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“The question of  how to integrate immigrant populations within the societies in which they 

have settled is at the heart of  current political debate in the majority of  European countries.”1

Mag. gerhard riegler, MiTglied der BuNdesleiTuNg uNd VorsiTzeNder des zeNTralaus-

schusses für ahs-lehrer/iNNeN

Migration
eiNe eNorMe aufgaBe für ÖsTerreichs schulweseN 

(Teil 1)



Ö
sterreichs Schulwesen ist 
von der modernen Völ-
kerwanderung, die sich 
im europäischen Raum 
vor einem halben Jahr-

hundert in Bewegung setzte und inzwi-
schen zu einem zentralen Aufgabenfeld 
politischer VerantwortungsträgerInnen 
wurde, weit stärker als die meisten ande-
ren Staaten Europas betroffen. Als umso 
befremdlicher erscheint es, dass Öster-
reichs Bildungsforschung diesem Thema 
noch immer so wenig Aufmerksamkeit 
schenkt. Nicht ausgeschlossen ist es aber, 
dass Studien ohnehin um Steuergeld 
erstellt, aber nicht veröffentlicht wer-
den. Undenkbar? Sollte man meinen. Die 
OECD hat in Österreich eine Erfahrung 
gemacht, die ihr einen offiziellen Vermerk 
wert war: „Researchers reported repea-
tedly that studies commissioned by public 
administration were not allowed to be 
published.”2

Da ich weder einen öffentlichen Auftrag 
erhalten habe noch vom BMUKK dafür 
bezahlt werde, nehme ich mir die Freiheit 
heraus, in diesem Medium auch ohne 
ministerielle Erlaubnis zu veröffentlichen, 
was immer ich recherchieren konnte. Ein 
Maulkorb verträgt sich nicht mit meinem 
Bild einer aufgeklärten Demokratie.

Wer sich ein detaillierteres Bild über 
die Auswirkungen der Migration auf das 
österreichische Schulwesen und dessen 
Umgang mit MigrantInnen verschaffen 
möchte, muss sich aus oben genanntem 
Grund österreichische Daten aus interna-
tionalen Studien zusammensuchen und 
sie anschließend wie ein Puzzle Stück für 
Stück zusammenfügen. 

Aufgaben, die sich aus der Migration 
ergeben, dürfen sicher keiner Politik über-
lassen werden, die ohne entsprechende 
Faktenkenntnis agiert oder – viel häufiger 
– trotz Handlungsbedarfs nicht agiert. Mir 
erscheint der Umgang mit der modernen 
Völkerwanderung – nicht „nur“ im schu-
lischen Bereich – für das Gelingen der 
Zukunft und damit für die Zukunftschan-
cen unserer SchülerInnen, derer mit und 
derer ohne Migrationshintergrund, für 
so wichtig, dass ich mich diesem Thema 

schon lange konzentriert widmen woll-
te. Die Einladung, über die gewonnenen 
Erkenntnisse an dieser Stelle zu berichten, 
ließ mich das Vorhaben endlich angehen 
und sorgte für den nötigen Nachdruck.

„ausläNder“
„Im Durchschnitt des Jahres 2009 leb-

ten rund 1,468 Millionen Personen mit 
Migrationshintergrund in Österreich (= 
17,8 % der Gesamtbevölkerung). Dar-
unter gehören rund 1,082 Millionen der 
„ersten Generation“ an, da sie selbst im 
Ausland geboren wurden und nach Öster-
reich zugezogen sind. Die verbleibenden 
knapp 385.500 Personen sind in Öster-
reich geborene Nachkommen von Eltern 
mit ausländischem Geburtsort und wer-
den daher auch als „zweite Generation“ 
bezeichnet.“3

Internationalen Definitionen zufolge 
umfasst die „Bevölkerung mit Migrations-
hintergrund“ alle Personen, deren Eltern 
im Ausland geboren sind, unabhängig 
von ihrer Staatsangehörigkeit. Dabei sind 
Menschen mit Migrationshintergrund 
erster Generation selbst noch im Ausland 
geboren, während die der zweiten Gene-
ration bereits im Aufenthaltsland gebo-
ren wurden.

Als „Ausländer“ werden in internatio-
nalen Studien Personen bezeichnet, die 
keine Staatsbürgerschaft des Landes besit-
zen, in dem sie sich aufhalten. In Österreich 
sind derzeit 10,7 % der Gesamtbevölke-
rung AusländerInnen.4 Damit liegt Öster-
reich im Spitzenfeld der Europäischen 
Gemeinschaft; Österreichs Ausländerquo-
te übertrifft den Mittelwert der 27 Mit-
gliedsstaaten um nicht weniger als 70 %. 
Finnland begnügt sich hingegen mit 
einem höchst bescheidenen Ausländeran-
teil von 2,7 % und liegt damit am anderen 
Ende der EU 27-Bandbreite. Die wenigen 
AusländerInnen Finnlands sind darüber 
hinaus in einem auffallend hohen Ausmaß 
aus Westeuropa zugezogen.5 Österreichs 
AusländerInnen dagegen stammen über-
wiegend aus dem ehemaligen Jugoslawi-
en und der Türkei. Seit 10 Jahren werden 
wir LehrerInnen und unser Schulsystem 
mit der Finnland-Keule geprügelt … 
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1 „Integrating Immigrant Child-
ren into Schools in Europe” 
(Europäische Kommission, 2004), 
Seite 67
2 „Thematic Review on Migrant 
Education – Country Background 
Report for Austria“ (OECD, 
2009), Seite 110
3 „migration & integration, 
zahlen.daten.indikatoren 2010“ 
(Statistik Austria et al., 2010), 
Seite 8
4 „migration & integration, 
zahlen.daten.indikatoren 2010“ 
(Statistik Austria, BM.I u.a., 
2010), Seite 20
5 “Migrants and Economic Per-
formance in the EU 15” (FIW, 
2010), Seite 6

iN ÖsTerreich dürfeN 
ÖffeNTlich fiNaNzier-
Te sTudieN NichT Ver-
ÖffeNTlichT werdeN.
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Warum MigrantInnen aus sozial schwä-
cheren und schwachen Regionen kaum 
den Weg nach Finnland und in manch 
andere Staaten einschlagen, werde ich in 
einem weiteren Teil darlegen. An dieser 
Stelle nur ein lapidarer Hinweis auf den 
„European Union Minorities and Discri-
mination Survey“, eine groß angelegte 
Studie der „European Union Agency for 
Fundamental Rights“, die im Jahr 2009 
erschienen und ebenso interessant wie 
unbekannt ist. 

Die „Bevölkerung ausländischer Her-
kunft“, ein dritter Terminus, der in der 
Literatur verwendet wird, umfasst sowohl 
die Personen ausländischer Staatsange-
hörigkeit als auch die im Ausland gebo-
renen Staatsangehörigen des jeweiligen 
Aufenthaltslandes. Diese Bevölkerungs-
gruppe hat – mathematisch gesprochen 
– mit der „Bevölkerung mit Migrations-
hintergrund“ eine große Durchschnitts-
menge, ist aber mit ihr nicht ident. In 
Österreich gehören derzeit 17 % der 
Gesamtbevölkerung zur „Bevölkerung 
ausländischer Herkunft“: 10,7 % haben 
eine ausländische Staatsangehörigkeit, 
6,3 % der Gesamtbevölkerung sind im 
Ausland geborene österreichische Staats-
angehörige.6

Unter den in Österreich lebenden 
1,423 Millionen Personen ausländischer 
Herkunft stammt die größte Gruppe aus 
dem ehemaligen Jugoslawien (447 000), 
gefolgt von Deutschland (213 000) und 
der Türkei (183 000).7

Ich hoffe, Sie haben trotz der vielleicht 
Kopfschmerzen erzeugenden Definitio-
nen noch nicht zu lesen aufgehört. Im 
Sinne seriöser Information und präziser 
Sprachverwendung in einem Bereich, der 
von vielen Klischees gezeichnet ist, woll-
te ich aber auf eine möglichst exakte 
Begriffsklärung nicht verzichten.

die KeNNTNis der 
uNTerrichTssprache isT 
coNdiTio siNe qua NoN

“Unquestionably, proficiency in the 
language(s) of instruction of the host 
country is a sine qua non for their suc-
cessful integration at school.”8

Die Kenntnis der Unterrichtssprache 

ist eine unverzichtbare Voraussetzung 
für schulischen Erfolg. Diese Position 
der EU-Kommission, die für uns Lehre-
rInnen eine Selbstverständlichkeit aus-
drückt, wird von Österreichs Schulpolitik, 
so unglaublich es ist, erst seit wenigen 
Jahren außer Streit gestellt. Ich verzich-
te darauf, wenige Jahre alte Aussagen 
hochrangiger RepräsentantInnen unseres 
Schulwesens zu zitieren, die je nach Stim-
mung für Heiterkeit oder Kopfschütteln 
sorgen würden. Weder verdienen sie den 
Platz, noch möchte ich den Blick in die 
Vergangenheit werfen.

Heute ist allseits anerkannt: Für den 
schulischen Alltag ist die Kenntnis der 
Unterrichtssprache DER Schlüssel zum 
Erfolg. Und doch werden die zuvor 
genannten Parameter (Staatsbürger-
schaft, Geburtsort …) häufiger in die 
Diskussion eingebracht. Der Grund liegt 
auf der Hand: Eine Staatsbürgerschaft 
besitzt man oder besitzt man nicht. Die 
„Kenntnis“ einer Sprache ist in allen 
Abstufungen möglich, weshalb sie nicht 
so leicht zu bestimmen und statistisch 
zu verwenden ist. Ersatzweise fokussiert 
deshalb die Bildungsforschung auf zwei 
Inhalte, die wiederum voneinander zu 
unterscheiden sind:

•  die Erstsprache, die in der Regel klar zu 
definieren ist,

•  den vagen Begriff der „Umgangsspra-
che“, der teilweise als die in der Fami-
lie hauptsächlich gesprochene Sprache 
definiert wird.

