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TIES Vorarlberg/Papier 4: Arbeitsmarktpositionen im Gruppenvergleich 
und ihre Bedeutung im internationalen Kontext1 
 
Simon Burtscher-Mathis2 
 
TIES – das Forschungsprojekt generell  
TIES steht für „The Integration of the European Second Generation“ und ist ein internationales 
Projekt zur Erforschung der zweiten Generation von Zugewanderten, an dem die Länder 
Belgien, Deutschland, Frankreich, Niederlande, Österreich, Spanien, Schweiz und Schweden 
teilnehmen.3 TIES untersucht den Stand der Integration der zweiten Generation in jeweils zwei 
Großstädten dieser Länder in verschiedenen gesellschaftlich relevanten Bereichen. 
Schwerpunktmäßig wurden Daten zu den Bereichen Ausbildung (Bildungskarriere und -
hindernisse), Erfahrungen am Arbeitsmarkt, soziales Beziehungsnetzwerk (Partnerschaft, 
Eltern, Freundschaften), Wohnen und Nachbarschaft, Identität und Religion sowie politische 
Partizipation erhoben. Dazu wurden vom jeweiligen Einwanderungsland abhängig türkische, 
marokkanische und aus dem ehemaligen Jugoslawien stammende junge Erwachsene im Alter 
zwischen 18 und 35 Jahren befragt. Bedingung war, dass sie bereits im Einwanderungsland 
geboren worden waren. Als Vergleichsgruppe wurden gleichaltrige Erwachsene der 
autochthonen Bevölkerung, bei denen beide Elternteile im jeweiligen Untersuchungsland 
geboren worden sind, befragt. In Österreich wurden Daten in den Städten Wien und Linz sowie 
in Vorarlberg erhoben. Befragt wurden jeweils zumindest 250 Vertreterinnen und Vertreter der 
zweiten Generation türkischstämmiger und aus dem ehemaligen Jugoslawien stammender 
Zuwanderinnen und Zuwanderer und 250 Personen der Vergleichsgruppe ohne 
Migrationshintergrund.4 
 
In allen Ländern wurde der gleiche Fragebogen verwendet. Das ermöglicht eine 
ländervergleichende Untersuchung zur Frage der sozialen Faktoren von 
Integrationsprozessen. Verläuft der Integrationsprozess der zweiten Generation aus 
Zuwanderungsfamilien aus der Türkei, dem ehemaligen Jugoslawien und Marokko in den 
unterschiedlichen europäischen Ländern nach dem gleichen oder nach unterschiedlichen 

                                            
1 Die Leserinnen und Leser werden darauf hingewiesen, dass dieses Arbeitspapier den aktuellen Stand der 
Auswertungen und Analysen wiedergibt, diese aber noch vertieft und erweitert werden.  
2  Ich danke Nina Formanek für die Unterstützung bei der Auswertung der Daten. 
3  TIES-Projekt-Homepage online unter: http://www.tiesproject.eu  
4  Die Auswahl der Befragten erfolgt durch ein speziell entwickeltes onomastisches Verfahren, bei dem 
Nachnamen in Bezug zu ethnischer Herkunft kodiert werden. Dieses methodisch kontrollierte Vorgehen wurde vom 
Institut Humpert und Schneiderheinze GbR konzipiert und durchgeführt und erlaubt ein nachvollziehbares Sampling 
der drei Gruppen (Institutshomepage: http://stichproben.de/). Angaben zur Stichprobe der Befragung, der 
Datenerhebung und -auswertung sowie den demografischen Merkmalen der Befragten finden sich in „TIES–
Vorarlberg/Papier 1: Beschreibung der Studie, der Befragungsgruppen und soziostruktureller Merkmale der 
Elterngeneration“; zum Download bereitgestellt auf www.okay-line.at. In den Grafiken dieses Papiers finden sich 
folgende Abkürzungen für die Gruppen: „VG oMh“ für die Vergleichsgruppe ohne Migrationshintergrund, deren 
beide Elternteile im Untersuchungsland Österreich geboren worden wurden; „2 Gen türk“ für die Befragten der 
zweiten Generation türkischstämmiger Zuwanderinnen und Zuwanderer und „2 Gen ex-jug“ für die Befragten der 
zweiten Generation von aus den Ländern des ehemaligen Jugoslawien stammenden Zuwanderinnen und 
Zuwanderern (mindestens ein Elternteil im Herkunftsland geboren). 
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Mustern? Daraus können Rückschlüsse auf die gestaltenden Faktoren von 
Integrationsprozessen gezogen werden. Welche Rolle spielen individuelle bzw. familiäre 
Ausgangsbedingungen und welche institutionelle oder andere gesellschaftliche 
Rahmenbedingungen? Institutionelle Rahmenbedingungen, die in einem solchen 
Forschungsdesign ins Blickfeld kommen, sind z. B. die Beschaffenheit des Bildungssystems 
oder des Zugangs zum Arbeitsmarkt. Gesellschaftliche Rahmenbedingungen, deren Wirkung 
in den Antworten zum Ausdruck kommt, sind bspw. gesellschaftliche Diskurse über Integration 
und gesellschaftliche Pluralität. Da die Studie die zweite Generation in jeweils zumindest zwei 
verschiedenen Städten pro Land untersucht, können auch eventuelle Unterschiede innerhalb 
eines Landes festgestellt werden.5  

                                            
5  Die Untersuchung zeigt vergleichbare, repräsentative Unterschiede zwischen Gruppen und Ländern auf. 
Jedoch können Aussagen nicht auf die gesamte migrantische Bevölkerung eines Landes hochgerechnet werden.  
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Einleitung 
Die Positionierung am Arbeitsmarkt ist ein wichtiger Indikator für die strukturelle Integration im 
Einwanderungsland. Der Großteil der in Vorarlberg lebenden zweiten Generation türkischer 
und exjugoslawischer Herkunft sind Nachkommen von Arbeitsmigrantinnen und -migranten, 
die während des Wirtschaftsaufschwungs in den 1960er- und 1970er-Jahren nach Österreich 
kamen. Viele dieser Eltern verfügten über niedrige Bildungsabschlüsse (Burtscher-
Mathis/Formanek 2012) und waren in ungelernten, arbeitsintensiven Positionen im 
Niedriglohnbereich beschäftigt. In diesem Kontext stellt sich die Frage, welche 
Bildungsabschlüsse ihre Kinder im Vergleich erreicht haben (Burtscher-Mathis 2012) und wie 
sie diese am Arbeitsmarkt verwerten können. Die Positionierung am Arbeitsmarkt und der 
Verlauf der Erwerbskarrieren im Vergleich zur Gruppe ohne Migrationshintergrund6 unter 
Berücksichtigung der Bildungsabschlüsse ist ein wichtiger Orientierungspunkt für die 
Beurteilung des Verlaufs des Integrationsprozesses.  
 
Vorweg ist festzuhalten, dass ein Teil der sich aktuell am Arbeitsmarkt befindlichen Personen 
mit Migrationshintergrund bereits zur dritten Generation zählt. Über diese „nächste 
Generation“ gibt es bisher keine ausgewiesenen Forschungsergebnisse, sodass sie in diesem 
Bericht nicht vergleichend behandelt werden können. Eine auf den Ergebnissen dieser 
Analyse aufbauende Beschäftigung mit dem Stand der Integration der dritten Generation am 
Arbeitsmarkt wäre aber für ein besseres Verständnis des langfristigen Verlaufs der 
Integrationsprozesse sinn- und wertvoll. 
 
In diesem skizzierten Kontext erfasst ein umfangreicher Fragenkomplex neben der 
momentanen Arbeitssituation der Befragten auch deren Arbeitsbiografie und behandelt 
darüber hinaus Diskriminierungserfahrungen am Arbeitsplatz. Charakteristika der derzeitigen 
Arbeitsstelle (Erwerbsstatus, Branche, Arbeitsstunden, Rechtsform, Betriebsgröße, 
Bewerbung, Weiterbildung, Beförderung etc.) werden mit jenen der ersten Arbeitsstelle 
verglichen, sofern die Befragten bereits einmal die Arbeit gewechselt haben. Abschließend 
folgen Fragen zu Benachteiligungen am Arbeitsmarkt, zum Verlauf der beruflichen Laufbahn 
und zu Zukunftsaussichten, die jeweils gesondert nach Befragten mit bzw. ohne Erwerbsarbeit 
dargestellt sind.  
 

