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Veranstalter

Der 2. Österreichische Integrationstag (ÖIT) stand ganz im Zeichen von Austausch und 
Vernetzung der Zivilgesellschaft. Einen Tag lang kamen AkteurInnen aus Bund und Län-
dern sowie ganz unterschiedlichen Bereichen, darunter Wirtschaft, Bildung, NGOs, Po-
litik und Medien, zusammen. Der ÖIT lebt von der Vielfalt der Erfahrungen und Experti-
sen seiner Beteiligten, die in die gemeinsame Diskussion einfließen und verknüpft 
werden.

Unter dem Leitthema „Partizipation“ diskutierten in diesem Jahr 400 teilnehmerinnen, 
vor welchen fragen und herausforderungen wir stehen, wenn es darum geht, teilhabe 
und chancengleichheit z. B. im Unternehmen, im Verein oder in der schule zu leben. Wir 
brauchen eine haltungsänderung, eine Veränderung in verfestigten Denkmustern und 
sprachbildern in Medien, Politik, Wirtschaft etc. Wir brauchen aber auch strukturen, die 
chancengleichheit ermöglichen und in denen talente sich entwickeln können. Dies wa-
ren zwei der zentralen Botschaften des tages, die auch die beiden Keynote speaker im 
rahmen der eröffnung bestärkten. 

Dr. Mark terkessidis (Migrationsforscher und autor) hob hervor, dass gesellschaftliches 
Umdenken hand in hand mit institutionellen Öffnungsprozessen und dem abbau struktu-
reller Barrieren gehen müsse. Mag.a olivera stajíc (redaktionsleiterin von dastandard.at) 
plädierte für ein Bildungssystem, das auf die sozialen Ursachen von Benachteiligung re-
agiere und sich durch die Beseitigung dieser Ungleichheiten auch positiv auf die Beschäf-
tigungsperspektiven vieler Bürgerinnen mit Migrationshintergrund auswirke. 

Beim Öit 2012 wurden ideen und Vorschläge generiert, wie Partizipation in der Praxis 
der drei Bereiche Bildung, gesellschaft und arbeitsmarkt gestärkt werden kann. Diese 
wurden am abend im Beisein von staatssekretär sebastian Kurz und stadträtin sandra 
frauenberger präsentiert. Derzeit werden die erkenntnisse sowie konkrete anstöße für 
Maßnahmen mit Vertreterinnen der Bundesregierung diskutiert. 
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ExpErtEnanalysE

Der ÖIt im Kontext einer sich stark verändernden landschaft:
Entwicklungen, ambivalenzen und perspektiven

als ein critical friend des Vereins Wirtschaft für integrati-
on bin ich gefragt worden, die rolle und Bedeutung der 
Wirtschaft und des Österreichischen integrationstages vor 
dem hintergrund einer integrationspolitisch dynamisier-
ten Landschaft mit gebotener Distanz kritisch wie konst-
ruktiv zu verorten. Dabei möchte ich auf einige markante 
treiber und übergänge mit unterschiedlichen Dynamiken 
sowie auf ein paar der dahinter liegenden fragen, ambiva-
lenzen und Perspektiven skizzenhaft eingehen. 

Dynamisierung der österreichischen Integrationslandschaft 

„Hysteric and pragmatic turn“ 
Mit der zunehmenden erkenntnis, dass die zugewanderten Menschen dauerhaft bleiben 
werden, ließen sich in den letzten zehn Jahren zwei konträre trends festmachen: einer-
seits nahmen die mediale und politische hysterisierung sowie die instrumentelle Dra-
matisierung markant zu. Diese ressentiments wurden genährt von Verfremdungs- und 
überwältigungsängsten. aber auch von der Verteidigung von Vorrechten für alteingeses-
sene gegenüber zugewanderten außenseitern in einer form, in der jeder gleichheitsan-
spruch als angriff auf die Vorrechte gedeutet wird.

andererseits nahmen fernab der medialen schlag- und irrlichter die pragmatischen 
und sachpolitischen Zugänge auf der ebene der Bundesländer, städte sowie der großen 
interessenorganisationen markant zu, sodass wir von einem „hysteric and pragmatic 
turn“ zugleich sprechen können. Zu betonen ist, dass die stadt Wien, die nahezu 40 Pro-
zent der gesamtzuwanderung nach Österreich aufnimmt und zu gestalten hat, hier schon 
deutlich früher aktiv war. Mit dem aufkommen der Politik und der regelsysteme als ak-
teure der integrationsgestaltung erweiterte sich zum einen das integrationsfeld massiv, 
zum anderen kam es zu einer relativierung des historisch gewachsenen alleinzustän-
digkeitsanspruchs der ngos. 

Organisierte Unverantwortlichkeiten … 
Doch während sich auf der ebene der Kommunen, Länder und interessenorganisationen 
zunehmend ein entsprechendes Bewusstsein einwickelte und Zuständigkeitsstrukturen 
geschaffen wurden, verweilte die Bundespolitik in einem politisch kultivierten und die 
Wirtschaft in einem ökonomistisch reduzierten Vakuum einer „organisierten Unverant-
wortlichkeit“. Dies steht dabei in einem eklatanten Widerspruch zu ihrer historischen 
rolle. Waren sie doch gemeinsam mit den sozialpartnern diejenigen zentralen instituti-
onen, welche die arbeitsmigration überhaupt erst ermöglichten und aktiv forcierten. 

Vom Weg- zum Hinsehen: Warum die Wirtschaft ethisch wird …
Die Wirtschaft als zentraler nachfrager war aufgrund des faktischen arbeitskräfteman-
gels an „billigen“ und belastbaren arbeitskräften interessiert. für die damit einherge-
henden weitreichenden folgen, sowohl für die Betroffenen als auch die gesamte gesell-
schaft, zeichnete man nicht verantwortlich. Doch mit den gesellschaftspolitischen 
Debatten über die folgen eindimensionalen handelns im hinblick auf Umwelt und ge-
sellschaft und der zunehmenden sichtbarkeit nahezu aller gesellschaftlichen organisa-
tionen wuchs der erklärungs- und Legitimationsbedarf. so fanden themen wie Umwelt, 
Verantwortung und nachhaltigkeit erstmals eingang in den relevanzwinkel wirtschaft-
lichen agierens. auch wenn es nicht ganz abzuschätzen ist, wie viel davon symbolik  
bzw. substanz ist, darf davon ausgegangen werden, dass die „ethisierung“ der Wirt-
schaft und der Unternehmen schon alleine aus ihrem selbsterhaltungstrieb heraus 
 zunehmen wird und sie gefordert sind, die Voraussetzungen und folgen ihres handelns 
reflexiv stärker mit einzubeziehen. 

Dies bildet auch den gesellschaftspolitischen hintergrund, der eine initiative wie den 
Verein Wirtschaft für integration überhaupt erst möglich macht. so kommt die Wirtschaft 
mit nahezu 50-jähriger Verspätung ihrer Verantwortung nach und tritt über den Verein 
Wirtschaft für integration, die industriellenvereinigung und die Wirtschaftskammer als 
integrationspolitischer akteur auf die Bühne. so verspätet dies auch sein mag, so richtig 
und wichtig ist es. 

in der jetzigen Phase erweitert sich das integrationspolitische akteursfeld nach den 
ngos und der Politik nun um die Wirtschaft, wodurch seit einigen Jahren eine markante 
Dynamisierung beobachtbar ist. Die wirtschaftlichen interessenvereinigungen haben für 
das liberal-pragmatische spektrum des konservativ-bürgerlichen Lagers eine wichtige 
thinktank-funktion. so darf ihre treibende Mitwirkung für die Verabschiedung der rot-
Weiß-rot-card wie auch die etablierung des staatssekretariats für integration nicht 
 unterschätzt werden.

Dipl.-soz. Kenan Güngör
integrationsexperte
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Das staatssekretariat als neuer Player
Mit der gründung des staatssekretariats für integration betrat nach der Wirtschaft ein 
weiterer ressourcen- und definitionsmächtiger Player die Bühne und besetzte auf natio-
naler ebene das politische Vakuum. Die eigentliche stärke des staatssekretariats liegt 
dabei weniger in den lancierten und geförderten Projekten als vielmehr in der enthyste-
risierung des öffentlich-medialen Diskurses und somit des integrationspolitischen 
 Klimas. es kam zu einer markanten aufmerksamkeitsverschiebung in richtung des 
staatssekretariats. Dies relativierte die fremdenfeindliche Diskurshoheit und themen-
führerschaft der fPÖ. sollte dieser trend die feuerprobe der kommenden nationalrats-
wahlen bestehen, so wäre dies ein Beitrag von unschätzbarem Wert.