In nur wenigen Staaten der EU 27 ist 
die Erstsprache so vieler SchülerInnen 
nicht die Unterrichtssprache, wie dies in 
Österreich der Fall ist. Gleiches gilt auch 
für die Umgangssprache der SchülerIn-
nen. Diese Tatsache stellt unser Schul-
wesen vor eine besondere Aufgabe, vor 
der nicht einmal all die Staaten stehen, 
in denen annähernd so viele Menschen 
mit Migrationshintergrund leben wie 
in Österreich. In Belgien z. B. bringen 
ImmigrantInnen vergleichsweise oft die 
Unterrichtssprache als ihre Erstsprache 
mit ins Land.
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zu uNTerscheideN:

„persoNeN MiT 
MigraTioNshiNTer-

gruNd“

„persoNeN ausläNdi-
scher herKuNfT“

„ausläNder“

„persoNeN MiT aNderer 
ersTsprache“

„persoNeN MiT aNderer 
uMgaNgssprache“

ausläNderaNTeil:
iN ÖsTerreich: 10,7%

iN fiNNlaNd: 2,7%



alTerssTruKTur
Die Gruppe der knapp eineinhalb Mil-

lionen in Österreich lebenden Menschen 
ausländischer Herkunft unterscheidet sich 
hinsichtlich der Altersstruktur deutlich von 
der einheimischen Bevölkerung. Unter den 
Jüngeren ist der Anteil der Menschen aus-
ländischer Herkunft drastisch höher als bei 
den reiferen Semestern. Bei den 20- bis 
unter 40-Jährigen beträgt er z. B. rund 23 % 
gegenüber den oben genannten 17 % an 
der Gesamtbevölkerung.9

Zurückzuführen ist dies auf
•  Österreichs im Vergleich mit anderen Staa-

ten großzügigen Umgang mit Familienzu-
sammenführungen,

•  die Tatsache, dass in Österreich lebende 
Menschen ausländischer Herkunft wesent-
lich mehr Kinder in die Welt setzen als die 
einheimische Bevölkerung: Österreicherin-
nen gebaren im Jahr 2009 durchschnittlich 
nur 1,27 Kinder, Frauen ausländischer Her-
kunft hingegen 1,84 Kinder (Türkinnen: 
2,41 Kinder).10

der faMiliäre hiNTergruNd 
uNserer schüler/iNNeN
a) Ihre Wohnverhältnisse
In Österreich stehen pro Kopf durchschnitt-
lich rund 43 m² Wohnfläche zur Verfügung, 
Menschen mit Migrationshintergrund 
haben im Schnitt nur 31 m², Menschen aus 
dem ehemaligen Jugoslawien nur 25 m², 
Menschen mit türkischer Herkunft über-
haupt nur 20 m². Dass Menschen mit 
Migrationshintergrund einen doppelt so 
großen Anteil ihres Haushaltseinkommens 
für ihre Wohnung ausgeben müssen, sei 
ergänzend angemerkt.11

b) Das Bildungsniveau ihrer Eltern
13 % der einheimischen 25- bis 64-jährigen 
Bevölkerung Österreichs haben nur einen 
Pflichtschulabschluss oder nicht einmal 
den erworben. Unter den Menschen mit 
Migrationshintergrund sind es 31 %, unter 
denen aus dem ehemaligen Jugoslawien 
39 %. Unter den in Österreich lebenden 
Erwachsenen türkischer Herkunft haben 
mehr als zwei Drittel (68 %) nur einen 
Pflichtschulabschluss oder nicht einmal 
diesen erworben.12

c) Das Interesse der Eltern am schulischen 
Werdegang ihrer Kinder
Das Klischee, die Eltern von Kindern mit 
Migrationshintergrund seien am schuli-
schen Erfolg ihrer Kinder viel zu wenig 
interessiert, ist ein Klischee, das nicht den 
Fakten entspricht – zumindest nicht im 
Empfinden der SchülerInnen selbst: „Sixty 
per cent of students with a migration 
background state that their parents attach 
much significance to good performance in 
school (compared to 38% in the Austrian 
comparison group).”13

Eltern mit Migrationshintergrund mei-
den aber aus verschiedenen Gründen den 
Weg in die Schule, wohl auch infolge ihrer 
Sprachdefizite. Sie vernachlässigen damit 
die Kommunikation mit uns LehrerInnen 
noch stärker, als dies für „einheimische” 
Eltern festzustellen ist.

Besuch des KiNdergarTeNs
Dass eine gezielte Frühförderung DIE 

Chance ist, insbesondere Kindern aus sozio-
ökonomisch benachteiligten Verhältnissen 
einen besseren Start in ihre Schullaufbahn 
zu ermöglichen, steht inzwischen außer 
Streit. Leider besuchen in Österreich Kin-
der mit Migrationshintergrund den Kin-
dergarten viel seltener als „einheimische“. 
Einige Staaten steuern gezielt gegen: „A 
few countries encourage the access to 
education for immigrant children who are 
not yet of compulsory school age. Spain 
and the United Kingdom (England, Wales 
and Scotland) take the clearest stance in 
this respect.”14

Finnland differenziert übrigens bereits 
im Kindergarten und schafft, ohne die Dif-
ferenzierung als Selektion zu diffamieren, 
„special groups for immigrant children at 
pre-primary level to introduce them to the 
language of instruction so that they will 
be ready for their transfer to compulsory 
education”.15

 (Fortsetzung folgt.)
    n
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16 % der 1,15 Millio-
NeN schüler/iNNeN 
ÖsTerreichs haBeN 
deuTsch NichT als 
ersTsprache gelerNT.

82 % der KiNdergar-
TeNKiNder TürKischer 
herKuNfT erreichTeN 
Bei  der sprachsTaNds-
fesTsTelluNg 2008 
KeiN alTersadäquaTes 
sprachNiVeau.

6 „Bevölkerungsstand, 1.1.2010“ (Stati-
stik Austria, 2010), Seite 228
7 „Bevölkerungsstand, 1.1.2010“ (Stati-
stik Austria, 2010), Seite 275
8„Integrating Immigrant Children into 
Schools in Europe” (Europäische Kom-
mission, 2004), Seite 68
9 „migration & integration, zahlen.
daten.indikatoren 2010“ (Statistik 
Austria, BM.I u.a., 2010), Seite 26
10 „migration & integration, zahlen.
daten.indikatoren 2010“ (Statistik 
Austria, BM.I u.a., 2010), Seite 9
11 „migration & integration, zahlen.
daten.indikatoren 2010“ (Statistik 
Austria, BM.I u.a., 2010), Seite 72
12 „migration & integration, zahlen.
daten.indikatoren 2010“ (Statistik 
Austria, BM.I u.a., 2010), Seite 46
13 „Thematic Review on Migrant Educa-
tion – Country Background Report for 
Austria“ (OECD, 2009), Seite 55
14 „Integrating Immigrant Children into 
Schools in Europe” (Europäische Kom-
mission, 2004), Seite 35
15 „Integrating Immigrant Children into 
Schools in Europe” (Europäische Kom-
mission, 2004), Seite 45
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Studien, über die niemand 

spricht. Frühförderung, die um 

Jahrzehnte zu spät kommt.

Eine EU, die ihre Zielsetzung in 

die ferne Zukunft verschiebt.

Migration
eine enorme aufgabe für Österreichs schulwesen 

 (teil 2)

I
m ersten Teil dieses Artikels1 habe ich den 
Fokus unter anderem auf die Quantität der 
MigrantInnen gerichtet. Anhand der Fakten 
habe ich nachgewiesen, dass Österreich von 
den Strömen der modernen Völkerwande-

rung, die einen Teil der Weltbevölkerung in neue 
Regionen unseres Planeten bringen, mehr als dop-
pelt so stark wie die OECD im Durchschnitt erfasst 
ist: 
-  10,7 % der Bevölkerung Österreichs sind Auslän-

derInnen
-  17,8 % der Bevölkerung Österreichs haben einen 

Migrationshintergrund
„In the OECD area as a whole, 7.5 % of the total 

mag. gerhard riegler, mitglied der bundesleitung 
und Vorsitzender des zentralausschusses 

für ahs-lehrer/innen



population is foreign-born and 4.4 % does not 
hold the nationality of the country of residence.“2

Die österreichischen Werte liegen im OECD-wei-
ten Spitzenfeld. Unsere Ausländerquote liegt 70 % 
über dem EU-Mittel und nicht weniger als 400 % 
über der Quote Finnlands (Stand: 2005)3.

„Österreich ist zum Einwanderungsland gewor-
den – nicht freiwillig und nicht selbstbestimmt, 
sondern durch die faktische Entwicklung.“4 Die 
fehlende Selbstbestimmung ist wohl auch die 
Erklärung, warum in Österreich jahrzehntelang 
auf eine Einwanderungspolitik vergessen wurde, 
wie sie jedes Einwanderungsland entwickelt und 
lebt. Auf eine der dramatischen Folgen dieses 

politischen Dornröschenschlafs wies Österreichs 
Akademie der Wissenschaften vor vier Jahren hin: 
„In Österreich betrug die Armutsgefährdungsrate 
von zugewanderten Drittstaatsangehörigen im 
Jahr 2004 28 %, von eingebürgerten Personen 
immerhin noch 23 %.“5  

Zur hohen Armutsgefährdungsrate wesentlich 
beigetragen hat, dass Österreich, wie die OECD 
festhält, „a rapid and significant increase in net 
immigration in the 1990s through humanitarian 
channels”6  erlebte. Dass sich Österreich bei der 
humanitären Hilfe besonders engagiert, zeichnet 
Österreich seit vielen Jahrzehnten aus; dass sich 
andere Staaten dieser internationalen Pflicht so 
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1 „AHS, Die Allgemeinbildende 
Höhere Schule“, 60. Jahrgang, 
Nr. 1 (Jänner/Februar 2011) 
2”A Profile of Immigrant 
Populations in the 21st Centu-
ry“ (OECD, 2008), Seite 56 
3 Solange uns Finnland als 
schulisches Musterbeispiel 
hingestellt wird, erscheint 
es angebracht, Finnlands 
Wirklichkeit immer wieder zu 
beleuchten. 
4 „2. Österreichischer Migrati-
ons- und Integrationsbericht“, 
2001-2006 (Akademie der Wis-
senschaften, 2007), Seite 4 
5 ebd., S. 5
6 ”A Profile of Immigrant 
Populations in the 21st Centu-
ry“ (OECD, 2008), Seite 56 

skandinaVische 
staaten zeigen 
sich Von keiner 
Vorbildlichen 
seite.
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leicht entziehen können, irritiert; dass dieselbe 
OECD bei der Analyse internationaler Schulleis-
tungstests Österreichs Sonderleistung „vergisst“, 
empört.