                                            
6 Mit Rücksichtnahme auf die Lesbarkeit der Texte und mit Bezug zum Forschungsdesign werden die 
Begrifflichkeiten ohne/mit Migrationshintergrund für die Beschreibung der Befragtengruppen gebraucht. Für das 
TIES-Projekt ist diese Unterscheidung relevant, denn sie fragt nach den möglichen Auswirkungen auf 
Bildungsverlauf, Arbeitsmarktzugang, Identität etc., die damit verbunden sein können, ob die Eltern der Befragten 
in der Türkei bzw. in Exjugoslawien oder in Österreich geboren worden sind. Die Ausgangsthese sieht in diesem 
Kriterium also Erklärungskraft für den Verlauf gesellschaftlicher Integrationsprozesse. Es ist jedoch lediglich der 
Ausgangspunkt der Analyse. TIES – als nationenübergreifende Studie angelegt – interessiert sich insbesondere 
auch für gesellschaftliche Rahmenbedingungen und andere Kriterien (wie Bildungskapital von Eltern etc.) als 
Faktoren des Integrationsprozesses. Darüber hinaus muss im Auge behalten werden, dass diese Gruppen in sich 
heterogen sind. Auch die Ergebnisse der TIES-Studie verweisen auf diese Heterogenität. Besonders beachtet 
werden sollte aber, dass die Begriffe mit und ohne Migrationshintergrund im alltagssprachlichen Kontext mit 
Wertungen verbunden sind. Ohne Migrationshintergrund gilt als Norm; mit Migrationshintergrund gilt als „anders“ 
bzw. nicht der Norm entsprechend. In diesem Text werden die Begriffe beschreibend verwendet. Ihrer Verwendung 
unterliegt keine Bewertung. In Tabellen und Grafiken werden die Gruppen mit „2 Gen ex-jug“, „2 Gen türk“ und „VG 
oMh“ abgekürzt. 
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Um den Verlauf innerhalb der Gruppen sowie die Unterschiede zwischen Männern und Frauen 
zu analysieren, wurden alle Fragen zusätzlich mit den Kontrollvariablen „Geschlecht“ und 
„Alter“ (18–24 Jahre, 25–30 Jahre und 31–36 Jahre) untersucht. Beim Großteil der Fragen 
ergab die Kontrolle keine signifikanten Unterschiede nach Geschlecht und Alter innerhalb der 
Befragtengruppen mit bzw. ohne Migrationshintergrund. Jene Fragen, bei denen sich 
signifikante Unterschiede zeigen, werden im Text erwähnt, wenn sie für die Interpretation 
relevant sind. 
 
 
Übergang Schule/Arbeitsmarkt: Dauer der Arbeitssuche nach Ende der Ausbildungszeit 
Insgesamt geben 64 % (348)7 der Befragten an, ihre erste Arbeitsstelle 0 bis 3 Monate nach 
dem Ende der Ausbildung gefunden zu haben.8 Dies trifft auf 78 % (145) ohne 
Migrationshintergrund, 59 % (100) mit exjugoslawischem und 55 % (103) mit türkischem 
Migrationshintergrund zu. Die Gruppe ohne Migrationshintergrund hat ihren ersten Job nach 
der Schule häufig schneller gefunden als Befragte mit Migrationshintergrund. Die zweite 
Generation exjugoslawischer und türkischer Herkunft hat ihre erste Stelle häufiger erst nach 
sechs, zwölf oder 24 und mehr Monaten gefunden, was sich in den Durchschnittswerten 
widerspiegelt. Im Durchschnitt findet die Gruppe ohne Migrationshintergrund ihre erste Stelle 
innerhalb von 2,7 Monaten, die zweite Generation exjugoslawischer Herkunft in 4,0 Monaten 
und die zweite Generation türkischer Herkunft in 4,7 Monaten.  
 
Nach Bildungsabschlüssen9 differenziert zeigt sich, dass die Gruppe mit maximal 
Pflichtschulabschluss mit im Schnitt 5,6 Monaten am längsten für das Finden der ersten 
Arbeitsstelle braucht. Interessant ist, dass diejenigen, die über eine Matura oder eine höhere 
Ausbildung verfügen, mit im Schnitt 4,0 Monaten deutlich länger benötigen als die Gruppe, die 
eine berufsausbildende Schule oder Lehre absolviert hat, mit 2,9 Monaten. Speziell die 
berufsausbildenden Ausbildungszweige scheinen also den Übergang in den Arbeitsmarkt zu 
erleichtern. Im Kontext des im Gruppenvergleich deutlich höheren Anteils an frühen 
Schulabgängerinnen und Schulabgängern in der zweiten Generation türkischer Herkunft wird 
somit auch ihre durchschnittlich längere Suche nach einem Arbeitsplatz nachvollziehbar.  
 
Dem großen Einfluss der Bildungsabschlüsse entsprechend finden sich beim 
Gruppenvergleich unter Berücksichtigung der Kontrollvariable „Bildung“ in den Kategorien 
„maximal Pflichtschule“ und „Matura/Matura+“ keine signifikanten Unterschiede zwischen den 
Gruppen. Lediglich bei denjenigen, die eine berufsausbildende Schule/Lehre absolviert haben, 
findet die Gruppe ohne Migrationshintergrund (89 %) signifikant häufiger einen Arbeitsplatz 
innerhalb von drei Monaten. Da aber auch die anderen beiden Herkunftsgruppen in dieser 
Bildungskategorie zu jeweils 64 % einen Job innerhalb von drei Monaten finden, sind auch 

                                            
7 Fallzahlen werden jeweils in Klammern ergänzt. 
8Die Angaben zur Frage „Wie viele Monate hat es gedauert, bis Sie (nach der Schule bzw. dem Studium) Ihre erste 
Arbeitsstelle hatten?“ wurde von kontinuierlich steigenden Monatsangaben zu Klassen von Zeiträumen rekodiert. 
9 In diesem Papier werden bei ausgewählten Fragen zur vertiefenden Analyse auch die höchsten 
Bildungsabschlüsse der Befragten berücksichtigt. Dazu wurden die höchsten Bildungsabschlüsse in drei Gruppen 
unterteilt: maximal Pflichtschulabschluss, berufsbildende Schule oder Lehre ohne Matura, Matura und 
weiterführende tertiäre Ausbildungen (Kolleg, Fachhochschule, Universität). 
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diese Unterschiede insgesamt gering. Die zentrale Einflussgröße für die Unterschiede 
zwischen den Gruppen ist also der Bildungsunterschied. 
 
Die Ergebnisse im internationalen Vergleich (Lessard-Phillips/Fibbi/Wanner 2012: 175 f.) 
verweisen, mit Ausnahme von Brüssel, Frankfurt und Linz, auf keine signifikanten 
Unterschiede zwischen der Gruppe ohne Migrationshintergrund und der zweiten Generation 
türkischer Herkunft bei der Dauer der Suche des ersten Arbeitsplatzes am Übergang zwischen 
Schule und Arbeitsmarkt. Vorarlberg bildet hier also zusammen mit diesen Städten eine 
Ausnahme. In Linz braucht die Vergleichsgruppe ohne Migrationshintergrund im Schnitt 3,5 
Monate und die zweite Generation türkischer Herkunft 4,9 Monate für das Finden der ersten 
Arbeitsstelle, die Unterschiede sind also vergleichbar groß wie in Vorarlberg. In Wien benötigt 
die Gruppe ohne Migrationshintergrund 3,9 und die zweite Generation türkischer Herkunft 4,1 
Monate, die Unterschiede sind dementsprechend nicht signifikant. Der Bildungshintergrund 
spielt, wie in Vorarlberg, in allen Städten mit Ausnahme von Brüssel eine wichtige Rolle bei 
der Erklärung der Unterschiede bei der Dauer der Arbeitssuche nach dem Abschluss der 
Ausbildung. Niedrige Bildungsabschlüsse erschweren generell den Übergang, berufsbildende 
Abschlüsse und höhere Bildungsabschlüsse erleichtern generell den Übergang. 
 
Branche der ersten und der aktuellen Arbeitsstelle 
 
Tab. 1: Branche der ersten Arbeitstätigkeit 

In welcher Branche waren Sie bei Ihrer ersten Arbeitsstelle 
tätig? 

