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Anerkennungsverfahren müssen verbessert werden!

Die beruflichen Karrieremöglichkeiten hängen oft stark mit den in der Schul- 

und Berufsausbildung erworbenen Kompetenzen zusammen. Gerade für 

Migrantinnen und Migranten, die in Österreich arbeiten, ist es wichtig, dass die 

im Ausland erworbenen Qualifikationen auch anerkannt werden. Doch die Rea-

lität zeigt ein anderes Bild: 33 Prozent der Migranten arbeiten unter ihrem Qua-

lifikationsniveau. Zwei Drittel haben eine Ausbildung im Ausland abgeschlos-

sen, aber weniger als ein Fünftel sucht um Anerkennung ihrer Ausbildung in 

Österreich an.

Basierend auf dieser Problematik hat die Arbeiterkammer Salzburg den Fachbereich Soziologie der Univer-

sität Salzburg beauftragt, zu untersuchen, warum erworbene Bildungs- und Berufsabschlüsse im aktuellen 

Erwerbsleben nicht umgesetzt werden können und warum nur wenige Migranten eine Anerkennung ihrer 

Ausbildung anstreben. Mit diesem Forschungsauftrag nimmt die Arbeiterkammer Salzburg eine Vorreiterrolle 

ein, es ist die erste Forschungsarbeit im Bundesland Salzburg, die sich mit der Problematik der Anerkennung 

von Bildungs- und Berufsabschlüssen bei Zuwanderern auseinandersetzt.

Die Studie untersucht, wie die hauptsächlich Betroffenen mit dem System der Anerkennung zurechtkommen 

und welche Erfahrungen sie dabei gemacht haben: Es geht um die Perspektive der Migranten, die nach 

Österreich gekommen sind und hier arbeiten. Die Erfahrungen und Einschätzungen der Betroffenen sollen 

helfen, die Probleme beim Anerkennungsverfahren aufzuzeigen und somit eine dringende Verbesserung für 

Hilfesuchende zu ermöglichen.

Ihr 

Siegfried Pichler 

AK-Präsident
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Vorwort 

Die Studie „Anerkennungshürden bei MigrantInnen in Salzburg" ist eine Auftragsarbeit 

der Arbeiterkammer Salzburg und wurde von der Abteilung Soziologie der Universität 

Salzburg erstellt. Es handelt sich um die erste fundierte Forschungsarbeit  im Bundes‐

land Salzburg, die sich mit der Problematik der Anerkennung von Bildungs‐ und Berufs‐

abschlüssen bei Zuwanderern auseinandersetzt. Viele Angehörige mit Migrationshin‐

tergrund haben im Ausland einschlägige Qualifikationen, die in Österreich häufig nicht 

angemessen  verwertet werden.  Erste  vorliegende  Studien  aus Österreich  (vgl.  dazu 

Kapitel 2)  zeigen, dass die Anerkennung der Abschlüsse oft nicht erfolgreich verläuft 

und noch häufiger generell auf ein Anerkennungsverfahren verzichtet wird. Dies führt 

dazu, dass zahlreiche MigrantInnen – auch in Salzburg – in Berufssparten tätig sind, die 

nicht dem Ausbildungsniveau entsprechen und  folglich Potentiale  für den  regionalen 

Arbeitsmarkt nicht entsprechend genutzt werden.  

In  den  letzten  Jahren  sind  verstärkt  Bestrebungen  erkennbar,  fundierte  Statistiken 

über die Dequalifizierung von MigrantInnen auf Basis der Arbeitskräfteerhebung und 

des Mikrozensus (z.B. Spezialmodule 2008 und 2014) zu gewinnen. Die Daten sind  je‐

doch häufig  rein deskriptiv gehalten und es werden nur grobe Kategorien zur Eintei‐

lung von MigrantInnen (nach Migrationshintergrund, erste und zweite Generation und 

bestenfalls nach Herkunftsland und Qualifikationsniveau) getroffen. Generell werden 

in repräsentativen österreichweiten Erhebungen  in der Regel nur „harte  Indikatoren“ 

abgefragt, die primär Aussagen über den gegenwärtigen beruflichen Status erlauben. 

Es fehlen fundierte empirische Studien, die Licht ins Dunkel bringen, warum erworbe‐

ne  Bildungs‐  und  Berufsabschlüsse  von MigratInnen  vielfach  keine  Entsprechung  im 

aktuellen Erwerbsleben finden und welche Gründe für die niedrige Zahl an angestreb‐

ten Anerkennungsverfahren verantwortlich sind. Aus unserer Sicht erschien es deshalb 

primär wichtig, die Biographie der MigrantInnen  in den Blick zu nehmen und der Pro‐

zesshaftigkeit des Ansuchens um Anerkennung  von Berufs‐ und Bildungsqualifikatio‐

nen stärker gerecht zu werden. Wir entschieden uns deshalb – neben einer umfangrei‐

chen  Sekundäranalyse  von Mikrozensus‐Daten und der Anwendung alternativer Me‐

thoden  zur  Identifikation einzelner MigrantInnengruppen  (vgl. Abschnitt 4) – mit ei‐

nem qualitativen Forschungsdesign  in die  Lebenswelt der Zuwanderer einzutauchen, 

um deren Wissen über vorhandene Möglichkeiten der Anerkennung, deren Wünsche 

in Hinblick auf das Verfahren sowie deren Bedarf für Beratung aufzudecken. Zudem ist 



Vorwort 

Anerkennungshürden bei MigrantInnen in Salzburg  Seite | 2 

grundsätzlich  relevant, wie  Zuwanderer  die  Arbeitsmarktsituation  in Österreich  ein‐

schätzen, ob sie mit der beruflichen Situation in Österreich weitgehend zufrieden oder 

mit massiven Dequalifikations‐ und Diskriminierungserfahrungen konfrontiert sind und 

ob der Prozess des Verfahrens als Chance oder als Hürde, verknüpft mit positiven Ziel‐

vorstellungen oder enttäuschten Erwartungen verknüpft ist.  

Der Forschungsbericht gibt einen Überblick über die vielfältigen Ergebnisse und  leitet 

aus den unterschiedlichen Prozessverläufen der Anerkennung gezielte Empfehlungen 

ab, welche Maßnahmen  für die Arbeitsmarktintegration  förderlich wirken und beste‐

hende Anerkennungsverfahren erleichtern könnten. Wir bedanken uns für die frucht‐

bare  und  intensive  Zusammenarbeit  mit  dem  Auftraggeber  sowie  bei  allen  Inter‐

viewpartnerInnen und MitarbeiterInnen, die zum Gelingen dieser Forschung beigetra‐

gen haben. Zusätzlich gilt unser Dank auch Tuba Kaymaz, die wir für muttersprachliche 

Interviews mit  TürkInnen  engagiert  haben  und  nicht  zuletzt  auch  unserer  Fachbe‐

reichsreferentin Ulrike Klopf, die uns wie immer äußerst kompetent in der Endredakti‐

on und Layoutgestaltung des Endberichts unterstützt hat. 

 

 

Salzburg, am 27.1. 2015 
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1.1  Zur Relevanz der Anerkennung ausländischer Bildungsabschlüsse 

Die berufliche Karriere hängt insbesondere mit den im Leben erworbenen Qualifikatio‐

nen und deren Verwertbarkeit  zusammen. Für Personen, die  Ihre Qualifikationen  im 

Ausland erworben haben, ist es demnach wichtig, dass diese auch in dem Land, in dem 

sie  arbeiten,  anerkannt werden.  Hierfür muss  die  Qualifikation  nachvollziehbar  ge‐

macht werden und  im Sinne einer strukturellen Gleichstellung  ins „Heimische“ trans‐

formiert werden. Dies erfolgt durch die Anerkennung dieser Qualifikation und  ist  ins‐

besondere für Personen relevant, die  im Ausland geboren wurden und dort auch  ihre 

Schul‐ und Berufsausbildung absolviert haben.  

Es  lässt  sich nicht exakt  angeben, wie  viele Personen dies  sind, da darunter  sowohl 

Personen mit Österreichischer  als  auch  ausländischer  Staatsbürgerschaft  fallen  kön‐

nen. Auch eine Geburt im Ausland ist nur ein grober Indikator, können diese Menschen 

ja bereits als Kinder nach Österreich gekommen sein und hier ihre Schul‐ und/oder ihre 

Berufsausbildung absolviert haben. 

In der Arbeitskräfteerhebung  2008  lag der Anteil der österreichischen MigrantInnen 

der ersten Generation, die  ihre Ausbildung außerhalb Österreichs abgeschlossen ha‐

ben, bei knapp 71%. Bei Personen der zweiten Generation handelt es sich nur um Ein‐

zelfälle, die ihren Abschluss nicht in Österreich erworben haben.1  

Eine aktuelle Erhebung der Statistik Austria (2014, S. 23) schätzt aktuell den Anteil der 

österreichischen Bevölkerung, die im Ausland geboren ist, zwischen 14,3% und 16,6%, 

das sind zwischen 1,2 und 1,4 Millionen Menschen (siehe Abbildung 1).  

                                                       

1 Das  Vorliegen  eines  österreichischen  Schulabschlusses  steht  daher  erwartungsgemäß  in  engem  Zu‐
sammenhang mit der Migrationsbiographie, was dazu führt, dass es diesbezüglich Unterschiede bei den 
Ländergruppen gibt. So haben Ländergruppen mit hohen Anteilen von MigrantInnen der ersten Genera‐
tion  – wie  beispielsweise  aus  Deutschland,  den  neuen  EU‐Mitgliedsländern  und  Afrika  –  gleichzeitig 
überdurchschnittlich hohe Anteile an Personen ohne österreichischen Schulabschluss.  
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Abbildung  1:  Bevölkerung  nach  Staatsangehörigkeit  und  Geburtsland  bzw.  nach 

Migrationshintergrund im Überblick (nach Statistik Austria 2014, S. 23) 

Die Zahl der MigrantInnen der ersten Generation ist seit 2008 von 1,078 Millionen auf 

1,197 Millionen (2013) angestiegen (ebenso wie die Zahl der zweiten Generation, die 

für die gegenständliche Fragestellung aber nicht von Bedeutung ist). Nach Staatsange‐

hörigkeit ist kommen die meisten Migrantinnen bzw. Migranten aus Deutschland (rund 

165.000),  gefolgt  von  der  Türkei  (ca.  115.000),  Serbien  (ca.  112.000)  und  Bosnien‐

Herzegowina  (ca. 91.000). Danach  folgen mit Kroatien, Rumänien. Polen und Ungarn 

EU‐Länder;  insgesamt  kommen  zwei  Fünftel  der  Bevölkerung mit Migrationshinter‐

grund aus der EU (alle Angaben aus Statistik Austria 2014, S. 25ff). 

Beurteilt man die erfolgreiche strukturelle Aufnahme von Migranten und Migrantinnen 

in die Zielgesellschaft, ist es nicht ausreichend dies nur daran zu messen, ob eine Per‐

son erwerbstätig und nicht arbeitslos  ist. Vielmehr stellt sich hier die Frage nach der 

potentiellen Adäquanz der Ausbildung mit der ausführenden Tätigkeit bzw. der Stelle 

und den damit einhergehenden (Aufstiegs‐)Chancen. Ein zentrales Kriterium hierfür ist 

die Möglichkeit  der  Verwertung  und  die  passende  Verwertbarkeit  der  erworbenen 

Qualifikationen  auf  dem  Arbeitsmarkt.  Inwieweit Migranten  und Migrantinnen  ent‐
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sprechend ihrer formalen Qualifikation beschäftigt sind, wird häufig unter dem Begriff 

„Dequalifizierung“  bzw. Überqualifikation  gefasst. Dequalifizierung  einer  Berufstätig‐

keit wird dann angenommen, wenn für das Ausüben ein geringerer formaler Bildungs‐

abschluss benötigt wird, als erworben wurde (vgl. Bichl, 2007).  

Der Bildungsstand der Migrantinnen und Migranten ist dabei durchaus beachtlich (vgl. 

Statistik Austria 2014, S. 48ff): 21% der ausländischen Bevölkerung hat einen Abschluss 

im Tertiärbereich, weitere 17% Matura. Damit sind die Anteile mit hohem Bildungsab‐

schlüssen  größer  als unter den österreichischen  StaatsbürgerInnen,  von denen  rund 

16% über einen Universitätsabschluss und 15% über Matura verfügen. Freilich ist auch 

der Anteil der Menschen mit geringer formaler Bildung unter den MigrantInnen höher. 

Fast 28% haben lediglich Pflichtschulabschluss, während dies nur für 14% der Österrei‐

cherInnen  zutrifft. Diese  haben  überwiegend  (56%)  eine  Lehre  oder  berufsbildende 

mittlere Schule abgeschlossen, worin die starke Tradition der dualen Berufsausbildung 

in Österreich sichtbar wird. Freilich gibt es  je nach nationaler Herkunft deutliche Un‐

terschiede  im Bildungsniveau: Besonders hoch  ist es unter MigrantInnen aus der EU 

bzw. EWR‐Staaten und der Schweiz; hier hat jede/r vierte eine abgeschlossene univer‐

sitäre Ausbildung. Bei Personen aus dem ehemaligen Jugoslawien (ohne die heutigen 

EU‐Staaten) oder der Türkei trifft dies nur für fünf bzw. vier Prozent zu. 

Etwa ein Viertel (27,5%) der Migranten und Migrantinnen in Österreich fühlt sich 2008 

als nicht der Qualifikation entsprechend beschäftigt, wohingegen dies nur jeden zehn‐

ten  (9,7%) Menschen ohne Migrationshintergrund betrifft.  Innerhalb der Gruppe der 

Migranten  und Migrantinnen  gibt  es  ebenfalls  Unterschiede  je  nach  Herkunftsland, 

Generation, Bildungsabschluss und Geschlecht. Besonders betroffen  sind Angehörige 

der ersten Generation – hier gibt ungefähr jeder Dritte (29,1%) an, überqualifiziert zu 

sein –, wohingegen dies in der zweiten Generation nur mehr 15,3% betrifft, was immer 

noch deutlich über dem Anteil der Einheimischen liegt. Deutlich weniger von Überqua‐

lifikation betroffen sind MigrantInnen aus den EU15‐Ländern (21%) und hier – vermut‐

lich  aufgrund  der  fehlenden  Sprachbarriere  –  insbesondere Deutschland  (19%). We‐

sentlich  stärker  betroffen  sind MigrantInnen  aus  Ex‐Jugoslawien  und  jene  aus  den 

neuen EU‐Ländern mit Matura, von denen  sich 41% überqualifiziert  fühlen. Generell 

sind MigrantInnen mit Maturaabschluss am stärksten von Überqualifikation betroffen 

(Statistik Austria, 2009). 

Die Ursachen von Dequalifizierung sind vielfältig. Ein Grund kann sein, dass ausländi‐

sche Qualifikationen nicht anerkannt worden sind. Daneben gibt es weitere erklärbare 
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Ursachen,  wie  die  schnellstmögliche  Absicherung  des  rechtlichen  Aufenthaltsstatus 

durch die Aufnahme einer Beschäftigung, auch wenn diese nicht dem Ausbildungsni‐

veau entspricht, oder der Mangel an Sozialkapital2, um an eine entsprechende Position 

zu gelangen. Außerdem gibt es diverse nicht  „objektiv erklärbare“ Ursachen, welche 

auf  Vorurteilen,  Diskriminierung  und  Antizipierung  von  Dequalifizierung  basieren 

(Stadlmayr, 2012). 

Damit Zuwanderer eine  ihrer Ausbildung entsprechenden Tätigkeit ausüben können, 

ist es in vielen Fällen erforderlich, einen Antrag auf Anerkennung der erworbenen Qua‐

lifikationen  zu  stellen. Laut Ergebnissen des Ad‐hoc Moduls der AKE haben aber nur 

17,7% der Zuwanderer im Alter von 15 bis 74 Jahren einen formalen Antrag auf Aner‐

kennung gestellt. Der Umkehrschluss, dass 82,3% der MigrantInnen keinen Antrag auf 

Anerkennung  ihrer Ausbildung gestellt hätten,  ist allerdings nicht zulässig: Darin sind 

auch  jene  Fälle enthalten,  in denen –  aufgrund eines  internationalen Abkommens – 

eine automatische Anerkennung erfolgt. Diese Situation liegt etwa bei EU‐Bürgerinnen 

und  EU‐Bürgern  mit  bestimmten  Berufen  vor,  wie  z.B.  ÄrztInnen,  Krankenschwes‐

tern/Krankenpflegern,  ArchitektInnen.  Zudem müssen  auch  angehende  Studierende 

aus den EWR Ländern3 keine formalen Anträge stellen, ihre Hochschulreife wird auto‐

matisch anerkannt. Außerdem wird  in vielen Fällen vom Arbeitgeber keine Anerken‐

nung der Ausbildung verlangt, obwohl dies theoretisch möglich wäre (und bei Arbeits‐

platzwechsel  von  Vorteil wäre).  Und  schließlich  ist  eine  Anerkennung  nur möglich, 

wenn eine Ausbildung im Herkunftsland absolviert wurde.  

Wie groß der Anteil der MigrantInnen ist, für die eine Anerkennung ihrer Ausbildungen 

möglich und sinnvoll wäre, die dies aber (bisher) nicht gemacht haben, lässt sich daher 

nur schwer schätzen. Mehrere österreichische Studien zeigen, dass sich ein Antrag für 

viele Betroffene  schwierig  gestaltet  (vgl. Abschnitt  2).  Es  ergibt  sich  ein nicht unbe‐

trächtlicher zeitlicher, organisatorischer und auch finanzieller Aufwand, hinzu kommen 

oft mangelnde  Information  und  Sprachhürden.  In  vielen  Fällen  kommt  es  daher  gar 

nicht zu einem Antrag und MigrantInnen verzichten darauf, obwohl eine Anerkennung 

von Ausbildungen möglich und auch sinnvoll wäre. Neben fehlender  Information und 

Schwierigkeiten, die notwendigen Unterlagen  zu besorgen bezweifeln  auch manche, 

                                                       

2 Sozialkapital  (Definition,  Bourdieu,  1983,  S.  190f):  „Gesamtheit  der  aktuellen  und  potenziellen  Res‐
sourcen, die mit dem Besitz eines dauerhaften Netzes von mehr oder weniger  institutionalisierten Be‐
ziehungen gegenseitigen Kennens oder Anerkennens verbunden sind; oder anders ausgedrückt, es han‐
delt sich dabei um Ressourcen, die auf der Zugehörigkeit zu einer Gruppe beruhen.” 
3 aus dem Raum der Europäischen Union, Island, Liechtenstein oder Norwegen 
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mit einer Anerkennung bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu haben oder sehen 

einfach keine Notwendigkeit für einen Antrag (vgl. Riesenfelder et al., 2012). 

Obwohl es bei der Thematik der Anerkennung von Bildungsabschlüssen primär um die 

Förderung der  Integration  von Menschen mit Migrationshintergrund  geht, betreffen 

diese Fragen das österreichische Bildungs‐ und Qualifikationssystem per se. Fragen der 

Anerkennung und Validierung sind nicht nur vor dem Hintergrund der besseren Nut‐

zung von Arbeitsressourcen und dem damit verbundenen Beitrag zur Wirtschaftsleis‐

tung zu sehen, sondern auch vor dem Hintergrund fundamentaler Veränderungen von 

Bildungs‐ und Qualifikationssystemen  in der  Folge der  zunehmenden Europäisierung 

der  Bildungs‐  und  Arbeitsmärkte.  Daraus  resultiert  generell  ein  Bedarf  nach  mehr 

Transparenz  der Bildungsinhalte,  der  Kompetenzen  und  Fähigkeiten, die  in  den  ver‐

schiedenen  Segmenten  der  internationalen  Bildungssysteme  erworben werden  (vgl. 

Biffl et al., 2012). 

1.2  Die Anerkennung von Berufs‐ und Bildungsabschlüssen  

in Österreich 

In der Lissabonner Anerkennungskonvention wird „Anerkennung“ wie  folgt definiert: 

„Eine von einer zuständigen Behörde erteilte förmliche Bestätigung des Wertes einer 

ausländischen Bildungsqualifikation für den Zugang zu Bildungs‐ und/oder zur Erwerbs‐

tätigkeit.“ (Lissabonner Anerkennungsübereinkommen 1997, Abschnitt I) 

Das entscheidende Kriterium  für die potenzielle Anerkennung  ist die Gleichwertigkeit 

der ausländischen mit der entsprechenden  inländischen Qualifikation. Dabei muss es 

überprüfbare  Entsprechungen  der  „mitgebrachten“  Qualifikationen mit  der  inländi‐

schen Referenz geben  (vgl.  Lachmayr, 2008). Dies geschieht derzeit  (noch) vorrangig 

über Inputs von Bildungsangeboten, respektive Lehrplänen, Curricula, die in Bezug auf 

die Äquivalenz der Inhalte und der Zeitausmaße von Lernprozessen verglichen werden 

(vgl. Biffl et al., 2012). Der Fokus  liegt also auf den formalen Parametern – Zertifikate 

und  Zeugnisse. Die Anerkennung der  „tatsächlichen“ Kompetenzen  spielt dabei eine 

untergeordnete Rolle. Prokopp (2011) erklärt dies mit der Ausrichtung der österreichi‐

schen Bildungs‐ und Wirtschaftskultur an der beruflichen Erstausbildung und der Ori‐

entierung an Berufsprofilen und Tätigkeitsbeschreibungen. Die „mitgebrachte“ Ausbil‐

dung wird daher auf  ihre  inhaltliche Übereinstimmung mit der österreichischen Aus‐

bildung hin untersucht. Geprüft wird die  formale,  funktionale und materielle Gleich‐

wertigkeit. Hierbei werden die Dauer der Ausbildung, der  Inhalt der Ausbildung, das 
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Tätigkeitsfeld, die Berufserfahrungen, der Abschluss der Ausbildung und die sonstigen 

Bedingungen verglichen (vgl. Eiersebner, 2013). Im Fall von Abweichungen der auslän‐

dischen  von  den  inländischen Qualifikationen werden meist  Zusatzprüfungen  vorge‐

schrieben, die eine Gleichwertigkeit ermöglichen sollen (vgl. Biffl et al., 2012). 

Entspricht die  im Ausland erworbene Qualifikation dem österreichischen Niveau, be‐

steht ein Recht auf Anerkennung. Durch die Anerkennung kommt es zu einer teilwei‐

sen  oder  völligen  Gleichstellung  mit  österreichischen  Ausbildungsabschlüssen.  Dies 

bedeutet, dass der betreffende Beruf  in Österreich  ausgeübt und  auch der entspre‐

chende österreichische Berufstitel geführt werden kann (vgl. Eiersebner, 2013). 

Grundsätzlich ist eine Anerkennung von formalen Qualifikationen nur für die Ausübung 

von  reglementierten Berufen notwendig. Unter  reglementierten Berufen  sind  solche 

aufzufassen, bei welchen der Berufszugang und die Berufsausübung durch Rechts‐ und 

Verwaltungsvorschriften  an den Nachweis einer bestimmten Qualifikation  gebunden 

sind.  Im Bereich der nichtreglementierten Berufe (etwa FacharbeiterInnen, Angestell‐

te)  ist  die  qualifikationsadäquate  Verwendung  von  einer  entsprechenden  Vereinba‐

rung zwischen ArbeitgeberIn und ArbeitnehmerIn bzw. von der tatsächlich ausgeübten 

Tätigkeit  und  ihrer  Einstufung  nach  dem  jeweiligen  Kollektivvertrag  abhängig  (vgl. 

BMASK, 2013). 

Die Einleitung des Anerkennungsverfahrens in Österreich beginnt durch die Antragstel‐

lung und endet mit einem Bescheid. Ein reglementierter Beruf kann erst dann ausge‐

übt werden, wenn ein positiver Bescheid und die Berufszulassung bestehen. Hierfür ist 

die Anerkennung der  im Ausland  erworbenen Qualifikation  entscheidend. Die Maxi‐

maldauer des Verfahrens ist mit vier Monaten angesetzt, in der Praxis dauert das Ver‐

fahrens allerdings meist länger und ist sehr fordernd. Oftmals sind hier unvollständige 

Unterlagen der AntragstellerInnen der Grund (vgl. Girlasu & Zitz, 2013). 

Die Verfahren zur Anerkennung sind vom  jeweiligen Kontext abhängig. Die rechtliche 

Lage und die jeweils zuständigen Anerkennungsstellen unterscheiden sich je nach Aus‐

bildungsniveau, Branche oder Herkunftsregion (vgl. OIBF, 2013). So wird in Österreich 

bezüglich  formaler  Anerkennung  zwischen  beruflicher  Anerkennung  („Berufszulas‐

sung“), der Anerkennung von Schul‐ („Nostrifikation“) und Lehrausbildung („Gleichhal‐

tung“) sowie der Anerkennung im Hochschulbereich („Nostrifizierung“) unterschieden. 

Die  in Klammer gesetzten Begriffe  stellen dabei den namentlichen Akt der Anerken‐

nung zum jeweiligen Bereich der Gleichwertigkeit dar. Begriffe wie Nostrifizierung und 

Nostrifikation machen deutlich, dass es  sich hierbei um ein Prinzip der Umwandlung 
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von Fremdartigem  in Bekanntes, von „Eurem“  in „Unseres“ handelt. Bei vorhandener 

Äquivalenz eröffnet die formale Anerkennung die gleichen Zugangsberechtigungen für 

weiterführende  Bildungsangebote  im  formalen  Bildungssystem  bzw.  die  gleiche  Be‐

rechtigung zur Ausübung eines reglementierten Berufs. 

Die Anerkennungsverfahren unterscheiden  sich auch  je nachdem, ob die Ausbildung 

im EU‐Raum oder  in Drittstaaten erworben wurde. Bei Ausbildungen aus Drittstaaten 

kommt  es  zu  einer  Gleichwertigkeitsprüfung  (Einzelfallprüfung),  die  gegebenenfalls 

nachzuholende Auflagen  für die Anerkennung ergibt. Besteht ein zwischenstaatliches 

Abkommen, erfolgt keine inhaltliche Prüfung (vgl. Eiersebner, 2013). 

In Österreich gibt es keine bundesweite Regelung  in Bezug auf die  formale Anerken‐

nung von  im Ausland erworbenen Qualifikationen. Der größte Teil der Berufsbestim‐

mungen liegt zwar gesetzgeberisch in Bundeskompetenz, der Vollzug allerdings teils in 

Länderkompetenz. In Salzburg gibt es seit 2010 ein „Gesetz über die Anerkennung von 

fremden Berufsausbildungen und ‐qualifikationen“, das sich an Europäischen Leitlinien 

anlehnt (Salzburger Berufsanerkennungsgesetz, S.BAG).  

Besonders im Bereich der Anerkennung reglementierter und freier Berufe sind die Zu‐

ständigkeiten äußerst komplex geregelt. In Österreich gibt es zurzeit laut Gewerbeord‐

nung 80  reglementierte Gewerbe.  In Angelegenheiten der Anerkennung  von Berufs‐

qualifikationen  aus  EU‐Ländern  ist  in  der  Regel  das  Bundesministerium  für Wissen‐

schaft, Forschung und Wirtschaft  zuständig. Berufszulassungen  für nichtärztliche Ge‐

sundheitsberufe  führt  in  den meisten  Fällen  das  Bundesministerium  für Gesundheit 

durch. Ausgenommen hiervon sind jedoch wiederum Hebammen und ApothekerInnen, 

für die die  jeweiligen Berufsvertretungen  zuständig  sind. Auch bei der Anerkennung 

ausländischer  Qualifikationen  für  öffentlich  Bedienstete  gibt  es  sowohl  Länder‐  als 

auch Bundeszugehörigkeiten,  je nach Arbeitgeber.  Für die Gruppe der  freien Berufe 

gibt es eigene Gesetze und eigene Kammern, die für die Berufsanerkennung zuständig 

sind.  

Pfeffer und Skrivanek (2013) bilanzieren über die österreichische Situation, dass es sich 

bei der traditionellen Anerkennung um ein „Minderheitenprogramm“ handelt, das nur 

für einen Bruchteil der mitgebrachten Qualifikationen zur Verfügung steht. Damit sind 

die vorhandenen Systeme  „blind  für alle Aspekte ausländischer Qualifikationen oder 

informeller Kompetenzen, die nicht  in den  im Inland geregelten Qualifikationen abge‐

bildet sind“ (Pfeffer & Skrivanek, 2013, S. 74).  
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1.3  Fragestellung und Konzeption der Studie 

Ausgehend von diesen Rahmenbedingungen und unter der wohl unbestrittenen Prä‐

misse,  dass  eine  bessere Nutzung  der Qualifikationen  von MigrantInnen  sowohl  für 

diese als auch für Österreich wichtig und vorteilhaft  ist, stellt sich die Frage, wie dies 

bewerkstelligt werden kann. Zwar wurden zu dieser Thematik bereits mehrere natio‐

nale und regionale Untersuchungen durchgeführt (sie werden in Kapitel 2 in ihren we‐

sentlichen Aussagen dargestellt), dennoch zeigt sich, dass bestimmte Aspekte bislang 

kaum beleuchtet wurden.  

Nach wie vor ist etwa die Datenlage zur Anerkennung und Validierung von Berufs‐ und 

Bildungsabschlüssen bei MigrantInnen nicht zufriedenstellend. Wohl nicht zuletzt auf‐

grund der unterschiedlichen Zuständigkeiten gibt es keine zentrale Erfassung und da‐

mit keinen Überblick über Stand und Entwicklung von Antragstellungen, durchgeführ‐

ten,  laufenden oder abgebrochenen Verfahren und ausgestellten Bescheiden.4 Es gibt 

in den letzten Jahren allerdings verstärkt Bestrebungen, Statistiken über die Dequalifi‐

zierung von MigrantInnen auf Basis der Arbeitskräfteerhebung und des Mikrozensus zu 

gewinnen. Es fehlen jedoch fundierte empirische Studien über die Gründe, warum er‐

worbene  Bildungs‐  und  Berufsabschlüsse  von MigrantInnen  vielfach  keine  Entspre‐

chung im aktuellen Erwerbsleben finden und welche Faktoren letztlich für die niedrige 

Zahl an angestrebten Anerkennungsverfahren verantwortlich sind.  

Aus unserer Sicht erscheint es daher wichtig, die Biographie der MigrantInnen  in den 

Blick  zu nehmen und der Prozesshaftigkeit des Ansuchens um Anerkennung von Be‐

rufs‐ und Bildungsqualifikationen stärker gerecht zu werden. Es gibt bis dato kaum For‐

schung über die Bedürfnislagen aus Sicht derer, die am stärksten betroffen sind, näm‐

lich die MigrantInnen selbst.  

Zielrichtung dieser Untersuchung  ist daher,  in die Lebenswelt der Zuwanderer einzu‐

tauchen, um  ihre Perspektive nachvollziehen zu können:  ihr Wissen über vorhandene 

Möglichkeiten  der  Anerkennung,  ihre Motivation  für  die  Antragstellung  oder  eben 

Nicht‐Antragstellung; ihre Erfahrungen im Verlauf des Verfahrens, aber auch Erfahrun‐

gen und Einschätzungen zu Arbeitsmarktlage und Dequalifizierung oder auch Diskrimi‐

nierung. Nicht  zuletzt  interessieren  auch  die  Folgen  einer  durchgeführten  Anerken‐

                                                       

4 Im Sinne eines Monitorings wäre dies sicher wünschenswert, kann aber freilich im Rahmen dieser Un‐
tersuchung auch nicht geleistet werden. 
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nung: wurden die Erwartungen erfüllt und konnte Dequalifizierung überwunden oder 

verhindert werden? 

Ziel ist es, aus der Perspektive der Betroffenen typische Verläufe, mögliche Hürden und 

förderliche  Faktoren  zu  identifizieren,  um  daraus  Folgerungen  für  eine  verbesserte 

Anerkennungspraxis, aber auch mögliche grundsätzliche Änderungen abzuleiten.  

Dieses  Ziel  soll  durch  einen  Mixed‐Methods‐Ansatz,  also  eine  Kombination  unter‐

schiedlicher Methoden erreicht werden. Zunächst werden die Ergebnisse der bisheri‐

gen Forschung zur Anerkennungsproblematik in Österreich dargestellt (Kapitel 2). Die‐

se Erkenntnisse bilden die Grundlage und den Ausgangspunkt für unsere eigenen Un‐

tersuchungen.  Diese  bestehen  aus  zwei  aufeinander  aufbauenden  Teilen:  Zunächst 

werden  vorliegende  statistische Daten  entsprechend  der  vorliegenden  Fragestellung 

aufbereitet, wobei entgegen bisherigen Analysen ein anderer Blick auf die Zahlen ge‐

worfen wird. Mit Hilfe einer Clusteranalyse werden Typen von MigrantInnen  identifi‐

ziert, die sich  jenseits der klassischen Differenzierungskriterien wie Nationalität durch 

bestimmte Ähnlichkeiten auszeichnen  (Kapitel 4). Diese Typologie  ist dann Ausgangs‐

punkt  für eine qualitative Analyse  (Kapitel 5):  In Form von problemzentrierten  Inter‐

views wurden Betroffene über ihren biografischen Verlauf rund um Ausbildung, Migra‐

tion und Beruf befragt, um aus ihren Aussagen zum einen entsprechende Erkenntnisse 

ableiten zu können, und diese auch mit dem aktuellen Wissenschaftlichen Diskurs zu 

Migration und  Integration zu verbinden  (Kapitel 6). Schließlich werden am Ende kon‐

krete Folgerungen und Forderungen abgeleitet (Kapitel 7). 
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Sucht man nach  statistischen Daten  zur  Thematik der Anerkennung  von  im Ausland 

erworbenen Qualifikationen, so  ist das Ergebnis ernüchternd. Grund für die schlechte 

Datenlage  in Hinblick auf Anerkennung und Validierung von Berufs‐ und Bildungsab‐

schlüssen sind zum einen die breit gestreuten Zuständigkeiten  für die einzelnen Ver‐

fahrensarten  und  zum  anderen  die  unterschiedlich  ausgestalteten,  teils  fehlenden 

rechtlichen Grundlagen für die Erhebung der Daten. Zudem fehlt offenbar bislang die 

Motivation, diese komplexe Datenauswertung vorzunehmen. Recherchen bei der Sta‐

tistik Austria erhärteten diese Erkenntnis und zeigen, dass es keine umfassenden Zah‐

len für die unterschiedlichen Anerkennungsverfahren gibt.  

Jedoch gewinnt das Thema der Dequalifizierung und der vorhandenen Hürden  in der 

Anerkennung  von Berufs‐ und Bildungsabschlüssen  von MigrantInnen  in den  letzten 

Jahren  deutlich  an Relevanz  und  ist  auch Bestandteil  des  gegenwärtigen  politischen 

Diskurses  zur  Integration  von MigrantInnen  am  Arbeitsmarkt.  Deswegen wurden  in 

den  letzten  Jahren mehrere nationale und  regionale Studien veröffentlicht, die über 

die Beschäftigungssituation von Personen mit Migrationshintergrund Auskunft geben. 

Im Folgenden werden diese kurz dargestellt. 

2.1  Mikrozensus zur Arbeits‐ und Lebenssituation von Migrantinnen 

und Migranten in Österreich 

Im Rahmen des Mikrozensus 2008 wurde von Statistik Austria ein Ad‐hoc‐Modul  zur 

Arbeitssituation von MigrantInnen und Migranten in Österreich erhoben. Dieses Modul 

enthält unter anderem auch Fragen zu Anerkennung von ausländischen Ausbildungen. 

Konkret wurde danach gefragt, ob die Befragten  ihre höchste Ausbildung  außerhalb 

Österreichs abgeschlossen haben, ob sie einen Antrag auf Anerkennung gestellt haben 

und ob dieses Verfahren gegebenenfalls abgeschlossen bzw. erfolgreich war. Zudem 

wurden Gründe für die Nichtanerkennung und mögliche Zusatzprüfungen erhoben.  

Die wichtigsten Ergebnisse der Erhebung wurden von Statistik Austria 2009  in einem 

Bericht publiziert, darüber hinaus dienen die Daten etlichen anderen Erhebungen als 

wichtige Datengrundlage. Das Mikrozensusmodul wurde 2014 wiederholt, diese Daten 

sind aber zum Zeitpunkt der Erstellung und Publikation des gegenständlichen Berichts 

noch nicht verfügbar. Daher sind die Erhebungen aus 2008 zum derzeitigen Zeitpunkt 

die aktuellsten verfügbaren repräsentativen Daten zur Anerkennungsproblematik und 

werden auch hier als Basis für den quantitativen Teil herangezogen.  
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2.2  Anerkennung ausländischer Qualifikationen und informeller 

Kompetenzen in Österreich 

Die Studie von Biffl, Pfeffer und Skivanek aus dem Jahr 2012 wurde vom Bundesminis‐

terium für Inneres (BMI, Staatssekretariat für Integration) in Auftrag gegeben und stellt 

laut Girlasu und Zitz (2013) eine wesentliche Grundlagenarbeit für Österreich dar. Ziel 

der Studie war es, einen Überblick über in Österreich gebräuchliche Verfahren zur An‐

erkennung formeller Qualifikationen und informeller Kompetenzen zu geben. Die Stu‐

die stellt den Status Quo der rechtlichen Lage zur Anerkennung von Bildungsabschlüs‐

sen  in Österreich dar und zeigt  internationale Beispiele zur Anerkennung und Validie‐

rung aus mehreren europäischen Ländern auf. Dies dient den Autoren als Grundlage 

für Handlungsempfehlungen. 

Die Zuständigkeiten  für die Anerkennungsverfahren  in Österreich sind komplex, da es 

keine  einheitliche  Stelle  gibt.  Dies  stellt  Barrieren  für  die  AntragsstellerInnen  dar. 

Zuständig  sind  unterschiedliche  Ministerien  und  Institutionen  (Landesregierungen, 

Universitäten, Kammern,  Landesschulräte, …), die auch  je nach Bundesland variieren 

können.  Dies  gilt  sowohl  für  Schule,  Hochschule  und  reglementierte  Berufe  sowie 

Gewerbe. Die  Zuständigkeiten  sind  bei  Biffl  et  al.  (2012,  S.  67)  tabellarisch  genauer 

dargestellt.  

