
Die erfolgreiche Arbeitsmarktintegration von Perso-
nen mit Migrationshintergrund stellt eine der gro-
ßen Herausforderungen der näheren Zukunft dar. Im 
Auftrag des AMS Österreich, Abt. Arbeitsmarktfor-
schung und Berufsinformation führte die GFK Aus-
tria eine Erhebung unter MigrantInnen der 1. und 2. 
Generation aus den Herkunftsländern Jugoslawien 
(Serbien und Montenegro), Türkei, Bosnien / Her-
zegowina, Kroatien, Polen, Bulgarien, Rumänien, 
Russische Föderation und ehemalige jugoslawische 
Republik Mazedonien durch.

Arbeitsuche

Wichtigster Ansprechpartner bei der Arbeitsuche ist für Mi-
grantInnen das AMS. Zwei Drittel von ihnen geben an, sich 
dorthin wenden zu wollen. Sechs von zehn würden sich auch 
im Verwandten- und Bekanntenkreis umhören bzw. Zeitungs-
inserate ansehen, um Arbeit zu finden. Jede/r zweite MigrantIn 
würde Jobdatenbanken im Internet durchforsten und Blindbe-
werbungen absenden. Ans AMS wenden möchten sich in erster 
Linie MigrantInnen der ersten Generation, Frauen, gering qua-
lifizierte und arbeitslose MigrantInnen (geringe Qualifikation 
geht vielfach mit schlechten Deutschkenntnissen, dem subjek-
tiven Gefühl mangelnder Integration und keinen Kontakten zu 
ÖsterreicherInnen einher). Besser Qualifizierte und jüngere 
MigrantInnen favorisieren dagegen die Jobsuche im Internet.

Berufsinformationssuche

Informationen über Berufe und Ausbildungen würden die be-
fragten MigrantInnen vor allem im Internet suchen – sechs von 
zehn geben dies an. Mehr als die Hälfte will zu diesem Zweck 
deutschsprachige Broschüren lesen. Vier von zehn möchten 
Beratungsstellen aufsuchen bzw. sich im Verwandten- und 
Bekanntenkreis umhören. Etwas mehr als ein Drittel würde 
sich mittels muttersprachlicher Broschüren informieren. Die 
Informationssuche im Internet wird vor allem von MigrantIn-
nen der zweiten Generation und jüngeren, höher qualifizierten 
Personen präferiert, während gering Qualifizierte vermehrt auf 

Informationen aus dem Verwandten- und Bekanntenkreis set-
zen bzw. Broschüren in ihrer Muttersprache zu diesem Thema 
lesen möchten. Mehr als die Hälfte jener MigrantInnen, die 
Broschüren lesen und Beratungsstellen aufsuchen möchte, 
um sich über Berufe und Ausbildungen zu informieren, würde 
diese Informationen beim AMS suchen. Die größte Nachfrage 
besteht dabei nach Informationsmaterial zu bestimmten Beru-
fen. Es folgen Informationen über Weiterbildungsmöglichkei-
ten und über das Bildungssystem im Allgemeinen.

Bildung der Kinder

Hinsichtlich des erwarteten und des tatsächlich erreichten Bil-
dungsabschlusses der MigrantInnenkinder ist eine deutliche 
Diskrepanz zu beobachten. Die Erwartungen der MigrantInnen 
an die schulischen Erfolge ihrer Kinder sind hoch. Zwischen 40 
und 50 % jener, deren Kinder noch nicht oder derzeit gerade zur 
Schule gehen, glauben, dass diese einmal einen Hochschulab-
schluss erreichen werden. Tatsächlich hat aber der größte Teil 
der MigrantInnenkinder, die die Schule bereits abgeschlossen 
haben, nur eine Lehre absolviert.

Nutzung e-job-room

28 % der befragten MigrantInnen haben den e-job-room des 
AMS schon einmal genutzt – 10 % sind regelmäßige Nutze-
rInnen, 18 % haben ihn schon ausprobiert. 16 % haben schon 
davon gehört, dieses Angebot aber noch nicht getestet. Mehr als 
die Hälfte (55 %) hat den e-job-room noch nicht genutzt – 26 % 
kennen diese Jobbörse nicht, 29 % sagen „brauche ich nicht“.

Wunschberuf

Knapp die Hälfte der MigrantInnen hält das Stellenangebot in 
ihrem Wunschberuf in Österreich für ausreichend. Jede/r Fünf-
te bewertet das Angebot entweder als ausgezeichnet oder als 
schlecht. Jede/r Zehnte gibt an, dass ein solches Angebot nicht 
existiert. Rund die Hälfte der Befragten stuft ihre Deutschkennt-
nisse, ihre Grundausbildung und ihre Zusatzkenntnisse in ihrem 
Wunschberuf als ausreichend ein. Vier von zehn halten ihre Pra-
xiserfahrungen sogar für ausgezeichnet. Jede/r Zehnte verfügt 
über keine zusätzlichen Kenntnisse und keine Praxis. v
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