 2 Gen  
VG 
oMh ex-jug türk gesam

t 
Landwirtschaft 0 % 0 % 1 % 0 % 
Gewerbe/Industrie 21 % 24 % 46 % 32 % 
Baugewerbe 6 % 8 % 11 % 9 % 
Strom-, Gas-, Wasserversorgung 6 % 2 % 5 % 4 % 
Einzel-/Großhandel 24 % 28 % 20 % 24 % 
Hotel und Gastronomie 10 % 12 % 7 % 9 % 
Transport, Lager, Fernmeldewesen 6 % 2 % 1 % 3 % 
Finanzwesen 0 % 1 % 0 % 0 % 
Öffentliche Verwaltung 1 % 2 % 0 % 1 % 
Bildungswesen 4 % 0 % 1 % 2 % 
Gesundheit, Sozialarbeit 7 % 1 % 0 % 2 % 
Unternehmensbezogene Dienste 9 % 1 % 1 % 3 % 
Private Dienste 3 % 15 % 2 % 6 % 
Internationale Organisationen 3 % 1 % 4 % 3 % 
Weiß nicht 0 % 1 % 0 % 0 % 
Keine Angabe 3 % 1 % 0 % 1 % 
Gesamt 100 % 100 

% 
100 

% 100 % 

n 105 95 123 323 
p < 0,01; Rundungsfehler treten auf. 
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Tab. 2: Branche der Arbeitstätigkeit zum Zeitpunkt der Befragung in % 

In welcher Branche sind Sie tätig? 
 2 Gen  

VG oMh ex-jug türk gesamt 
Landwirtschaft 2 % 1 % 1 % 1 % 
Gewerbe/Industrie 18 % 26 % 55 % 33 % 
Baugewerbe 9 % 10 % 5 % 8 % 
Strom-, Gas-, Wasserversorgung 0 % 2 % 2 % 1 % 
Einzel-/Großhandel 17 % 21 % 16 % 18 % 
Hotel und Gastronomie 1 % 4 % 3 % 2 % 
Transport, Lager, Fernmeldewesen 3 % 6 % 1 % 3 % 
Finanzwesen 5 % 8 % 3 % 5 % 
Immobilien, Vermietung 0 % 2 % 1 % 1 % 
Öffentliche Verwaltung 7 % 1 % 2 % 3 % 
Bildungswesen 8 % 3 % 2 % 4 % 
Gesundheit, Sozialarbeit 16 % 4 % 2 % 7 % 
Unternehmensbezogene Dienste 8 % 3 % 3 % 5 % 
Private Dienste 4 % 7 % 3 % 5 % 
Privathaushalte 1 % 1 % 1 % 1 % 
Internationale Organisationen 2 % 1 % 3 % 2 % 
Keine Angabe 1 % 2 % 0 % 1 % 
Gesamt 100 % 100 % 100 % 100 % 
n 187 168 190 545 

p < 0,01; Rundungsfehler treten auf. 
 

Insgesamt geben 32 % (102) der Befragten an, bei ihrer ersten Beschäftigung im Bereich 
Gewerbe/Industrie tätig gewesen zu sein. Bei der zweiten Generation türkischer Herkunft trifft 
dies auf 46 % (57), bei der zweiten Generation exjugoslawischer Herkunft auf 24 % (23) und 
bei der Gruppe ohne Migrationshintergrund auf 21 % (22) zu. Befragte der zweiten Generation 
türkischer Herkunft sind bei ihrer ersten Arbeitsstelle in diesem Arbeitsmarktsegment 
besonders stark vertreten. Während der Anteil der im Bereich Gewerbe/Industrie 
Beschäftigten in der Gruppe ohne Migrationshintergrund (18 %) und der zweiten Generation 
exjugoslawischer Herkunft (26 %) konstant bleibt, steigt der Anteil (55 %) in der zweiten 
Generation türkischer Herkunft in der aktuellen Branche an. Die starke Konzentration in 
diesem Segment hat sich also im Vergleich zu den anderen beiden Gruppen weiterhin erhöht. 
 
Im Bereich Baugewerbe hatten ihren ersten Job insgesamt 9 % (28) der Befragten. 6 % (6) 
der Befragten ohne, 8 % (8) der Befragten mit exjugoslawischem und 11 % (14) der Befragten 
mit türkischem Migrationshintergrund waren in dieser Branche tätig. Im Vergleich mit der 
aktuellen Branche der Beschäftigung bleibt die Verteilung relativ konstant. Die Unterschiede 
zwischen den Gruppen sind hier vernachlässigbar, da die Prozentwertdifferenzen gering sind. 
 
Bei ihrer ersten Arbeitsstelle waren 24 % (77) der Befragten im Einzel- und Großhandel 
beschäftigt. Dies trifft auf 24 % (25) der Befragten ohne Migrationshintergrund, 28 % (27) der 
zweiten Generation exjugoslawischer und 20 % (25) der zweiten Generation türkischer 
Herkunft zu. Im Vergleich zur Branche der aktuellen Berufstätigkeit waren insgesamt etwas 
mehr Befragte bei ihrem ersten Job im Handel angestellt, die Verteilung zwischen den 
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Gruppen bleibt tendenziell gleich, die Unterschiede sind gering und vernachlässigbar, da die 
Prozentwertdifferenzen gering sind. 
 
In Bildungswesen, Gesundheit, Sozialarbeit und unternehmensbezogenen Diensten 
waren/sind Befragte ohne Migrationshintergrund bei ihrer ersten wie auch bei ihrer aktuellen 
Beschäftigung im Vergleich zur Gesamtverteilung auf die einzelnen Branchen jeweils stärker 
repräsentiert als Befragte mit Migrationshintergrund. Die Prozentwertdifferenzen und die 
Fallzahlen sind aber in diesen Bereichen sehr gering und deshalb nicht interpretierbar.  
 
Bei der Analyse mit der Kontrollvariable „Geschlecht“ geben Männer in allen drei 
Befragtengruppen deutlich häufiger an, in den Branchen Gewerbe/Industrie und Baugewerbe 
beschäftigt zu sein, als Frauen. Frauen ohne Migrationshintergrund arbeiten häufiger in den 
Branchen Bildungswesen, Gesundheit/Sozialarbeit und Finanzwesen als Männer. Frauen der 
zweiten Generation beantworten diese Frage insgesamt deutlich seltener als Männer, weil sie 
weniger am Arbeitsmarkt beschäftigt sind. Es findet sich daher keine Häufung in einer der 
Branchen. 
 
Bei der nicht nach Gruppen, sondern nach Bildungsabschlüssen differenzierenden Analyse 
zeigt sich, dass Personen, die maximal über einen Pflichtschulabschluss verfügen mit 50 % 
sowohl in der ersten als auch der aktuellen Beschäftigung überproportional im Bereich 
Industrie/Gewerbe beschäftigt sind. Aufgrund des höheren Anteils an Personen mit maximal 
Pflichtschulabschluss (vgl. Papier 2) betrifft dies insbesondere die Gruppe der zweiten 
Generation türkischer Herkunft. Betrachtet man die Branche der aktuellen Beschäftigung 
differenziert nach Gruppen und Bildungsabschlüssen, zeigt sich dementsprechend, dass  
74 % (69) der frühen Schulabgängerinnen und Schulabgänger mit maximal 
Pflichtschulabschluss der zweiten Generation türkischer Herkunft im Bereich 
Gewerbe/Industrie beschäftigt und damit stark in diesem Sektor konzentriert sind. Auch in der 
Bildungskategorie „berufsausbildende Schule/Lehre“ sind 40 % (31) der zweiten Generation 
türkischer Herkunft in Gewerbe und Industrie und weitere 27 % (21) im Einzel- und Großhandel 
beschäftigt und damit stark auf zwei Bereiche konzentriert. Die anderen beiden Gruppen sind 
sowohl in der Kategorie „maximal Pflichtschulabschluss“ als auch in der Kategorie 
„berufsausbildende Schule/Lehre“ deutlich weniger stark im Bereich Gewerbe/Industrie 
vertreten und dementsprechend insgesamt stärker auf viele unterschiedliche Branchen 
verteilt, was auf Gruppenunterschiede im Berufswahlverhalten unabhängig von den 
Bildungsabschlüssen hinweist. 