Die AutorInnen zeigen  in  ihrer Studie, dass  rechtlich bindende Verfahren keineswegs 

flächendeckend zur Verfügung stehen, sondern nur für eine Minderheit der im Ausland 

erworbenen Qualifikationen und der  informell erworbenen Kompetenzen  zugänglich 

sind. Die AutorInnen  regen  zu einem Gesamtkonzept  zur Abstimmung  von Anerken‐

nungs‐  und  Validierungsinstrumenten  an,  welches  neben  den  traditionellen,  auf 

Gleichwertigkeit ausgerichteten Anerkennungsformen auch noch andere  Instrumente 

der Anerkennung und Validierung beschreibbar und vergleichbar macht. Sie schlagen 

vor, in puncto Qualifikationen zwischen Anerkennung, Anrechnung und Bewertung, in 

puncto  Kompetenzen  zwischen  formaler,  summativer  und  formativer Validierung  zu 

unterscheiden (vgl. Biffl et al., 2012). Ein solches Modell, so die Folgerung, macht die 

Definition einer größeren Menge an Instrumenten möglich und erlaubt, jene zueinan‐

der  in Relation zu stellen. Damit wäre es auch einfacher, die  im konkreten Fall best‐

mögliche Entscheidung zu treffen. 

Insgesamt  kritisieren  die  AutorInnen  die  kleinteilige  institutionelle  Logik,  ergo  die 

Fragmentierung der  Zuständigkeiten. Diese  führe  zu  einer  fehlenden Übersicht über 
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die Gesamtheit der Verfahren, zu einer schlechten Datenlage  in Bezug auf Fallzahlen 

und Erfolgsquoten. Weitere Konsequenzen wären der hohe Aufwand für Antragstelle‐

rInnen und anerkennende  Stellen  sowie die  fehlende Abstimmung  zwischen den  zu‐

ständigen Institutionen (vgl. Pfeffer & Skrivanek, 2013). Biffl et al. (2012) fordern daher 

neben mehr Transparenz und Übersichtlichkeit auch eine Vereinfachung der Verfahren 

mit  klaren  Zuständigkeiten, die besser  aufeinander  abgestimmt  sind. Dies  könne,  so 

die  AutorInnen,  durch  eine  Rahmenregelung  im  allgemeinen  Bereich  und  eine  Rah‐

menregelung im Bereich der reglementierten Berufe geschaffen werden. Zur Vereinfa‐

chung der Verwaltung wäre es  laut AutorInnen auch sinnvoll, die  in vielen reglemen‐

tierten Berufen verschiedenen Behördenzuständigkeiten – abhängig von dem Sachver‐

halt, ob die anzuerkennende Qualifikation  in einem EU‐/EWR‐Staat oder einem Dritt‐

staat erworben wurde – zu vereinheitlichen bzw. zumindest zu koordinieren. 

In vielen Fällen ist das Recht auf Prüfung der Gleichwertigkeit davon abhängig, ob da‐

mit der Zugang zu einem reglementierten Beruf möglich  ist. Das führt dazu, dass aus‐

ländische Qualifikationen,  die  diese  Kriterien  nicht  erfüllen,  de  facto  nicht  oder  nur 

unter  erheblichen  Auflagen  anerkannt werden.  Durch  ein  Bewertungssystem  ließen 

sich Qualifikationen  unter Umständen  kostengünstiger  und  niederschwelliger  besser 

fassen. Biffl et al.  (2012)  schlagen daher vor, eine offizielle Bewertung ausländischer 

Qualifikationen als Alternative zur formalen Anerkennung zu etablieren und breit auf‐

zustellen.  Erste Beispiele  für derartige Bewertungen  gibt es bereits.  So erstellt  ENIC 

NARIC AUSTRIA  (in Anlehnung an die  Lissabonner Anerkennungskonvention) auf An‐

frage  Empfehlungen  zur  Bewertung  ausländischer  Hochschuldiplome.  Das  BMUKK5 

stellt  fallweise Bestätigungen  für ausländische Qualifikationen  im schulischen Bereich 

aus, das AMS prüft die ausländischen Qualifikationen im Rahmen der Punkteverteilung 

für die Rot‐Weiß‐Rot Karte und greift dabei gegebenenfalls auf die Bewertungen der 

ENIC NARIC AUSTRIA zurück. Biffl et al. (2012) appellieren hier allerdings für eine stär‐

kere Abstimmung und stärkere Formalisierung dieser Bewertungen.  

Die AutorInnen stellen in den Raum, dass angesichts der Unübersichtlichkeit des öster‐

reichischen Anerkennungssystems eine zentrale Stelle für Anerkennungsangelegenhei‐

ten  in  jedem  Bundesland  begrüßenswert  wäre.  Diese  Stellen  könnten  als  Informa‐

tions‐, Beratungs‐ und Vermittlungsinstanzen tätig sein, die über einen Überblick und 

die  notwendigen  Kontakte  verfügen  und  somit  Fall  für  Fall  die  relevanten Anerken‐

                                                       

5 nunmehr BMBF 
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nungsstellen  identifizieren könnten. Ebenfalls  sollten AntragstellerInnen dort  im Pro‐

zess  begleitet  und  Verfahrensergebnisse  dokumentiert werden.  Angedacht wird  zu‐

dem, dass Anträge direkt bei diesen Beratungsstellen gestellt und in weiterer Folge an 

die adäquate Behörde weitergeleitet werden könnten. Es sei zu prüfen, inwieweit auf 

bereits vorhandene Initiativen aufgebaut werden könnte. Gemeint sind MigrantInnen‐

beratungsstellen, welche als Teilaspekt auch Anerkennungsangelegenheiten forcieren. 

Als Beispiel  für eine eventuell  in allen Bundesländern einzurichtende Anlaufstelle  für 

Anerkennungsangelegenheiten nennen die AutorInnen „Perspektive – Anerkennungs‐ 

und Weiterbildungsberatungsstelle für Asylberechtigte und NeuzuwanderInnen“, die in 

Wien ansässig  ist. Außerdem weisen die AutorInnen darauf hin, dass es bei einer  Im‐

plementierung in allen Bundesländern bzw. Großregionen notwendig wäre, allgemeine 

Rahmenvorgaben zu entwickeln. Über eine Bundesstelle für Anerkennungsfragen kön‐

ne ein nationaler Rahmen für spezifische MigrantInnenberatung vorgegeben werden. 

Biffl et al. betonen außerdem, dass es angesichts der großen Zahl an zuständigen  In‐

stanzen  sinnvoll und notwendig wäre, die Durchführung von Verfahren  statistisch  zu 

dokumentieren und auszuwerten. Dokumentiert werden sollten zumindest die Art der 

Anerkennung oder Bewertung, die Zahl der Anträge sowie die Zahl der Erfolge und das 

Nachholen von Qualifikationen im zweiten Bildungsweg. 

Die AutorInnen merken allerdings an, dass diese Maßnahmen alleine nicht ausreichen, 

um Unterqualifikation  entgegenzuwirken.  Es würde  trotz  formaler Gleichstellung  zu 

Problemen  kommen, die durch die  Struktur des Arbeitsmarktes, Diskriminierung  am 

Arbeitsplatz und fehlendes Wissen im Umgang mit Vielfalt entstehen. 

2.3  Projekt zur Anerkennung von im Ausland erworbenen 

Berufsqualifikationen in der Steiermark 

Das Projekt „Anerkannt!“ von Girlasu und Zitz (2012) diente der Erhebung des Status‐

Quo  im Bereich der Anerkennung von  im Ausland erworbenen Qualifikationen  in der 

Steiermark. Zunächst wurde eine strukturierte Bedarfserhebung durchgeführt, die da‐

zu dienen sollte, die aktuellen Phänomene, Ressourcen und Barrieren im Feld der An‐

erkennung möglichst genau zu eruieren. Dies erfolgte anhand von Internetrecherchen 

und ExpertInneninterviews. Außerdem wurde versucht, aktiv ein tragfähiges Netzwerk 

aufzubauen.  Im  Rahmen  des  Projekts wurden  sowohl  Einzelgespräche  als  auch  vier 

Fokusgruppengespräche durchgeführt. Für die Fokusgruppen waren zwei Fragestellun‐

gen relevant: Zum einen die Frage nach einer jeweiligen Bestandsaufnahme zum The‐
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ma Anerkennung/Nostrifizierung/Nostrifikation  im beruflichen Feld: „Wo gibt es Ver‐

besserungspotential, was  läuft  gut?“ Dieser  Frage wurde  anhand  einer moderierten 

Diskussionsrunde nachgegangen. Zum anderen war zentral, wer die relevanten Akteu‐

rInnen im beruflichen Umfeld, Kooperationen und Netzwerke sind, wenn es um Aner‐

kennung/Nostrifizierung/Nostrifikation geht. An den Fokusgruppen nahmen Personen 

aus NGOs, Beratungsstellen, Behörden, Bildung/Wissenschaft,  Sozialpartner/AMS  so‐

wie Unternehmen teil.  

Als positive Aspekte wurden unter anderem angemerkt, dass  sich das AMS verstärkt 

mit der Thematik der Qualifikation und Tätigkeit von MigrantInnen auseinandersetzt, 

nicht  zuletzt weil  vermehrt UniversitätsabsolventInnen beim AMS  vorstellig werden. 

Durch die EU‐weite Öffnung des Arbeitsmarktes wird das Thema arbeitsmarktpolitisch 

sichtbarer und zeigt Handlungsbedarf auf. Die geplanten Änderungen im Berufsausbil‐

dungsgesetz  und  die Möglichkeit  Teilqualifikationen  zu  erwerben  werden  auch  als  

positive Aspekte betrachtet. Es werden auch einige „best‐practice“‐Beispiele herange‐

zogen  (zum  Beispiel  die  ESF‐Projekte  für  arbeitsmarktferne MigrantInnen  oder  das 

Projekt  „Ich  kann was“).  Ebenso  gäbe  es  verschiedene Modelle  zur Validierung  und 

zum Erwerb von  informellen und nicht‐formalen Kompetenzen, welche eine sinnvolle 

Ergänzungen zur formalen Anerkennung darstellen und neue Möglichkeiten – etwa für 

Flüchtlinge ohne Zeugnisse oder Personen, deren Qualifikationen mit österreichischen 

Ausbildungen nicht vergleichbar sind – bieten würden. Auch die Erweiterung der Ziel‐

gruppe  des  Österreichischen  Integrationsfonds  (ÖIF)  auf  MigrantInnen  und  EU‐

BürgerInnen  (zusätzlich zu Asylberechtigten und subsidiär Schutzberechtigten) wurde 

als ein positiver Aspekt hervorgehoben, ebenso die  Information des ÖIF, dass Kosten 

für Übersetzungstätigkeiten vom Fonds bei diesen Zielgruppen übernommen werden. 

Zudem wurden Mentoring‐Projekte  genannt, die eine Unterstützung  für qualifizierte 

Kräfte darstellen. Auch positiv angemerkt wurde die  Situation  von AsylwerberInnen, 

die  theoretisch  ein Gewerbe  anmelden  können, wenn  sie  eine  Aufenthaltsberechti‐

gung  im  Asylverfahren  haben.  Auch  die  europarechtlichen  Bestimmungen,  die  eine 

Berücksichtigung einer 5‐jährigen Berufserfahrung vorsehen, wurden positiv erwähnt. 

Dokumentenfälschungen würden  in  ihrer Quantität überschätzt. Nach einer  zitierten 

nicht‐datierten Überprüfung des Bundeskriminalamts wurden nur 4  Fälschungen bei 

500 untersuchten Unterlagen  festgestellt. Als positiv wurde  zudem die SOLVIT‐Stelle 

im BMWFJ, eine europäische Beschwerdestelle, angemerkt. 
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Auch negative Aspekte der aktuellen „Anerkennungslage“ wurden seitens der Fokus‐

gruppen herausgearbeitet. Hier wurden etwa die systemischen Hürden, die Personen 

im Laufe des Verfahrens erleben, und die Zeitressourcen, die dafür aufgebracht wer‐

den müssen, der hohe Aufwand bei gleichzeitiger Notwendigkeit, für das eigene Aus‐

kommen  sorgen  zu müssen, genannt. Dequalifizierung,  Segmentierung und Diskrimi‐

nierung  wurden  zudem  diskutiert.  Ein  konkreterer  weiterer  Aspekt  ist  die  gängige 

Nostrifizierungspraxis, die  scharf kritisiert wurde.  „Eine der größten  rechtlichen Hür‐

den  bei  den  Anfragestellungen  für  Nostrifizierungen  (Uni‐  und  FH‐Bereich)  ist  der 

Mangel  an  konkreten  Zusagen  für  Arbeitsstellen  im  qualifizierten  Bereich,  ohne  die 

eine Anfragestellung  überhaupt  nicht möglich  ist.“ Dies  führt, wie  ein  Beispiel  illus‐

triert, dazu, dass nur eine geringe Anzahl von positiv abgeschlossenen Nostrifizierun‐

gen  feststellbar  sind:  So  wurden  in  den  letzten  drei  Jahren  (Stand  2012)  an  der 

Kunstuniversität Graz lediglich drei „Fälle“ positiv nostrifiziert.  

Die hohen Kosten für Übersetzungen und nicht‐automatische Anerkennungen von Do‐

kumenten,  selbst  aus  dem  englischen  Sprachraum,  wurden  ebenso  bemängelt  wie 

auch  die  übertriebene Angst  vor  Fälschungen  im  Zusammenhang mit  ausländischen 

Dokumenten. Die jetzige Anerkennungspraxis führe laut einer Fokusgruppe dazu, dass 

Ausbildungen  von MigrantInnen mitunter  zur  Gänze  nachgemacht werden müssen, 

was zum einen eine generelle Abwertung von Kompetenz aus anderen Ländern bedeu‐

tet und zum anderen  in weiterer Folge später  im Berufsleben mit der Lohnfrage und 

der Problematik des Lohndumpings  in Zusammenhang steht. Die Überbewertung von 

formalen Titeln in Österreich wurde als weiterer möglicher Aspekt für Schwierigkeiten 

bei der Anerkennung ausländischer Qualifikationen genannt. Generell wurde auf die 

begriffliche Unklarheit der Anerkennungsthematik, die mit erheblichen Orientierungs‐

problemen einhergeht, verwiesen. Zudem wurde angemerkt, dass die Nachfrage nach 

qualifizierten Arbeitskräften  vor allem  im Bereich Gesundheit am Arbeitsmarkt  stark 

ist, die Hürden für die Anerkennung aber dennoch hoch blieben. Im Speziellen wurde 

die Situation von Frauen häufiger genannt, bei denen durch die häufige Doppelbelas‐

tung von Beruf und Familie die Gefahr der Dequalifizierung noch höher sei. Als prob‐

lematisch wurde  zudem auch die geringe Quote von AkademikerInnen ausländischer 

Herkunft, die  in Österreich Unternehmen gründen, wahrgenommen. Angemerkt wur‐

de, dass es gewerberechtlich keine standardisierten Verfahren für Gründungen durch 

ausländische UnternehmerInnen gäbe. Sprachprobleme sowie fehlende Möglichkeiten 

von passenden berufsbegleitenden Sprachkursen  für berufstätige MigrantInnen oder 

für Personen, die bereits nostrifiziert haben, aber noch weiterhin sprachliche Schwie‐
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rigkeiten haben, wurden als  zusätzliche negative Aspekte der Praxis genannt.  Starke 

Kritik gab es auch für das föderalistische System mit unterschiedlichen Landesbestim‐

mungen bei bestimmten Berufen. Dabei wurde das Beispiel der deutschen Kranken‐

pflegerin  genannt, die  in Vorarlberg,  aber nicht  in der  Steiermark  arbeiten darf. Die 

Anerkennung von Maturazeugnissen für Beschäftigte im öffentlichen Dienst ist für die 

ArbeitgeberInnen oftmals unklar, allerdings Voraussetzung  für eine Karriere. Nostrifi‐

zierte Unterlagen seien zwar keine generelle Voraussetzung für Einstellungsverhältnis‐

se, in der Regel haben aber KMUs wenig Erfahrung mit ausländischen Zeugnissen, Stu‐

dienrichtungen oder Titeln. Grundsätzlich wären  zentralisierte Systeme  zu begrüßen, 

„aber die Erfahrung hat gezeigt, dass die Unis, die Ärztekammer und auch die anderen 

Kammern sich mehrfach dagegen ausgesprochen haben.“  

2.4  Beschäftigungssituation von Personen mit Migrationshintergrund 

in Wien 

Die Studie von Riesenfelder, Schelepa und Wetzel (2012) beschäftigt sich mit der Ar‐

beitssituation von MigrantInnen in Wien und bezieht sich auf unselbstständig Beschäf‐

tigte, die Mitglieder der Arbeiterkammer sind. Dabei wurden, ausgehend von der Tat‐

sache, dass es für MigrantInnen am Arbeitsplatz erschwerte Bedingungen gibt, Befrag‐

te  aus  11  nach  ihrem  Herkunftsland  definierten  Gruppen6 telefonisch mittels  eines 

quantitativen  Fragebogens  interviewt.  Diese  Interviews  wurden  daraufhin  durch 

mündliche Interviews ergänzt. 

Die Studie zeigt, dass lediglich 17% der Personen mit ausländischem Bildungsabschluss 

diesen in Österreich anerkennen lassen. Dieser Prozentsatz entspricht in etwa der übli‐

chen österreichweiten Schätzung gemäß der Arbeitskräfteerhebung 2008, bei der ein 

Wert von 17,7% für Österreich und 17,6% für Wien erhoben wurde. Die Autoren leiten 

davon ab, dass es  in Wien kein verstärktes Anerkennungsverhalten gibt. Allerdings  ist 

dieser Wert  zu differenzieren: Gehäuft werden  in Wien Ansuchen von Personen aus 

China und dem Iran, aber auch aus dem arabischen Raum, Afrika und dem ehemaligen 

Jugoslawien/Albanien  gestellt.  Die  Studie  stellt  überraschenderweise  fest,  dass  (für 

einige  Länder  geltend,  z.B.  Philippinen,  sonstiges  Europa  und  sonstiges Asien) mehr 

                                                       

6 Diese definierten Gruppen sind MigrantInnen aus folgenden Regionen: ehemaliges Jugoslawien/ Alba‐
nien, Türkei, Deutschland, EU‐NMS – (Bulgarien, Polen, Rumänien, Slowakei, Tschechien, Ungarn), sons‐
tiges Europa (Russische Föderation, Ukraine), Iran, China, Philippinen, Afrika, sonstiges Asien (Afghanis‐
tan, Bangladesch, Indien, Pakistan), Arabischer Raum (Mitgliedstaaten der Arabischen Liga) 
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Frauen als Männer Anerkennungsansuchen stellen, was sich auf die spezielle Situation 

im Pflegebereich beziehen dürfte. 

Riesenfelder et al. betrachten auch genauer, wer einen Antrag auf Anerkennung stellt. 

Hierbei stellt sich heraus, dass vor allem Personen mittlerer und höherer Ausbildungs‐

stufen einen Antrag auf Anerkennung stellen. Für Jüngere (bis 24 Jahre) spielt die An‐

erkennung mittlerer Abschlüsse eine deutlich größere Rolle. Hier hat beinahe die Hälf‐

te um Anerkennung angesucht. Ältere (ab 46 Jahre) suchen hingegen eher für die An‐

erkennung höherer Abschlüsse, insbesondere tertiärer Ausbildungen an. Für Personen 

in Hilfs‐ und angelernten Tätigkeiten spielt Nostrifikation hingegen eine relativ geringe 

Rolle. Die meisten Anträge  (39%) werden von Personen auf FacharbeiterInnenniveau 

gestellt.  Auf  den  höheren  Tätigkeitsebenen  bestehen  Antragsquoten  von  21%  bzw. 

25%. Die Autoren halten fest, dass das Tätigkeitsniveau einen größeren Einfluss hat als 

der  anzuerkennende  Bildungsabschluss  an  sich.  Bei  fehlenden  beruflichen  Entwick‐

lungsperspektiven, wenn Karriere‐ und Aufstiegschancen schlecht eingeschätzt werden 

und keine Möglichkeiten bestehen Kompetenzen und Aufgabenbereiche auszuweiten, 

gibt  es  auch  geringere Antragsquoten  (11%). Die Antragsanteile  sind  auch  abhängig 

vom Berufsbereich. So gibt es besonders hohe Anteile im Gesundheits‐, Lehr‐ und Kul‐

turbereich (42%). In knapp der Hälfte dieser Fälle handelt es sich um Berufe der Kran‐

kenpflege sowie zu einem guten Teil auch SozialarbeiterInnen. Andererseits zeigt sich 

auch  im  technischen  Bereich  eine  hohe Antragsquote  (31%). Die Deutschkenntnisse 

der MigrantInnen  sind  für  die Anerkennungsabläufe  laut  Studie  besonders  relevant: 

Jene Personen, die  ihre Deutschkenntnisse als schlecht einstufen und Deutsch weder 

mündlich noch schriftlich fließend beherrschen, stellen nur halb so viele Anträge als die 

Referenzgruppe der  fließend Deutsch Sprechenden und Lesenden. Kurz nach der Zu‐

wanderung, wenn sich die Frage der Nostrifikation zur Verbesserung des Arbeitsmarkt‐

zugangs  in Österreich stellt, sind die Sprachkenntnisse jedoch häufig noch nicht gege‐

ben. Zu einem späteren Zeitpunkt wird die Anerkennung jedoch oftmals nicht nachge‐

holt. Ein hoher Anteil an Ansuchen  ist auch bei denjenigen vorhanden, welche wegen 

Ausbildungsgründen nach Österreich immigriert sind (38%).  

Ein weiterer Schwerpunkt der Studie  liegt  in der Erhebung der subjektiven Erwartun‐

gen hinsichtlich der Nostrifikation. Hier  zeigt  sich, dass der  am häufigsten  genannte 

Impuls  zur Antragstellung  ist, den erlernten Beruf  in Österreich ausüben  zu  können. 

79% der Befragten geben dieses Motiv an. Die Arbeitsplatzsicherheit folgt mit 64% an 

zweiter  Stelle,  knapp  vor  den  Erwartungen,  auf  Basis  der  anerkannten  Ausbildung 
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mehr  Kompetenzen  und  Aufgabenbereiche  in  der  Arbeit  übertragen  zu  bekommen 

sowie die Aufstiegs‐ und Karrierechancen zu verbessern  (je 61%). 49% der Befragten 

verbinden mit der Anerkennung bessere Einkommensmöglichkeiten, für 39% soll diese 

den Zugang zu höheren Ausbildungsformen eröffnen. Noch jeweils rund 30% erwarten 

sich durch die formale Anerkennung auch eine größere Anerkennung bei den KollegIn‐

nen und Vorgesetzten. Frauen im Generellen sowie MigrantInnen aus Afrika und dem 

ehemaligen  Jugoslawien/Albanien  erwarten  sich  von  einer  formalen  Anerkennung 

deutlich mehr Verbesserungen ihrer beruflichen Situation. Je nach Bildungsstand vari‐

ieren zudem die Erwartungen der Befragten. Personen mit mittleren Abschlüssen, also 

mit Lehre oder berufsbildenden mittleren Schulen vergleichbaren Qualifikationen, er‐

warten von  ihrer Anerkennung vor allem fachinhaltliche Verbesserungen, die formale 

Anerkennung dient als Instrument des Zugangs zu vergleichbarer, qualifizierter Arbeit. 

Für höhere Abschlüsse stehen diese Erwartungen eher  im Hintergrund. Mit der Aner‐

kennung einer ausländischen Matura, aber vor allem mit tertiären Abschlüssen werden 

in der Regel verbesserte Karrierechancen und Einkommensmöglichkeiten erwartet. Es 

geht  bei  AkademikerInnen  also weniger  um  den Nachweis  fachlicher  Kompetenzen, 

sondern mehr um  formale Voraussetzungen  für die berufliche Weiterentwicklung  in 

Österreich. Vor allem  junge Befragte  (unter 25  Jahren) erwarten durch die Anerken‐

nung bessere Aufstiegs‐ und  Einkommenschancen, mehr Anerkennung durch Vorge‐

setzte und KollegInnen und den Zugang zu höheren Ausbildungsformen. Personen  im 

Haupterwerbsalter erwarten sich dadurch vor allem Zugang zu erlernten Berufen und 

Arbeitsplatzsicherheit. Ältere Befragte  geben  –  vermutlich  aufgrund des  ansehbaren 

Endes des Erwerbslebens – weniger Erwartungen an.  

Gegenstand der Studie  ist auch  inwiefern diese Erwartungen erfüllt wurden. Der „Er‐

füllungsgrad“ der Erwartungen  liegt  im Bereich zwischen 44%  (bessere Einkommens‐

chancen) und 56%  (Möglichkeit den erlernten Beruf auszuüben). Hier zeigt sich aller‐

dings  auch,  dass  die  fachinhaltlichen  Erwartungen  vergleichsweise  am  besten  durch 

die Anerkennung realisiert werden. Etwa die Hälfte der Erwartungen an eine Nostrifi‐

kation wird  allerdings nicht erfüllt. Über drei Viertel derjenigen Befragten mit Aner‐

kennungsansuchen haben einen Zugang in ihren erlernten Beruf erwartet, bei 44% von 

ihnen wird diese Erwartung trotz des erfolgreichen Ansuchens jedoch nicht erfüllt.  

Ebenfalls wird der Frage nachgegangen, wieso MigrantInnen  ihren ausländischen Bil‐

dungsabschluss nicht anerkennen lassen. Hier zeigt sich, dass 18% aus zeitlichen Grün‐

den keinen Antrag auf Anerkennung stellen, 6% sehen aufgrund zu hoher Kosten da‐
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von ab. Vor allem  türkische Männer  sowie Männer und Frauen aus dem Arabischen 

Raum nennen dieses Argument. Insgesamt 19% nennen zeitliche Gründe als Argument 

für ein Unterlassen eines Antrags. 12% der Befragten  fehlen  Informationen über die 

Möglichkeit(en) der Anerkennung. Vor  allem  für MigrantInnen  aus der  Türkei  sowie 

dem Arabischen Raum, aber auch aus Afrika, den neuen Mitgliedsstaaten der EU und 

dem sonstigen Asien  ist dieses Argument entscheidend. Dies, so räumen die Autoren 

ein,  ist besonders vor dem Hintergrund  interessant, dass  in den  zwei erstgenannten 

Ländern ein durchaus überdurchschnittliches Qualifikationsniveau gegeben  ist. Gefol‐

gert wird daraus, dass ein höheres Bildungsniveau nicht zwangsläufig mit einer guten 

Informationssituation  einhergeht. Betrachtet man die  verschiedenen  Sozial‐ und Be‐

schäftigungsmerkmale, zeigt sich, dass Personen  in Hilfstätigkeiten mit 21% zwar am 

relativ häufigsten dieses Argument nennen, dieses Problem aber auch mit  rund 15% 

relativ viele MaturantInnen betrifft. Zudem werden Informationslücken auch verstärkt 

von Beschäftigten in Dienstleistungs‐ und Produktionsberufen sowie von Personen mit 

nicht  fließenden  Deutschkenntnissen  artikuliert.  Am  häufigsten  wird  allerdings  das 

Argument „Anerkennung für Ausübung des Berufs nicht nötig“ genannt. 55% geben an, 

dass eine Anerkennung ihrer Ausbildung für die Berufsausübung nicht nötig (gewesen) 

sei. Dies gilt erwartungsgemäß  für Personen mit niedrigen Bildungsabschlüssen  (62% 

derer mit  Pflichtschulabschluss),  aber  interessanterweise  auch  für MigrantInnen  in 

mittleren und höheren Tätigkeiten. Blickt man auf die Subgruppe der überqualifiziert 

Beschäftigten, zeigt sich, dass 40% (im Vergleich zu 65% mit qualifikatorischer Entspre‐

chung)  der  Ansicht  sind,  dass  keine  Anerkennung  nötig  (gewesen)  ist.  Alle  anderen 

Gründe werden  von  jenen,  die  von Überqualifikation  betroffen  sind,  allerdings  ver‐

stärkt genannt. So nennen diese verstärkt den zeitlichen Aufwand (27%,  im Vergleich 

zu  10% mit  qualifikatorischer  Entsprechung),  die  fehlenden  Informationen  (18%,  im 

Vergleich zu 7% mit qualifikatorischer Entsprechung) und finanzielle Gründe (10%,  im 

Vergleich zu 2% mit qualifikatorischer Entsprechung). Dies mag auf erschwerte struktu‐

rale Bedingungen für diese Gruppe hindeuten.  

2.5  MIQUAM (Migrantinnen, Qualifizierung, Arbeitsmarkt) 

Die von Weiss und Kapeller 2011 durchgeführte Studie MIQUAM (Migrantinnen, Qua‐

lifizierung, Arbeitsmarkt) untersucht Fragen der Anerkennung  formaler wie  informell 

erworbener Qualifikationen. Dabei liegt der Fokus auf Erfahrungen von hochqualifizier‐

ten Migrantinnen in der Steiermark. Außerdem wurden Befragungen von Wirtschafts‐ 
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und ArbeitsmarktexpertInnen durchgeführt. Ziel war, die Entwicklung von Empfehlun‐

gen, um den Verlust der Humanressourcen zu vermindern, Unternehmen Anreize zum 

Einsatz hochqualifizierter Migrantinnen zu bieten und aufzuzeigen, wie Migrantinnen 

ihre im Ausland erworbene Ausbildungen in Österreich effektiv verwerten können.  

Insgesamt wurden 31 Migrantinnen  interviewt.7 Da die befragten Frauen allesamt be‐

reits (Bildungs‐)Investitionen getätigt haben und zumindest eine Ausbildung auf Matu‐

raniveau mitbringen,  liegt das  Thema der Anerkennung  von  im Ausland erworbener 

Qualifikationen auf der Hand. Aus dem Interviewmaterial der Studie geht deutlich her‐

vor, dass es  Informationslücken gibt. Es herrscht kaum Klarheit über das genaue Pro‐

zedere der Anerkennung. Je nach Herkunftsland und Abschluss gibt es unterschiedliche 

Regelungen, die den wenigsten Frauen bekannt sind. Der Weg zur offiziellen Anerken‐

nung der Ausbildung wird als sehr kompliziert und wenig transparent beschrieben. So 

wird etwa bemängelt, dass sie keine eindeutige Anlaufstelle kennen und somit von den 

Behörden hin und her geschickt werden. Zudem kommen anderweitige Hürden, zum 

Beispiel durch  für die Anrechnung benötigte, aber  fehlende Einzelzeugnisse aus dem 

Herkunftsland.  

Als weiterer problematischer Punkt wird, neben  schwierigen und uneindeutigen An‐

rechnungsverfahren, die fehlende Vergleichbarkeit von mitgebrachten Qualifikationen 

und österreichischen Abschlüssen genannt. Entweder entspricht die Länge der Ausbil‐

dung nicht jener  in Österreich oder es gibt  inhaltliche Abweichungen, die etwa unter‐

schiedlichen  Schwerpunktsetzungen  geschuldet  sind.  Für  viele  der  befragten  Frauen 

wäre  eine  Anerkennung  dadurch  nur mit  Zusatzprüfungen  oder  Zusatzausbildungen 

möglich (gewesen), was oftmals auf Grund der aktuellen Lebenssituation nicht möglich 

(gewesen)  sei. Durch  die  erforderlichen  Zusatzprüfungen  entsteht  so  neben  Familie 

und Beruf eine enorme Belastung. 

Durch die Kosten für die Anerkennung, für beglaubigte Übersetzungen und die zu ab‐

solvierenden Zusatzprüfungen  sind auch entsprechende  finanzielle Ressourcen nötig, 

um  eine  Anerkennung  durchführen  zu  lassen.  Insgesamt  beschreiben  die  meisten 

Frauen die Anerkennungsversuche als äußerst aufwendig, wobei vor allem  finanzielle 

und zeitliche Ressourcen genannt werden. Dies  führt dazu, dass viele Frauen überle‐

gen, ob sich eine Anerkennung überhaupt lohnt und tatsächlich mit besseren Chancen 

                                                       

7 Die befragten Frauen stammten aus 21 unterschiedlichen Herkunftsländern: Bosnien, Kroatien, Albani‐
en, Rumänien, Slowakei, Polen, Tschetschenien, Ukraine, Frankreich, Spanien, Italien, Türkei, Irak, Paläs‐
tina, Ägypten, Sudan, Indien, Japan, Kenia, Nigeria, Senegal, Brasilien. (vgl. Weiss & Kapeller, 2011, S. 14) 
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am Arbeitsmarkt einhergeht. Einige Frauen merken allerdings auch an, dass eine Aner‐

kennung  allein wegen  des  Titels  bessere  Zukunftschancen mit  sich  bringen würde. 

„Insgesamt gesehen haben nur wenige der interviewten Frauen die Kosten der offiziel‐

len Anerkennung auf sich genommen. Die meisten haben diese (noch) gar nicht in Be‐

tracht  gezogen,  andere haben nach mehrjährigen Versuchen  aufgegeben.“  (Weiss & 

Kapeller, 2011, S. 19)  

In der befragten Gruppe zeigte sich allerdings auch, dass eine offizielle Anerkennung 

nicht  automatisch eine  adäquate Berufsposition nach  sich  zieht.  Trotzdem  ist es  für 

viele der befragten Frauen ein Anliegen, eine anerkannte Ausbildung  in Österreich zu 

haben. Diesbezüglich besteht der Wunsch nach vereinfachten Anerkennungsverfahren 

und  Informations‐  und Unterstützungsangeboten  zu  den  Themen  Anerkennung  und 

Nostrifizierung  zeitnah  nach  der  Ankunft  in  Österreich.  Auf  der  anderen  Seite  be‐

schreiben einige Frauen, dass sie auch ohne Anerkennung eine adäquate Stelle gefun‐

den hätten. Wie mitgebrachte Qualifikationen von ArbeitgeberInnen bewertet werden, 

hängt auch von den  jeweiligen Arbeitsbereichen ab. Gute Chancen haben Migrantin‐

nen hier  in Organisationen, die mit Menschen mit Migrationshintergrund zusammen‐

arbeiten. 

Durch Einzelinterviews mit steirischen ArbeitsmarktexpertInnen sollte auch deren Per‐

spektive zum Thema Anerkennung erfasst werden. Die Befragten aus fünf steirischen 

Institutionen verfügen über eine  langjährige Erfahrung auf dem Gebiet. 8 Für alle Ar‐

beitsmarktexpertInnen ist das Thema der Anerkennung von mitgebrachten Qualifikati‐

onen  entscheidend mit dem  Thema Dequalifizierung  verknüpft. Auch  sie  empfinden 

das  derzeitige  Anerkennungsverfahren  in Österreich  als  sehr  kompliziert  und wenig 

transparent. Durch unterschiedliche Regelungen je nach Herkunftsland, Bildungsniveau 

und Branche und verschiedene zuständige Behörden  ist es selbst  für die ExpertInnen 

nach  jahrelanger Beschäftigung mit dem Thema schwierig, einen vollständigen Über‐

blick über die Anerkennungsverfahren  in Österreich  zu haben. Auch die Kriterien  für 

eine Ablehnung oder  Zusage  seien nicht  immer nachvollziehbar.  Ein entscheidendes 

Problem sei die Vergleichbarkeit bzw. Transferierbarkeit  importierter Qualifikationen. 

„[E]rst allmählich [wird] damit begonnen, Überlegungen dahingehend anzustellen, wie 

sich  aus  dem  Ausland mitgebrachte  formelle,  aber  auch  informelle  Qualifikationen 

adäquat formalisieren lassen.“ (Weiss & Kapeller, 2011, S. 39)  

                                                       

8 Diese fünf Institutionen sind: AMS, Arbeiterkammer, Integrationszentrum Steiermark, ISOP und Omega  
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Weiters wurde angemerkt, dass viele MigrantInnen sich erst einige Jahre nach Ankunft 

in Österreich mit der Thematik beschäftigen würden. Die Expertin des AMS  gibt  an, 

dass nur etwa 18% der beim AMS vorgemerkten MigrantInnen  je den Versuch einer 

Anerkennung gemacht haben. Eine weitere Expertin meint, dass in der ersten Zeit nach 

der Ankunft andere Dinge, wie etwa die Sicherung der eigenen Existenz, Priorität ha‐

ben und erst sobald Kapazitäten dafür vorhanden sind, Anerkennungsangelegenheiten 

entscheidend werden.  Ein  Integrationskonzept, welches  die  Erfassung  und Anerken‐

nung importierter Qualifikationen auch bedenkt, würde in Österreich noch fehlen.  

Die Anerkennung  ausländischer Qualifikationen besitzt  große Bedeutung,  von  Seiten 

der  Unternehmen  gibt  es  aber  oftmals  Unsicherheiten  bezüglich  ausländischer  Ab‐

schlüsse. Auch wenn Unternehmen MigrantInnen oft auch ohne offizielle Anerkennung 

einstellen, besteht hier die Gefahr einer niedrigeren Einstufung betreffend Gehalt o‐

der/und Arbeitsposition und damit prekärer Arbeitsbedingungen und verringerter Kar‐

rierechancen.  

Als Verbesserungsvorschläge werden zum Beispiel die Einrichtung einer zentralen  In‐

formationsstelle zum Thema Anerkennung, an die sich die MigrantInnen wenden kön‐

nen,  eine  Überarbeitung  der  Richtlinien  in  Bezug  auf  die  Transferierbarkeit mitge‐

brachter Qualifikationen, um eine Vereinfachung von Anerkennungsverfahren  zu be‐

wirken, und das „Richten“ der Integrationschronologie genannt. Die Anerkennung mit‐

gebrachter  Qualifikationen  soll  gleich  zu  Beginn,  noch  bevor  die  erste  Stelle  ange‐

nommen wird,  erfolgen.  Ebenso wird  vorgeschlagen,  dass  Zusatzkurse,  die  für  eine 

Anerkennung notwendig sind, berufsbegleitend angeboten werden.  

Aufbauend auf den Ergebnissen der MigrantInnen‐ und ArbeitsmarktexpertInneninter‐

views formulieren Weiss und Kapeller Handlungsempfehlungen für eine Erleichterung 

der Anerkennung mitgebrachter Qualifikationen.  So wird  vorgeschlagen, dass mitge‐

brachte Qualifikationen  im Zuge des  Integrationsprozesses  schon  sehr  früh nach der 

Ankunft in Österreich an unterschiedlichen Schnittstellen erhoben werden sollten und 

auf  die Möglichkeit  der  Anerkennung  aufmerksam  gemacht werden  sollte,  um  eine 

adäquate Anstellung zu fördern. Ebenso sollten mehr Transparenz und übersichtlichere 

Richtlinien  geschaffen werden. Die Gewerbeordnung  aller  Bundesländer müsse  ver‐

einheitlicht werden. Auch das Installieren einer zentralen Anlaufstelle, in der Informa‐

tionen sowie Beratung zum Thema Anrechnung offeriert werden, sei wichtig. Um die 

mit der Anerkennung einhergehende Belastung auszugleichen, sollte es während des 

Verfahrens bzw.  für den Zeitraum,  in dem Prüfungen nachgeholt werden,  finanzielle 
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Unterstützung geben. Die notwendigen Zusatzkurse könne man auch berufsbegleitend 

anbieten. Um inadäquaten Anstellungsverhältnissen auf Grund von inoffiziellen Bewer‐

tungen durch Unternehmen entgegenzuwirken, empfehlen die Autorinnen eine exter‐

ne Erhebung  sowie Analyse der Einstufungen  von Gehalts‐ und Arbeitsposition nach 

Diversity‐Kriterien. Die Autorinnen weisen darauf hin, dass es neben der Erleichterung 

der Anerkennungsverfahren auch gilt, bestehende Vorurteile abzubauen und ein posi‐

tiv konnotiertes Bild von MigrantInnen aufzubauen. 