Positive entwicklung mit ambivalentem Beigeschmack
Diese neueren, zweifelsohne begrüßenswerten entwicklungen gehen aber mit einer ei-
genen, nicht intendierten ambivalenz einher. Diese gründet darin, dass sowohl das 
staatssekretariat wie auch mit etwas abstand der Verein Wirtschaft für integration als 
nachzügler mit ihren geballten ressourcen und strategien das themenfeld so stark be-
setzen, dass die Vielzahl an akteuren, institutionen und ngos, die seit Jahrzehnten die 
eigentliche integrationsarbeit leisten, im schatten bleiben und teilweise das gefühl der 
enteignung haben. somit gibt es eine diametrale Differenz zwischen jenen, die die arbeit 
geleistet haben, und den engagierten neueinsteigern, die die themenführerschaft über-
nehmen und überblenden.

Wertschätzende entwertung von nGOs und Politik? 
Die paradoxe Vertracktheit besteht auch darin, dass der Verein Wirtschaft für integration 
gerade mit dem Österreichischen integrationstag und dem Österreichischen integrati-
onspreis das Ziel verfolgt, auf nationaler ebene einen rahmen zu schaffen, in dem auf 
wertschätzende und ermutigende Weise sichtbar gemacht werden soll, was in Österreich 
alles getan wird. Doch alleine indem die Wirtschaft, die bisher vergleichsweise wenig 
getan hat, den rahmen schafft, finanziert, einlädt und brandet, wird sie großteils zum 
hauptakteur des gesamten und die Politik wie auch die ngos zu partizipierenden Zu-
schauern.

Wo bleibt die stadt Wien? 
Die arenatheoretische Positionierung der stadt Wien ist in diesem Zusammenhang be-
sonders augenfällig. obwohl die stadt Wien mit abstand die größten integrationsan-
strengungen und -erfahrungen aufweist und ihr eine klare Vorreiterrolle zukommt, 

 gelingt es ihr – aus internen und externen gründen – nicht, eine entsprechende themen-
führerschaft aufzubauen. in dieser neuen akteurskonstellation hat sie sogar ein stück 
weit das nachsehen, was vor dem hintergrund ihrer Leistungen schade ist!  Manche ma-
chen, manche reden besser. Doch so einfach geht die rechnung nicht auf. Denn reden 
und sich für die gesellschaftspolitischen inhalte gehör verschaffen ist in integrations-
angelegenheiten ein wichtiger teil des Machens! 

anregungen und perspektiven für den ÖIt 

a) trägerschaft erweitern
  für die repräsentativität und eine höhere implementierungswahrscheinlichkeit der 

gewonnenen ideen und Vorschläge wäre es ratsamer, den Österreichischen integrati-
onstag auf eine breitere trägerschaft zu stellen. so wäre es zielführend, wenn sowohl 
die stadt Wien als auch das staatssekretariat für integration als die zwei zentralen 
institutionen gemeinsam mit dem Verein Wirtschaft für integration die trägerschaft 
für eine derartige österreichweite Veranstaltung übernehmen würden, anstatt nur als 
begrüßende bzw. kommentierende teilnehmerinnen zu fungieren. 

b) lernfenster und Haltungsverschiebungen
  eine der wichtigsten Qualitäten des Vereins Wirtschaft für integration ist es, dass er 

sich mit beachtlichem erfolg darum bemüht, die Wirtschaft für integrationsfragen zu 
gewinnen. Doch dies geschieht zum teil vor dem hintergrund einer bei wirtschaftli-
chen akteuren vorherrschenden externalisierten haltung, die von außen reinschaut 
und gönnerhaft soziale bzw. integrative Projekte unterstützt. hier fehlt noch das Be-
wusstsein, dass viele der Projekte und Bemühungen der Zivilgesellschaft und öffent-
licher institutionen, z. B. Bildungs-, Qualifizierungs- wie auch sprachmaßnahmen, 
dafür aufkommen, dass der Wirtschaft genügend qualifizierte arbeitskräfte zur Verfü-
gung stehen. sie investieren damit eigentlich in eine ihrer zentralen sozioökonomi-
schen Voraussetzungen, für die sie mit einem anderen selbstverständnis Verantwor-
tung tragen sollten. eine herausragende eigenschaft des Öit ist es, dass hier nicht die 
„üblichen Verdächtigen“ zusammensitzen, sondern dass er mit der Wirtschaft tat-
sächlich um eine völlig neue und wichtige akteursgruppe erweitert wurde. Dies ist 
eigentlich eine spannende, espritreiche, manchmal auch „schräge“ Konstellation. Die 
frage ist, was der Öit dazu beitragen kann, um diese Lernräume produktiver zu 
 nutzen und haltungsverschiebungen zu bewirken.
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c)  Unterkomplexität von Formaten 
  Die frage der Leistungs- und erkenntnisfähigkeit von partizipierenden Diskussions-

formaten wie Workshops, Worldcafés etc. beschäftigt mich sowohl im allgemeinen 
und damit auch im rahmen des Öit. ich glaube, dass wir mit unserem Wissens- und 
erkenntnisstand weiter sind, als es uns die genutzten formate ermöglichen. sie eig-
nen sich meist für neue themen oder spannende themenkonstellationen, wo vieles 
neu gedacht oder entwickelt werden kann. Bei themen jedoch, wo aufgrund der vor-
handenen erfahrung und expertise die fragen, Lösungen und auch forderungen be-
kannt sind, kommt es dabei selten zu etwas neuem. auch kann sich in dem gegebe-
nen Zeitfenster bestenfalls jeder teilnehmende mit ein bis zwei Kurzstatements 
einbringen. Bis sich die gruppe in eine halbwegs vertiefte Diskussion bewegen kann, 
ist die Zeit schon fast vorbei und man versucht, in eile statements bzw. Maßnahmen 
zusammenzutragen und konsensual abzustimmen. Bei der frage, was hier denkbar 
wäre oder ob der Öit überhaupt mit diesen formaten arbeiten sollte, bin ich mir noch 
im Unklaren.

Klar bin ich mir aber darüber, dass der Verein Wirtschaft für integration Veränderungen 
und auch kritische fragen immer als herausforderungen gesehen hat und sich hinter-
fragend weiterentwickelt. aus einer gestaltungsperspektive bleibt es also spannend. 

ausblick der Obleute des Vereins Wirtschaft für Integration 

Wir brauchen eine neue Qualität im Enga-
gement für Integration. Die thematische 
Fokussierung verlangt nach einer neuen 
Breite, aber auch nach einer neuen Tiefe. 
Beides wollen wir mit Leidenschaft, mit 
Entschiedenheit und auch Hartnäckigkeit 
als Verein Wirtschaft für Integration ver-
folgen. 

als wir den Österreichischen integrations-
tag 2011 ins Leben gerufen haben, sind ex-
pertinnen und akteurinnen aus Bund und 
Ländern zusammengekommen, um die 
herausforderungen von integration zu dis-

kutieren und Lösungsansätze und -strategien auszutauschen und  weiterzuentwickeln. 
als zwei der größten Konferenzen der  Zivilgesellschaft im deutschsprachigen raum 
haben der Öit 2011 und 2012 eindrucksvoll das engagement vieler gezeigt. Der tag 
lebt von der heterogenität seiner Beteiligten, die ihre unterschiedlichen erfahrungen 
und expertisen für Veränderungen einbringen. 

in den letzten beiden Jahren hat sich im themenfeld vieles verändert: es gibt u. a. das 
staatssekretariat für integration, die rot-Weiß-rot-card ist in Kraft getreten und es gibt 
ernsthafte Bemühungen im Bereich der nostrifizierung. Unserer überzeugung nach ist 
der Öit ein hebel, der aufmerksamkeit und Wirkung erzeugen soll. 

es ist uns daher ein zentrales anliegen, dass die Diskussionen und ergebnisse des 
tages nicht verhallen, sondern über den tag hinaus wirken. Wir wollen das Bewusstsein 
für die thematik in der öffentlichen aufmerksamkeit wachhalten und weiter stärken.  
Das mediale interesse, das dem Öit entgegengebracht wird, hilft uns dabei. in der 
 inhaltlichen Diskussion mit Mitgliedern der Bundesregierung (BM Johanna Mikl- 
Leitner, BM gabriele heinisch-hosek, BM rudolf hundstorfer, BM claudia schmied) 
haben wir erfahrungen aus dem Öit weitergetragen, herausforderungen und konkrete 
handlungsfelder der Veränderung zur stärkung von Partizipation und chancengleich-
heit diskutiert. 

nach dem Österreichischen integrationstag 2011 und 2012 ist es aber auch an der 
Zeit, zu hinterfragen, welchen Beitrag der Öit künftig leisten kann, wie er als besonderes 

ExpErtEnanalysE

Dr. Georg Kraft-Kinz
obmann Verein 
Wirtschaft für integration

Mag. ali rahimi
stv. obmann Verein
Wirtschaft für integration
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voranzutreiben und weiterzuentwickeln. Unsere unternehmerische Perspektive sehen 
wir auch als wesentlichen Beitrag in der partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit ngos 
und anderen teilen der Zivilgesellschaft. 