Über 98 % der im Ausland geborenen Migran-
tInnen Österreichs stammen aus7

1. dem ehemaligen Jugoslawien (48 %)
2. Deutschland (20 %)
3. der Türkei (17 %)
4. Tschechien (8 %)
5. Polen (6 %)

Den zweiten Teil meines Artikels möchte ich 
vor allem den Ergebnissen des “European Union 
Minorities and Discrimination Survey“ (EU-MIDIS 
2009) widmen. Diese Untersuchung wurde von 
der „Agentur der Europäischen Union für Grund-
rechte“8 mit großem Aufwand durchgeführt und 
im Jahr 2009 in Form einer detailreichen Studie 
veröffentlicht.9

 23 500 Angehörige ethnischer Minderheiten 
wurden in den 27 EU-Staaten nach standardisier-
ten Vorgaben über ihre Erfahrungen mit Diskrimi-
nierung aufgrund ihres ethnischen Hintergrunds 
interviewt. Zusätzlich wurden 5 000 Angehörige 
der jeweiligen ethnischen Mehrheit nach ihren 
Einschätzungen befragt.

Der besondere Wert dieser Studie liegt darin, 
dass 
1.  die Antworten der größten ethnischen Min-

derheiten im jeweiligen Einwanderungsland 
miteinander verglichen werden (also z. B.: Wie 
bewerten Menschen aus der Türkei ihre Situati-
on in Österreich, wie Menschen aus dem ehema-
ligen Jugoslawien?) und

2.  die Antworten der ImmigrantInnen ein und des-
selben Herkunftslandes in den verschiedenen 
Staaten verglichen werden, in die sie eingewan-
dert sind (also z. B.: Wie bewerten Menschen mit 
türkischem Migrationshintergrund ihre Situati-
on in Österreich, wie in Deutschland, in Belgien 
oder in Dänemark?)
Warum diese einzigartige Studie von der EU 

zwar in Auftrag gegeben und finanziert wurde, 
ihre Ergebnisse aber zumindest in Österreich bis-
her totgeschwiegen werden, darüber kann ich nur 
spekulieren. 

skandinaVien keineswegs 
Vorbildlich

Vier Highlights:10

1. In Österreich sahen sich 9 % der MigrantInnen 
aus der Türkei11 im lauf des letzten Jahres 

vor dem Interview diskriminiert, in Dänemark 
42 %. 46 % der MigrantInnen aus Somalia 
sahen sich in Dänemark im lauf der letzten 
zwölf Monate diskriminiert, in Finnland nahe-
zu gleich viele (47 %).12

2.  In Österreich entfielen auf 100 MigrantInnen 
aus der Türkei innerhalb eines Jahres 26 Fälle 
von erlebter Diskriminierung13, in Dänemark 
236. 298 Fällen von Diskriminierung somali-
scher MigrantInnen in Dänemark standen 403 
in Finnland gegenüber.14

3.  Opfer von Kriminalität wurden in Österreich 
innerhalb eines Jahres 12 % der MigrantInnen 
aus der Türkei15, in Dänemark 35 %. 49 % der 
MigrantInnen aus Somalia wurden in Däne-
mark innerhalb desselben Zeitraumes Opfer 
von Kriminalität, in Finnland fast genauso 
viele (47 %).16

4.  Opfer rassistisch oder ethnisch motivierter 
gegen den Menschen gerichteter Kriminalität 
(also nicht Diebstahl, Einbruch etc.) wurden 
in Österreich innerhalb eines Jahres 7 % der 
MigrantInnen aus der Türkei17, in Dänemark 
15 %. 31 % der MigrantInnen aus Somalia 
wurden in Dänemark im selben Zeitraum 
Opfer eines derartigen kriminellen Deliktes, in 
Finnland etwa gleich viele (32 %).18

Diskriminierung schlägt sich natürlich auch 
am Arbeitsmarkt nieder: In Finnland ist mit 
27 % mehr als jeder vierte der ohnehin spär-
lich vorhandenen EinwohnerInnen mit Migrati-
onshintergrund von Arbeitslosigkeit betroffen. 
Mangelnde Qualifikation ist dafür nicht die 
Ursache: In Finnland können nämlich auch jene 
24 % der ImmigrantInnen, die über einen ter-
tiären Abschluss verfügen, keine Beschäftigung 
finden.19

Vor diesem schockierenden Hintergrund 
erscheint die höchst ungleiche Verteilung der 
MigrantInnen auf die 27 Staaten der EU in einem 
sehr schlimmen licht: Es stellt sich zumindest die 
Frage, ob MigrantInnen manche EU-Staaten aus 
„gutem“ Grund als Endpunkt ihrer Migration 
ausschließen und in dementsprechend umso 
größerer Zahl andere Staaten auswählen. Die 
Zeiten, in denen Auswanderer mit der Pferde-
kutsche oder gar zu Fuß unterwegs waren und 
in entsprechend geringer Entfernung die neue 
Heimat finden mussten, sind längst vorbei. Aus-
schlaggebend für die Wahl des Ziels sind im 21. 
Jahrhundert andere Kriterien als die länge des 
Weges. 
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in finnland Ver-
hilft jedem Vier-

ten menschen mit 
migrationshin-
tergrund nicht 

einmal ein uniVer-
sitärer abschluss 
zu einem arbeits-

platz.
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8 Diese EU-Agentur wurde 
erst im Februar 2007 gegrün-

det. 
9 Ich stelle die Studie als 

pdf gerne zur Verfügung 
(Achtung: 7 MB). Meine Mai-

ladresse: gerhard.riegler@
oepu.at 

10 Ich konzentriere mich 
bezüglich Österreich auf 

MigrantInnen aus der Türkei, 
da bei ihnen auch der direk-

te Vergleich mit Dänemark 
möglich ist, wo sie mit 0,7 % 
der Bevölkerung die größte 

ethnische Minderheit aus-
machen (Österreich: 1,7 %). 
Ich ergänze in Fußnoten die 

entsprechenden Werte Öster-
reichs bezüglich der Migran-
tInnen aus dem ehemaligen 

Jugoslawien. Bei ihnen ist der 
direkte Vergleich mit Skandi-

navien leider nicht möglich, 
weil sie in diesen Staaten in 

so geringer Anzahl leben, 
dass ihre Antworten von 

EU-MIDIS nicht ausgewiesen 
werden. An Stelle dieses 

direkten Vergleichs nenne ich 
die Werte der MigrantInnen 

aus Somalia, die für Däne-
mark und Finnland ausgewie-
sen werden. Dadurch können 

Dänemark und Finnland 
verglichen werden und erge-
ben sich auch Einblicke in die 
lebenssituation von Migran-

tInnen in Finnland. 
11 3 % der MigrantInnen aus 

dem ehemaligen Jugoslawien 
12 EU-MIDIS, Seite 36 

13 11 waren es bei den 
MigrantInnen aus dem ehe-

maligen Jugoslawien. 
14 EU-MIDIS, Seite 49 

15 9 % der MigrantInnen aus 
dem ehemaligen Jugoslawien 

16 EU-MIDIS, Seite 59 
17 1 % der MigrantInnen aus 

dem ehemaligen Jugoslawien 
18 EU-MIDIS, Seite 67



Diese Studie (EU-MIDIS 2009) der Agentur der 
Europäischen Union für Grundrechte beleuchtet 
Facetten (nicht nur) skandinavischer Staaten, die 
meine große Sympathie für diese länder und 
ihre Bevölkerung einigermaßen in Frage stellt.20 
Fairerweise möchte ich anführen, dass die von 
mir für den Vergleich ausgewählten Staaten 
Dänemark und Finnland zwar im „Spitzenfeld“ 
liegen, aber dort nicht einsam und allein sind. 
Österreich ragt mit seinen Werten aus dem Feld 
der 27 EU-Staaten hervor, erzielt in etlichen 
Kategorien EU-weit den allerbesten Wert. 

Aus Platzgründen muss ich leider auf den 
spannenden Vergleich zwischen den Staaten, 
in denen sich türkische MigrantInnen21 und 
MigrantInnen aus dem ehemaligen Jugoslawi-
en22 niedergelassen haben, verzichten. Er belegt 
unter vielen Blickwinkeln die herausragende 
Situation der MigrantInnen in Österreich. So 
schmeichelhaft diese im Jahr 2008 erhobenen 
Daten für Österreich sind, so instabil und gefähr-
det erscheint mir dieser Zustand angesichts des 
jahrzehntelangen Versagens der Integrationspo-
litik mit all seinen Auswirkungen.