 
Der internationale Vergleich des Beschäftigungsstatus (Lessard-Phillips/Fibbi/Wanner 2012: 
190 f.) zeigt, dass die zweite Generation türkischer Herkunft in fast allen Städten einen 
geringeren Anteil in den höchsten Beschäftigungskategorien10 und einen höheren Anteil in 

                                            
10 Klassifiziert wurde nach dem Klassenschema von Erikson, Goldthorpe und Portocarero (EGP) (vgl. Erikson/ 
Goldthorpe 1992), wobei die sieben Klassen von Lessard-Phillips, Fibbi und Wanner (2012: 190 f.) in drei 
Gruppen zusammengefasst wurden; die höchste Beschäftigungskategorie umfasst Spitzenmanagerinnen und 
Spitzenmanager, Führungskräfte sowie höhere Beamtinnen und Beamte, Ärztinnen und Ärzte und Fachpersonen 
mit weiterführender Ausbildung (Lehrerinnen und Lehrer, Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, med.-techn. 
Assistentinnen und Assistenten etc.). Die mittlere Beschäftigungskategorie umfasst Angestellte (mit beschränkten 
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den niedrigsten Beschäftigungskategorien aufweist. Die Wahrscheinlichkeit für eine niedrige 
Beschäftigung nimmt aber bei Kontrolle des Humankapitals (Bildungsabschluss, 
Arbeitserfahrung) ab. Eine höhere Bildung und Arbeitserfahrung reduzieren die 
Wahrscheinlichkeit für einen niedrigen Beschäftigungsstatus. Den bisherigen Analysen 
folgend ist der niedrigere Bildungshintergrund also der zentrale Einflussfaktor für den 
erschwerten Zugang der zweiten Generation zu höheren Beschäftigungskategorien. 
 
Beschreibung der aktuellen Erwerbssituation bzw. Arbeitsmarktposition 
Derzeitiger Erwerbsstatus 
 
Tab. 3: Derzeitiger Erwerbsstatus in % 
Welche der folgenden Aussagen 
beschreibt Ihre momentane Situation am besten? 

 2 Gen  
VG oMh ex-jug türk gesamt 

Bezahlter Job 60 % 62 % 63 % 62 % 
Eigene Firma 2 % 0 % 2 % 2 % 
Bin selbstständig/freiberuflich tätig 3 % 1 % 2 % 2 % 
Bezahlter Job und Ausbildung 6 % 2 % 2 % 3 % 
Berufslehre 3 % 2 % 5 % 3 % 
Unbezahlt im Familienbetrieb 0 % 0 % 0 % 0 % 
Arbeitslos, suche nicht 0 % 4 % 0 % 1 % 
Arbeitslos, suche 3 % 9 % 7 % 6 % 
Im Haushalt tätig 5 % 9 % 14 % 9 % 
Bin krank, behindert 0 % 2 % 0 % 1 % 
Mache Vollzeitausbildung 8 % 7 % 4 % 6 % 
Zivil- oder Militärdienst 9 % 2 % 1 % 4 % 
Keine Angabe 1 % 0 % 2 % 1 % 
Gesamt 100 % 100 % 100 % 100 % 
n 253 253 259 765 

p < 0,01; Rundungsfehler treten auf. 
 

62 % (471) der Befragten hatten zum Zeitpunkt der Befragung einen bezahlten Job. In der 
Gruppe ohne Migrationshintergrund trifft dies für 60 % (152), in der Gruppe exjugoslawischer 
Herkunft für 62 % (157) und in der Gruppe türkischer Herkunft für 63 % (162) der Befragten 
zu. Hier existieren also keine relevanten Unterschiede zwischen den Gruppen.11 In den 
weiteren Antwortkategorien lassen sich zwar geringfügige, aber aufgrund der geringen 
Fallzahlen statistisch nicht interpretierbare Unterschiede beobachten. 
 
Die Analyse mit der Kontrollvariable „Geschlecht“ zeigt für alle drei Gruppen folgende 
Tendenz: Männer geben häufiger an, derzeit einen bezahlten Job zu haben, wohingegen 

                                            
Entscheidungsbefugnissen) und (kleine) Selbstständige mit wenig oder ohne Angestellte, die unterste Gruppe 
umfasst Facharbeiterinnen und Facharbeiter, qualifizierte und unqualifizierte Arbeiterinnen und Arbeiter. 
 
11 Um die Vergleichbarkeit zwischen den Gruppen zu gewährleisten, wurden die Daten entlang der Merkmale 
Geschlecht, Alter, Bildung, Erwerbsstatus und Anzahl der Personen im Haushalt gewichtet (siehe TIES-
Vorarlberg/Papier 1: Beschreibung der Studie, der Befragungsgruppen und soziostruktureller Merkmale der 
Elterngeneration, Anhang Gewichtung TIES-Vorarlberg). 
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Frauen häufiger angeben, dass sie im Haushalt tätig sind. Diese Tendenz ist bei der zweiten 
Generation türkischer Herkunft am stärksten ausgeprägt.  
 
Im internationalen Vergleich (Lessard-Phillips/Fibbi/Wanner 2012: 176 f.) lassen sich bei den 
Erwerbsquoten keine signifikanten Unterschiede zwischen Männern der zweiten Generation 
türkischer Herkunft und Männern ohne Migrationshintergrund feststellen. Bei den Frauen 
lassen sich hingegen deutliche Unterschiede feststellen: In Wien, Brüssel, Antwerpen, 
Frankfurt, Paris, Straßburg, Amsterdam und Rotterdam weisen Frauen der zweiten 
Generation türkischer Herkunft signifikant geringere Erwerbsquoten auf als Frauen der 
Gruppe ohne Migrationshintergrund. Die wichtigsten Erklärungsfaktoren für die 
unterschiedlichen Erwerbsquoten bei Frauen sind Schwangerschaft und Kindererziehung.  
 
Die Analyse mit der Kontrollvariable „Alter“ zeigt über alle drei befragten Personengruppen 
hinweg folgende zu erwartende Tendenz: Die mittlere (25–30 Jahre) bzw. älteste (31–36 
Jahre) Altersgruppe gibt häufiger an, derzeit einen bezahlten Job zu haben, während Jüngere 
(18–24 Jahre) eher noch in Ausbildung sind, Berufslehre oder Militärdienst machen.  
 
Bei 59 % (323) der Erwerbstätigen ist die Stelle zum Zeitpunkt der Befragung nicht die erste 
Stelle, dies trifft auf 56 % (104) der autochthonen Bevölkerung, 56 % (94) der zweiten 
Generation exjugoslawischer und 66 % (125) der zweiten Generation türkischer Herkunft zu. 
Die Unterschiede sind nicht signifikant, jedoch zeigt die Verteilung der Antworten, dass mehr 
als die Hälfte der Befragten ihre Arbeitsstelle bereits häufiger gewechselt hat bzw. schon 
länger erwerbstätig ist.  
 
Erwerbslosigkeit bei derzeit Erwerbstätigen 
 
Abb. 1. Arbeitslosigkeit bei aktuell Erwerbstätigen seit Schulabschluss in %  

 
Zur besseren Lesbarkeit sind Werte ≤2 % in der Grafik nicht angeführt.  
 
 
Auf die Frage „Sind Sie seit Ihrem Schulabgang jemals ohne bezahlte Arbeit gewesen?“ 
antworten insgesamt 48 % (261) der Befragten, die zum Zeitpunkt der Befragung erwerbstätig 
sind, sie hätten immer gearbeitet. 55 % (103) ohne Migrationshintergrund, 45 % (76) mit 
exjugoslawischem und 43 % (82) mit türkischem Migrationshintergrund haben seit ihrem 
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Schulabgang durchgängig gearbeitet. Eine Phase der Arbeitslosigkeit (mehr als einen Monat) 
hatten 46 % (249) der Befragten. Dies trifft auf 41 % (76) der Befragten ohne, 52 % (87) mit 
exjugoslawischem und 45 % (86) mit türkischem Migrationshintergrund zu. Die Bevölkerung 
ohne Migrationshintergrund ist also geringfügig weniger stark von Arbeitslosigkeit nach der 
Ausbildung betroffen als Befragte mit Migrationshintergrund, die Unterschiede zwischen den 
Gruppen sind aber gering.  
 
Fügt man die Kontrollvariable „höchste Bildungsabschlüsse“ hinzu, zeigen sich in den drei 
Bildungskategorien „maximal Pflichtschule“, „berufsausbildende Schule/Lehre“ und 
„Matura/Matura+“ keine signifikanten Unterschiede zwischen den Gruppen. Lediglich in der 
Kategorie „Matura/Matura+“ lässt sich eine Tendenz zu längerer Arbeitslosigkeit der Gruppen 
mit Migrationshintergrund erkennen, die aber aufgrund der geringen Fallzahlen nicht 
signifikant ist, jedoch ein Indikator für eine schwierigere Verwertung höherer 
Bildungsabschlüsse sein könnte, wie sie für Österreich bereits mehrfach festgestellt wurden 
(Gächter 2006). Das bedeutet, dass mit der Kontrolle des Bildungshintergrundes die 
Unterschiede zwischen den Gruppen verschwinden und die oben erwähnten geringfügigen 
Unterschiede zwischen den Gruppen bzgl. Arbeitslosigkeit vorwiegend auf die 
unterschiedlichen Bildungsabschlüsse der Gruppen zurückzuführen sind (vgl. Papier 2). Auch 
im internationalen Vergleich (Lessard-Phillips/Fibbi/Wanner 2012: 184 f.) sinkt mit höherer 
Bildung die Arbeitslosigkeit. Besonders stark betroffen von Arbeitslosigkeit sind 
dementsprechend „frühe Schulabgängerinnen und Schulabgänger“. 