Kooperation mit dem staatssekretariat für Integration sowie der stadt Wien
Die beiden wichtigsten akteurinnen – integrationsstaatssekretär sebastian Kurz und in-
tegrationsstadträtin sandra frauenberger mit ihren teams – sind für uns wertvolle Part-
nerinnen in der sache. Derzeit führen wir gespräche, wie eine gemeinsame Zusammen-
arbeit für den Öit 2013 aussehen kann. Wir erhoffen uns synergien zwischen Politik, 
Wirtschaft und weiteren akteurinnen sowie ein noch stärkeres Miteinander von Bund und 
Ländern beim Öit und im thema integration. gemeinsam haben wir im Juni 2012 den 
auftakt der aKtion365PLUs begangen. Ziel dieser neuen initiative ist es, 365 Menschen, 
Unternehmen und institutionen in Österreich dafür zu gewinnen, mit einer spende einen 
fonds zur förderung von Kleinprojekten zu unterstützen. 

Weiterentwicklung des ÖIt
für den Öit 2013 möchten wir mit unseren Partnerinnen die idee des tages weiterentwi-
ckeln. auch aufgrund des bisherigen feedbacks sind wir bemüht, eine kreative, offene 

format verbessert und in seiner nachhaltigkeit gestärkt werden kann. hier sind uns die 
erfahrungen und einschätzungen von Partnerinnen im thema, wie etwa Kenan güngör 
(nachzulesen auf den seiten 4 bis 8), wesentliche orientierungspunkte. 

exemplarisch sehen wir daher einige schwerpunkte in unserer arbeit der kommenden 
Monate: 

Wirtschaftliche Kompetenz und Fokus
als Wirtschaftsverein werden wir noch stärker unsere Kernkompetenz zur Wirkung brin-
gen und unsere netzwerke nutzen, indem wir sowohl inhaltlich als auch partnerschaft-
lich die Wirtschaft noch stärker einbeziehen. für den Öit arbeiten wir bereits seit zwei 
Jahren eng mit der industriellenvereinigung als inhaltlich-strategischem Partner zusam-
men. Derartige Partnerschaften möchten wir bei anderen initiativen vertiefen, so z. B. 
mit der Wirtschaftskammer Wien durch die Beteiligung am Prozess zur Wiener charta. 
Die einbindung der Unternehmen, die in unserem Vorstand durch Managerinnen vertre-
ten sind, wollen wir auch über den Öit hinaus verstärkt fokussieren. Mit der Miteinander-
reden-tour haben wir 2012 ein format geschaffen, um die Diskussion über integrations- 
und migrationsbezogene themen in den Unternehmen und mit deren Mitarbeiterinnen 

— 10 —
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und die teilnehmerinnen bereichernde und ermutigende form zu schaffen. aktuell, aber 
auch kontrovers darf die themenwahl sein. Der Öit 2013 soll ein tag werden, der impul-
se für einen positiven Umgang mit integration und für Veränderung ermöglicht. Um eine 
neuorientierung für 2013 bemühen wir uns derzeit auch beim Österreichischen integra-
tionspreis. Dafür sind wir mit dem orf im gespräch. 

Der anspruch des Vereins Wirtschaft für integration ist aber, nicht zuletzt mit Blick auf die 
unterschiedlichen Wahlen, die ab 2013 wieder ins haus stehen, eindeutig. Wir sind ein un-
abhängiger und innovativer impulsgeber und wollen gemeinsam mit unseren Partnerinnen 
und vielen anderen engagierten das Klima für Veränderungen in Österreich mitgestalten!

eine zukunftsfähige und dynamische entwicklung von gesellschaft und Wirtschaft 
braucht teilhabe von allen und chancengleichheit für alle Bürgerinnen in Österreich. 
Damit gesellschaftliche Pluralität als „normalfall“ erlebt und wahrgenommen wird, 
muss sie sich auch in etablierten strukturen und institutionen widerspiegeln. erst dann 
hat jede und jeder die chance, tatsächlich das Leben in diesem Land mitzugestalten. in 
den handlungsfeldern „Medien“, „Politik & interessenvertretung“ sowie „Bürgerschaft-
liches engagement & Vereine“ wurden bestehende Barrieren für teilhabe in den Blick 
genommen und strategien und ansätze zur stärkung derselben diskutiert und ausgear-
beitet. 

VORSCHLÄGE partIzIpatIOn & gEsEllschaft

ein nationales netzwerk „Vielfalt“ soll geschaffen werden, 

das die gesellschaftliche Heterogenität auch in der Medien-

landschaft repräsentiert. als erster schritt ist ein spitzen-

treffen der HauptträgerInnen der österreichischen Medien-

landschaft zum thema Integration und Vielfalt zu setzen. 

Um als Gesellschaft zukunftsfähig zu sein, braucht es eine 

gesellschaftspolitische und institutionelle Geisteshaltung, 

die neuzuwandernde und bereits Zugewanderte willkom-

men heißt. Deren Ziel muss der einbezug und die teilhabe 

aller BürgerInnen sein. 

Für die Öffnung von Vereinen und bürgerschaftlichen Initia-

tiven braucht es gezielte strategien. Diese müssen darauf 

abzielen, deren arbeit und angebote sichtbar zu machen, 

untereinander zu vernetzen und zu professionalisieren. 

partIzIpatIOn & gEsEllschaft 
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PartiziPation & Gesellschaft 

1. 
Medien

WORkSHOP

In Österreich ist die Berichterstattung über integrations- 
und migrationsbezogene Themen und BürgerInnen mit 
Migrationshintergrund noch immer tendenziös und nega-
tiv, zu wenig differenziert und zu wenig positiv konnotiert. 
Medien werden hierzulande ihrer demokratischen Ver-
antwortung nur unzureichend gerecht. Es braucht eine 

Haltungsänderung und neue Sprachbilder, die dem gesellschaftlichen Auftrag der Me-
dien gerecht werden. Dies bedeutet, gesellschaftliche Vielfalt und Normalität in ihrer 
ganzen Breite abzubilden, BürgerInnen mit Migrationshintergrund in einem fairen Maß, 
diskriminierungsfrei sowie als selbstverständlichen Teil der Gesellschaft zu repräsen-
tieren. Bislang widmen sich dieser Thematik vor allem die landesweit insgesamt fast 90 
Ethnomedien. Auch einige Mainstream-Medien haben in den vergangenen Jahren lo-
benswerte Schritte gesetzt.

Monitoring und Diversitätskonzepte erforderlich 
Derzeit bestehende gesetzliche grundlagen und andere richtlinien, die Diskriminierung 
in den Medien als unzulässig definieren, wie etwa der ehrenkodex für die österreichische 
Presse oder das Mediengesetz, ziehen kaum Konsequenzen nach sich. ein Monitoring 
durch eine unabhängige stelle, die Medieninhalte prüft, auf Mängel und fehler bei der 
integrations- und migrationsbezogenen Berichterstattung hinweist und auf die einhal-
tung der gesetze achtet, ist erforderlich. Diese einrichtung soll zugleich über entspre-
chende sanktionsmaßnahmen, z. B. finanzieller art, verfügen. gleichzeitig braucht es 
verstärkt strategien und Konzepte zur förderung von Medien, die auf Diversität setzen 
und einen Beitrag zur teilhabe von Menschen mit Migrationshintergrund leisten. Und 
klar ist: Medien brauchen dringend ein Diversitätskonzept. in der Verantwortung stehen 
alle, insbesondere die entscheidungsträgerinnen in der Politik sowie mutige Medien-
macherinnen, die auf einen zukunftsorientierten Umgang mit dem thema integration 
setzen.