Es ist bezeichnend und rundet das Bild, das 
EU-MIDIS zeichnet, ab: 60 % der österreichi-
schen Bevölkerung sind der Meinung, dass die 
Diskriminierung von Minderheiten in Österreich 
„weit verbreitet“ ist, während dies die Minder-
heiten selbst viel positiver beurteilen; 32 % der 
MigrantInnen aus der Türkei23 und nur 17 % der 
MigrantInnen aus dem ehemaligen Jugoslawien 
glauben, dass es in Österreich eine weit verbrei-
tete Diskriminierung von Minderheiten gibt.24

Zurück zur Bildungskarriere junger Menschen 
in Österreich:

sprachliche kompetenz Vor  
eintritt in die Volksschule

2008 war es auch in Österreich endlich so weit: 
Nachdem man sich darüber geeinigt hatte, dass 
die Kenntnis der Unterrichtssprache für den schu-
lischen Erfolg wichtig ist und von möglichst allen 
6-Jährigen in die Volksschule mitgebracht wer-
den soll, war der Weg frei für die Sprachstands-
beobachtung im Kindergarten, die in anderen 
Staaten schon lange zum Standard frühkindlicher 
Bildung gehört. 

Die erstmalige Durchführung der Sprachstand-
beobachtung bewies, wie sinnvoll und notwen-
dig das Umdenken war: Bei 58 % der 4½- bis 
5½-jährigen Kinder, deren Erstsprache nicht 

Deutsch war, wurde der Bedarf an zusätzlichen 
Fördermaßnahmen ermittelt.25 Unter den Kin-
dern, deren Erstsprache Deutsch war, wurde 
dieser Bedarf bei 10 % festgestellt. Sie können 
sich wahrscheinlich noch erinnern, dass eini-
ge „ExpertInnen“ von den dramatischen 58 % 
dadurch abzulenken versuchten, indem sie auf 
die 10 % hinwiesen. 

Der Wert von 58 % wurde von Kindern türki-
scher Herkunft noch weit übertroffen: 82 % von 
ihnen benötigten laut Sprachstandsfeststellung 
2008 eine spezielle Förderung, um bis zum Schu-
leintritt ein altersadäquates Sprachniveau zu 
erreichen, eine Förderung, die allen Jahrgängen 
davor verwehrt geblieben ist.26

Die soeben genannten Prozentsätze beziehen 
sich auf Kinder, die einen Kindergarten besu-
chen. Unter den Kindern, die keine Kinderbe-
treuungseinrichtung besuchen, erwies sich der 
Nachholbedarf an Sprachentwicklung als noch 
deutlich größer.

Durch die Sprachstandsbeobachtung 2008 
erwiesener sprachlicher Nachholbedarf

 

VielVÖlkergemisch in  
Österreichs schulen

16 % der 1,15 Millionen SchülerInnen Öster-
reichs haben Deutsch nicht als Erstsprache gelernt. 
Dieser Prozentsatz steigt von Jahr zu Jahr an und 
liegt bei den 6- bis 10-Jährigen bei 21 %, variiert 
zwischen den Regionen Österreichs sehr stark 
und erreicht in Wien mit 39 % aller SchülerInnen 
seinen höchsten Wert.27 Es gibt nur wenige Staa-
ten, in denen so viele SchülerInnen einen Migra-
tionshintergrund aufweisen wie in Österreich. 
Finnland hat so wenige SchülerInnen mit Migrati-
onshintergrund, dass es in vielen internationalen 
Studien, die sich dem Thema Migration widmen, 
leider nicht einmal erwähnt wird.28 
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19 “A Profile of Immigrant 
Populations in the 21st Cen-
tury“ (OECD, 2008), Seite 
122; Österreichs Vergleichs-
werte: 11 % bzw. 7 %. 
20 Meine Sympathie stammt 
von mehreren unvergesslich 
schönen Reisen, die mich im 
lauf der letzten Jahrzehn-
te in den Norden Europas 
verschlagen haben. Diese 
Sympathie hat bisher sogar 
die missbräuchlichen Inter-
pretationen von PISA-Daten 
überstanden, die uns „das 
skandinavische Schulwesen“ 
seit zehn Jahren als scheinbar 
überlegen anpreisen und ver-
kaufen wollen. 
21 EU-MIDIS, S. 196-219 
22 ebd., S. 220-241 
23 58 % der Menschen mit 
türkischem Migrations-
hintergrund in Dänemark; 
berufliche Diskriminierung 
empfinden in Österreich 
27 % „weit verbreitet“, in 
Dänemark 66 %. 
24 EU-MIDIS, Seite 256 
25 „migration & integration, 
zahlen.daten.indikatoren 
2010“ (Statistik Austria, BM.I 
u. a., 2010), Seite 10 
26 ebd., S. 40 
27„Review of Migrant Educa-
tion; Austria“ (OECD, 2010), 
Seite 7 
28 leider finden hochinteres-
sante internationale Studien 
in Österreich generell wenig 
Beachtung. Interessiert sich 
die Politik samt ihren „Exper-
tInnen“ nicht dafür, welche 
Faktoren für schwächere 
leistungen der SchülerInnen 
mit Migrationshintergrund 
ausschlaggebend sind? Ist 
der schulische Erfolg dieser 
Kinder und Jugendlichen den 
politisch Verantwortlichen 
überhaupt ein Anliegen? Will 
man die Fakten gar nicht wis-
sen, um ohne allzu schlechtes 
Gewissen falsche Behauptun-
gen aufstellen und Klischees 
pflegen zu können? 

es gibt nur wenige 
staaten, in denen 
so Viele schüler/
innen einen migra-
tionshintergrund 
aufweisen wie in 
Österreich.

bei 4½- bis 5½-jährigen Kindern, die den Kin-
dergarten …

…besuchen
…nicht 
besuchen

Kinder mit Deutsch 
als Erstsprache

10 % 16 %

Kinder mit einer 
anderen 
Erstsprache

58 % 80 %

Kinder türkischer 
Herkunft

82 % 93 %
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Ein häufig von „ExpertInnen“ strapaziertes 
Bild ist das der AusländerInnen, die in die „Rest-
schule Hauptschule“ abgeschoben würden: Die 
ÖsterreicherInnen würden unter sich bleiben, 
wenn sie die AHS besuchen, in die abgesehen 
von den AusländerInnen ohnehin schon fast 
jeder gehe. Diese Behauptung ist pure Pole-
mik, wie jeder weiß, der einen Blick auf die 
Schulwirklichkeit macht. Die tatsächlichen Daten 
sind so einfach zu ermitteln, dass es selbst den 
„ExpertInnen“ dafür nicht am nötigen Wissen 
fehlen dürfte. 

Die Fakten: 
1.  Die angebliche „Restschule“ Hauptschule wird 

von mehr als doppelt so vielen SchülerInnen 
besucht wie die AHS-Unterstufe. Ein kurzer 
Besuch der Website des BMUKK, der Statistik 
Austria oder anderer Internetportale genügt, 
um dies in Erfahrung zu bringen.

2.  Der Anteil der SchülerInnen mit nichtdeutscher 
Umgangssprache schwankt zwischen 8,2 %  
 in den Berufsschulen und 27,8 % in den Son-
derschulen; in den Hauptschulen beträgt er 
20,5 %, in der AHS-Unterstufe 14,3 %.29

3.  Der Anteil der SchülerInnen mit nichtdeut-
scher Umgangssprache hängt sehr stark vom 
jeweiligen Bundesland (Kärnten: 8,7 %, Wien: 
40,7 %30) und innerhalb des Bundeslandes 
vom Bezirk ab.
Die Kenntnis der Unterrichtssprache wurde in 

Österreich bis vor wenigen Jahren von Teilen der 
Politik nicht als Voraussetzung für eine erfolg-
reiche Teilnahme am Unterricht verstanden. Im 
Bereich der vorschulischen Bildung wurde im 
Gegensatz zu anderen Staaten auf zielgerichtete 
Maßnahmen verzichtet. Dass Kinder mit Migrati-
onshintergrund folglich häufiger Sonderschulen 
besuchen, als dies für einheimische Kinder der 
Fall ist, kann nur selbst ernannte „ExpertInnen“ 
überraschen. 

Auch in diesem Bereich läuft die politische 
Argumentation („Sonderschulen sind die Schu-
len für Ausländer“) derart unseriös, dass ich 
die tatsächlichen Fakten festhalte: 19 % der 
SonderschülerInnen sind Ausländer, 28 % der 
SonderschülerInnen sprechen eine nichtdeutsche 
Umgangssprache (VS: 22 %, HS: 21 %, AHS: 13 %; 
Stand: 2008/09)31

Ausländische SchülerInnen können wesentlich 
häufiger ein Schuljahr nicht positiv abschließen 
als inländische und müssen deshalb etwa fünf 
Mal so oft eine Klasse wiederholen.32 23 % von 

ihnen wiederholen im lauf ihrer Schulpflicht 
zumindest eine Klasse, unter SchülerInnen mit 
türkischem Migrationshintergund sogar 30 %.33 
Bei SchülerInnen ohne Migrationshintergrund 
kommt es nicht einmal halb so oft zum Repetie-
ren. 

