig 2010a: 146). Dies löste in der Öffentlichkeit bald ein soziales Engagement aus, 

das deutlich von Mitleid bestimmt war. Karitative Institutionen begannen sich zu engagieren und zu 

spezialisieren. Parallel dazu entwickelte sich eine „Gastarbeiterforschung“, die sich vor allem mit den 

sozialen und psychischen Folgen des Lebens in der Fremde beschäftigte.  
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2) Nach der ersten Wirtschaftskrise 1971 wurde ein Anwerbestopp erlassen, der faktisch aber den 

Einwanderungstrend verfestigte und die bis dahin Angeworbenen dazu motivierte, ihre Familien 

nach Österreich zu holen. In der Öffentlichkeit wurden sie infolgedessen nicht mehr als Gastarbeiter, 

sondern pauschal als Ausländer betrachtet. Häufig war nun von Integration die Rede, worunter die 

Eingliederung der betroffenen Bevölkerungsgruppen in eine hiesige Normalität verstanden wurde. 

Vor allem die Kinder der Gastarbeiter standen diesbezüglich bald im Fokus der Aufmerksamkeit. Die 

einheimische Norm, die als Maßstab dieser Integration galt, wurde nicht genauer definiert, sondern 

implizit vorausgesetzt.  

3) Ende der 70er Jahre verschlechterte sich im Zuge weiterer Deindustrialisierung und Arbeitslosig-

keit die Lage der Migrantinnen und Migranten erneut, was wiederum am Wandel des Sprachge-

brauchs abzulesen ist. Nun war zunehmend die Rede von Fremden, die aufgrund ihrer Fremdheit nur 

schwer integrierbar seien. Es entstanden Studien darüber, warum der Fremde gewissermaßen von 

Natur aus Schwierigkeiten habe, sich in die österreichische Gesellschaft zu integrieren. Öffentliche 

Debatten beschäftigten sich mit der Frage, wie viel Fremdheit die Gesellschaft überhaupt verkraften 

könne. 

4) Im Laufe der 90er Jahre konzentrierte sich die Diskussion dann überwiegend auf die türkischen 

bzw. muslimischen Bevölkerungsgruppen. Dies ist eine indirekte Folge der Formierung der Europäi-

schen Union, deren Bürger nun in allen Mitgliedsländern schrittweise gleichgestellt werden sollten. 

Auf diese Weise werden türkische und andere Nicht-EU-Einwanderer automatisch zu einer Einwan-

dererschicht zweiter Klasse, die im Alltag zunehmend benachteiligt, politisch und medial auf das so-

genannte Ausländerproblem reduziert wird. Vermehrt wird über Fragen von ethnischer Identität 

bzw. Ethnizität sowie kulturelle und „mentale“ Unterschiede zur österreichischen Identität debat-

tiert. In diesem Zusammenhang entstand der Mythos von Zerrissenheit und Scheitern zwischen zwei 

Kulturen, der zunehmend in die universitäre und die schulische Bildungsnormalität Einzug hielt. Das 

„Ausländerproblem“ wurde verstärkt zum Wahlkampfthema. Die konservativen und rechtspopulisti-

schen Parteien gehen mit rassistischen Slogans auf Stimmenfang. Die Lebenslüge der Republik, kein 

Einwanderungsland zu sein, gerät zur Standardfloskel. Dies führt schließlich zu einer doppelten Ethni-

sierung: einer Fremd-Ethnisierung durch die Einheimischen und einer Selbst-Ethnisierung der Mig-

ranten. 

Begriffe wie Ghetto oder Parallelgesellschaft haben Konjunktur. Konservative und rechtspopulisti-

sche Politiker warnen davor, dass Stadtteile zu türkischen bzw. muslimischen Enklaven verkommen 

würden und man sich in der eigenen Stadt nicht mehr sicher fühlen könne. Auch die Wissenschaft 

gerät in den Sog dieser populistischen Politik. Noch heute konzentrieren sich wissenschaftliche Un-

tersuchungen mehr oder weniger einseitig auf Konflikte zwischen Österreichern und Türken bzw. 

Muslimen, auf Abweichung, Defizit und Kriminalität der Einwanderer, auf Schulversagen und autori-

täre Erziehungsstile. Besonders nach dem 11. September 2001 richtet sich der Blick auf religiöse Un-

terschiede, die als unvereinbare Gegensätze gelten, der Islam gerät unter Generalverdacht und die 

„Kopftuchdebatte“ flammt wieder auf.  

Zu Beginn des 21. Jahrhunderts zeichnen sich allerdings auch immer deutlicher Gegenbewegungen 

ab, die als eine Folge der vorangegangenen Entwicklungen betrachtet werden können: Die Kinder 

und Enkelkinder der Gastarbeitergeneration haben – auch unter dem Eindruck der Erfahrungen ihrer 

Eltern und Großeltern – ein völlig neues Selbstverständnis entwickelt. Diese Jugendlichen und Her-
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anwachsenden sind es leid, ausschließlich als Problemfälle wahrgenommen zu werden. Sie sehen sich 

als Wiener, Grazer oder Klagenfurter und entwickeln eine provokante autonome „Tschuschenkultur“ 

(vgl. Yildiz 2010). 

 

Die aktuelle Situation  

Die Mehrheit der Migrantinnen und Migranten aus sogenannten Drittstaaten hat bis heute keinen 

österreichischen Pass, unterliegt also den Bestimmungen des Fremdenrechts. Die Europäische Union 

hat diese Situation zusätzlich verschärft. Durch die EU-Staatsbürgerschaft und das damit verbundene 

kommunale Wahlrecht für EU-Bürger und durch die Abkommen von Schengen und Dublin wandeln 

sich die Grenzen Europas praktisch zu Festungsmauern, es entstehen in fast jedem Mitgliedstaat 

Diskrepanzen zwischen jenen, die Ausländer und Bürger von Nicht-EU-Ländern sind, und jenen, die 

zwar Ausländer, aber EU-Mitglieder sind. Aufgrund der Rechtslage bilden sich zwei Klassen von Aus-

ländern heraus. Abgesehen von Flüchtlingen, die rechtlich und sozial in einer besonders prekären 

Situation am äußersten Rand der österreichischen Gesellschaft zu leben gezwungen sind, haben wir 

einerseits die ausländischen Bürger aus „Drittstaaten“, von denen viele in Österreich geboren und 

aufgewachsen sind. Auf der anderen Seite diejenigen, die durch ihre Zugehörigkeit zu einem EU-Land 

einen besonderen Status und Privilegien genießen. Portugiesen, Italiener oder Griechen, die nach 

Österreich ziehen, erhalten nach sechs Monaten aktives und passives Wahlrecht bei Kommunalwah-

len und für das Europäische Parlament. Dagegen können Söhne und Töchter türkischer Eltern, die 

etwa in Wien geboren und aufgewachsen sind, die gleichen Rechte erst nach Beantragung und Erlan-

gung der österreichischen Staatsbürgerschaft in Anspruch nehmen.  

Diese rechtliche Diskriminierung wirkt sich in verschiedenen Lebensbereichen nachteilig auf die Situ-

ation der Betroffenen aus:  

Erstens sind sie grundsätzlich aus dem politischen Prozess der repräsentativen Demokratie ausge-

grenzt. Sie besitzen weder das aktive noch das passive Wahlrecht. 

Zweitens unterscheiden sich dadurch auch die Zugangsrechte zu sozialen Bürgerrechten. So ist für 

bestimmte Gruppen der Zugang zum Arbeitsmarkt und zu staatlichen Transferzahlungen einge-

schränkt. Die Verfestigung des Aufenthaltsstatus und die Annahme der österreichischen Staatsbür-

gerschaft sind in den meisten Fällen vom Nachweis abhängig, keine staatlichen Transferleistungen in 

Form von Arbeitslosen- oder Sozialhilfe zu beziehen. 

Drittens sind neben den direkten strukturellen Benachteiligungen auch die mehr oder weniger indi-

rekten psychologischen Wirkungen relevant, die Verunsicherung aufgrund der vielfältigen rechtlichen 

Rahmenbedingungen. Diese Verunsicherung führte über Jahrzehnte dazu, dass die betroffenen Per-

sonen sich möglichst unauffällig verhielten und ihnen zustehende Rechte nicht in Anspruch nahmen. 

Stattdessen entstanden durch Eigeninitiative, sozusagen aus der Not der drohenden Arbeitslosigkeit 

und ihrer weitreichenden Folgen heraus, viele selbstständige Kleinunternehmen, in denen neue Ar-

beitsplätze geschaffen wurden.  

Auch wenn in den bundespolitischen Integrationsdebatten Migration weiterhin als Sicherheitsprob-

lem wahrgenommen wird, ist in den Bundesländern bzw. Städten seit einigen Jahren jedoch ansatz-

weise ein Perspektivenwechsel zu beobachten. Einige Städte wie Wien, Dornbirn in Vorarlberg oder 
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Villach in Kärnten, um nur drei Beispiele zu nennen, versuchen mit einer neuen Integrations- und 

Diversitätspolitik auf migrationsbedingte Vielfalt konstruktiv zu reagieren und sie als Potenzial für 

Stadtentwicklung und Urbanität zu nutzen. In diesem Zusammenhang wurden Integrationsleitbilder 

entwickelt, die migrationsbedingte Veränderungen in unterschiedlichen Bereichen sichtbar machen 

und operationalisieren (vgl. dazu Perchinig 2010: 15). Dennoch ist einschränkend zu bemerken: Auch 

wenn es sich dabei um Ideen und Maßnahmen handelt, die ausdrücklich emanzipatorische Ziele ver-

folgen, orientieren sie sich – meist implizit – weiterhin an den alten Integrationsauffassungen und 

bleiben dadurch im Kern paternalistisch und defizitorientiert. Das Programm „Mama lernt Deutsch“, 

das von der Magistratsabteilung für Diversitätsangelegenheiten der Stadt Wien (MA 17) angeboten 

wird, kann als Beispiel für diese gut gemeinte, aber problemzentrierte Perspektive gelten (vgl. dazu 

kritisch Kraler 2010: 66). 

 

Zur Situation auf dem Arbeitsmarkt 

Dem Arbeitsmarkt kommt in der persönlichen Lebensplanung eine große Bedeutung zu. Ein Blick auf 

die aktuelle Situation von Migrantinnen und Migranten zeigt, dass zwar ein kleiner Teil ökonomisch 

erfolgreich ist, die Mehrheit sich jedoch in einer prekären Lage befindet (vgl. Reiners 2010). Ein erster 

Indikator für die Ausgrenzung vom Arbeitsmarkt ist Arbeitslosigkeit. Aufgrund des gezielten Anwer-

beverfahrens der Arbeitsmigranten für ganz bestimmte niedere Arbeitsplätze und Tätigkeiten waren 

sie anfangs auf diesem unteren Niveau ökonomisch integriert. In diesem Zusammenhang sprach der 

Züricher Soziologe Hoffmann-Nowotny schon in den 70er Jahren von der Unterschichtung des Ar-

beitsmarktes durch die Gastarbeiter. Diese Spaltung hatte eine institutionelle Grundlage. Immanuel 

Wallerstein nennt diesen Zusammenhang „Ausschluss durch Einbeziehung“. In der Soziologie spricht 

man auch von einem „Fahrstuhleffekt“. Diese Schließung spiegelte sich in einem rechtlichen Aus-

schluss: Zuerst „Gastarbeiter“, dann „Ausländer“, in jedem Fall galten sie als Personen, die sich nur 

vorübergehend in Österreich aufhielten und deren Zugang zu Rechten und Ressourcen stark limitiert 

bleiben konnte. 

Die Folge der Unterschichtung des Arbeitsmarktes ist gegenwärtig eine Unterschichtung des Bil-

dungswesens durch die Nachkommen der Gastarbeitergeneration (ausführlich siehe unten). Diese 

beiden Prozesse bedingen sich gegenseitig. Zugleich beobachten wir in den letzten Jahren eine Ab-

wertung von Qualifikationen. Ein Hauptschulabschluss etwa hat heute weitaus weniger Wert und 

blockiert oftmals sogar den Zugang zum Arbeitsmarkt. Ein weiterer Aspekt der Diskriminierung auf 

dem Arbeitsmarkt hat auch mit der Abwertung bzw. Nichtanerkennung von Qualifikationen zu tun. 

Bildungs- und Berufsabschlüsse aus bestimmten Ländern (z.B. Türkei oder Osteuropa) werden nicht 

als gleichwertig anerkannt. Negativklischees im politischen und publizistischen Diskurs tragen zu ei-

ner „Nachhaltigkeit“ der öffentlichen Wahrnehmung bei, die Diskriminierung zumindest begünstigt 

und normalisiert. 

Seit Ende der 70er Jahre ist die Arbeitslosigkeit vor allem unter Migranten aus den Drittstaaten deut-

lich stärker gestiegen als bei Österreichern. Im Gegensatz zu vergleichbaren einheimischen Gruppen 

sind Migranten aufgrund ihrer rechtlichen Situation eher von Ausgrenzungsprozessen auf dem Ar-

beitsmarkt betroffen.  
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Migranten gelingt es wesentlich seltener, aus den unteren Positionen der Arbeitsmarkthierarchie, die 

von Arbeitsplatzabbau durch Deindustrialisierung sowie Strukturwandel hin zur Dienstleistungsge-

sellschaft geprägt ist, aufzusteigen. Sie sind aus Gründen niedriger Qualifikationen und wegen der 

genannten Benachteiligungen am Arbeitsmarkt weitaus häufiger von Abstiegsprozessen betroffen als 

Österreicher. Zusätzlich wirkt sich auch das „Arbeitsförderungsgesetz“ aus, das auch heute noch ein 

Vorrangsprinzip festschreibt, nachdem die Beschäftigung von Ausländern nur dann möglich ist, wenn 

die entsprechenden Arbeitsplätze nicht von Österreichern oder EU-Bürgern besetzt werden können 

(Inländerprimat).  

Was den Einsatz von Qualifikationen am österreichischen Arbeitsmarkt betrifft, zeigt August Gächter 

anhand der Ergebnisse seiner Studie, dass migrantische Bevölkerungsgruppen diesbezüglich auf gro-

ße Schwierigkeiten stoßen (vgl. Gächter 2010: 162). Oft werden ihre Qualifikationen gar nicht aner-

kannt oder abgewertet, je nachdem, aus welchem Land sie stammen. Auch diejenigen, die in Öster-

reich geboren, aufgewachsen und ihre Ausbildungen hier absolviert haben, sehen sich zunehmend 

Diskriminierungserfahrungen ausgesetzt, weil sie anders aussehen oder andere Namen haben. Für 

Deutschland beispielsweise hat das „Bonner Institut zur Zukunft der Arbeit“ solche Ungleichbehand-

lungen nachgewiesen. Nach einer Studie erhielten Bewerber mit türkischen Namen mit vergleichba-

ren Fähigkeiten 14 Prozent weniger positive Antworten, in kleinen Firmen sogar 24 Prozent weniger 

(vgl. Focus 12/2010: 62). In Österreich sieht die Lage ähnlich aus. Diesbezüglich könnten wir von ei-

nem „codierten Rassismus“ reden, insofern Einzelpersonen aufgrund ihrer Namen oder auch wegen 

ihrer Bewerbungsfotos (und der damit verbundenen ethnischen Konnotationen) von vornherein kei-

nen Zugang zu gesellschaftlichen Ressourcen haben. Kompetenzen bzw. Qualifikationen spielen bei 

einer derartigen Vorauswahl – wenn überhaupt – eine untergeordnete Rolle. Besonders Migrantin-

nen oder Migranten, deren Namen scheinbar auf einen muslimischen Hintergrund deuten, oder Be-

werberinnen und Bewerber aus afrikanischen Ländern fühlen sich auf dem Arbeitsmarkt degradiert. 