2.6  Anerkennung von non‐formalem und informellem Lernen für 

Personen mit geringer formaler Qualifikation in Österreich 

Die Dissertation von Prokopp (2011) beschäftigt sich mit der Frage, welche Bedeutung 

Kompetenzanerkennung für Personen mit geringer formaler Qualifikation haben kann. 

Dabei  behandelt  die  Autorin  sowohl  Rahmenbedingungen  als  auch  definitorische 

Grundlagen  zur Kompetenzanerkennung. Die  im Bildungssystem erworbenen,  forma‐

len Qualifikationen eines Menschen  spiegeln,  so Prokopp,  selten  seine  tatsächlichen 

Kompetenzen wider. Die Dissertation an der Alpen‐Adria‐Universität Klagenfurt geht 

von der Annahme aus, dass die Anerkennung non‐formaler und informeller Kompeten‐

zen einen Beitrag zur Chancengleichheit leisten kann. Der Fokus liegt auf Personen mit 

geringer formaler Qualifikation und der Frage, wie ein System der Kompetenzanerken‐

nung in Österreich beschaffen sein sollte, damit auch diese davon profitieren können. 

„Die Anerkennung von Kompetenzen, seien es Fachkompetenzen oder auch soft skills, 

kann  gerade  Personen mit  geringer  formaler Qualifikation  auf  ihre  Fähigkeiten  und 

Fertigkeiten  und  ihr Wissen  aufmerksam machen.  Dies  kann  zu  einer  Stärkung  des 

Selbstbildes und des Selbstbewusstseins beitragen und die Berufs‐ und Lebensplanung 

erleichtern.“ (Prokopp, 2011, S. 56)  

Die Dissertation ist inhaltlich in drei Teile gegliedert: Eingangs befasst sich Prokopp mit 

der Definition der Forschungszielgruppe – Personen mit geringer formaler Qualifikati‐

on  in Österreich.  Danach  beschäftigt  sich  die  Autorin mit  Konzepten  des  formalen, 

non‐formalen und informellen Lernens sowie mit den Begriffen der Anerkennung und 

Kompetenz. Schließlich werden österreichische  Initiativen, Projekte und Praktiken zur 

Kompetenzanerkennung beschrieben und daraufhin untersucht, ob  sie den Anforde‐

rungen der Kompetenzanerkennung und Weiterbildung für die Zielgruppe entsprechen 

(vgl. BMUK, 2013). 
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Prokopp hält fest, dass  im  internationalen Vergleich die Anerkennung von Kompeten‐

zen  in Österreich eine untergeordnete Rolle spielt. „Als ein Grund dafür wird die Aus‐

richtung  der  österreichischen  Bildungs‐  und  Wirtschaftskultur  an  der  beruflichen 

Erstausbildung und die Orientierung  an Berufsprofilen und  Tätigkeitsbeschreibungen 

gesehen,  die  anhand  formaler  Zertifikate  nachgewiesen  werden.“  (Prokopp,  2011, 

S. 69) Die Kompetenzanerkennung  in Österreich  ist  laut der Autorin bislang eine Art 

Experimentierfeld, in welchem viele Initiativen nebeneinander existieren. Bei den Initi‐

ativen wird zwischen top‐down (Initiativen von Ministerien) und bottom‐up‐ Initiativen 

(z.B. von  Institutionen der Erwachsenenbildung, regionalen Einrichtungen oder Verei‐

nen) unterschieden. Bislang gibt es allerdings noch kein umfassendes System der Kom‐

petenzentwicklung mit entsprechenden gesetzlichen Vorgaben und einer zuständigen 

Zertifizierungsstelle.  Dennoch  lässt  sich  feststellen,  dass  das  Interesse  an  Kompe‐

tenzanerkennung  in Österreich wächst.  Es werden  abgeschlossene  oder  bestehende 

Projekte  verlängert  und  neue  kommen  hinzu.  Im BMUKK wurde  eine Arbeitsgruppe 

eingerichtet, um eine nationale Strategie zu entwickeln, sowie eine systematische Stu‐

die über informelles Lernen in Auftrag gegeben und veröffentlicht (vgl. Zürcher, 2007). 

2.7  Zum Forschungsstand im Bundesland Salzburg 

Auch  in Salzburg gewinnt das Thema der adäquaten Nutzung von Qualifikationen bei 

Zuwanderern  an  Relevanz. Dies  zeigt  sich  beispielsweise  darin,  dass  es  seit  Kurzem 

vom Verein „migrare“ eine kostenlose Nostrifizierungsberatung für Personen, die eine 

Qualifikation  im Ausland erworben haben, gibt. Das gesamte relevante Rechtssystem, 

in welchem  sich Anerkennungsprozesse abspielen,  ist  jedoch äußerst breit und kom‐

plex. Dies  ist durch die unterschiedlichen verantwortlichen Ebenen  (von der europäi‐

schen  bis  zur  regionalen  Landesebene)  sowie durch  die  Segmentierungen  der Aner‐

kennungsbereiche  sowohl  im  Hinblick  auf  deren  inhaltliche  Dimension  (Unterschei‐

dung  zwischen Nostrifizierung, Nostrifikation, Gleichhaltung und Berufszulassung) als 

auch  im  Hinblick  auf  örtliche  Dimension  der  Herkunftsregion  [Unterscheidung  zwi‐

schen EU/EWR‐Ländern (plus Schweiz) und Drittstaaten] begründet. Blickt man auf das 

Land Salzburg und dessen rechtliche Grundlagen, so  lässt sich festhalten, dass das  In‐

formationsangebot  äußerst  begrenzt  ist.  Es  existiert  jedoch  neben  einzelnen  Bera‐

tungsangeboten  von  „migrare“  und  teils  auch  vom Verein  „VeBBAS“  immerhin  eine 

Broschüre des Referats  für  Integration des  Landes Salzburg, wo die  rechtlichen Rah‐

menbedingungen zur Nostrifizierung und Berufszulassung zusammengefasst sind (Eier‐

sebner, 2013).  



2 Ist‐Stand der österreichischen Forschung zu Anerkennungshürden 

Anerkennungshürden bei MigrantInnen in Salzburg  Seite | 29 

Auch bezüglich einzelner Studien ist die Bilanz für das Bundesland Salzburg eher spär‐

lich. Bis auf einzelne statistische Analysen zur Situation von MigrantInnen am Salzbur‐

ger Arbeitsmarkt  (vgl. Gächter &  Schober, 2009) gibt es bislang nur eine empirische 

Studie, die sich jedoch auf ein spezifisches Klientel von MigrantInnen bezieht (Aschau‐

er & Oberlechner, 2009).  

Gächter und Schober (2009) haben sich im Auftrag des Landes Salzburg für den territo‐

rialen Beschäftigungspakt Salzburg (TEP „Arbeit für Salzburg“) generell mit der „Situa‐

tion  von MigrantInnen  am  Salzburger Arbeitsmarkt“  auseinandergesetzt. Nach  einer 

eingehenden  quantitativen  Übersicht  zur  Arbeitssituation  und  Beschäftigungsvertei‐

lung von MigrantInnen  im Land Salzburg beinhaltet das Projekt auch eine qualitative 

explorative Studie zu jugendlichen MigrantInnen und SalzburgerInnen mit Migrations‐

hintergrund an der Schnittstelle zwischen Ausbildung und Beruf. 

Der quantitative Teil der Studie beruht hauptsächlich auf Daten des Mikrozensus 2008 

und beschäftigt sich u.a. in einem Kapitel des Endberichts mit der Stellung von Migran‐

tInnen in Salzburg in der Hierarchie der Berufe (Gächter & Schober 2009/Kap. 7: S. 69‐

75), wo auf das Problem einer qualifizierten Beschäftigung eingegangen wird. Die Da‐

ten beziehen sich auf drei Altersgruppen, welche jeweils in drei Herkunftsbedingungen 

eingeteilt  sind: 15‐29  Jahre, 30‐44  Jahre und 45‐59  Jahre; die  jeweils  in die Gruppen: 

„(Ausbildungs‐) Abschluss nicht  in EU 15 Land bzw. EFTA“, „Eltern nicht  in EU 15/EFTA 

geboren“, „Elternteil  in EU 15/ EFTA geboren“ zusammengefasst wurden. Diese Auftei‐

lung soll auch die Generationen der in Österreich lebenden MigrantInnen widerspiegeln. 

Laut  Berechnungen  von  Gächter  und  Schober  liegt  die Wahrscheinlichkeit,  in  einer 

Hilfs‐ oder Anlerntätigkeit beschäftigt zu sein, für MigrantInnen, deren Abschluss nicht 

in einem EU 15 Land/ EFTA erworben wurde, im Jahr 2008 bei 70%, wenn beide Eltern‐

teile nicht  in EU‐15/EFTA geboren wurden bei 40 % und wenn eines der Elternteile  in 

diesen Ländern inklusive Österreich geboren wurde nur noch bei 15%. Dies verhält sich 

innerhalb der Altersgruppen  sehr ähnlich,  je nach Herkunftsbedingung. Somit  zeigen 

die Berechnungen also, dass die Herkunftsbedingungen ungeachtet der Art des (Aus‐) 

Bildungsabschlusses  einen  Einfluss  auf  die  Chancen  am  Arbeitsmarkt  haben,  jedoch 

nicht die  genauen  Zusammenhänge.  Zu  erwähnen  sei hier  aber  auch die  Erkenntnis 

von Gächter und Schober, dass „… ein Drittel, oder ein Viertel der Arbeitszeit der ers‐

ten Generation aber  trotzdem  in mittleren und höheren oder selbständiger Tätigkeit 

verausgabt wird“  (Gächter  und  Schober  2009:  72f.), wobei  die Art  der Qualifikation 

hier noch nicht berücksichtigt wird.  
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Gächter und Schober berechnen auch die Wahrscheinlichkeit einer unterqualifizierten 

Beschäftigung von MigrantInnen  in Salzburg nach erworbener Qualifikation. Die auf‐

gewendete Arbeitszeit für Hilfs‐ und Anlerntätigkeiten nimmt je nach Höhe der Ausbil‐

dung ab. Viel stärker sind berufliche Nachteile durch den Herkunftskontext verursacht, 

die Chancen einer der Ausbildung entsprechenden Arbeitsstelle steigen deutlich, wenn 

ein  Elternteil    aus  einem  der  EU‐15/EFTA  Länder  stammt  (Intervallunterschiede  im 

Schnitt 30%, Gächter und Schober 2009: Abb. S. 74). 

Aschauer & Oberlechner (2009) haben in einer quantitativen Erhebung im Auftrag der 

VeBBAS zwischen November 2007 und Juni 2008 187 Zuwanderer, die die Beratungs‐

einrichtung wegen Problemen am Arbeitsmarkt aufsuchten, befragt.9 Die meisten Zu‐

wanderer  kamen,  ähnlich  der  EinwohnerInnenstatistik  der  Stadt  Salzburg,  aus  dem 

Raum des ehemaligen Jugoslawiens, wobei Zuwanderer aus Bosnien (39) und Serbien 

(24)  überwogen.  Auch  Angehörige  türkischer Herkunft waren  in  der  Stichprobe  (33 

Personen) häufig anzutreffen. Analysiert man den Bildungsgrad der befragten Zuwan‐

derer, die die arbeitsmarktpolitische Beratungseinrichtung aufsuchten, so  finden sich 

mehrheitlich Personen mit Pflichtschulabschluss  (51,4%),  zusätzlich haben 17,1% der 

Befragten  eine  Berufsschulausbildung  abgeschlossen.  Berufstätige  erhielten  ihre  Ar‐

beitsstelle überwiegend durch eigene  Initiative  (48,6%) und durch persönliche Bezie‐

hungen (34,6%). Häufig zeichnet sich die eigene ethnische Gemeinschaft für das Errei‐

chen einer geregelten Arbeit mitverantwortlich, was einer strukturellen Integration  in 

die österreichische Gesellschaft entgegenwirken könnte. Mittels einer Skala über acht 

Items versuchen die Studienautoren auch vorsichtige Aussagen zur Akkulturation abzu‐

leiten. Dabei zeigt sich, dass 93,6% der MigrantInnen stark für die Verwurzelung in bei‐

den Gesellschaften eintreten. 52,8% der befragten  Zuwanderer wünscht  (auch) eine 

vollständige Einbindung in die österreichische Gesellschaft. In der Stadt Salzburg wen‐

det sich nur ein geringer Anteil von 15% stärker von Österreich (Separation) oder sogar 

von beiden Gesellschaften (Marginalisierung) ab. 

Der Überblick über das sprachliche Niveau der befragten Zuwanderer, das als wesentli‐

che Ausgangsbedingung einer soziokulturellen Integration gilt, zeigt bei Deutschkennt‐

nissen  durchaus  Verbesserungspotentiale  auf.  Knapp  die  Hälfte  der  MigrantInnen 

schätzt die eigenen Deutschkenntnisse „gut“ (34,1%) bis „sehr gut“ (10,1%) ein, insge‐

                                                       

9 Es handelt  sich deshalb nicht um eine  repräsentative Befragung von MigrantInnen  in der Stadt Salz‐
burg, sondern um einen Querschnitt von MigrantInnen mit niedrigerem Status, die mit Problemen am 
Arbeitsmarkt konfrontiert sind. 
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samt geben die befragten MigrantInnen überwiegend an, zumindest einigermaßen mit 

der deutschen  Sprache  vertraut  zu  sein  (45,8%). 50,5% der MigrantInnen  geben  an, 

Deutsch selbstständig gelernt zu haben, jedoch werden auch Deutschkurse in der Stadt 

Salzburg von Zuwanderern stark genutzt. Eine längere Aufenthaltsdauer verbessert die 

Deutschkenntnisse nur geringfügig, wobei  jedoch eine strukturelle  Integration am Ar‐

beitsmarkt mit deutlich besseren Deutschkenntnissen in Verbindung steht.  

Die  Tätigkeitsfelder  der  befragten  MigrantInnen  repräsentieren  überwiegend  eine 

niedrige  berufliche  Stellung  am  Arbeitsmarkt.  So  sind  knapp  40%  der  Befragten  als 

HilfsarbeiterInnen tätig und zusätzlich 5% als Lehrlinge; knapp 30% der Befragten fun‐

gieren  zumindest  als  angelernte  ArbeiterInnen  (16,7%)  bzw.  FacharbeiterInnen 

(12,7%). Selbst MigrantInnen mit einer  fundierten mitgebrachten Ausbildung  (Berufs‐

schule, Matura, Universitätsabschluss) üben  in Salzburg Tätigkeiten aus, die nicht  ih‐

rem Qualifikationsniveau entsprechen. Dies erklären die Studienautoren ebenfalls da‐

mit,  dass meist  die  Berufs‐  und  Bildungsabschlüsse  aus  den Herkunftsländern  nicht 

anerkannt werden bzw. dass das Prozedere der Anerkennung aus Sicht der Befragten 

zu  langwierig und kostspielig  ist. Über zwei Drittel verabsäumen, sowohl die Schulbil‐

dung als auch die Berufsausbildung  in Österreich anerkennen  zu  lassen. Aschauer & 

Oberlechner  (2009)  schlagen  deshalb  auch  resümierend  verbesserte  Rahmenbedin‐

gungen vor „um das mitgebrachte Know‐how dem Niveau des Aufnahmelandes anzu‐

passen“ (Aschauer & Oberlechner, 2009, S. 86). 
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Der kurze Überblick über die Anerkennungsverfahren sowie die vorliegenden Studien 

in Kapitel 2 hat bereits eine Reihe von Problembereichen aufgezeigt, die mit der Aner‐

kennung ausländischer Bildungsabschlüsse verbunden sind: die Tatsache der Vielfältig‐

keit  von Bildungsabschlüssen  sowohl  in Österreich als auch  in den Herkunftsländern 

der Betroffenen und deren oft nur  teilweise Übereinstimmung, die zersplitterten Zu‐

ständigkeiten und der damit verbundene hohe  Informationsbedarf  für den Anerken‐

nungsprozess oder die notwendigen zeitlichen und finanziellen Ressourcen und organi‐

satorischen Fähigkeiten wurden bereits deutlich. Um dieses Bild noch weiter  zu ver‐

vollständigen, soll in der gegenständlichen Studie die Perspektive der Betroffenen, also 

der Migrantinnen und Migranten im Vordergrund stehen. Es geht darum, den biografi‐

schen Verlauf  zu berücksichtigen und Anerkennungsvoraussetzungen, Motive,  Erfah‐

rungen und Erwartungen aus Sicht der MigrantInnen  zu erheben. Es geht dabei kei‐

neswegs  nur  darum,  bestehende  Erkenntnisse  durch  subjektive  Erlebnisberichte  zu 

illustrieren,  vielmehr  gehen wir davon  aus, dass die Rekonstruktion der Wirklichkeit 

der Betroffenen neue und vertiefte Einsichten zu Tage bringen kann, die  in der Folge 

dazu beitragen, konkrete Vorschläge für die Verbesserung der Anerkennungspraxis  in 

Österreich abzuleiten. Dabei interessieren sowohl jene, die einen Antrag auf Anerken‐

nung gestellt haben, als auch jene, die das (noch) nicht getan haben. 

Es wird im Vergleich der bisherigen Studien aber auch deutlich, dass sehr unterschied‐

liche Voraussetzungen hinsichtlich der Entscheidung gegeben  sind, ob eine Anerken‐

nung überhaupt beantragt wird. Nicht nur die Art der bisher erworbenen Qualifikation 

und der (angestrebte) Arbeitsplatz sind relevant, sondern auch die Umstände der Mig‐

ration, sprachliche Schwierigkeiten und kulturelle Faktoren, die etwa durch verschie‐

dene Herkunftsländer und die Einbettung  in  soziale Strukturen  (z.B. Verwandtschaft, 

geschlossene ethnische Gruppen) verursacht sind. Diese Heterogenität der Ausgangs‐

lagen wurde aus unserer Sicht bisher nicht in ausreichendem Maße berücksichtigt und 

soll daher den Ausgangspunkt unserer Untersuchung bilden.  Insgesamt verfolgen wir 

einen Mixed‐Methods‐Ansatz, wobei eine sequentielle Vorgangsweise gewählt wird: 

 Im  ersten  Teil werden  vorhandene  statistische Daten  nochmals  analysiert, wobei 

mit  spezifischen  Analyseverfahren  ein  alternativer  Fokus  an  das Material  gelegt 

werden  soll. Konkret wird  versucht, die Gruppe der Migrantinnen und Migranten 

jenseits der klassischen Einteilung nach Nationalitäten  in verschiedene Gruppen zu 

differenzieren (quantitativer Teil).  
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 Die  Ergebnisse  der  ersten  Phase  bilden  die Grundlage  für  eine  (umfangreichere) 

zweite Phase,  in der betroffene Migrantinnen und Migranten  in qualitativen, prob‐

lemzentrierten Interviews über ihre biografischen Erfahrungen berichten sollen. Aus 

ihrer  Erfahrungswirklichkeit  sollen  auf  induktive Weise,  das  heißt  aus  dem  Inter‐

viewmaterial heraus, Schlussfolgerungen über  förderliche und hinderliche Voraus‐

setzungen für und Faktoren im Anerkennungsverfahren gewonnen werden (qualita‐

tiver Teil).  

 Schließlich sollen diese Ergebnisse verdichtet und mit den  theoretischen Ansätzen 

und vorhandenen empirischen Befunden aus der Migrations‐ und  Integrationsfor‐

schung  in  Beziehung  gesetzt werden,  um  daraus  fundierte  Forderungen  für  eine 

Verbesserung der Anerkennung ausländischer Bildungsabschlüsse  in Österreich ab‐

zuleiten (Integration).  

Schematisch lässt sich das Forschungsdesign wie folgt darstellen: 

 

Abbildung 2: Forschungsdesign der Untersuchung 
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Entsprechend dem Forschungsauftrag und auch angesichts der beschränkten Ressour‐

cen sollen sich die Untersuchungen im Wesentlichen auf das Bundesland Salzburg be‐

ziehen. Da Salzburg aber strukturell durchaus ähnlich mit anderen Regionen bzw. Bun‐

desländern  ist,  lassen  sich die Ergebnisse,  insbesondere die Schlussfolgerungen auch 

auf ganz Österreich übertragen. 

3.1  Quantitativer Teil: Ein alternativer Blick 

Üblicherweise werden in statistischen Analysen die Einflüsse verschiedener Merkmale 

(z.B. Geschlecht, Alter, Nationalität, Bildungsniveau, Aufenthaltsdauer,…) auf bestimm‐

te  abhängige  Variablen  (z.B. Dequalifikation)  untersucht. Derartige  Analysen  gibt  es 

auch  im Bereich der Migrations‐ und  Integrationsforschung. Auch wenn die Erkennt‐

nisse daraus durchaus  fruchtbringend  sind,  soll hier ein alternativer Zugang versucht 

werden. Mit Hilfe einer Clusteranalyse wird versucht, Personengruppen zu  identifizie‐

ren,  die  über  ähnliche Merkmalskombinationen  verfügen,  auch wenn  diese  quer  zu 

„klassischen“ Merkmalen liegen oder bisher als getrennt gedachte Gruppen (Nationali‐

täten oder Berufsgruppen) vereinen. Dies bedeutet, einen anderen Blick wie bisher auf 

die vorhandenen Daten zu werfen. Diese Cluster sollen in der Folge Ausgangspunkt für 

die qualitativen Interviews sein. 

Als Datenbasis  ist eine  repräsentative Stichprobe erforderlich.  Im Kernprogramm des 

Mikrozensus (dessen Daten regelmäßig erhoben werden) oder auch anderen, thema‐

tisch verwandten Erhebungen wie EU‐SILC10 sind die notwendigen Angaben  (etwa zu 

Anerkennung oder im Ausland erworbenen Qualifikationen) nicht enthalten, deswegen 

können diese Datensätze nicht  für unsere Analysen herangezogen werden.   Aus die‐

sem Grund war es notwendig, auf das Spezialmodul zur Lebens‐ und Arbeitssituation 

von MigrantInnen im Rahmen des Mikrozensus 2008 zurückzugreifen, auch wenn diese 

Daten mittlerweile  bereits mehrere  Jahre  alt  sind.11 Zudem  ist  eine  entsprechende 

Stichprobengröße  erforderlich,  um  Aussagen  über  die MigrantInnen  in  Salzburg mit 

ausreichender statistischer Aussagekraft treffen zu können. Dies trifft für die genannte 

Mikrozensuserhebung  2008 mit  insgesamt  33.800  Befragten,  davon  3.710  aus  Salz‐

burg, zu. Unter diesen 3.710 Personen in Salzburg hatten 368 Befragte keine österrei‐

chischen Staatsbürgerschaft und 458 Personen waren im Ausland geboren. 

                                                       

10  Abkürzung  für  European  Community  Statistics  on  Income  an  Living  Conditions,  siehe 
http://www.statistik.at/web_de/frageboegen/private_haushalte/eu_silc/index.html 
11 Dieses Modul wurde zwar 2014 erneut erhoben, diese Daten stehen aber noch nicht zur Verfügung. 
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3.2  Qualitativer Teil: Die Sicht der Betroffenen 

Die Ergebnisse der statistischen Analysen erlauben zwar Angaben über die Häufigkeit 

und Verteilung verschiedener Merkmale und strukturieren auf diese Weise den Unter‐

suchungsgegenstand, sie geben aber nur wenig Hinweise zur Beantwortung der zentra‐

len Fragestellung dieser Studie, nämlich den biografischen Verlauf und die Erfahrungen 

rund um Migration, berufliche Tätigkeit und Anerkennung. Die  im quantitativen Teil 

gefundenen Cluster  zeichnen  sich  jedoch durch  gewisse  ähnliche Merkmale und  Le‐

benslagen  aus  und  sollen  zum  Ausgangspunkt  der  folgenden  qualitativen  Erhebung 

werden.  

Dabei gehen wir davon aus, dass der Komplex Ausbildung – Migration – Arbeit – Aner‐

kennung ein biografischer Prozess ist, der unterschiedlich lange dauern kann und ver‐

schiedenen Einflussfaktoren ausgesetzt  ist.  In den einzelnen Phasen dieses Prozesses 

lassen sich (in Bezug auf die Anerkennungsfrage) mehrere hemmende und fördernde 

Faktoren  verorten.  Angesichts  der  biografischen  Orientierung  des  vorgeschlagenen 

Ansatzes erscheinen qualitative Interviews mit narrativem Grundcharakter als adäqua‐

te Methode, weshalb wir uns am problemzentrierten Interview (vgl. Witzel 2000) bzw. 

am episodischen Interview (vgl. Flick 2010: 238) orientiert haben. Konkret wurden die 

Befragten  zunächst gebeten,  ihren  Lebenslauf  (freilich mit besonderem Blick auf die 

Bildungs‐ und Berufsbiografie sowie die Migration) zu erzählen. Erst  im weiteren Ver‐

lauf des  Interviews wurden klärende Nachfragen gestellt; hierzu wurde ein Leitfaden 

entwickelt,  um  sicherzustellen,  dass  alle  relevanten  Aspekte  angesprochen werden; 

der Leitfaden sollte aber die biografische Orientierung der Interviews nicht beeinträch‐

tigen, er war daher ebenfalls am biografischen Verlauf orientiert  (siehe Anhang). Am 

Ende des Interviews wurden die Befragten mit Hilfe eines kurzen, standardisierten Er‐

hebungsbogen noch um diverse Angaben  zu  ihrer Person  gebeten  (ebenfalls  im An‐

hang).  

Die qualitative Methodologie sieht eine bewusste, auf bestimmten Kriterien basierend 

Auswahl der zu untersuchenden Personen vor. Dieses  theoretical sampling orientiert 

sich zunächst an den zuvor gefundenen Clustern, wobei darin jeweils zwischen Perso‐

nen unterschieden wurde, die entweder einen Antrag auf Anerkennung gestellt oder 

auf diesen verzichtet haben. Zudem wurde darauf geachtet, Menschen unterschiedli‐

cher  Nationalität,  unterschiedlichen  Bildungsniveaus  und  unterschiedlichen  Ge‐

schlechts zu befragen.  Im Sinne eines  iterativen Forschungsprozesses wurde aber der 

Stichprobenplan  nicht  vorab  vollständig  festgelegt,  sondern  es  erfolgte  die Auswahl 
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von  InterviewpartnerInnen  jeweils auf der Basis der  vorangehenden Analyseschritte. 

Entsprechend der Forderung der Offenheit  in der qualitativen Methodologie wurden 

die  Cluster  auch  nicht  als  fixe  Bezugsgröße,  sondern  lediglich  als  Startpunkt  für  die 

Auswahl betrachtet, sie haben sich aber im Lauf der Untersuchung durchaus bewährt.  

Die  Interviews wurden transkribiert und entsprechend den Kategorien des Leitfadens 

codiert. Diese Codierung diente aber nur als grobe Einteilung in biografische Abschnit‐

te, die zentralen inhaltlichen Erkenntnisse wurden induktiv, also aus dem Interviewma‐

terial heraus abgeleitet. Die Darstellung im Bericht orientiert sich daher zunächst auch 

an diesem Ablauf (Kapitel 5). 

3.3  Integration: theoretische und empirische Erkenntnisse 

Schließlich erfolgt eine nochmalige Verdichtung der Ergebnisse und eine Verbindung 

mit  dem  aktuellen  migrations‐  und  integrationssoziologischen  Diskurs  (Kapitel  6). 

Durch diese Abstraktion und theoretische Einbettung der Erkenntnisse wird sicherge‐

stellt, dass die abgeleiteten Schlussfolgerungen gleichermaßen empirisch wie  theore‐

tisch fundiert sind. 
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4.1  Sekundäranalyse von Mikrozensusdaten 

Anhand  der  statistischen  Daten  des Mikrozensus  Ad‐Hoc‐Moduls  2008  (2.  Quartal) 

„Arbeitsmarktsituation von Migrantinnen und Migranten“ wurde eine Sekundäranaly‐

se durchgeführt. Die Mikrozensus‐Daten 2008 wurden herangezogen, da nur im Modul 

dieses  Jahres einschlägige Fragen zu Anerkennungshürden und der qualifikatorischen 

Entsprechung des Arbeitsplatzes angeführt sind. Dabei wurden nur Daten von im Aus‐

land geborenen Personen herangezogen, weil anzunehmen  ist, dass nur  für  jene die 

Problematik  der  Anerkennung  auch  relevant  ist.12 Die Gesamtstichprobe  des Mikro‐

zensus  beläuft  sich  für Österreich  (ohne  Salzburg)  auf  30.076  Personen,  in  Salzburg 

waren 3.710 Personen  in der Stichprobe vertreten. Der Anteil an Zuwanderern  ist  im 

Bundesland Salzburg geringfügig höher (ca. 12%), während in Restösterreich etwa 10% 

der Befragten aus dem Ausland stammen. In der folgenden Tabelle sind die Top‐Zehn‐

Herkunftsländer der MigrantInnen  jeweils  für Salzburg und Restösterreich gelistet. Es 

fällt auf, dass die Struktur der MigrantInnen  in Salzburg und Restösterreich sehr ähn‐

lich  verteilt  ist. Die  größte Gruppe  an  Zuwanderern  bilden  sowohl  in Österreich  als 

auch  im Bundesland Salzburg die Deutschen,  relativ knapp gefolgt von Personen mit 

türkischem  Migrationshintergrund  (Restösterreich)  respektive  Bosnien  (Salzburg). 

Auch SerbInnen  sind österreichweit  in beiden Vergleichsregionen häufig anzutreffen. 

Österreichweit  fließen  in  aussagekräftiger  Zahl auch noch KroatInnen,  ItalienerInnen 

und Angehörige aus osteuropäischen  Ländern  (PolInnen, RumänInnen, TschechInnen 

und Ungarn)  in die Stichprobe ein.  In der Salzburger Stichprobe  ist  jedoch die Anzahl 

an  KosovarInnen,  ItalienerInnen,  KroatInnen,  TschechInnen, RumänInnen  und Maze‐

donierInnen bereits zu gering, um aussagekräftige Erkenntnisse ableiten zu können. Es 

wurde deshalb entschieden, dass wir uns in der Analyse auf die vier größten Zuwande‐

rergruppen  (sowohl  in Österreich als auch  in Salzburg) beschränken. Wir vergleichen 

somit in allen weiteren salzburgspezifischen Analysen (im Vergleich zu Restösterreich) 

jeweils Angehörige aus Deutschland  (n=107), Bosnien und Herzegowina  (n=105), Ser‐

bien (n=40) und der Türkei (n=39) mit Personen, die in Österreich geboren sind.  

                                                       

12 Es wurde mit ungewichteten Daten gerechnet, da durch die geringen Häufigkeiten bei einzelnen Mig‐
rantInnengruppen eine Anpassungsgewichtung nach Melderegisterdaten zu Verzerrungen geführt hätte. 
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Region  Geburtsland  Häufigkeiten  Prozent 

Österreich  
(ohne Salzburg) 

Österreich 26.979  89,7 

Deutschland  583  1,9 

Türkei  420  1,4 

Bosnien und Herzegowina  386  1,3 

Serbien  281  0,9 

Kroatien  138  0,5 

Polen  136  0,5 

Rumänien  115  0,4 

Tschechische Republik  108  0,4 

Italien  103  0,3 

Ungarn  95  0,3 

Andere  732  2,4 

Gesamt  30.076  100,0 

Bundesland Salzburg  Österreich  3.252  87,7 

Deutschland  107  2,9 

Bosnien und Herzegowina  105  2,8 

Serbien  40  1,1 

Türkei  39  1,1 

Kosovo  25  0,7 

Italien  12  0,3 

Kroatien  12  0,3 

Tschechische Republik  12  0,3 

Rumänien  12  0,3 

Mazedonien  8  0,2 

Andere  86  2,3 

Gesamt  3.710  100,0 

Tabelle 1: Herkunftsländer der österreichischen Bevölkerung lt. Mikrozensus 2008 

Wir werden  in weiterer Folge wesentliche Merkmale (Erwerbsstatus, berufliche Situa‐

tion und Bildungsniveau) der MigrantInnen beleuchten, die für die Anerkennungsprob‐

lematik  entscheidend  sind.  Diese  sozialstrukturellen  Charakteristika  beeinflussen 

schließlich, ob einzelne MigrantInnen verstärkt von Dequalifizierung betroffen sind und 

inwiefern Unterstützung beim Finden einer Arbeitsstelle oder  in Anerkennungsfragen 

in Anspruch genommen wird. Nach einem deskriptiven Überblick über diese zentralen 

Merkmale wird schließlich versucht, eine Typologie zur derzeitigen Einbindung am Ar‐

beitsmarkt und zu künftigen Aufstiegsmotiven zu ermitteln. Im Unterschied zu konven‐

tionellen Verfahren, welche den Einfluss verschiedener Merkmale  (üblicherweise Ge‐
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schlecht, Alter, Nationalität, Bildungsniveau, Aufenthaltsdauer, …) auf eine abhängige 

Variable  (z.B. Überqualifikation)  bestimmen,  trachten wir  danach,  Personengruppen 

mit  ähnlichen Merkmalskombinationen  zu  identifizieren,  auch  wenn  diese  quer  zu 

‚klassischen‘ Merkmalen liegen. Mit der Methode der Clusteranalyse gelingt es im Ide‐

alfall, einen anderen Blick wie bisher auf die vorhandenen Daten zu werfen, bisher als 

getrennt gedachte Gruppen (Nationalitäten oder Berufsgruppen) zu vereinen und neu‐

artige  in  sich  homogene,  aber  voneinander  unterschiedliche  Zuwanderergruppen  zu 

finden. Von besonderem Interesse für unsere Studie sind MigrantInnen der ersten Ge‐

neration, die  ihre Ausbildung nicht  in Österreich abgeschlossen haben. Diese hätten 

prinzipiell  die Möglichkeit,  ihre  Ausbildung  in  Österreich  anzuerkennen,  verzichten 

aber oft auf das Verfahren, da dieses als wenig chancenreich eingestuft wird. 13 

Berufliche Situation von MigrantInnen in Salzburg 

 

Abbildung 3: Erwerbstätigenquoten der 15‐ bis 64‐Jährigen nach Geburtsland (Salzburg 

und Rest‐Österreich) 

Die Erwerbstätigenquote  ist  in Salzburg generell etwas höher als  im Rest von Öster‐

reich. Bei in Österreich Geborenen zeigt sich, dass in Salzburg 75,7 Prozent der Perso‐

nen  zwischen 15 und 64  Jahren erwerbstätig  sind.  Im Rest  von Österreich  sind dies 

                                                       

13 Die Arbeitskräfteerhebung der AK 2008 stellt für die österreichischen MigrantInnen der 1. Generation 
einen Anteil von knapp 71% fest, die ihre Ausbildung außerhalb Österreichs abgeschlossen haben.  
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72,6 Prozent. Dieses Bild zeigt sich auch bei den Quoten der MigrantInnen. In Salzburg 

sind 72,3 Prozent der MigrantInnen im erwerbsfähigen Alter erwerbstätig. Im Rest von 

Österreich liegt die Erwerbstätigenquote von Personen, die nicht in Österreich geboren 

sind, bei 68,3 Prozent. Somit liegt die Quote der ÖsterreicherInnen generell höher, als 

jene der Nicht‐ÖsterreicherInnen. Es  zeigt  sich  allerdings, dass  sich dies  je nach Ge‐

burtsland unterscheidet. So zeigen die Daten für Salzburg, dass die Quote der Erwerb‐

stätigen bei MigrantInnen aus Deutschland  (75%) und Bosnien/Herzegowina  (81,4%) 

durchaus hoch ist. Bei Personen aus der Türkei liegt die Quote bei 71,4% und bei Per‐

sonen  aus  Serbien  nur  bei  53,3%  (siehe  Abbildung  3).  Die wesentlich  geringere  Er‐

werbstätigenquote  der  SerbInnen  in  Salzburg  im  Vergleich  zu  Gesamtösterreich  ist 

vermutlich nur begrenzt aussagekräftig, weil eine sehr geringe Stichprobengröße der 

serbischen MigrantInnen vorliegt. 

Betrachtet man die berufliche Stellung (Abbildung 4), zeigt sich, dass jeder zweite Mig‐

rant bzw.  jede zweite Migrantin als ArbeiterIn angestellt  ist, wohingegen dies nur  je‐

de/n  fünfte/n ÖsterreicherIn  betrifft. Dies  zeigt  sich  sowohl  in  Salzburg  als  auch  im 

Rest Österreichs. Der Anteil an Selbstständigen und Angestellten  ist bei MigrantInnen 

niedriger  als  bei  Einheimischen.  Betrachtet man  die Gruppe  der  „Nicht‐Österreiche‐

rInnen“ genauer, ist festzustellen, dass insbesondere die Gruppe der Ex‐JugoslawInnen 

(BosnierInnen 79,5%, SerbInnen 75%) und der TürkInnen (80%) als ArbeiterInnen tätig 

sind, wohingegen die Gruppe  aus Deutschland  am wenigsten ArbeiterInnen und  am 

meisten Angestellte beinhaltet (72,5%).  

 

Abbildung 4: Anteil Erwerbstätiger nach beruflicher Stellung & Geburtsland in Salzburg 
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Betrachtet man  die  Erwerbstätigen  nach  deren  Berufen,  sticht  der  verhältnismäßig 

hohe  Anteil  der  MigrantInnen  hervor,  die  als  Hilfsarbeitskräfte  beschäftigt  sind 

(32,3%).  Am  häufigsten  arbeiten  EinwandererInnen  also  als  HilfsarbeiterInnen,  in 

Handwerks‐ und ‐verwandten Berufen sowie in Dienstleistungsberufen und als Verkäu‐

ferInnen. Dies  ist allerdings auch wieder abhängig vom Herkunftsland. So ergibt  sich 

bei MigrantInnen aus den EU 15‐Ländern ebenfalls ein hoher Anteil an Arbeitskräften 

in der Wissenschaft und in technischen Berufen. Personen aus Ex‐Jugoslawien und der 

Türkei sind eher in Handwerksberufen tätig. Die Hilfsarbeitskräfte findet man am ehes‐

ten bei den TürkInnen und Personen aus Ex‐Jugoslawien.  