Rund 15 % der SchülerInnen mit einer ande-
ren Erstsprache als Deutsch setzen ihre Aus-
bildung nach Besuch der vierten Klasse einer 
Hauptschule (zumindest in Österreich) nicht 
weiter fort. Die Gefahr, vorzeitig aus dem 
Schulwesen auszusteigen, ist damit für Nicht-
deutschsprachige etwa drei Mal so groß wir für 
Deutschsprachige.34

Die Dropout-Quote setzt sich in Österreich 
aus zwei höchst unterschiedlichen Komponen-
ten zusammen: Im internationalen Vergleich 
phänomenal niedrigen 6 % bei den jungen 
Menschen ohne Migrationshintergrund stehen 
erschreckende 30 % bei MigrantInnen gegen-
über.35

Junge Menschen, die das Schulwesen nur mit 
dem Pflichtschulabschluss oder nicht einmal 
mit ihm verlassen, sind für die Berufswelt von 
heute und morgen nicht entsprechend gerü-
stet. Deshalb haben die europäischen Staats- 
und Regierungschefs im Jahr 2000 in lissabon 
vereinbart („lissabon-Strategie“), deren Anzahl 
bis 2010 auf maximal 10 % des Jahrgangs zu 
reduzieren. Diesen Benchmark erfüllt das öster-
reichische Schulwesen inzwischen seit langem. 
Gescheitert sind an dieser Vorgabe die meisten 
europäischen Staaten, allen voran Staaten, 
deren Schulwesen im staatlich finanzierten 
Bereich von Einheitsschulen geprägt ist: Portu-
gal, Spanien, Italien, Irland, Schweden, …36

Die EU hat ihre vor zehn Jahren in lissabon 
vereinbarte Zielsetzung aber auch in Summe 
weit verfehlt: Sie konnte die Dropout-Quote 
um nur wenige Prozentpunkte auf 15 % sen-
ken. Österreichs Schulwesen ist in dieser enorm 
wichtigen Disziplin vorbildlich unterwegs, die 
europäische Staatengemeinschaft aber musste 
sich das Scheitern eingestehen und das Vorha-
ben auf das Jahr 2020(!) verschieben. Haben die 
lehrerInnen Österreichs vom BMUKK zumin-
dest öffentlich Dank und Anerkennung ausge-
sprochen bekommen? Unserer Schulbehörde 
scheint der Erfolg unseres Schulwesens peinlich 
zu sein. n

 (Fortsetzung folgt.)

29 „migration & integra-
tion, zahlen.daten.indi-
katoren 2010“ (Statistik 

Austria, BM.I u. a., 2010), 
Seite 43 

30 ebd., S. 107 
31 ebd., S. 43 

32 „Thematic Review 
on Migrant Education 
– Country Background 

Report for Austria“ 
(OECD, 2009), Seite 14 

33ebd., S. 35 
34 „migration & integrati-
on, zahlen.daten.indika-

toren 2010“, Seite 42 
35 „Thematic Review 

on Migrant Education 
– Country Background 

Report for Austria“ 
(OECD, 2009), Seite 93 

36 Ist es purer Zufall, dass 
einige dieser Staaten am 

Rande des wirtschaftli-
chen Bankrotts stehen 

und auf die Milliardenhil-
fe der anderen angewie-

sen sind?

die angebliche 
„restschule“ 
hauptschule 

wird Von mehr 
als doppelt so 

Vielen schüler/
innen besucht 

wie die ahs-
unterstufe.
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Großer Rückstand bei PISA, Arbeitslosenquote um 50 % höher, Dropout-Rate fünf  Mal so hoch, ... 

– die Folgen einer in Österreich nachweislich unterbliebenen Integrationspolitik. 

Migration
eine enorme aufgabe für Österreichs schulwesen 
 (teil 3)

mag. gerhard riegler, mitglied der bundesleitung und 
Vorsitzender des zentralausschusses 

für ahs-lehrer/innen

Kernaussagen des zweiten 
teils der reihe „migration":

1.  In nur wenigen Staaten der OECD 
weisen so viele SchülerInnen einen 
Migrationshintergrund auf wie in 
Österreich.

2.  Die in Österreich erst 2008 einge-
führte Sprachstandsfeststellung 
belegt enorme Rückstände bei den 
5-Jährigen, deren Erstsprache nicht 
Deutsch ist.

3.  Unter den RepetentInnen sind 
MigrantInnen weit überrepräsentiert.

4.  Österreich hat als einer von wenigen 
EU-Staaten den Lissabon-Benchmark 
(„max. 10 % Dropout bis 2010“) 
erreicht.

5.  Vom schulischen Dropout sind 
MigrantInnen fünf Mal so häufig 
betroffen wie SchülerInnen ohne 
Migrationshintergrund.

6.  In Österreich lebende MigrantInnen 
beurteilen ihre Situation im interna-
tionalen Vergleich als exzellent.

7.  In skandinavischen Staaten sind 
MigrantInnen einem erschreckend 
hohen Maß an Ausgrenzung und 
Gewalt ausgesetzt.

8.  In Finnland finden sogar 24 % der 
AkademikerInnen mit Migrationshin-
tergrund keinen Arbeitsplatz.
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I
n Österreich schaffen weit mehr Schüle-
rInnen einen Abschluss der Sekundarstufe 
II, als dies für die meisten OECD-Staaten 
der Fall ist. Die Dropout-Quote ist bei 

uns – anders als zuletzt von „ExpertInnen“ 
behauptet – im internationalen Vergleich sehr 
niedrig, setzt sich aber aus zwei höchst unter-
schiedlichen Komponenten zusammen: Phäno-
menal niedrigen 6 % bei den jungen Menschen 
ohne Migrationshintergrund stehen unglaubli-
che 30 % bei MigrantInnen gegenüber.1  Diese 
Differenz wird in der politischen Diskussion 
verschwiegen – und damit aufrechterhalten: 
„During the past five to ten years, differences 
in participation rates between the native-born 
population and immigrants have tended to 
diminish, except in Austria.“2

Österreichs Arbeitslosenquote ist unter allen 
EU-Staaten am niedrigsten. Dasselbe gilt für 
die Jugendarbeitslosigkeit: ein Juwel unter den 
besonderen Leistungen Österreichs und seines 
Schulwesens!3 Übersehen werden sollte aber 
nicht, dass die Arbeitslosenquote bei Men-
schen mit Migrationshintergrund um fast 50 
% (bei türkischer Herkunft sogar um rund 100 
%4) über der der Gesamtbevölkerung liegt.

leistungsrücKstände  
Von schülern/schülerinnen mit  
migrationshintergrund

Es gibt Staaten, deren SchülerInnen mit 
Migrationshintergrund als Konsequenz einer 
hochselektiven Einwanderungspolitik in den 
durch die OECD ins Rampenlicht gerückten 
Kompetenzbereichen Lesen, Mathematik und 
Naturwissenschaften5 bessere Leistungen erzie-
len als einheimische, z. B. Kanada und Australi-
en. Im OECD-Mittel aber erzielen SchülerInnen 
mit Migrationshintergrund deutlich schlechtere 
Leistungen als autochthone. In Österreich ist 
dieser Rückstand größer als im OECD-Mittel: „In 
PISA 2006, with regard to reading achievement, 
students with a migration background scored 
76 points lower than those without a migration 
background in Austria.”6 

In einigen anderen Staaten der OECD ist der 
Rückstand von SchülerInnen, die zu Hause in 

erster Linie ihre Erstsprache sprechen und außer-
halb der Schule wenig in der Unterrichtssprache 
kommunizieren, sogar noch größer: Den „Spit-
zenplatz“ belegt bei PISA 2009 über alle drei 
PISA-Bereiche gerechnet Ungarn, „vor“ Öster-
reich liegen aber u. a. auch Dänemark, Frank-
reich und Schweden. Keinesfalls sind also skan-
dinavische Staaten, in denen es einen nennens-
werten Anteil an MigrantInnen gibt, von diesem 
Problem ausgenommen – ganz im Gegenteil.7 

Dies soll jedenfalls nicht über den sehr großen 
Leistungsrückstand unserer SchülerInnen mit 
Migrationshintergrund hinwegtäuschen: weder 
über den der 15-Jährigen bei PISA noch über 
den der 10-Jährigen bei PIRLS und TIMSS, wo 
der Rückstand teilweise noch größer ist. Diese 
Leistungsrückstände behindern die Betroffenen 
auch bei einem späteren Bildungserwerb und 
stellen angesichts der in Österreich sehr hohen 
Anzahl Betroffener eine Bedrohung für die 
weitere gesamtwirtschaftliche und soziale Ent-
wicklung dar. 

risiKoschüler/innen
“The fact is, however, that the proportion of 

students below level 1, i.e. those who cannot 
understand German texts, is almost a quarter 
(23 %) within the second generation ...”8 

Fast ein Viertel der 15-Jährigen mit Migrati-
onshintergrund, die bereits in Österreich gebo-
ren wurden, erreichen beim Lesen nicht einmal 
das Minimalniveau „Level 1“; bei SchülerInnen 
mit türkischem Migrationshintergrund trifft dies 
sogar auf mehr als ein Drittel (38 %) zu.9 

Wenn zwei Drittel der 15-Jährigen mit Migra-
tionshintergrund beim Lesen als „Risikoschüle-
rInnen“ zu betrachten sind10, dann ist das, was 
man in Österreich über Jahrzehnte als Integra-
tion bezeichnet hat, völlig gescheitert, dann 
herrscht dringender politischer Handlungsbe-
darf, dann ist Feuer am Dach. Dies „der Schu-
le“ – den LehrerInnen oder dem Schulsystem 
– in die Schuhe schieben zu wollen, beweist 
Ahnungslosigkeit und/oder einen eklatanten 
Mangel an Redlichkeit. Faktum ist: Die Integra-
tion von MigrantInnen war Österreichs Politik 
kein politisches Anliegen. 