Was den limitierten Zugang zum Arbeitsmarkt betrifft, ist die Rede oft von „ethnischer Diskriminie-

rung“. Zunächst sollten wir uns die Begriffe „ethnisch“ und „Diskriminierung“ anschauen. Was heißt 

hier „ethnisch“? Geht es nicht eher darum, dass bestimmte Gruppen als fremd, nicht kompatibel mit 

der einheimischen Normalität definiert werden? Oder gibt es andere Mechanismen, die Diskriminie-

rungs- und Ausgrenzungsprozesse erzeugen? Der Begriff des Ethnischen, den wir oft normativ ver-

wenden, sagt überhaupt nichts aus über die Personen oder Gruppen, um die es geht. In den meisten 

Fällen handelt es sich um Zuschreibungen, die herangezogen werden, um den Zugang zu gesellschaft-

lichen Ressourcen, hier zum Arbeitsmarkt, zu organisieren bzw. zu limitieren. 

Auch der Begriff „Diskriminierung“ ist schwer zu definieren bzw. in der Praxis nachzuweisen. Was 

versteht man unter Diskriminierung auf dem Arbeitsmarkt? Beispielsweise gibt es in Österreich noch 

keinen Konsens darüber, extreme Diskriminierungsformen werden oft gar nicht als solche erkannt. Es 

geht ja nicht nur um offene Übergriffe, sondern um eine weit verbreitete Ignoranz gegenüber unaus-

gesprochenen und unsichtbaren strukturellen Barrieren (vgl. Terkessidis 2004). 
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Zur Situation im Bildungsbereich 

Das Bildungssystem war für die Erwerbs- und Lebensbiografie zwar immer von großer Bedeutung, im 

Hinblick auf Integration und Ausgrenzung kommt ihm jedoch heute eine strategisch andere Bedeu-

tung zu als im Österreich der 60er Jahre. Während damals Schulabgänger ohne Abschluss die Per-

spektive auf eine zwar belastende, aber doch dauerhafte Tätigkeit als un- und angelernte Arbeiter 

hatten, drohen bei fehlendem Schulabschluss heute Arbeitslosigkeit und prekäre Beschäftigung. 

Betrachtet man die schulische Bildung von Jugendlichen mit Herkunft aus Migrationsfamilien auf 

einer Zeitachse, so wird auf der einen Seite sichtbar, dass ihre Bildungsabschlüsse in den letzten Jah-

ren kontinuierlich gestiegen sind. Unter den Nachkommen der Einwanderer wächst zugleich eine 

Schicht gut ausgebildeter junger Menschen heran, die Österreich verlassen und in die Herkunftslän-

der ihrer Eltern auswandern – das Gleiche trifft im Übrigen auf Deutschland zu. Auf der anderen Seite 

sind sie im Gegensatz zu der einheimischen Vergleichsgruppe innerhalb der marginalisierten Schul-

formen deutlich überrepräsentiert. Sie besuchen weitaus häufiger Hauptschulen und Sonderschulen. 

Umgekehrt sind sie auf höheren Schulformen unterrepräsentiert. In diesem Zusammenhang spricht 

man von der bereits oben erwähnten Unterschichtung der Bildung durch Migrantenkinder und von 

der institutionellen Diskriminierung in den Schulen (vgl. Gomolla/Radtke 2002). Diese Kinder werden 

fast reflexartig als „Problemkinder“ wahrgenommen und in Sondergruppen zusammengefasst. Eine 

solche Absonderung zementiert das Stigma unangepasster Schülerinnen und Schüler aus Migrations-

familien. Oder drastischer gesagt: Migrantenkinder werden vom Bildungswesen „entsorgt“.  

Anders als die erste Generation der Gastarbeiter trifft heute die zweite und dritte Generation auf 

einen Arbeitsmarkt, der kaum noch aufnahmefähig ist und gerade unterdurchschnittlich Qualifizierte 

wenig nachfragt. Die derzeitige Bildungsmisere lässt daher die Vermutung plausibel erscheinen, dass 

ein Großteil der betroffenen Schülerinnen und Schüler von heute das „Subproletariat“ bzw. die Ar-

beitslosen von morgen sein werden. Sie trägt damit massiv zu einer öffentlichen Stigmatisierung bei. 

 

Bildungsaufstieg auf eigene Rechnung 

Obwohl migrantische Jugendliche zweiter und dritter Generation inzwischen ein integraler Bestand-

teil gesellschaftlicher Normalität sind, wird ihnen weiterhin der Zugang zu wichtigen gesellschaftli-

chen Ressourcen verwehrt, werden sie im öffentlichen Diskurs immer wieder zu Fremden, Auslän-

dern, Nichtzugehörigen gemacht. Fehlende Identifikation mit der österreichischen Gesellschaft und 

die Bildung von Parallelgesellschaften werden zum Standardvorwurf, wie die einleitenden Sätze einer 

Integrationsstudie, die im Jahr 2009 im Auftrag des Innenministeriums durchgeführt wurde, verdeut-

lichen:  

„Die entsprechenden Punkte dürften einander verstärken, sodass hier durchaus Ansätze einer Paral-

lelgesellschaft vorfindbar sind. Dies gilt im Übrigen gerade für Angehörige der zweiten Migrantenge-

neration.“ (Ulram 2009: 5) Es heißt weiter: „Zielsetzung einer umfassenden und ‚dichten‘ Integrati-

onspolitik sollte sein, nicht nur die Einhaltung der geltenden rechtlichen Vorschriften einzufordern, 

sondern die Zuwanderer auch zu Akzeptanz und Übernahme zentraler gesellschaftlicher und politi-

scher Grundwerte hinzuführen.“ (Ulram 2009: 7) 
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Interessant ist, dass die Ergebnisse der Untersuchung jedoch diese Schlussfolgerungen kaum zulas-

sen, weil die Mehrheit der Befragten sich in Österreich „integriert“ fühlt. Hier gewinnt man den Ein-

druck, dass bestimmte Grundsätze und Entscheidungen schon im Vorfeld der Studie getroffen wer-

den und die Ergebnisse der Untersuchung dem entsprechend interpretiert werden. Auch in den ak-

tuellen Bemühungen um den „Nationalen Aktionsplan“ wird diese normative Setzung sichtbar (vgl. 

dazu ausführlich Götzelmann 2010: 181 ff.). Statt pragmatisch vorzugehen und die differenzierten 

Lebenswirklichkeiten der Jugendlichen zum Ausgangspunkt zu nehmen, wird versucht, eine imaginä-

re Ordnung herzustellen, indem der „defizitäre Schwebezustand“ (Aydt u.a. 2010: 210), in dem sich 

angeblich diese Gruppen befänden, beseitigt werden soll. Es wird weiterhin explizit oder implizit da-

von ausgegangen, dass Österreich keine Migrationsgesellschaft, sondern eine homogene Gesellschaft 

ist, in die  Jugendliche aus Migrationsfamilien integriert werden müssten. Von politischer Seite wird 

kaum zur Kenntnis genommen, dass strukturkonservative Institutionen endlich auf die veränderten 

Realitäten reagieren und sich selbst grundsätzlich ändern müssen. „Stattdessen wird Migration als 

ein (notwendiges) ‚Übel’ wahrgenommen, das so gut wie möglich in Schranken gehalten werden 

muss“ (Götzelmann 2010: 205). In den meisten Fällen werden für etwaiges Schulversagen die Eltern 

verantwortlich gemacht. Sie würden nicht den erforderlichen familiären Hintergrund bieten, ihre 

Kinder zu unterstützen. Mit solchen Schuldzuweisungen sehen wir uns tagtäglich konfrontiert. In 

diesem Kontext hat sich das Bild eines integrationsresistenten Schülers etabliert, das als Wegweiser 

der Wahrnehmung fungiert. Das österreichische Bildungssystem mit seiner hohen Selektivität und 

die schulische Bildungsnormalität bleiben dabei unangetastet. Dass die zweite bzw. dritte Generation 

trotz guter Abschlüsse und Qualifikationen weiterhin auf dem österreichischen Arbeitsmarkt benach-

teiligt ist, wird kaum zum Gegenstand entscheidungsbefugter Überlegungen  (vgl. Gächter 2010: 

163). 

Es steht außer Frage, dass die Massenmedien einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf das öf-

fentliche Bild von Migration bzw. Migranten ausüben. In weiten Teilen der medialen Berichterstat-

tung fällt ein defizitorientierter und dramatisierender Grundton auf. Vor allem Jugendliche erschei-

nen in negativ besetzten Zusammenhängen von Gewalt, Kriminalität und Fundamentalismus. Neben 

diesem Bedrohungsszenario findet sich ein weiterer, sozialpädagogisch geprägter Diskursstrang, der 

die zweite und dritte Generation vor allem als konfliktbehaftet, orientierungslos, zerrissen „zwischen 

gegensätzlichen Kulturen“ darstellt.  

Durch den gesamten Diskurs über Jugendliche mit Migrationshintergrund, über ihre Bildungs- und 

Ausbildungssituation zieht sich eine Tendenz zur Kulturalisierung und Ethnisierung sozialer und struk-

tureller Probleme, zu einseitigen, reduzierten Darstellungen, deren Figuren zwischen Bildungsverlie-

rern und Bildungsresistenten changieren. 

Sich von einflussreichen, lang vertrauten Mythen zu verabschieden, mag nicht leicht sein. Es hilft 

jedoch, die Alltagswirklichkeiten dieser Jugendlichen mit den gesellschaftlichen Rahmenbedingun-

gen, unter denen sie leben, in das Blickfeld zu rücken. Vieles erscheint dann in einem neuen Licht. 

Gerade die Bildungsbiografien erweisen sich als sehr differenziert und vielfältig. Sie sind von unter-

schiedlichen Faktoren abhängig und lassen sich nicht monokausal erklären. Gerade auf der Basis ei-

nes qualitativen sozialwissenschaftlichen Ansatzes, der sich an der Lebensgeschichte und den Erzäh-

lungen der Jugendlichen orientiert, wird sichtbar, wie sehr sich ihr Erfolg oder Misserfolg innerhalb 

der Bildungsinstitutionen und damit ihre gesellschaftliche Positionierung im Zusammenspiel ganz 

unterschiedlicher Faktoren entwickelt hat. Strukturelle Bedingungen der Institutionen, ausgrenzend 
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oder unterstützend agierende Lehrer, der familiäre Hintergrund, die Erfahrung und Verarbeitung von 

Diskriminierungsprozessen, die ökonomische, soziale und rechtliche Situation, das familiäre Gefüge 

und die Migrationsgeschichte bilden Beispiele für diese Faktoren, die in der Bildungslaufbahn be-

deutsam werden. Sie werden zudem innerhalb der individuellen Biografie auf unterschiedliche Weise 

verknüpft und verarbeitet.  

Entgegen der öffentlichen Meinung, die häufig ein mangelndes Bildungsinteresse der Eltern und ihre 

Distanz zum Bildungssystem annimmt, zeugen viele empirische Studien von einem grundlegenden 

elterlichen Wunsch nach einer qualifizierenden (Aus-)Bildung ihrer Kinder. Unsere eigenen Studien 

belegen die Relevanz der elterlichen Unterstützungs- und Stabilisierungsleistungen für den ange-

strebten Bildungserfolg (vgl. dazu ausführlich Yildiz 2011). Darüber hinaus wird auch erkennbar, wel-

che großen familiären Leistungen erbracht werden müssen, um die Kinder in ihrer Bildungslaufbahn 

zu unterstützen. Viele Jugendliche, die bildungserfolgreich sind, greifen bei schulischen Problemen 

auf familiäre Unterstützungssysteme zurück. Die Ergebnisse unserer Studien belegen, dass auch Fa-

milienmitglieder oder Bekannte aus dem weiteren familiären Umfeld eine bedeutende Rolle im Bil-

dungsprozess spielen. Vor allem bei den bildungserfolgreichen Jugendlichen erfüllen Verwandte, die 

älter und im Bildungsaufstieg bereits einen Schritt voraus sind, eine zentrale Funktion. Sie geben 

fachliche und emotionale Hilfestellung, reichen erworbene Kompetenzen weiter, unterstützen in der 

Kommunikation mit den Bildungsinstitutionen und begleiten den Bildungsweg oft über Jahre hinweg. 

Insgesamt zeigt sich die Bedeutung flankierender familiärer Netzwerke für die Bildungsbiografie von 

Jugendlichen und Heranwachsenden. Hier werden familiäre Ressourcen sichtbar, die aktiviert wer-

den können und für den angestrebten Bildungsweg der Jugendlichen eingesetzt werden. Zugleich 

verweist ihre große Bedeutung für das erfolgreiche Absolvieren auf den institutionellen Rahmen und 

auf Mängel, die dort zu verorten sind, zurück. Denn es ist nicht zu übersehen, welch hohen Einsatz 

die Familien leisten (müssen), um ihren Kindern den Bildungsaufstieg zu ermöglichen.  

Vor allem die konkreten Lehrpersonen erweisen sich als wichtige Schaltstellen für den weiteren Bil-

dungsverlauf. Insbesondere die Erfahrung von Förderung und Ermutigung durch Lehrerinnen und 

Lehrer, vor allem im Grundschulbereich, wird dabei von den Jugendlichen in ihrer Bildungsbiografie 

als wichtiges Moment der weiteren Schullaufbahn betrachtet.  

Die Hauptschulen werden in der Regel von den Schülerinnen und Schülern als gesellschaftliches „Ab-

stellgleis“ und öffentlich vernachlässigte Bildungseinrichtungen erlebt, die ihren Übergang in ein 

Ausbildungsverhältnis und in eine qualifizierte Berufsarbeit erschweren. In einer Übernahme der 

sozialen Stigmatisierung werden sie von ihnen selbst als „Assischulen“ oder „Ausländerschulen“ be-

zeichnet. 

Insgesamt verweisen die Ergebnisse unserer Studien auf eine insgesamt hohe Motivation und einen 

großen Einsatz der Jugendlichen, einen qualifizierenden Bildungsabschluss zu erlangen, bedenkt man 

die Barrieren, mit denen sie in ihrem Bildungsprozess konfrontiert sind. Vor allem Jugendliche, wel-

che die Hochschulreife anstreben, müssen sich dabei vielfach gegen äußere Widerstände durchset-

zen. Andererseits ergibt die Rekonstruktion der Bildungsbiografien auch Lebensläufe, die von einer 

frühen Resignation geprägt sind. Hier zeichnen sich die Exklusionsprozesse bereits früh im schuli-

schen Bildungsweg ab und vielfach finden sie ihre Fortsetzung nach Abschluss der Schule. Für diese 

Jugendlichen schließen sich häufig dauerhafte Arbeitslosigkeit bzw. prekäre Arbeitsverhältnisse oder 

aber eine „Maßnahmenkarriere“ an. 
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Was den Übergang in den Beruf betrifft, werden die Arbeitsagenturen von den befragten Jugendli-

chen als wenig unterstützend erlebt. Die offiziellen Beratungsstellen werden als zu wenig persönlich 

und am individuellen Profil der Bewerberinnen und Bewerber uninteressiert erfahren. Darüber hin-

aus erleben die Jugendlichen Beratungen vielfach als ethnisierend, d.h. wegen ihrer Herkunft wird 

ihnen mitunter von bestimmten Berufszielen und -karrieren abgeraten. Nach längerfristig erfolgloser 

Arbeits- oder Ausbildungssuche wird dann der Kontakt zu den Arbeitsagenturen seitens der Jugendli-

chen oft abgebrochen.  

