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Neue Uni-Zugangsbeschränkungen ab dem Wintersemester 2013/’14

STUDIENFELD

Gesamtzahl der Plätze legt Nationalrat fest, Zahl pro Uni wird mit Wissenschaftsministerium verhandelt

STUDIUM
STUDIENANFÄNGER
2011/’12

ZIELWERT/
STUDIENJAHR

Informatik

Biologie
Biochemie

Architektur

2273

3455

2520

2500

3700

2020
Informatik, Informatikmanagement,
Wirtschaftsinformatik

Biologie, Biomedizin & Biotechnologie,
Ernährungswissenschaften,
Molekulare Biologie

Architektur,
Landschaftsplanung und Landschaftspflege,
Raumplanung und Raumordnung

KARRIEREN Samstag I 2. Februar 2013

2

Samstag I 2. Februar 2013 KARRIEREN
3

VON NICOLE THURN UND

MAGDALENA VACHOVA
Vielleicht ist es ihr Ehrgeiz, ihre
positive Einstellung und ihr un-
bedingter Wille, es zu schaffen.
Denn Probleme hatten alle drei
nicht. Carmen Violetta Lindner,
Remzi Dervishaj und Adina Mir-
cioanehabensichindenArbeits-
markt integriert. Dervishaj und
Mircioane mit Startvorteil: Sie
kamenschonalsKindernachÖs-
terreich.

Drei Lichtblicke. Denn das
Gesamtbild sieht weniger posi-
tiv aus. Das Potenzial der Zu-
wanderer und ihrer Kinder
bleibt häufig ungenutzt. Wäh-
rend die Unternehmen Österrei-
cher und EU-Bürger in adäqua-
ten Jobs anstellen, sind Men-
schen aus Drittstaaten benach-
teiligt: 43 Prozent der mittel
und höher Gebildeten verrich-
ten laut Integrationsmonitor
Hilfstätigkeiten.

Verschleuderte Ressourcen.
1,4 Milliarden Euro könnten
die Kommunen laut einer aktu-
ellen Studie des Städtebundes
über Lohn-, Umsatz- und Kom-
munalsteuereinnahmeneinspa-
ren, würden Menschen mit Mi-
grationshintergrund in adäqua-
ten Jobs arbeiten.

Die offizielle Anerkennung
von im Ausland erworbenen
Qualifikationen will das Sozial-
ministerium nun mit zentralen
Anlaufstellen für Migranten er-
leichtern (siehe Seite 3). Bei den
meisten Fachkräften und Ange-
stellten aus dem Ausland ist ei-
ne formale Anerkennung ohne-
hin nicht vorgeschrieben – es
seidenn,derArbeitgeberfordert
sie. „Ein Schweißer aus Ghana
wird bei uns auch als Schwei-

Gekommen. Geblieben. Und immer noch wenig geschätzt
Mitarbeiter-Vielfalt. Ihr Potenzial bleibt oft unerkannt. Nur langsam erkennen Unternehm en, dass sie von Mitarbeitern mit Migrationshintergrund profitieren können
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Lßer vermittelt“, sagt AMS-Spre-

cherin Beate Sprenger. Gelinge
das nicht, liege das an verschie-
denen Faktoren, „wie fehlende
Deutschkenntnisse“.

Tatsächlich könnten Unter-
nehmenmitausländischenQua-
lifikationen oft wenig anfan-
gen, sagt Wissenschafter Tho-
mas Pfeffer, der an der Donau-
UniKremsfüreinEU-Projektüber
diskriminierende Rekrutierung

am Arbeitsmarkt forscht: „In ei-
nem ausländischen Abschluss
sehen die Firmen einen zusätzli-
chen Aufwand und ein Risiko.
Bei österreichischen Abschlüs-
sen sind sie auf der sicheren Sei-
te.“ Bedenken gebe es auch oft,
ob Mitarbeiter und Kundschaft
mit jemandem einverstanden
seien, „der anders aussieht und
einenAkzenthat“.DieStandard-
besetzungfüreineStelleseinach
wie vor ein österreichischer
Mann im mittleren Alter.

Bewusster Umgang
International ausgerichtete Un-
ternehmen sind eher sensibili-
siert, wie eine Studie des Insti-
tuts für Bildungsforschung der
Wirtschaft zeigt. Sie nutzen die
sprachlichenundkulturellenFä-
higkeiten von Migranten eher,
bieten besser qualifizierte Jobs
als rein inlandsbezogene Unter-
nehmen. Doch die veränderte
Kunden- und Bewerberstruktur
zwingt auch sie zunehmend,
sich mit den Potenzialen auslän-
discher Kandidaten auseinan-
derzusetzen. Die Raiffeisen-
bank sucht in Wien nach Mitar-
beitern mit Migrationshinter-
grund, sagt stv. Generaldirek-
tor Georg Kraft-Kinz, der auch
ObmanndesVereins„Wirtschaft
für Integration“ ist: „Wir bewe-

gen uns auf einem Markt, wo je-
derzweiteVolksschülerMigrati-
onshintergrund hat.“ Die richti-
gen Mitarbeiter zu finden, sei
nicht immer einfach, „aber da
sindunglaublicheTalentedabei,
mit viel Ehrgeiz und Disziplin.“
Sie stammen meist aus der zwei-
tenZuwanderergeneration,per-
fektes Deutsch ist Pflicht.