Mediale selbstverpflichtung 
im Zuge dessen sind mehr Mitarbeiterinnen mit Migrationshintergrund im Medienbe-
reich wünschenswert und notwendig – als Journalistinnen, redakteurinnen, Programm-
verantwortliche, Moderatorinnen usw. Medien sind gefordert, sich im hinblick auf ihre 

personelle Zusammensetzung, ihre struktur und ihr Programm eine selbstverpflichtung 
aufzuerlegen, die über Lippenbekenntnisse und bloße Versprechungen hinausgeht. ge-
fragt sind konkrete Konzepte und strategien, um mehr Personen mit Migrationshinter-
grund als Mitarbeiterinnen zu gewinnen und gezielte Maßnahmen zur stärkung von Di-
versität zu setzen. hier können etwa auch role Models, also Migrantinnen, die sich im 
Journalismus eine gute reputation erarbeitet haben, eine wichtige funktion ausüben. 

stärkung der Medienkompetenz 
Des Weiteren muss die sensibilisierung für eine diskriminierungsfreie und differenzierte 
Berichterstattung vorangetrieben werden. neben der gezielten förderung bei jungen 
Journalistinnen braucht es auch schulungen für bereits arrivierte Journalistinnen. Jour-
nalistische aus- und Weiterbildungeinrichtungen müssen entsprechende angebote als 
verpflichtenden Bestandteil etablieren, nicht lediglich als Zusatzangebot für interessier-
te. Der fokus dieser angebote sollte auf den Umgang mit Pluralität und Diversität in der 
Berichterstattung gelegt werden und zugleich handlungsstrategien thematisieren, die 
mit Blick auf das grundlegende Dilemma zwischen wirtschaftlichem erfolgsdruck und 
zeitintensiver recherchearbeit in der Medienlandschaft funktionieren. Der grundstein 
für einen differenzierten Umgang mit medialer Berichterstattung, auch aufseiten der 
Konsumentinnen, muss jedoch viel früher gelegt werden. Die herausforderung ist es, 
Medienkompetenz in schulen sowie ausbildungseinrichtungen zu vermitteln. Dafür 
müssen didaktisch-methodische ansätze entwickelt werden, die geänderten gesell-
schaftlichen realitäten rechnung tragen.

2. 
politik und  
Interessen
vertretungen

WORkSHOP 

Die Einbürgerung ist in Österreich der Schlüssel zur vol-
len politischen Teilhabe und Repräsentation und zugleich 
mit unzähligen Voraussetzungen und langen Aufenthalts-
fristen verbunden. Damit ist der Zugang zur repräsentati-
ven Politik StaatsbürgerInnen vorbehalten. Für die Stär-
kung der Partizipation von Nicht-StaatsbürgerInnen gilt 

es, demokratische Beteiligungformen zu stärken, die auch nicht gewählten Repräsen-
tantInnen offenstehen. Dafür müssen Zugangsbarrieren für eine oftmals niedrige Be-
teiligung abgebaut werden, wie fehlende Bildungsressourcen, Artikulationsfähigkeit in 
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einer Fremd- oder Zweitsprache und kulturelles kapital. Es braucht eine Gesellschaft, 
die BürgerInnen mit Migrationshintergrund positiv begegnet und bereit ist, Teilhabe-
chancen zu eröffnen. 

fokus auf Interessen und anliegen 
Parteien und interessenvertretungen dürfen Bürgerinnen mit Migrationshintergrund 
nicht länger als uniforme gruppe konstruieren, der allein durch ihren „Migrationshinter-
grund“ identische anliegen und interessen zugeschrieben wird. es gilt zu differenzieren, 
welche interessen einzelne Bürgerinnen tatsächlich verfolgen und in welcher hinsicht 
sie sich vertreten wissen wollen. Der Migrationshintergrund soll tatsächlich im hinter-
grund stehen und lediglich mitgedacht werden. Dies gilt auch für die repräsentanz von 
Mitgliedern mit Migrationshintergrund in Parteien und interessenvertretungen. Die ge-
sellschaftliche realität ist dann in deren etablierten strukturen angekommen, wenn Ver-
treterinnen mit Migrationshintergrund ihren fähigkeiten entsprechend in allen themen- 
und aktionsbereichen tätig sind und nicht bloß in die rolle des „role Models“ oder „der 
integrationssprecherin/des integrationssprechers“ gedrängt werden. 

ruf nach Diversityreferaten? 
in teilweisem Widerspruch dazu steht die forderung nach verpflichtenden Diversity-re-
feraten in staatlichen gremien und interessenvertretungen – wie diese etwa schon bei 
der Wirtschaftskammer Österreich (WKo) und der arbeiterkammer (aK) existieren. so-
genannte Multiplikatorinnen, die einerseits gut innerhalb der jeweiligen migrantischen 
communities vernetzt sind, andererseits über die nötigen Kontakte und Wissensressour-
cen verfügen, sollen dabei helfen, Bürgerinnen mit Migrationshintergrund stärker zu er-
reichen und Berührungsängste gegenüber staatlichen einrichtungen abzubauen. aufga-
be dieser Vermittlerinnen wäre es umgekehrt auch, den anliegen der einzelnen 
communities mehr politisches gewicht zu verleihen. solange Diversität in den struktu-
ren und agenden der interessenvertretungen noch keine normalität ist, können solche 
referate durchaus sensibilisierungsarbeit leisten. Langfristig sollten sie obsolet werden. 

neue Qualität der anerkennung
ein „Welcome-service“ für neu ankommende nach Vorbild von staaten wie Kanada oder 
israel wird bereits seit Langem gefordert und muss flächendeckend eingerichtet werden. 
als institutionelles angebot richtet sich der service an neuankommende, bezieht aber in 
sein angebot auch schon lange in Österreich lebende Bürgerinnen ein. neben der kon-



— 18 — — 19 —

PartiziPation & Gesellschaft 

kreten Unterstützung bei Wohnungssuche, orientierung auf dem arbeitsmarkt, spracher-
werb etc. setzt dieses angebot ein bewusstes (auch politisches) signal. Dieses basiert 
auf einer gesellschaftspolitischen und institutionellen haltung, die Bürgerinnen mit Mi-
grationshintergrund als gleichberechtigten und selbstverständlichen teil der gesell-
schaft anerkennt. es ist zugleich ein Zeichen gegen migrantinnenfeindliche stimmung 
und regt symbolisch zu einem gesellschaftlichen Umdenken an. 

3. 
bürgerschaft
liches Engage
ment & Vereine

WORkSHOP  
Mehr als zwei Drittel der österreichischen BürgerInnen 
mit Migrationshintergrund erachten freiwilliges Engage-
ment als sehr wichtig, trotzdem sind sie in organisierten 
Vereinen und zivilgesellschaftlichen Initiativen unterre-
präsentiert. Während sich ein Großteil der autochthonen 
ÖsterreicherInnen (45 Prozent) in Vereinen und Organisa-

tionen engagiert, sind BürgerInnen mit Migrationshintergrund vermehrt im informellen 
(privaten) Sektor und in den eigenen Communities aktiv (Quelle: Medien-Servicestelle 
Neue Österreicher/innen). Dieses Engagement wird in der Öffentlichkeit jedoch kaum 
wahrgenommen, obwohl ein wesentliches Motiv der Wunsch nach neuen kontakten und 
gesellschaftlicher Teilhabe ist. Wollen sich etablierte Vereine und Initiativen in Öster-
reich für BürgerInnen mit Migrationshintergrund öffnen, braucht es einen neuen Zu-
gang auf verschiedenen Ebenen. 

aufbrechen traditioneller Vereinsstrukturen
ehrenamtliches engagement ist v. a. in ländlichen gebieten stark präsent und gründet auf 
einer langen, teils familiären tradition. für Bürgerinnen mit Migrationshintergrund ist die 
hemmschwelle, solchen traditionellen organisationsformen mit teils rigiden strukturen 
beizutreten, hoch, die Zahl von engagierten Bürgerinnen mit Migrationshintergrund ent-
sprechend niedrig. Viele Vereine und initiativen versuchen sich daher zu öffnen und ver-
schiedene communities zu umwerben. Ziel muss es sein, durch informationen und ge-
zielte initiativen mehr Bürgerinnen mit Migrationshintergrund zu gewinnen. Zugleich 
bedarf es interner rahmenbedingungen, die eine interkulturelle Öffnung fördern und 
 Barrieren abbauen. gewachsene strukturen und traditionen müssen auf exkludierende 
Mechanismen hin analysiert werden, erfordern also auch eine kritische selbstreflexion. 