Die Ergebnisse unserer Forschungsarbeit verweisen auf einige mögliche Interventionsschritte, um die 

Bildungs- und Ausbildungsressourcen jugendlicher Migrantinnen und Migranten langfristig zu verbes-

sern. Zunächst ist ein Umdenken im Umgang bzw. in der Kommunikation mit ihnen notwendig. Dafür 

muss man sich von defizitorientierten Perspektiven verabschieden und sie als Experten ihres Alltags 

betrachten. Es ist dringend notwendig, das selektive Schulsystem radikal zu reformieren (integrative 

Gesamtschule für alle). 

Die Ethnisierungs- und Ausgrenzungserfahrungen innerhalb der Bildungskarrieren verweisen auf die 

Bedeutung des Themas „Diversität“ in der Aus- und Weiterbildung, wo es bislang insgesamt zu wenig 

Berücksichtigung findet. Hierfür ist die entsprechende Qualifikation des pädagogischen Personals 

dringend notwendig. Eine weitere Konsequenz betrifft das Feld der Unterstützungsmaßnahmen. 

Dabei verdeutlicht die hohe Zahl derjenigen Jugendlichen, die über Umwege zu einem qualifizieren-

den Schulabschluss kommen, die Notwendigkeit einer früher einsetzenden Hilfestellung. 

Trotz der genannten Problemfelder gibt es viele Jugendliche, die sich – oft gegen erhebliche Wider-

stände und Entmutigungen – ihren Weg bahnen. Sie verfügen dabei über eine hohe Motivation, die 

als Ressource verstanden werden muss. Dabei finden sie oftmals Unterstützung in ihren Herkunfts-

familien. Dies gilt es anzuerkennen und verstärkt daran anzuknüpfen. Eine diversitätsbewusste Öff-

nung von Institutionen ist in diesem Zusammenhang aber unumgänglich. 

 

Zur Notwendigkeit einer diversitätsbewussten Bildung 

Viele Studien belegen, dass die österreichische Schule überwiegend monolingual, monokulturell aus-

gerichtet bleibt. Es fehlt an einer lebendigen, lernmotivierenden, offen austarierten Korrespondenz 

zwischen dem Bildungssystem und den konkreten Lebenswirklichkeiten. 

Gerade an diesem Punkt sollte ein diversitätsbewusstes Bildungskonzept ansetzen und versuchen, 

eine Didaktik der Diversität zu entwickeln. Der Ausgangspunkt dabei ist, dass es unabdingbar wird, 

(migrationsbedingte) Vielfalt als eine zentrale Ressource für die Gestaltung schulischer Bildungswirk-

lichkeit anzuerkennen. Nur so ist es möglich, angemessen und lösungsorientiert auf die Herausforde-

rungen unserer Zeit, in der unterschiedlichste Aspekte von Flexibilität eine zentrale Rolle in Alltag, 

Biografie und Lebensplanung spielen, zu reagieren. 

Migrationsbedingte Aspekte bzw. Fragestellungen aus dem Umfeld der Schule werden dann systema-

tisch aufgenommen und fließen in die Gestaltung schulischer Bildungswirklichkeit ein. Fragestellun-

gen, die sich aus dem differenzierten Alltagsleben ergeben, werden dabei nicht ausgeblendet, son-

dern im schulischen Kontext aufgegriffen. Vielfalt muss als selbstverständlich betrachtet werden und 

entsprechend auch in der schulischen Bildungswirklichkeit zum Ausdruck kommen. In Ländern wie 
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Norwegen und Schweden beispielsweise, deren Praxis von einer Ressourcenorientierung geprägt ist, 

gelingt die Einbindung von Kindern mit Migrationshintergrund erheblich besser. 

Es ist an der Zeit, das defizitorientierte Bildungswesen zu überwinden und migrationsbedingte Erfah-

rungen, Fähigkeiten und Kompetenzen als Lernvoraussetzung anzuerkennen. Aus dieser Umkehrung 

des Blicks werden statt Defiziten unerkannte Potenziale sichtbar. Entscheidend ist dabei, Unterschie-

de nicht nur zuzulassen, sondern als Kompetenzen aktiv zu fördern. Dazu bedarf es einer differen-

zierten schulischen Bildungsnormalität, die ihren Homogenisierungswillen aufgibt und die Bildungs-

karrieren von Kindern in ihren jeweils spezifisch unterschiedlichen Ausprägungen akzeptiert, auf-

nimmt und differenziert fördert. Das kann nur mit diversitätsbewusst arbeitenden Schulen erreicht 

werden, in denen Unterschiede als Bildungsanlass, nicht als Bildungshindernis betrachtet werden. 

Schulen sollten die Bedeutung von Mehrfachzugehörigkeiten und hybriden Lebensentwürfen von 

Jugendlichen als Normalität anerkennen und ihre Bildungsziele daran ausrichten.  

Nur wenn hybride Selbstbeschreibungen, vielfältige Kompetenzen und bewegte Zugehörigkeiten in 

einer globalisierten Welt ernst genommen werden, kann es wirkliche Bildungsprozesse geben. Nur so 

ist es möglich, Schulen zu Orten zu machen, an denen Mehrsprachigkeit und (kulturelle) Diversität 

gelebt werden können.  

In einem diversitätsbewussten und alltagsweltorientierten Bildungskonzept geht es darum, sich von 

dem altvertrauten Gegensatz zwischen „uns“ und „denen“  zu verabschieden, ein anderes Diversi-

tätsbewusstsein im schulischen Kontext zu schaffen, pragmatische Perspektiven aufzuzeigen und die 

Relevanz einer alltagsweltorientierten und diversitätsbewussten Bildung hervorzuheben. Diversitäts-

bewusste Öffnung und Diversitätskompetenz sind Begriffe, die Eingang in die schulische Bildungs-

normalität finden müssen.  

Hier stellt sich die Frage, wie den diversitätsbewussten Öffnungsprozessen im Bildungskontext Rech-

nung getragen werden kann: 

 Internationale Studien und Erfahrungen zeigen, dass Maßnahmen diversitätsbewusster 
Öffnung viel wirksamer sind, wenn sie bei vorhandenen Ressourcen und Potenzialen 
ansetzen und motivierend wirken, als wenn sie Widerstände zu verhindern versuchen. 
 

 Damit Schulen überzeugt werden können, sich auf eine solche Öffnung einzulassen, sollten 
die Vorteile aufgezeigt werden, die sich aus einem sensiblen Umgang mit Diversität im 
Bildungskontext ergeben, und zwar sowohl für das Lehrpersonal und die Schülerinnen und 
Schüler als auch für deren Familien. 

 

Als Diversitätskompetenz im schulischen Kontext wird die Fähigkeit verstanden, die individuellen 

Lebenswirklichkeiten der Kinder oder Jugendlichen in spezifischen Situationen und in unterschiedli-

chen Zusammenhängen zu identifizieren, zu begreifen und adäquate Handlungsperspektiven daraus 

zu entwickeln. Ein diversitätsbewusst agierendes Lehrpersonal  nimmt sie beispielsweise als individu-

elle Persönlichkeiten in ihren veränderlichen sozialen Kontexten wahr, mit ihren Kompetenzen und 

Fähigkeiten, und nicht wie üblich als Angehörige oder Vertreter vermeintlich fremder Kulturen. 

Diversitätskompetenz ist daher reflexiv, d.h. Kinder werden als handelnde Individuen, als Subjekte in 

den Mittelpunkt gestellt. Eine Didaktik der Diversität setzt an diesem Punkt an und versucht zum 

einen, dazu beizutragen, ein entsprechendes Diversitätsbewusstsein im Bildungskontext zu erzeugen. 



35 

Zum anderen soll Diversität als Ressource gezielt genutzt werden, um auf diese Weise einen Beitrag 

zur Verbesserung der Bildungssituation in österreichischen Schulen zu leisten. Die Lehrerinnen und 

Lehrer sollen in die Lage versetzt werden, Vielfalt und damit verbundene Kompetenzen sichtbar zu 

machen und im schulischen Alltag bewusst zu nutzen: Diversität findet dann als konstruktiver und 

produktiver Faktor in der schulischen Bildungsnormalität Verwendung. 

 

Parallel dazu ist eine horizontale Sicht auf Diversity notwendig, die in der schulischen Praxis verschie-

dene Möglichkeiten eröffnet:  

- Differenz/Diversität, traditionell als Nachteil angesehen, wird zur Stärke. 
- Diversität macht die Verschiedenheit der Perspektiven produktiv. 
- Unterschiedliche transkulturelle Erfahrungen, Begabungen und Kompetenzen werden 

sichtbar gemacht und als Ressourcen anerkannt.  
- Mobilität wird als Basiskompetenz in einer globalisierten Welt betrachtet. 
- Unterschiede werden als Stärke von Schulklassen und Lehrpersonal bewusst 

wahrgenommen, und 
- ein offenes, sensibles Schulklima wird als positiver Synergieeffekt genutzt. 

 

Das Hauptziel einer Didaktik der Diversität ist, die Beteiligten in Bildungsprozessen „diversity fit“ zu 

machen, d.h. die interne Kommunikationsstruktur neu zu formatieren und zu fördern. Dafür ist es 

notwendig:  

1. Diversität im Bildungskontext sichtbar zu machen. 

2. Ein anderes Diversitätsbewusstsein zu schaffen und eine entsprechende Diversitätsphi-
losophie zu entwickeln. 

3. Eine neue Kultur der Diversität zu etablieren. 

4. Diversität als Ressource in der schulischen Bildungspraxis gezielt zu nutzen. 

 

 

Lösungsansätze 

Hier stellt sich allerdings die Frage, ob neue Perspektiven eines radikalen Umdenkens im Umgang mit 

Migration und Diversität überhaupt in Sicht sind. Gibt es Ansätze, die statt Integration die Chancen-

gleichheit in den Mittelpunkt stellen und sich mit der Gestaltung von Vielfalt befassen? Wie wirksam 

sind Antidiskriminierungsgesetze? Können die Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetze (AGG),  die vor 

allem auf Druck der Europäischen Union in fast allen Mitgliedstaaten in den letzten Jahren in das 

nationale Recht überführt wurden,  die vielfältigen Diskriminierungsformen und die Ungleichbehand-

lung von migrantischen Bevölkerungsgruppen in unterschiedlichen Bereichen der Gesellschaft ver-

hindern und Chancengleichheit für alle ermöglichen?  

Die bisherigen Ausführungen haben gezeigt, dass bestimmte Gruppen per se als abweichend von 

einer nicht weiter definierten „österreichischen Norm“ betrachtet werden, was die Notwendigkeit 

der Heranführung an diese Norm legitimieren soll, während die institutionelle Normalität nicht in 

Frage gestellt wird. In diesem Zusammenhang wirken präventive Maßnahmen wie beispielsweise die 
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meisten Integrationskonzepte – wenn auch ungewollt – diskriminierend. Man könnte, drastischer 

formuliert, von einem präventiven Rassismus sprechen, insofern Prävention in diesen Konzepten als 

Ausgrenzungsstrategie fungiert.  

Statt für gängige kompensatorische Integrationsmaßnahmen plädiert die Europäische Union in ihrem 

Handbuch zur Integration beispielsweise für ein „Mainstreaming-Verfahren“. Dort wird Integration 

als pragmatisches Steuerungsinstrument zur Herstellung von Chancengleichheit und Partizipation 

begriffen und nicht als politisches Druckinstrument. Es gehe also nicht um die Beseitigung vermeintli-

cher Defizite durch integrative Maßnahmen. Im Mittelpunkt stehen dagegen Chancengleichheit und 

Gleichberechtigung.  

 

Sind Antidiskriminierungsgesetze die Lösung?  

Verschiedene europäische Länder haben Gesetze verabschiedet, die es ermöglichen sollen, diskrimi-

nierende Äußerungen, Handlungen oder auch Verweigerungen als Straftaten zu verurteilen. In die-

sem Fall erhalten dann die juristischen Definitionen eine wesentliche Bedeutung: Sie geben praktisch 

das Maß der Missbilligung vor. Es fragt sich, ob dies ausreicht, um die Vielfalt der Erscheinungsfor-

men von Diskriminierung und Rassismus zu bekämpfen. 

Was also kann in dieser Situation eine Gesetzgebung gegen Diskriminierung ausrichten? Die Antidis-

kriminierungspolitik der einzelnen europäischen Staaten unterscheidet sich zunächst ebenso stark 

wie ihre Politik in Bezug auf die Staatsangehörigkeit. Betrachtet man die Erfahrungen der europäi-

schen Länder etwas genauer, sind bei allen Unterschieden auch Gemeinsamkeiten zu erkennen. 

Mit welchen Indikatoren aber lässt sich der Wille der Behörden messen, gegen Diskriminierungen 

vorzugehen? Zeigt er sich dadurch, dass gleiche Rechte für alle eingeführt werden, dass die Staatsan-

gehörigkeit zugänglich ist oder dass zumindest auf lokaler Ebene Bürgerrechte geschaffen werden? 

Kommt dieser Wille zum Ausdruck, indem es umfangreiche Gesetzgebungen gegen Diskriminierun-

gen gibt, oder einfach nur, indem annehmbare soziale und wirtschaftliche Bedingungen garantiert 

werden?  

Die Rechtssituation ist eine Deutungsebene, auf der die Paradoxa und Widersprüche des antirassisti-

schen Diskurses der alltäglichen Realität gegenübergestellt werden können. Allerdings kann sich auch 

Antirassismus selbst auf eine diskriminierende Logik versteifen – durch übermäßigen Paternalismus 

oder auch durch einen Konservatismus, der z.B. in der Forderung nach Erhalt einer wie auch immer 

definierten kulturellen Identität zum Ausdruck kommen kann. Auch Gesetze rufen gegensätzliche 

Wirkungen hervor: Sie tragen zur Stigmatisierung der Opfer von Diskriminierung und Rassismus bei, 

indem sie sie erst zu Opfern machen, und sie verleiten andererseits die Täter zu spitzfindigeren Dis-

kriminierungen, um der Bestrafung zu entgehen. In mehreren europäischen Ländern wird dies inzwi-

schen offen diskutiert. 

Drei europäische Länder haben eine Antidiskriminierungs-Gesetzgebung nach dem Prinzip der 

Gleichstellung aller Bürger entwickelt: Deutschland, Belgien und Frankreich. Andere Länder gehen 

gegen Diskriminierung vor, indem sie den religiösen und ethnischen Minderheiten Zugeständnisse 

machen: die Niederlande und Großbritannien. Es liegen jeweils unterschiedliche institutionelle Logi-

ken zugrunde: zum einen Gleichbehandlung und Ahndung von Diskriminierung, ohne die Minderhei-
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ten institutionell anzuerkennen, und zum anderen eine Politik der Minderheitenvertretung und -

emanzipation, die „affirmative action“ („positive Diskriminierung“) und ein Vorgehen gegen Diskri-

minierung und Rassismus verbindet. 

Zwar haben wir in den letzten Jahren immer mehr Gesetze bekommen, die Diskriminierung auf dem 

Arbeitsmarkt verbieten und unter Strafe stellen, diese greifen aber faktisch nicht, weil sie erstens die 

gesamtgesellschaftlichen Entwicklungen einseitig wahrnehmen und weil zweitens die Praxis eine 

andere Logik aufweist. Oft führen Gesetze, wie beispielsweise Antidiskriminierungs- bzw. Gleichbe-

handlungsgesetze dazu, dass Arbeitgeber oder Verbände immer subtilere Gegenstrategien entwi-

ckeln, um sie zu unterlaufen. Darüber hinaus waren allgemeine Gleichbehandlungsgesetze (AGG) bei 

Arbeitgebern und vielen Institutionen unbeliebt. Auch betriebliche oder andere Beschwerdestellen 

sind in dieser Hinsicht oft „Alibi-Einrichtungen“ (vgl. zur Diskriminierung auf dem Arbeitsmarkt 

Bakondy 2009).  