NichtjederBetriebprofitiere
gleichermaßen, gibt Thomas
Pfeffer zu. „Aber der kleine
Dachdeckerbetrieb, der keine
Lehrlinge findet, könnte die Su-
che auf jemanden mit türki-

schem Nachnamen ausweiten.“
Allerdings: Junge Fachkräf-

temitMigrationshintergrundzu
finden, ist alles andere als ein-
fach.Nur9,4ProzentderBerufs-
schülerhabenMigrationshinter-
grund – selbst in der AHS ist die
Zahl mit 14,2 Prozent größer.

Laut Georg Kraft-Kinz müss-
te man schon in Kindergarten
und Schule ansetzen. Aber
auch die Wirtschaft müsse tole-
ranter werden. „Wenn ein Lehr-
stellenbewerber perfekt Rus-
sisch spricht, aber schlecht
Deutsch, muss ich eben in seine

Deutschkenntnisse investie-
ren.“ Vor allem, weil die Wirt-
schaft qualifizierte Fachkräfte
braucht und die Rot-Weiß-Rot-
Card noch zu wenig bringt. Erst
2700 Ausländer – meist Mana-
ger und IT-Techniker – wurden
über sie nach Österreich geholt.
Von den angepeilten 30.000
Fachkräften ist man noch weit
entfernt. Ob die diese Woche
imMinisterratbeschlosseneVer-
einfachung des Verfahrens –
auch Arbeitgeber können die
Rot-Weiß-Rot-Card beantragen
– daran viel ändert, ist offen.

.
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Remzi Dervishaj lernt
Gestern
„Meine Noten waren eigentlich
immer super. In der Schule hatte ich
nie Probleme“, sagt Remzi Dervishaj
aus Stoob in der Nähe von
Eisenstadt. Der ehrgeizige 17-Jährige
geht seinen eigenen Weg. „Mein
Vater wollte, dass ich studiere, Arzt
werde. Aber ich wollte arbeiten“,
sagt er selbstbewusst.
So begann Dervishaj vor eineinhalb
Jahren eine Lehre mit Matura. Sein
Lehrberuf: Einzelhandelskaufmann.

Heute
Von Montag bis Freitag und Samstag
arbeitet er beim Baumarkt OBI, am
Freitag lernt er am bfi Oberwart für
seine Matura. Zusätzlich lässt er sich
auch zum Bürokaufmann ausbilden,
weshalb er zehn Wochen im Jahr die
Berufsschule besucht. „Freizeit ist da
nicht so viel“, sagt er. „Ich möchte
eben jetzt anfangen, etwas aus mir
zu machen. Nicht später.“ Remzi
Dervishaj kam im Alter von zwei
Jahren nach Österreich. Die aus dem
Kosovo stammende Familie sprach
zu Hause nur Albanisch. „Albanisch
kann ich fließend, auch lesen und
schreiben. Das war ein Vorteil. “
2012 gewann er mit einem Essay
über Freiheit den mehrsprachigen
Redewettbewerb „Sag’s multi“.
Schwierigkeiten wegen seiner
Herkunft hatte Dervishaj nicht. „Mein
Name ist zwar anders, deshalb bin
ich aber nicht anders.“
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„Die Nostrifizierung meines Diploms war wichtig, aber teuer“
Gestern
Carmen-Violetta Lindner machte in
ihrer Heimat Rumänien eine
vierjährige Ausbildung zur
Krankenschwester. Als die heute
34-Jährige vor elf Jahren wegen der
Liebe nach Österreich kam, jobbte
sie zunächst als Kellnerin, wurde
bald Mutter. „Dann wollte ich wieder
in meinen Beruf zurück. Aber mein
Diplom als Krankenschwester wird in
Österreich nicht anerkannt. Ich
musste etwas unternehmen.“
Lindner informierte sich beim AMS
und entschied sich für einen
Nostrifikationslehrgang in einem

Wiener Krankenhaus.
Doch zuerst musste sie einen
Vorbereitungskurs vom
Österreichischen Integrationsfonds
absolvieren.