sichtbarkeit und Vernetzung 
auch die struktur der freiwilligenarbeit hat sich in den letzten Jahren stark verändert. 
sie ist multifunktionaler geworden, sodass viele Vereine und Verbände nicht mehr nur 
eine Möglichkeit bieten, sich zu engagieren. Dies führt im gegenzug zu einer gewissen 
geschlossenheit bzw. alleinstellung einzelner einrichtungen. Die fehlende Wahlmöglich-
keit kann eine Zugangsbarriere darstellen. hierfür braucht es konkrete hilfestellungen 
und tools, um Vereine und initiativen bei dem schritt nach außen zu unterstützen sowie 
deren Vernetzung untereinander zu fördern. als option in diese richtung wird ein Map-
ping der Vereinslandschaft bzw. eine Datenbank angesehen. auch verstärkte anstren-
gungen, sich im öffentlichen raum zu präsentieren und neue Kommunikationskanäle zu 
erschließen, wie z. B. soziale netzwerke, gehen damit einher. neben der erreichung neu-
er, auch jüngerer Zielgruppen sollen so die Bekanntheit gefördert und die angebote 
transparent gestaltet werden. Die frühzeitige Motivation für ehrenamtliches engagement 
bei Kindern und Jugendlichen kann durch gezielte Kooperationen zwischen zivilgesell-
schaftlichen initiativen und schulen gestärkt werden. Personen mit Vorbildfunktion kön-
nen hier zusätzlich motivieren. als wesentlich für den Öffnungsprozess gelten die Unter-
stützung und der Beitrag seitens der gemeinden. Deren positive grundhaltung gegenüber 
Bürgerinnen mit Migrationshintergrund, eine aktive herangehensweise an die thematik 
und auch eine entsprechende subventionsvergabe können ausschlaggebend für Öff-
nungsprozesse sein. 

professionalisierung des Vereinsmanagements 
Das Management von Vereinen und initiativen steht mit der interkulturellen Öffnung vor 
neuen herausforderungen und muss im Zuge dessen mit kulturell und sprachlich vielfäl-
tigen Beteiligten umgehen können. es müssen daher überlegungen angestellt werden, 
wie in diesem meist ehrenamtlichen Umfeld rahmenbedingungen für Öffnungsprozesse 
geschaffen werden, die aktive nicht überfordern, sondern entlasten. Unterstützung bei 
der erarbeitung von strategien oder bei fragen zu verschiedenen themen (z. B. Beantra-
gung spezifischer fördermittel) können spezielle anlaufstellen oder die Kooperation mit 
der gemeinde bieten. 
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Persönlichkeitsentwicklung und selbstreflexion auf per-

sönlicher und institutioneller ebene sind die Grundlagen 

jedes pädagogischen Handelns. Die Basis dafür sollte in ei-

ner gemeinsamen aus- und Fortbildung für alle Pädago-

gInnen gelegt werden. 

es müssen regeln geschaffen werden, die zur Diversitäts-

politik anregen. Deren Umsetzung soll auch nach bestimm-

ten Kriterien (z. B. anhand von Maßnahmenkatalogen und 

Förderrichtlinien für Bildungseinrichtungen) feststellbar 

sein. 

Damit lernumgebungen geschaffen werden können, die so 

vielfältig wie die lernerInenn sind, müssen lehr- und lern-

konzepte Diversität berücksichtigen. so können neue er-

fahrungsräume und lernorte erschlossen werden. 

chancengleichheit ist in hohem Maße an ein gerechtes und sozial durchlässiges Bil-
dungssystem gebunden. Wenn Bildungslaufbahnen jedoch aufgrund sozialer, kultureller 
oder ethnischer Unterschiede vorgezeichnet sind, schaden sich gesellschaft und Wirt-
schaft letztlich selbst. Deshalb ist im Bildungssystem ein Wandel anzustreben, der mit 
strukturellen Veränderungen einhergeht, aber – mit Blick auf kulturelle und sprachliche 
Vielfalt – auch einen Paradigmenwechsel beim Lehr- und Lernverständnis zur folge hat. 
für Pädagoginnen müssen professionelle aus- und Weiterbildungsangebote geschaffen 
werden, die sie für den Umgang mit diversitätsbedingten herausforderungen qualifizie-
ren. Wege zur stärkung von Partizipation und chancengleichheit wurden in zwei Work-
shops mit fokus auf die themenfelder „erwachsenenbildung“ und „Qualifikation von 
Pädagoginnen“ erarbeitet.

VORSCHLÄGE partIzIpatIOn & bIlDung

partIzIpatIOn & bIlDung

1. 
Erwachsenen
bildung

WORkSHOP

Für die weitere interkulturelle Öffnung der Erwachse-
nenbildung müssen auf institutioneller Ebene gefestigte 
Strukturen auf ihre Durchlässigkeit und Zugangsbarrie-
ren für BürgerInnen mit Migrationshintergrund hin über-
prüft werden. BürgerInnen mit Migrationshintergrund 
nehmen zwar zunehmend Erwachsenenbildungsangebo-

te in Anspruch, besuchen jedoch oftmals eigens für sie angebotene kurse. Auch sind sie 
sowohl als kundInnen wie auch als ErwachsenenbildnerInnen unterrepräsentiert. 
Grundannahmen innerhalb der Institutionen sowie Lernansätze und -modelle müssen 
verstärkt diversitätsorientiert sein bzw. dahin gehend weiterentwickelt bzw. adaptiert 
werden. 

niederschwelliger zugang und vielfältige lernumgebungen 
Zur förderung der Weiterbildungsbeteiligung müssen bestehende Zugangsbarrieren be-
seitigt werden. einige davon lassen sich leichter beheben, wie z. B. Kursorte, die durch 
eine gute erreichbarkeit den räumlichen Zugang erleichtern. andere, wie z. B. die ge-
staltung adäquater angebote und das dahinterliegende Verständnis von Lernen und Ler-
nerinnen, bedürfen größerer anstrengungen. auf der suche nach Lernumgebungen, die 
der zunehmenden Vielfalt der Lernerinnen gerecht werden, zeigen solche Lehr- und 
Lernmodelle, die die aktive Beteiligung und empowerment fokussieren, gute erfolge. Die 
erweiterung des spektrums um zeitgemäße Lernmethoden wie dem Peer-Learning, bei 
dem sich Lernende gegenseitig unterstützen, sollte gefördert werden. ansätze, die indi-
viduelle Bedürfnisse berücksichtigen und flexibel darauf reagieren können, werden viel-
fältigen Lernerinnen eher gerecht. in der Praxis werden diese zumeist von einer persön-
lichen Lernbegleitung getragen, in der Lehrende und Lernende den Lernfortschritt 
gemeinsam reflektieren, z. B. in einem Vieraugengespräch. einrichtungen, die bereits 
über geeignete Lehr- und Lernkonzepte sowie interkulturelle erfahrungen verfügen und 
sich etabliert haben, sollten weiter gestärkt werden. 

Diversitätsorientierung in den Einrichtungen 
aufseiten der entscheidungsträgerinnen in erwachsenenbildungseinrichtungen wie bei-
spielsweise geschäftsführerinnen oder Personalverantwortlichen ist ein Umdenken 
 erforderlich. Dieses umfasst sowohl ein zeitgemäßes institutionelles Verständnis, das 
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Diversität als gegeben anerkennt und in didaktische Konzepte zu integrieren weiß. es 
muss sich aber auch auf das Bewusstsein für die Vielfalt der Mitarbeiterinnen in der ei-
genen einrichtung beziehen sowie gezielte schritte beinhalten, um eine ihren Qualifika-
tionen angemessene Beschäftigung zu fördern. Bisher verfügen beispielsweise nur we-
nige einrichtungen über systematische Daten, die auskunft über die Zusammensetzung 
ihrer Mitarbeiterinnen sowie deren einsatzgebiete geben. spezielle anlaufstellen bzw. 
Beauftragte in institutionen, wie sie in anderen sektoren bereits bestehen (positiv her-
vorgehoben werden kann auch hier das Diversity-referat der Wirtschaftskammer Wien), 
können diese themen intern vorantreiben. gleichzeitig müssen von externer seite anrei-
ze für eine ausgeprägte Diversitätsorientierung geschaffen werden. Denkbar sind förde-
rungen, die an die erfüllung bestimmter Diversitätskriterien gebunden sind. auch das 
arbeitsmarktservice ist dazu aufgefordert, sich als wichtiger akteur einzubringen und 
mitzugestalten. 