 
Die unabhängig von den Gruppen nach Bildungsabschlüssen differenzierte Analyse zeigt den 
bisherigen Ergebnissen entsprechend nur geringfügige Unterschiede. Personen, die maximal 
einen Pflichtschulabschluss absolviert haben, sind mit 50 % geringfügig häufiger mehr als 
einen Monat arbeitslos als die Gruppe mit berufsausbildenden mit 44 % oder höherbildenden 
(Matura und höher) Schulabschlüssen mit 45 %. 
 
Beim detaillierten Vergleich der längsten Phase der Arbeitslosigkeit bei Personen, die 
angeben, mehr als einen Monat arbeitslos gewesen zu sein, lassen sich aber je nach 
Bildungsabschluss deutliche Unterschiede beobachten. Personen mit maximal 
Pflichtschulabschluss sind im Vergleich deutlich länger arbeitslos (Median zwölf Monate) als 
Personen mit einer Berufsausbildung und Personen mit höheren Bildungsabschlüssen 
(Median jeweils sechs Monate). Personen mit maximal Pflichtschulabschluss sind also eher 
gefährdet, längerfristig arbeitslos zu sein. 
 
Rahmenbedingungen der aktuellen Beschäftigung 
 
Arbeitsstunden pro Woche momentane Arbeitsstelle 
Insgesamt 18 % (100) der Befragten arbeiten zwischen 1 und 35 Stunden die Woche und 
gelten damit als Teilzeitbeschäftigte. 26 % (48) der Gruppe ohne Migrationshintergrund,  
11 % (19) der zweiten Generation exjugoslawischer und 17 % (33) der zweiten Generation 
türkischer Herkunft gehen einer Teilzeitbeschäftigung nach. 
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Der überwiegende Teil der befragten berufstätigen Personen (81 % bzw. 442) arbeitet in einer 
Vollzeitstelle. 74 % (138) der Gruppe ohne Migrationshintergrund, 88 % (149) der Befragten 
mit exjugoslawischen und 82 % (155) der Befragten mit türkischen Wurzeln arbeiten 36 und 
mehr Stunden pro Woche. Befragte der zweiten Generation exjugoslawischer und türkischer 
Herkunft befinden sich etwas häufiger in Vollzeitstellen als Befragte ohne 
Migrationshintergrund. 
 
Die Analyse mit der Kontrollvariable „Geschlecht“ zeigt für alle drei Gruppen die Tendenz, dass 
Frauen deutlich häufiger in Teilzeitstellen beschäftigt sind als Männer. Am stärksten 
ausgeprägt ist dies bei Frauen ohne Migrationshintergrund.  
 
Beschäftigungsformen der aktuellen Arbeitstätigkeit 
 
Abb. 2: Beschäftigungsform der aktuellen Arbeitstätigkeit in % 

 
Rundungsfehler können auftreten, zur besseren Lesbarkeit sind Werte ≤ 2 % in der Grafik nicht angeführt.  
 
 
Der überwiegende Teil aller Befragten (76 % bzw. 414) befindet sich momentan in einer 
unbefristeten Anstellung. 74 % (139) der Befragten ohne, 83 % (141) der Befragten mit 
exjugoslawischem und 70 % (134) der Befragten mit türkischem Migrationshintergrund sind 
zum Zeitpunkt der Befragung Angestellte/-r mit unbefristetem Arbeitsvertrag.  
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Betriebsgröße der momentanen Arbeitsstelle 
 
Abb. 3: Betriebsgröße momentane Arbeitstätigkeit in % 

 
Zur besseren Lesbarkeit sind Werte ≤ 2 % in der Grafik nicht angeführt.  
 
 
Abb. 4: Betriebsgröße erste Arbeitstätigkeit in % 

 
Rundungsfehler treten auf, zur besseren Lesbarkeit sind Werte ≤ 2 % in der Grafik nicht angeführt.  
 
Insgesamt arbeiten zum Zeitpunkt der Befragung 40 % (216) der Befragten in kleinen 
Betrieben mit bis zu 25 Angestellten (0 bis 9 und 10 bis 24 Angestellte). Befragte der 
autochthonen Bevölkerung (45 % bzw. 85) und der zweiten Generation exjugoslawischer 
Herkunft (48 % bzw. 81) arbeiten häufiger in Kleinbetrieben als Befragte der zweiten 
Generation türkischer Herkunft (27 % bzw. 50). In der Kategorie „25 bis 99 Angestellte“ finden 
sich keine Unterschiede zwischen den Gruppen. Jeweils ein Viertel der Befragten arbeitet in 
Betrieben mit 25 bis 99 Angestellten. Insgesamt arbeiten 19 % (102) der Befragten in großen 
Unternehmen mit 100 bis 499 Angestellten. Befragte mit türkischem Migrationshintergrund 
arbeiten wesentlich häufiger in Betrieben mit über 100 Angestellten, als Befragte der anderen 
beiden Gruppen. 
 
Für den Verlauf der Erwerbsbiografien ist der Vergleich zwischen der zum 
Befragungszeitpunkt aktuellen Arbeitsstelle mit der ersten Arbeitsstelle interessant. Befragte 
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der autochthonen Bevölkerung und der zweiten Generation exjugoslawischer Herkunft 
arbeiteten auch an der ersten Arbeitsstelle häufiger in Kleinbetrieben als die zweite Generation 
türkischer Herkunft. Eine ähnliche Verteilung zeigt sich bei der Arbeitsstelle zum 
Befragungszeitpunkt. Bei den Betrieben mit 25 bis 99 Angestellten gleichen sich bis zur 
jetzigen Arbeitsstelle die Unterschiede zwischen den Gruppen an, zum Zeitpunkt der 
Befragung arbeiten je ein Viertel aller Befragten in Betrieben mit 25 bis 99 Angestellten. Am 
auffallendsten sind die Veränderungen im Bereich „Betriebe mit 100 bis 499 Angestellten“. Im 
Vergleich zur ersten Arbeitsstelle sind bei der zum Befragungszeitpunkt aktuellen Arbeitsstelle 
anteilsmäßig fast doppelt so viele Befragte mit türkischem Migrationshintergrund in Betrieben 
dieser Größe beschäftigt und auch wesentlich mehr als bei den Befragten der anderen beiden 
Gruppen, was auch ihrer insgesamt höheren Repräsentanz im Bereich Industrie/Gewerbe (s. 
o.) entspricht. 
 
Bewerbung 
 
Tab. 4: Art, wie momentaner Arbeitsplatz gefunden wurde in % 

Wie haben Sie ihren jetzigen Arbeitsplatz 
gefunden? 

 2 Gen  
VG oMh ex-jug türk gesamt 

Bewerbung auf ein Inserat 21 % 22 % 13 % 19 % 
Spontanbewerbung/Eigeninitiative 25 % 18 % 20 % 21 % 
Durch Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen 0 % 1 % 1 % 1 % 
Private Stellenvermittlung 5 % 5 % 9 % 6 % 
Öffentliche Stellenvermittlung 1 % 5 % 4 % 3 % 
Hatte dort Lehrstelle 8 % 16 % 6 % 10 % 
Habe dort als Praktikant/in gearbeitet 6 % 2 % 0 % 3 % 
Durch Freunde, Kollegen 13 % 15 % 20 % 16 % 
Durch familiäre Beziehungen 11 % 6 % 16 % 11 % 
Durch das Internet 4 % 2 % 2 % 3 % 
Anderes 5 % 7 % 7 % 6 % 
Keine Angabe 1 % 1 % 1 % 1 % 
Gesamt 100 % 100 % 100 % 100 % 
n 187 169 188 544 

p < 0,01; Rundungsfehler treten auf. 
 