Die beruflich unterprivilegierte Stellung der MigrantInnen (insbesondere aus der Türkei 

und aus dem ehemaligen Jugoslawien stammend) ist auch dadurch erklärbar, dass vor‐

rangig niedrige Bildungsabschlüsse vorliegen. Die weiteren Auswertungen geben über 

den Bildungsstand und das Ausmaß der Dequalifikation näher Auskunft.  

Bildungsabschluss der MigrantInnen in Salzburg 

Im Vergleich mit den ÖsterreicherInnen sind MigrantInnen überproportional häufig  in 

einer höheren oder niedrigeren Bildungsschicht. Dies zeigt sich sowohl  in Salzburg als 

auch  im  Rest  Österreichs.  Höhere  Bildungsschlüsse  liegen  dabei  vorrangig  bei  den 

Deutschen vor, während niedrige Bildungsabschlüsse bei den anderen drei MigrantIn‐

nengruppen  häufig  auftreten.  Beim  Großteil  der  TürkInnen  (80%)  verdeutlicht  die 

Pflichtschulausbildung den höchsten Abschluss, während bei der Gruppe der Bosnie‐

rInnen zumindest meist ein Lehrabschluss vorliegt  (55,4%). Der Anteil der MigrantIn‐

nen mit hochschulverwandtem oder universitärem Abschluss ist bei den Personen aus 

Deutschland mit 39,2 Prozent sehr viel höher als bei ÖsterreicherInnen (13,2%).  
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Abbildung 5: Bildungsstand der MigrantInnen nach Herkunftsländern in Salzburg 

Dequalifizierung 

Von Interesse ist jedoch, dass auch bei erwerbstätigen Personen mit einem Abschluss 

einer höheren Schule oder Universität ein verhältnismäßig hoher Anteil als Hilfsarbei‐

terInnen  oder  als  ArbeiterInnen mittlerer  Tätigkeiten  beschäftigt  ist.  Ebenso  ist  der 

Anteil der Angestellten  in höherer und  führender Tätigkeit  im Vergleich  zu Österrei‐

chern mit  demselben  Bildungsgrad  unterrepräsentiert.  Dies  zeigt,  dass  Zuwanderer 

selbst bei gleicher Ausbildung  in niedrigeren beruflichen Positionen anzutreffen sind. 

Während  nur  jede  zehnte  Person  ohne Migrationshintergrund  von  Dequalifizierung 
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tion entsprechend beschäftigt. Dies gilt  in Salzburg und  im Rest Österreichs gleicher‐

maßen. Besonders betroffen sind Angehörige der ersten Generation – hier gibt in Salz‐

burg jeder Dritte (34,6%) an, überqualifiziert zu sein –, wohingegen dies in der zweiten 

Generation in nur mehr 9,8% der Fälle auftritt (Abbildung 6). 14 

                                                       

14 Auch ein Geschlechterunterschied kann festgestellt werden – so beschreiben sich Frauen häufiger als 
überqualifiziert beschäftigt als Männer.  
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Abbildung  6:  Beschäftigung  nicht  entsprechend  der  Qualifikation  nach  Migrations‐

hintergrund (Salzburg und Rest‐Österreich) 

Das Erleben von Überqualifikation in der ersten Generation spricht für die These, dass 

im Ausland absolvierte Bildungsabschlüsse zu Barrieren beim Eintritt  in den österrei‐

chischen Arbeitsmarkt führen. Das Niveau der Überqualifikation liegt in diesem Fall bei 

38%. Sobald die Ausbildung  in Österreich abgeschlossen wurde, sinkt die Überqualifi‐

kation deutlich. Es geben nur noch 20,3% der MigrantInnen an,  in Stellen beschäftigt 

zu sein, die nicht der Ausbildung entsprechen (Abbildung 7). 
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Wenn man  nach  Geburtsland  und  Bildungsniveau  differenziert  (Abbildung  8),  zeigt 

sich, dass bei MigrantInnen  aus Deutschland die Einbindung  in den österreichischen 

Arbeitsmarkt häufig erfolgreich  verläuft – nur  jeder  Fünfte  ist hier dequalifiziert be‐

schäftigt. Dies dürfte insbesondere an der fehlenden Sprachbarriere liegen. Wesentlich 

stärker  sind  TürkInnen  von Überqualifikation  betroffen  (zu  28%  in  Salzburg), wobei 

MigrantInnen  aus  Ex‐Jugoslawien  die  Spitzenposition  einnehmen  (über  40%  der  in 

Bosnien  oder  Serbien  geborenen  Personen).  Dies  könnte  damit  zusammenhängen, 

dass  das  Bildungsniveau  bei MigrantInnen  aus  Ex‐Jugoslawien  tendenziell  höher  als 

jenes der MigrantInnen aus der Türkei  ist, wo der Großteil nur Pflichtschulabschluss 

hat.  Somit  kommt es bei BosnierInnen und  SerbInnen eher  zu einer dequalifizierten 

Beschäftigung. Generell sind MigrantInnen mit Maturaabschluss – die eine AHS oder 

BHS abgeschlossen haben – am stärksten von Überqualifikation betroffen.  

 

Abbildung 8: Beschäftigung nicht entsprechend der Qualifikation nach Herkunftsland 

(Salzburg und Rest‐Österreich) 
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aktive  Versuche  der  Arbeitsmarkteinbindung  sowie  die  Bestrebungen,  ausländische 

Bildungsabschlüsse anerkennen zu lassen, näher beleuchtet werden.  

Unterstützung beim Finden der Arbeitsstelle 

Die meisten Erwerbstätigen  in  Salzburg haben  keine Unterstützung beim  Finden der 

momentanen Arbeitsstelle  in Anspruch genommen. Der Anteil  ist am niedrigsten bei 

den in Österreich (21,7%) und Deutschland (13,7%) geborenen Personen. Das höchste 

Ausmaß  erhaltener Unterstützung weisen  die  TürkInnen  auf  (52%), wobei  dies  zum 

Großteil  durch  den Verwandten‐  und Bekanntenkreis  passiert. Generell  spielen Ver‐

wandte und Freunde eine größere Rolle beim Finden der Arbeitsstelle als das AMS und 

andere professionelle DienstleisterInnen (siehe Abbildung 9). 

 

Abbildung 9: Anteil Erwerbstätiger  in  Salzburg, die Unterstützung beim  Finden einer 

Arbeitsstelle beanspruchen 
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lassen. Der Großteil der Befragten (205 Personen, 71,2%) gab an, keine Anerkennung 

beantragt zu haben, da diese nicht nötig gewesen sei. 30 Personen (10,4%) haben die 

Anerkennung aus anderen Gründen nicht beantragen lassen (siehe Abbildung 10).  

 

Abbildung 10: Anerkennungen der Ausbildung aus dem Herkunftsland in Salzburg 
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11).15 
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Abbildung 11: Anerkennung nach Bildungsstufen in Salzburg 

Am häufigsten suchen Personen aus Deutschland um Anerkennung der Ausbildung an. 

In dieser Gruppe gibt es auch die meisten Personen, die in Österreich eine Ausbildung 

angeschlossen haben. Am seltensten werden Anträge von MigrantInnen aus der Türkei 

gestellt (5,6 % in Salzburg, 3,8% im Rest Österreichs).  

 

Abbildung 12: Anerkennung nach Geburtsland in Salzburg 
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Abschließend  ist  auch  noch  von  Interesse,  welche  Personengruppen  auf  Anerken‐

nungsverfahren weitgehend verzichten. Es zeigt sich, dass deutsche MigrantInnen am 

häufigsten um Anerkennung ansuchen und diese auch in vielen Fällen erfolgreich ver‐

läuft. Bei bosnischen, serbischen und türkischen ZuwanderInnen wird  in der überwie‐

genden Zahl generell auf ein Anerkennungsverfahren verzichtet (Abbildung 13). 

 

Abbildung 13: Beantragung der Anerkennung bei ausländischem Abschluss in Salzburg 
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Abschluss praktiziert und  zudem von Personen, die  in Branchen  tätig  sind, wo Aner‐

kennungsverfahren  prinzipiell  erstrebenswert  sind  (WissenschaftlerInnen,  Technike‐

rInnen). Vergleicht man die Personen nach Geburtsland, zeigt sich ein differenziertes 

Bild. So beantragen MigrantInnen aus Deutschland wesentlich öfter eine Anerkennung 

als  jene aus der Türkei, Serbien und Bosnien. Durch den geringen Bildungsgrad der  in 

der Türkei geborenen Personen, wird es hier oftmals gar nicht notwendig sein, einen 

Beruf  anerkennen  zu  lassen.  Allerdings  hat  sich  auch  gezeigt,  dass  das  Gefühl  von 

Überqualifizierung vor allem dann vorhanden ist, wenn unterprivilegierte Berufspositi‐

onen bekleidet werden. Daraus lässt sich schließen, dass insbesondere in niedrig quali‐

fizierten Tätigkeiten viele Personen über eine höherwertige Ausbildung verfügen. Eine 

fehlende  Anerkennung  könnte  deshalb  eine  entscheidende  Barriere  darstellen,  die 

einen Aufstieg verhindert. 

4.2  Clusteranalyse 

Um die deskriptiven Analysen zu bereichern, wird mit der elaborierten Methode der 

Clusteranalyse versucht, eine Typologie der beruflichen Aufstiegsmotivation der Mig‐

rantInnen zu erstellen und homogene Gruppen zu identifizieren. Die Clusteranalyse ist 

ein statistisches Verfahren, das ermöglicht, eine große Anzahl von Personen  in kleine 

überschaubare Einheiten (= Cluster) zusammenzufassen. Die Datenbasis musste in der 

Clusteranalyse zusätzlich angepasst werden, weil für die Studie nur jene Personen von 

Interesse sind, die  im Ausland geboren und  in Salzburg wohnhaft sind, sich  in einem 

erwerbsfähigen Alter (von 15 bis 74 Jahren) befinden und keine Bildungsabschlüsse in 

Österreich erreicht haben. Insofern verringern sich die Stichproben nochmals geringfü‐

gig und beläuft sich für Restösterreich (exklusive der Einheimischen) auf 1935 Migran‐

tInnen und für Salzburg auf 288 MigrantInnen.  
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Region  Geburtsland  Häufigkeiten  Prozent 

  Deutschland  341  17,6 

Bosnien / Herzegowina  276  14,3 

Serbien  197  10,2 

Türkei  272  14,1 

Kroatien  88  4,5 

Kosovo  37  1,9 

Italien  33  1,7 

Tschechien  31  1,6 

Rumänien  72  3,7 

andere  588  30,4 

Gesamt  1.935  100,0 

Bundesland Salzburg  Deutschland  57  19,8 

Bosnien / Herzegowina  77  26,7 

Serbien  27  9,4 

Türkei  28  9,7 

Kroatien  8  2,8 

Kosovo  18  6,3 

Italien  4  1,4 

Tschechien  6  2,1 

Rumänien  4  1,4 

andere  59  20,5 

Gesamt  288  100,0 

Tabelle 2: Stichprobenbasis für Clusteranalyse – Herkunftsländer 

Während das Herkunftsland, der Berufsstatus und das Bildungsniveau klassische Cha‐

rakteristika darstellen, um Unterschiede im Grad der Dequalifizierung abzuleiten, stellt 

der Mikrozensus 2008 mit spezifischen Fragen zur Aufstiegsmotivation und zur Aner‐

kennungsproblematik wertvolle  Indikatoren bereit, die sich für eine  fundierte empiri‐

sche Analyse eignen. Die Durchführung einer Clusteranalyse  ist bei einem metrischen 

Skalenniveau am exaktesten; dieses ist nur bei Variablen mit zwei Ausprägungen bzw. 

bei  quantitativen  Indikatoren  gewährleistet.  Für  die  berufliche Aufstiegsorientierung 

stellen das Alter und die Aufenthaltsdauer in Österreich wichtige Einflussfaktoren dar. 

Zusätzlich sollte analysiert werden, ob Anerkennungsprozesse angestrebt bzw. erfolg‐

reich abgeschlossen wurden und ob generell Hilfe und Unterstützung beim Finden ei‐

ner Arbeitsstelle proaktiv  in Anspruch genommen wird.  Insgesamt werden für die Ty‐

penbildung die folgenden sieben Variablen des Mikrozensus verwendet: 
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 Alter des Befragten (in Jahren) 

 Aufenthaltsdauer in Österreich (in Jahren) 

 Um Anerkennung in Österreich angesucht (nein, ja) 

 Anerkennungsverfahren in Österreich erfolgreich abgeschlossen (nein, ja) 

 Unterstützung beim Finden einer Arbeitsstelle durch Freunde und Bekannte (nein, ja) 

 Unterstützung beim Finden einer Arbeitsstelle durch Behörden (nein, ja) 

 Keine Hilfe beim Finden einer Arbeitsstelle in Anspruch genommen (nein, ja) 

Auf Basis dieser sieben Merkmale werden nun mit Hilfe der Clusteranalyse Typen gebil‐

det, die sich in den Merkmalen ähneln (vgl. Bortz, 1999, S. 553‐562). Bei der hierarchi‐

schen  Clusteranalyse  erfolgt  die  Zuordnung  schrittweise;  einzelne  Einheiten,  die  sich 

sehr  ähnlich  sind, werden der Reihe nach paarweise  zusammengefasst.  Im Endeffekt 

kann auf Basis von Distanzmaßen entschieden werden, wie viele weitgehend homogene 

Gruppen aus den Daten abgeleitet werden können. Die Clusterlösung führte in unserem 

Fall zu vier unterscheidbaren Gruppen, die in relativ ähnlicher Häufigkeit auftreten:  

Typenbezeichnung  Häufigkeit 
Gültige 
Prozente 

progressiv‐aufstiegsorientierte Generation  89  31,2 

ethnische Abschottung in segmentierten Arbeitsmärkten  70  24,6 

integrierte MigrantInnen der ersten Einwanderungswelle  65  22,8 

defensiv‐angepasste ältere MigrantInnen  61  21,4 

Gesamt  285  100,0 

Nicht zuordenbar wegen fehlender Werte  3   

Gesamt  288   

Tabelle 3: Typologie der MigrantInnen im Bundesland Salzburg 

Bei  jüngeren  Zuwanderern  erfolgt  eine  klare  Trennung  in  progressiv‐aufstiegsorien‐

tierte und weitgehend ethnisch abgeschottete (und beruflich oft desillusionierte) Mig‐

rantInnen. Zusätzlich finden sich zwei weitere Gruppen, die durch ein höheres Durch‐

schnittsalter gekennzeichnet sind. Es handelt sich einerseits um weitgehend integrierte 

MigrantInnen der ersten Einwanderungswelle, die sich bereits sehr lange in Österreich 

aufhalten und  sich häufig mit niedrigen beruflichen Stellungen gut arrangiert haben. 

Zusätzlich dürfte  sich ein weiterer Teil älterer MigrantInnen eher defensiv‐angepasst 

am Arbeitsmarkt orientieren. Die nähere Analyse wird zeigen, dass es sich dabei über‐

proportional häufig um Flüchtlinge aus dem ehemaligen Jugoslawien handelt.  



4 Analyse statistischer Daten 

Anerkennungshürden bei MigrantInnen in Salzburg  Seite | 54 

Um diese Einschätzung der unterschiedlichen MigrantInnengruppen  zu vervollständi‐

gen,  sollen die wesentlichen Unterschiede  in den  zentralen Variablen berichtet wer‐

den. Die  folgende Grafik  illustriert die angesprochenen Unterschiede nach Alter und 

Aufenthaltsdauer, eine weitere Grafik weist auf die Diskrepanz in der beruflichen Auf‐

stiegsorientierung hin.  

Die Gruppe der weitgehend auf niedrigem beruflichen Niveau  integrierten MigrantIn‐

nen der ersten Einwanderungswelle weist ein hohes Durchschnittsalter auf (58,3 Jahre) 

und ist mit Abstand am längsten in Österreich (durchschnittlich 34,6 Jahre). Sie unter‐

scheidet  sich  von  der  Gruppe  der  defensiv‐angepassten MigrantInnen  am  ehesten 

durch die lange Aufenthaltsdauer in Österreich.  

 

Abbildung 14: Merkmale der Cluster: Alter, Aufenthaltsdauer 

Unter den  jüngeren MigrantInnen  finden sich zwei klar unterscheidbare Gruppen. Ei‐

nerseits gibt es eine durchaus große Anzahl an ZuwanderInnen, die erst seit wenigen 

Jahren in Österreich tätig sind (Mittelwert = 4,5 Jahre) und ein junges Durchschnittsal‐

ter aufweisen (Mittelwert = 30,8 Jahre) und andererseits eine in ähnlich großer Häufig‐

keit vorliegende Gruppe an prekär beschäftigten MigrantInnen in teils abgeschotteten 

segmentierten Arbeitsmärkten. Durch die weiteren Merkmale der Clusteranalyse wird 
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offensichtlich,  dass  in  dieser Gruppe  Aufstiegsmotivationen  überproportional  häufig 

enttäuscht wurden. Der  jeweils erste Balken zeigt nämlich auf, dass die Anerkennung 

in weniger als 10% der Fälle erfolgreich verläuft und überwiegend auf ein Ansuchen zur 

Anerkennung von Bildungsabschlüssen verzichtet wird. Zusätzlich nehmen jene Perso‐

nen beim Finden einer Arbeitsstelle keine Hilfe  in Anspruch, am ehesten werden die 

Kontakte zu Verwandten und Bekannten genützt.  

Abbildung 15: Merkmale der Cluster: Anerkennung, Unterstützung 

Ein  völlig  anderes  Bild  ergibt  sich,  wenn  wir  die  Gruppe  der  progressiv‐aufstiegs‐

orientierten Generation analysieren (jeweils der vierte Balken). Hier verläuft die Aner‐

kennung überproportional häufig erfolgreich und es muss generell  selten auf Unter‐

stützung beim Finden einer Arbeitsstelle zugegriffen werden. Den „Aufstiegsorientier‐

ten“ gelingt es also am ehesten, Ressourcen  flexibel zu nutzen, weil sie durchaus  im 

Bedarfsfall  auf  das AMS, weitere  Förderungseinrichtungen  oder  auf  Verwandte  und 

Bekannte  zurückgreifen.  Die  Gruppe  der  defensiv‐angepassten  MigrantInnen  weist 

ähnliche Merkmale wie die Gruppe der „ethnisch Abgeschotteten“ auf, wenn auch  in 

nicht  so  drastischem  Ausmaß.  Die  integrierten MigrantInnen  der  ersten  Einwande‐

rungswelle scheinen mittlerweile  ihren Platz am Arbeitsmarkt gefunden zu haben. Sie 
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verzichten am häufigsten auf ein Anerkennungsverfahren und äußern am wenigsten 

Bedarf für weitere Unterstützungsmaßnahmen.  

Um die entsprechenden Cluster eingehend charakterisieren zu können, soll auch noch 

auf die wichtigsten unabhängigen  Faktoren Bezug  genommen werden. Die  folgende 

Tabelle ordnet die Cluster nach Geburtsland, Migrationsgrund, Geschlecht, berufliche 

Stellung, dem Ausmaß der Dequalifikation und der abgeschlossenen Schulbildung ein. 

Relevant  für die  Interpretation  sind die dargestellten Zeilenprozentwerte. Diese  ver‐

deutlichen,  welche  Ausprägungen  der  angesprochenen  Faktoren  überproportional 

häufig in den jeweiligen Clustern zu finden sind.  

Der erste Faktor „Geburtsland“ zeigt bereits, dass eine spezifische Zuordnung nach Her‐

kunftsland weniger eindeutig als erwartet ausfällt. Deutsche Zuwanderer können zwar 

überwiegend der aufstiegsorientierten Gruppe  zugeordnet werden,  jedoch  ist  jeweils 

knapp über ein Viertel der deutschen MigrantInnen auch  in der defensiv‐angepassten 

bzw.  in der  integrierten Gruppe mit  langer Aufenthaltsdauer  in Österreich  vertreten. 

Besonders SerbInnen und TürkInnen sind in dieser Gruppe überproportional häufig an‐

zutreffen, während Zuwanderer aus Bosnien/Herzegowina am häufigsten zum ethnisch‐

abgeschotteten Cluster zu zählen sind. Von Interesse ist der deutliche Unterschied zwi‐

schen bosnischen und serbischen MigrantInnen. Die Tabelle zeigt, dass eine grobe Zu‐

ordnung der Zuwanderer  in einzelne Herkunftsregionen  (z.B. ehemaliges  Jugoslawien) 

mit  großen  Informationsverlusten  einhergeht  und  dass  folglich  auf  Basis  spezifischer 

Herkunftsregionen präzisere Erkenntnisse abgeleitet werden können. 

Die Analysen nach Migrationsgrund basieren teils auf sehr geringen Stichproben, des‐

halb sind nur einzelne vorsichtige Schlüsse möglich. Das private Motiv der Familienzu‐

sammenführung und Heirat  ist generell dominant und  ist  in allen Clustern durchaus 

häufig  als Migrationsmotiv  entscheidend.  Dies  erklärt möglicherweise  auch, warum 

sich viele Zuwanderer vor  ihrer Migration unzureichend mit Österreich auseinander‐

setzen (vgl. hierzu Abschnitt 5.3. Willkommen in Österreich?). 

Sowohl in der aufstiegsorientierten Gruppe als auch bei den integrierten Einwanderern 

der ersten Welle war häufig der Antritt einer Stelle für die Migration nach Österreich 

entscheidend. Das Motiv der Arbeitssuche tritt sowohl bei den ethnisch abgeschotte‐

ten MigrantInnen  als  auch bei den ehemaligen Gastarbeitern häufig  auf.  Flucht und 

Asyl betrifft außer der letztgenannten Gruppe alle Cluster, ist jedoch bei den defensiv‐

angepassten MigrantInnen am ehesten relevant.  



 

 

   progressiv‐
aufstiegsorientierte  

Generation 

defensiv‐angepasste 
ältere MigrantInnen 

ethnische Abschottung 
in segmentierten  
Arbeitsmärkten 

integrierte MigrantInnen 
der ersten  

Einwanderunggen. 

Anzahl (%) Anzahl  (%) Anzahl (%) Anzahl (%)

Geburtsland Deutschland  24 43,6% 15 27,3% 2 3,6% 14 25,5% 

Bosnien / Herzegowina 11 14,5% 16 21,1% 40 52,6% 9 11,8% 

Serbien  6 22,2% 4 14,8% 2 7,4% 15 55,6% 

Türkei  5 17,9% 4 14,3% 7 25,0% 12 42,9% 

Migrations‐
grund 

Antritt einer Stelle  6 35,3% 2 11,8% 1 5,9% 8 47,1% 

Arbeitssuche  7 11,3% 12 19,4% 23 37,1% 20 32,3% 

Ausbildung/ Studium 12 80,0% 0 ,0% 0 ,0% 3 20,0% 

Flucht / Asyl  12 33,3% 14 38,9% 10 27,8% 0 ,0%

Familienzusammen‐führung / 
Heirat 

37  33,6%  22  20,0%  26  23,6%  25  22,7% 

andere Gründe  15 33,3% 11 24,4% 10 22,2% 9 20,0% 

Geschlecht Männlich  41 33,3% 31 25,2% 25 20,3% 26 21,1% 

Weiblich  48 29,6% 30 18,5% 45 27,8% 39 24,1% 

Berufliche 
Stellung 

Angestellte, Freie DN, Beamte, 
Vertragsbed. 

33  52,4%  6  9,5%  14  22,2%  10  15,9% 

ArbeiterInnen  18 16,4% 31 28,2% 45 40,9% 16 14,5% 

Selbstständige & Mithelfende 4 25,0% 6 37,5% 5 31,3% 1 6,3%

Entsprechung 
Arbeit und  
Qualifikation 

Arbeit entspricht Qualifikation 31 26,5% 28 23,9% 35 29,9% 23 19,7% 

Arbeit entspricht  
nicht Qualifikation 

24  33,3%  15  20,8%  29  40,3%  4  5,6% 

Höchste 
abgeschlossene 
Bildung 

Pflichtschule  21 21,2% 17 17,2% 25 25,3% 36 36,4% 

Lehre  22 29,7% 20 27,0% 22 29,7% 10 13,5% 

Berufsbildende Mittlere Schule 4 13,8% 11 37,9% 5 17,2% 9 31,0% 

Höhere Schule  
(AHS, BHS) 

20  46,5%  5  11,6%  14  32,6%  4  9,3% 

Hochschulverwandt, Universität 22 55,0% 8 20,0% 4 10,0% 6 15,0% 

Gesamt  89 31,2% 61 21,4% 70 24,6% 65 22,8% 
 

Tabelle 4: Verteilung der clusterbestimmenden Merkmale 



4 Analyse statistischer Daten 

Anerkennungshürden bei MigrantInnen in Salzburg  Seite | 58 

Während  sich  in der Variable Geschlecht nur  geringe Unterschiede  zeigen,  verteilen 

sich die berufliche Stellung, das Ausmaß der Dequalifikation und das Bildungsniveau 

höchst ungleichmäßig zwischen den Clustern. Angestellte sind vor allem unter den auf‐

stiegsorientierten MigrantInnen zu  finden, ArbeiterInnen  in der Gruppe der ethnisch‐

abgeschotteten MigrantInnen und  Selbständige überproportional häufig bei den  de‐

fensiv‐angepassten MigrantInnen. Die niedrigen absoluten Zahlen bei den Selbständi‐

gen weisen  jedoch darauf hin, dass die  Stichprobe  sehr begrenzt  ist und allgemeine 

Aussagen hier nur mit Vorsicht abgeleitet werden dürfen. Von Interesse ist auch, dass 

sowohl die Aufstiegsorientierten als auch die MigrantInnen  in segmentierten Arbeits‐

märkten der Ansicht sind, dass die Ausbildung nicht der gegenwärtigen Tätigkeit ent‐

spricht. Hier zeigt sich, dass die erstgenannte Gruppe mit Dequalifizierung progressiv 

umgeht,  während  die  letztgenannte  Gruppe  sich  eher  durch  resignative  Haltungen 

auszeichnen dürfte. Bei den MigrantInnen der ersten Einwanderungswelle spielt eine 

unterprivilegierte  Stellung nur eine  geringe Rolle, diese dürften  sich mit niedrigeren 

Berufspositionen arrangiert haben. Dies  liegt voraussichtlich primär daran, dass wir  in 

dieser Gruppe häufig ZuwanderInnen mit Pflichtschulabschluss  finden. Personen, die 

sich durch eine tendenzielle ethnische Abschottung auszeichnen, weisen überpropor‐

tional  häufig  eine  abgeschlossene  Lehre  oder  ein  Maturaniveau  auf,  defensiv‐

angepasste MigrantInnen  häufig  eine  berufsbildende mittlere  Schule.  Akademische 

Abschlüsse  sind  sichtlich  ein  starker  Antrieb  für  eine  höhere  Aufstiegsorientierung. 

Falls die angestrebte Anerkennung nicht  funktionieren  sollte,  ist es  jedoch durchaus 

möglich, dass sich AkademikerInnen später in den anderen genannten Clustern wieder‐

finden und sich mit wenig prestigeträchtigen Berufen zufrieden geben müssen. 

Das  Ergebnis  erfährt  auch  eine  zusätzliche  Bestätigung, wenn wir  für  die  restlichen 

österreichischen Bundesländer eine Typologie  zu erstellen versuchen. Obwohl dieses 

Ergebnis nicht Gegenstand der Salzburger Analyse  ist,  zeigt die österreichweite Clus‐

teranalyse, dass sechs Gruppen angemessen erscheinen. Die Gruppe der ethnisch ab‐

geschotteten MigrantInnen bleibt  in  ähnlich  großer prozentueller Häufigkeit  vorhan‐

den, während sich die Gruppe der aufstrebenden MigrantInnen in zwei Gruppen (jün‐

gere  und  ältere  Zuwanderer)  auffächert.  Die MigrantInnen  der  zweiten  Einwande‐

rungswelle (in den 1990er Jahren) weisen Parallelen zur Salzburger Gruppe der defen‐

siv‐angepassten MigrantInnen auf. Zusätzlich  teilt sich die Gruppe der „Gastarbeiter“ 

in noch am Arbeitsmarkt aktive und in bereits pensionierte GastarbeiterInnen auf. Für 

beide  Gruppen  scheint  der  Schritt  einer  Anerkennung  von  Bildungsqualifikationen 

nicht mehr relevant zu sein.  
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Typenbezeichnung  Häufigkeit 
Gültige  
Prozente 

ethnische Abschottung in segmentierten Arbeitsmärkten  462  23,9 

aufstrebende progressive MigrantInnen  405  21,0 

aufstiegsorientierte junge MigrantInnen  384  19,9 

integrierte 1. Einwanderergeneration  336  17,4 

MigrantInnen der 2. Einwanderungswelle  243  12,6 

pensionierte ehemalige Gastarbeiter  102  5,3 

Gesamt  1932  100,0 

Nicht zuordenbar wegen fehlender Werte  3   

Gesamt  1935   

Tabelle 5: Typologie der MigrantInnen in Österreich (ohne Salzburg) 

Sowohl die Clusteranalyse für Salzburg als auch jene für Österreich liefern also ein dif‐

ferenziertes  Bild  der  Lage  der MigrantInnen  und  scheinen  transparente Unterschei‐

dungen  zu  ermöglichen. Die  vier  Salzburger  Typen  von  Zuwanderern  sind  für  diese 

Studie  in weiterer Folge die Basis einer theoretisch und empirisch abgesicherten Aus‐

wahl für eine tiefgehende qualitative Erhebung. Das empirisch abgeleitete Ergebnis der 

Clusteranalyse ermöglicht uns dabei, die unterschiedlichen Berufspositionen und Auf‐

stiegsmotive von MigrantInnen zu berücksichtigen und mittels einer gezielten Auswahl 

an Interviewpartnern dieses heterogene Spektrum möglichst vollständig abzudecken. 
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Die gefundenen Cluster sind Ausgangspunkt für eine qualitative Untersuchung,  in der 

die Sicht der Betroffenen  im Mittelpunkt stehen soll. Die grundlegende methodische 

Konzeption dieses Teils wurde bereits in Kapitel 3 skizziert: Anhand einer biografischen 

Orientierung soll die Prozesshaftigkeit der Anerkennung von  im Ausland erworbenen 

Bildungsabschlüssen dargestellt werden. 

5.1  Methodische Vorgangsweise 

Konzeption und Durchführung der Interviews 

Bei der Konzeption der Interviews waren mehrere Ansprüche zu vereinen: Aus metho‐

discher Sicht sollte eine Balance zwischen biografischer Orientierung und theoretischer 

Typenbildung  hergestellt  werden.  Die  Ausrichtung  an  biografischen  Prozessen  (Bil‐

dungs‐,  Berufs‐  und Migrationsverlauf)  legt  eine  narrativ  orientierte  Interviewform 

nahe. Zugleich  ist die Fragestellung auf eine spezifische Thematik zentriert  (die Aner‐

kennung  von  Bildungsabschlüssen),  weshalb  die  Interviewform  eine  Zuspitzung  auf 

konkrete Erfahrungen ermöglichen muss und nicht zu breit angelegt sein darf – nicht 

zuletzt auch, um eine zu starke Beanspruchung oder gar Überforderung der Befragten 

zu vermeiden. Zudem müssen die Interviews so konzipiert sein, dass eine Balance zwi‐

schen deduktivem und  induktivem Vorgehen gegeben  ist: Durch die vorliegenden Er‐

gebnisse aus anderen Studien und die statistischen Analysen im ersten Teil der Studie 

bestehen gut begründete Vorannahmen, die allerdings nicht dazu führen dürfen, ledig‐

lich nach der Bestätigung für diese Hypothesen (z.B. das Vorliegen bekannter Hürden 

für die Anerkennung oder die Existenz der Cluster) zu suchen. Die  Interviewmethode 

muss  so  offen  gestaltet  sein,  dass  die Möglichkeit  für  neue Aspekte,  alternative  Er‐

kenntnisse und individuelle Deutungen der Befragten erhalten bleibt. 

Angesichts  dieser Anforderungen  erschien  eine Orientierung  am  problemzentrierten 

Interview (PZI) in der Konzeption von Andreas Witzel (2000, urspr. 1985) bzw. am epi‐

sodischen Interview von Flick (2010: 238) als sinnvoll: Witzel nennt drei Grundpositio‐

nen  des  PZI,  nämlich  die  Problemzentrierung,  die Gegenstandsorientierung  und  die 

Prozessorientierung, was eine Balance zwischen Offenheit der Methode und Fokussie‐

rung auf eine bestimmte Themenstellung sowie zwischen deduktivem und induktivem 

Vorgehen erlaubt. Konkret ist beim PZI ein Kurzfragebogen vorgesehen, mit dem Sozi‐

aldaten  (Alter, Geschlecht, Geburtsland, Beruf etc.) erhoben werden. Es  folgt das ei‐

gentliche  Interview,  das mit  einer  Erzählaufforderung  beginnt.  Es  soll  also  zunächst 

eine Erzählung angeregt werden, wobei diese konkret auf das Thema bezogen  ist.  Im 
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Lauf der Erzählung dienen Fragen  zur  „allgemeinen Sondierung“ dazu, die Erzählung 

weiterzuführen, wenn  sie  ins Stocken gerät oder wieder an die Thematik  zu binden, 

wenn sie abschweift. Mit Werkzeugen der „spezifischen Sondierung“ wird schließlich 

der Aspekt der deduktiven Herangehensweise verfolgt, indem der Interviewer vorhan‐

denes  oder  auch  im  Interview  erworbenes Wissen  für  Fragen  heranzieht.  Klärende 

Verständnisfragen können bei ausweichenden oder widersprüchlichen Angaben einge‐

setzt werden. Als Unterstützung  für den/die  Interviewer/in wird dabei ein  Leitfaden 

eingesetzt, der neben der Thematik und der Eingangsfrage auch Frageideen für einzel‐

ne Themenbereiche enthält. Die Erzählung orientiert sich aber an den Ausführungen 

des/der  Befragten,  der  Leitfaden  dient  lediglich  als Hintergrundfolie  und  sichert  die 

Vergleichbarkeit der  Interviews. Durchaus  in eine ähnliche Richtung zielt das episodi‐

sche  Interview von Flick, bei dem abwechselnd offene Erzählaufforderungen  (zur Ge‐

nerierung von narrativ‐episodischem Wissen) und präzisierende Fragen  (zur Generie‐

rung von argumentativ‐semantischem Wissen) gestellt werden. Auch damit kann eine 

Fokussierung  auf  bestimmte,  interessierende  Lebensbereiche  erfolgen.  Durch  die 

Nachfragetechniken sind aber – von der reinen Erzählung abstrahiert – Begründungen 

und Reflexionen des/der Befragten möglich und erwünscht. 

Konkret wurde das Interview (nach den üblichen Vorklärungen) mit einer Erzählauffor‐

derung begonnen: 

In  unserer  Studie  sind wir  daran  interessiert, welche Ausbildungen  Sie  in  Ihrem 

Heimatland gemacht haben und wie  im Vergleich dazu  Ihre derzeitige berufliche 

Tätigkeit in Österreich aussieht. Es geht uns also zum Beispiel darum, ob Sie in dem 

Beruf arbeiten, den Sie ursprünglich erlernt haben oder ob Sie nun etwas anderes 

machen  und wie  es  dazu  gekommen  ist.  Beginnen wir mit  ihrer  Ausbildung  im 

Geburtsland. Bitte erzählen Sie mir einfach, welche Schulen Sie  in  ihrem Geburts‐

land besucht haben, wie dann  Ihre Berufsausbildung ausgesehen hat und wie es 

dann weitergegangen  ist, als  Sie nach Österreich gekommen  sind. Mich  interes‐

siert also Ihre ganze Geschichte, was Ausbildung und berufliche Tätigkeit betrifft. 

In der folgenden Phase der Erzählung hielten sich die InterviewerInnen mit Fragen, Be‐

merkungen etc. zurück, nur wenn die Erzählung abschweifte oder ins Stocken kam, gab 

es Interventionen. Es wurde ein Leitfaden (siehe Anhang) eingesetzt, der aber das Inter‐

view nicht strukturieren oder in eine bestimmte Abfolge lenken sollte, sondern in Form 

einer Checkliste lediglich sicherstellte, dass alle relevanten Aspekte behandelt wurden. 

Nach dem Interview wurden mit Hilfe eines kurzen, standardisierten Fragebogens eini‐

ge Merkmale zur Person, zum Bildungs‐ und Berufsverlauf sowie zur Migration erhoben. 
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Die  Interviews wurden mit einem Tonträger aufgezeichnet und anschließend  transkri‐

biert.  

Aus forschungspraktischer Sicht war zu erwarten, dass manche Migrantinnen und Mig‐

ranten Schwierigkeiten haben, sich adäquat auszudrücken, insbesondere wegen gerin‐

ger Sprachkenntnisse. Diese Annahme bestätigte sich besonders bei MigrantInnen aus 

der Türkei, weshalb  im Lauf der Untersuchung entschieden wurde, bei dieser Gruppe 

auch Interviews in der Muttersprache zu führen; letztlich waren es zwei Interviews, die 

auf  Türkisch  geführt wurden.  Aufgrund  der  besonderen  Situation  und  Fragestellung 

(Befragung von Migrantinnen und Migranten in ihrem Nicht‐Geburtsland zu Fragen der 

Differenz zwischen Geburtsland  („erworbene Bildung“) und aktuellem Wohnsitz‐Land 

(„berufliche Tätigkeit“) musste zudem damit gerechnet werden, dass  insbesondere zu 

Beginn des Interviews Verunsicherung und Nervosität auftreten, und zunächst das Ver‐

trauen der Befragten zu gewinnen sei. Es zeigte sich, dass dies bei den meisten Inter‐

views problemlos war. Die Befragten zeigten sich offen und auskunftsfreudig, die  In‐

terviews fanden durchwegs in einer angenehmen Atmosphäre statt. 

Insgesamt wurden 18 Interviews  im Zeitraum von Ende Juni bis Ende November 2014 

je nach Wunsch der Befragten in Räumen der Universität, an ihrer Arbeitsstelle, in ih‐

rer Wohnung oder in einem Lokal geführt. Die Dauer bewegte sich zwischen 23 Minu‐

ten und zwei Stunden, wobei der Durchschnitt (Median) bei 50 Minuten lag. 