anerkennung von Qualifikationen verbessern 
aus- und Weiterbildung dürfen nicht nur auf den erwerb neuer Qualifikationen und Kom-
petenzen zielen. Damit auf bereits vorhandene Qualifikationen und Kompetenzen aufge-
baut werden kann, müssen diese auch er- und anerkannt werden. Vertreterinnen der 

erwachsenenbildung fordern hierfür – wie viele andere akteurinnen – eine zentrale un-
abhängige nostrifizierungsstelle, die Qualifikationen erfasst und über anschließende 
aus-und Weiterbildungsoptionen informiert. Dabei müssen auch über formale Qualifika-
tionen hinausgehende, nonformal und informell erworbene Kompetenzen mitberück-
sichtigt werden. in puncto anerkennung hat die Politik bereits begonnen zu handeln, z. B. 
mit einer online-Plattform und einer Broschüre vom Bundesministerium für arbeit, so-
ziales und Konsumentenschutz und dem staatssekretariat für integration. auch die Wirt-
schaft ist gefragt, vermehrt und gezielt zu informieren, und dies nicht nur in Bezug auf 
die dringend benötigten fachkräfte. eine qualifikationsangemessene Beschäftigung 
bleibt derzeit vielen Bürgerinnen mit Migrationshintergrund verwehrt. Lösungen dürfen 
sich jedoch nicht nur auf die anerkennung von Qualifikationen beschränken. auch Lehr-
pläne und Kursprogramme von aus- und Weiterbildungseinrichtungen müssen flexibili-
siert und adaptiert werden. 
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2. 
Qualifikation von 
pädagogInnen 

WORkSHOP  
PädagogInnen können kinder nicht nur in ihren Fähigkei-
ten und ihrer Entwicklung bestärken, sie sind auch eine 
wichtige Instanz bei der Entscheidung über deren weite-
ren Bildungsweg. Die Erfahrung zeigt, dass Engagement 
alleine nicht ausreicht, um den Herausforderungen der 
Gegenwart zu begegnen. Wer die Mechanismen der Dis-

kriminierung nicht kennt, der kann Chancengleichheit auch nicht ausreichend fördern. 
Eine professionelle Aus- und Weiterbildung sowie strukturelle Veränderungen und Un-
terstützungsangebote für PädagogInnen sind deshalb unabkömmlich. 

gemeinsame aus und Weiterbildung aller pädagogInnen
Die Diskussion über den angemessenen Umgang mit sprachlicher und kultureller Diver-
sität von Kindern und Jugendlichen birgt großes spannungspotenzial. Während die nati-
onale Zugehörigkeit der Kinder zum einen für überschätzt und gar überstrapaziert gilt, 
wird sie zum anderen offenbar als eine wesentliche frage ihrer identität angesehen. es 
braucht daher nicht nur das fingerspitzengefühl der Pädagoginnen, sondern eine pro-
funde Qualifikation, die für einen offenen und respektvollen Umgang mit den Kindern 
befähigt. Dazu sollten alle Bereiche der pädagogischen Praxis besser aufeinander abge-
stimmt sein. eine gemeinsame aus- und Weiterbildung, zumindest im hinblick auf die 
Konzeption, die u.a. auch Kinderpädagoginnen und Pflichtschullehrerinnen mitein-
schließt, wird gefordert und entspricht dem ruf nach einer weitergehenden Professiona-
lisierung pädagogischer Berufe. Dies wäre eine strukturelle Verbesserung für Pädago-
ginnen, von der auch die Kinder profitieren. Professionalisiert vermittelte Mehrsprachig-
keit sollte in form von sinnvollen Konzepten verstärkt in die schule und den Kindergarten 
eingang finden. 

persönlichkeitsentwicklung und selbstreflexion 
Bereits in der ausbildung muss verstärktes augenmerk auf die Persönlichkeitsentwick-
lung der Pädagoginnen gelegt werden. Zudem ist ein Paradigmenwechsel im Verständ-
nis der Lehrenden vonnöten. Der Umgang mit kultureller und sprachlicher Diversität, 
aber auch mit sozialen Ungleichheiten, die oft ausschlaggebender sind, erfordert ein ho-
hes Maß an selbstreflexion – auch über die grenzen des eigenen handelns hinweg. ein 
sensibler Umgang ist notwendig, der schülerinnen nicht in rollen drängt, die deren 
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selbstbild nicht oder nur bedingt entsprechen (indem sie z. B. zur expertin/zum experten 
für eine nation oder Kultur gemacht werden, mit der sie nur noch wenig verbindet). Viel-
mehr sollte auf Zuschreibungen und Kulturalisierungen verzichtet werden und sich die 
erkenntnis durchsetzen, dass die Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen häufig von 
Mehrfachzugehörigkeiten geprägt ist. Zugleich geht es um die einsicht, dass auch Päda-
goginnen nicht für alle auftretenden situationen eine angemessene reaktion parat haben 
können und auch sich selbst gegenüber eine gewisse fehlertoleranz entwickeln sollten. 

unterstützende Einrichtungen
nicht wenige Pädagoginnen fühlen sich vor dem hintergrund einer steigenden aufgaben-
fülle mit neuen herausforderungen allein gelassen. instanzen, die Pädagoginnen gezielt 
beraten und bedarfsorientiert unterstützen können, fehlen bislang. Die einrichtung von 
übergreifenden fachzentren (nicht nur versiert im Umgang mit Diversität) könnte hier 
abhilfe schaffen und zugleich anlaufstelle für Pädagoginnen, aber auch für eltern sein. 
auch die einrichtung einer umfangreichen online-Plattform über das Bundesministeri-
um für Unterricht, Kunst und Kultur zur information und Kommunikation ist denkbar. 

Indikatoren für Diversität
als weitere (auch messbare) Maßnahme sollten Kriterien für die gezielte förderung von 
Diversität und für die konkrete Umsetzung entsprechender Maßnahmen entwickelt wer-
den. Je nach schwerpunkt und ausrichtung kann eine Bildungseinrichtung dann prioritä-
re Maßnahmen auswählen, die sie umzusetzen gedenkt. Die „Politik der kleinen schritte“ 
erscheint sinnvoll, um langfristige strukturelle Veränderungen in den einrichtungen und 
im Bildungssystem voranzutreiben. Die Diskussion gestaltet sich in diesem themenfeld 
durchwegs sehr kontrovers, da gerade Bildung und die ihr zugrunde liegenden Wertvor-
stellungen und ideale stark normativ sowie historisch tradiert sind.
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Die (re-)Integration bildungsferner Jugendlicher in den ar-

beitsmarkt benötigt ein verbessertes anerkennungssystem 

für formale und non-formale Kompetenzen sowie eine kon-

tinuierliche Begleitung der Jugendlichen bei ihrem Bil-

dungs- bzw. ausbildungsweg. 

Frauen müssen nachhaltig gefördert werden, damit Chancen-

gleichheit auf dem arbeitsmarkt für sie möglich ist. Dazu 

braucht es im Umgang mit Diversität sowie hinsichtlich der 

Beschäftigungsmöglichkeiten von Frauen auf Basis ihrer 

Qualifikationen ein Umdenken in den Unternehmen, Organi-

sationen und Institutionen. 

Mit einem umfassenden Informations- und Bewusstseins-

management sollen Hochqualifizierte längerfristig für 

Österreich gewonnen werden. es gilt ein positives Image 

aufzubauen sowie anreizsysteme für selbstständige und 

Unselbstständige zu schaffen, damit diese in Österreich 

 tätig sein wollen. 

VORSCHLÄGE partIzIpatIOn & arbEItsMarKt

Der Zugang zum arbeitsmarkt, die rasche anerkennung von Qualifikationen sowie aus-
bildungsadäquate Jobs schaffen anerkennung und Wertschätzung im Berufsleben. sie 
sind eckpfeiler für Partizipation und wesentlich für die entwicklung individueller Zu-
kunftsperspektiven. es ist daher ein Qualitätsmerkmal für einen Wirtschaftsstandort, 
wenn es gelingt, arbeitskräften mit unterschiedlichem hintergrund Beschäftigung und 
aufstiegschancen zu ermöglichen. auch die gesellschaftliche haltung, die Bürgerinnen 
mit Migrationshintergrund entgegengebracht wird, spiegelt sich letztlich in den struktu-
ren und systemen des arbeitsmarktes wider. in den Workshops „gering qualifizierte 
 Jugendliche“, „frauen“ und „hochqualifizierte“ wurden drei spezifische gruppen fokus-
siert und die für sie bestehenden sowie noch zu etablierenden Partizipations möglichkeiten 
analysiert. 

1. 
gering 
 qualifizierte 
Jugendliche 

WORkSHOP

Bildung und Qualifikationen gelten als Schlüssel für ei-
nen erfolgreichen Zugang in den Arbeitsmarkt. Doch es 
gibt in Österreich laut Arbeitsmarktservice ca. 95.000 ge-
ring qualifizierte Jugendliche (davon ca. 30.000 in Wien), 
die frühzeitig aus dem Bildungssystem ausgeschieden 
sind. Diese Jugendlichen verfügen über keinen oder le-

diglich einen Pflichtschulabschluss. Sie gehören damit zu einer Gruppe, die überdurch-
schnittlich oft von Arbeitslosigkeit betroffen ist. Auf einem Arbeitsmarkt, bei dem es auf 
formale Bildungsabschlüsse ankommt, haben es diese Jugendlichen außerordentlich 
schwer. Ansätze für deren (Re-)Integration in den Arbeitsmarkt müssen nonformale 
Qualifikationen stärker berücksichtigen und die Jugendlichen durch kontinuierliche 
Begleitung auf ihrem Bildungs- bzw. Ausbildungsweg bestärken. 

