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Von einzelnen Wahrnehmungen zum größeren Bild – 
statistische Daten als Unterstützung für 
evidenz-basierte Integrationsarbeit

Die Betrachtung von Personen oder von Personengruppen anhand von demographischen 
oder sozio-ökonomischen Daten ermöglicht es uns, gesellschaftliche Prozesse unabhängig 
von selektiven Erfahrungen nach zu vollziehen und übergeordnete Zusammenhänge und 
Trends zu erkennen. Statistische Daten zeigen uns unsere gesellschaftliche Wirklichkeit 
dabei zwar nicht in ihrer Fülle, sondern begrenzt auf einige wenige Dimensionen; im Inte-
grationsbereich fundieren und unterstützen sie jedoch die Planung von Maßnahmen wie 
auch die öffentliche Kommunikation in diesem Themenfeld. Die regelmäßige Beschäftigung 
mit aktuellen statistischen Publikationen ist für uns daher wesentlicher Bestandteil einer 
evidenzbasierten Integrationsarbeit.

In diesem Newsletter stellen wir Ihnen zentrale Bezugsquellen für statistische Daten rund 
um die Themen Migration und Integration vor sowie regelmäßig erscheinende Berichte und 
statistische Jahrbücher, die für Ihre Arbeit von Nutzen sein könnten. 
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Integrationsbericht 2019 

Wussten Sie zum Beispiel, dass ...

im Jahr 2018 erstmals seit vielen Jahren mehr Personen 
von Österreich in die Türkei abgewandert sind als von der 
Türkei nach Österreich zugewandert sind? (siehe Integra-
tionsbericht 2019, Seite 23)

Statistische Jahrbücher und Broschüren der 
Statistik Austria

Der Integrationsbericht des Expertenrats für 
Integration des Bundesministeriums für Europa, 
Integration und Äußeres erscheint jährlich. Im 
September wurde der Integrationsbericht 2019 
präsentiert. Er besteht aus zwei Teilen: einem 
Integrationsmonitoring, das Daten zu Zuwande-
rung und Integration aus unterschiedlichen Quel-
len zusammenführt und aufbereitet, sowie einer 
jährlich wechselnden inhaltlichen Schwerpunkt-
setzung.

Die im Abschnitt „Integrationsmonitoring“ auf 

Bundesebene aufbereiteten Daten umfassen die 
Themenbereiche: 

- Zuwanderung, Asyl und Aufenthalt
- Schule, Lehre und Erwachsenenbildung
- Arbeitsmarkt
- Soziales

Teils enthalten die dargestellten Daten interna-
tionale Vergleichsdaten, Zeitreihen u.ä.

Hier geht’s zum Integrationsbericht 2019: 
https://www.bmeia.gv.at/integration/integrati-
onsbericht/

Gemeinsam mit dem Integrationsbericht wird 
jedes Jahr das Statistische Jahrbuch „migration 
und integration“ der Statistik Austria präsen-
tiert. In diesem Jahrbuch wird eine Vielzahl von 
Daten übersichtlich und nach Themen dargestellt. 
Neben den bereits beim Integrationsbericht 
erwähnten Themen sind darunter auch Zahlen zu 
Gesundheit, Sicherheit, Wohnen, Familienformen 

und Einbürgerungen. Ein Abschnitt behandelt 
zudem das „Integrationsklima“ in Österreich: im 
Sinne einer subjektiven Beurteilung des Zusam-
menlebens und der Integrationsprozesse durch 
die Bevölkerung, der Häufigkeit von sozialen Kon-
takten und der Ausprägung von Zugehörigkeits-
gefühlen.

Hier geht’s zum Statistischen Jahrbuch „migrati-
on und integration 2019“: 
https://www.bmeia.gv.at/fileadmin/user_upload/
Zentrale/Integration/Integrationsbericht_2019/
Migration-Integration-2019.pdf

Weitere Zahlen zu Migration und Integration pub-
liziert die Statistik Austria in den Broschüren:

- „Frauen“ (erscheint jährlich)

- „Bundesländer“ (erscheint alle zwei Jahre)
- „Flucht & Asyl“ (2017 erschienen)
- „Arbeit & Beruf“ (2016 erschienen) 
- „Kinder & Jugend“ (2016 erschienen)

Diese Broschüren stehen hier zum Download zur 
Verfügung: 
https://www.integrationsfonds.at/mediathek/
mediathek-publikationen/?category=statistik 

Wussten Sie zum Beispiel, dass ...

inzwischen weniger als die Hälfte der ÖsterreicherInnen 
angibt, praktisch keine persönlichen Kontakte zu Migran-
tInnen zu haben? Bei den unter 20-Jährigen sind es sogar 
weniger als 25 %. (Statistisches Jahrbuch 2019, Seite 101)
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Webseite von okay.zusammen leben / Wissen

Nicht alle der bereits erwähnten Daten, aber 
einige davon, sind auch auf Bundesländer-Ebene 
verfügbar. Diese Daten haben wir auf der Websei-
te von okay.zusammen leben, im Bereich „Wissen“ 
für Sie zusammen gestellt. 

Darunter sind Zahlen 
- zur Zusammensetzung der Vorarlberger 

Bevölkerung, 
- zur Zu- und Abwanderung, 

- zur Fluchtmigration nach Österreich und 
Vorarlberg und 

- zur sprachlichen Vielfalt in Vorarlberg.