Gemäß den Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzen müssten Bewerbungen inzwischen anonymi-

siert werden, damit Personalabteilungen ihre Entscheidungen nur auf Basis der jeweiligen Qualifika-

tionen und Kompetenzen treffen können. Dieses Vorgehen gehört beispielsweise in Frankreich und 

Großbritannien längst zur Normalität.  

Meinungsumfragen und Untersuchungen zeigen, dass die Formen der Diskriminierung komplexer 

und subtiler geworden sind. Anscheinend sind körperliche Merkmale, z.B. Hautfarbe, nicht mehr so 

ausschlaggebend wie noch vor Kurzem. An die erste Stelle sind eher Konflikte kultureller und norma-

tiver Art getreten, d.h. es hat eine Verschiebung von „Rasse“ zu „Kultur“ stattgefunden.  

 

Fazit 

Um wirklich konstruktive Konzepte entwickeln zu können, ist es notwendig, die Gesamtgesellschaft 

im Blick zu behalten und unterschiedliche, gesellschaftlich relevante Aspekte zusammenzuführen, 

damit vermeintliche Lösungen nicht kontraproduktiv wirken. Es ist sinnvoll, multiperspektivisch vor-

zugehen und integrative Lösungsansätze zu konzipieren. Daraus ergibt sich die dringende Notwen-

digkeit, in Bezug auf Migration und Diversität radikal umzudenken, existierende Probleme adäquat zu 

verorten. Zugleich wird erkennbar, dass das herrschende Integrationskonzept und der aktuell disku-

tierte Nationale Integrationsplan kontraproduktiv wirken bzw. unweigerlich wirken werden und da-

bei einer wirklichen Realisierung von Chancengleichheit eher entgegenstehen. In solchen Konzepten 

ist kein Umdenken erkennbar, sie bleiben im Kern paternalistisch und defizitorientiert und vernach-

lässigen migrationsbedingten Wandel und damit die individuellen Alltagswirklichkeiten. Stattdessen 

geht man weiterhin von einer imaginären österreichischen Werteordnung aus, in der selbst „eigene“, 

migrationsunabhängige Diversität ausgeklammert wird, eine scheinbar homogene Werteordnung, in 

deren Gegensatz beispielsweise Migrantinnen und Migranten gestellt werden und auf diese Weise 

dann als abweichend gelten. Nicht die Gestaltung von Gesellschaft und Zusammenleben, sondern das 

Herstellen von Ordnung scheint hier das strategische Denken zu leiten. Eine soziale Politik, die ihren 

Namen verdient, sollte aber für Chancengleichheit aller Mitglieder der Gesellschaft sorgen, die an 

ihrer Zukunft partizipieren möchten. Eine solche Politik sollte nicht Ordnung schaffen wollen, son-

dern Diversität gestalten, sie sollte von der empirischen Realität und den Alltagswirklichkeiten der 

Menschen ausgehen statt von normativen Setzungen.  
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Wenn es um die empirische Realität der Migrationsgesellschaft geht, dann müssen Institutionen ins 

Blickfeld rücken, die bei ihrer Gestaltung eine wesentliche Rolle spielen. Weil sich die empirische 

Realität durch Migration schrittweise gewandelt hat, was auch in Zukunft der Fall sein wird, müssen 

Institutionen ihre strukturkonservative Haltung aufgeben, um auf diese Transformationsprozesse 

konstruktiv und gestalterisch reagieren zu können. Dies kann nur funktionieren, wenn Migrantinnen 

und Migranten nicht als Abweichung von einer hiesigen Norm, sondern als ein integraler Bestandteil 

der Gesellschaft betrachtet werden. Dieses radikale gesamtgesellschaftliche Umdenken ist nur mög-

lich, wenn man sich von konventionellen und nationalen Fiktionen wie Norm, Identität, Ethnizität, 

Differenz, Einheimischsein und Fremdheit  verabschiedet und neue Visionen entwickelt, die Men-

schen in der zunehmend globalisierten Welt gerecht werden. „Die Institutionen müssen sich so ver-

ändern, dass sie den Individuen, egal welche Unterschiede sie mitbringen oder ihnen zugeschrieben 

werden, Barrierefreiheit ermöglichen“ (Terkessidis 2010: 141).  

Nachhaltige Lösungen können daher nur wirken, wenn sie nicht nur pädagogischer, sondern institu-

tioneller und politischer Natur sind, eine integrativ-gesamtgesellschaftliche Perspektive entwickeln 

und eine neue Anerkennungs- und Inklusionskultur bewirken. Ihre Voraussetzungen sind: 

1. Eine gesellschaftspolitisch fundierte, demokratietheoretisch begründete und alle Bereiche der 

Gesellschaft umfassende Arbeitsmarkt-, Bildungs- und Sozialpolitik, die für Chancengleichheit für alle 

sorgt. 

2. Eine Gleichstellungspolitik, die die Probleme nicht unter dem ethnischen oder kulturellen Vorzei-

chen diskutiert, sondern die Demokratisierung aller Bereiche der Gesellschaft zum Ziel hat. 

3. Eine pragmatische Politik, die die gesellschaftliche Partizipation von benachteiligten Gruppen in 

den Mittelpunkt rückt (demokratische Selbstbestimmung, Emanzipation).   

4. Eine proaktive politische Haltung gegenüber der zunehmenden Diversität und eine neue Anerken-

nungskultur. 

Um ein abschließendes Beispiel zu nennen: Berlin initiierte im Jahr 2006 eine Kampagne „Berlin 

braucht Dich“, um gezielt Jugendliche und junge Erwachsene aus Migrationsfamilien einzustellen. 

Diese Initiative war äußerst erfolgreich, auch in ihrer symbolischen Wirkung. Auf diese Weise konnte 

der Anteil der Jugendlichen im öffentlichen Dienst der Stadt innerhalb von kurzer Zeit auf 14,3 Pro-

zent verdoppelt werden. Dieser Versuch zeigt, wie schnell sich Erfolge erzielen lassen, wenn sie poli-

tisch erwünscht sind. 
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VORTRAG 2 

VON MAG. AUGUST GÄCHTER 
 

 
Abb.: August Gächter bei der Tagung von IKEMBA 

 

WAS BRAUCHT EINE GESELLSCHAFT, DIE FIT 

SEIN SOLL FÜR EINWANDERUNG? 
 

Zusammenfassung 

Eine Gesellschaft, die für Einwanderung fit sein soll 

oder will oder muss, braucht erstens und vor allem 

Regeln, die Chancengleichheit herstellen. Diese 

Regeln und ihre Durchsetzung braucht sie auf allen 

Ebenen. Sie müssen zu allen Zeitpunkten für alle 

gelten. Der österreichischen Gesellschaft fehlen sie 

fast ganz. Bei Chancengleichheit geht es zwar 

selbstverständlich auch um das Bildungs- und das 

Beschäftigungswesen mit allen seinen Akteuren, aber nicht nur. Es geht auch um den Umgang im 

Alltag, in den Medien, am Eingang zur Diskothek, in der Politik, auf jedem x-beliebigen Amt, in den 

öffentlichen Verkehrsmitteln usw. Und schließlich: Gleiche Resultate sind ebenfalls wichtig, aber kein 

Ersatz, denn sie könnten auch mit völlig undemokratischen Mitteln erzielt werden. 

 

Worüber zu sprechen wäre 

Dass in den letzten 36 Jahren Einwanderung auf Dauer stattgefunden hatte, hat der Gesetzgeber im 

Juni 1997 dadurch anerkannt, dass die sogenannte Aufenthaltsverfestigung geschaffen wurde. In der 

Folge verzichtete die Republik ab Jahresbeginn 1998 bei Personen mit mehr als acht Jahren durch-

gängiger Niederlassung auf ihr bis dahin exklusives Recht, über den weiteren Aufenthalt der Person 

(und ihrer Angehörigen) zu befinden. Die von der neuen Regelung Erfassten konnten nicht mehr we-

gen Unterhaltslosigkeit oder wegen Bagatelldelikten ausgewiesen oder mit Aufenthaltsverbot belegt 
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werden. Ab 2003 waren nur mehr fünf Jahre Niederlassung erforderlich. Danach, ab dem Amtsantritt 

von Innenministerin Prokop, war die Legistik im Innenministerium allerdings kontinuierlich bemüht, 

diese Bestimmungen wieder löchriger zu machen. Trotzdem hat ein stetig wachsender Teil der Ge-

meinden sowie der größere Teil der Bundesländer und zuletzt auch die Bundesregierung – durch die 

Installierung eines zuständigen Staatssekretärs – akzeptiert, dass die Einwanderung von vor 1998 

nicht mehr rückabgewickelt werden wird, sondern dass sie Teil der permanenten Bevölkerung ge-

worden ist. Unzweideutig erkennbar ist es daran, dass die Integration dieser Bevölkerung in die örtli-

che Gemeinschaft vielerorts ihren Platz in den Verwaltungsagenden und den politischen Ressorts 

gefunden hat und dass mehr und mehr Lehrgänge entstehen, um dem betreffenden Personal den 

Erwerb von Kompetenz zu erleichtern. 

Mit der Akzeptanz vergangener Einwanderung nicht einhergegangen ist die Akzeptanz der laufenden 

Einwanderung. Die Republik mag sich dazu bekennen, ein Land mit EinwanderInnen zu sein, aber 

dass sie als eine der reichsten Gesellschaften der Welt auch eines mit fortwährender Einwanderung 

sein könne und sein müsse, wurde seit 1998 vielleicht noch konsequenter ausgeblendet als zuvor. So 

sehr die Gemeinden und Länder aktuell damit beschäftigt sein mögen, Arbeiten nachzuholen, die vor 

20, 30 oder 40 Jahren angestanden wären, darf deswegen nicht einfach übergangen werden, dass es 

keiner Innenministerin gelingen wird, die Einwanderung einfach zu stoppen. Als Menschen mögen 

wir dazu neigen, Dinge, mit denen wir im Moment schlecht zurechtkommen, zu ignorieren, und zwar 

in der Hoffnung, dass sie nicht mehr vorhanden sein werden, wenn wir wieder Aufmerksamkeit zu-

lassen. Bund, Länder und Gemeinden können sich solche Vogel-Strauß-Politik aber nicht leisten. Sie 

müssen sich in die Lage versetzen, mit dem täglichen Neuzuzug aus dem Ausland so produktiv wie 

nur möglich umzugehen. Die Anstrengungen müssen verlagert werden – von der Abwehr der Ein-

wanderung und der Dämonisierung der EinwanderInnen zur Vergrößerung der Aufnahmekompetenz. 

Alles andere hieße, paradoxerweise die Fehler der Vergangenheit fortzusetzen, während man damit 

kämpft, sie ungeschehen zu machen. Nicht über die Tatsache Einwanderung zu sprechen, ist dazu 

sicher der falsche Weg. Daher ist über sie zu sprechen, und zwar so lange und so beharrlich, bis (fast) 

alle anfangen, sich auch bei diesem Thema halbwegs vernünftig und unter Einhaltung zumindest der 

Grundregeln der Höflichkeit auszudrücken. 

 

 
Einwanderung findet statt 

Im Jahr 2011 ist das 50-Jahr-Jubiläum der Auslandsanwerbung von „Gastarbeitern“ weithin unbe-

merkt verstrichen. Wenn heute in Österreich über Einwanderung und Integration gesprochen wird, 

dann ist alle Einwanderung, die vorher stattgefunden hatte, ausgeklammert, als ob sie nicht stattge-

funden hätte, und nur die der letzten 50 Jahre ist gemeint. Das Wort „Gastarbeiter“ selbst gab es 

1961 noch gar nicht. Es kam erst um 1970 herum in den breiten öffentlichen Gebrauch und löste das 

Wort „Fremdarbeiter“ ab. Das erste Anwerbeabkommen gab es 1962 mit Spanien, hielt aber, weil es 

die Menschenrechte verletzte, nicht lange. 1964 wurde das Abkommen mit der Türkei und 1966 mit 

Jugoslawien geschlossen. In beiden Fällen ging dem Abkommen faktische Anwerbung voraus. Das 

letzte Anwerbeabkommen wurde 1969 mit Spanien geschlossen, entfaltete aber nur wenig Wirkung. 

Versuche mit Italien und anderen Staaten führten zu nichts. 
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Die Anwerbung von Arbeitskräften im Ausland hatte seitdem ihre Konjunkturen, hörte aber nie ganz 

auf. Auch in den letzten 15 Jahren wurde intensiv angeworben. Bekannt ist vor allem die seit 1997 

vom AMS durchgeführte Anwerbung in Deutschland, hauptsächlich im Südwesten der ehemaligen 

DDR. Parallel wurde aber auch immer in Staaten mit relativ niedrigen Löhnen im Umkreis von etwa 

500 Kilometern angeworben. Das erkennt man am besten an der Erteilung von Beschäftigungsbewil-

ligungen für Saisoniers, wie Gastarbeiter seit Mitte 1993 heißen, wobei das Saisonierprogramm eine 

deutlich verschärfte Fassung des vorherigen Gastarbeiterprogramms ist. Zwischen 2001 und 2006 

wurden jedes Jahr rund 90.000 Beschäftigungsbewilligungen erteilt, und seit 2007 rund 100.000 pro 

Jahr. Ab 2004 konzentrierten sich diese Erteilungen zunehmend auf BürgerInnen der neuen EU-

Mitgliedstaaten. Die Zahl der Erteilungen umfasst Ersterteilungen, Neuerteilungen und Verlängerun-

gen. Ein Teil davon hat nur kurze Laufzeit. Tatsächlich beschäftigt sind im Jahresverlauf zwischen 

20.000 und 40.000, wobei die Spitze jeweils im September auftritt, der niedrigste Wert normaler-

weise im November. Rund ein Drittel ist erstmals in Österreich beschäftigt, ebenfalls rund ein Drittel 

sind Frauen. 

Einwanderung fand in den letzten fünf Jahrzehnten in manchen Jahren fast nur wegen Anwerbung 

statt. Die zweite wichtige Komponente, der Familiennachzug, spielte erst ab 1974 eine nennenswerte 

Rolle. Flüchtlingsbewegungen sind die dritte bedeutende Komponente. Davon gab es seit 1945 sechs 

Wellen. Die ersten drei – 1945, 1956-57 und 1968 – waren jeweils kurzzeitige Ereignisse erheblichen 

Ausmaßes. Sowohl im Winter 1956-1957 als auch im Sommer 1968 trafen jeweils innerhalb weniger 

Monate 160.000 bis 200.000 Personen in Österreich ein. Sie blieben aber auch jeweils nur wenige 

Monate, bevor sie in andere Staaten abgeworben wurden. Die vierte Welle, im Herbst 1981, war viel 

kleiner, vermutlich unter 50.000, blieb aber trotz der Bemühungen des damaligen Innenministers fast 

vollständig in Österreich, besonders in Wien. Danach änderte sich das Muster. Bei den Wellen 5 und 

6 dauerte der Zustrom jeweils acht bis neun Jahre an, nämlich von 1988 bis 1994 und von 1998 bis 

2005. Beide Male handelte es sich um rund 200.000 Personen, von denen der größere Teil in Öster-

reich geblieben sein dürfte. Das Gleiche kündigt sich jetzt für Welle Nummer 7 an. Hatte der Einzugs-

bereich des heutigen Österreich vor 100 Jahren im Wesentlichen rund 500 Kilometer betragen und in 

den 1960er und 1970er Jahren rund 1500 Kilometer, so beträgt er seit der fünften Flüchtlingswelle 

rund 7500 Kilometer, das heißt im Süden bis an die westafrikanische Küste und im Osten bis Bangla-

desch. Jenseits davon gab es Anwerbung in den Philippinen und Einwanderung aus südöstlichen Tei-

len Chinas. 