Heute
„Der Kurs war sehr wichtig. Ich habe
intensive Deutsch-Einheiten gehabt
und viel über das österreichische
Gesundheitssystem gelernt“, sagt
sie. Sie bestand den Kurs auf Anhieb,
übersprang sogar den Eignungstest
zur Nostrifizierung und durfte gleich
zu ihren sechs Prüfungen antreten.
Anschließend fing Lindner als

Hauskrankenpflegerin bei der
Volkshilfe Wien an. „Ich finde mich
da wieder.“ Rückblickend sei alles
sehr gut gelaufen. „Die 800 Euro für
die Nostrifizierung sind aber zu viel.
Ich habe mein Diplom ja bereits.“
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Adina Mircioane spricht für die Wiener Polizei – und Rumänisch
Gestern
„Ich verstecke meine Herkunft
nicht“, sagt Polizeisprecherin Adina
Mircioane, 29. Die Rumänin kam im
im Alter von sieben Jahren mit ihrer
Familie nach Wien. Nach ihrer
Matura startete sie ein Betriebs-
wirtschaftsstudium an der WU. „Da
gab es aber eine Ellbogenmentalität
– jeder war für sich. Ich wollte im
Team arbeiten“, sagt sie. Zur Polizei
zu gehen war in ihrer Familie immer
ein Thema. Zweifel, dass sie es nicht
schaffen könnte, hatte Mircioane nie.
„Es gibt eine Computer-Prüfung:
Diktat, logisches Denken, IQ-Tests.

Besteht man hier, kommt man zum
Gespräch und einem physischen Test
mit Hindernis-Parcours, Schwimmen,
Ausdauerübungen. Ich habe mich
sehr gut vorbereitet.“

Heute
2004 machte sie ihre
Grundausbildung und arbeitete
anschließend in der
Korruptionsprävention- und
Bekämpfung. „Ich bin sehr gerne
Polizistin. Heuer möchte ich noch
eine zusätzliche Ausbildung, den
Chargenkurs machen.“ Mit der
Initiative „Wien braucht Dich“ spricht

die Polizei seit 2007 ausländische
Bewerber an, denn: „Andere
Kulturen sind wichtig, sie bereichern
das Betriebsklima.“ Derzeit haben
nur sieben Prozent der Beamten
Migrationshintergrund.
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Neu. Zentrale Anlaufstellen und Webseiten sollen Zuwanderer besser informieren
Was ein Diplom, Uni-Abschluss, Fachberuf wert sind

„In einem
ausländischen

Abschluss sehen die
Firmen Aufwand

und Risiko.“
Thomas Pfeffer
Wissenschafter

„Unter unseren
Mitarbeitern sind

große Talente, mit
Ehrgeiz und Disziplin.“

Georg Kraft-Kinz
stv. Generaldirektor Raiffeisen
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Work Life

SANDRA BAIERL

Unehrlichkeit und
eine Lösung: Vielfalt

Die Sexismus-Debatte nervt. Ich bin ei-
neFrau,ichdarfdassagen.UndweilMi-
gration heute Thema sein soll – kommt
gleich,zweiterAbsatz–nurfünfGegen-

fragen zur unehrlichen Diskussion. 1. Was,
wenn statt des überwuzelten Rainer Brüderle
sexy Bradley Cooper mit der Jungjournalistin
geflirtet hätte? Auch Aufschrei oder dann
eher Glücksfall? 2. Wieso wird derzeit jede
Debatte – von Compliance bis Sexismus – un-
verhältnismäßig,unsachlichundübertrieben
geführt?3.WiesomachensichFrauen,dieseit
Jahren um Stärke und gesellschaftliche Stel-
lungringen,wegeneineslächerlichenAnlass-
falls zum Opfer und beschämen gleichzeitig
jene, denen wirkliche, körperliche Gewalt wi-
derfahrenist?4.WelcheVerantwortungüber-
nehmen die Frauen? Reagieren sie auf ein ih-
rerMeinungnachunangemessenesVerhalten
mit der nötigen Abwehr? 5. Wie sollen Frauen
in Chefetagen ernst genommen werden,
wenn sie nicht einmal an der Bar gegen die
Avancen eines alten Mannes bestehen?

Heterogen gewinnt
Und weil wir schon bei unehrlichen Debatten
sind: Wieso nutzen Unternehmen, die doch
vordergründig auf Profit und Erfolg aus sind,
nicht die Vielfalt einer Gesellschaft und stel-
len ihre Teams gemischt, bunt und damit kon-
kurrenzfähiger auf? Will heißen, mischt
Mann, Frau, Alt, Jung, Wiener und Zuwande-
rersogekonntzusammen,dassdieErgebnisse
besser werden?