1 “Thematic Review on 
Migrant Education – Coun-
try Background Report for 
Austria“ (OECD, 2009), Seite 
93
2 “The Global Competition 
for Talent – Mobility of the 
Highly Skilled“ (OECD, 2008), 
Seite 38
3 Diese Goldmedaillen Öster-
reichs in den Königsdiszipli-
nen sind „ExpertInnen“, die 
unsere Schule schlechtreden, 
offensichtlich peinlich. Anders 
ist deren chronisches Ver-
schweigen nicht zu verstehen.
4 „migration & integration, 
zahlen.daten.indikatoren 
2010“, Seite 11
5 Nicht oft genug kann betont 
werden, dass die OECD 
damit auf einen wichtigen 
Teil von Bildung fokussiert, 
aber keinesfalls auf Bildung 
als Ganzes, was sie in ihren 
Interpretationen aber allzu 
oft vorgibt. Überraschend 
ist es, dass für die OECD 
Fremdsprachen kein zentrales 
Anliegen sind, weniger über-
raschend erscheint es z. B. im 
Bereich der künstlerischen 
und geisteswissenschaftlichen 
Bildung.
6 „Thematic Review on 
Migrant Education – Coun-
try Background Report for 
Austria“ (OECD, 2009), Seite 
22. Ich beziehe mich in mei-
nem Artikel bei Hinweisen 
auf PISA, sofern nicht anders 
angeführt, immer auf PISA 
2006. Das hat zwei Grün-
de: 1) PISA 2009 liefert für 
Österreich wegen des vor der 
Testung (aus bekannten Grün-
den) erfolgten Boykottaufrufs 
der Bundesschülervertretung 
Daten, die auch die OECD nur 
unter Vorbehalt veröffentlicht 
hat und vor deren verglei-
chendem Einsatz sie warnt. 2) 
Zu den PISA-Studien erschei-
nen jeweils ein bis zwei Jahre 
nach der Veröffentlichung 
des Erstberichts internatio-
nale Detailanalysen wie der 
hier zitierte, die in die Tiefe 
gehen. Diese Detailanalysen 
zu PISA 2009 werden erst in 
etwa einem Jahr erscheinen.
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sprache als weg zur integration 
und ausdrucK ihres gelingens

Integration in eine neue Gesellschaft zeigt 
sich auch am Erlernen der Landessprache. Die 
diesbezüglichen Zahlen lassen keinen Zweifel 
am Versagen der österreichischen Integrati-
onspolitik offen11.  Tabelle siehe oben

Eine Politik, die für diesen Ist-Zustand ver-
antwortlich ist, möchte die alarmierende Aus-
sage dieser Zahlen überhören und trägt damit 
dazu bei, den Zustand zu perpetuieren – mit 
allen bereits existierenden und noch drohen-
den Konsequenzen. 

Integrationspolitik darf sich keinesfalls auf 
den notwendigen Ausbau der Frühförderung 
reduzieren und auf ein genügsames Warten 
beschränken, bis diese Früchte trägt. Für mehr 
als ein Drittel der MigrantInnen geht die nun 
endlich auch in Österreich geschaffene Früh-
förderung12 ohnehin ins Leere: Sie kommen 
nämlich erst während ihrer Schulzeit nach 
Österreich.13 

15-jährige MigrantInnen mit GLEICHER 
sozioökonomischer Ausgangssituation blei-
ben in Österreich WENIGER weit zurück, als 
dies im OECD-Mittel der Fall ist. 

Erklärt werden kann diese erfreuliche Tat-
sache einzig und allein mit einem besonders 
erfolgreichen Wirken der LehrerInnen Öster-
reichs in einem Schulwesen, das sich struktu-
rell deutlich von dem der meisten OECD-Staa-
ten unterscheidet. Womit sonst?

Der Leistungsrückstand der SchülerInnen 

mit Migrationshintergrund wird in Österreich, 
wie internationale Studien zeigen, vor allem 
durch ein sehr großes sozioökonomisches 
Handicap (Bildungsniveau und soziale Stel-
lung der Eltern, Wohnverhältnisse …) ver-
ursacht. Ohne dieses Handicap würde der 
Rückstand von Österreichs MigrantInnen zwar 
nicht völlig verschwinden, wäre aber deutlich 
geringer als im OECD-Mittel.14 

Dies überrascht sehr, hat doch Österreichs 
Politik erst vor wenigen Jahren mit dem Auf-
bau besonderer vorschulischer Fördermaß-
nahmen begonnen. Und die sind im inter-
nationalen Vergleich noch bescheiden. Ein 
Beispiel: „In Denmark, all bilingual children 
undergo a language screening at age 3. Child-
ren who are found to have a need for langua-
ge development are required to participate 
in a language stimulation programme for as 
long as the need exists, which for many child-
ren means that they attend the programme 
until they start school at age 6. If they do not 
attend a day care facility, they are required 
to attend a free, 15-hour-a-week language 
stimulation programme.”15 

In Österreich war bis vor wenigen Jahren 
die häufigste und oft auch einzige schuli-
sche „Integrationsmaßnahme“ der Status des 
„außerordentlichen Schülers“, der für viele 
der betroffenen SchülerInnen nichts anderes 
als eine Bildungssackgasse darstellt. Wie groß 
der Handlungsbedarf wäre, belegt die Tatsa-
che, dass mehr als zwei Drittel unserer Schü-
lerInnen mit Migrationshintergrund zu Hause 

7 “Where immigrant stu-
dents succeed“, OECD, 2006

8 “Thematic Review on 
Migrant Education – Coun-

try Background Report 
for Austria“ (OECD, 2009), 

Seite 23
9 Bei den SchülerInnen 

ohne Migrationshinter-
grund sind es 7 %.

10 „RisikoschülerInnen“ 
erreichen nur das Minimal-
niveau des „Level 1” oder 

nicht einmal dies.
11 „Immigrant students 

and school systems, Cross-
country evidence from PISA 

2006 (Prelimary Version)” 
(Universität von Modena, 

2010), Seite 22
12 In ihrer derzeitigen Kon-

zeption, die sich auf das 
Vorschulalter beschränkt.

13 „Thematic Review on 
Migrant Education – Coun-

try Background Report 
for Austria“ (OECD, 2009), 

Seite 24
14 „Reviews of Migrant Edu-
cation – Closing the Gap for 

Immigrant“ (OECD, 2010), 
Figure 2.8.

15 „Review of Migrant 
Education; Austria“ (OECD, 

2010), Seite 39

Anteil der MigrantInnen, die zu Hause nicht in erster Linie 
die Unterrichtssprache sprechen

Erste Generation Zweite Generation

Österreich 69 % 68 %

Frankreich 52 % 26 %

Großbritannien 58 % 23 %

Irland 38 % 6 %

Israel 65 % 14 %

Italien 68 % 19 %

Kanada 66 % 29 %

Niederlande 63 % 35 %

Neuseeland 47 % 22 %
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nicht die Unterrichtssprache sprechen, was in 
dieser Dimension für keinen einzigen anderen 
Staat der OECD zutrifft.16

Der Tadel der OECD erscheint mir gerechtfer-
tigt: „The BMUKK should also reconsider the 
arrangements related to “non-regular”status. 
The students who today have non-regular 
status are students whose language compe-
tencies are not sufficient to allow them to 
follow the instruction. Such students have 
a need of developing basic aspects of their 
command of the language of instruction. This 
often requires a more structured offer than 
being exempted from grading in order to 
focus on language learning. Learning the very 
basic aspects of a language usually requires 
separate courses where this can be dealt with 
in a structured and coherent way.”17 

nachhilfe für das bmuKK
Die OECD stellt dem BMUKK aber nicht nur 

ein schlechtes Zeugnis aus, sondern erteilt 
unserer Ministerin auch Nachhilfe. Erklärt 
wird ihr, welche Maßnahmen z. B. Dänemark 
statt der meist wertlosen Maßnahme „außer-
ordentlicher Schüler” vorsieht: „The munici-
palities have an obligation to give the bilin-
gual students a language support offer of an 
intensity and duration matching the needs 
identified in the assessment of the individual 
child. Students with a level of competence 
that does not allow them to benefit from the 
mainstream instruction must be referred to 
separate classes or teams focussing on basic 
second language acquisition and are then 
gradually channelled into mainstream classes 
over a maximum period of two years.”18 

Andere Staaten setzen auf zusätzlichen 
Unterricht in der Unterrichtssprache: „In 
around a third of all countries, additional 
lessons are also offered to immigrant pupils 
outside the official school timetable.”19

Sind derlei Maßnahmen unserer Schulpoli-
tik zu aufwändig? Oder hält man bloß jede 
Maßnahme für böse, die tatsächlich differen-
ziert? Alleine an den Volksschulen nehmen 
über 20 000 SchülerInnen als „außerordentli-
che SchülerInnen“ am Unterricht teil, soweit 
ihnen eine „Teilnahme“ überhaupt möglich 
ist.20 Mehr als dreißig Prozent der Volks-
schülerInnen Österreichs, deren Erstsprache 

nicht Deutsch ist, werden als außerordentli-
che SchülerInnen „integriert“.21 Haben wir 
SchülerInnen, die mit einem Handicap ins 
Schulwesen eintreten, tatsächlich nicht mehr 
zu bieten? 

„rätselhaftes" phänomen
Im sozioökonomischen Handicap liegt 

auch die Lösung für ein immer wieder in 
Medien erwähntes „rätselhaftes“ Phänomen: 
MigrantInnen zweiter Generation erzielen 
in Österreich schlechtere PISA-Ergebnisse als 
MigrantInnen erster Generation22, obwohl 
sie schon länger in Österreich wohnen. Des 
angeblichen „Rätsels“ Lösung: Das sozio-
ökonomische Handicap der MigrantInnen, 
die erst in den letzten ein bis eineinhalb 
Jahrzehnten nach Österreich zugezogen sind, 
ist deutlich kleiner als das der MigrantInnen, 
die zwischen 1960 und 1974 eingeladen wur-
den, als sogenannte GastarbeiterInnen nach 
Österreich zu kommen, um hier für ein paar 
Jahre als billige Arbeitskräfte zur Verfügung 
zu stehen.23 Das sozioökonomische Handicap 
der in früheren Jahrzehnten Immigrierten 
war also um so viel größer als das späterer 
Zuwanderer, dass ihr Integrationsfortschritt 
diese Differenz nicht ausgleichen konnte. 
Angesichts dessen, was in Österreich Jahr-
zehnte hindurch unter dem Titel „Integrati-
on“ unternommen oder nicht unternommen 
wurde, überrascht dieses Ergebnis wenig.