Exklusiv auf unserer Webseite finden Sie auch 
jene Zahlen, die 

- zu den Religionsbekenntnissen der Vorarl-
berger Bevölkerung verfügbar sind (Schät-
zungen für die Gesamtbevölkerung sowie die 
in Vorarlbergs Volks- und Mittelschulen 
erhobenen Daten).

Mehr aktuelle Zahlen zu Migration und Integrati-
on in Vorarlberg finden Sie hier:  
www.okay-line.at > Wissen > Aktuelle Zahlen zu  
Migration und Integration

Hier geht’s’ zu den Publikationen der Landes-
stelle für Statistik: 
https://vorarlberg.at/web/land-vorarlberg/
themen?categoryIds=73129 

Publikationen der Landesstelle für Statistik im Amt der 
Vorarlberger Landesregierung

Auch die Publikationen der Landesstelle für 
Statistik im Amt der Vorarlberger Landesregie-
rung enthalten für Integrationsakteure auf-
schlussreiche Daten rund um Zu- und Abwande-
rung, die Zusammensetzung der Bevölkerung, die 
sprachliche Vielfalt in Kindergärten und Schulen 
usw. 

Insbesondere empfehlen wir in diesem Zusam-
menhang die Publikationen: 

- Bevölkerungsstand und Staatsbürger-
schaftsverleihungen

- Wanderungsstatistik
- Asylstatistik
- Kennzahlen zur sozialen Lage
- Kindertagesheim- bzw. Schulstatistik

Wussten Sie zum Beispiel, dass ...

inzwischen jedes fünfte Kind in Vorarlbergs Volksschulen 
islamischen Glaubens ist? 

Wussten Sie zum Beispiel, dass ...

im Jahr 2018 der stärkste Zuzug aus dem Ausland nach 
Vorarlberg aus Deutschland, Rumänien und Ungarn statt-
fand? (Wanderungsstatistik 2018, Seite 9) 
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STATcube - eine interaktive Datenbank der 
Statistik Austria

STATcube ist eine bedienungsfreundliche, stati-
stische Datenbank, die von der Statistik Austria 
angeboten wird und damit öffentliche Daten 
einfach und großteils kostenlos zugänglich 
macht. Viele für den Integrationsbereich rele-
vante Daten sind in STATcube auf Ebene von 
Bezirken und Gemeinden jederzeit für Sie abruf-
bar – bspw. die Zusammensetzung der Bevölke-
rung nach Gemeinden, Altersgruppen und Ge-
burtsländern im Verlauf der letzten Jahre.

okay.zusammen leben hat für Gemeinden und 
Städte zusammengefasst, welche Daten STATcube 

enthält, die für die Themen Migration und Inte-
gration relevant sind. 

Hier geht’s zur Datenbank STATcube: 
https://www.statistik.at/web_de/services/
statcube/index.html

Hier geht’s zur unserer Beschreibung für Verant-
wortliche in Städten und Gemeinden:  
https://www.okay-line.at/file/656/statcube-fu-
er-kommunen.pdf 
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„okay-news. Integration in Vorarlberg“ ist ein unregelmäßig 
erscheinendes Informationsmedium der Projektstelle „okay.
zusamen leben“.

okay.zusammen leben ist der programmatische Titel der Stelle 
für Zuwanderung und Integration in Vorarlberg. Wir führen 
einen Wissens- und Kompetenzort zum Thema, schaffen Rahmen 
für einen Wissens- und Erfahrungstransfer innerhalb des Landes 
und darüber hinaus und entwickeln mit anderen Akteuren im 
Land konkrete Integrationsprojekte.

Produktion und inhaltliche Verantwortung: „okay.zusammen 
leben“ / Projektstelle für Zuwanderung und Integration 
(Rechtsträger: Verein Aktion Mitarbeit), Redaktion: Caroline 
Manahl, caroline.manahl@okay-line.at

Datenschutz 
Sie erhalten diese Information, weil wir Ihre E-Mail-Adresse als 
InteressentIn für den Bereich Integration in unserer Datenbank 
gespeichert haben. Ihre Daten werden nur zum Zweck der 
Information über die Aktivitäten und Initiativen im Bereich 
Integration verarbeitet. Ihre Daten werden von uns an keine 
andere Organisation weitergegeben. Sie haben jederzeit das 
Recht auf Auskunft über die Daten, Berichtigung, Löschung und 
Einschränkung der Verarbeitung der Daten sowie ein Wider-
spruchsrecht gegen die Verarbeitung der Daten und das Recht 
auf Datenübertragbarkeit. Sie haben das Recht Ihre gegebene 
Einwilligung jederzeit per office@okay-line zu widerrufen. Sie 
haben das Recht auf Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde.   

Zum Abschluss aus Anlass der bevorstehenden Wahlen

Wussten Sie zum Beispiel, dass ...

die bedienungsfreundliche Datenbank STATcube Ihnen die 
Möglichkeit bietet, eine Vielzahl von Zahlen selbständig 
zusammenzustellen – häufig sogar auf Gemeindeebene? 

Wussten Sie zum Beispiel, dass ...

von Vorarlbergs Bevölkerung im Wahlalter (ab 16 Jahren) 
nur ca. 84 % wahlberechtigt sind? (eigene Berechnung 
basierend auf Daten des BMI und der Statistik Austria). 
Die restlichen ca. 16 % der Vorarlberger Bevölkerung im 
Wahlalter dürfen sich ganz überwiegend an der anstehen-
den Nationalrats- bzw. Landtagswahl nicht beteiligen, weil 
sie keine österreichische Staatsbürgerschaft besitzen.
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