Nach dem Ende der sechsten Welle und nach dem Inkrafttreten des Niederlassungs- und Aufent-

haltsgesetzes (NAG) zogen im Jahr 2006 rund 80.000 Personen ohne österreichische Staatsangehö-

rigkeit nach Österreich zu und hielten sich mindestens 90 Tage im Land auf. Bis 2010 stieg diese Zahl 

auf rund 100.000 und hatte damit wieder das Niveau von 2005 erreicht. Im Jahr 2011 stieg sie auf 

114.400, was der höchste Wert seit 1996 war, dem Jahr, in dem die Wanderungsstatistik beginnt. 

Möglicherweise war es auch überhaupt der höchste Wert seit 1968, höher jedenfalls als die knapp 

110.000 im bisherigen Rekordjahr 2004. Die Steigerung erfolgte bis 2010 zur Gänze und 2011 fast zur 

Gänze durch EU-BürgerInnen. Der Zuzug von Nicht-EU-Staatsangehörigen ist seit 2006 so auffällig 

stabil, dass man schon fast an eine informelle Quotierung durch das Innenministerium glauben könn-

te, nämlich bis 2010 knapp unter 40.000 und 2011 auch nur 43.000. Davon sind rund 90 % in er-

werbsfähigem Alter und über 50 % sind zwischen 20 und 35 Jahre alt. Je nach Jahr stellten 12.000 bis 

16.000 der etwa 40.000 Asylanträge. 
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Von diesem Zuzug bleibt nur ein Teil auf Dauer in Österreich. Zu jedem Zeitpunkt leben etwa 500.000 

Menschen in Österreich – rund 6 % der Bevölkerung –, die in den vorangehenden 15 Jahren zugezo-

gen sind und beim Zuzug nicht die österreichische Staatsangehörigkeit hatten. Damit eine Person 

dazukommt, müssen aber ungefähr zweieinhalb zugezogen sein. Besonders in Wirtschaftskrisen zie-

hen vermehrt Leute wieder weg. 

 

Mehr Bildung als erlaubt? 

Die im Ausland angeworbenen Arbeitskräfte wurden in Österreich stets für Hilfs- und Anlerntätigkei-

ten gebraucht. Ob sie Bildung hatten und welche, interessierte niemanden. Noch bis 2011 erfasste 

das AMS die im Ausland erworbene Bildung von Arbeitskräften nur im Ausnahmefall und berücksich-

tigte sie in keinem Fall bei der Vermittlung. Nur gegen erheblichen Widerstand der AMS-

Geschäftsleitung konnten die Sozialpartner durchsetzen, dass zumindest die Erfassungspraxis zuletzt 

geändert werden musste. Das AMS wurde 1994 geschaffen und ist bis heute von der Gastarbeiter-

ideologie geprägt geblieben, als ob nicht seither fast 20 Jahre und viel Einwanderung ins Land gezo-

gen wären. Zum Teil ist das vermutlich der personellen Kontinuität in der Geschäftsführung und in 

den Aufsichtsgremien geschuldet. 

Es ist schwieriger geworden, die laufend zuziehende Bevölkerung in Hilfs- und Anlerntätigkeiten zu 

beschäftigen, aber nicht, wie oft fälschlich geglaubt wird, weil diese Tätigkeiten weniger würden. Der 

Grund ist vielmehr, dass die Zuziehenden dafür zu viel Bildung mitbringen. ArbeitgeberInnen in Ös-

terreich sind heute gewohnt, in Hilfs- und Anlerntätigkeiten Leute mit Lehrabschluss oder mehrjähri-

ger Fachschule zu beschäftigen. Ausbildungen auf diesem Niveau sind unter EinwanderInnen aber 

heute nicht häufiger als früher. Von den Frauen, die beim Zuzug schon mindestens 15 Jahre alt wa-

ren, brachten zu allen Zeiten nur 23 % oder 24 % einen solchen Abschluss mit. Bei den entsprechen-

den Männern ist der Anteil dagegen recht unterschiedlich je nach Zeitpunkt, zu dem sie zugezogen 

sind. Von den vor 1985 zugezogenen und jetzt noch in Österreich lebenden Männern brachten nur 

etwa 21 % Bildung dieses mittleren Ausmaßes mit, aber 38 % der 1985 bis 1997 und 30 % der seit 

1998 zugezogenen Männer. Das sind relativ geringe Anteile im Vergleich zur Bevölkerung mit im In-

land beendeter Pflichtschule, von der bei den Frauen 45 % und bei den Männern 59 % Lehre oder 

mehrjährige Fachschule ohne Matura abgeschlossen haben. Dieses Ausbildungsniveau stellt den ös-

terreichischen Mainstream dar und auf ihn sind praktisch alle Bemühungen der Arbeitsmarktpolitik 

ausgerichtet. Selbstverständlich haben die meisten ArbeitgeberInnen in Österreich diese Art von 

Bildung und ebenso vermutlich die meisten Beschäftigten des AMS. Mit geringerer oder mit höherer 

Bildung wissen die Akteure in der österreichischen Arbeitsmarktpolitik in der Regel nicht allzu viel 

Konstruktives anzufangen. Sie treffen aber heute auf eine Einwanderung, die mit ihrer Bildung eben 

großteils nicht in dem – aus österreichischer Sicht – mittleren Bereich liegt, sondern darüber. 

Den größten Teil an der Einwanderung macht heute nämlich die höhere Bildung aus. Von der Bevöl-

kerung, die seit 1998 neu zugezogen ist, beim Zuzug mindestens 15 Jahre alt war und aktuell in Ös-

terreich lebt, brachten 42 % sowohl der Frauen als auch der Männer einen Abschluss von der Matura 

aufwärts aus dem Ausland mit. Dieser Anteil liegt weit über jenem der im Inland geborenen Bevölke-

rung. Die Letztere hat in beiden Geschlechtern zu etwa 28 % einen Abschluss über der Matura. Das 

ähnelt dem Anteil der aus dem Ausland mitgebrachten Bildung der Bevölkerung, die zwischen 1985 

und 1997 eingewandert ist und mindestens 15 Jahre alt war und heute noch in Österreich lebt. Dort 
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brachten 27 % der Frauen und 23 % der Männer Abschlüsse von der Matura aufwärts mit. Bei der vor 

1985 zugezogenen Bevölkerung trifft dasselbe auf 19 % der Frauen und 16 % der Männer zu. 

Höchstens neunjährigen Pflichtschulbesuch mit Abschluss brachten 39 % der vor 1985, 34 % der 1985 

bis 1997 und nur mehr 23 % der seit 1998 zugezogenen Frauen mit. Bei den Männern verlief die Ver-

ringerung noch rascher, nämlich von 38 % auf 25 % und dann 19 %. Im Vergleich sind es bei der nicht 

eingewanderten Bevölkerung ab 15 Jahren 26 % bzw. 13 %. 

Die Bildungsverteilung der heutigen EinwanderInnen unterscheidet sich somit erheblich von jener 

der nicht eingewanderten Bevölkerung, aber der Unterschied liegt nicht so sehr beim Anteil an gerin-

ger Bildung, sondern beim Anteil an höherer Bildung. Er ist bei den EinwanderInnen für österreichi-

sche Verhältnisse enorm hoch. Was geschieht, wenn diese Bildung mit der österreichischen Arbeits-

marktpolitik und ihren Proponenten in Berührung kommt? Ähnlich wie in einigen anderen EU-

Staaten, etwa Italien, Belgien oder Großbritannien, geschieht in der Regel zweierlei. Erstens geht 

ohne Deutschkurs, der sozusagen amtlich macht, dass bei aller Bildung und Ausbildung trotzdem ein 

dramatisches Defizit bestehe, gar nichts. Zweitens bekommt die Person eine Kurzausbildung, die sie 

beruflich unter das Niveau vor der Migration herabstuft. Der Versuch zielt darauf, Übereinstimmung 

zwischen dem Akzent und dem beruflichen Niveau herzustellen. Die durch Kursmaßnahmen herge-

stellte Verwendbarkeit orientiert sich am „schön Sprechen“, und zwar auf Deutsch, nicht am durch 

Bildung, frühere Berufstätigkeit oder Eloquenz in anderen Sprachen erwiesenen Potenzial. Das ist 

zwar eine sehr menschliche Vorgehensweise, aber eine extrem unprofessionelle. Sie spricht Bände 

über das miserable Niveau der arbeitsmarktpolitischen Einrichtungen in Österreich. 

Die dramatische Änderung der Bildungszusammensetzung des Zuzugs trifft bei den Entscheidungs-

trägern in den Parteien und in der Sozialpartnerschaft bisher großteils auf Abwehr, wobei es wichtige 

Ausnahmen gibt. Darin spiegelt sich die Vogel-Strauß-Politik gegenüber einem demografischen Fak-

tor, eben der laufenden Einwanderung, der ausschließlich als Problem wahrgenommen wird. Solche 

selbstverschuldete Ignoranz ist mehr als unwürdig. Sie wirft ein schlechtes Licht nicht nur auf die 

Entscheidungsträger, sondern auf ganz Österreich. Um aus dieser Sackgasse herauszukommen, muss 

zuerst die Frage gestellt werden, ob Zuzug tatsächlich ausschließlich als Problem zu gelten hat und 

unter welchen Umständen sich das Problematische daran minimieren lässt. Sodann muss unterbun-

den werden, dass auf die Frage ausschließlich leichtfertige Antworten gegeben werden können. Es 

bedarf sorgsamer Untersuchungen, wobei die Mehrzahl hier wichtig ist. 

An dieser Stelle kann die Frage, ob die bisherige Einwanderung ausschließlich ein Problem gewesen 

sei, nur mit einigen Hinweisen und Gegenfragen beantwortet werden. Zunächst sollte stets in Erinne-

rung behalten werden, dass Österreich in den letzten 50 Jahren viel reicher geworden ist, als damals 

irgendjemand zu prognostizieren gewagt hätte. Es gehört heute zu den reichsten Gesellschaften der 

Welt. Gemeinsam mit Finnland, Südkorea und Taiwan gehört es zu den Wachstumsüberraschungen 

der letzten 50 Jahre. Wie plausibel ist die Vermutung, Österreich wäre mit weniger Einwanderung 

noch reicher geworden? 

Zusätzlich sollte man in Erinnerung behalten, dass Österreich mit wenig Bildung reich geworden ist. 

Auch die angeworbenen Arbeitskräfte hatten wenig Bildung. Wäre Österreich durch mehr Bildung 

der im Inland geborenen oder der eingewanderten Bevölkerung noch rascher reich geworden? Nicht 

Bildung schafft Reichtum, sondern die Nutzung der Bildung, wie wenig auch immer davon vorhanden 

sein mag. Die Bildung der EinwanderInnen wird in Österreich heute auffällig schlecht genutzt. Neben 
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Griechenland, Italien und Spanien gehört Österreich zu den vier Spitzenreitern in Europa bei den 

Anteilen von EinwanderInnen mit mittlerer oder höherer Bildung, die in Hilfstätigkeiten beschäftigt 

sind. Österreich ist außerdem das Land, in dem gering qualifizierte EinwanderInnen seltener als sonst 

wo in Europa in mittleren oder höheren Tätigkeiten beschäftigt sind. Es wird zudem nicht nur die 

Bildung schlecht genutzt. Vielmehr werden EinwanderInnen (und ihre Kinder) beharrlich als Defizit-

träger dargestellt und schon längst ganz selbstverständlich als solche wahrgenommen. Für den weit 

überwiegenden Teil der EntscheidungsträgerInnen in Österreich scheint es eine erhebliche Anstren-

gung zu bedeuten, sich eine andere Perspektive vorstellen zu können. Hier liegt das Potenzial, mehr 

aus der Einwanderung zu machen. Hier muss angesetzt werden. 

 

Was wäre zu tun? 

Wie erwähnt sind seit 2006 jedes Jahr regelmäßig um die 40.000 Drittstaatsangehörige zugezogen. 

Das entspricht etwa 270 Personen pro Tag. Ist das viel? Die Sozialpartner und die Ministerien würden 

vielleicht antworten, das hänge von den mitgebrachten Qualifikationen einerseits und von der Kon-

junkturlage andererseits ab. Bei günstigen Qualifikationen und günstiger Lage am Arbeitsmarkt sei 

das zu verkraften, andernfalls bringe es Probleme mit sich sowohl für die Migrantinnen und Migran-

ten als auch für die ansässige Bevölkerung. Jedenfalls wären die Antworten spekulativ, denn es gibt 

für Österreich keine brauchbaren Untersuchungen über die Effekte von Einwanderung unter ver-

schiedenen Bedingungen. Erste Hinweise kann einem aber vielleicht ein natürliches Experiment ge-

ben, das sich vor zwanzig Jahren ereignete. Nach drei wachstumsstarken Jahren sagten die Wirt-

schaftsforscher für 1992 eine Krise voraus: Die Wirtschaft würde um rund ein halbes Prozent 

schrumpfen. Bei dieser Prognose blieben sie bis September des Jahres. Das wäre typischerweise die 

Situation, in der die EntscheidungsträgerInnen in Österreich gegen Einwanderung dichtmachen wür-

den. Nun war aber im April 1992 der Krieg um Bosnien losgegangen und damit der Flüchtlingsstrom 

nach Österreich. 1992 und 1993 dürften jeweils, grob gesagt, um die 40.000 Kriegsflüchtlinge einge-

troffen sein, vielleicht auch etwas mehr. Die Männer hatten öfter, die Frauen seltener eine mittlere 

Ausbildung. Der Anteil mit höchstens Pflichtschule lag aber dennoch selbst bei den Männern über 

40 %. Die Flüchtlinge wurden vom Innenministerium über das Bundesgebiet verteilt. Untergebracht 

waren sie häufig in sehr ländlichen Gebieten. Was geschah? Die Gemeinden und auch die Bevölke-

rung in Privatinitiative gingen auf die Neuankömmlinge zu und trugen sie sozusagen auf Händen in 

Beschäftigung, wo immer das nur irgendwie möglich war. Am Ende des Jahres, sicherlich zumindest 

zum Teil durch diese ungewöhnlichen Ereignisse bedingt, war die Wirtschaft nicht geschrumpft, son-

dern um 1,6 % gewachsen. Auch im Bildungswesen dürften die Kinder und Jugendlichen aus bosni-

schen Familien positiver aufgenommen worden sein als andere. Jedenfalls ist ihre Bildungsbeteili-

gung höher, als von den Umständen her zu erwarten wäre. Offenbar – um mehr aus der Einwande-

rung zu machen –, wäre es nötig, nicht nur ausnahmsweise, sondern ständig aktiv und wohlwollend 

auf die Neuankömmlinge zuzugehen. 

Ließe sich das jahrein, jahraus wiederholen? Grundsätzlich ja. Getan wird es im Moment nicht, im 

Gegenteil. Seit 2006 kommt rund ein Drittel der Zuziehenden ohne EU/EFTA-Staatsangehörigkeit ins 

Asylverfahren und wird quasi vor der Bevölkerung und besonders dem Arbeitsmarkt in Quarantäne 

gehalten. Das ist das genaue Gegenteil der Behandlung, die den Jugoslawienflüchtlingen zuteilwurde, 

obwohl es sich auch heute teils um Kriegsflüchtlinge handelt. Ginge die Gesellschaft mit all ihren 
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Körperschaften, Institutionen und Organisationen auf sie so zu, wie seinerzeit auf die Flüchtlinge aus 

Bosnien, und noch dazu vorbereitet und professionell, was 1992/1993 ja nicht der Fall war, wären 

mit Sicherheit auch weit mehr als 40.000 Zuzüge von Drittstaatsangehörigen pro Jahr zu „verkraf-

ten“, selbst in wirtschaftlich ungünstig erscheinenden Jahren. 