Genetiker Markus Hengstschläger erklärt
Vielfaltso:„JeunterschiedlicherdieIndividu-
en einer Gruppe sind, desto eher hat man Ant-
worten auf Fragen, die man noch nicht kennt,
weilsievonmorgensind.“Heißt:Wernichtdi-
versifiziert, wird langsam, aber sicher verlie-
ren. In der Genetik heißt das Aussterben, in
der Wirtschaft verliert man zuerst an Terrain
und geht dann in Konkurs. Das Potenzial der
anderen ist anders. Und genau das ist die Stär-
ke eines möglichst heterogenen Systems.

eMail an: sandra.baierl@kurier.at
auf Twitter folgen: @SandraBaierl

... die Zahl der geringfügig Beschäftigten in Ös-
terreich im Jahr 2012 um 10.000 auf 316.510 Per-
sonengestiegenist.DaszeigenaktuelleZahlendes
Hauptverbands der österreichischen Sozialversi-
cherungsträger. Frauen seien laut ÖGB besonders
vertreten und dadurch später eher als Männer von
Altersarmut betroffen.

... jederzehnteDeutscheimPensionsalterweiter-
hin arbeitet. 2011 waren es etwa 425.000 Men-
schen. Damit hat sich der Anteil dieser „Unruhe-
ständler“ laut Bundesinstitut für Bevölkerungs-
forschung (BIB) im Alter zwischen 65 und 69 Jah-
ren seit 1996 verdoppelt.

... Angestellte und Arbeiter in Österreich – ange-
sprochen sind vor allem Frauen – den Wert ihrer
Arbeit mit dem Gehaltsrechner auf www.gehalts-
rechner.gv.at überprüfen können.

Wussten Sie, dass ...
GUT ZU WISSEN ALLERWELTS-MANAGER

Anshu Jain
Die Deutsche Bank tritt auf die
Kostenbremse: Gehaltssteigerungen
bleiben aus, Boni werden gekürzt.
Ein Grund: Das Jahr 2012 lief schlech-
ter als erhofft. Konzernchef Anshu
Jain verordnet einen Sparkurs.

Jim McNerney
Ein CEO mit sehr vielen Sorgen.
Boeing-Chef Jim McNerney erkärt,
„Boeing arbeitet rund um die Uhr“,
um die zu Boden gezwungenen 787
Dreamliner wieder in die Luft zu be-
kommen. Die Fehlersuche läuft.

GRAFIK DER WOCHE

Welche Behörde für die Aner-
kennung von ausländischen
Qualifikationen zuständig ist,
warbisherfürMigrantenschwer
zu eruieren. Diverse Ministerien
und Behörden sind je nach Art
der Qualifikation (Schule, Uni,
Beruf) zuständig. Zentrale An-
laufstellen sollen künftig die Mi-
granten informieren und die
Verfahren erleichtern.

Die Anerkennung von Beru-
fen ist nur in einigen gesetzlich
reglementierteBerufewieKran-
kenschwester, Arzt und Anwalt
zwingend vorgeschrieben – die
behördliche Nostrifizierung ist
nötig. Die Kosten für Antrag und
eventuelle Prüfungen können
dafür mehrere hundert Euro be-
tragen.ImAuslandausgebildete
Fachkräfte und Angestellte be-

nötigen ansonsten keine forma-
le Anerkennung ihres Berufs.
Fachkräfte mit Lehrausbildung
können diese aber in einem
„Gleichhaltungsverfahren“ mit
dem österreichischen Lehrab-
schluss gleichstellen lassen. Ein
Wegweiser durch die Anlauf-
stellen zur Berufsanerkennung
findet sich auf der Webseite
www.berufsanerkennung.at

Für die Anerkennung und
Bewertung von Hochschuldi-
plomen aus Drittstaaten ist die
Stelle NARIC zuständig. Seit
März 2012 wurde die Wartezeit
auf einen Bescheid auf drei Mo-
nate halbiert. Studienabschlüs-
se werden auch von NARIC be-
wertet: Arbeitgeber können sie
so besser vergleichen.
www.nostrifizierung.at

Wenig. Durch die Novelle des Universitätsgesetzes wird ein Probelauf für die Studienplatzfinanzierung in
fünf „Studienfeldern“ gestartet – insgesamt 19 Studien sind betroffen. Die österreichweite Mindestzahl
aller Plätze wird dabei gesetzlich festgelegt und orientiert sich an der Studienanfängerzahl des Studienjahrs
2011/’12. Rektoren klagen: Sie müssen mehr Studierende als ursprünglich vorgesehen aufnehmen.

„Ich möchte
schon jetzt
etwas aus mir
machen“, sagt
Remzi Dervis-
haj. Der Lehrling
lernt gerade für
die Matura

Lindner: „Man muss sich kümmern“

Mircioane: „Kulturen bereichern“
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