Im Vergleich der Gruppen fällt auf, dass Befragte mit türkischem Migrationshintergrund ihre 
Arbeitsstelle seltener durch Bewerbungen und Eigeninitiative finden, jedoch häufiger durch 
soziale Netzwerke, wie private Stellenvermittlung, Freundinnen und Freunden bzw. 
Kolleginnen und Kollegen sowie familiäre Beziehungen. Zwischen Befragten exjugoslawischer 
Herkunft und der Bevölkerung ohne Migrationshintergrund gibt es insgesamt geringere 
Unterschiede bei der Bewerbung für eine Arbeitsstelle als zwischen der zweiten Generation 
türkischer Herkunft und der Gruppe ohne Migrationshintergrund. Die zweite Generation 
exjugoslawischer Herkunft gibt häufiger als die anderen Gruppen an, eine Anstellung nach 
einer vorherigen Lehrstelle erhalten zu haben.  
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Subjektive Einschätzung Über-/Unterqualifizierung momentane und erste Arbeitsstelle 
Auf die Frage „Entspricht Ihre jetzige Stelle Ihrem Ausbildungsniveau und Ihren Fähigkeiten?“ 
antworten insgesamt 21 % (116) der Befragten mit „Nein, die Stelle ist unter meinem Niveau.“ 
14 % (26) der Befragten ohne, 13 % (21) mit exjugoslawischem und 37 % (69) mit türkischem 
Migrationshintergrund schätzen ihre momentane Arbeit als unter ihrem Niveau liegend ein. Die 
zweite Generation türkischer Herkunft ist laut ihrer subjektiven Einschätzung also deutlich 
häufiger unter ihrem Ausbildungsniveau beschäftigt als die anderen beiden Gruppen.  
 
Der überwiegende Teil aller Befragten, und zwar 75 % (406), antwortet, dass ihre momentane 
Stelle genau ihrem Niveau entspreche. Die autochthone Bevölkerung ist mit  
81 % (150) und die zweite Generation exjugoslawischer Herkunft mit 87 % (146) in dieser 
Kategorie besonders stark vertreten. Der Anteil der zweiten Generation türkischer Herkunft ist 
mit 58 % (110) deutlich geringer. Ein geringer Teil aller Befragten (2 % bzw. 11) gibt an, ihre 
momentane Stelle liege über ihrem Niveau.12  
Interessant ist hier der Vergleich zur ersten Stelle. Auf die Frage, ob ihre erste Stelle ihrem 
Ausbildungsniveau und ihren Fähigkeiten entsprochen hat, antworten insgesamt 36 % (117) 
der Befragten mit „Nein, die Stelle war unter meinem Niveau.“ 35 % (36) der Befragten ohne, 
31 % (29) mit exjugoslawischem und 41 % (52) mit türkischem Migrationshintergrund schätzen 
ihren ersten Job als unter ihrem Niveau liegend ein. Im Vergleich schätzt sich die zweite 
Generation türkischer Herkunft zwar auch am Beginn des Berufslebens häufiger als unter 
ihrem Niveau beschäftigt ein als die anderen beiden Gruppen, dieser Unterschied nimmt aber 
bis zur aktuellen Arbeitsstelle zu. Denn während der Anteil bei der zweiten Generation 
türkischer Herkunft gleich bleibt, nimmt er bei den anderen beiden Gruppen ab. In der 
langfristigen Perspektive hat sich diese Tendenz also verstärkt. 
 
Nach Bildungsabschlüssen differenziert zeigt sich, dass Personen mit maximal 
Pflichtschulabschluss (36 %) signifikant häufiger angeben, dass die aktuelle Stelle unter ihrem 
Niveau ist, während Personen mit Berufsausbildung (82 %) oder höheren 
Bildungsabschlüssen (76 %) signifikant häufiger angeben, die Stelle entspreche ihrem 
Ausbildungsniveau. Im Vergleich zur jetzigen Stelle geben bei der ersten Stelle deutlich mehr 
Personen mit höherbildenden Abschlüssen (Matura/Matura+) (60 %), aber auch Personen mit 
maximal Pflichtschulabschluss (45 %) an, dass die Stelle nicht ihrem Ausbildungsniveau 
entsprochen hat. Während dieser Anteil aber bei der Gruppe der höheren Bildungsabschlüsse 
im Verlauf von 60 % auf 24 % stark abnimmt, bleibt er bei der Gruppe mit maximal 
Pflichtschulabschluss mit 36 % deutlich höher als bei den anderen beiden Gruppen. Für die 
Gruppe mit berufsausbildender Schule/Lehre entspricht sowohl die erste (73 %) als auch die 
aktuelle Stelle (82 %) überwiegend ihrem Ausbildungsniveau. 
 
Beim Vergleich der Gruppen nach Bildungsabschlüssen differenziert geben mit 51 % (48) 
deutlich weniger Personen türkischer Herkunft mit Pflichtschulabschluss an, die aktuelle Stelle 
entspreche ihrem Ausbildungsniveau, als in der Gruppe der zweiten Generation 
exjugoslawischer Herkunft mit 71 % (24) und der Gruppe ohne Migrationshintergrund mit 77 

                                            
12 Die verbleibenden zwei Prozent aller Antworten entfallen auf die Kategorien „Weiß nicht“ und „Keine Angabe“. 
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% (17). Auch bei Personen, die eine berufsausbildende Schule/Lehre absolviert haben, 
entspricht für die zweite Generation türkischer Herkunft mit 65 % (51) die aktuelle Stelle 
deutlich seltener ihrem Ausbildungsniveau als für die zweite Generation exjugoslawischer 
Herkunft mit 92 % (105) und die Gruppe ohne Migrationshintergrund 84 % (96). Dieselbe 
Tendenz der Verteilung lässt sich bei Personen mit Matura und höherer Ausbildung 
beobachten. Wenngleich die Ergebnisse nach Bildungsabschlüssen differenziert aufgrund der 
zum Teil geringen Fallzahlen mit Vorsicht zu interpretieren sind, zeigt sich doch eine 
eindeutige Tendenz, dass die zweite Generation türkischer Herkunft in allen drei 
Bildungsbereichen deutlich häufiger angibt, die aktuelle Stelle sei unter ihrem 
Ausbildungsniveau. 
 
Weiterbildung/Beförderung momentane Arbeitsstelle 
Sowohl beim Berufseinstieg als auch bei der momentanen Arbeitsstelle bestehen zwischen 
den Gruppen keine signifikanten Unterschiede bzgl. innerbetrieblicher 
Weiterbildungsmaßnahmen. In ihrem jetzigen Job erhält die Gruppe ohne 
Migrationshintergrund tendenziell aber häufiger Fortbildungen als Befragte mit 
Migrationshintergrund. Nach Bildungsabschlüssen differenziert zeigt sich, dass Personen mit 
maximal Pflichtschulabschluss (46 %) an der aktuellen Arbeitsstelle signifikant seltener 
innerbetriebliche Weiterbildungen erhalten haben als Personen mit einer Berufsausbildung (61 
%) und höheren Bildungsabschlüssen (62 %). Bei der ersten Arbeitsstelle zeigen sich keine 
signifikanten Unterschiede. Nach Gruppen und Bildungsabschlüssen differenziert betrachtet, 
zeigt sich, dass nur bei Personen mit einem berufsausbildenden Abschluss die Gruppe ohne 
Migrationshintergrund mit 70 % (81) signifikant häufiger angibt, innerbetriebliche 
Weiterbildungen erhalten zu haben, als die Gruppe der zweiten Generation exjugoslawischer 
Herkunft mit 58 % (66) und die zweite Generation türkischer Herkunft mit 50 % (39). In den 
Kategorien „Pflichtschule“ und „Matura/Matura+“ lassen sich keine signifikanten Unterschiede 
beobachten. 
 
An ihrem jetzigen Arbeitsplatz befördert wurden insgesamt 38 % (206) aller Befragten, 45 % 
(85) der Gruppe ohne Migrationshintergrund, 30 % (50) der zweiten Generation 
exjugoslawischer und 38 % (71) der zweiten Generation türkischer Herkunft. Immer mehr oder 
weniger auf derselben Stufe gearbeitet haben insgesamt 53 % (288) der Befragten,  
41 % (77) ohne, 64 % (107) mit exjugoslawischem und 55 % (104) mit türkischem 
Migrationshintergrund. Nur ein geringer Teil aller Befragten gibt an, herabgestuft (0,2 %) 
worden zu sein oder macht keine Angaben (2 %). 8 % (41) geben an, die Frage sei nicht 
relevant (Stelle befristet, Selbstständigkeit etc.). Befragte ohne Migrationshintergrund werden 
signifikant häufiger befördert und bleiben entsprechend signifikant seltener auf der gleichen 
Stufe. Die zweite Generation exjugoslawischer Herkunft wird seltener befördert als die zweite 
Generation türkischer Herkunft und bleibt häufiger auf der gleichen Stufe.  
 