Was aussteht, ist vor allem ein Professionalisierungsschub in der öffentlichen Verwaltung, und zwar 

an den Spitzen beginnend. Sein erster Schritt müsste sein, die formellen und besonders die informel-

len, ungeschriebenen Regeln zu überarbeiten, und zwar in Hinblick auf Gleichberechtigung, Chancen-

gleichheit, Gleichbehandlung, Fairness, Höflichkeit und anderes mehr. Dann muss es Handreichungen 

als Unterstützung besonders für bisher ungewohnte Situationen geben. Zusammen mit den Handrei-

chungen muss es Trainings geben, in denen die Regeln durchgegangen und weitere entdeckt werden 

und ihre Befolgung geübt wird. Freiwilligkeit bringt in diesem ganzen Bereich gar nichts. Der soziale 

Druck, zu diskriminieren, ist dazu viel zu groß. 
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FILM ÜBER DEN VEREIN IKEMBA 

– REGIE: MAG. FRITZ AIGNER 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Film widmete sich der Arbeit, den Herausforde-

rungen und den Zielen des Vereins IKEMBA. Der Link 

zu diesem Film befindet sich auf der IKEMBA-

Homepage www.ikemba.at. 

Außerdem gab es im Film einige Beiträge von PolitikerInnen und von PraktikerInnen der NGO-Szene, 

die wir gerne hervorheben möchten: 

 

BEITRAG VON LANDESRÄTIN DR.IN BETTINA VOLLATH 
„Wir werden dieses Ziel, diese Vision der Charta des Zusammenlebens in Vielfalt, die ja der steirischen 

Integrationspolitik den Rahmen gibt, nur dann erreichen, wenn es gelingt, diesen Weg mit möglichst 

vielen Partner und Partnerinnen zu gehen. IKEMBA ist für mich deswegen ein wichtiger Mosaikstein, 

denn es geht in einem hohen Maß darum, Brücken zu schlagen, das Wissen, das zum Beispiel IKEMBA 

in der Vergangenheit aufgebaut hat, auch mit in die herrschenden Systeme zu transferieren.“ 

 

BEITRAG DES LH-STV. SIEGFRIED SCHRITTWIESER 
„Es ist so: Wenn ein Land das nicht schafft, die Integration von Menschen, die von auswärts zu uns 

kommen, dann kann es zu sozialen Problemen kommen. Indem wir das alle nicht wollen, brauchen wir 

Partner, die diese Arbeit vorantreiben, die sie verstehen, die die Menschen aufnehmen, begleiten, 

wenn sie Probleme haben, und dazu ist IKEMBA ein Partner für uns, der unverzichtbar ist, weil wir 

damit auch sicherstellen können, dass die Integration im weitesten Maße gelingt, immer geht das 

nicht, aber wir wollen auch als Land Steiermark das weiterfördern.“ 

 

 

Kurzbiographie des Filmemachers 

 

Mag. Fritz Aigner ist Autor und Regisseur. 

Er wurde 1981 in Graz geboren und 

studierte Germanistik an der Karl-

Franzens-Universität. Sein Schwerpunkt 

waren Literatur- und Filmwissenschaften. 

Er ist akademischer Experte in TV-

Journalismus. 

 

Eine Auswahl seiner filmischen Arbeit: 

- Fußball 1. Klasse (2005) 

- Baodo – Zurück zu den Wurzeln (2009) 

- Fiston. Stadtschreiber (2009) 

- Agony of the beloved (2010) 

- Small is beautiful, Rückkehr zum 

menschlichen Maß, Leopold Kohr (2011) 

- Heimat im Wechsel, Das Steirische 

Wechselland (2012) 

- ex (2012) 

 

http://www.ikemba.at/
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BEITRAG DER GESCHÄFTSFÜHRERIN DES VEREINS ZEBRA, MAG.A ALEXANDRA KÖCK 
„Das ist die große Bereicherung von IKEMBA, dass die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von IKEM-

BA so ein großes, so ein vielfältiges Angebot aufgebaut haben, und zwar ist das Besondere daran 

das Niederschwellige, der niederschwellige Zugang, die nachgehende oder aufsuchende Arbeit, und 

zwar ganz speziell mit Jugendlichen und Familien. 

Das ist der wesentliche Punkt, dass die Menschen abgeholt werden, dort, wo sie sind, und dann bei 

IKEMBA betreut werden oder dem entsprechend weiterverwiesen werden.“ 

 

BEITRAG DES GESCHÄFTSFÜHRERS DES VEREINS ISOP, MAG. ROBERT REITHOFER 
„Wir von ISOP sind ja wie IKEMBA in der sozialen und interkulturellen Arbeit tätig, und da geht’s eben 

um Beziehungsarbeit letztendlich, und zunächst ist da ein persönlicher Punkt für mich auch ganz wich-

tig: das Kennenlernen von Livinus vor vielen Jahren, den ich einfach sehr schätzen gelernt habe, so-

wohl persönlich als auch von seinem Engagement her, und er steht ja ganz maßgeblich dafür, dass 

IKEMBA aufgebaut worden ist und jetzt inzwischen einen ganz wichtigen Bestandteil in der Grazer 

NGO-Welt darstellt.“ 
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PODIUMSDISKUSSION 
 

Nach den zwei Vorträgen gab es eine sehr anregende Podiumsdiskussion. 

TeilnehmerInnen der Podiumsdiskussion: Landesrätin Dr.in Bettina Vollath, Univ.-Prof. Dr. Erol Yildiz, 

Mag. August Gächter und der Obmann des Vereins IKEMBA, Mag. Livinus Nwoha 

 

Wichtige Themen der Podiumsdiskussion: 

 Charta des Zusammenlebens in Vielfalt 

 Eröffnung der Antidiskriminierungsstelle in der Steiermark als wichtiger Meilenstein in Rich-

tung Aufzeigen und Bekämpfung von Diskriminierungsfällen 

 Empowerment und Outreach-Arbeit als Strategien, um Zugangsbarrieren und Diskriminie-

rung entgegenzuwirken; der Verein IKEMBA hat nicht mit den KlientInnen Probleme, sondern 

mit den Rahmenbedingungen und den starren Strukturen; Diversitätstraining (siehe Yildiz) 

 Mobbingverhalten und Rassismus in den Schulen 

 Input vom Publikum: Statt nur SchülerInnen mit Migrationshintergrund sollte es auch Lehre-

rInnen mit Migrationshintergrund geben 

 

 
Abb.: Publikumsbeiträge bei der Podiumsdiskussion 
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Abb.: Podiumsdiskussion 

 

 

 

Abb.: Podiumsdiskussion 
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Kurzbiografien der 

Workshop-Leiterinnen 

 

Mag.a Christine Leitner studierte Päda-

gogik in Graz mit Schwerpunkt Heil- und 

Sonderpädagogik und eine Fächerkom-

bination (Kinder- und Jugendheilkunde, 

Psychiatrie, Philosophie, Frauenfor-

schung und Frauenbildung, Ethik). Ihre 

Diplomarbeit behandelt die Lebenssitua-

tion binationaler Paare in Österreich. Sie 

war Studienassistentin am Institut für 

Erziehungs- und Bildungswissenschaften 

sowie Tutorin für Erstsemestrige am 

Institut für Erziehungswissenschaften in 

Graz. Sie befindet sich gerade in der 

Endphase ihrer Dissertation mit dem 

Forschungsschwerpunkt Belastungs-

Ressourcen-Balancen von interkulturel-

len Pflegefamilien. 

Sie ist Mitarbeiterin von IKEMBA. Ihre 

Funktionen sind unter anderem: Assis-

tentin der Leitung, Administratorin, Be-

raterin und Erziehungshelferin. 

 

 

Mag.a Sara Muric-Kolonic studierte 

Übersetzen in Graz. Sie ist zertifizierte 

Eltern-Kind-Gruppen-Leiterin, Personal-

verrechnerin und EDV-Trainerin. 

Sie ist Mitarbeiterin von IKEMBA. Ihre 

Funktionen sind unter anderem: Pro-

jektmitarbeiterin, Nachhilfebetreuerin 

einer Mädchengruppe, Beraterin, Trai-

nerin einer Frauen-Turngruppe. 

 

WORKSHOP 1 

VON MAG.A MURIC-KOLONIC UND MAG.A LEITNER 
 

 

 

ZUGANGSBARRIEREN UND DIE METHODE DER 

OUTREACH-ARBEIT 
 

 

Zugangsbarrieren 

Trotz eines gut ausgebauten Systems an Bildungs- und 

Beratungseinrichtungen gibt es in der Steiermark viele 

Menschen, die daran nicht teilhaben können. Sie 

verfügen über wenig sozioökonomische Ressourcen und 

leiden massiv unter strukturellen Diskriminierungen. 

Viele der bestehenden Hilfsangebote und Maßnahmen 

bleiben mittelschichtorientiert und erreichen jene, die 

bereits Zugang zu Informationen haben und 

entsprechend sensibilisiert sind. 

Außerdem ist es wohl üblich, dass es in einem breit 

organisierten bürokratischen System eher spezialisierte 

Problemlösungsansätze gibt bzw. die Delegation von Teilproblemen an andere Einrichtungen 

praktiziert wird. Das wird von Menschen, die kaum Zugang zu entsprechenden Hilfsangeboten haben, 

als Zurückweisung erlebt, da sie einen persönlicheren Kommunikationsstil gewohnt sind. 

ÖsterreicherInnen und MigrantInnen fehlt oft der Zugang zu den komplexen Angebotsstrukturen und 

das Wissen um deren Nutzen und über die Rahmenbedingungen für deren Inanspruchnahme. Oft 

haben diese Menschen auch eine eingeschränkte Mobilität, Flexibilität und Finanzkraft. Die 

Zugangsbarrieren zu psychosozialen Angeboten, Beratung und (Weiter-)Bildung sind vielfältig. Aus 

der nunmehr fünfjährigen Erfahrung in der Arbeit mit marginalisierten Menschen bei IKEMBA können 
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wir folgende Barrieren identifizieren:  

 Mangelnde Informationen über Verfügbarkeit, Struktur und Nutzen der Angebote: Viele 

Menschen wissen schlichtweg nicht, wohin sie sich bei Problemen oder Fragen wenden 

können. Schriftliches Infomaterial kann oft nicht entziffert werden (100.000 funktionale 

Analphabeten in der Steiermark) oder wird wegen mangelnder Sprachkenntnisse nicht 

verstanden. Weiters sind die Rahmenbedingungen für die Nutzung nicht klar: Bei vielen 

Menschen ist die Befürchtung groß, dass jede Beratung oder Inanspruchnahme von Hilfe mit 

Kosten verbunden ist oder dass sie aufgrund ihres Aufenthaltstitels keine Hilfe erhalten 

dürfen. 

 Fehlendes Vertrauen: Hier liegt ein wesentlicher Knackpunkt für die Inanspruchnahme von 

Hilfe. Es fehlt das Vertrauen in die Empathiefähigkeit der MitarbeiterInnen. Viele gehen 

davon aus, dass die – meist aus der Mittelschicht stammenden Fachkräfte – kein Verständnis 

für spezielle Lebenslagen und Probleme sozial benachteiligter Menschen haben und sie in 

ihrer Lebenssituation nicht verstanden werden. 

 Diskriminierungserfahrungen: Leider ist die Zahl der Menschen, die bei ihrer Suche nach 

Hilfe Diskriminierungserfahrungen gemacht haben, nicht gering. Viele sind dadurch sehr 

verletzt und ziehen sich zurück. Oft generalisieren sie auch diese speziellen Erlebnisse in 

Bezug auf die Arbeitsweise aller Institutionen und weigern sich, Beratungsstellen 

aufzusuchen.  

 Übertragung eines eingreifenden, kontrollierenden Behördenimages auf die helfenden 

Institutionen. Viele Personen zweifeln die Verschwiegenheit der MitarbeiterInnen an und 

vermuten eine Weitergabe von Informationen. Sie befürchten aufenthaltsrechtliche 

Konsequenzen, die Streichung von Bezügen oder auch die Abnahme der Kinder. Es ist 

abenteuerlich, welche Fehlinformationen über die Arbeitsweise von Beratungsstellen in 

manchen Kreisen unserer KlientInnen kursieren.  

 Hemmschwellen: Für viele Menschen ist es nicht einfach, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Das 

liegt oft an Schamgefühlen, Furcht vor Stigmatisierung oder an der Angst, persönliche 

Informationen preisgeben zu müssen (z.B. Familiengeheimnisse). Aber auch eine 

soziokulturell vermittelte hohe Leidensbereitschaft bewirkt, dass viele Menschen erst 

kommen, wenn es „brennt“. 

 Fehlende Verständigungsmöglichkeit: Das Problem, sich mit MitarbeiterInnen von 

Fachdiensten nicht verständigen zu können, betrifft bei Weitem nicht nur Personen mit nicht-

deutscher Muttersprache. Auch für KlientInnen ohne Migrationshintergrund ist es oftmals 

schwierig, mit Fachkräften zu kommunizieren. Diese verwenden häufig eine gehobene 

Fachsprache, die nicht verstanden wird. Erschwerend für eine gelingende Kommunikation ist 

auch der Zeitdruck, unter dem viele Fachkräfte stehen. Es fehlen die zeitlichen Ressourcen, 

um sich auf jemanden einzulassen, der sein Anliegen nicht klar und deutlich auf den Punkt 

bringen kann.  

 Mittelschichtorientierte Angebote und Beratungsansätze: Viele Beratungsangebote zielen 

auf Selbstreflexion ab und bearbeiten Probleme mittels einer non-direktiven 

Gesprächsführung. Diese Arbeitsweise wird von manchen Personen als Inkompetenz 

gedeutet und sie kommen sich nicht unterstützt vor. Oft ist für die Inanspruchnahme von 
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speziellen Angeboten auch ein kleiner finanzieller Beitrag zu entrichten (z.B. Eltern-Kind-

Zentrum). Auch wenn es sich um einstellige Euro-Beträge handelt, kann das eine wesentliche 

Hürde sein. Außerdem ist es üblich, dass in einem breit organisierten, bürokratischen System 

eher spezialisierte Problemlösungsansätze bzw. die Delegation von Teilproblemen an andere 

Einrichtungen praktiziert werden. Das wird von Menschen, die kaum Zugang zu 

entsprechenden Hilfsangeboten haben, als Zurückweisung erlebt, da sie einen persönlicheren 

Kommunikationsstil gewohnt sind. Viele Angebote berücksichtigen die Lebenswelt dieser 

Menschen nicht. 

 Haltung der Fachkräfte: Stereotype und Vorurteile begleiten nicht selten die 

DienstleisterInnen. Aber auch ein egalitärer Ansatz bezüglich kultureller Unterschiede kann 

problematisch sein. Die betroffenen KlientInnen fühlen sich nicht verstanden und 

wertgeschätzt. Aus Furcht vor einer Mehrbelastung durch diese spezielle Klientel zeigen 

manche Fachkräfte eine ablehnende Haltung. 

 Hoffnungslosigkeit: Viele Menschen befinden sich ihrer eigenen Wahrnehmung nach in einer 

hoffnungslosen Situation. In der Folge wird nicht genug Eigeninitiative aufgebracht, um Hilfe 

zu suchen. 