Auswahl der Befragten 

Im Sinne eines theoretical sampling orientierte sich die Auswahl der befragten Migran‐

tInnen  zunächst  an den  errechneten Clustern  (hinsichtlich der Merkmale Alter, Auf‐

enthaltsdauer in Österreich, Bildung, berufliche Position). Zudem wurde darauf geach‐

tet, eine  Streuung hinsichtlich der Herkunft aus einem der  vier  Länder mit  stärkster 

Zuwanderung nach Salzburg sowie ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis zu errei‐

chen. Zusätzlich wurde angestrebt, zu den Personen mit bereits  laufender oder abge‐

schlossener  Anerkennung  auch  Personen  zu  interviewen,  die  (noch)  keinen  solchen 

Antrag  gestellt haben, um  auch deren Perspektive  einfließen  zu  lassen.  Im  Lauf  der 

Interviews zeigt sich, dass etliche Personen mit ihren Anerkennungsversuchen geschei‐

tert waren; auch sie wurden entsprechend berücksichtigt.  

Die  Interviewpersonen wurden  (bis  auf  eine  Person)  über  die  Vermittlung  von  Be‐

triebsräten von Firmen im Land Salzburg und über Kontaktpersonen bei Beratungsstel‐

len und Vereinen, die sich mit der Unterstützung von MigrantInnen beschäftigen, ge‐
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funden. Weil wir mittels der zentralen Merkmale der Clusteranalyse eine heterogene 

Auswahl  an  InterviewpartnerInnen  gewährleisten  wollten,  erwies  sich  der  Zugang 

schwieriger als erwartet.  

Die Stichprobe umfasst letztlich 10 Frauen und 8 Männer im Alter zwischen 25 und 55 

Jahren, die zwischen zwei und 35 Jahren in Österreich leben. Bis auf vier Unentschlos‐

sene sehen alle ihre Zukunft weiterhin in Österreich. Drei Personen kommen ursprüng‐

lich aus Serbien, sechs aus Bosnien, fünf aus der Türkei und vier aus Deutschland. Die 

meisten sind verheiratet und haben Kinder.  

Bei  den  Bildungsabschlüssen  im  Heimatland  finden  sich  zwei  Personen  mit  einem 

Hochschulabschluss, elf Personen mit Matura, drei mit Lehrabschluss und jeweils eine 

Person mit Realschul‐ und Hauptschulabschluss. Der hohe Anteil an Befragten mit Ma‐

turaabschluss mag überraschen,  ist  aber durch  spezifische  Schulsysteme  in den Hei‐

matländern der Befragten erklärbar.  In Kapitel 5.2. wird darauf noch näher eingegan‐

gen. Sechs Personen absolvier(t)en in Österreich eine weitere (Aus‐)Bildung. 

Elf Befragte arbeiten  in dequalifizierter Anstellung, sieben schätzen  ihren Beruf als  ih‐

rer Ausbildung adäquat ein. Fünf Personen haben  ihre (Aus‐)Bildung erfolgreich (u. a. 

mit  Ergänzungsprüfungen)  anerkennen  lassen,  weitere  fünf  Personen  haben  ange‐

sucht, aber  (noch) nicht anerkennen  lassen und acht Personen haben nicht um eine 

Anerkennung angesucht bzw. war eine Anerkennung nicht nötig.  

 

Tabelle 6 : Übersicht Interviews  

Übersicht Interviews
Nr. Kennzahl Cluster Geschlecht  Herkunft Alter in Ö seit Ausbildung Anerkennung

1 LK01 3 w Serbien 41 20 Matura ja

2 LK02 4 w Bosnien 44 22 Matura ja

3 LK03 2 w Serbien 49 3 Matura n. angesucht

4 LK04 3 w Bosnien (SLO) 44 20 Matura/BHS nein

5 LK05 1 w Serbien 34 2,5 Universität nein

6 LK06 2 m Türkei 39 16 FH Gesundheitsberufe nein

7 LK07 4 w Bosnien 45 23 Matura/BHS ja

8 LK08 3 m Türkei 47 24 Hauptschule n. angesucht

9 LK09 1 w Deutschland 36 14 Matura/Abitur n. angesucht

10 MF01 2 m Bosnien 45 23 Matura/BHS ja

11 MF02 3 m Bosnien 48 22 Matura/BHS n. angesucht

12 MF04 3 w Deutschland 45 2 Realschule ja

13 MF05 4 m Deutschland 50 18 Matura/Abitur n. angesucht

14 MF06 2 w Deutschland 33 10 Berufsschule n. angesucht

15 MO01 4 m Türkei 55 35 Matura/AHS nein

16 MO02 1 m Bosnien 25 3 bautechn. Zeichner nein

17 TK01 3 m Türkei 35 6 Berufsschule n. angesucht

18 TK02 1 w Türkei 35 5 Matura n. angesucht
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Analyse der Interviews 

Auch  bei  der Analyse  der  Interviews war  es wichtig,  die  Balance  zwischen  narrativ‐

biografischem und argumentativ‐semantischem Wissen sowie zwischen induktiver und 

deduktiver Vorgangsweise  zu wahren. Die  Interviews wurden nach der Transkription 

im Textanalyseprogramm MaxQDA codiert. Als Codes wurden die Kategorien des Leit‐

fadens verwendet, der  ja am biografischen Prozess orientiert war und  insofern keine 

externe Strukturierung über die Daten stülpte.  

Die Analyse  erfolgt  in  zwei  Schritten.  Im  ersten  Schritt werden  die  Erzählungen  der 

Befragten entlang des biografischen Verlaufs dargestellt. Innerhalb der groben biogra‐

fischen Kategorien erfolgt die Interpretation  induktiv, das heißt, die relevanten Merk‐

male werden aus den Daten heraus generiert. Zur Validierung der Ergebnisse wurden 

alle Analyseergebnisse und  Interpretationen  jeweils  im ForscherInnenteam diskutiert. 

Die Ergebnisse dieses Analyseschrittes sind in Kapiteln 5.2. bis 5.5. dargestellt. Die Zita‐

te in diesen Abschnitten sind sprachlich geglättet, aber so nah wie möglich an der Ori‐

ginalaussage. Zudem  ist wichtig darauf hinzuweisen, dass hier die Sicht der Befragten 

dargestellt wird. Deren Aussagen wurden nicht verifiziert in dem Sinne, dass Angaben 

auf Richtigkeit überprüft wurden. Es ist nicht das Anliegen unserer Herangehensweise, 

objektiv richtige Tatsachen darzustellen, sondern die subjektiven Wahrnehmungen der 

Betroffenen,  ihre  Erlebnisse  im  Laufe  der Migration  und  schließlich  der  beruflichen 

Integration zu rekonstruieren. 

Im zweiten Schritt wurden die gefundenen Kategorien weiter abstrahiert und mit den 

aktuellen  Diskursen  in  der Migrations‐  und  Integrationssoziologie  verbunden.  Dabei 

zeigt  sich, dass  viele der  induktiv gefundenen Phänomene auch  theoretisch  fundiert 

werden können. Auch dies kann als Validierung der Ergebnisse gesehen werden. Diese 

Darstellungen finden sich in Kapitel 6. 

Aufbauend auf dieser empirischen wie  theoretischen Fundierung können  in Kapitel 7 

schließlich  konkrete  Schlussfolgerungen  gezogen und Handlungsempfehlungen  abge‐

leitet werden. 

5.2  Die Ausgangslage 

Migrationsgründe 

Warum  kommen Menschen  überhaupt  nach Österreich? Nun,  die Gründe  sind  ver‐

schieden. Die Migrationsgründe unterscheiden sich  im Wesentlichen nach Herkunfts‐
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land und Migrationszeitpunkt. MigrantInnen aus Ländern der Europäischen Union, der 

Türkei  und  aus  dem  damaligen  Jugoslawien  sind  überwiegend  aus  wirtschaftlichen 

oder  persönlich‐familiären Gründen  nach Österreich  gekommen, wobei  sie  in  vielen 

Fällen  zunächst nur einen  temporären Aufenthalt vor Augen hatten.  Jene, die  in der 

unsicheren Phase nach dem Zerfall Jugoslawiens und während der Kriege am Balkan in 

den 1990er Jahren emigrierten, sind eher vor den politischen Verhältnissen im Heimat‐

land  geflohen,  auch wenn wirtschaftliche  Überlegungen mit  eine  Rolle  gespielt  ha‐

ben.16 So lassen sich die Migrationsgründe nicht immer eindeutig bestimmen, sondern 

sind oft eine Kombination aus mehreren Faktoren.  

Die unterschiedlichen Motive  zur Migration kommen auch  in den vier Ausgangsclus‐

tern zum Ausdruck.  In der progressiv‐aufstiegsorientierten Generation steht die Aus‐

sicht auf eine bessere Zukunft – auch und gerade  in ökonomischer Hinsicht –  im Vor‐

dergrund. Eine Befragte aus Serbien, die erst vor wenigen Jahren nach Österreich ge‐

kommen ist, meint etwa zu den Migrationsgründen:  

„... berufliche, wirtschaftliche – man  suchte eine Sicherheit, ein  sicheres Einkom‐

men.  Ich meine eine sichere Zukunft. Das war das Einzige, was ausschlaggebend 

war.“ (MO 02: 47) 

Trotzdem  ist auffällig, dass auch bei den Menschen  in diesem Cluster, die sich durch 

aktive  Zukunftsgestaltung und Karrierewillen  auszeichnen, dieses Motiv nicht  alleine 

steht. Es wird deutlich, dass Österreich nicht  in erster Linie das Land  ist,  in das man 

geht, um hier Karriere zu machen, sondern man geht nach Österreich und möchte dort 

auch wirtschaftlich erfolgreich sein. 

Bei  jenen Befragten, die aus dem zerfallenden Jugoslawien nach Österreich gekommen 

sind, stehen klarerweise Fluchtmotive stärker im Vordergrund. Ein Bosnier kam etwa mit 

seiner Frau und seinem neugeborenen Kind in einem Flüchtlingskonvoi nach Salzburg: 

„Ich habe einen Job gehabt, ich habe eine Wohnung gehabt in Adanego. Ich habe 

alles gehabt und dann kommt der Krieg und dann hatte ich gar nichts mehr. Kein 

Essen, kein Wasser, kein Strom, keine Toilette, komplett weg. Dann haben wir uns 

entschieden: Weg vom Krieg.“ (MF02: 32)  

Anders als diese Familie können viele auf Verwandte und Freunde zurückgreifen. Eine 

Frau, ebenfalls aus Bosnien (LK07), erzählt etwa, dass sie vor den Unruhen flüchteten 

und sie und ihr Mann zunächst eine Arbeitsbewilligung als Saisonier in Tirol bekamen. 

                                                       

16 Einige der Befragten sind während der Balkankriege als AsylwerberInnen nach Österreich gekommen; 
über diese Gruppe hinaus wurden keine anerkannten Flüchtlinge befragt. 
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Um der drohenden Einziehung  zur Armee  zu entgehen, bemühten  sie  sich um einen 

dauerhaften Aufenthalt in Österreich, wobei sie nach Salzburg kamen, weil hier bereits 

die Geschwister des Mannes lebten. 

Damit ist neben ökonomischen Gründen und der Flucht vor politischen Unruhen oder 

kriegerischen Auseinandersetzungen das dritte Motivbündel angesprochen, das für die 

Migration  entscheidend  ist:  Partnerschaft,  Familie  und  Verwandtschaft.  Eine  junge 

Deutsche (LK09) ist etwa nach Salzburg zu ihrem Lebenspartner gezogen; dass das Stu‐

dium  zu Hause  zu dem  Zeitpunkt etwas  chaotisch  verlief, unterstützte die  Entschei‐

dung, stand aber nicht  im Vordergrund. Sie nahm  in Salzburg das Studium erfolgreich 

wieder auf und konnte sich auch beruflich etablieren. Für etliche der Befragten – nicht 

nur Frauen – war der klassische Familiennachzug der Anlass, um nach Österreich  zu 

kommen (z.B. LK05, TK01, LK04), in noch mehr Fällen war es aber das verwandtschaft‐

liche Netzwerk, etwa wenn Tanten, Onkel, Schwager (MF01, LK01, LK07) oder die eige‐

nen Eltern (MO02, LK02, MO01) bereits in Österreich waren. In den Biografien werden 

auch etliche Transmigrationserfahrungen sichtbar: Ein heute 25‐jähriger Bosnier ist als 

Kind teilweise in Österreich aufgewachsen, als er sechs Jahre alt war, ist er mit seiner 

Mutter  nach  Bosnien  zurückgekehrt, während  der  Vater  in Österreich  blieb.  Später 

kam auch die Mutter nach Österreich zurück, er blieb vorerst bei seinem volljährigen 

Bruder  in Bosnien, um vor rund drei Jahren mit seiner Frau den Entschluss zu fassen, 

auszuwandern  (MO02). Die  Erfahrungen  in  der  Kindheit,  damals  erworbene  Sprach‐

kenntnisse und natürlich die Verbindung zu den Eltern  in Österreich  lenkten die Wahl 

auf Österreich bzw. Salzburg.  

Es ist also in der Regel ein Bündel an Motiven, das der Migration zugrunde liegt, in dem 

manchmal  ein  einzelnes Motiv  dominiert,  aber  oft mehrere miteinander  verwoben 

sind. Doch hat dies Auswirkungen auf die Frage der Anerkennung von früher erworbe‐

nen Ausbildungen? 

Diese  Frage muss  bejaht werden. Mit  diesem Motivkonglomerat  geht  offensichtlich 

auch eine diffuse Zukunftsvorstellung in Bezug auf die berufliche Tätigkeit einher: nur 

selten wird diese auch klar  identifiziert und ausgesprochen (etwa von MF05, der we‐

gen  eines  konkreten  Jobangebots  nach  Salzburg  kam). Während  beim Vorherrschen 

der Migrationsmotive Flucht oder Familienzusammenführung die berufliche Tätigkeit 

in nachvollziehbarer Weise  in den Hintergrund tritt,  ist dies bei ökonomisch motivier‐

ter Migration doch überraschend. 
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Wenn die Flucht vor Krieg das auslösende Moment für die Migration war, kommt es zu 

einem Hinausschieben der Berufsfrage, weil die Rückkehr in die Heimat das eigentliche 

Ziel  ist.  Ein  Bosnier war  etwa  angesichts  der  zunehmenden  Spannungen  in  seinem 

Heimatland zu seiner Tante nach Österreich gefahren:  

„Ein  paar  Monate  danach  ist  der  Krieg  ausgebrochen  und  ich  habe  mich 

entschlossen, in Österreich zu bleiben, bis es vorbei ist.“ (MF01: 28)  

Immer wieder fährt er, soweit es die kriegerischen Auseinandersetzungen zulassen, in 

die  alte  Heimat, wo  nach wie  vor  seine  Eltern wohnen.  Die Migrationsperspektive 

schwankt  zwischen einem Abwarten  auf baldige Rückkehr  ins Heimatland und einer 

endgültigen  Entscheidung  für  das  neue  Land.  Demensprechend  zögerlich  werden 

Schritte für eine  Integration oder für das berufliche Fortkommen gesetzt. Auch als er 

eine Arbeit aufnimmt, sieht er diese nur als Übergangstätigkeit an:  

„Als in Jugoslawien der Krieg ausgebrochen ist, waren alle meine Gedanken unten, 

ich habe mich nicht gut gefühlt und habe gedacht: soll ich zurückgehen oder nicht? 

[…] Zu diesem Zeitpunkt war ich 27 Jahre alt und habe meine Zukunft noch immer 

in  Kroatien  bzw.  Bosnien  gesehen.  Ich  wollte  zurück,  sobald  die  Lage  sich 

beruhigt.“ (MF01: 11)  

Erst als er seine nunmehrige Ehefrau kennenlernt, entschließen sie sich gemeinsam, in 

Österreich zu bleiben. Erst ab diesem Zeitpunkt tritt auch die Frage einer beruflichen 

Karriere  in den Vordergrund. Ähnlich  ist die Entwicklung bei einer Befragten, die aus 

Slowenien nach Österreich gekommen ist:  

„10  Jahre  lang wollte  ich  zurück, und  ich habe  immer wieder gehofft, wir gehen 

zurück. Nur wie ich dann gesehen habe, mein Sohn geht hier in die Schule, habe ich 

mir  gedacht,  ich muss  auch  etwas  für mich machen.  Und wir  haben  dann  die 

Staatsbürgerschaft erhalten und das war vor 9‐10  Jahren. Und dann wusste  ich: 

Ok, ich muss jetzt hier bleiben.“ (LK04: 173) 

Es ist also nicht ein unmittelbarer Wechsel in ein neues Land, sondern mitunter ein langer 

allmählicher Prozess des Loslösens und Ankommens. Dass dies auch Auswirkungen auf 

die berufliche und soziale Integration in der ‚neuen Heimat‘ hat, liegt auf der Hand. 

Entscheidung für Österreich – Erwartungen an Österreich 

Die Entscheidung, nach Österreich (oder konkreter: nach Salzburg) zu gehen, kann un‐

terschiedliche Gründe  haben,  auffallend  oft  lassen  sich  aber  Eltern, Verwandte  und 

frühere eigene Erfahrungen (z.B. MO02, MF01, LK01, MO01; LK02) oder Familiennach‐

zug  (LK05, LK04) als ausschlaggebend  identifizieren. Während die Flucht vor kriegeri‐
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schen Auseinandersetzungen oder die Aussicht auf bessere Zukunftschancen auch  in 

anderen  Regionen  bzw.  Ländern  realisierbar  wäre,  lokalisieren  verwandtschaftliche 

Verhältnisse die Migration an einen bestimmten Ort. Wie erwähnt, sind diese Bezie‐

hungen nicht nur Teil der Migrationsmotivation, sondern bestimmen in der Folge auch 

die Integration vor Ort. 

In nur wenigen Fällen war ein konkretes Jobangebot ausschlaggebend für die Wahl von 

Salzburg als Migrationsziel,  in einem Fall  (MF02) war es ein Zufall  (im Rahmen eines 

Flüchtlingskonvois), der den Befragten nach Salzburg brachte. 

Es erscheint angebracht, an dieser Stelle noch etwas über die Erwartungen zu reflek‐

tieren, die die Befragten im Zuge ihrer Migration nach Österreich mit diesem Land ver‐

bunden haben. Generell wird unser Handeln nicht nur durch Ressourcen und Restrikti‐

onen, sondern wesentlich auch durch unsere Ziele und Erwartungen geprägt. Narrative 

Interviews sind üblicherweise gut geeignet, diese Erwartungen zu explizieren, weil sie 

notwendiger Teil einer Erzählung sind. Der Umstand, was wie und wie ausführlich er‐

zählt wird,  lässt Rückschlüsse auf die Bedeutsamkeit von Erlebnissen und Ereignissen 

zu.  

In dieser Hinsicht ist geradezu das Fehlen von Erzählungen über Erwartungen und Vor‐

stellungen über Österreich auffällig. Die Darstellung, wie man nach Österreich gekom‐

men ist, wird neben dem Hinweis auf konkrete Migrationsgründe (wie genannt: famili‐

äre Kontakte, ein konkretes Jobangebot, Verweis auf Zufall) häufig übergangen und die 

Erzählung mit den ersten Aktivitäten  in Österreich, etwa dem Besuch eines Deutsch‐

kurses oder der Wohnungs‐ und Arbeitssuche fortgesetzt. Auch wenn die Aufforderung 

zur Schilderung der Bildungs‐ und Arbeitsbiografie die Erzählung natürlich  in eine be‐

stimmte Richtung  lenkte, erstaunt das Fehlen dieses Elements  in vielen Erzählungen 

etwas. Die Umstände, wie  jemand nach Österreich kommt und welche Erwartungen 

und Vorstellungen mit dem  Land  verknüpft werden,  scheint aus der  Sicht der  Inter‐

viewpersonen kein bedeutsames Element zu sein, welches man in der Erzählung näher 

ausführen müsste.  

Lediglich  drei  Personen  gehen  näher  auf  die  Auseinandersetzung mit Österreich  im 

Vorfeld ein, da sie sich auch explizit mit einer Auswanderung beschäftigten: Ein Deut‐

scher wollte  schon  länger  ins Ausland  und  kam  durch  ein  berufliches Angebot  über 

informelle Beziehungen nach Österreich (MF05). Ein türkischer Gastarbeiter der ersten 

Generation beschreibt seine Absicht  ins Ausland zu gehen und die Suche nach einem 

Arbeitsplatz in Europa über ein Amt in der Türkei, das ihn nach Österreich vermittelte 
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(LK08). Eine weitere  Interviewperson sprach über den Wunsch ein Praktikum  im Aus‐

land zu machen, konkret aufgrund vorhandener Deutschkenntnisse in Österreich oder 

Deutschland (LK06). Diese Personen hatten also schon eine Anstellung in Aussicht, be‐

vor sie in Österreich ankamen, erzählten aber nicht mehr über die tatsächlichen Erwar‐

tungen an Österreich. 

Am ehesten findet man Erwartungen an Österreich in dem Sinne, dass es als Land mit 

besseren Arbeitsmöglichkeiten gesehen wird. Doch auch viele jener, die aus wirtschaft‐

lichen Gründen nach Österreich kommen, haben wenig klare Zielvorstellungen. Einige 

wenige  kamen  wegen  eines  konkreten  Jobangebots  nach  Österreich,  aber  generell 

wurde bereits festgestellt, dass die meisten Befragten eher diffuse Vorstellungen von 

besseren Möglichkeiten oder einer besseren Zukunft haben.  Immer wieder wird  the‐

matisiert, dass die besseren Aussichten, die die Befragten mit Österreich verbinden, gar 

nicht so sehr für die eigene Person gesehen werden, sondern für die Kinder. Eine Ser‐

bin, die seit wenigen Jahren in Salzburg ist, vergleicht ihre alte Heimat mit Österreich:  

„So viele Leute haben gute Diplome, aber keinen Arbeitsplatz. Meine Kinder hätten 

keine Perspektive,  ich sowieso nicht, aber  für die Kinder  ist das wirklich schlecht. 

Ich glaube, dass meine Kinder mehr machen können in Österreich.“ (LK03: 24) 

Das eigene wirtschaftliche Fortkommen oder sogar die persönliche Verwirklichung  im 

Job muss oft zurückstehen oder wird erst  im Nachhinein entdeckt. So resümiert eine 

Serbin, die 1995 nach Österreich gekommen  ist und zunächst ebenfalls dequalifiziert 

eingestiegen ist:  

„Wie gesagt, eine Krankenpflegeausbildung war damals nicht mein Traumberuf, 

jetzt aber schon. Ich bin jetzt Krankenschwester mit Herz und Seele.“ (LK01: 16) 

Es zeigt sich also, dass die Gründe und Umstände der Migration bei vielen nicht in erster 

Linie auf die eigene berufliche Karriere bezogen sind. Solche MigrantInnen gibt es klar‐

erweise auch, oft bleibt jedoch die Perspektive zunächst unklar; solange mit einer Rück‐

kehr gerechnet wird, ist dies auch nicht prioritär; so arbeitete eine Bosnierin, die in ih‐

rer Heimat nach der AHS‐Matura ein Physik‐Studium begonnen hat,  im Gastgewerbe, 

weil sie dafür eine Arbeitserlaubnis bekam (LK02). Aber auch bei jenen, für welche wirt‐

schaftliche Gründe  zumindest mitbestimmend  für die Migrationsentscheidung waren, 

bestanden relativ allgemeine und vage Vorstellungen über die berufliche Zukunft. Eine 

Ausnahme  bilden  hier  die  Befragten  aus Deutschland,  die  für  konkrete  Jobangebote 

nach Salzburg gekommen  sind. Für  sie  ist ein Umzug nach Österreich aber  insgesamt 
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einfacher, weil die Sprachbarriere wegfällt und  sie  sich viel  leichter  in unserer Kultur 

bewegen können. 

Die diffusen Vorstellungen und Perspektiven  lassen sich auch daran ablesen, dass nur 

vereinzelt bereits im Heimatland Aktivitäten für die berufliche Tätigkeit im Ausland ge‐

setzt werden, wie etwa Sprachkurse oder das Einholen von Informationen über die An‐

erkennung der absolvierten Ausbildungen. Was bei einer Flucht aus einem Krisengebiet 

–  je nachdem wie kurzfristig diese erfolgt – nachvollziehbar  ist,  ist bei einer geplanten 

Migration zum Teil durchaus überraschend. Von einer strategisch geplanten Auswande‐

rung nach Österreich kann bei den von uns befragten Personen nicht die Rede sein. 

Die Ausbildung im Heimatland 

Eine entsprechende Ausbildung und Qualifikation im Heimatland ist die Voraussetzung 

für ein Anerkennungsverfahren  in Österreich. Insgesamt zeigt sich, dass die Befragten 

durchwegs gute Ausbildungen  im Heimatland absolviert haben, aber auch, dass diese 

Ausbildungen  in vielen Fällen nicht oder nur bedingt mit dem österreichischen Schul‐ 

und Berufssystem in Einklang zu bringen sind. 

Österreich  ist  ja  insbesondere  für  seine duale Berufsausbildung bekannt.  In anderen 

Ländern  werden  hingegen  berufliche  Qualifikationen  oft  in  spezialisierten  Schulen 

vermittelt, deren Abschluss  in Österreich aber nicht als vollständige Berufsausbildung 

anerkannt  wird.  Die  erworbenen  Qualifikationen  sind  dann  nur  teilweise  oder  im 

schlechtesten  Fall  gar  nicht  verwertbar,  auch wenn  die Ausbildung  formal  durchaus 

hochwertig  ist.  In der Stichprobenbeschreibung wurde  ja bereits darauf hingewiesen, 

dass viele der Befragten Maturaniveau besitzen. 

Ein extremes Beispiel ist etwa eine Frau aus Serbien, die in ihrer Heimat einer matura‐

führende Schule zur Journalistenausbildung besuchte (LK03), eine Ausbildung, die sich 

als überhaupt nicht verwertbar  in Österreich herausstellte. Ein Grund dafür  lag sicher 

auch in den (anfangs) mangelnden Deutschkenntnissen. Die Frau begann in einem Ho‐

tel, wechselte dann in eine Reinigungsfirma und macht nun eine AMS‐finanzierte Aus‐

bildung für Lagerlogistik.  

Andere Beispiele  für  berufsbildende maturaführende  Schulen17 betreffen Bautechnik 

(MO02), Maschinenbautechnik (MF01), Anästhesie‐ bzw.  Intensivtechnik (LK06), Tele‐

                                                       

17 Wie von den  Interviewpersonen angegeben. Die genauen Bezeichnungen der Schulen wurden nicht 
überprüft. 
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kommunikation (TK01) oder Elektrotechnik (LK07) – also durchwegs Berufe mit guten 

Jobaussichten  in Österreich, die allerdings nicht direkt anerkannt werden konnten. Es 

zeigt sich dabei, dass die Matura keine unmittelbar verwertbare Qualifikation darstellt, 

wenn der oder die Betreffende kein Studium machen möchte. Angesichts der oft man‐

gelhaften  Deutschkenntnisse  ist  die Matura  damit  kaum  beruflich  verwertbar,  und 

formal durchaus hoch qualifizierte MigrantInnen müssen dequalifiziert einsteigen.  

Die mit der Ausbildung erworbenen beruflichen Kenntnisse können teilweise verwertet 

werden. In einigen Fällen gelingt es, im erlernten Beruf formal dequalifiziert einzustei‐

gen  (aber  qualifizierte  Tätigkeiten  auszuüben,  in  der  Regel  ohne  entsprechend  ent‐

lohnt zu werden). Ein Beispiel ist ein 47‐jähriger Türke, der seit 24 Jahren in Österreich 

ist. Er hat in seiner Heimat eine Maurerlehre absolviert, aber nicht anerkennen lassen:  

„Ich  habe  einfach  angefangen  als Maurer. Unser  Bauleiter  sagte,  ja,  das  passt 

schon so, du kannst so arbeiten.  […] Auf dem Papier steht Hilfsarbeiter, aber  ich 

habe als Maurer gearbeitet.“ (LK08: 20)  

In diesem Fall kam mit dem Konkurs der Firma und der Notwendigkeit, sich nach einem 

neuen Job umzusehen, das böse Erwachen. 

Firmen  legen mitunter keinen Wert auf eine formale Anerkennung, bei einem Berufs‐

wechsel oder bei Beförderungen kann dies aber problematisch werden. So etwa im Fall 

jenes Bosniers, der eine Schule für Maschinenbautechnik mit Matura absolvierte und 

in Österreich als Facharbeiter und aus seiner Sicht durchaus adäquat beschäftigt wur‐

de. Als er  sich  in der  Firma um eine höhere Position bewarb, wurde  ihm mitgeteilt, 

dass seine Ausbildung nicht anerkannt sei und er deshalb die ausgeschriebene Stelle 

nicht bekomme; für ihn war das schließlich der Anstoß, die Anerkennung in die Wege 

zu leiten (MF01). 

In anderen Fällen arbeiten die Betroffenen formal und de facto dequalifiziert, aber  in 

der erlernten Berufssparte. So arbeiten diplomierte Krankenpflegekräfte als Pflegehil‐

fen  oder  die  Kindergartenpädagogin  als  Helferin.  Eine  serbische  Krankenschwester 

(LK01) – ebenfalls mit Matura – versuchte  ihren Abschluss anerkennen zu  lassen.  Ihr 

wurde mitgeteilt, dass  sie maximal eine Anerkennung als Pflegehilfe machen könne; 

bis zum Abschluss des Verfahrens arbeitete sie als „Stockmädchen“ (also zwei Qualifi‐

kationsstufen unter ihrer Ausbildung), anschließend war sie 10 Jahre als Pflegehelferin 

beschäftigt. Erst danach raffte sie sich nochmals auf und holte die  fehlenden Prüfun‐

gen  zur  Diplomkrankenschwester  nach.  Ein  anderes  Beispiel  ist  jene  bosnisch‐

slowenische Kindergartenpädagogin, die nur als Helferin angestellt wird:  
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„Es war für mich schwierig zu sehen, dass die Leute oder die Frauen kommen, die 

überhaupt  keine  Ausbildung  haben  und  als  Helferin  arbeiten.  Das  konnte  ich 

überhaupt nicht verstehen und deswegen war es für mich schwierig. Weil ich habe 

doch  eine  Ausbildung  gehabt,  eigentlich  eine  höhere  Schule  und  dann  bin  ich 

bezahlt als Helferin.“ (LK04: 35)  

In noch ungünstigeren Fällen müssen MigrantInnen dequalifiziert und branchenfremd 

arbeiten. Oft  sind  es  die  „klassischen“ MigrantInnenjobs  etwa  im Gastgewerbe, wo 

manche  über  den  Saisonierstatus  den  Einstieg  schafften,  aber  dadurch  auch  an  die 

Branche  gebunden waren.  So  etwa  jene  Bosnierin  (LK07),  die  zwar  über  eine  HTL‐

Matura  in  Elektrotechnik  verfügt,  aber mit  einer  Arbeitsbewilligung  als  Saisonkraft 

nach Österreich kam und  in Hotels die Zimmer putzte. Obwohl aufgrund des Krieges 

am Balkan ein Asylantrag aussichtsreich gewesen wäre, wollte sie das nicht und schlug 

sich weiter  im  Tourismusgewerbe  (inzwischen mit  kleinem Kind) durch. Nach einem 

Hausmeisterjob (und einem weiteren Kind) hat sie – mehr als zwanzig Jahre nach ihrer 

Ankunft  in Österreich – nun doch die Anerkennung  ihres Maturaabschlusses gemacht 

und beginnt ein Studium. 

Dieses letzte Beispiel ist sicher eine Ausnahme, denn zu bedenken ist bei einem dequa‐

lifizierten Berufseinstieg auch der Faktor Zeit: Zwar verlieren Ausbildungen und Zeug‐

nisse nicht ihre formale Gültigkeit, aber die Verwertbarkeit am Arbeitsmarkt nimmt ab, 

je weiter die Ausbildung  zurückliegt, wenn nicht  in dem Beruf gearbeitet wurde. Ein 

branchenfremder  Berufseinstieg  kann  dann  unter  Umständen  kontraproduktiv wer‐

den, zumal durch technische und andere Änderungen das vorhandene Wissen und die 

vorhandenen Fertigkeiten veralten und verblassen.  

Zwischenresümee 

Die Ausgangslage der Migrantinnen und Migranten  ist  in mehrfacher Hinsicht hetero‐

gen. Zunächst sind die Gründe und die Umstände  ihrer Migration unterschiedlich. Bei 

einer erzwungenen Ausreise ist das berufliche Fortkommen im Zielland ohnehin nach‐

rangig, zumal der Aufenthalt  in Österreich anfangs nur als vorübergehend betrachtet 

und die längerfristige Zukunft im Herkunftsland gesehen wird. Ähnlich ist es, wenn der 

Zuzug nach Österreich aus  familiären Gründen erfolgt. Aber auch bei  jenen, die nach 

Österreich gekommen  sind, weil  sie hier bessere berufliche Chancen gesehen haben 

als  im Heimatland,  sind die Vorstellungen oft diffus. Ein  „besseres  Leben“ oder  „Zu‐

kunftsaussichten“ – die mitunter auch erst für die Kinder und noch gar nicht so sehr für 

das eigene  Leben angenommen werden –  sind  in vielen Fällen noch nicht auf einen 



5 Die Sicht der Betroffenen: Qualitative Analysen 

Anerkennungshürden bei MigrantInnen in Salzburg  Seite | 74 

bestimmten Beruf hin spezifiziert. Wenn dies doch der Fall  ist, werden vorbereitende 

Schritte für eine Anerkennung und Tätigkeit  im gewünschten Beruf (etwa Erwerb der 

Sprachkenntnisse oder Vorbereiten eines Antrags) kaum  im Heimatland gesetzt, son‐

dern meist erst nach der Ankunft in Österreich.  

Die Migrantinnen und Migranten, die nach  Salzburg  kommen, haben durchwegs be‐

achtliche schulische und berufliche Abschlüsse in ihrem Heimatland erreicht. Ein direk‐

ter  Einstieg  in  eine  adäquate  Beschäftigung wird  aber  –  neben  anderen Gründen  – 

auch durch abweichende Berufsbilder und Ausbildungswege erschwert. So bleibt vie‐

len ein dequalifizierter Einstieg – und somit ein Abstieg – nicht erspart. 

5.3  Willkommen in Österreich? 

Die Ankunft in Österreich beginnt also mit diffusen Vorstellungen, aber konkreten Her‐

ausforderungen. Die Unterkunft muss  organisiert  und  das  Leben  finanziert werden, 

und das in einem Land, dessen Sprache die meisten zu Beginn noch nicht beherrschen.  

Die konkrete Entscheidung, nach Salzburg zu kommen, steht oft in Zusammenhang mit 

verwandtschaftlichen Netzwerken. Viele verfügen über verwandtschaftliche und fami‐

liäre Netzwerke – die ja ein relevantes Migrationsmotiv darstellen können – und gera‐

de in der Anfangszeit spielen diese eine wichtige Rolle: 

„Eben weil meine Tante da für mich wahrscheinlich auch Zukunft gesehen hat und 

ich war bei ihr eh gut aufgehoben, geh. Mit der Cousine – sie hat eine Tochter und 

die hat mir auch ein bissl geholfen und ja.“ (LK01: 33) 

Im weiteren Verlauf der Integration in Österreich müssen ethnische Netzwerke amiva‐

lent beurteilt werden.  In manchen Fällen bieten  sie  Impulse und wichtige Unterstüt‐

zung  im Anerkennungsprozess und der beruflichen Karriere,  in anderen halten sie die 

Betroffenen  aber  auch  innerhalb  der  ethnischen Gemeinschaft  und  können  eine  In‐

tegration so auch behindern. Darauf wird in weiterer Folge noch näher eingegangen.  

Was den Berufseinstieg betrifft – und darum geht es ja  in dieser Studie –   sind es vor 

allem drei Herausforderungen, die zudem oft gemeinsam auftreten und so die Situati‐

on besonders verschärfen. 



5 Die Sicht der Betroffenen: Qualitative Analysen 

Anerkennungshürden bei MigrantInnen in Salzburg  Seite | 75 

Die großen Anfangshürden: Sprache, Unterhalt und Kinderbetreuung 

Sprache 

Nicht nur im gegenwärtigen politischen Diskurs sondern auch in der alltäglichen Erfah‐

rung  wird  die  zentrale  Rolle  der  Sprachkenntnisse  für  das  Zurechtfinden  in  einem 

fremden Land deutlich. Auch die Befragten selbst  thematisieren dies zentral und be‐

schreiben es  rückwirken als große Hürde, die es zu überwinden gilt. Während  in All‐

tagssituationen, beim Einkaufen oder bei Behördenwege familiäre Netzwerke hilfreich 

sein  können, wenn  Sie Übersetzungsdienste  leisten,  ist  diese Unterstützung  am  Ar‐

beitsplatz nicht mehr möglich. Ein Bosnier resümiert über seinen Berufseinstieg: 

„Als ich nach Österreich gekommen bin, war ich der Ansicht, dass ich irgendeinen 

Job finden sollte, egal welchen. Aber meine Tante war da anderer Ansicht und sie 

hat mich sofort als Maschinenbautechniker bei mehreren Firmen beworben, also 

ich habe mich beworben, aber da ich zu dem Zeitpunkt kein Deutsch konnte war es 

ein bisschen schwierig […] und ich musste warten, bis ich meine Sprachkenntnisse 

verbessere, ich konnte ja gar kein Wort Deutsch.“ (MF01: 9) 

In diesem Fall war Druck aus der Familie – konkret von der Tante – verantwortlich und 

verhinderte  einen  dequalifizierten  Berufseinstieg. Nicht  immer  gelingt  dies,  in man‐

chen Fällen probieren es die Betroffenen gar nicht, wie ein Türke erzählt:  

„Nein, habe ich nicht. In meiner Anfangszeit in Österreich konnte ich sehr schlecht 

deutsch  sprechen. Weil meine  Sprachkenntnisse  so  schlecht waren, wusste  ich, 

dass  ich  bei  eventuellen  Vorstellungsgesprächen  Schwierigkeiten  haben  würde. 