Nach den verschiedenen Bildungsabschlüssen differenziert lassen sich hier keine 
signifikanten Unterschiede beobachten. Personen mit höheren Bildungsabschlüssen wurden 
also nicht häufiger befördert. Nach Bildungsabschlüssen und Gruppen differenziert betrachtet, 
ist ein Vergleich aufgrund der geringen Fallzahlen in den Bereichen „max. Pflichtschule“ und 
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„Matura/Matura+“ nicht sinnvoll. Bei Personen mit einem berufsausbildenden Abschluss wurde 
aber die Gruppe ohne Migrationshintergrund mit 52 % (60) häufiger als die zweite Generation 
exjugoslawischer Herkunft mit 32 % (37) und die zweite Generation türkischer Herkunft mit 33 
% (26) am aktuellen Arbeitsplatz befördert. 
 
Der nächste Fragenkomplex zu möglichen Benachteiligungen am Arbeitsmarkt, zum Verlauf 
der Arbeitssuche und zu beruflichen Zukunftsaussichten betrifft nur jene Befragten, die zum 
Zeitpunkt der Befragung eine bezahlte Arbeit hatten.  
 
Benachteiligung am Arbeitsmarkt  
 
Abb. 5: Benachteiligung am Arbeitsmarkt in % 

 
Rundungsfehler treten auf, zur besseren Lesbarkeit sind Werte ≤ 2 % in der Grafik nicht angeführt.  
 
 
Der überwiegende Teil aller Befragten (54 % bzw. 295) findet es genauso schwierig eine gute 
Arbeitsstelle zu bekommen wie Personen mit österreichischer Herkunft, die dasselbe Alter und 
dieselbe Qualifikation mitbringen, allerdings lassen sich deutliche Unterschiede zwischen den 
Gruppen beobachten. Dies trifft auf 66 % (124) der Befragten ohne, 65 % (109) mit 
exjugoslawischem und 33 % (62) mit türkischem Migrationshintergrund zu. Insgesamt 29 % 
(160) finden es schwieriger, eine gleichwertige Arbeitsstelle wie Österreicherinnen und 
Österreicher zu bekommen, 10 % (19) der autochthonen Bevölkerung, 25 % (41) der zweiten 
Generation exjugoslawischer und 53 % (100) der zweiten Generation türkischer Herkunft. 
Befragte mit türkischem Migrationshintergrund finden es häufiger schwieriger, im Vergleich zu 
gleich qualifizierten Österreicherinnen und Österreichern eine gute Arbeitsstelle zu finden, als 
Befragte mit exjugoslawischem bzw. ohne Migrationshintergrund.  
 
Auch nach Bildungsabschlüssen differenziert betrachtet, lässt sich ein signifikanter 
Unterschied zwischen den drei Herkunftsgruppen beobachten. Sowohl in der Gruppe mit 
maximal Pflichtschulabschluss als auch in der Gruppe mit einem berufsausbildenden 
Abschluss und der Gruppe mit höherbildenden Abschlüssen (Matura/Matura+) gibt die zweite 
Generation türkischer Herkunft signifikant häufiger an, es schwieriger zu finden, im Vergleich 
eine gleichwertige Arbeitsstelle wie Österreicherinnen und Österreicher zu bekommen. Die 
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Unterschiede werden also unabhängig vom Bildungshintergrund herkunftsgruppenabhängig 
wahrgenommen. 
 
Diskriminierung bei Arbeitssuche/am Arbeitsplatz wegen Herkunft  
 
Abb. 6: Diskriminierung bei Arbeitssuche/am Arbeitsplatz in % 

 
Rundungsfehler treten auf, zur besseren Lesbarkeit sind Werte ≤ 2 % in der Grafik nicht angeführt.  
 
 
Fast drei Viertel der Befragten mit Migrationshintergrund (73 % bzw. 264) antworten auf die 
Frage „Wie oft haben Sie bei Ihrer früheren oder jetzigen Arbeitssuche Feindseligkeiten oder 
Ungleichbehandlungen wegen Ihrer ethnischen Herkunft erlebt?“ mit „Nie“ bzw. „Selten“. 83 
% (141) der zweiten Generation exjugoslawischer und 65 % (123) der zweiten Generation 
türkischer Herkunft fühlten sich bei der Arbeitssuche nie bzw. selten wegen ihrer Herkunft 
diskriminiert. 1 % (2) mit exjugoslawischem und 8 % (15) mit türkischem Migrationshintergrund 
fühlten sich regelmäßig bzw. oft und 15 % (25) bzw. 25 % (47) manchmal benachteiligt. 
 
Der überwiegende Teil der Befragten mit Migrationshintergrund (78 % bzw. 279) antwortet auf 
die Frage „Wie oft haben Sie an Ihrem früheren oder jetzigen Arbeitsplatz Feindseligkeiten 
oder Ungleichbehandlungen wegen Ihrer ethnischen Herkunft erlebt?“ mit „Nie“ bzw. „Selten“. 
88 % (148) der zweiten Generation exjugoslawischer und 69 % (131) der zweiten Generation 
türkischer Herkunft fühlten sich bei der Arbeitssuche nie bzw. selten wegen ihrer Herkunft 
diskriminiert. 0 % mit exjugoslawischem und 7 % (13) mit türkischem Migrationshintergrund 
fühlten sich regelmäßig bzw. oft benachteiligt.  
 
Befragte der zweiten Generation türkischer Herkunft fühlten sich im Vergleich zur zweiten 
Generation exjugoslawischer Herkunft sowohl bei der Arbeitssuche häufiger mit 
Feindseligkeiten konfrontiert, als sie auch häufiger angeben, Diskriminierung am Arbeitsplatz 
erfahren zu haben. Diskriminierung erfahren Befragte vor allem durch Kolleginnen und 
Kollegen sowie Abteilungsleiterinnen und Abteilungsleitern, von Chefin bzw. Chef, Kundinnen 
und Kunden sowie anderen Personen fühlen sich die Befragten deutlich seltener diskriminiert. 
Befragte mit türkischem Migrationshintergrund fühlen sich insgesamt stärker von 
Diskriminierung betroffen als Befragte mit exjugoslawischem Migrationshintergrund.  
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Interessant ist auch hier die Differenzierung nach den höchsten Bildungsabschlüssen. Die 
Analyse zeigt keine signifikanten Unterschiede bei Personen mit maximal 
Pflichtschulabschluss und in der Kategorie „Matura/Matura+“. Lediglich im direkten Vergleich 
der Personen mit berufsausbildenden Abschlüssen berichtet die zweite Generation türkischer 
Herkunft häufiger von Diskriminierungen bei der Arbeitssuche und am Arbeitsplatz  
 
Verlauf der bisherigen beruflichen Laufbahn 
Die meisten Befragten antworten auf die Frage, wie ihre berufliche Laufbahn bisher verlaufen 
ist, mit „Wie erwartet“ (46 % bzw. 252). Dies trifft auf 46 % (85) ohne, 52 % (88) mit 
exjugoslawischem und 42 % (79) mit türkischem Migrationshintergrund zu. Insgesamt 19 % 
(103) schätzen den Verlauf ihrer Karriere viel schlechter bzw. schlechter als erwartet ein.  
12 % (23) der Gruppe ohne Migrationshintergrund, 11 % (18) der zweiten Generation 
exjugoslawischer und 33 % (62) der zweiten Generation türkischer Herkunft hatten sich für 
ihre berufliche Laufbahn mehr erwartet. Ein Drittel der Befragten (33 % bzw. 178) empfinden 
ihren Karriereverlauf als viel besser bzw. besser als erwartet. Dies trifft auf 40 % (75) ohne, 
36 % (61) mit exjugoslawischem und 22 % (42) mit türkischem Migrationshintergrund zu.13 Die 
berufliche Laufbahn verläuft bei der zweiten Generation türkischer Herkunft subjektiv häufiger 
schlechter als erwartet als bei der autochthonen Bevölkerung und der zweiten Generation 
exjugoslawischer Herkunft. 
 