Es gibt Staaten, in denen die schulischen 
Leistungen von MigrantInnen der zweiten 
Generation die der ersten bei Weitem über-
treffen. Zu erwähnen sind hier vor allem 
Schweden und die Schweiz. Staaten, in denen 
der Leistungsrückstand der zweiten Genera-
tion deutlich kleiner ist als der der ersten, 
weisen generell fest etablierte Sprachförde-
rungsprogramme mit klar definierten Zielen 
und Standards auf24, also Programme, die es 
in Österreich zumindest bisher nicht gegeben 
hat. Die schulischen und außerschulischen 
Integrationsmaßnahmen dieser Staaten im 
Detail zu beleuchten wäre ein dringender 
Auftrag an eine Politik, die ihre Aufgabe 
ernst nimmt.

Fortsetzung folgt. n

16 „Immigrant students and 
school systems, Cross-country 
evidence from PISA 2006 
(Preliminary Version)” (Uni-
versität von Modena, 2010), 
Seite 22
17 „Review of Migrant Educa-
tion; Austria“ (OECD, 2010), 
Seite 45 
18 Ebd.; die „österreichische 
Lösung“, SchülerInnen ganz 
einfach zu „außerordent-
lichen“ zu erklären, statt 
sie speziell und gezielt zu 
fördern, scheint noch immer 
vom Gedanken geprägt zu 
sein, dass diese SchülerInnen 
ohnehin bald wieder mit 
ihren Eltern „in ihre Heimat 
zurückgehen“ – eine Annah-
me, die seit einem knappen 
halben Jahrhundert von 
der Realität widerlegt wird 
und zu den Versatzstücken 
überholten schul- und inte-
grationspolitischen Denkens 
gehört.
19 „Integrating Immigrant 
Children into Schools in 
Europe” (Europäische Kom-
mission, 2004), Seite 44
20 „Thematic Review on 
Migrant Education – Coun-
try Background Report for 
Austria“ (OECD, 2009), Seite 
45
21 „Thematic Review on 
Migrant Education – Coun-
try Background Report for 
Austria“ (OECD, 2009), Seite 
46; der Anteil ist offensicht-
lich sehr stark vom Bundes-
land abhängig, variiert näm-
lich zwischen 5 % und 67 %.
22 Der Unterschied liegt übri-
gens dicht an der Grenze 
statistischer Relevanz.
23 Dass dieser Zusammenhang 
nicht schon längst erkannt 
wurde, könnte darauf hin-
deuten, dass manch „Wissen-
schaftler“ der Wissenschaft 
zu wenig Zeit widmet, weil 
er sich zu stark der Politik 
und den Medien hingibt.
24 „Where immigrant stu-
dents succeed“ (OECD, 2006)
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„Wettbewerb um die klügsten Köpfe“: Über eine besondere 

Migrationspolitik bauen einige Staaten seit Jahrzehnten ihre 

intellektuelle Elite aus.

Migration
eine enorme aufgabe für Österreichs schulwesen 
 (teil 4)

mag. gerhard riegler, mitglied der bundesleitung und 
Vorsitzender des zentralausschusses 
für ahs-lehrer/innen

Kernaussagen des 
dritten teils der reihe 
„migration":

Österreichs Integrationspolitik hat 
nachweislich völlig versagt.
Nur in Österreich sprechen mehr 
als zwei Drittel der SchülerInnen 
mit Migrationshintergrund zu 
Hause nicht die Unterrichtsspra-
che.
Dropout-Quote: Phänomenal 
niedrigen 6 % bei jungen Men-
schen ohne Migrationshinter-
grund stehen 30 % bei MigrantIn-
nen gegenüber.
Fast 40 % der SchülerInnen mit 
türkischem Migrationshintergrund 
erreichen beim Lesen nicht einmal 
das Minimalniveau „Level 1“.
Andere Staaten setzen auf zusätz-
lichen Unterricht in der Unter-
richtssprache.
Der Leistungsrückstand der Schü-
lerInnen mit Migrationshinter-
grund ist bei den 10-Jährigen in 
Österreich noch größer.
U. a. in Dänemark, Frankreich und 
Schweden ist der PISA-Rückstand 
der SchülerInnen, die außerhalb 
der Schule wenig in der Unter-
richtssprache kommunizieren, 
noch größer als in Österreich.
15-jährige MigrantInnen mit GLEI-
CHER sozioökonomischer Aus-
gangssituation bleiben in Öster-
reich WENIGER weit zurück, als 
dies im OECD-Mittel der Fall ist.

„die migrantinnen/migranten“
„The share of high-educated migrants 

in total migrants is positive and signi-
ficant in Finland and Sweden, howe-
ver negatively significant in the case of 
Austria.”1

„Die MigrantInnen“ weisen in unter-
schiedlichen Staaten höchst unterschied-
liches Bildungsniveau auf. Wie viele 
Menschen mit welchem Bildungshinter-
grund in einen Staat einwandern, ist 
Konsequenz politischer Entscheidungen. 
So betreiben z. B. vier OECD-Staaten seit 
Jahrzehnten eine sehr gezielte Migrati-
onspolitik, um möglichst viele Menschen 
mit tertiärem Bildungsabschluss ins Land 
zu holen: die USA, Kanada, Australien 
und Großbritannien. Etwa drei Viertel 
der weltweit über 20 Millionen Migran-
tInnen mit tertiärem Bildungsabschluss 
haben sich inzwischen in diesen vier 
Staaten niedergelassen.2

Bei diesem „Wettbewerb um die klüg-
sten Köpfe“, in den zuletzt auch andere 
Staaten eingestiegen sind, zählt Öster-
reich zu den Schlusslichtern: Aus Öster-
reich wandern, was nur wenigen OECD-
Staaten „gelingt“, sogar mehr Akademi-
kerInnen ab als in unser Land kommen. 
Über 100 000 und damit mehr als 10 % 
der ÖsterreicherInnen mit tertiärem Bil-

dungsabschluss leben inzwischen im Aus-
land.3 Österreich ist vom „Braindrain“ 
betroffen, üblicherweise ein teilweise 
massives Problem von Schwellenländern.

Die pauschalierende Einstufung „Schü-
lerInnen mit Migrationshintergrund“ ist 
also einfach, aber auch schlicht und ein-
fach unseriös. Sie unterscheidet nicht 
zwischen Kindern, die als Kriegsflücht-
linge mit ihren Eltern in ein neues Land 
gekommen sind, und Kindern der intel-
lektuellen Elite einer globalisierten Welt. 
Sie unterscheidet nicht einmal, ob die 
Unterrichtssprache für zugewanderte 
SchülerInnen fremd ist oder ohnehin 
ihrer Erstsprache entspricht. Eine primiti-
ve Pauschalierung behindert eine seriöse 
Auseinandersetzung mit den Herausfor-
derungen, mit denen die betroffenen 
jungen Menschen in der Schule kon-
frontiert sind und die sie für die Schule 
darstellen.

Wenn das BMUKK z. B. dabei bleibt, 
beim so genannten „fairen Vergleich“ 
der „Bildungsstandards“-Leistungen 
die Tochter eines Diplomatenehepaares 
aus Deutschland als Migrantin einzu-
stufen, nicht aber den Sohn einer Fami-
lie anatolischer Herkunft, nur weil ein 
Elternteil bereits in Österreich geboren 
wurde, dann ist „unseriös“ die höflichste 
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Beschreibung, die mir dazu einfällt.
Der durchschnittliche Bildungsgrad der Immi-

grantInnen unterscheidet sich beim Vergleich 
der EU-Staaten – und noch mehr bei dem der 
OECD-Staaten – eklatant. Internationale Studien 
unterscheiden einer Definition der Europäischen 
Kommission entsprechend zwischen drei ver-
schiedenen „skill groups“:
➢  „low skill group”: Menschen ohne Abschluss 

einer Sekundarstufe
➢  „middle skill group”: Menschen mit Abschluss 

einer Sekundarstufe als höchstem Bildungs-
abschluss

➢  „high skill group”: Menschen mit tertiärem 
Bildungsabschluss
In vielen EU-Staaten ist die „low skill group“ 

unter den MigrantInnen größer als in der ein-
heimischen Bevölkerung, in etlichen ist sie gleich 
groß. In einigen Staaten der EU aber ist der 
Anteil der „low skill group“ unter den Migran-
tInnen kleiner als der der „einheimischen“ 
Bevölkerung: „Spain, Ireland, Portugal, and the 
United Kingdom show a reverse picture. There 
are relatively more low skilled domestics than 
migrants.“4 Das durchschnittliche Bildungsni-
veau dieser und anderer Staaten der OECD wird 
durch die Immigration also (teilweise deutlich) 
erhöht.

In Österreich liegt das Bildungsniveau der 
Menschen mit Migrationshintergrund derart 
weit unter dem der Autochthonen („Einheimi-
schen“), wie es in keinem anderen EU-Staat der 
Fall ist. Österreichs Schulwesen steht damit vor 
einer besonderen Aufgabe, die im Interesse aller 
eine seriöse Auseinandersetzung verdiente.

„Firstgeneration students in Austria, Belgium, 
Germany, Luxembourg, Switzerland and Hong 
Kong-China, report significantly lower levels of 
self-efficacy compared to their native peers. [...] 
In contrast, firstgeneration students in Australia, 
Canada and New Zealand report significantly 
higher levels of selfefficacy.”5

Die Lernhaltung und Leistungsfähigkeit von 
SchülerInnen korreliert sehr stark mit dem Bil-
dungsniveau und Bildungsbewusstsein ihrer 
Eltern. Selbstverständlich ist dies nicht nur in 
Österreich der Fall, sondern in allen Staaten. 
Wer sich der fundamental unterschiedlichen 
Migrationspolitik der oben genannten Staaten 
bewusst ist, darf sich über die unterschiedliche 
„self-efficacy“ von SchülerInnen mit Migrations-
hintergrund nicht wundern. Staaten mit einer 
hochselektiven Migrationspolitik wie Kanada, 

Australien oder Neuseeland holen riesige Scha-
ren von MigrantInnen ins Land, die ein Bildungs-
niveau mitbringen, das dem der einheimischen 
Bevölkerung überlegen ist.