Daher habe ich mich auch nicht beworben.“ (TK01: 201) 

Die Frage  ist, wie und wie schnell es gelingt, Deutsch zu  lernen. Etliche berichten von 

Sprachkursen, die mangelnden Sprachkenntnisse erschweren aber einen Umgang mit 

der einheimischen Bevölkerung und führen dazu, dass sich die MigrantInnen bevorzugt 

unter  ihresgleichen bewegen. Besonders davon betroffen sind Frauen, die Kinder ha‐

ben und deswegen zu Hause bleiben:  

„Es  war  für  mich  schwierig  am  Anfang,  weil  ich  Deutsch  überhaupt  nicht 

verstanden  habe. Wir  haben  in  Schule  Englisch  gelernt,  ja. Deswegen war´s  für 

mich  schwierig.  Ich  war  die  ganze  Zeit  zu  Hause  und  ich  hab  eigentlich  kein 

Kontakt mit anderen oder mit Österreichern gehabt, ja. Deswegen war´s für mich 

schwierig überhaupt Deutsch zu lernen.“ (LK04: 06) 

Mitunter  helfen  auch  beim  Berufseinstieg  bestehende  Netzwerke  und  ermöglichen 

eine Arbeit, ohne Deutsch  können  zu müssen. Wenn  sich damit  keine  so dringende 

Notwendigkeit des Spracherwerbs mehr ergibt, wird dieser aufgeschoben, was sich im 
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späteren Leben rächen kann. Ein Türke, der am Bau arbeitet, bekommt gesundheitli‐

che Probleme und kann diese Tätigkeit nicht mehr weiter ausüben:  

„Ich weiß nicht. Meine Sprache  ist nicht so optimal,  fürs Büro. Aber  ich darf und 

kann  nicht  draußen  arbeiten  oder  bei  der  Baufirma  oder  im  Lager,  und  schwer 

heben darf ich sowieso nicht. Also herinnen arbeiten, das wäre gut gewesen. Aber 

meine Firma hat mir dann die Kündigung gegeben“ (LK08:66) 

Aber nicht nur  für den Berufseinstieg, auch  für die Anerkennung können mangelnde 

Sprachkenntnisse eine schwere Hürde darstellen. Während für die Antragsstellung auf 

Beratungsstellen oder die Hilfe von Netzwerken zurückgegriffen werden kann, können 

diese  spätestens dann keine Unterstützung mehr bieten, wenn die Absolvierung von 

zusätzlichen  Prüfungen  vorgeschrieben  wird.  Die  Prüfungsunterlagen  sind  nur  auf 

Deutsch verfügbar, dies  schreckt einige ab. Eine Befragte aus dem ehemaligen  Jugo‐

slawien, die um eine Anerkennung als Kindergartenpädagogin angesucht hat und meh‐

rere Prüfungen nachholen sollte, erzählt: 

„Und  ich war  in Deutsch sowieso nicht so gut, deswegen habe  ich gedacht, nein, 

das mache ich nicht, das war für mich zu schwierig.“ (LK04: 6) 

Das Erwerben der Deutschkenntnisse wird bei den  in Salzburg Befragten als eine der 

besonders großen Hürden der Niederlassung und Lebensgestaltung beschrieben. Der 

Zugang zu Deutschkursen in Salzburg wird nicht als Problem angesprochen und scheint 

aus Sicht der Befragten ausreichend gegeben zu sein. Auffällig ist jedoch, dass sich nur 

wenige im Vorfeld darauf vorbereiten (Schulische Vorbildung LK06). Dies ist wohl auch 

im Zusammenhang mit den diffusen Vorstellungen im Vorfeld der Einwanderung nach 

Österreich  zu  sehen.  In Hinblick auf die hier angestrebte berufliche Tätigkeit gibt es 

sichtlich oft wenig zielgerichtete Perspektiven.   

Aber  sogar  Befragte  aus  Deutschland  ‚kämpfen‘ mit  der  Sprache.  Dies  ist  natürlich 

nicht vergleichbar mit den Herausforderungen, denen MigrantInnen aus nicht‐deutsch‐

sprachigen Herkunftsländern ausgesetzt sind, aber auch sie erfahren, dass sie in einem 

‚anderen‘ Land sind:  

„Also  deswegen  hab  ich  vorher  [Anm.:  vor  Interviewstart]  auch  gesagt,  also 

sprachlich  ist  es  nicht  die  gleiche  Sprache,  aber  die  ähnliche.  Irgendwie,  ja,  die 

Kommunikation funktioniert einfach ein bisschen anders.“ (LK09: 87) 

Sicherung des Unterhalts 

Mangelnde Sprachkenntnisse sind nicht das einzige Problem, das MigrantInnen bei der 

Ankunft in Österreich bewältigen müssen. Wenn Sie nicht als Flüchtlinge kommen und 
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als AsylwerberInnen Anspruch auf eine Grundversorgung haben, müssen sie selbst für 

ihren Unterhalt  aufkommen.  Ersparnisse  fehlen  in  der Regel,  schließlich  kommen  ja 

viele  (auch) mit der Motivation nach Österreich, um hier ein besseres Auslangen  zu 

finden. Gerade hier spielen familiäre oder verwandtschaftliche Netzwerke eine wichti‐

ge Rolle, aber die Unterstützung durch Freunde und Familie scheint meist als Starthilfe 

interpretiert  zu  werden  und  will  nicht  allzu  lange  in  Anspruch  genommen  werden 

(MF01/LK01/MO01).  In  der  Regel wird  ein  rascher  Einstieg  in  die  Arbeitswelt  ange‐

strebt, es sei denn, dass zunächst Kinder zu betreuen sind. 

Die Dringlichkeit des Einstiegs in die Arbeitswelt, um Geld für den Unterhalt zu verdie‐

nen, fällt nun oft mit mangelnden Sprachkenntnissen zusammen. Beide einschränken‐

den Faktoren führen dann zu einem dequalifizierten Job:  

„Ah das war eben... Ende  Juli 2012.  Ich hab Anfang  Juni  schon angefangen eine 

Arbeit zu suchen, also hauptsächlich in der Baubranche. Ich hab mir verschiedene 

Bewerbungen  zusammengefasst  und  geschrieben  und  an  verschiedene  Firmen 

geschickt. Doch sechs, sieben Mal wurde ich abgewiesen. Aber hauptsächlich war 

die  Bewerbung  für  eine  Hilfsarbeit.  Also  Hilfsmaurer,  oder  irgendetwas, 

hauptsächlich, dass man eine Arbeit hat. Aber da war jedes Mal dieselbe Antwort: 

"Sie sind nicht genügend qualifiziert  für diese Arbeitsstelle!" Und  ich  fand's auch 

ein bisschen lustig und absurd, aber... lacht. Ich hab's am Ende aufgegeben in der 

Baubranche  zu  suchen.  Und  habe mich  in  den  anderen  Branchen  ein  bisschen 

durchgewühlt.  Um  am  Ende  in  der  Hausbetreuung  zu  landen.  Das  hab  ich 

eigentlich nicht gewollt. Das war dann der  letzte Arbeitsplatz, den  ich annehmen 

wollte. Aber am Ende hab ich ihn doch angenommen, weil es blieb mir dann auch 

nichts anderes übrig.“ (MO02: 54) 

Andere  Befragte  machen  sehr  ähnliche  Erfahrungen.  Eine  fehlende  Anerkennung, 

mangelnde Sprachkenntnisse und die Notwendigkeit, Geld zu verdienen, führen dazu, 

irgendeine Arbeit anzunehmen. Dies bedeutet aber auch, dass eine Abwärtsspirale  in 

Gang gesetzt wird, die schwer zu durchbrechen ist: die schlechte Bezahlung im gering‐

qualifizierten  Job bindet viel Zeit, die  für das Erlernen der Sprache, die Vorbereitung 

eines Anerkennungsantrags und für das Lernen auf Zusatzprüfungen notwendig wäre. 

Ein  beruflicher  Aufstieg,  ein  Überwinden  der  Dequalifikation  wird  so  doppelt  er‐

schwert. Mitunter  sind  Betroffene  aber  auch  durch  ihren  rechtlichen  Status  in  der 

Dequalifikation ‚gefangen‘: 

„...Ich  komme  aus  dem  ehemaligen  Jugoslawien,  beziehungsweise  aus  dem 

derzeitigen Bosnien. Meine höchste Schulausbildung ist AHS‐Matura, und ich habe 

unten Physik  studiert. Und als der Krieg dann ausbrach, bin  ich nach Österreich 

gekommen und  in Österreich hab  ich dann  im Gastgewerbe gearbeitet und habe 
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immer Arbeitsgenehmigung  für Gastgewerbe  gehabt,  hab  auf  Saison  gearbeitet 

und immer wieder so Arbeitsgenehmigung auf eine Saison, und dann hab ich mich 

erkundigt, wie  schaut´s aus mit  Studieren und dann haben´s mir gesagt und äh 

dass  ich  jetzt  aus  Gastgewerbe  –  dadurch,  dass  ich  Visum  fürs  Gastgewerbe 

erhalten hab – dass das nicht möglich ist irgendwie zu wechseln.“ (LK02: 11) 

Betreuungspflichten 

Zu den Sprachproblemen und der Sicherung des Unterhalts kommen bei vielen Mig‐

rantInnen Betreuungspflichten hinzu. Generell sind MigrantInnen meist junge Erwach‐

sene, die Gründung einer Familie und die Erziehung der Kinder fällt daher oft mit dem 

Zeitpunkt der Migration zusammen. Auch für österreichische Familien  ist diese Phase 

eine (nicht nur) ökonomische Herausforderung, umso mehr trifft dies für Menschen zu, 

die gerade in einem neuen Land neu beginnen wollen oder müssen. Besonders betrof‐

fen sind davon Frauen, aber nicht in jedem Fall:  

„Und  meine  Frau  hat  einen  Job  bekommen  und  jemand  musste  auf  das  Kind 

aufpassen. Und das war für uns alles neu, neues Land, neue Kultur, neue Sprache 

und meine Frau hat Papiere bekommen und ich hatte wegen meiner Behinderung 

keine Chance für Papiere in dieser Zeit…“ (MF02: 53) 

In den meisten Fällen  ist die Kindererziehung aber doch eine Angelegenheit der Frau, 

die aber auch zusätzlich arbeiten muss, um das Auslangen zu finden.  

„Ja  ich habe auch Problem mit der Zeit der Arbeit – mein erstes Problem  ist die 

Sprache,  das  andere  ist  die  Zeit  für  die  Kinder. Mein Mann  ist  LKW‐Fahrer,  ist 

ganze Woche  nicht da und ich muss die Kinder abholen und ich muss sie bringen, 

abholen und und.“ (LK05:16) 

Kinderbetreuung erfordert nicht nur Zeitaufwand und erhöht die Belastungen an die 

Familien, sie kann auch dazu beitragen, dass die Integration nicht vorangetrieben wird. 

Eine  qualifizierte berufliche Tätigkeit bedeutet auch soziale Kontakte am Arbeitsplatz, 

die über den engen Familienkreis hinausgehen und damit eine kontinuierliche Integra‐

tion in die österreichische Gesellschaft. Wenn Frauen jedoch zu Hause bleiben und sich 

vor  allem  innerhalb  ihrer  eigenen  familiären  oder  ethnischen  Netzwerke  bewegen, 

besteht die Gefahr der Isolation.  

„Und dann bin ich '94 nach Österreich gekommen. Ich war damals schwanger, ich 

habe  dann  ein  Kind  bekommen  und  ich war  dann,  ich war  neun  Jahre  lang  zu 

Hause.  Ich hab zwei Kinder bekommen. Einmal erstes Kind  '94 und dann zweites 

Kind 2000. Es war für mich schwierig am Anfang, weil ich Deutsch überhaupt nicht 

verstanden habe.“ (LK03: 6) 
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Die  Sprachproblematik,  die Unterhaltsnotwendigkeit  und  Betreuungspflichten  gehen 

meist einher und die Anforderungen verschärfen sich gegenseitig. Eine Serbin bringt es 

auf den Punkt: 

„IP:  Ja. Und  dann  ich  komme  nach Österreich,  zuerst  ich  alleine  –  ohne meine 

Familie  –  das  ist  eine wirkliche  schwere  Periode,  weil  ich  ohne meine  Familie, 

meine  Kinder,  meinen  Mann  bin.  Arbeite  ich,  ich  arbeite  zu  viel,  weil  zuerst 

brauche  ich Arbeit und Geld, und habe keine Zeit zum Deutsch  lernen.  Ich glaube 

das ist das erste, die deutsche Sprache. Wenn du arbeitest in einem anderen Land 

oder Urlaub machst, brauchst du die Sprache, damit du Kommunikation machen 

kannst. Ich habe Deutsch gelernt  in der Nacht, gearbeitet am Tag. 8 Monate und 

dann ist meine Familie gekommen, die ganzen Kinder und mein Mann. Und wieder 

war  das  Problem  die  deutsche  Sprache  und  das Geld  – Die  Existenz, Wohnung, 

Arbeit, Wohnungsmiete zahlen.“ (LK03: 12) 

Der Berufseinstieg 

Unter diesen Vorzeichen ist der Berufseinstieg in gleichem Maße wichtig wie schwierig. 

In den meisten Fällen ist ein unverzüglicher Einstieg ins Arbeitsleben notwendig und es 

wird offenbar auch davon ausgegangen, dass dies ohne größere Probleme möglich sei. 

Weiter oben wurde  ja bereits auf die diffuse Vorstellung vom Leben und Arbeiten  in 

Österreich  hingewiesen  und  die mangelnden Deutschkenntnisse werden  oft  erst  im 

Prozess der Arbeitssuche als Problem erkannt. Zeigt sich dann, dass es doch nicht so 

leicht ist, einen Job zu finden, stellt sich Ernüchterung ein. 

Das AMS nimmt hier eine wichtige Rolle  in  jenen Erzählungen der Befragten ein, die 

nicht auf eine  informelle Vermittlung von Arbeit hoffen können und einen offiziellen 

Weg der Arbeitssuche anstreben. Sie gehen offensichtlich davon aus, dort unkompli‐

ziert  und  schnell  einen  Arbeitsplatz  vermittelt  zu  bekommen  und  sind  enttäuscht, 

wenn das nicht passiert. Eine Serbin (LK05: 53 und 66) berichtet in diesem Zusammen‐

hang von ihrer Enttäuschung, vom AMS zu einem Berufsorientierungskurs zugewiesen 

worden zu sein, obwohl sie ja wusste, in welchem Beruf sie arbeiten wollte. Ein Bosnier 

beschreibt seine Erfahrungen mit dem AMS resignierend: 

„Ich habe versucht ein paarmal Papiere zu bekommen, aber  leider war es  immer 

negativ. Ich weiß nicht warum. Ich habe selber einen Job gefunden, aber vom AMS 

habe ich negativ bekommen. Ein paarmal, ich weiß nicht wie oft, naja.“ (MF02: 53) 

Solche Erfahrungen machen nicht nur MigrantInnen, die neu nach Österreich kommen, 

sondern auch solche, die nach einem Karenzurlaub wieder in eine berufliche Tätigkeit 

einsteigen wollen. Eine Serbin erzählt:  
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„Und als ich nach Österreich gekommen bin, war ich in Karenz und als die Karenz 

fertig war, bin ich zum AMS gegangen.“ (LK05: 53)  

Sie  ist enttäuscht, weil sie keinen aus  ihrer Sicht adäquaten Job angeboten bekommt 

und muss dequalifiziert beginnen. Mit viel Engagement und Eigeninitiative nimmt sie 

dann  ihre Karriere und die Anerkennung  ihrer Ausbildung  in Angriff  (sie  zählt daher 

auch zum Cluster 1 der progressiv‐aufstiegsorientierten MigrantInnen), aber der beruf‐

liche Einstieg erscheint doch etwas naiv und blauäugig. In der Zeit der Karenz und be‐

reits davor, als sie  in Serbien auf die Möglichkeit des Familiennachzugs gewartet hat, 

war  eine  spätere  berufliche  Tätigkeit  in Österreich  offensichtlich  kein  vordringliches 

Thema. Ähnlich ist der Fall einer Bosnierin, die ebenfalls über eine anerkennungsfähige 

Ausbildung verfügt, aber zunächst die Kinder erzieht:  

„Ich war  damals  schwanger,  ich  habe  dann  ein  Kind  bekommen  und war  dann 

neun  Jahre  lang  zu  Hause.  […]  Ich war  die  ganze  Zeit  zu  Hause  und  ich  habe 

eigentlich keinen Kontakt mit anderen oder mit Österreichern gehabt.“ (LK04: 6)  

Erst danach unternimmt sie erste Schritte  in Richtung einer Anerkennung, die sich als 

schwieriger  und  langwieriger  herausstellt,  als  angenommen. Deshalb  beginnt  sie  als 

Putzfrau zu arbeiten.  

Hinderlich in diesem Zusammenhang ist, wenn Menschen, die noch nicht arbeiten (z.B. 

weil  sie  zuhause  sind  und  Kinder  betreuen)  oder  noch  nicht  arbeiten  dürfen,  diese 

Wartezeit nicht nutzen. Meist bestehen in solchen Fällen ja auch keine Ansprüche auf 

Unterstützung seitens des AMS, auch wenn absehbar  ist, dass diese Personen  inner‐

halb eines gewissen Zeithorizonts eine Beschäftigung aufnehmen werden. Aktivitäten 

in diesem Zeitraum sind also nur durch Eigeninitiative zu setzen, hierzu fehlt es dann 

oft  an  Zeit  (durch  Kindererziehung, Haushalt), Geld,  Informationen  und  an  entspre‐

chenden Netzwerken.  

Die Vorstellungen über die eigene Zukunft  sind, wie  schon mehrmals angesprochen, 

also oft diffus, es  können aber auch durch  Fehlinformationen oder Änderungen  von 

rechtlichen  Rahmenbedingungen  Diskrepanzen  zwischen  den  Erwartungen  und  der 

Wirklichkeit entstehen. Eine Befragte aus Serbien möchte in ihrem erlernten Beruf als 

Krankenschwester arbeiten und ist verwundert, dass sie das nicht so einfach darf:  

„Als meine Tante vor 30  Jahren angefangen hat, hatte  sie keine einzige Prüfung 

machen sollen – wissen Sie was ich meine? – die Schule war immer gleich. Also die 

hat  die  gleiche  Schule  [für  Krankenpflege  in  Serbien  wie  die  Befragte;  Anm.] 

gemacht,  in der gleichen Stadt und sie konnte damals sofort als Diplomkranken‐

schwester anfangen  in Salzburg. Also natürlich haben sich die Gesetze geändert. 

Die sind ein bissl strenger geworden.“ (LK01: 33) 
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So müssen die Erwartungen für den Berufseinstieg den Gegebenheiten angepasst wer‐

den. Dies  führt  in etlichen Fällen  zu einem dequalifizierten Berufseinstieg, wobei ein 

besserer Job und die dafür notwendige Anerkennung von Bildungsabschlüssen oft auf‐

geschoben werden. Einige der Befragten  streben aber überhaupt keinen Aufstieg  im 

Berufsleben mehr  an und projizieren die Erfolgshoffnung  auf  ihre Kinder  (LK03). Bei 

anderen hat das (manchmal jahrelange) Ringen um offizielle Aufenthaltsberechtigung, 

Arbeitserlaubnis und/oder Arbeitsstellen die Erwartungen an die Zukunft modifiziert, 

der berufliche Aufstieg wird als unerreichbar abgehakt und auch nicht mehr angestrebt 

(MF04).  Und wieder  andere möchten  ihre  derzeitige  Stellung  (ökonomisch/Umfeld) 

nicht gerne aufgeben zugunsten einer unsicheren Zukunft. 

„Und da muss man  eben auch  etwas Geld  sparen  für die Kurse und dann muss 

man auch etwas auf die Seite  legen. Man muss  ja auch  leben. Und dann wird's 

eben  immer schwieriger. Eben dass  ich mich  für die Nostrifikation entscheide,  ist 

auch eine  finanzielle Frage. Bis  ich eine Sicherheit habe, dann will  ich mich auch 

wahrscheinlich dran wagen, aber bis dahin wird's so sein wie  jetzt.  lacht. also  ich 

brauche eine Pause einfach...“ (MO02: 87f)  

Zwischenresümee 

Die Ankunft in Österreich, der Einstieg in ein ‚neues‘ Leben ist durchwegs eine schwie‐

rige, gleichwohl aber entscheidende Phase. Durch diffuse Erwartungen an Österreich 

und fehlende Informationen entstehen Enttäuschungen, insbesondere beim Berufsein‐

stieg. Sprachschwierigkeiten und gleichzeitig die Notwendigkeit,  für den eigenen Un‐

terhalt sorgen zu müssen bilden eine Kombination, die eine erfolgreiche berufliche und 

soziale  Integration  erschweren:  ein  dequalifizierter  Berufseinstieg mit  geringem  Ein‐

kommen  ist die Folge, der Spracherwerb und die Anerkennung von Bildungsabschlüs‐

sen müssen nach hinten geschoben werden. 

Familiäre oder ethnische Netzwerke sind gerade in der Anfangszeit eine wichtige Stüt‐

ze und wertvolle Hilfe. In weiterer Folge können sie aber ambivalente Wirkung entfal‐

ten: so gibt es sowohl Beispiele, die unterstützend, motivierend und antreibend auch 

und gerade  in Hinblick auf die Anerkennung von Bildungsabschlüssen gewirkt haben, 

als auch solche, die eher zur Orientierung nach innen auf die eigene Gemeinschaft, den 

Verzicht auf Eigeninitiative und  letztlich eine Nicht‐Integration  in die Gesellschaft be‐

wirkt haben. 



5 Die Sicht der Betroffenen: Qualitative Analysen 

Anerkennungshürden bei MigrantInnen in Salzburg  Seite | 82 

5.4  Anerkennung  

Die Anerkennung beruflicher oder schulischer Qualifikationen aus dem Herkunftsland 

folgt oftmals einem langen Weg. Dabei stellt die Wartezeit auf den Bescheid nur einen 

Bruchteil des gesamten Prozesses dar. Meist dauert es schon eine Zeit, bis die Person 

sich  überhaupt  dazu  entschließt,  um  eine  Anerkennung  anzusuchen. Wie  zuvor  be‐

schrieben, müssen oft erst der eigene Unterhalt gesichert und genügend Sprachkom‐

petenzen erworben werden, weshalb ein dequalifizierter Einstieg  ins Berufsleben er‐

folgt. Nur  in seltenen Fällen wird ein Antrag auf Anerkennung gleich nach Ankunft  in 

Österreich gestellt.  

Zeitpunkt der Anerkennungsbeantragung 

Wenn eine Person bereits mit einer konkreten beruflichen Vorstellung nach Österreich 

kommt,  informiert sie sich auch eher rasch über die Möglichkeiten, wie sie hier  ihren 

Beruf  ausüben  kann. Dies  trifft  auch  zu, wenn Personen  auf Grund eines  konkreten 

Jobangebots nach Österreich kommen und somit bereits eine konkrete Stelle vor Au‐

gen haben, für dessen Ausübung die Anerkennung notwendig ist (MF04, LK01).  

„Und  eine  Ex‐Kollegin  (…)  hat  gesagt,  bei  ihnen würde  eine  Halbtagsstelle  frei 

werden,  das  ist  eh  eine  Rarität  im  TA‐Beruf  (...)  Und  da  hab  ich  mich  dann 

beworben und dann war  klar, also ohne diese Berufsanerkennung geht da nix.“ 

(MF04:12) „Und (…) dann war es klar, (…) dass die mich nehmen würden. Und sie 

haben auch auf mich gewartet, weil eigentlich wär der Job schon, ich glaub (…) im 

Februar schon zu vergeben gewesen. (…) Und sie haben dann einfach bis Mai auf 

mich gewartet. Genau, bis halt  einfach das  fertig war und bis  ich gewusst hab, 

wie, wie klappt das alles und wie wie hab ich überhaupt die Möglichkeit, dass ich, 

dass ich legal hier angestellt bin.“ (MF04: 59) 

Bei diffusen beruflichen Vorstellungen oder wenn der Migrationsgrund nichts mit der 

direkten Berufsausübung zu tun hat, ist die Anerkennung des Berufs bzw. die Beschäf‐

tigung in einem der Tätigkeit entsprechendem Bereich vorerst nicht so wichtig (LK07). 

So gibt es bei Flucht oder Migration aus  familiären Gründen  (Heirat) keine Beschäfti‐

gung damit, wie man in Österreich dann seinen Beruf ausübt. Der Migrationsgrund ist 

somit  ein  wesentlicher  Faktor,  der  zu  einer  Verzögerung  der  Anerkennung  führen 

kann.  Es  sind  insbesondere  Push‐Faktoren, wie  eine  schlechte wirtschaftliche  Lage, 

Perspektivenlosigkeit oder Krieg  im Herkunftsland, die dazu führen, dass die Not, das 

Land zu verlassen, größer  ist als die Dringlichkeit eine entsprechende Tätigkeit  in Ös‐

terreich auszuüben (LK03, LK07, MO02). 
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Auch die  sozialen und  finanziellen Ressourcen und Verpflichtungen  im Aufnahmeland 

sind hierfür entscheidend. Verfügt man über Ressourcen, kann man sich auf die Aner‐

kennung konzentrieren und nach einem der Qualifikation entsprechendem Job suchen 

(LK01 – kann bei der Tante wohnen). Kommt jemand hingegen ohne derartige Ressour‐

cen ins Land und hat familiäre Verpflichtungen (z.B. wenn man für die gesamte Familie 

verdienen muss, weil der Partner noch keine Arbeitserlaubnis hat, LK03) liegt der Fokus 

darauf, die Grundbedürfnisse abzusichern. Dadurch wird es  für MigrantInnen oftmals 

notwendig,  zunächst eine Arbeit unter  ihrer Qualifikation anzunehmen  (z.B. Saisonar‐

beit in Hotels, LK02, LK03, LK07). Erst später, wenn diese Grundbedürfnisse abgesichert 

sind, erste Deutschkenntnisse erworben wurden („Weil ich war mehr mit dem Deutsch‐

lernen befasst, als mit der Nostrifikation“ MO02: 75) und auch klar ist, dass man in Ös‐

terreich bleiben will, wird das Thema der Anerkennung wichtiger (LK07, MF01).  

Dies ist auch das Problem vieler ehemaliger Kriegsflüchtlinge aus Serbien und Bosnien. 

Da hier  lange nicht klar  ist, ob man überhaupt  in Österreich bleiben wird,  ist der Auf‐

bau einer langfristigen Existenz hier oftmals gar nicht von vornherein beabsichtigt. Dies 

führt dazu, dass der Berufseinstieg – mit der Aussicht auf die Rückkehr  ins Herkunfts‐

land – vorerst dequalifiziert erfolgt. Die endgültige Entscheidung zu bleiben führt dann 

oft überhaupt erst zu einer Auseinandersetzung mit der beruflichen Zukunft und dem 

damit verbundenen sozialen Aufstieg in Österreich (LK07). Erst dann erfolgt überhaupt 

die Beantragung einer Anerkennung.  

Aber auch bei Personen, bei denen von vornherein klar war, dass sie bleiben wollen 

und  die  aus  wirtschaftlichen  Gründen  nach  Österreich  gekommen  sind,  erfolgte 

manchmal  keine  sofortige  Anerkennungsbeantragung  (LK06,  LK08,  MO02).  Hierbei 

spielt  auch die  Sprachbarriere eine  große Rolle.  So betrifft dies  vor  allem Personen, 

deren Muttersprache nicht Deutsch  ist (MO02, MF02). Viele Personen trauen sich gar 

nicht zu, ohne Deutschkenntnisse überhaupt in ihrem Bereich zu arbeiten (LK03, LK04, 

LK05) oder es  ist  ihnen  auch nicht möglich, eventuell erforderliche  Zusatzprüfungen 

auf Deutsch abzulegen (MO02). 

Auch das soziale Netzwerk spielt eine große Rolle dabei, ob ein Anerkennungsantrag 

gestellt wird. Auf  deren  ambivalente Rolle wurde  bereits  hingewiesen:  Entweder  es 

motiviert und unterstützt und zeigt durch ‚role models‘ vor, dass es bei anderen auch 

erfolgreiche Anerkennungen gab (LK01), oder es rät von einer Antragstellung ab, weil 

diese als nicht notwendig oder chancenlos dargestellt wird, weil bei anderen Personen 

der  ethnischen  Community  auch  keine  Anerkennung  erfolgt  ist  (TK1).  Dementspre‐
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chend ist die Erfahrung des sozialen Netzwerkes mit der Anerkennung von Bildungsab‐

schlüssen und mit Arbeit  in Österreich generell sowie den Erfahrungen mit Behörden 

und Amtswegen ebenfalls entscheidend. 

„Dass  das  nicht  funktioniert,  hatte  ich  bereits  aus meiner Umgebung  erfahren, 

daher  habe  ich  auch  keine  Schritte  zur  Anerkennung  meiner  Ausbildung 

vorgenommen. Menschen aus meiner Umgebung hatten ohnehin bereits (…) dies 

alles schon erfolglos versucht. Auch jene, die bereits schon sehr lange in Österreich 

leben und teilweise  in der Türkei zertifizierte Ingenieure sind, waren erfolglos.  Ich 

kenne  sogar Menschen,  die meine  Arbeitskollegen  sind  und  deren  (…)  Diplome 

wurden  hier  auch  nicht  anerkannt. Weil  ich  daher weiß,  dass mein Diplom  hier 

nicht anerkannt wird, habe ich mich an niemanden gewandt.“ (TK01: 185) 

Motive 

Es gibt  sowohl extrinsische als auch  intrinsische Motive dafür,  sein Diplom  in Öster‐

reich anerkennen zu lassen. Hier ist relevant, aus welchem Bereich die Person kommt. 

Für viele Tätigkeiten  ist es überhaupt nicht notwendig, seine Ausbildung anerkennen 

zu lassen (z.B. LK03, MO01), in anderen Bereichen (z.B. Gesundheitsbereich) ist sie für 

eine Berufsausübung unumgänglich. Die Anerkennung stellt somit für diese Personen 

eine Hürde dar, die überwunden werden muss, um der Dequalifizierung am österrei‐

chischen Arbeitsmarkt zu entgehen (LK05, LK06, MO02, MF04) und auch sozial aufzu‐

steigen (MO02). Die Anerkennung eröffnet dabei die Chance, beruflich auf eine höhere 

Stufe aufzusteigen und auch mehr Lohn zu bekommen (LK05). 

Andere genannte extrinsische Motive waren körperliche Beschwerden durch körper‐

lich  schwere Arbeit  im alten Beruf  (LK01), aufenthaltsrechtliche Gründe  (MO01) und 

Ansporn bzw. „Drängen“ von außen – durch Freunde, Bekannte, Kollegen, die ebenfalls 

nostrifizieren haben lassen (LK01, LK06) Hier zeigt sich wieder der positive Einfluss der 

Netzwerke. 

Auch Gründe dafür, nicht  anerkennen  zu  lassen, wurden  genannt.  So  scheint  es  für 

manche schon „zu spät“, noch anerkennen zu  lassen. Die Personen  finden sich dann 

oftmals damit ab, dass es zwar für sie selbst zu spät ist, dass aber zumindest die eige‐

nen Kinder hier eine Chance  auf den Aufstieg haben. Dieser wird dementsprechend 

auch gefördert (MO01, LK07, LK02, LK04). 

Andere Personen hat der erste Arbeitgeber auch ohne Anerkennung angestellt, was 

dazu geführt hat, dass ein Wechsel in derselben Brache nicht möglich war (MF01, LK08 

– Titel Hilfsarbeiter, Arbeit und Bezahlung eines Maurers). Viele haben nach der Migra‐
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tion den Beruf gewechselt und teilweise wurde hierfür auch eine andere Ausbildung in 

Österreich angehängt (MF02, LK08, LK06, LK02). 

Sehr häufig wurden aber auch  intrinsische Motive für die Anerkennung genannt. Eine 

Frau aus Bosnien erzählt über die Beweggründe, ihre Matura anerkennen zu lassen: 

„Ich  habe mir  gedacht,  also  irgendwie  wollte  ich mich  nicht  abfinden mit  der 

Situation, das konnte  ich nicht.  Ich habe mir gedacht, also das kann‘s nicht sein. 

Ich kann mehr und  ich habe mir gedacht, auch wenn  ich keine Chance habe  für 

einen Job, ich brauche das einfach für mich.“ (LK02: 32) 

Für andere spielt die persönliche Erfüllung durch das Ausüben der gelernten Tätigkeit 

eine große Rolle und ist in den monetären Motiven überlegen (LK06, LK07, LK05, LK04, 

MO02). 

„Also Beispiel  ich arbeite  jetzt 3 oder 4 Tage  in der Woche. Klar, meine Arbeit  ist 

bisschen  schwer, aber dafür verdiene  ich gut. Aber wenn  ich  in meinem eigenen 

Beruf  arbeite,  ok,  verdiene  ich  sowieso  ein  bisschen  weniger.  So  viel  kann  ich 

sowieso nicht verdienen, schon schon bisschen weniger. Aber trotzdem mache ich 

meinen eigenen Beruf, also dafür habe ich studiert. Aber keine Chance.“ (LK06: 73) 

Die Anerkennung der Bildungsabschlüsse spielt nicht nur eine Rolle für die tatsächliche 

Berufsausübung,  sondern  ist  verknüpft mit  dem  Selbstwertgefühl  und  der Anerken‐

nung als Person. So wird nach der Migration zunächst oftmals ein sozialer Abstieg er‐

lebt, der  sich dadurch  äußert, dass man nicht  seiner Qualifikation entsprechend be‐

schäftigt ist und sich auch durch diverse Diskriminierungserfahrungen abgewertet fühlt 

(LK06, LK07). Der gewünschte soziale Aufstieg bleibt oftmals  jahrelang aus und durch 

die  Anerkennung  des  Bildungsabschlusses  besteht  die Möglichkeit  das  abgewertete 

Selbst (symbolisch) wieder aufzuwerten. Dequalifizierte Arbeit wird oft mit Abwertung 

und Diskriminierung verbunden. So ärgert sich eine Bosnierin, die in ihrem Heimatland 

studiert hat und nun in Österreich als Hausmeisterin arbeitet,  

„manche  Leute  in  der  Schule  [der  Kinder,  Anm.]  denken,  dass  Kinder  von 

Hausmeistern dumm sein müssen.“ (LK07: 19) 

Der Schritt zur Anerkennung stellt somit auch einen  (gefühlten) sozialen Aufstieg dar 

und es wird auch eine Anerkennung von anderen durch die formale Anerkennung der 

Bildung erhofft  (LK07). Durch die Anerkennung kann es  zu einer Höherqualifizierung 

kommen und zu einem Aufstieg in einer Gesellschaft, in der man sich als minderwerti‐

ger wahrgenommen  erlebt  (Vorurteile  gegenüber  „Ausländern“). Durch  die  Leistung 

der besseren Bildung wird auch eine Anerkennung des Selbst durch die Österreiche‐

rInnen  erhofft. Das Gefühl  der  Benachteiligung  und  „Beschneidung“, welches  durch 
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eingeschränkte Möglichkeiten nach der Migration entsteht, wird dadurch gemindert. 

Die Nostrifikation dient hierbei vor allem als persönlicher Beweis und Bestätigung für 

sich selbst (MO02:96, LK02, MF05, LK07). Sie stellt ein Streben nach Herausforderun‐

gen dar, wie eine Bosnierin schildert, die derzeit selbst dequalifiziert arbeitet: 

„... das (die Nostrifikation) ist eigentlich ein Beweis für mich. Also ein persönlicher 

Beweis,  dass  ich  es  kann.  Also  ich  brauche  die  Bestätigung,  dass  ich  ein 

anerkanntes Diplom  in Österreich  habe. Dass  ich  jetzt  nicht  beim AMS  (…)  zum 

Beispiel geführt werde, als unqualifiziert. Das will  ich auf alle Fälle vermeiden. Es 

ist egal, ob ich den Beruf irgendwie ausführen würde.“ (MO02: 96) 

Auch der Stellenwert des Berufs im Leben beeinflusst die Motivation für Anerkennung. 

Identifiziert man sich über seinen Beruf, strebt man auch eher eine Anerkennung des‐

sen an  (MF4, LK07: will nicht nur „Putzfrau“ sein, LK02: Rückblick auf Leben nicht als 

Hilfsarbeiterin). Ist der Beruf hingegen vor allem Einnahmequelle und weniger Selbst‐

erfüllung erfolgt keine Anerkennung (LK08).  

Ebenso spielt der Stellenwert der Bildung und von Zeugnissen generell eine Rolle; der 

Wunsch eine Person mit „akademischem Grad“ sein zu wollen (LK05, MF05, MO02: es 

reicht  das Diplom  in  Händen  zu  halten). Hierbei wirkt  alleine  der  akademische  Ab‐

schluss selbstwertsteigernd (MF05) und es kommt auch zu einer Anerkennungsdurch‐

führung, wenn dies für die Berufsausübung irrelevant ist (LK07, LK02). 

Ebenso  lässt  sich ein  „Ausgabeneffekt“ beobachten. So  ist ein Anerkennungsversuch 

auch davon abhängig, wie viel bereits in die Ausbildung „investiert“ wurde. Die persön‐

liche Relevanz dafür, dass die Ausbildung verwertet wird, steigt also mit der investier‐

ten Zeit  in die Ausbildung  im Herkunftsland.  Je mehr bereits  investiert wurde, umso 

eher lässt man anerkennen bzw. umso wichtiger ist es, eine Arbeit in eigenem Bereich 

auszuüben (LK06).  

„Ja weil ich, ich wollte meinen eigenen Beruf machen. Dafür habe ich studiert und 

ich will meinen eigenen Beruf machen und  ich habe dafür 6 äh 3 Jahre – nur die 

Hochschule 3  Jahre plus dazu 4  Jahre Gymnasium.  Insgesamt Studium  sind es 7 

Jahre,  die  ich  studiert  habe wegen  diesem  Beruf.  Und  der  ist  aber  nicht  aner‐

kannt.“ (LK06: 85)  

Auch der Vergleich mit anderen spielt eine Rolle bei der Motivation für eine Anerken‐

nungsdurchführung. So kommt es zu einer Aufstiegsmotivation, wenn man Personen 

begegnet, die es geschafft haben, durch eine Nostrifikation sozial aufzusteigen (LK01). 

Aber auch die Sichtbarwerdung der Dequalifizierung durch den Vergleich der eigenen 

Ausbildung mit  jener  von unqualifizierteren Kollegen  auf derselben  Stufe  spielt eine 
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Rolle  (LK04). Eine Kindergartenpädagogin, die mangels Anerkennung nur als Helferin 

im Kindergarten arbeiten kann, zieht Bilanz: 

„Ja, weil  ich gesehen habe, dass Leute kommen, die überhaupt keine Ausbildung 

haben, die  früher als Köchinnen gearbeitet haben  oder als  Friseurinnen  und die 

sind  dann  als  Helferin  eigentlich  eingestellt  worden.  Und  dann  hab  ich  mir 

gedacht:  ich habe eine Ausbildung,  ja und  ich bin genauso Helferin, wie die Frau, 

die gekommen ist, die zuvor 10 Jahre lang als Friseurin gearbeitet hat.“ (LK04: 73) 

Erfahrungen im Anerkennungsprozess (hinderliche und förderliche Faktoren) 

Kommt es zu der Entscheidung, dass man seine Ausbildung anerkennen lassen möchte, 

bedeutet dies allerdings noch nicht, dass man weiß, an welche Stelle man sich diesbe‐

züglich wenden muss. Dass man  für die Anerkennung unterschiedlicher Berufe auch 

bei unterschiedlichen Stellen ansuchen muss, wird von den MigrantInnen oftmals als 

verwirrend und undurchsichtig erlebt. Der Vorgang erscheint unklar, da es kein einheit‐

liches Schema gibt, für manche Berufe mussten überhaupt erst Kommissionen zusam‐

mengestellt werden  (MF01). Die Anerkennung wird  auch  nicht  dadurch  vereinfacht, 

dass es sich bei dem Beruf um einen Mangelberuf handelt (LK01, LK06). Insbesondere 

die Erfahrung, dass berufliche Vorerfahrung kaum oder gar nicht herangezogen wurde, 

ist verwirrend für die Betroffenen (MF01: 3 Jahre Führungserfahrung, LK05: Arbeitser‐

fahrung  im  Herkunftsland,  LK01:  Pflegeerfahrung  in  Österreich,  LK06:  Praktikum  in 

Salzburg). 