Individualität und anerkennung fördern 
ein wichtiger schritt zur erhöhung der chancen gering qualifizierter Jugendlicher auf 
dem arbeitsmarkt ist ein verbessertes anerkennungssystem. Dieses muss auf einem 
individuellen Kompetenzportfolio basieren, das Bildungs- und ausbildungsqualifikatio-
nen, die zwar nicht auf dem formalen Wege erworben wurden, für den arbeitsmarkt je-
doch trotzdem wesentlich sind, ebenso wie teilleistungen berücksichtigt. so erhalten die 
Jugendlichen eine reale chance dazu, auf ihre stärken und Potenziale aufbauen zu kön-
nen. auch der Vorteil der Mehrsprachigkeit ist zu berücksichtigen. Laut arbeitsmarkt-
service Wien sprechen 30 Prozent der jugendlichen schulabbrecherinnen mehr als eine 
sprache neben ihrer Muttersprache. Unternehmen können mit Mut zu (derzeit noch) 
eher unkonventionellen ansätzen Quereinstiege und aufstiegschancen dieser Jugendli-
chen erhöhen. iKea Österreich legt z. B. bei der Bewerberinnenauswahl neben formalen 
Qualifikationen großes augenmerk auf die identifikation mit den Unternehmenswerten. 

präventionsmaßnahmen und Orientierung schaffen
Die möglichen Ursachen für schulabbruch dürfen nicht ausschließlich bei den Jugendli-
chen und ihren familien gesucht werden. Präventionsmaßnahmen und rahmenbedin-
gungen, die dem besonderen Kontext der Jugendlichen gerecht werden, müssen auch im 
schulsystem angelegt sein. als ansätze können die Verschränkung von ganztages- und 
gesamtschulangeboten sowie der ausbau einer nachhaltigen und flächendeckenden 
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nachmittagsbetreuung angedacht werden. Bereits existierende Modelle können als Vor-
bild dienen. auch geeignete Bildungs- und Berufsberatungen sowie Lernmethoden, die 
den Jugendlichen gezielt orientierung bieten, sie situationsangemessen an einen ein-
stieg in das Berufs- und ausbildungsleben sowie einen strukturierten arbeitsalltag her-
anführen, müssen verstärkt implementiert werden. 

Kontinuierliche begleitung 
Präventivmaßnahmen zur reduktion von frühzeitigen schul- oder ausbildungsabbrü-
chen müssen einerseits bei bestehenden institutionen und akteurinnen (eltern, Lehre-
rinnen und Bildungsbeauftragten) ansetzen. sie umfassen aber auch neu zu entwickeln-
de Modelle, die auf eine kontinuierliche ausbildungsbegleitung der/des Jugendlichen 
durch eine ansprechperson über einen längeren Zeitraum hinweg zielen. Dies kann bei 
Lehrlingen durch betriebliche oder überbetriebliche Buddy-, Mentorinnen- oder Patin-
nenmodelle erfolgen. im Bildungsbereich sind beispielsweise Beauftragte an schnitt-
stellen einsetzbar, die über unterschiedliche Bildungseinrichtungen hinweg begleiten 
und wegweisend informieren. Um die kontinuierliche Begleitung zu gewährleisten, ist 
zudem eine förderlogik, die nachhaltigkeit auch durch die finanzierungsdauer garan-
tiert, notwendig. Zur etablierung kontinuierlicher Betreuungs- und Begleitangebote be-

darf es einer engeren abstimmung der unterschiedlichen akteurinnen, wie sozialarbei-
terinnen, aMs-Mitarbeiterinnen, Behörden, Vereine und ngos sowie WKo. anzudenken 
ist eine Dachorganisation für diesen Bereich, die auch mit entsprechenden finanziellen 
Mitteln ausgestattet ist.

2. 
frauen

WORkSHOP

Ein den Qualifikationen angemessenes und gerecht ent-
lohntes Beschäftigungsverhältnis sichert die finanzielle 
Unabhängigkeit und eröffnet Wahlmöglichkeiten in der 
individuellen Lebensgestaltung. Nachhaltige Lösungen 
für die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen mit Migra-
tionshintergrund am Arbeitsmarkt müssen daher mit 

dem nötigen Nachdruck auf die Frage von sozialer Gerechtigkeit diskutiert werden. Eine 
Versachlichung der Diskussion ist geboten, die tatsächliche Probleme wie kinderbe-
treuung und Nostrifizierung in den Vordergrund stellt. Für Frauen mit Migrationshinter-

— 29 —— 28 —



— 30 — — 31 —

PartiziPation & arbeitsmarkt

grund ist die Lage doppelt prekär: Sie sind als Frauen und als BürgerInnen mit Migrati-
onshintergrund von Benachteiligung betroffen. 

beschäftigungschancen erhöhen 
für frauen mit Migrationshintergrund ist nicht nur der Zugang zum arbeitsmarkt mit 
Barrieren verbunden, sondern sie sind auch häufiger unter ihrem Qualifikationsniveau 
beschäftigt. Damit gehen nicht nur für die Wirtschaft viele ressourcen verloren, sondern 
es kommt auch zu einer ideellen entwertung der mitgebrachten Qualifikationen. Den 
frauen bleibt ein wesentliches stück gesellschaftlicher teilhabe und anerkennung ver-
wehrt. ein wichtiger faktor zur Verbesserung dieser situation ist die beschleunigte und 
erleichterte anerkennung von im ausland erworbenen Qualifikationen. Daneben sind die 
Unternehmen selbst sowie andere einrichtungen dazu aufgefordert, Modelle zu entwi-
ckeln, die einen umfassenderen Blick auf die Qualifikationen und Kompetenzen ermögli-
chen. so soll bereits bei Bewerbungsverfahren das gesamte Kompetenzportfolio erho-
ben und eine ausbildungsadäquate Beschäftigung und entlohnung der Bewerberin 
angestrebt werden. 

bewusstsein schaffen
insgesamt braucht es ein stärkeres Umdenken im Umgang mit Vielfalt. Dies sollte im 
Unternehmensleitbild sowie der -kultur verankert werden. Modelle, die frauen in ihrer 
beruflichen Karriere begleiten, deren empowerment und den austausch untereinander 
stärken, können Partizipation fördern. Denkbar sind interkulturelle frauenförder- und 
Mentoringprogramme, frauen-netzwerke ebenso wie eigene Diversity-stellen in großen 
Unternehmen. es wird aber auch an Unternehmen und organisationen appelliert, auf 
ebene der Personal- und führungsverantwortlichen verpflichtende interkulturelle trai-
ningsangebote und sensibilisierungsmaßnahmen gegen Diskriminierung einzuführen. 
für einen erleichterten Zugang zum arbeitsmarkt und für bessere Karrierechancen von 
frauen sind noch erhebliche anstrengungen für deren empowerment sowie gegen Dis-
kriminierung notwendig. Derzeit wird die Bedeutung von anonymisierten Bewerbungs-
verfahren stark diskutiert. entsprechende Pilotprojekte und studien können hier erfah-
rungswerte und erste anwendbare erkenntnisse generieren. 

(un)Vereinbarkeit von beruf und familie 
Die Vereinbarkeit von Beruf und familie spielt nach wie vor eine wesentliche rolle für die 
erwerbstätigkeit von frauen. neben traditionellen rollenbildern in der gesellschaft er-
schweren in Österreich unzureichend vorhandene Kinderbetreuungsplätze und zu starre 

arbeitszeitmodelle die Wahlmöglichkeiten für Mütter, aber auch für Väter. Dass Unterneh-
men die Zufriedenheit und die Bindung ihrer Mitarbeiterinnen steigern, wenn sie flexible 
arbeitszeitmodelle und/oder Betreuungsangebote für Kinder anbieten, ist längst bekannt. 
Bei der Umsetzung dieser erkenntnis gibt es noch viel Potenzial. so gilt es, tradierte Un-
ternehmensstrukturen und -hierarchien mit Blick auf die Vereinbarkeit zu hinterfragen. 
Die Politik ist dazu aufgefordert, verstärkt in staatliche Kinderbetreuungsangebote, auch 
für unter Dreijährige, zu investieren sowie die gestaltung der politischen rahmenbedin-
gungen hinsichtlich Vereinbarkeit von Beruf und familie nachhaltig in angriff zu nehmen. 