Zitate von den TeilnehmerInnen zu den Zugangsbarrieren: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Wir beschäftigen uns wieder sehr viel damit, welche Barrieren MigrantInnen haben. Was 

in Österreich so wenig passiert, ist zu schauen, was passiert in Institutionen. Ich denk mir, 

Rassismus ist ein Teil davon, aber es ist nicht der einzige Teil. Bezüglich der 

Mittelschichtorientierung müsste viel mehr vonseiten der Politik und vonseiten der 

Institutionen passieren.“ 
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Die Methode der Outreach-Arbeit 

Um diese Barrieren zu überwinden, setzt der Verein IKEMBA sehr erfolgreich die Methode der 

Outreach-Arbeit ein. Wir warten nicht, bis die Menschen den Weg in unser Büro finden, sondern 

suchen sie vor Ort auf. Das bedeutet, unsere Outreach-WorkerInnen sind vor Ort präsent, im 

Lebensumfeld der Menschen, und bauen Vertrauen auf. Sie bieten Informationen an und motivieren 

die Personen zur Inanspruchnahme von Hilfe und (Weiter-)Bildung oder zur Teilnahme an präventiven 

Angeboten. Gearbeitet wird auf Spielplätzen, in Parks und auf anderen öffentlichen Plätzen. Die 

Outreach-Arbeit wird durch glaubwürdige und vertrauensvolle Personen geleistet, die einen hohen 

Integrationsgrad erreicht haben und eine Vorbildfunktion haben können. Um eine Vertrauensbasis 

aufbauen zu können, werden in der Regel MitarbeiterInnen, die neben Deutsch auch die wichtigsten 

MigrantInnensprachen beherrschen, eingesetzt. Wir arbeiten eng mit MultiplikatorInnen zusammen: 

Das sind Personen, die innerhalb der jeweiligen Communities viel Einfluss haben, wie etwa Pastoren, 

Imame oder Group-Leader, aber auch BesitzerInnen von Shops, Lokalen und 

Dienstleistungsunternehmen wie etwa Friseure. So haben wir die Möglichkeit, Veranstaltungen in 

Kirchen und Moscheen, Geschäften und Lokalen anzubieten und dort viele Menschen zu erreichen, 

die im öffentlichen Raum nicht „greifbar“ sind. Außerdem werden Informationen über unsere 
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Angebote durch diese MultiplikatorInnen weitergegeben. Viele Menschen werden aus ihrer Isolation 

geholt und in der Folge kommen sie mit ihren Anliegen in unser Büro, oder sie werden bei Bedarf von 

Outreach-WorkerInnen dorthin begleitet. Im Büro findet durch ausführliche Gespräche ein Clearing 

statt, damit die jeweilige Problemsituation des/r Klienten/in erfasst werden kann. Dann vermitteln 

wir nach Bedarf zu spezialisierten Beratungs- und Bildungseinrichtungen, aber auch zu 

Regelinstitutionen.  

Wir haben Menschen begleitet, die durch ihre Diskriminierungserfahrungen schon resigniert und das 

Vertrauen in sich und in die Gesellschaft verloren hatten. Es handelt sich um eine innovative und 

nachhaltige Arbeitsweise, die an den Zielen der Integration bzw. der Inklusion anknüpft. Enorm 

wichtig bei unserer Arbeit ist es, dass jede/r von uns den KlientInnen auf Augenhöhe entgegentritt, 

ihnen Informationen weitergibt und ihre Ressourcen stärkt, damit sie bessere Werkzeuge zur 

Lebensbewältigung haben. 

Marginalisierte Menschen sind aber nicht die einzige Zielgruppe unserer Outreach-Arbeit. Ein 

wichtiges Ziel unserer Arbeit ist die Minderung bestehender Zugangsbarrieren aufseiten der 

Institutionen und Ämter sowie durch deren MitarbeiterInnen. Auch hier leisten wir aufsuchende 

Arbeit. Im persönlichen Kontakt versuchen wir, Lernprozesse zu initiieren und die Erweiterung der 

Perspektiven im Umgang mit Diversität und Vielfalt zu bewirken. Nach Bedarf bieten wir auch 

Trainingsangebote zum Ausbau der Diversitätskompetenzen an. Nach dem Prinzip der Outreach-

Arbeit wollen wir viele Menschen auch auf institutioneller Ebene „fit für die Vielfalt“ machen, denn 

Integration ist keine Einbahnstraße! Wir haben beobachtet, dass viele Menschen, die durch unsere 

aufsuchende Arbeit, Beratung und Aufklärung zum Thema Diversität erreicht wurden, sich ihrer 

eigenen Vorurteile und Annahmen, aber auch der strukturellen Bedingungen bewusst werden und 

etwas ändern wollen. 

„Bei mir schaut die Outreach-Arbeit ganz unterschiedlich aus. Es passiert auf der Treppe, im 

Kindergarten, im Hof von irgendeiner Schule, auf dem Weg zur Arbeit, oder ich mache es auch ganz 

gezielt, wo ich bestimmte Institutionen besuche, oder ich treffe eine Gruppe und gebe die 

Informationen weiter. Ich mach das nicht einfach mit den Flyern und Broschüren, sondern ich versuche 

auch, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen. Es ist oft so, dass die Menschen mich kennen, es ist 

schon ein Vertrauen da und deswegen geht es leichter, aber es gibt oft Menschen, die mich nicht 

kennen oder noch nie etwas von mir gehört haben.“ (Outreach-Workerin, IKEMBA) 

 

 
          Abb.: Workshop 1  
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WORKSHOP 2 

VON WOLFGANG GULIS 
 

          

 

STRUKTURELLE DISKRIMINIERUNG ALS 

VERHINDERUNG DER PARTIZIPATION UND 

INKLUSION 

 

Weitreichendes Phänomen 

Diskriminierung ist ein weitreichendes, gesell-

schaftliches, politisches und soziales Phänomen. 

Gesellschaften haben in unterschiedlichen Ab-

stufungen und Dimensionen mit den Problemen 

von Benachteiligung, Herabsetzung, Ausgrenzung, Verunglimpfung zu kämpfen, und das stellt kein 

alleiniges Merkmal von autoritären Transformationsstaaten dar.  

Nun gibt es Formen der Diskriminierung, die relativ leicht sichtbar und erkennbar sind, wie etwa der 

blanke, offene Rassismus in Verbindung mit persönlicher Beleidigung, Aggression und Gewalt. Der 

Hintergrund für solche persönlichen Haltungen ist zumeist ein Bündel an politisch-ideologischen Vor-

stellungen, sozioökonomischen Rahmenbedingungen und vermeintlichen „Wahrheiten“ in der Ge-

sellschaft, die mehr oder weniger salonfähig sind. Wie sehr das gesellschaftlichen Prozessen unter-

worfen ist, erkennt man, wenn man in die nahe Vergangenheit zurückblickt. Antisemitismus wurde – 

etwa in der Zwischenkriegszeit – als völlig normal angesehen, und die Ungleichbehandlung von Frau-

en war selbst noch in den 1960er und 1970er Jahren in Österreich gesetzlich verankert. Der gesell-

schaftliche Rahmen bestimmt also die Haltung des Einzelnen mit.  

Wir erkennen Diskriminierung dann relativ einfach, wenn sie weit außerhalb der Norm erfolgt und 

wenn sie von einer einzelnen Person oder einer kleinen sichtbaren Gruppe (z.B. Hooligans) ausge-

führt wird. Mit dieser Sichtbarkeit lassen wir uns aber gerne dazu verleiten, Diskriminierung auf einer 

 

Kurzbiografie des Workshop-Leiters 

 

Wolfgang Gulis wurde 1962 in Graz geboren. Er 

ist einer der Gründer des Vereins ZEBRA (Inter-

kulturelles Zentrum für Beratung und Therapie) 

und war dort bis 2010 in einer leitenden Füh-

rungsposition. Die NGO ZEBRA arbeitet mit Mig-

rantInnen, AsylwerberInnen und Flüchtlingen 

und unterhält ein spezielles Rehabilitationspro-

gramm für Folteropfer.  

Gulis absolvierte 1986 den „Medienkundlichen 

Lehrgang“ (Journalismus) an der Karl-Franzens-

Universität in Graz und machte später, im Jahre 

2000, eine Ausbildung zum Mediator und Kon-

fliktmanager. Bei ZEBRA entwickelte er – neben 

vielen nationalen und internationalen Bildungs-

projekten und wissenschaftlich orientierten 

Studien – auch das Fachmagazin „Zebratl“, das 

er als Chefredakteur bis 2010 leitete.  

Als erfahrener Trainer, Referent und Workshop-

Leiter ist Wolfgang Gulis derzeit als Experte für 

interkulturelle Öffnungsprozesse und Diversity-

Management-Aktivitäten tätig und absolviert ein 

Masterstudium „Interkulturelle Kompetenzen” 

an der Donau-Universität Krems. 
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persönlichen Ebene zu verhandeln und ausgrenzende, rassistische Motive den einzelnen Personen zu 

unterstellen; was ja nicht gänzlich falsch sein muss. Konfrontationen, Problemstellungen werden auf 

Missverständnisse und Kommunikationsprobleme (Sprachschwierigkeiten) oder individuelle „Befind-

lichkeiten“ reduziert.  

Jedoch hat diese eingeschränkte Sicht erhebliche Auswirkungen auf die Lösung des Problems, denn 

wesentliche Aspekte der möglichen Dimensionen und Ursachen für Diskriminierung bleiben unbe-

achtet; und das sind eben strukturelle Bedingungen. Darunter versteht man im weitesten Sinne 

Rahmenbedingungen, unter den Menschen aufeinandertreffen; etwa in Ämtern, in der Schule, in der 

Arbeit. Strukturelle Diskriminierung bezeichnet alle Formen, die aufgrund bestimmter Normen – 

sprich Normalität – und Wertvorstellungen in der Gesellschaft vorhanden sind und sich durch Geset-

ze, oft aber auch nur durch interne Regeln, administrative Normen manifestieren.  

Administration, Verwaltung, ist oft betroffen und gefährdet, aufgrund allgemeiner, für alle gültigen 

Regeln Ausschlussmechanismen zu produzieren. Denn die Regel „für alle“ ist in der überwiegenden 

Mehrzahl der Fälle auch auf eine bestimmte homogene Dominanzgruppe abgestellt. Als Beispiel sei 

„Deutsch als Amtssprache“ genannt, die für Behörden und Ämter, Einrichtungen der Verwaltung und 

Versorgung gilt und damit all jene ausschließt, die nicht oder nur ungenügend Deutsch sprechen. 

Dahinter steht auch ein bestimmtes, vorherrschendes Bild von der österreichischen Bevölkerung, die 

weiß und katholisch ist und deutsch spricht. Seit 1961 beginnt dieses Bild jedoch immer rascher zu 

zerfallen, immer größere Gruppen werden durch diese Regel diskriminiert. 

Interessant wird das Thema dann, wenn es sich um „Beziehungen“ handelt, die durch Macht und 

Rollen konstituiert werden; wie etwa im KlientInnenkontakt7 bei Ämtern, Behörden oder in der Schu-

le. Analysiert man die Konflikte, so kommt zutage, dass sie rasch individualisiert und, sobald es sich 

um einen „Migrationshintergrund“ handelt, oft kulturalisiert8 werden.  

Die Herausforderung der Bekämpfung struktureller Diskriminierung besteht darin, die oft nahelie-

gendste Erklärung (Konflikt zwischen zwei Personen aufgrund der Kultur) und damit verbundene 

Lösungen (Kommunikation verbessern, interkulturelle Kompetenz, Mediation, …) zu hinterfragen und 

sich auf eine tiefere, differenzierte Ursachenforschung zu begeben. Beispiele aus der Praxis gibt es 

dazu zuhauf, etwa die Tatsache, dass – durch die Ökonomisierung und Rationalisierungstendenzen 

von öffentlichen Diensten – die Arbeitsbedingungen von MitarbeiterInnen drastisch verschärft wur-

den und es durchaus üblich ist, dass ihnen ein Zeitkontingent pro KlientIn vorgeschrieben wird. Der-

artige Tatsachen werden selten im Zusammenhang mit MigrantInnen thematisiert, haben jedoch auf 

das Verhältnis zwischen BearbeiterIn und KlientIn und auf das Verhalten der beiden Parteien erhebli-

che Auswirkungen. Für NormklientInnen – wie auch immer diese in der konkreten Institution ausse-

hen mögen – wird die Zeit gerade reichen; für jeden etwas komplizierteren „Fall“ wird diese Regel zu 

einem „Problem“. In Verbindung mit der Norm „Deutsch als Amtssprache“ erhöht sich für den/die 

                                                             
7
 Der Begriff KlientIn wird hier als Generalbegriff verwendet, da in den verschiedenen Themenfeldern (Soziales, 

Gesundheit, Jugend, Arbeitsmarkt) verschiedene Begriffe verwendet werden, wie etwa KundInnen, PatientIn-
nen, … 
8
 Mit Kulturalisierung und Ethnisierung wird ein politischer Prozess beschrieben, der dazu führt, dass Unter-

schiede betont und fixiert werden und eine Problemsicht dieser Unterschiede entsteht. Die kulturellen Unter-
schiede werden schließlich als die Hauptursache für Konflikte und dergleichen ausgemacht.  
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MitarbeiterIn der Zeitdruck und führt zu verschiedensten Formen von Ausgrenzungsstrategien9. Mig-

rantInnen sind davon häufig betroffen, weil sie rasch nicht „NormalklientInnen“ sind. Jedoch können 

auch andere Personengruppen rasch in „den Genuss“ der Auswirkungen derartiger Regeln kommen.  

 

Es beginnt bei der Planung 

Zum Abschluss sei noch ein weiterer Blick auf die strukturelle Dimension gerichtet, was das Thema 

noch etwas komplizierter macht und in das Feld der Strategie/Politik/Führung weist. Strukturelle 

Diskriminierung beginnt oft noch viel früher, dort nämlich, wo Planung beginnt. Denn in der Aufstel-

lung der Regeln, in der Konzeption von Gebäuden, Infrastruktur, Stadtteilen u.v.m. beginnt bereits 

oft der Ausschluss von gesellschaftlichen Gruppen, die an der Nutzung gehindert werden. Wie dies 

etwa bei der Konzeption von Straßenbahngarnituren in den 1970-1990er Jahren sichtbar geworden 

ist. Sie waren so konzipiert, dass Menschen, die nicht der Norm entsprachen – und die lautete: 

männlich, berufstätig, ohne körperliche Einschränkungen, allein unterwegs und ohne größere Ge-

päckstücke (Aktenkoffer) –, größte Schwierigkeiten hatten, die Straßenbahn zu benützen. Ohne an-

dere Fahrgäste, die behilflich waren, ging gar nichts, wenn man RollstuhlfahrerIn war oder mit einem 

Kinderwagen von der Tram mitgenommen werden wollte. 

Als ein anderes, noch grundlegenderes Beispiel sei die Stadt Graz genannt, die bei näherer Betrach-

tung in zwei Städte zerfällt, in die rechts und in die links der Mur. An nahezu allen infrastrukturellen 

Eckdaten10 kann man die strukturelle Benachteiligung des rechten Murufers ablesen. Diese struktu-

relle Diskriminierung ist eine gezielte, politische und gemachte. 

Im Folgenden seien einige weitere exemplarische strukturelle Diskriminierungsmuster aufgezählt. 

Formen von struktureller Diskriminierung: 

 Ungleichbehandlung per Gesetz (z.B. Ausländerbeschäftigungsgesetz) 

 „vermeintlich objektivierte Rekrutierungsverfahren“ (z.B. Auswahlverfahren) 

 Formale Regeln und Normen (z.B. Nostrifizierungsverfahren von Bildungsabschlüssen)  

 lang eingeübte und erprobte, unveränderliche  Arbeitsabläufe und interne Vorgaben (Formu-

lare, Zeitvorgaben, …) 

 Intransparenz und Informalität (Netzwerke, Informationskanäle, persönlicher Kontakt) 

 

In den letzten Jahren entstand vor allem durch die Anti-Diskriminierungsrichtlinie der EU (RL 

200/43/EG und RL 2000/78/EG), die am 1. Juli 2004 auch in Österreich in Kraft getreten ist,  ein posi-

tiver Trend, Diskriminierung nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Wenngleich die österreichische 

Umsetzung der beiden EU-Richtlinien kritisiert werden kann und muss, sind dennoch zahlreiche Ver-

änderungen in Österreich auf den veränderten gesetzlichen Rahmen zurückzuführen, insbesondere 

im Bereich der Stellenausschreibungen und der gleichen Bezahlung bei gleicher Arbeit.  