Tatsächlichen Fachleuten müssten diese Fak-
ten bekannt sein. In Österreich aber wird das 
Feld – warum auch immer – „ExpertInnen“ 
überlassen, die vom Schulwesen keine Ahnung 
haben. In der Medizin spräche man von Kur-
pfuschern. Kurpfuscherei wird mit Haftstrafen 
geahndet. In der „Schulpolitik“ hofiert man sie 
als „ExpertInnen“ und betreibt über sie Politik 
nach Belieben.

„die türKen“
Die Türkei ist mit einer Fläche von 779 000 

km² mehr als drei Mal so groß wie das ehema-
lige Jugoslawien, auf dessen Staatsgebiet heute 
sieben verschiedene Staaten existieren. Einige 
Daten, die das türkische Bildungswesen und 
damit den Bildungshintergrund von MigrantIn-
nen türkischer Herkunft illustrieren:
➢  In der Türkei wurde die Dauer der Schulpflicht 

erst vor etwas mehr als einem Jahrzehnt von 
fünf auf acht Jahre erhöht.

➢  Bis heute ist die Schulpflicht in der Türkei 
nicht flächendeckend umgesetzt; im Landes-
schnitt sollen bis zu zehn Prozent der Kinder 
keine Schule besuchen – im Osten mehr, im 
Westen weniger.

➢  71 % aller EmigrantInnen aus der Türkei ver-
fügen nur über eine abgeschlossene Grund-
schule oder nicht einmal dies.6 Damit weisen 
türkische ImmigrantInnen unter allen von 
der OECD erfassten 50 Herkunftsstaaten das 
niedrigste Bildungsniveau auf.

➢  Die Erstsprache vieler MigrantInnen aus der 
Türkei ist nicht Türkisch. „It was pointed out 
that families who were members of a sup-
pressed language minority in their country 
of origin face specific problems regarding 
their children’s language development.”7 Die 
Schlüsselfunktion der Erstsprache steht inzwi-
schen außer Diskussion.

➢  Nicht wenigen SchülerInnen türkischer Her-
kunft war das Erlernen ihrer Erstsprache nur 
beschränkt vergönnt, was den weiteren Bil-
dungserwerb enorm behindert. MigrantIn-
nen, die sowohl mit der Unterrichtssprache 
als auch mit ihrer Erstsprache wenig vertraut 
sind, stellen eine besondere Risikogruppe dar. 
Dieser besonderen Risikogruppe nehmen sich 
EU-Staaten mit unterschiedlichen Maßnah-

1  „Migrants and Economic 
Performance in the EU 15” 
(FIW, 2010), Seite 50

2  „A Profile of Immigrant 
Populations in the 21st 
Century“ (OECD, 2008), 
Seite 175

3  „The Global Competition 
for Talent – Mobility of 
the Highly Skilled“ (OECD, 
2008), Seite 72f.

4  „Migrants and Economic 
Performance in the EU 15” 
(FIW, 2010), Seite 11

5  „Where immigrant students 
succeed“ (OECD, 2006), 
Seite 101

6  „A Profile of Immigrant 
Populations in the 21st Cen-
tury“ (OECD, 2008), Seite 87

7  „Thematic Review on 7 
Migrant Education – Coun-
try Background Report for 
Austria“ (OECD, 2009), Seite 
111
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men und wechselndem Erfolg an. In den 
Niederlanden z. B. hat die Schulpolitik im 
Jahr 2004 die bis dahin in der Primarstu-
fe erteilten Zusatzkurse in der Erstsprache 
eingestellt, um die dadurch frei werdenden 
(zeitlichen und finanziellen) Ressourcen in 
die zusätzliche Förderung des Erlernens der 
Unterrichtssprache zu investieren.

➢  Die Bevölkerung der Türkei besteht aus vie-
len ethnischen Gruppen, die teilweise ohne 
Kontakt zueinander, teilweise im Konflikt 
miteinander leben.

➢  Im Osten der Türkei, woher sehr viele 
der nach Österreich emigrierten TürkIn-
nen stammen, ist „die Schule“ nicht mit 
der Österreichs, aber auch nicht mit der 
im Großraum Istanbul oder der türkischen 
Westküste zu vergleichen: 50 und mehr 
SchülerInnen unterschiedlichsten Alters und 
natürlich auch unterschiedlichster Begabung 
werden in einem Klassenraum gesammelt 
und dort unterrichtet, so gut es eben geht.
In sechs Staaten Europas sind im Lauf der 

letzten fünfzig Jahre zahlreiche MigrantInnen 
aus der Türkei eingewandert. Neben Öster-
reich sind dies Belgien, Bulgarien, Dänemark, 
Deutschland und die Niederlande. Ein wis-
senschaftlicher Vergleich dieser sechs Staaten 
zeigt, dass Österreich von den bildungsfern-
sten MigrantInnen aus der Türkei als neue 
Heimat gewählt wurde. Gemessen wird die 
Bildungsnähe dabei z. B. an der Anzahl der 
Jahre, die die erwachsenen EmigrantInnen in 
ihrer Heimat in der Schule verbracht haben. In 
Österreich ist sie am niedrigsten. Ein anderer 
Parameter für die Bildungsnähe ist die Höhe 
des von den erwachsenen EmigrantInnen in 
ihrer Heimat erreichten Bildungsabschlusses. 
Sie ist in Österreich am niedrigsten: 80 % der 
in Österreich lebenden 15- bis 64-jährigen 
MigrantInnen türkischer Herkunft haben höch-
stens die Sekundarstufe I abgeschlossen8, sehr 
viele von ihnen nur die Primarstufe, also unse-
re Volksschule, oder nicht einmal sie.9

„Besonders benachteiligt erscheinen die 
Frauen aus der Türkei oder mit türkischem 
Migrationshintergrund. Sie weisen die nied-
rigste Schulbildung auf […] Die Mehrheit der 
türkischen Frauen ist auf die Familie und 
den Haushalt konzentriert und hat daher die 
geringsten Chancen, die Sprache und die Kul-
tur ihrer neuen Heimat zu erlernen. Frauen 
mit türkischem Migrationshintergrund bleiben 

in einer isolierten und auf die Herkunftskultur 
fixierten Position beschränkt.“10

Sichtbar und wirksam wird die besonders 
große Bildungsferne z. B. dadurch, dass Eltern 
türkischer Herkunft ihre Kinder vom Kinder-
gartenbesuch in einem Ausmaß abhalten, wie 
dies in keinem anderen der oben genannten 
Staaten der Fall ist.11

die leistungen bei 
internationalen tests

SchülerInnen türkischer Herkunft weisen bei 
den einschlägigen OECD-Tests (PIRLS, TIMSS 
und PISA) nicht nur in Österreich einen weit 
größeren Leistungsrückstand auf als SchülerIn-
nen der anderen Herkunftsstaaten: „The gap 
in performance between Turkish students and 
native students is exceptionally large ranging 
from 92 points in Austria to 125 points in Bel-
gium.”12

Ein durchschnittlicher Bildungsrückstand von 
92 PISA-Punkten ist eine enorme Hypothek 
für die Zukunft eines jungen Menschen, denn 
38 Punkte entsprechen durchschnittlich dem 
Rückstand von einem Lernjahr.13 Angesichts 
der in Österreich sehr großen Population tür-
kischer Herkunft wird dies aber auch für die 
gesamte Gesellschaft zur wirtschaftlichen Bela-
stung und sozialen Gefahr. Eine (Schul-)Politik, 
die wegschaut, ihre Aufgaben ignoriert und 
verdrängt, handelt in höchstem Maß unver-
antwortlich.

Fast nicht zu glauben ist der zweite Teil des 
Zitats: „… ranging from 92 points in Austria to 
125 points in Belgium.“ Der Rückstand der 15-
jährigen SchülerInnen türkischer Herkunft ist 
also in allen anderen Staaten, in die sie in grö-
ßerer Anzahl immigriert sind, noch größer als 
in Österreich. Österreichs Schulen sind durch 
besonders viele SchülerInnen aus besonders 
bildungsfernem Elternhaus besonders gefor-
dert und erhalten ein Minimum an gezielter 
Unterstützung. Und trotzdem erzielen Öster-
reichs LehrerInnen bei schwierigsten Eingangs-
bedingungen die relativ besten Ergebnisse.

Das ändert natürlich nichts daran, dass 92 
Punkte Rückstand nicht unter den Teppich 
gekehrt werden dürfen. Aber Österreichs 
LehrerInnen diesen Rückstand vorzuwerfen, 
beweist einen Mangel an Lesekompetenz und/
oder Redlichkeit.
 n

 (Fünfter und letzter Teil folgt.)

8  Vergleichswert unter 
Österreichs „Inländern“: 
27 %

9  „Review of Migrant Educa-
tion; Austria“, OECD, 2010, 
Seite 28

10  „2. Österreichischer 
Migrations- und Integra-
tionsbericht“, 2001-2006 
(Akademie der Wissen-
schaften, 2007), Seite 6

11  „Review of Migrant Edu-
cation; Austria“, OECD, 
2010, Seite 14

12  „Where immigrant stu-
dents succeed“ (OECD, 
2006), Seite 53 
Dieses Zitat bezieht sich 
auf die Mathematiklei-
stungen bei PISA.

13  Siehe auf der OECD-Web-
site „Die Bedeutung der 
PISA-Punkte“, http://www.
oecd.org/document/37/
0,3746,de_34968570_
39907066_43430501_1_1_
1_1,00.html.


	110902_Migration_-_eine_enorme_Aufgabe_fuer_Oesterreichs_Schulwesen,_Teil_1
	110902_Migration_-_eine_enorme_Aufgabe_fuer_Oesterreichs_Schulwesen,_Teil_2
	110904_Migration_-_eine_enorme_Aufgabe_fuer_Oesterreichs_Schulwesen,_Teil_3
	110904_Migration_-_eine_enorme_Aufgabe_fuer_Oesterreichs_Schulwesen,_Teil_4