3. 
hochqualifizierte 

WORkSHOP

Der Bereich der Hochqualifizierten umfasst vor allem 
Menschen, die aufgrund der Arbeitsmigration nach 
Österreich kommen. Die Rot-Weiß-Rot-Card, die im Juli 
2011 in kraft getreten ist, erleichtert diesen Zuwandern-
den sowie ihren Angehörigen den Zugang zum Arbeits-
markt. Diesen meist hochmobilen Personen müssen ge-

zielte Anreize geboten werden, um nach Österreich zu kommen. Im Wettbewerb um die 
besten Hände und köpfe muss sich Österreich trotz vieler Potenziale, wie der zentralen 
Lage in Europa, einer hohen Lebensqualität und Sicherheit, erst noch behaupten. Der-
zeit weist es einen negativen Wanderungssaldo bei den Hochqualifizierten auf. Partizi-
pation bezieht sich dabei nicht nur auf die karrieremöglichkeiten der Hochqualifizier-
ten, sondern auch auf Teilhabe außerhalb der Arbeitswelt. 

Österreichische bevölkerung muss umdenken
Die derzeitige gesellschaftliche haltung, die immer wieder kritisiert wird und über alle 
themenfelder des Öit hinweg thema ist, wirkt sich auch auf die anwerbung von hoch-
qualifizierten aus. noch immer herrscht die Meinung vor, dass „die“ sich freuen sollen, 
wenn sie zu „uns“ kommen dürfen. Die gesellschaftliche Vielfalt als normalfall ist noch 
nicht in den Köpfen der Menschen angekommen. für die volkswirtschaftliche entwick-
lung im Land braucht es sogar einen anstieg der arbeitskräfte in den nächsten Jahr-
zehnten. hierbei muss es Politik und Medien gelingen, die notwendigkeit für Zuwande-
rung zu kommunizieren und die dafür erforderliche gesellschaftliche offenheit 
anzuregen. für hochqualifizierte, die zumeist über Wahlmöglichkeiten verfügen, ist 
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Österreich erst dann attraktiv, wenn nicht nur formale teilhabemöglichkeiten bestehen, 
sondern das Zusammenleben von gegenseitiger Wertschätzung und anerkennung ge-
prägt ist. 

Verstärktes Informationsangebot im herkunftsland 
gezielte informations- und Kommunikationsstrategien können dazu beitragen, ein posi-
tives image von Österreich als einwanderungsland aufzubauen. in der Zusammenarbeit 
mit den Vertretungen österreichischer einrichtungen im ausland sowie Kontaktstellen 
und netzwerken im herkunftsland kann die gezielte Beratung und information bereits im 
herkunftsland vorangetrieben werden. eine imageaufwertung kann allerdings langfris-
tig nur erfolg versprechen, wenn auch im inland die nötigen Voraussetzungen, wie eine 
Willkommenshaltung der gesellschaft und strukturen und angebote, die der gesell-
schaftlichen Pluralität gerecht werden, verankert sind. für einen erleichterten Zugang 
zum arbeitsmarkt im Land ist wiederum eine schnelle und unkomplizierte anerkennung 
von im ausland erworbenen abschlüssen und Qualifikationen unabdinglich. auch dies-
bezüglich müssen die Möglichkeiten für eine anerkennung bereits im herkunftsland vo-
rangetrieben werden. 

attraktivitätssteigerung durch politische partizipation? 
Um für Zuwandernde attraktiv zu sein, sind wir als gesellschaft, Unternehmerinnen und 
Politikerinnen gefragt, erleichterte Zugangsvoraussetzungen und anreizsysteme zu 
schaffen. hochqualifizierte sind oft selbstständig tätig. auch deren Zugangs- und teilha-
bemöglichkeiten auf dem arbeitsmarkt, z. B. als niedergelassene Ärztin/niedergelasse-
ner arzt, müssen bedacht werden. Langfristig profitiert Österreich nur dann, wenn hoch-
qualifizierte auch über einen längeren Zeitraum hinweg im Land leben. Mit einer 
erleichterung bei dem erwerb der österreichischen staatsbürgerinnenschaft und der 
Möglichkeit der Doppelstaatsbürgerinnenschaft können gezielte anreize und eine stär-
kere Bindung erzielt werden. gleichzeitig ist v. a. für Zuwandernde aus anderen eU-staa-
ten die staatsbürgerinnenschaft eher sekundär, hier müssen andere optionen der politi-
schen und gesellschaftlichen teilhabe gestärkt werden, um anreize für die Bindung und 
identifikation mit Österreich zu schaffen. 

Integration funktioniert durch leistung. Das heißt, wir wollen 

leistung einfordern, ermöglichen und anerkennen und dafür 

die richtigen politischen rahmenbedingungen schaffen. Denn: Wer 

hier einen Beitrag leistet, also tatsächlich an der Gesellschaft partizi-

piert, kann in Österreich ankommen. Wesentlich sind dabei Initiativen 

in den schlüsselbereichen ausbildung, anerkennung von Qualifikatio-

nen und einstieg in den arbeitsmarkt. Um dort etwas weiterzubringen, 

brauchen wir expertInnen, die Zivilgesellschaft sowie die Wirtschaft 

als starke PartnerInnen. Das zeigt der Österreichische Integrations-

tag, als eine wertvolle Initiative, bei dem gemeinsam konstruktiv und 

ziel orientiert diskutiert und an Vorschlägen gearbeitet wird.«

Der österreichische Integrationstag setzt sich vor dem Hinter-

grund des anerkennens von Vielfalt als Potenzial mit wichti-

gen Zukunftsfragen auseinander. Das thema der Partizipation in den 

Mittelpunkt des Integrationstages 2012 zu setzen, war eine grund-

richtige entscheidung. Denn Mitbestimmung ist eine wesentliche 

Grundvoraussetzung für ein gutes Zusammenleben aller in solidari-

tät. ein Ziel, das wir als stadt gerade auch mit dem europaweit einzig-

artigen BürgerInnenbeteiligungsprojekt Wiener Charta verfolgen. 

Der Integrationstag hat in der Frage der auseinandersetzung mit der 

Bedeutung von umfassender gesellschaftlicher teilnahme jedenfalls 

wichtige Impulse gesetzt.«

sebastian Kurz
staatssekretär für 
integration 

sandra Frauenberger
Wiener integrations-
stadträtin

statEMEnts zuM ÖIt 2012

statements der politik
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Integrationspolitik gehört zu den sensibelsten aufgaben eines 

landes. Wir müssen Menschen mit internationalem Hinter-

grund als Gewinn für unsere Gesellschaft erkennen, nicht als last. 

Integrationsinitiativen sorgen dafür, dass Österreich für Zuwanderer 

aus aller Welt attraktiv bleibt. sie tragen ebenso wie das Bildungsni-

veau der Gesellschaft zur Verbesserung des sozialen Klimas bei. Par-

tizipation ist für eine nachhaltige Integration unumgänglich. Daher 

unterstützen die Österreichischen lotterien den Integrationstag.«

Der ÖIt 2012 hat einmal mehr gezeigt, welche Bedeutung akti-

ve Integration für die Weiterentwicklung einer Gesellschaft 

hat. Die erarbeiteten Vorschläge, wie die bessere Vernetzung von 

 Vereinen und Initiativen oder die Förderung der Diversitätspolitik in 

Bildungseinrichtungen, bilden eine substanzielle Grundlage für er-

folgreiche Integrationsarbeit. card complete ist ein respektvolles 

 Miteinander anliegen und auftrag – deshalb unterstützen wir den 

Verein Wirtschaft für Integration mit großer Freude als Partner.«

Der Österreichische Integrationstag 2012 stand unter dem 

thema Partizipation und er hat gezeigt: Für eine erfolgreiche 

Integration von Menschen mit Migrationsgeschichte braucht es nicht 

nur personenbezogene Maßnahmen wie Bildung, sprachförderung 

und erwerbstätigkeit, sondern auch die Integration in die wirtschaft-

lichen und gesellschaftlichen Prozesse. Gelungene Integration geht 

also Hand in Hand mit einer weitgehenden Partizipation am ökonomi-

schen, sozialen, politischen und kulturellen leben.«

Mag.a Bettina 
Glatz-Kremsner
Vorstandsdirektorin 
Österreichische Lotterien

Dr. Heimo Hackel
Vorstandsvositzender card 
complete service Bank ag

Mag. Georg Kapsch
Präsident industriellen-
vereinigung 

Wiener Rathaus, 12. April 2013

saVE thE DatE
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