                                                             
9
 Diese etwas vereinfachte und schematische Darstellung wurde im Workshop durch zahlreiche konkrete Fall-

beispiele aus der Praxis näher und differenzierter dargestellt. Auf die ausführliche Beschreibung muss hier 
jedoch verzichtet werden. 
10

 Diese sind etwa: Anzahl der verschiedenen Schultypen (insb. Gymnasien), sonstige Bildungseinrichtungen, 
Kulturstätten, praktizierende Ärzte/innen, Parkflächen u.v.m. 



63 

Im Folgenden seien noch mögliche zukünftige Aktionsfelder und Potenziale11 genannt, die in der 

Auseinandersetzung mit Diskriminierung  bearbeitet werden und noch weiter ausgebaut werden 

müssen: 

 Sensibilisierung/Bewusstseinsarbeit 

 Diskriminierung auf Führungsebene stärker thematisieren und Strategien dagegen fördern, 

insb. Öffnungsprozesse und Organisationsentwicklungsprozesse 

 Evaluation der bestehenden Gesetze und etwaige Präzisierungen, Effektivierungsmaßnah-

men von Antidiskriminierungsbestimmungen beschließen 

 Verstärkte Forschung und Untersuchungen von strukturellen Diskriminierungspotenzialen, 

fächerübergreifend fördern 

 Antidiskriminatorische Bildungsarbeit (Schule und Erwachsenenbildung) 

 Antidiskriminierungsstellen, -büros als wichtige Anlaufstellen u.v.m. 

 

 
Abb.: Workshop 2  

                                                             
11

 Ohne Anspruch auf Vollständigkeit dabei zu erheben. 
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TAGUNGSCHRONOLOGIE 
 

Die Tagung „Fit für Vielfalt?“ fand am Donnerstag, dem 24. Mai 2012 statt. Sie begann um 13 Uhr mit 

der Registrierung. Von Anfang an war der Andrang von Interessierten groß. Jede Teilnehmerin und 

jeder Teilnehmer bekam am Eingang eine Tagungsmappe mit allgemeinen Informationen zur Tagung, 

mit Kurzbiografien der ReferentInnen und Foldern von IKEMBA. 

Auch der IKEMBA-Jahresbericht 2011 stand für Interessierte zur Verfügung.  

                      
Abb.: Jahresbericht von IKEMBA   Abb.: Die Tagungsmappen 

    

 

 

Abb.: Ankommen der Gäste 

 

Abb.: Registrierung und Vergabe der Tagungs-

mappen
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         Abb.: Ankommen der Gäste 

 

 

         Abb.: Ankommen der Gäste  
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PROGRAMM DER TAGUNG 
 

 

 

„Fit für Vielfalt?“ 

Tagung anlässlich des  

5-jährigen Bestehens des Vereins IKEMBA 

 
Moderation: Juliette Eröd 

Musikalische Begleitung: Chor „jedesmal_ANDERS“ 
 

TEIL 1: 
 
13:00 – 13:30 Uhr  Ankommen und Registrierung 
 
13:30 – 14:00 Uhr Eröffnung durch IKEMBA-Obmann 

Mag. Livinus Nwoha, 
Begrüßungsworte von PolitikerInnen  

 
14:00 – 14:45 Uhr  Vortrag 1: „Diversität und 
     interkulturelle Öffnung“  
      von Univ. Prof. Dr. Erol Yildiz 
 
14:45 – 15:00 Uhr  Kaffeepause  
 
15:00 – 15:45 Uhr  Vortrag 2: „Was braucht eine  
     Gesellschaft, die fit für  
     Einwanderung sein will?“ 
     von Mag. August Gächter 

 
15:45– 16:00 Uhr  Film über den Verein IKEMBA  
      von Mag. Fritz Aigner 
 

16:00 – 16:45 Uhr Podiumsdiskussion: „Fit für Vielfalt?“ 
TeilnehmerInnen: 

Landesrätin Dr. Bettina Vollath 
Mag. Livinus Nwoha 
Univ.-Prof. Dr. Erol Yildiz 
Mag. August Gächter 

 
16:45 – 17:00 Uhr Kaffeepause 
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TEIL 2: 
 
17:00– 18:15 Uhr  parallele Arbeitskreise:  
 

1) „Zugangsbarrieren und die Methode 
der Outreach-Arbeit“ 
Leitung: Mag.a Christine Leitner 

 
2) „Strukturelle Diskriminierung als  
    Verhinderung der Partizipation und  
    Exklusion“ 

         Leitung: Wolfgang Gulis 
 
18:15 – 18:30 Uhr  Kurzberichte aus den Arbeitskreisen 
 
 

TEIL 3: 
 
ab 18:30 Uhr   Buffet 
 
ab 19:00 Uhr   Live-Musik von Murat Aygan & Friends 
 
ab 19:30 Uhr     Live-Musik von MELOUNGE 
 

 

Mit freundlicher Unterstützung von: 
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Die Tagung wurde vom Grazer Chor „jedesmal_aNdERs“ eröffnet. Mit seinem interkulturellen Reper-

toire begleitete uns der vielköpfige Chor unter der Leitung von Mag. Zeljka Hresta während der gan-

zen Tagung und schenkte den TeilnehmerInnen im Dschungel der sehr anspruchsvollen Themen ab-

wechslungsreiche Pausen. 

 
 

 
           Abb.: Chor „jedesmal_aNdERs“ bei der Tagung 

Folgende Lieder wurden angestimmt: 

1. Will you come and follow me (schottisches Lied) 

2. Sto mi e milo (mazedonisches Lied) 

3. El haderech (hebräisches Lied) 

4. Java Jive (amerikanisches Lied)  
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Die Moderatorin Juliette Eröd (unter anderem Schauspielerin beim Grazer „Theater im Bahnhof“) 
eröffnete die Tagung und präsentierte den Kontext der Veranstaltung.  

 
    Abb.: Moderatorin Juliette Eröd 

 

Ausschnitt aus Juliette Eröds Eröffnungsrede: 

Sind wir fit für Vielfalt? Unser Leben im 21. Jahrhundert wird von Globalisierung und Wirtschaftskrise, 

Flucht und Migration sowie gesellschaftlichem und sozialem Wandel beeinflusst. Die Vielfalt und die 

kulturelle Diversität, die daraus resultiert, löst bei vielen Menschen Unsicherheit und Angst aus. 

 

Ein friedliches Zusammenleben ist erst dann gewährleistet, wenn alle Menschen die entsprechenden 

Partizipationschancen, Selbstbestimmung und Selbstverantwortung bekommen. Unsere Gesellschaft 

steht also vor großen Herausforderungen, die nach Kommunikationsfähigkeit, interkultureller 

Kompetenz, Kreativität und innovativen Arbeitsweisen verlangen. 

 

Sozial benachteiligte Menschen, speziell Migrantinnen und Migranten, verfügen über wenige 

sozioökonomische Ressourcen und leiden massiv unter strukturellen Diskriminierungen.  

 

Der Verein IKEMBA hat sich zum Ziel gemacht, diese Personen zu erreichen, zu informieren und zu 

unterstützen und entwickelt seit nunmehr fünf Jahren Methoden, Strategien und Konzepte, die diese 

strukturellen Diskriminierungen und Zugangsbarrieren verringern. 

 

IKEMBA versteht sich als Anlaufstelle für psychosoziale Fragen, für (interkulturelle) Erziehungs- und  

Bildungsfragen und für die soziale Integration in die österreichische Gesellschaft und bietet 

kostenlose, anonyme und individuelle Beratung an. Darüber hinaus fungiert der Verein als 

Schnittstelle zwischen seinen KlientInnen und den MitarbeiterInnen anderer Beratungsstellen, 

Behörden und NGOs. 

 

Neben Kommunikationskursen für Frauen und Männer, Lern- und Nachhilfegruppen, Workshops für 
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Familien und Sportprojekten für Jugendliche erhielten im Jahr 2011 137 Personen in den 

Räumlichkeiten von IKEMBA eine persönliche, individuell passende und bedürfnisorientierte 

Empowerment-Beratung.  

 

Der Verein IKEMBA ist vor allem durch seine Outreach-Arbeit sehr nahe an der Realität und an den 

Menschen. Die Beratung, Betreuung und Begleitung erfolgt hierbei vor Ort, d.h. die KlientInnen 

werden in ihrer jeweils eigenen Lebenssituation – in ihrem Berufsumfeld, in Migranten-Communities, 

an ihrem Arbeitsplatz oder zu Hause – aufgesucht, abgeholt, informiert und betreut.  

 

Im Jahr 2011 wurden insgesamt 203 Outreach-Termine in Graz organisiert. Dadurch konnten 2513 

Personen aus aller Welt erreicht werden. 

 

Wir möchten heute gemeinsam mit Ihnen das fünfjährige Bestehen von IKEMBA feiern, einen  

Rückblick machen und Zukunftsfragen stellen. Im Rahmen von Festvorträgen, Arbeitskreisen und 

einer Podiumsdiskussion werden wir der Frage nachgehen, wie fit wir eigentlich für kulturelle Vielfalt 

sind. 
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72 

Nach der Einführung hieß der Obmann des Vereins IKEMBA, Mag. Livinus Nwoha, die BesucherInnen 

und TeilnehmerInnen herzlich willkommen und begrüßte die anwesenden PolitikerInnen.  

 
   Abb.: Mag. Livinus Nwoha bei seiner Begrüßungsrede 

 

BEGRÜßUNG PER VIDEOBOTSCHAFT, LH-STV. SIEGFRIED SCHRITTWIESER 

„Meine sehr verehrten Damen und Herren! Es tut mir heute besonders leid, dass ich bei Ihrem 5-

Jahres-Jubiläum nicht dabei sein kann, möchte Ihnen aber sagen, dass Ihre Arbeit eine ganz wichtige 

ist, denn wenn Menschen in ein fremdes Land kommen, ist es ganz wichtig, dass sie jemanden haben, 

der sie begleitet, der ihnen hilft, Schwierigkeiten zu überwinden. IKEMBA ist für uns seit fünf Jahren 

ein großer Partner und vor allem, was die Integration von Menschen betrifft, unverzichtbar. Ich freue 

mich, dass es diesen Partner seit fünf Jahren gibt.“ 

 
   Abb.: Videobotschaft von LH-Stv. Siegfried Schrittwieser  
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   Abb.: Gemeinderätin Sissi Potzinger, Familiensprecherin der ÖVP, bei ihrer  

   Begrüßungsrede in Vertretung des Bürgermeisters der Stadt Graz 

 

 

 

 

 
Abb.: Gemeinderätin und Integrationssprecherin der Grünen, Sigrid Binder, 

bei ihrer Begrüßungsrede 
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PROJEKTPRÄSENTATIONEN 
 

Während des ganzen Tages gab es in den Räumlichkeiten des Europäischen Fremdsprachen 

Zentrums Stationen zu den laufenden Projekten des Vereins Ikemba. 

Die Gäste konnten während der Pausen, sowie vor und nach den Workshops, zu diesen Projekt-

tischen gehen, sich mit Zuständigen von den Projekten austauschen, Fotos von den Projektakti-

vitäten sehen, sowie allgemeine Informationen und Folder über die jeweiligen Projekte bekom-

men. 

 

Präsentiert wurden folgende Projekte: 

 

SEGAME – Ein Projekt zur Förderung der seelischen Gesundheit von AfrikanerInnen in der Mig-

ration durch Empowerment und Verbesserung ihres Zugangs zu psychosozialen Diensten 

 

 

FiA - Families in Action – Ein Projekt mit dem Ziel Familien nach innen und außen zu stärken, 

denn kaum eine andere gesellschaftliche Institution ist so sehr von Modernisierungs- und Wand-

lungsprozessen betroffenen wie die Familie. 

 

 

 

Männer und Migration, EMANJU (Empowerment für Männer und männliche Jugendliche) -Ein 

Projekt von IKEMBA und Männerberatung Graz, in welchem Angebote für Männer und männli-

che Jugendliche mit Migrationshintergrund entwickelt und umgesetzt werden. 
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Von♀zu  ♀

Empowerment und Inklusion von Frau zu Frau - Ein Projekt zur interkulturellen und frauen-

spezifischen Beratung, Unterstützung und Information von Frauen und Mädchen mit Migrati-

onshintergrund. 

 

 

 

IkOJA! - Interkulturelle offene Jugendarbeit – Ikemba definiert sich als Schnittstelle zwischen 

Migranten-Jugendlichen, Jugendzentren und Sportvereinen in der Steiermark. Das Hauptziel des 

Projektes IkOJA! ist das Auffangen der Jugendlichen durch Outreach-Arbeit, die aufgrund unter-

schiedlichster Gründe durch das Raster der klassischen Jugendarbeit fallen und so nicht in ei-

nem gewissen Sozialnetz Halt finden. 

 

 

Jugendwohlfahrt 

Verein Ikemba ist anerkannter Freier Jugendwohlfahrtsträger (Leistungsart: Sozialpädagogische 

Familienbetreuung), sowie Kooperationspartner und zentraler Dienst in allen 4 Sozialräumen in 

Graz. 
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       Abb.: Foto-Collage von den Projektstationen 
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   Abb.: Austausch bei den Projektstationen  

 

 
    Abb.: Austausch bei den Projektstationen  
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TAGUNGSAUSKLANG 

Nach der Tagung gab es in entspannter Atmosphäre viel Austausch, Musik, Tanz und steirisches Es-

sen. 

 
     Abb.: Austausch in der Kaffeepause 

 

 
     Abb.: Austausch nach den Vorträgen  
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     Abb.: Band „Murat Aygan & Friends“ 

 

 

 

 

 
     Abb.: Band „MELOUNGE“  
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SCHLUSSWORTE 
 

Die Tagung des Vereins IKEMBA war mit einer langen Vorbereitungszeit verbunden. Eine Veranstal-

tung dieses Ausmaßes gab es bei unserem Verein bis zu diesem Zeitpunkt nicht. Sie wurde u.a. in 

„Kleine Zeitung“, „Falter“ und „Grazer“ angekündigt, der Fernsehsender „Steiermark 1“ gestaltete 

einen umfangreichen Beitrag über die Tagung (Link zum Beitrag, siehe Homepage). Von IKEMBA 

selbst wurden Einladungen per Post verschickt, es gab Einladungen und Benachrichtigungen im Rah-

men des regelmäßigen Vereins-Newsletters sowie Ankündigungen auf der Homepage. All das resul-

tierte in der großen TeilnehmerInnenanzahl von rund 100 Leuten. 

ORGANISATORINNEN DER TAGUNG 
 
Mag.a Gladiola Kraja (Projektleiterin) 
Obmann-Stellvertreterin 
Projektmitarbeiterin, DaF-Trainerin 
 
 

Mag.a Christine Leitner 
Assistenz der Leitung 

                       Administration, Projektmitarbeiterin, Beraterin 
 
  
                    Mag.a Birgit Schweiger 

           Öffentlichkeitsarbeit und Presse 
                                                     

                                      
 
 

                                                        Mag. Livinus Nwoha 
                                            Obmann des Vereins 
                                                  Berater, Outreach-Worker

  
 
 

 

Herzlicher Dank gilt allen MitarbeiterInnen des Vereins IKEMBA, die die Tagungs-Vorbereitung tat-

kräftig – vor allem in der Endphase – mitunterstützt und die Anspannung im Vorfeld der Veranstal-

tung geduldig ertragen haben! 

Weiters bedankt sich der Verein IKEMBA bei den Förderstellen für die gute Kooperation während des 

gesamten Vorbereitungsprozesses. 
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SPONSOREN 
 

 

         

                       

                                       

 

           