Hinderliche Faktoren sind hier vor allem  fehlende  Information über die Anerkennung 

des Abschlusses. Die meisten MigrantInnen kommen, wie weiter oben bereits festge‐

halten, relativ unvorbereitet nach Österreich. Es gibt kaum Vorabinformation  im Her‐

kunftsland bezüglich dessen, was man  in Österreich anerkennen  lassen kann und was 

man alles dafür braucht  (MF05). Dies  führt dazu, dass teils  für die Anerkennung not‐

wendige Dokumente vorerst  fehlen  (LK06). Die Personen wissen oftmals nichts über 

konkrete Anlaufstellen und Ansprechpersonen in Österreich (LK05, LK04, TK01, MF04), 

was dazu führt, dass sie sich von nicht zuständigen Stellen mit denen sie Kontakt ha‐

ben, wie  zum Beispiel dem AMS, unverstanden  fühlen.  Positiv  hervorgehoben wird, 

dass es eine Beratungsstelle gibt (migrare). Zwar sind selbst die darauf spezialisierten 

Anlaufstellen nicht 100‐prozentig mit allen Berufssparten und Möglichkeiten vertraut 

(MO02, LK05), sie bilden allerdings eine gute Vermittlungsinstanz für die MigrantInnen.  

Auch die mangelnde  Information über die Notwendigkeit einer Anerkennung  für den 

Beruf, den man ausüben möchte, stellt ein Problem dar. So hatten beispielsweise zwei 
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der  InterviewpartnerInnen bereits begonnen,  ihre Matura nachzumachen, obwohl es 

hier  eine  Gleichwertigkeitsvereinbarung  gegeben  hätte,  von  der  sie  nichts wussten 

(LK02, LK07). 

Als förderlich im Anerkennungsprozess wurden vor allem Stellen genannt, die konkret 

weiterhelfen und die richtige Information haben (z.B. migrare). Ebenso wurde die Un‐

terstützung dieser Stellen beim gesamten Anerkennungsprozess hervorgehoben (LK01, 

LK05). Generell wird der Kontakt  zu den  „richtigen“ Personen oder Vereinen  (Biber, 

Viele,  Vebbas),  welche  Information  geben  können,  als  entscheidend  erlebt  (LK04). 

Hierbei  ist es oftmals nicht so, dass Personen sofort an der richtigen Stelle alle  Infor‐

mationen erhalten, sondern sich eher die Einzelinformationen, die sie durch Personen 

erhalten,  zusammenstückeln  müssen.  Diese  Informationen  erhalten  die  Befragten 

nicht nur durch offizielle Beratungsstellen, sondern auch durch andere  interethnische 

Kontakte  zu Personen aus dem Aufnahmeland –  z.B. die  Leiterin des Deutschkurses, 

KollegInnen oder ChefIn (LK05). Dabei wird von den Erfahrungen von Personen profi‐

tiert, die  in ähnlichen Situationen waren oder  in derselben Branche arbeiten wie die 

Befragten. Dementsprechend dauert es allerdings oft eine Weile, bis alle  Informatio‐

nen vorhanden  sind bzw. die „richtige“ Anlaufstelle gefunden wird. An den oder die 

Richtige/n zu kommen,  ist also so etwas wie Zufall oder Glück und keinesfalls garan‐

tiert. 

Innerethnische Kontaktpersonen  – oft  Familienmitglieder  – werden  insbesondere  zu 

Beginn als hilfreich erlebt. Da anfangs vor allem die Sprachbarriere hinderlich ist, spie‐

len  innerethnische Kontaktpersonen  insbesondere als Dolmetscher eine Rolle  (LK05). 

Übten diese ähnliche Berufe aus, konnten  sie  sogar bei Fragen  zu Anerkennung hilf‐

reich sein (LK01 – Tante auch Krankenschwester) und dazu animieren, nicht dequalifi‐

ziert  in den Arbeitsmarkt einzusteigen (MF01). Allerdings spielen  innerethnische Kon‐

takte  ebenso  eine  bedeutende  Rolle  dabei,  dass  gar  keine Anerkennung  angestrebt 

wird,  da  sie  oftmals  einen  schnellen  und  unkomplizierten  Berufseinstieg  in  einer 

„dequalifizierten“ Branche ermöglichen  (TK01,  LK07).  So dienen  innerethnische Kon‐

takte  zwar dem  raschen Berufseinstieg  in Österreich, behindern  aber  teilweise eher 

den beruflichen Aufstieg. Für den Anerkennungsprozess haben sich  insbesondere die 

„richtigen“ interethnischen Kontakte zu ÖsterreicherInnen als entscheidend herausge‐

stellt. Diese  aufzubauen und  auch  für  Information  zu nutzen,  ist  teilweise  allerdings 

nur mit ausreichenden Deutschkenntnissen möglich (LK05). 
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Das Ansuchen um Anerkennung bedeutet in vielen Fällen noch nicht das Ende des An‐

erkennungsprozesses. Wird das Diplom nicht als gleichwertig anerkannt, müssen oft‐

mals viele Zusatzprüfungen abgelegt werden (5 bei LK05, 8 bei LK04, 4 bei LK02, 12 bei 

MF01). Diese können den gesamten Anerkennungsprozess um Jahre verlängern (LK02: 

6‐7  Jahre, MF01: 2  Jahre, LK07: 10  Jahre) oder dazu  führen, dass dieser  (vorerst) gar 

nicht weiter verfolgt wird (LK04, LK06, MO02). 

„Und  als  ich’s  gesehen  hab,  dass  es  etwas  komplizierter wird,  als  ich‘s  gedacht 

habe, hab ich’s lieber gelassen.“ (MO02: 83) 

Die Zusatzprüfungen stellen einen großen zeitlichen (LK02) und finanziellen Mehrauf‐

wand dar. Ebenso herrscht oftmals kein Verständnis dafür, warum gewisse Prüfungen 

nachgemacht werden müssen.  Insbesondere wenn die Befragten  ihre Ausbildung als 

gleichwertig zur österreichischen erleben, entsteht ein gewisser Widerwille, diese Prü‐

fungen zu absolvieren (LK04, LK05, LK06). Hierbei entsteht bei den Befragten durch das 

Unverständnis der Verdacht der diskriminierenden Abwertung der eigenen „ausländi‐

schen“ Ausbildung im Gegensatz zur österreichischen. 

„Hm wie soll  ich das  jetzt ausdrücken? – Ähm quasi so als wenn die slowenische 

Ausbildung  oder  andere Ausbildungen  nicht  so  gut  sind, wie  die  österreichische 

Ausbildung. Wissen Sie, was  ich meine? Äh und das finde  ich nicht ok, deswegen 

hab  ich mir gedacht, das mach  ich nicht,  ja. Weil das  finde  ich als, eigentlich als 

eine – wie soll ich jetzt sagen, wie sagt man – Erniedrigung.“ (LK04: 64)  

„Und das kann nicht sein, dass unsere Ausbildung 6 Jahre lang dauert, das weniger 

wert ist, als jetzt eine Ausbildung hier in Österreich, die 5 Jahre dauert. Wissen Sie, 

was ich meine? Deswegen hab ich mir dann das, das mach ich nicht, da spiele ich 

nicht mit, wollte ich auch nicht.“ (LK04: 68) 

Werden den MigrantInnen eben solche Hürden in den Weg gelegt, hängt es stark von 

persönlichen  Faktoren  ab,  ob  diese  dazu  führen,  dass man  nicht  anerkennen  lässt 

(MO02, LK04) – aus Gründen der Reaktanz oder Resignation –, oder ob man den Willen 

dazu hat, diese Hürde zu überwinden. Wichtig ist hierfür auch, ob die Auflagen zur An‐

erkennung  irgendwie nachvollzogen werden können.  Ist dies der Fall, fällt es  leichter, 

die notwendigen Prüfungen zu akzeptieren oder vielleicht sogar selbst als notwendig 

zu erachten (LK01). 

„Aber für mich war das, es kam nie die Frage: wieso, weshalb, weil ich das einfach 

korrekt  fand, wenn man  sagt  –  ich meine,  es war  der Vergleich  da  –  ich  hatte 

weniger  Praktikumsstunden  als  die  österreichischen  Kolleginnen  und  das 

Schulsystem  –  auch wenn‘s  4  Jahre  dauert  und  supertoll  ist  –  es  gab  trotzdem 

weniger fachliche Stunden. Also ich, aber ich bin einer von den wenigsten, die das 
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einfach  so  sagen. Die meisten  sagen mir,  sie haben nicht Recht, wissen  Sie, die 

Schule ist super, die Schule ist gut, aber ich bin nicht so. Aber ich denke mir, man 

muss auch realistisch sein und ich denke mir, dass ich da auch realistisch bin. Dass 

man einfach sagt, auch wenn die Schule gut ist und man dort 4 Jahre lernt, sicher 

ist  das  auch  keine  Frage,  dass  man  aus  der  Schule  dann  nicht  als  schlechte 

Krankenschwester  rausgeht. Weil man dann  sowieso ein  Jahr voluntiert und  viel 

lernt. Dass einfach ein Schulsystem  in Österreich viel mehr bietet, an Fachlichem, 

wissen  Sie,  dass man  sich  da  viel mehr  entwickeln  kann.  Aber wie  gesagt,  die 

Meinung haben die meisten nicht – die sagen maa... Ja, vielleicht bin ich zu streng, 

ich weiß nicht. Aber ich finde, dass ich realistisch bin. Das würden Sie von anderen 

nicht hören.“  (LK01: 164) 

Zusatzprüfungen werden nicht von allen als fair erlebt (LK01). Oft werden sie als unge‐

rechtfertigte Abstufung der eigenen Ausbildung gesehen (LK04, LK05) und stellen eine 

der zentralen Hürden dar, die zu einem Abbruch oder einer Verzögerung des Anerken‐

nungsprozesses führen können. 

Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn wenige Ressourcen vorhanden sind und die 

Deutschkenntnisse  noch  nicht  ausreichend  sind. Die Deutschkenntnisse  spielen  hier 

eine besondere Rolle, da diese Zusatzprüfungen meist erfordern, dass die Person sich 

selbstständig Stoff aus deutschsprachiger Literatur aneignet, was erst ab einem gewis‐

sen sprachlichen Niveau überhaupt möglich ist (LK02, MF02). Weiters sind insbesonde‐

re  fehlende  finanzielle  (LK05, MO01) und  zeitliche Ressourcen am Anfang problema‐

tisch – viel Arbeit (Hotel, Putzfirma usw. – LK02), Deutschkurs (TK01), Frauen mit Kin‐

derbetreuungspflichten (LK05). 

Für viele der Befragten waren die Entscheidungen der zuständigen Behörden bezüglich 

der  Anerkennung  ihrer  Ausbildung  nicht  nachvollziehbar.  Dies  war  insbesondere 

dadurch der Fall, dass es bei wiederholten Ansuchen zu unterschiedlichen Antworten 

kam. Dabei änderte sich sowohl Anzahl bzw. Gegenstand der Zusatzprüfungen als auch 

der  anerkannte  Berufsabschluss.  Eine  Kindergartenpädagogin  aus  dem  ehemaligen 

Jugoslawien berichtet, dass sie  im Jahr 2000 einen Antrag auf Anerkennung stellt und 

ihr acht Prüfungen vorgeschrieben werden: 

„Und  ja, das wollte  ich nicht. Weil es war für mich,  ich habe das überhaupt nicht 

verstanden,  ich konnte nicht verstehen, warum  ich noch acht Prüfungen machen 

muss. Und  ich war  in Deutsch sowieso nicht so gut, deswegen habe  ich gedacht, 

nein, das mache ich nicht, das war für mich zu schwierig.“ (LK04: 24) 

Sie arbeitet dann als Kindergartenhelferin und kommt ein paar  Jahre  später mit der 

Bildungsberatung (Verein Biber): 
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„Und  dann  habe  ich  einen  Termin  gehabt  und  die  hat  alle  meine  Unterlagen 

angeschaut  und  zu  mir  gesagt,  dass  sie  nicht  versteht,  warum  ich  noch  acht 

Prüfungen machen muss, weil sie hat sich alle Fächer angeschaut, die wir gehabt 

haben in Slowenien.“ (LK04: 53)  

Bei einem neuerlichen Antrag erhält sie den Bescheid, dass sie nur eine Prüfung (über 

die  österreichischen  Rechtsgrundlagen)  zur  Anerkennung  als  Kindergartenpädagogin 

machen muss. Auch andere Befragte berichten über wechselnden Erfolg bei Anträgen. 

Einer  in  ihrem Heimatland diplomierte Krankenschwester  (LK01) wurde die Auskunft 

gegeben, dass nur Anerkennung  als Pflegehelferin möglich  sei,  später erhielt  sie die 

Information,  dass  sie  auch  das  Krankenpflegediplom  anerkennen  lassen  könne  (mit 

Zusatzprüfungen), während  ihre  Tante  dieselbe  Diplomausbildung  damals  sofort  als 

solche anerkennen  lassen  konnte. Ein Mann aus der Türkei, der  in  Istanbul eine Art 

Gymnasium  für Gesundheitsberufe absolviert hat, berichtet über gleich drei Anläufe 

zur Anerkennung: 

„… beim ersten zum Beispiel hat das Ministerium zu mir gesagt, nein dieser Beruf 

ist  in Österreich nicht anerkannt. Und dann hab  ich nichts mehr gemacht. Dann 

nach drei, nach ein paar Jahren hab  ich es noch einmal geschickt. Ich habe etwas 

von Freunden gehört und so. Und dann habe  ich nochmal eine Antwort gekriegt, 

es fehlen noch paar Sachen – Beispiel: Anatomie – es sind ganz wenige Stunden, 

die  in  meinem  Zeugnis  stehen  –  dann  habe  ich  nochmal  an  die  Uni  Istanbul 

geschrieben,  ich  brauche  mein  genauen  Stunden.  Dann  hab  ich  alles 

hergenommen, und habe  es noch  einmal geschickt.  Jetzt war  alles ok, aber  [im 

Bescheid  stand; Anm.] Sie müssen  in Österreich nochmal 2  Jahre  studieren. Und 

beim dritten Mal hab ich nochmal etwas gehört, also bei meinem Kollegen und ich 

habe  es  nochmal  probiert  und  bei  dem  dritten Mal  hab  ich  Heilmasseur,  also 

Heil…, Heilbadmasseur anerkannt bekommen.“ (LK06: 55) 

Als  besonders  förderlich  im  Anerkennungsprozess  haben  sich  persönliche  Faktoren 

erwiesen.  So  ist  insbesondere ein  starker Wille, Durchhaltevermögen, ein  klares Ziel 

vor Augen zu haben und eine gewisse Durchsetzungsfähigkeit von Vorteil, nicht gleich 

bei der ersten Hürde aufzugeben  („Nerven“ LK05, „Wille“ MO01, MF04). Dies  ist oft‐

mals notwendig, da man meist immer wieder nachhaken muss (immer wieder anrufen, 

zu anderen Stellen gehen, um sich zu informieren usw.). Wenn sich Personen also nicht 

gleich mit  einer negativen Antwort  zufrieden  geben und  resignieren, wirkt  sich dies 

positiv auf den Anerkennungsprozess aus  (MF04,  LK01:206). Dabei  ist es hilfreich  zu 

wissen, was man will bzw. wozu man die Anerkennung braucht (LK05, MF04). Dies wird 

durch Arbeitsvorerfahrung aus dem Herkunftsland gefördert. 
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Für  ein  Voranschreiten  der  Anerkennung  ist  daher  auch  viel  Eigeninitiative  nötig 

(MF01),  zum Beispiel durch  selbstständige  Informationsbeschaffung  im  Internet oder 

wiederholtes  Nachfragen  (LK05).  Ein  niedriges  Selbstwertgefühl  und  eine  geringe 

Selbstwirksamkeitserwartung wirken  dementsprechend  hinderlich  auf  den  Anerken‐

nungsprozess. Hierbei wird die Rolle des Umfelds relevanter, da ein weiteres „Kämp‐

fen“  für  die Anerkennung  nur  durch  Bestätigung  und  Bestärkung  von  außen  erfolgt 

(LK01, MO02). Hierbei  sind  bemühte  Personen  hilfreich,  die  beim Weg  helfen, Mut 

zusprechen und die Person bestärken (z.B. Vortragende in Schule und Tante von LK01).  

Ebenso wichtig  ist die Rolle von Beratungsstellen. Einige MigrantInnen geben die Ver‐

antwortung  für  ihre eigene  Informiertheit bezüglich Anerkennung ab, sie „entmündi‐

gen“ sich quasi selbst und entziehen sich dadurch ihrer Eigenverantwortung und Eigen‐

initiative für eine Anerkennung (TK1). Dies  ist fatal und führt dazu, dass Personen re‐

signiert dequalifiziert beschäftigt sind und keine Perspektive für Änderung sehen. Für 

viele MigrantInnen ist also Hilfe notwendig, damit sie anerkennen lassen – in Form von 

Beratungsstellen und vor allem durch soziale Netzwerke. 

Die Selbstwirksamkeitserwartung und die Durchhaltefähigkeit sind insbesondere dann 

wichtig, wenn es eben  kein  soziales Netzwerk  gibt, das einen dabei unterstützt und 

animiert weiterzumachen. 

„Also während der Nostrifizierung waren, wie gesagt, außer den Flüchtlingen, gut, 

sonst kaum Leute, die … jeder hatte irgendjemanden – Onkel, Tante, Bruder, gell. 

[...] Ich kenn eine Frau aus Bosnien, die ist wirklich gekommen – ganz selbstständig 

– und die habe ich sehr bewundert, weil sie hatte Hilfe, ihr Deutsch war auch nicht 

so gut, aber sie hat das geschafft und sie hat die Sprache auch so schnell gelernt 

und ihren Mann dann auch dadurch geholt aus Bosnien. Sie wollte unbedingt, also 

sie hatte einen sehr starken Willen. Ich hab mich damals gewundert.“ (LK01: 206) 

Zwischenresümee – Verbesserungsvorschläge der Betroffenen 

Es zeigt sich, dass die Anerkennung für die meisten ein langer und anstrengender Weg 

ist, und auch der erste Schritt dieses Weges wird  in vielen Fällen erst später gesetzt 

und nicht gleich nach der Ankunft  in Österreich.  Im Lauf des Weges erwarten die Be‐

troffenen nicht nur Anstrengungen,  sondern viele Unklarheiten und Entscheidungen, 

die mitunter nicht nachvollziehbar sind.  

Etliche Befragte machen in den Interviews von sich aus Vorschläge, was in diesem Pro‐

zess  zu  ändern  sei,  andere  Änderungsnotwendigkeiten  ergeben  sich  ohnehin  von 

selbst aus den zum Teil abenteuerlichen Schilderungen der Betroffenen. 
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Am meisten beklagt wird, dass das Anerkennungsverfahren teils umständlich und un‐

durchsichtig ist. Es sei daher eine bessere Infrastruktur für Anerkennungszuständigkei‐

ten und ‐durchführung nötig (MF01, MO02, LK02). 

Hilfreich wäre eine Stelle gewesen, die alle  Informationen hat  (LK02). Diese Aufgabe 

hat heute  „migrare“. Wenn MigrantInnen gleich  zu Beginn den Kontakt dieser Bera‐

tungsstelle erhalten hätten, würde sich der mühsame Weg auf der Suche nach stück‐

weisen  Informationen verkürzen  (MF01). Dementsprechend sollten auch andere Stel‐

len, die mit MigrantInnen  zu  tun haben, über Anerkennung Bescheid wissen  (LK05). 

Auch  eine  spezielle,  auf  Personen mit  hohem  Bildungsabschluss  spezialisierte  Stelle 

wird vorgeschlagen (MO02). Eine Person schlägt spezielle Infoveranstaltungen für Per‐

sonen  in  ihrer Situation vor  (TK01). Ebenso wird eine Stelle gewünscht, die einen auf 

die Zusatzprüfungen vorbereitet (LK02). 

Es wäre  auch hilfreich, die Unterstützung des Arbeitgebers  zu haben. Allerdings be‐

steht hier oftmals gar kein  Interesse daran, dass eine Person  in einer dequalifizierten 

Tätigkeit aufsteigt (MF01, LK07). 

Der  Prozess  sollte  auch  für  Drittstaatangehörige  erleichtert  werden  und  es  sollten 

mehr Ressourcen zur Verfügung gestellt werden (MO01). 

5.5 Und dann? Konsequenzen der Anerkennung 

Am Ende stellt sich noch die Frage, ob sich die Mühen für die Betroffenen ausgezahlt 

haben. Die Anerkennung des Bildungsabschlusses hat  in einigen Fällen tatsächlich die 

Arbeit  in einem der Qualifikation entsprechenden Bereich ermöglicht (LK01, LK04).  In 

anderen  Fällen würde  sie  dies  zumindest  ermöglichen  (LK05,  LK06). Allerdings  stellt 

eine erfolgreiche Anerkennung auch keine Garantie  für ein Finden von Arbeit  in der 

gewünschten  Branche  dar  (MO02, MF01).  Eine  der Qualifikation  entsprechende  Be‐

schäftigung  zu  finden,  ist  auch mit Glück  verbunden  (LK01) und  es  scheinen hierfür 

insbesondere die „richtigen“ interethnischen Kontakte relevant zu sein (LK09). 

Auch wenn  die  Anerkennung  keine  Änderung  der  Arbeitsbedingungen  ergeben  hat, 

ging sie doch mit einem verbesserten Gefühl der Betroffenen einher. Sie führte zu ei‐

ner zuversichtlichen Perspektive in die Zukunft und einer Motivation noch „weiter“ zu 

gehen und neue Hürden, wie den Erwerb von Zusatzqualifikationen oder Studium, auf 

sich zu nehmen. Durch die erfolgreiche Anerkennung eröffnen sich auch neue Felder 

und Chancen, welche die Betroffenen für sich selbst  in Österreich sehen („... man hat 
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hier viele Möglichkeiten“ LK07, LK04, LK01). Es zeigt sich, dass eine erfolgreiche Aner‐

kennung und Beschäftigung in einem der Ausbildung entsprechendem Bereich insofern 

auch  zu  einer  stärkeren  Integration  ins  Aufnahmeland  Österreich  führen  kann  und 

nicht nur für die Betroffenen, sondern auch für Österreich wichtig und vorteilhaft ist. 

Nicht‐Anerkennung führt hingegen eher zu einer Resignation und dazu, dass eine Zu‐

kunft in Österreich nicht so attraktiv scheint und dementsprechend zu einer Rückwen‐

dung zum Heimatland (LK06). 

„… wenn  ich will,  dann  kann  ich  vielleicht  ab  nächstes  Jahr  schon  in  der  Türkei 

leben  (…) Und wenn  ich  in der Türkei bin, dann kann  ich sofort  irgendwo beim – 

egal,  es  gibt  so  viele  Krankenhäuser  in  der  Türkei,  kann  ich  sofort  irgendwo 

anfangen. Es ist kein Problem, ist überhaupt kein Problem.“ (LK06: 193) 
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In diesem abschließenden Kapitel  sollen die wesentlichen Forschungserkenntnisse  in 

einen übergeordneten Rahmen eingebettet und mit theoretischen Konzepten der Mig‐

rationsforschung  verdichtet  werden.  Die  bisherigen  Ausführungen  unserer  empiri‐

schen Studie zeigen deutlich, dass der berufliche Werdegang in Österreich bei Zuwan‐

derern sehr heterogen verläuft. Er spiegelt einen durchaus mühevollen Prozess wider, 

der durch viele Auf‐ und Abwärtsbewegungen, verbunden mit kurz‐ oder  längerfristi‐

gen Erfolgen und Misserfolgen am Arbeitsmarkt gekennzeichnet sein kann.  

Das Kapitel orientiert sich im Sinne einer theoretisch eingebetteten Zusammenfassung 

an den Haupterkenntnissen der qualitativen Studie. Es wird  zuerst nochmals auf die 

Ausgangslage (die Migration selbst) eingegangen (vgl. Abschnitt 5.1), in weiterer Folge 

entscheidet das Gefühl des Willkommen‐Seins  (vgl. Abschnitt 5.2) und die damit ver‐

bundene  Sozialintegration,  ob  ein  erfolgreicher Weg  in  der  beruflichen  Einbindung 

beschritten wird. Erfahrungen  im Anerkennungsprozess von einschlägigen Qualifikati‐

onen (vgl. Abschnitt 5.3.) und daraus folgende Konsequenzen (vgl. Abschnitt 5.4) stel‐

len weitere mögliche Wendepunkte dar, die eine berufliche Aufwärtsmobilität  in Ös‐

terreich begünstigen oder verhindern können.   

6.1  Ausgangslage und Ressourcen der MigrantInnen 

Die Ausgangslage der MigrantInnen  in Österreich  ist zum Zeitpunkt der Ankunft noch 

stark von den Nachwirkungen der Migration beeinflusst. Diese verkörpert in der Regel 

ein kritisches Lebensereignis  (vgl. Filipp, 1995), das mit massiven Veränderungen der 

sozialen  Lebenssituation  einhergeht  und mit  entsprechenden  Anpassungsleistungen 

der Person beantwortet werden muss. Shmuel Eisenstadt  (1953) beschreibt den Vor‐

gang  der Migration  anschaulich mit  dem  Begriff  der Desozialisation;  alles  Vertraute 

verliert an soziokultureller und gesellschaftlicher Verbindlichkeit. Die Ankunft in Öster‐

reich verlangt, wie die Erzählung einer  serbischen Migrantin  zeigt, oftmals eine voll‐

ständige Neuausrichtung des  Lebens. Die  lang andauernde Phase der Resozialisation 

ähnelt folglich einer tabula rasa.  

„Und dann komme  ich nach Österreich, zuerst  ich alleine – ohne meine Familie – 

das  ist  eine wirkliche  schwere  Periode.  Ich  lebe  hier  ohne meine  Familie, meine 

Kinder, meinen Mann. Ich arbeite, ich arbeite zu viel, weil ich zuerst Arbeit und Geld 

brauche und keine Zeit habe, Deutsch zu  lernen …  ich habe Deutsch  in der Nacht 

gelernt und am Tag gearbeitet und das über acht Monate. Und dann kam meine 

Familie – mein Mann und meine Kinder. Und wieder  ist die deutsche Sprache und 

das Geld das Problem – Wohnung, Arbeit, Wohnungsmiete zahlen.“  (LK03: 12) 
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Um diesen Prozess der Eingliederung  konstruktiv  zu  gestalten bedarf es einer Reihe 

von Ressourcen, die  entweder  von der Aufnahmegesellschaft  zur Verfügung  gestellt 

(z.B. rechtlicher Status), mitgebracht (z.B. einschlägige Qualifikationen) oder erworben 

werden müssen (z.B. Sprachkenntnisse).   Der erste Gradmesser der gesellschaftlichen 

Einbindung ist durch den aufenthaltsrechtlichen Status in Österreich bestimmt.  Insbe‐

sondere  AsylwerberInnen  kämpfen  am  Beginn  häufig  mit  der  Hürde  eines  einge‐

schränkten Status und bleiben im Kontext des Asylverfahrens oft längerfristig vom Ar‐

beitsmarkt ausgeschlossen.  

„Wir haben zuerst ein Monat im Hotel Winkler wie Flüchtlinge gewohnt und dann 

haben wir eine Wohnung gefunden. Und meine Frau hat einen Job bekommen und 

jemand musste auf das Kind aufpassen. Und das war für uns alles neu, neues Land, 

neue Kultur, neue Sprache … meine Frau hat dann die Papiere bekommen und ich 

habe wegen meiner Behinderung keine Chance gehabt, die Papiere zu erhalten in 

dieser Zeit – das war eine schwere Zeit –  '92,'93,'94. Da waren viele Flüchtlinge, 

viele. Und, naja, wir haben später in Salzburg eine Wohnung gefunden und, ja. Ich 

habe noch ein paar Mal versucht, Papiere zu bekommen, aber leider war es immer 

negativ. Ich weiß nicht warum.“ (MF02: 53) 

Es macht Sinn,  in diesem Kontext auf Axel Honneths Konzeption der Sozialintegration 

zu verweisen. Integration ist nach Honneth (1992) nur möglich, wenn in drei zentralen 

Sphären Anerkennung erreicht wird. Während Anerkennung in den Objektbeziehungen 

(Liebe)  bei  Honneth  die  Basis  des  Selbstvertrauens  darstellt,  sorgt  die  Sphäre  des 

Rechts  für  eine moralische  Anerkennung  der  Person  in  der  Gesellschaft  (Inklusion), 

während in Bezug auf die jeweiligen Leistungen der Person die soziale Wertschätzung 

zentral  ist. Erst wenn Zuwanderer hinsichtlich  ihres Rechtsstatus als  in Österreich  le‐

bende überhaupt moralisch anerkannt sind, kann sich die Person  in  ihren Fähigkeiten 

beruflich verwirklichen und schlussendlich soziale Wertschätzung erfahren. 

Die zweite wesentliche Ressource  ist durch die Verfügbarkeiten einschlägiger Kapita‐

lien bestimmt. Nach dem französischen Soziologen Bourdieu (1987) kann gesellschaft‐

licher Aufstieg primär durch Bildung und Erziehung  (kulturelles Kapital) erreicht wer‐

den, zudem erweitern sich dadurch die relevanten Unterstützungsnetzwerke (soziales 

Kapital). Die objektiv messbaren Ressourcen durch Geld  (ökonomisches Kapital), Bil‐

dung (kulturelles Kapital) und Beziehungen (soziales Kapital) vereinigen sich im Presti‐

ge und Ansehen des  jeweiligen Akteurs  (symbolisches Kapital). MigrantInnen bringen 

zwar unter Umständen einschlägige Berufs‐ und Bildungsqualifikationen mit, sie kön‐

nen ihr ökonomisches Kapital bei einer mangelnden Berücksichtigung dieser Abschlüs‐

se jedoch vorerst nicht entfalten. Wenn MigrantInnen verwertbare Qualifikationen für 
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Berufe aufweisen, wo ein hoher Bedarf besteht, lohnt es sich unter Umständen tiefer 

einzusteigen  und  sich  zeitverzögert  nach  einem  erfolgreichen  Prozess  der  Anerken‐

nung beruflich  zu etablieren.  So  zeigt der  Fall einer diplomierten Krankenschwester, 

dass in der Regel keine Probleme bestehen, als Pflegehilfskraft einzusteigen: 

„Auf jeden Fall ging das gut, weil der Bedarf für eine Arbeit als Krankenschwester 

war da. Und da  sag  ich dann ok, eigentlich  sind wir Diplomschwestern aber wir 

arbeiten solange als Pflegehelfer … viele haben das gemacht.“ (LK01: 77) 

MigrantInnen mit  schwer verwertbaren Qualifikationen haben einen entscheidenden 

Startnachteil und verharren deshalb häufig  in unqualifizierten Stellen. Ein einprägsa‐

mes Fallbeispiel ist eine Serbin mit Journalistenausbildung.18 Sie schildert die Verwert‐

barkeit ihres kulturellen Kapitals folgendermaßen: 

„Meine Ausbildung kann  ich nicht benutzen  in Österreich, weil  ich eine Schule für 

Journalistinnen absolviert habe. Da hat man keine Chance, denn auch  in Serbien 

muss man  die  serbische  Hochsprache  kennen.  Ohne  die  hochserbische  Sprache 

kann  ich  nicht  arbeiten  und  das  ist  in Österreich  gleich.  Egal wo,  du musst  die 

Sprache beherrschen.“ (LK03: 65) 

Sprachliche Fähigkeiten kristallisieren sich also generell als Schlüsselressource heraus, 

um am Arbeitsmarkt erfolgreich partizipieren zu können.  

 „Also  der  Anfang  war  sehr  schwer.  Nicht  schön.  Ich  war  am  Anfang  sehr 

unglücklich. Vor allem das mit der Sprache, ich konnte Deutsch gar nicht, weil ich 

Russisch gelernt habe. Ja meine Tante war dann sehr dahinter.“ (LK01: 33) 

Bei mangelnden  Deutschkenntnissen  stellen  im  Endeffekt  oft  ethnische  Netzwerke 

(Sozialkapital) die  einzig  verfügbare Ressource dar, um Anerkennung durch  Leistung 

(Honneth, 1992) zu erfahren und sich beruflich  in Österreich zu  integrieren. Aufgrund 

der  schwierigen Ausgangslage erscheint eine binnen‐ethnische Orientierung  für Mig‐

rantInnen  oft  vielversprechender, weil  die Arbeitsmarktsegmente,  die  von  Einheimi‐

schen dominiert sind, oft mangels Sprachkenntnisse und nicht vorhandener Ressour‐

cen verschlossen bleiben. In weiterer Folge entscheidet sowohl die soziokulturelle Ein‐

bindung als auch die institutionelle Praxis vor Ort, ob sich die Türen der Aufnahmege‐

sellschaft öffnen und eine Korrektur der ersten Karriereentscheidungen möglich wird. 

Dabei besteht bei negativen Erfahrungen immer die Gefahr einer eintretenden Mobili‐

                                                       

18 Die  Serbin schildert die besonderen Arbeitsbedingungen eines politisch instrumentalisierten Journalis-
mus unter Milosevic. Sie merkt selbst an, dass die journalistische Praxis in Österreich durch völlig andere  
Bedingungen gekennzeichnet ist und sie ihren ursprünglichen Beruf auch nur mit hervorragenden 
Deutschkenntnissen ausüben könne.   
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tätsfalle (Esser, 2001, S. 36). Wenn die Versuche der Akkulturation in Österreich weit‐

gehend  erfolglos  laufen  und  sich  die MigrantInnen  im  Endeffekt  nicht  in Österreich 

willkommen fühlen, kann mit Fortdauer der erlebten Enttäuschungen ein resignativer 

Rückzug in die innerethnische Gemeinschaft einsetzen.  

6.2  Willkommen in Österreich? – die soziokulturelle Ebene 

Die berühmten Migrationssoziologen der Chicagoer Schule (z.B. Park, 1928) argumen‐

tierten bereits in den 1920er Jahren, das der ethnischen Gemeinschaft im Kontext der 

Verunsicherungen am Beginn der Migration ein zentraler Stellenwert zukommt. Auch 

Milton Gordon (1964) sieht in seiner Migrationstheorie die ethnischen Gemeinschaften 

als bedeutende Schutzräume, aus denen heraus sich MigrantInnen schrittweise an die 

Aufnahmegesellschaft anpassen können  (vgl. Farwick, 2009, S. 192). Ein vorhandenes 

Unterstützungsnetzwerk  schafft  Solidarität  zwischen MigrantInnen,  hilft  im  Erlernen 

der Sprache und dürfte in weiterer Folge auch entscheidend sein, ob Kontakte zur Auf‐

nahmegesellschaft  gesucht und der hürdenreiche Prozess der Anerkennung  von Ab‐

schlüssen überhaupt beschritten wird.  

„Und dann gab es eben die Bekannten oder Freundinnen, die das gemacht haben. 

Die  haben  gesagt  "A  geh,  das  schaffst  du  schon,  das  ist  gar  nicht  so  schwer".  

(LK01: 77)  

Eine rein positive Betrachtung des innerethnischen Sozialkapitals ist durch die Vielzahl 

neuer  Forschungsergebnisse  einer  differenzierten  Betrachtung  der  Licht‐  und  Schat‐

tenseiten netzwerkartiger Verbindungen gewichen (vgl. Geißel, 2004, S. 103). Zu Recht 

wird  in der aktuellen Sozialkapitalforschung zwischen bridging und bonding  (z.B. Put‐

nam & Goss, 2001) unterschieden, wobei vor allem die verdichteten Netzwerke inner‐

halb  einzelner Gruppen  auch  zunehmende  Abgrenzungen  bewirken  könnten,  die  in 

weiterer Folge als unvorteilhaft für die gesellschaftliche Integration gedeutet werden. 

Soziale Schließungsprozesse finden sich in sogenannten Split‐Labour Märkten von Eth‐

nic Communities  (vgl. Han, 2005,  S. 282‐292), wo ökonomische Aktivitäten über ein 

enges, auf  traditionalen Bindungen aufbauendes Beziehungsnetz organisiert werden. 

In einer derartigen Konstellation bleiben die MigrantInnen in Bezug auf das Sprachver‐

halten, die alltäglichen Gewohnheiten und in Hinblick auf die emotionale Identifikation 

mit  der  Kultur  des Herkunftslands  dauerhaft  verbunden  und  es  kann  zu  ethnischen 

Abschottungstendenzen  kommen  (vgl.  Esser, 2001,  S. 35). Während mittels Bonding 

die Solidarität auf kleine exklusive Gruppen beschränkt wird, kann über die Strategie 
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des Bridging eine Vernetzung über „weak  ties“  (Granovetter, 1973) zu den Einheimi‐

schen erfolgen. Inwiefern der Übergang von der anfänglich nützlichen Ausrichtung auf 

die eigene ethnische Gruppe hin zur  Integration  in die Aufnahmegesellschaft gelingt, 

hängt somit einerseits von der Toleranz der ortsansässigen Bevölkerung ab und ande‐

rerseits auch vom Grad der Offenheit der Akteure und von den gegebenen Chancen 

am Arbeitsmarkt (vgl. Siebel, 1997, S. 32ff.).  Gerade die ersten schwachen Verbindun‐

gen zu den  Institutionen könnten die Barrieren zwischen Einheimischen und Migran‐

tInnen  überwinden  helfen  und  dürften  zur Herausbildung  von  interethnischem Ver‐

trauen entscheidend sein. 

6.3  Behördliche (Um)Wege der Anerkennung in Österreich  –  

die institutionelle Ebene 

Unsere  Studie  zeigt  deutlich,  dass  die  Anerkennungsverfahren  von  Berufs‐  und  Bil‐

dungsabschlüssen aus Sicht der MigrantInnen mit vielfältigen Hürden verbunden sind. 

Es scheint sich  in den  letzten Jahren zwar einiges verbessert zu haben, jedoch berich‐

ten die InterviewpartnerInnen vermehrt von langen Wartezeiten auf Bescheide, unor‐

thodoxen Ergebnissen und widersprüchlichen Gutachten. Sie berichten von Schwierig‐

keiten durch verstreute und je nach Bundesland und Beruf unterschiedliche Zuständig‐

keiten und es herrscht große Unklarheit über die vorhandenen Regelungen und Instan‐

zen. Hinzu kommt auch noch das  fehlende  Interesse von den Beauftragten  für Aner‐

kennungsfragen  (z.B.  an  höheren  technischen  Lehranstalten,  Fachhochschulen  etc.). 

Dies zeigt sich beispielsweise im folgenden Zitat: 

 „…aber  ich glaube es hat über 2  Jahre gedauert bis  ich erfahren habe, dass  ich 

mich ans Abendgymnasium wenden soll. Und dann habe ich den Herrn kontaktiert, 

dann habe ich glaube ich über 6 Monate warten müssen, bis ich Antwort erhalten 

habe, dass ich da zugelassen werde.“ (LK02: 128) 

Insgesamt  scheinen  klare  Regeln  zu  fehlen,  die  Bescheide  dürften  überwiegend  auf 

„Daumenregeln“  und  widersprüchlichen  Befunden  beruhen  (vgl.  auch  Butterwege, 

2010, S. 404). Viele MigrantInnen erzählen, dass sie häufig mit sehr unterschiedlichen 

Ergebnissen konfrontiert werden.  

Das Resultat dieses Anerkennungsdschungels ist, dass der Prozess der Anerkennung nur 

in seltenen Fällen erfolgreich verläuft. Viele MigrantInnen bekommen teils nur schwer 

bewältigbare Zusatzaufgaben auferlegt und müssen jahrelang in dequalifizierten Stellen 
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verharren. In vielen Fällen bewirken auch einschlägige Erfahrungen innerhalb der ethni‐

schen Gemeinschaft, dass auf das Ansuchen um Anerkennung verzichtet wird.  

„Dass  das  nicht  funktioniert,  hatte  ich  bereits  aus meiner Umgebung  erfahren, 

daher  habe  ich  auch  keine  Schritte  zur  Anerkennung  meiner  Ausbildung 

vorgenommen. Menschen aus meiner Umgebung hatten dies ohnehin bereits alles 

schon  erfolglos  versucht.  Auch  jene,  die  bereits  schon  sehr  lange  in  Österreich 

leben  und  teilweise  in  der  Türkei  zertifizierte  Ingenieure  sind, waren  erfolglos.“ 

(TK01: 185) 

Aus diesen Gründen bleiben MigrantInnen vielfach deutlich unter dem Qualifikations‐

niveau beschäftigt und tappen  in die von Esser (2001) angesprochene Mobilitätsfalle. 

Obwohl ethnische Netzwerke unmittelbar nach der Migration als Stütze  zur Aufnah‐

megesellschaft wirken, können diese bei  kollektiv erlebten  Frustrationen  in weiterer 

Folge  als  Eingliederungsblockade  wirken  (vgl.  Farwick,  2009,  S.  196). MigrantInnen 

verharren unter Umständen schließlich dauerhaft in dequalifizierten Positionen. 

„Und ich glaub auch, dass die Leute nicht wissen, wohin sie gehen müssen. Es sind 

meistens  die  Leute,  die  vor  20  Jahren  nach  Österreich  gekommen  sind.  Die 

arbeiten  jetzt schon so  lange  in einer Firma und die haben glaube  ich keine Lust 

mehr, das alles zu machen.“ (LK04: 107)  

6.4  Konsequenzen der Anerkennungserfahrung 

6.4.1 Personale Ebene – Erfahren von Selbstwirksamkeit vs. erlernte Hilflosigkeit 

Wir sehen  in unseren  Interviews, dass es  in dieser entscheidenden Phase der berufli‐

chen Weiterentwicklung nach misslungenen Versuchen der beruflichen Anerkennung 

stark auf das persönliche Vertrauen  in die eigenen Fähigkeiten ankommt.  In unserer 

Leistungsgesellschaft erfolgt –  in Anlehnung an Honneth & Fraser (2003) – die soziale 

Wertschätzung  in hohem Maße über die berufliche Leistung. Deswegen sitzt der Sta‐

chel einer verwehrten oder noch nicht vollzogenen beruflichen Anerkennung tief, auch 

bei den deutschen MigrantInnen: 

„Also du brauchst Mittlere Reife, du brauchst eine Ausbildung und du gehst nur 3 

Jahre auf diese Berufsoberschule und hast dann ein vollwertiges Abitur. Das wollte 

ich machen und das habe ich dann nicht gemacht und trotzdem war das irgendwie 

immer so ein Stachel in meinem Fleisch.“ (MF04: 44) 

Der  konstruktive  Umgang mit  den  auferlegten  Anerkennungshürden  kann mit  dem 

psychologischen Konzept der Selbstwirksamkeit (Bandura, 1992) beschrieben werden. 

Unter diesem Begriff wird die subjektive Gewissheit verstanden, neue und schwierige 
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Anforderungssituationen  aufgrund  eigener Kompetenzen bewältigen  zu  können  (vgl. 

Jerusalem, 2002, S. 10). Hohe Selbstwirksamkeitserwartungen sind durch Optimismus 

im Umgang mit Herausforderungen, Kontrollüberzeugungen und ein  tiefes Vertrauen 

in  die  eigenen  Fähigkeiten  gekennzeichnet.  Zahlreiche  empirische  Untersuchungen 

belegen, dass Kompetenzerwartungen eine Grundbedingung darstellen, bestehenden 

Anforderungen mit Ausdauer zu begegnen (vgl. Schwarzer & Jerusalem, 2008, S. 36ff.).  

Die starke intrinsische Motivation, Anerkennungsprozesse positiv abzuschließen, dringt 

in vielen Interviewaussagen durch: 

„Also  ich brauche das einfach  für mich, dass  ich nicht hier  in Österreich  irgend‐

wann wenn  ich Pension gehe  sage, ok  ich war mein  Leben  lang Hilfsarbeiterin.“ 

(LK02: 32) 

Neben der psychischen Einflussgröße der Selbstwirksamkeit sind erneut – wie  im vo‐

rangegangenen Abschnitt deutlich wurde – die sozialen Unterstützungsnetzwerke ent‐

scheidend, ob weiterhin um Anerkennung angesucht wird und wie mit den auftreten‐

den Hürden im Anerkennungsprozess persönlich umgegangen wird. Man kann hier mit 

dem von Bandura (2000) erweiterten Ansatz  der kollektiven Selbstwirksamkeitserwar‐

tung  argumentieren.  Für MigrantInnen  ist  die  Einschätzung  der Gruppen‐Selbstwirk‐

samkeit oft entscheidend, wodurch sich aus der Kombination individueller Ressourcen 

ein gemeinsames konstruktives oder destruktives Wirkpotential ergibt.  Insbesondere 

in der  türkischen Gemeinschaft wird häufig von Diskriminierungserfahrungen berich‐

tet, in Honneths Terminologie handelt es sich hier um klare Missachtungserfahrungen, 

die in weiterer Folge die soziale Integration beeinträchtigen.  

„Ich werde dort als „Zweite‐Klasse‐Mensch“ behandelt. Obwohl ich in dieser Firma 

als Hilfsarbeiter arbeite, werde ich als „Zweite‐Klasse‐Mensch“ behandelt. … Wenn 

dort ein Österreicher oder ein österreichischer Staatsbürger arbeitet, werden  sie 

bestimmt nicht mich befördern.“ (TK01: 233) 

Diese Anerkennungsverletzungen bewirken eine pessimistische Betrachtungsweise der 

Situation, die  in Anlehnung an Seligman  (1992) als „erlernte Hilflosigkeit“ bezeichnet 

werden  kann.  Es  stellt  sich  schrittweise  eine  Beeinträchtigung  des  Selbstwerts  ein; 

der/die Zugewanderte sieht schlussendlich keine Möglichkeit mehr, durch ein geeigne‐

tes Verhalten erwünschte Ereignisse herbeizuführen und aufrechtzuerhalten.  

 „Ja,  ich  habe mich  bei  einigen  Firmen  beworben.  Aber  natürlich  habe  ich  nur 

Absagen erhalten. (.) Und den Grund dafür kenne ich nicht.“ (TK01: 161) 
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6.4.2  Inklusions‐ vs. Exklusionsempfindungen 

In der Integrationstheorie von Hartmut Esser (1980) wird die Assimilation der Migran‐

tInnen  als wünschenswerter  Endzustand  des Migrationsprozesses  definiert  (vgl.  kri‐

tisch dazu z.B. Hetfleisch, 2010). Er unterscheidet vier Stufen der Assimilation, die  im 

Zuge einer fortschreitenden kulturellen Anpassung durchlaufen werden. Die entschei‐

dende erste Stufe  ist die strukturelle Eingliederung der Zuwanderer am Arbeitsmarkt. 

Je stärker MigrantInnen beruflich eingebunden sind, desto eher steigen die Möglich‐

keiten, mit  Einheimischen  zu  interagieren  (soziale  Assimilation)  und  sich  spezifische 

Wissensbestände und Fertigkeiten, die im Aufnahmeland benötigt werden, anzueignen 

(kognitive Assimilation). Umgebungsvariablen, die das Handeln der MigrantInnen  lei‐

ten, sind nach Esser Opportunitäten (Bedingungen, die assimilative Handlungen unter‐

stützen), Barrieren (z.B. Vorurteile, materielle Beschränkungen) und vorliegende Alter‐

nativen  (z.B. Handlungsmöglichkeiten  in  ethnischen  Communities,  die  Assimilations‐

prozesse  beeinträchtigen  können).  Als  zentrale  Hypothese  des  gegebenen  Kontexts 

formuliert Esser: Je mehr Opportunitäten, je weniger Barrieren und je weniger Alterna‐

tiven  vorliegen,  desto  eher werden  assimilative  Handlungen  ausgeführt  (vgl.  Esser, 

1980,  S.  211). Den  Endzustand einer  gelungenen  Eingliederung bildet  schließlich die 

identifikative Assimilation, Zuwanderer beginnen die Werte der Aufnahmegesellschaft 

zu übernehmen.  

Unsere  Studie, die den Prozess der beruflichen  Eingliederung umfassend beleuchtet 

hat, zeigt, dass der berufliche Eingliederungsprozess nicht nur von den genannten Um‐

gebungsvariablen  (Kontextfaktoren)  abhängt,  sondern  sehr  stark  durch  individuell‐

subjektive Bedürfnisse und Erwartungshaltungen bestimmt  ist. Dennoch  scheint –  in 

Anlehnung  an  Esser  (1980)  –  eine  geglückte Arbeitsmarktintegration  Identifikations‐

prozesse und eine missglückte Karriere Abschottungstendenzen zu begünstigen.  

Wir  sehen  auch  in unseren Daten, dass eine  vollständige  Inklusion  am Arbeitsmarkt 

häufig eine weitreichende Integration in Österreich bewirkt. Die serbische Diplomkran‐

kenschwester, die nach langen Jahren alle Hürden der Anerkennung bewältigt hat und 

nun wieder  in einem  ihrer Ausbildung entsprechenden Bereich arbeitet,  scheint  sich 

bereits sehr stark mit Österreich zu identifizieren: 

 „Ich mein jetzt, das ist ein Land, wo man Sicherheit hat, wo man finanziell einfach 

gut dran ist und wie gesagt, wenn man das mit Serbien vergleicht.“ (LK01: 187) 

Jene MigrantInnen, die kontinuierlich nach beruflichem Aufstieg streben, äußern eine 

hohe Zufriedenheit und eine lebensbejahende Einstellung:  
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 „Wenn  du  einen  besseren  Beruf  hast,  hast  Du  ein  besseres  Leben. Wenn man 

mehr machen kann ist das für alle besser. Für meine Kinder, für mich, für das Land, 

für den Arbeitsplatz, für den Arbeitgeber,…“ (LK03: 133) 

Im  Umkehrschluss  bewirken  die  angesprochenen  Missachtungserfahrungen  am  Ar‐

beitsmarkt einen stärkeren Rückzug von der österreichischen Gesellschaft. Frustratio‐

nen im Beruf und enttäuschte Erwartungen in Hinblick auf angestrebte Anerkennungs‐

verfahren können das Gefühl der Zugehörigkeit schwächen und Exklusionsempfindun‐

gen nähren. 

 „Ich kenne sehr viele, die sich irgendwie dann zurückziehen, die sich einfach 20‐30 

Jahre  zurückziehen und warten dass dieses Berufsleben einfach  vorbei geht und 

einfach krank werden dadurch. Und  ich glaub  für Österreich auch,  ich glaube es 

gibt sehr viel Potential, das nicht ausgenutzt bleibt.“ (LK02: 148) 

Die Zusammenhänge zwischen der beruflichen Eingliederung und der soziokulturellen 

und personalen  Integration  in Österreich  zeigen, dass ein hürdenreicher Prozess der 

Anerkennung  nicht  nur  Potentiale  am  Arbeitsmarkt  ungenützt  verstreichen  sondern 

auch Integrationsbemühungen  in den Hintergrund treten  lässt. Der Weg zurück zu ei‐

ner beruflichen Aufstiegsorientierung und gesellschaftlichen Einbettung  ist durch die 

als  unüberwindbar  wahrgenommenen  Hindernisse  oft  versperrt.  Die  MigrantInnen 

können durch die  Erfahrungen der Dequalifizierung und Wahrnehmungen einer Dis‐

kriminierung auch in soziokultureller und persönlicher Hinsicht auf eine Abwärtsspirale 

gelangen.  

6.5  Abschließende bildhafte Darstellung des Anerkennungsprozesses – 

ein Treppenmodell 

Die  theoretisch  eingebettete  Interpretation  hat  deutlich  offengelegt,  dass  die Wege 

der MigrantInnen in Salzburg insgesamt als sehr vielschichtig zu beurteilen sind. In den 

qualitativen  Interviews  wurden  im  Anerkennungsverfahren  sowohl  berufliche  Auf‐  

oder Abwärtsbewegungen oder auch abschließende Siege oder Niederlagen in der be‐

ruflichen Karriere  in Österreich sichtbar. Um diese Prozesse und die beeinflussenden 

Faktoren bildhaft darzustellen, entschieden wir uns, als übergeordneten Rahmen zur 

Beschreibung  der  Lage  von MigrantInnen  am  Arbeitsmarkt  im  Bundesland  Salzburg 

eine  Treppenmetapher  zu  verwenden.  Die  Treppenmetapher  entspringt  dabei  nicht 

direkt unseren Überlegungen sondern fußt auf einer einprägsamen Interviewpassage: 
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 „Ja es  ist ein bisschen  schwierig aber es  ist wie eine Treppe. Eine Treppe  ist die 

Putzfirma und die Arbeit als Zimmermädchen das  ist ganz ganz unten. Und  jetzt 

die Arbeit  im Lager, das  ist auch eine schwierige Arbeit, aber das  ist etwas ganz 

anderes. Wenn man fünf Arbeitstage hat, Samstag und Sonntag frei, die Feiertage 

frei.   Das  ist ein ganz normales Leben. Es  ist egal, wenn man viel arbeitet, aber 

wenigstens  ein  ganz  normales  Leben  hat.  Das  ist  eine  höhere  Treppe  (lacht).“ 

(LK03: 105) 

Mit verschiedenen Treppen aufwärts und abwärts und entstehenden Verzweigungen 

gelingt es einerseits, die unterschiedlichen Verlaufspfade der beruflichen Karriere von 

MigrantInnen  in  Salzburg  zu  illustrieren  und  gleichzeitig  förderliche  und  hinderliche 

Faktoren der Arbeitsmarktintegration transparent darzustellen. Insofern stellt die skiz‐

zierte Treppe den Kern unserer Forschungsarbeit dar, weil sämtliche Forschungsergeb‐

nisse und theoretische Annahmen in diesem Modell sichtbar werden.   

 

Abbildung 16: Prozessverläufe der Anerkennung – ein Treppenmodell 

Zusammenfassend kann die grüne Treppe nach oben (Aufstiegsmobilität) und die rote 

Treppe nach unten  (Abstiegsmobilität) mit  ihren Verzweigungen  folgendermaßen be‐

schrieben werden. Nach dem mühevollen Prozess der Migration (vgl. Eisenstadt, 1953) 

sind Ressourcen, wie die moralische Anerkennung der Person (Rechtsstatus, Honneth, 

1992), verwertbare Qualifikationen und Sprachkenntnisse (also einschlägige Kapitalien, 
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Bourdieu,  1987)  für  positive  oder  negative  Startbedingungen  entscheidend.  Zudem 

erhöht die Verankerung in ethnische Unterstützungsnetzwerke (das verfügbare Sozial‐

kapital) die Chance einer beruflichen Eingliederung  in Österreich. Obwohl MigrantIn‐

nen  in der Regel tiefer einsteigen und  ihre mitgebrachten Qualifikationen nicht gleich 

verwerten können, stärkt die soziokulturelle Einbettung die Motivation, ein Anerken‐

nungsverfahren anzustreben.  

Der Anerkennungsprozess und folglich die institutionelle Ebene ist in vielerlei Hinsicht 

entscheidend, ob die Treppe weiterhin nach oben, seitwärts oder abwärts beschritten 

wird.  Gelingt  die  Anerkennung werden  viele MigrantInnen  relativ  rasch  in  entspre‐

chenden Berufsfeldern tätig werden und der Weg zur vollständigen Integration scheint 

geebnet. In sehr viel häufigeren Fällen ist nach unserer Untersuchung die Anerkennung 

mit zusätzlichen Auflagen verbunden. Auf dieser Stufe kommt nun die personale Ebene 

ins  Spiel  und  erneut  scheinen  die  sozialen Unterstützungsnetzwerke  für  progressive 

und defensive Karrierewege entscheidend  zu  sein. Mit dem Konzept der  Selbstwirk‐

samkeit (Bandura, 1992) und mit Honneths Konzeption des Kampfes um Anerkennung 

(Honneth, 1992) wird festgelegt, ob MigrantInnen die intrinsische Motivation aufbrin‐

gen, weiter um die Anerkennung der vorhandenen Qualifikationen zu kämpfen oder ob 

sie  die Anerkennungsverletzung  akzeptieren  und  durch  vorhandene Unterstützungs‐

netzwerke  kompensieren  können.  Auf  dieser  Ebene wird  die  ambivalente  Rolle  der 

innerethnischen  Gemeinschaft  deutlich.  Sie  kann  zu  weiteren  Bridging‐Aktivitäten 

(Granovetter,  1973) motivieren  oder  auch  durch  enttäuschte  Erwartungen  der  kol‐

lektiven Selbstwirksamkeit (Bandura, 2000) Vorurteile gegenüber der österreichischen 

Bevölkerung  und  den  ortsansässigen Behörden  begünstigen.  Trotz  positiver  Startbe‐

dingungen können negative Anerkennungsverfahren erneut einen Wendepunkt mar‐

kieren und eine Abwärtsspirale einleiten.  

Hohe  Startnachteile  (wie  ein  prekärer  Rechtsstatus,  mangelnde  Sprachkenntnisse, 

kaum  verwertbare  Qualifikationen  und  eine mangelnde  soziokulturelle  Einbindung) 

werden  insgesamt  eher  den  Verzicht  auf  ein  Anerkennungsverfahren  bewirken  und 

eine möglicherweise dauerhafte Dequalifizierung einleiten. Diese kann, wie in der the‐

oretischen Analyse  schon erwähnt, von Beginn an  zur Mobilitätsfalle  (Esser, 2001, S. 

36) werden und wird durch die rote Treppe  im Modell verdeutlicht. Die unterprivile‐

gierte Position  zieht  in   weiterer  Folge psychologische Konsequenzen nach  sich und 

kann globale Attributionsmuster stärken. Damit ist – in Anlehnung an das Konzept der 

erlernten Hilflosigkeit (Seligman, 1992) – gemeint, dass negative Ereignisse zunehmend 
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auf  stabile  Ursachenzusammenhänge  (z.B. Wahrnehmung  von  Fremdenfeindlichkeit 

und Diskriminierung) zurückgeführt werden. Derartige Reaktionsmuster werden dann 

häufig mit  einem  zunehmenden mentalen  oder  tatsächlichen  Rückzug  aus  der  Auf‐

nahmegesellschaft  begleitet  und  können  im  Extremfall  massive  Erfahrungen  bzw. 

Wahrnehmungen des Ausschlusses bewirken.  

Wir sehen am Modell, wie komplex und vielschichtig der Prozess der Anerkennung  in 

Österreich erfolgt und wie entscheidend eine adäquate berufliche Einbindung  für die 

Integration  anzusehen  ist. Generalisierende Aussagen nach Alter, Bildungsstand und 

Herkunftsland sind auf Basis der 19 Interviews nur schwer möglich. Tendenziell kristal‐

lisiert sich jedoch aus den Interviews heraus, dass deutsche Zuwanderer relativ mühe‐

los die grüne Treppe der Arbeitsmarktintegration und gesellschaftlichen  Inklusion be‐

schreiten. Die serbischen MigrantInnen können tendenziell auf der zweiten Stufe (Ver‐

such  der  Integration)  angesiedelt werden.  Bei  den  bosnischen MigrantInnen  ist  die 

Lage relativ ähnlich, jedoch scheinen diese häufiger Anerkennungsverletzungen ausge‐

setzt zu sein und sich bei negativen Entwicklungspfaden auch stärker von Österreich zu 

distanzieren. Die  türkischen  Interviews  stehen  teilweise durchaus  stellvertretend  für 

die rote Treppe nach unten. Es wird offen von Diskriminierungserfahrungen und Miss‐

achtungserfahrungen  bezüglich  Qualifikation  und  Leistung  berichtet  und  es  scheint 

sich aufgrund enttäuschter Erwartungen eine  zunehmende Distanz und Abschottung 

vom Aufnahmeland abzuzeichnen.  

Die einzelnen Verzweigungen, die wir auf Basis der qualitativen  Interviews abgeleitet 

haben, decken sich auch weitgehend mit den Mikrozensus‐Befunden der Clusteranaly‐

se.  Im  Vergleich  zu  Abschnitt  4.2  fällt  auf,  dass  deutsche MigrantInnen  tatsächlich 

überproportional häufig in der progressiv‐aufstiegsorientierten Gruppe zu finden sind, 

während SerbInnen auch in der Clusteranalyse nicht einfach zuordenbar waren. Wäh‐

rend TürkInnen tendenziell eher in der Gruppe der integrierten MigrantInnen auf nied‐

rigen Berufspositionen verortet waren, fiel  in der quantitativen Analyse vor allem die 

bosnische Gruppe durch eine tendenziell höhere ethnische Abschottung auf. Die quali‐

tativen Feinanalysen zeigen nun umso mehr, dass zwar tendenziell häufiger TürkInnen 

und BosnierInnen die problematischen Pfade beschreiten (müssen), aber dass zahlrei‐

che Faktoren  interagierend  in den Prozess der beruflichen Karriere  in Österreich ein‐

wirken.  Eine wesentliche  Grundaussage  des  diskutierten  Treppenmodells  liegt  auch 

darin, die rote Treppe stellvertretend  für hinderliche Faktoren der  Integration zu be‐

trachten, während auf den grünen Stufen förderliche Faktoren der Integration wirken.  



 

 

 

   

Kapitel 7 

Empfehlungen 
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Auf Basis der Erkenntnisse unserer Studie versuchen wir nun im letzten Abschnitt ein‐

schlägige Handlungsempfehlungen abzuleiten. Wir orientieren uns dabei an den unter‐

schiedlichen Prozessverläufen, die bei den Anerkennungsverfahren bei MigrantInnen 

in dieser Studie festgestellt wurden. Auf Basis des vorliegenden Treppenmodells kön‐

nen auf allen diskutierten Ebenen förderliche Bedingungen der Arbeitsmarktintegrati‐

on abgeleitet werden. 

Ressourcenebene 

Auf  dieser  Ebene  ist  es  notwendig,  vorhandene  Ressourcen  bestmöglich  nutzbar  zu 

machen. Zweifellos verfügen viele MigrantInnen über gute Ressourcen  (hier konkret: 

bestimmte schulische und berufliche Ausbildungen und erworbene Kompetenzen), die 

auch in und für Österreich wertvoll sind.  

 In der Analyse hat sich gezeigt, dass MigrantInnen oft wenig konkrete Vorstellungen 

über  ihre berufliche Zukunft oder die Notwendigkeit und den Ablauf von Anerken‐

nungsverfahren  haben.  Es  erscheint  deshalb  in  einem  ersten  Schritt wichtig,  Be‐

wusstseinsbildung zu betreiben und die MigrantInnen  für diesen Prozesscharakter 

des Anerkennungsverfahrens zu sensibilisieren. Dies meint konkret: 

o Eine Vorbereitung des beruflichen Einstiegs durch vorausschauende Schritte, et‐

wa  bereits  im Heimatland  (wenn  eine  Auswanderung  nach Österreich  geplant 

wird),  beispielsweise  Sprachkurse  oder  eine  gezielte  vorbereitende  Unterstüt‐

zung bei geplanten Anerkennungsverfahren. 

o Ebensolche Schritte bei einem Aufenthalt  in Österreich, wenn ein Berufseinstieg 

absehbar ist (etwa gegen Ende eines Karenzurlaubes oder bei absehbarer Arbeits‐

erlaubnis oder wenn zuvor ein Aufenthaltstitel ohne Arbeitsmarktzugang vorliegt). 

o Schaffung des Bewusstseins, dass die Anerkennung ein  längerer Prozess  ist, der 

insbesondere  bei  vorgeschriebenen  Prüfungen  etliche Monate  oder  gar  Jahre 

dauern kann.   

Ziel  sollte es  sein, durch  rechtzeitige Vorbereitung einen dequalifizierten Einstieg 

(wie er derzeit oft festzustellen  ist) zu verhindern und damit den Zuwanderern zu 

ermöglichen, von einer besseren Position in die berufliche Karriere zu starten. 

 Ein  prekärer  aufenthaltsrechtlicher  Status  ermöglicht  insbesondere  AsylwerberIn‐

nen  in Salzburg nur  in Ausnahmefällen (z.B. für gemeinnützige Tätigkeiten, als Sai‐

soniers) am Arbeitsmarkt tätig zu sein. Da zunehmende Flüchtlingsströme durch in‐

ternationale Konflikte weiterhin zu erwarten sind, wird auch hier viel Potential ver‐
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schenkt und vielfach eine Abwärtsspirale problematischer Integrationsbedingungen 

in Gang  gesetzt.  Es  sollte  deshalb  seitens  der Arbeiterkammer  angeregt werden, 

den Diskurs um die Schaffung von Arbeitsmöglichkeiten  für Asylwerber weiter vo‐

ranzutreiben oder zumindest vorbereitende Schritte (siehe oben) für einen adäqua‐

ten Berufseinstieg für den Fall der Zuerkennung des Asylstatus zu setzen. 

 Die  Orientierung  der  Anerkennung  am  (komplexen)  österreichischen  Schul‐  und 

Ausbildungssystem  bringt mit  sich,  dass  viele  Kompetenzen  generell  nicht  ‚über‐

tragbar‘ sind, weil vergleichbare Bildungsabschlüsse  in Österreich fehlen. Die Folge 

sind Nichtanrechnung oder Anrechnung mit  zahlreichen Auflagen,  um Äquivalenz 

mit  einem  österreichischen  Bildungs‐  und  Berufsabschluss  herzustellen.  Um  eine 

bessere Nutzung dieser Ressourcen zu erlauben, wäre eine grundlegende Umstel‐

lung des Anerkennungssystems in Hinblick auf die Bewertung nachweisbarer Quali‐

fikationen (wie etwa von Biffl et al. 2012 vorgeschlagen) sinnvoll. 

 Da  die  Sprachkompetenz  auch  in  dieser  Studie  als  Schlüsselfaktor  der  Arbeits‐

markteinbindung eruiert wurde,  sollten bestehende Programme der  Sprachförde‐

rung von MigrantInnen weiter ausgebaut und vertieft werden. Insbesondere in der 

türkischen Community sollten einschlägige Aktivitäten gesetzt werden. Auch hier ist 

zu bedenken, dass Spracherwerb ein Prozess  ist, der eine gewisse Zeit  in Anspruch 

nimmt. Je früher (und intensiver) damit begonnen wird, desto besser.  

 Es lohnt sich auch, gezielt für weibliche Zuwanderer Programme zur Arbeitsmarktin‐

tegration einzurichten. Die Beschäftigungspolitik der EU ist immer stärker auf inklu‐

sives Wachstum ausgerichtet (vgl. Europäische Kommission, 2014), eine Zielsetzung 

der  Agenda  2020  ist,  die  Beschäftigungsquote  EU‐weit  auf  75%  zu  erhöhen.  Die 

Mikrozensus‐Daten (vgl. Abbildung 3) zeigen, dass die Erwerbsquote bei Frauen aus 

der Türkei und aus Serbien weiterhin deutlich niedriger als bei den Einheimischen 

ausgeprägt ist.  

Soziokulturelle Ebene 

 Auf der  soziokulturellen  Ebene  sind  zwar ethnische Netzwerke  zur Unterstützung 

entscheidend, dennoch  sollte auch das  interethnische Sozialkapital möglichst  früh 

gestärkt werden. Dies tangiert bereits die  institutionelle Sphäre, weil wertvolle Be‐

ziehungen über Beratungseinrichtungen vermittelt werden können. Da Salzburg den 

dritthöchsten Anteil an Zuwanderern in Österreich aufweist, wäre die Implementie‐
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rung einer Salzburger Beratungseinrichtung, die explizit für Anerkennungsfragen zu‐

ständig ist, von Vorteil. 

 Die Wirkung  der  (vornehmlich  ethnischen)  Netzwerke wurde  als  ambivalent  be‐

schrieben, weil sie wertvolle Unterstützung bieten, aber auch eine tiefere Integrati‐

on  verhindern  können.  Es erscheint wichtig, die Vorteile der migrantischen Netz‐

werke zu nutzen, aber die Betroffenen dabei zu unterstützen, darüber hinauszuge‐

hen. Die vorgeschlagenen Beratungseinrichtungen sollten daher auch eine Brücken‐

funktion übernehmen, indem sie mit Kulturvereinen oder auch informellen Gruppen 

zusammenarbeiten (ohne freilich darauf beschränkt zu bleiben). 

Institutionelle Ebene 

 Generell  verlieren die MigrantInnen  aufgrund  der  vielfältigen Behördenwege,  auf‐

grund  sich widersprechender Befunde und aufgrund der unübersichtlichen Vielfalt 

von Entscheidungsträgern rasch die Übersicht. Die Anerkennung erscheint als ‚Black‐

box‘, von der man weder weiß, was dort passiert, noch  sagen kann, was am Ende 

herauskommt. In den Erfahrungsberichten war von uneinheitlichen und nicht trans‐

parenten Entscheidungen die Rede, aus Sicht der Betroffenen erscheint dies vielfach 

als Willkür. Dies hält nicht nur Menschen davon ab,  ihre Bildungsabschlüsse aner‐

kennen zu  lassen, sondern schadet auch dem Ruf des Verfahrens (‚undurchsichtig‘) 

und der anerkannten Abschlüsse (‚fraglich, wie zustande gekommen‘). Hier erschei‐

nen institutionelle Änderungen notwendig, die unterschiedlich weit gehen können: 

o Am  leichtesten  zu  implementieren wäre  eine  Beratungsstelle  (wie  oben  ange‐

sprochen), die als Anlauf‐ und  Informationsstelle dient und die Betroffenen an 

die zuständigen Stellen verweist. 

o Längerfristig  ist anzudenken, eine oder einige wenige zentrale Einrichtungen zu 

schaffen, die sämtliche Anträge auf Anerkennung abwickeln und den Antragstel‐

lerInnen als  zuständige Ansprechstelle dienen. Dies erfordert  freilich auch eine 

Änderung von Kompetenzen. 

o Die  am weitesten  gehende  (und wohl  auch  kostenintensivste)  Form wäre  ein 

personalisiertes Coaching, als dass Antragstellern einE BeraterIn zur Seite gestellt 

wird, die sie durch den gesamten Anerkennungsprozess – von der Beratung, wel‐

che Anerkennungen möglich und sinnvoll wären bis zur Absolvierung von Zusatz‐

prüfungen – begleitet. 
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 Auf institutioneller Ebene sollte auch versucht werden, die Arbeitgeber zu integrie‐

ren. Sie profitieren von den anerkannten Kompetenzen der MigrantInnen. Gerade 

in größeren Unternehmen mit einer entsprechenden Anzahl von betroffenen Mig‐

rantInnen erscheinen betriebsinterne (oder auch übergreifend branchenspezifische) 

Maßnahmen  zu  Beratung  und Unterstützung  (auch  in  Form  von  branchenspezifi‐

schen Sprachkursen, Vorbereitungen auf Zusatzprüfungen etc.) sinnvoll. 

Personale Ebene 

 Auch  im  Falle missglückter  Anerkennungsverfahren  sollten  Akzente  zur weiteren 

Unterstützung gesetzt werden. Die Bescheide sind  für aufstiegsorientierte Zuwan‐

derer oft sehr belastend und undurchschaubar, und es besteht oft wenig Motivati‐

on,  die  als  unüberwindlich wahrgenommenen Hürden  zu  bewältigen. Neben  ein‐

schlägigen  Behörden  wäre  auch  die  Implementierung  psychologischer  Coaching‐

Programme zu prüfen, um den Karriereerwartungen und intrinsischen Motivationen 

der Zuwanderer stärker gerecht zu werden. 

 Es wurde deutlich, dass Personen aus Netzwerken  immer wieder als  ‚role models‘, 

als Vorbilder  dienen  und  darüber  hinaus wertvolle  Informationen  und Unterstüt‐

zung liefern. Was bisher zufällig und weitgehend ungeplant geschehen ist, könnte in 

Form von Mentoring‐Projekten  institutionalisiert werden. Personen, die den Aner‐

kennungsprozess schon erfolgreich hinter sich haben, können  ihr erworbenes Wis‐

sen mit Menschen, die diesen Weg noch vor sich haben teilen und sie unterstützend 

begleiten. Eine gemeinsame ethnische Herkunft schafft Vertrauen; über gemeinsa‐

me Prozesse des Modelllernens kann in Anlehnung an Bandura (1992, 2000) sowohl 

die individuelle als auch die kollektive Selbstwirksamkeit gesteigert werden.  

Exklusion versus Integration 

 Gerade  auf  benachteiligten  Positionen  sprechen  erstaunlich  viele  MigrantInnen 

Vorwürfe der Diskriminierung  aus. Viele  gehen davon  aus, dass  sie  selbst nie die 

Chance hätten, in verschiedenen Betrieben beruflich aufzusteigen. Es ist hier nahe‐

liegend, MigrantInnen stärker über widerrechtliche Diskriminierung aufzuklären und 

auf die bestehende Antidiskriminierungsstelle hinzuweisen. 

 Da es im Zuge der enttäuschten Erwartungen oft zu Rückzugsphänomenen und eth‐

nischer  Abschottung  kommt,  sollten  Beratungstätigkeiten  über  bestehende Mög‐

lichkeiten der Anerkennung von Qualifikationen auch an einschlägigen Schauplätzen 
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der ethnischen Netzwerke stattfinden. Es  ist schließlich Faktum, dass die Mehrheit 

der Zuwanderer überhaupt auf ein Anerkennungsverfahren verzichtet. Es sind des‐

halb  auch  Informationskampagnen  gefordert,  die  sich  gezielt  an  die  ethnischen 

Communities (z.B. ethnische Vereine) wenden.  

Abschließend sollen die gesetzten Handlungsempfehlungen nochmals  in einer Tabelle 

zusammengefasst werden, um  zu einer besseren Übersichtlichkeit des vorgeschlage‐

nen Maßnahmenprogramms  beizutragen. Aus  unserer  Sicht  sollten  die  Erkenntnisse 

der Studie und des Treppenmodells primär dazu genutzt werden, nicht bei einzelnen 

Gruppen sondern auf den einzelnen Ebenen anzusetzen, um die berufliche Integration 

der Zuwanderer in Salzburg positiv beeinflussen zu können.  
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Einflusssphären  Förderliche Faktoren  Konkrete Maßnahmen 

Ressourcenebene  Bewusstseinsbildung  Frühzeitige Sensibilisierung und 
Informationsvermittlung zu zentra‐
len Voraussetzungen des Anerken‐
nungsprozesses in Österreich 

Prekäre Aufenthaltsbedingungen 
erleichtern 

Verstärkte Einbindung von  
Asylwerbern am Arbeitsmarkt 

Berücksichtigung einschlägiger 
schwer übertragbarer  
Qualifikationen 

Erweiterung des Anerkennungs‐
systems in Hinblick auf Bewertung 
vorhandener Qualifikationen 

Sprachförderung stärken  Sprachprogramme für einzelne 
Gruppen (z.B. Türkinnen) ausbauen 

Qualifikationen von Frauen  
nützen 

Beschäftigungsrate von Frauen aus 
traditionellen Kulturkreisen erhöhen 

Soziokulturelle 
Ebene 

Zugänge zur Aufnahmegesell‐
schaft schaffen 

Schaffung einer Beratungseinrich‐
tung für Anerkennungsfragen expli‐
zit für das Bundesland Salzburg 

Brücken zu ethnischen  
Netzwerken bauen 

Zusammenarbeit mit Kulturvereinen 
und informellen Gruppen 

Institutionelle 
Ebene 

Einheitlichkeit herstellen  Schaffung einer zentralen Anlauf‐
stelle, die für Anerkennungsfragen 
zuständig ist 

Transparenz schaffen  Gewährleistung transparenter  
Befunde von wenigen zentralen 
Stellen 

Unterstützung leisten  Schaffung eines Buddy‐Systems zur 
Begleitung des Anerkennungsver‐
fahrens 

Arbeitgeberseite integrieren  Ermöglichung betriebsinterner und 
branchenspezifischer Maßnahmen 

Personale Ebene  Kompetenzen stärken  Unterstützung im Anerkennungs‐ 
und Karriereprozess durch zielge‐
richtete Coaching‐Programme  

Modelllernen ermöglichen  Ausbau von von Mentoring‐
Programmen  

Exklusion vs.  
Integration 

Diskriminierung verhindern  Informationskampagnen zu rechtli‐
chen Schritten bei Diskriminierung 

separierte Gruppen  
adressieren 

Gezielte Informationskampagnen zu 
Anerkennungsfragen in ethnischen 
Netzwerken 

Tabelle 7: Zusammenschau der aus der Studie abgeleiteten Handlungsempfehlungen 
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