Fügt man zusätzlich die höchste abgeschlossene Ausbildung als Kontrollvariable ein, zeigt 
sich allerdings, dass die Unterschiede zwischen den drei Herkunftsgruppen bzgl. der 
Zufriedenheit mit dem bisherigen Verlauf ihrer beruflichen Laufbahn nur im Bereich der 
berufsausbildenden Abschlüsse signifikant sind, also die zweite Generation türkischer 
Herkunft mit einem berufsausbildenden Abschluss signifikant häufiger angibt, ihre berufliche 
Laufbahn sei schlechter verlaufen als erwartet. In den Kategorien „maximal Pflichtschule“ und 
„Matura/Matura+“ lassen sich hingegen bzgl. des bisherigen Verlaufs der beruflichen Laufbahn 
keine signifikanten Unterschiede zwischen den Herkunftsgruppen feststellen. 
 
Ausschließlich nach Bildungsabschlüssen differenziert ist die bisherige berufliche Laufbahn 
für die Gruppe mit maximal Pflichtschulabschluss (34 %) häufiger schlechter verlaufen als 
erwartet als für die Gruppe mit berufsausbildenden Abschlüssen (12 %) und die Gruppe mit 
höheren Bildungsabschlüssen (18 %). Umgekehrt ist die bisherige berufliche Laufbahn für die 
Gruppe mit höheren Bildungsabschlüssen (34 % und 46 %) und Personen mit 
berufsausbildenden Abschlüssen (37 % und 50 %) häufiger besser bzw. wie erwartet verlaufen 
als für Personen mit maximal Pflichtschulabschluss (25 % und 38 %).  
 
Die Ergebnisse sind also durch die unterschiedlichen Bildungshintergründe erklärbar. Der 
höhere Anteil an Personen der zweiten Generation türkischer Herkunft, für die die berufliche 
Laufbahn schlechter als erwartet verläuft, ist mit dem höheren Anteil an Personen, die maximal 
über einen Pflichtschulabschluss verfügen, erklärbar. 
 

                                            
13Die fehlenden Prozentpunkte entfallen auf die Antwortkategorien „Weiß nicht“ und „Keine Angabe“. 
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Berufliche Zukunftspläne 
 
Tab. 5: Berufliche Zukunftspläne in % 

Welche Zukunftspläne haben Sie für 
Ihre berufliche Laufbahn? 

 2 Gen  
VG oMh ex-jug türk gesamt 

Möchte bei heutiger Arbeit bleiben 51 % 49 % 37 % 46 % 
Möchte größere Herausforderung 15 % 21 % 21 % 19 % 
Möchte Teilzeitstelle 2 % 1 % 3 % 2 % 
Möchte eigenes Geschäft 4 % 8 % 8 % 7 % 
Möchte mich weiterbilden 19 % 13 % 21 % 18 % 
Möchte Vollzeithausarbeit 2 % 1 % 1 % 1 % 
Anderes 6 % 6 % 5 % 6 % 
Keine Angabe 1 % 1 % 4 % 2 % 
Gesamt 100 % 100 % 100 % 100 % 
n 186 168 190 544 

p < 0,05; Rundungsfehler treten auf. 
 

Fast die Hälfte aller Befragten (46 % bzw. 249) möchte bei ihrer heutigen Arbeit bleiben. Dies 
trifft auf 51 % (95) ohne, 49 % (83) mit exjugoslawischem und 37 % (71) mit türkischem 
Migrationshintergrund zu. Insgesamt 19 % (104) möchten eine größere Herausforderung.  
15 % (28) der autochthonen Bevölkerung, je 21 % (36 bzw. 40) der zweiten Generation 
exjugoslawischer und türkischer Herkunft wünschen sich in Zukunft eine Arbeitsstelle, die sie 
mehr fordert. Ungefähr ein Fünftel aller Befragten (18 % bzw. 96) möchte sich weiterbilden. 
19 % (35) der autochthonen Bevölkerung, 13 % (21) der zweiten Generation exjugoslawischer 
und 21 % (40) der zweiten Generation türkischer Herkunft wollen in Zukunft noch eine 
berufliche Fortbildung machen. 
 
Der größeren Zufriedenheit mit der bisherigen Laufbahn entsprechend, geben Befragte ohne 
und mit exjugoslawischem Migrationshintergrund häufiger an, bei der heutigen Arbeit bleiben 
zu wollen, als Befragte mit türkischem Migrationshintergrund. Befragte der zweiten Generation 
suchen häufiger eine größere Herausforderung bzw. wollen ein eigenes Geschäft. Die zweite 
Generation türkischer Herkunft und die autochthone Bevölkerung geben häufiger an, sich in 
Zukunft noch weiterbilden zu wollen. 
 
Fragen an derzeit Erwerbslose 
Der nachfolgende Fragenkomplex betrifft nur jene Befragten, die zum Zeitpunkt der Befragung 
keiner bezahlten Arbeit nachgingen.14 Davon ist der größere Teil momentan nicht auf 
Arbeitssuche (64 % bzw. 130). 73 % (46) der Befragten ohne, 54 % (38) mit exjugoslawischem 
und 67 % (46) mit türkischem Migrationshintergrund geben an, derzeit keine Arbeit zu suchen. 
19 % (12) ohne Migrationshintergrund, 43 % (30) der zweiten Generation exjugoslawischer 
und 30 % (21) der zweiten Generation türkischer Herkunft geben an, derzeit arbeitslos und 
suchend zu sein. Bei den Fragen an diesen Teil der Befragten sind aufgrund der geringen 

                                            
14Insgesamt beantworten 63 Befragte ohne, 70 Befragte mit exjugoslawischem und 69 Befragte mit türkischem 
Migrationshintergrund die erste Frage des Abschnitts, der ausschließlich an derzeit Erwerbslose gerichtet ist, ob 
sie derzeit auf Arbeitssuche sind. Bei der Einstiegsfrage nach dem derzeitigen Erwerbsstatus (s. S. 2) geben 
insgesamt 25 % (195) der Befragten an, derzeit arbeitslos, im Haushalt tätig, in Vollzeitausbildung oder im Zivil- 
bzw. Militärdienst zu sein. 
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Fallzahlen keine statistisch abgesicherten Aussagen im Vergleich der drei Gruppen möglich. 
Die folgenden Ausführungen sollen folglich lediglich einen Überblick über die Situation der 
derzeit Erwerbslosen vermitteln. 
 
Dauer der Arbeitslosigkeit seit letzter Stelle bei derzeit Erwerbslosen 
Von jenen momentan erwerbslosen Befragten, die bereits einmal eine bezahlte Arbeitsstelle 
hatten (142 bzw. 65 %), geben 25 % (35) an, seit 0 bis 5 Monaten arbeitslos zu sein. Dies trifft 
auf 34 % (13) Befragte ohne, 18 % (8) mit exjugoslawischem und 23 % (14) mit türkischem 
Migrationshintergrund zu. Insgesamt 66 % (94) der Befragten sind seit 6 und mehr Monaten 
arbeitslos. 55 % (21) der autochthonen Bevölkerung, 80 % (35) der zweiten Generation 
exjugoslawischer und 63 % (38) der zweiten Generation türkischer Herkunft haben bereits 
eine längere Periode der Arbeitslosigkeit hinter sich. Die verbleibenden Prozentpunkte 
entfallen auf die Kategorie keine Angabe (9 % bzw. 13). 
 
Der größere Teil der derzeit arbeitslosen Befragten ist bereits ein halbes Jahr und länger ohne 
Erwerbsarbeit. Befragte ohne Migrationshintergrund sind im Vergleich häufiger bis zu fünf 
Monate arbeitslos als Befragte mit Migrationshintergrund. Die zweite Generation ist im 
Vergleich häufiger schon mehr als ein halbes Jahr arbeitslos. Die Unterschiede sind aber nicht 
signifikant und Gruppenvergleiche sind auch hier aufgrund der geringen Fallzahlen statistisch 
nicht möglich. 
 
Verlauf der bisherigen beruflichen Laufbahn bei derzeit Erwerbslosen 
Die meisten derzeit erwerbslosen Befragten antworten auf die Frage, wie ihre berufliche 
Laufbahn bisher verlaufen ist, mit „Wie erwartet“ (37 % bzw. 82). Dies trifft auf 35 % (23) ohne, 
40 % (33) mit exjugoslawischem und 37 % (26) mit türkischem Migrationshintergrund zu. 
Insgesamt 28 % (62) schätzen den Verlauf ihrer Karriere viel schlechter bzw. schlechter als 
erwartet ein. 12 % (8) der Vergleichsgruppe ohne Migrationshintergrund, 40 % (33) der zweiten 
Generation exjugoslawischer und 31 % (22) der zweiten Generation türkischer Herkunft hatten 
sich für ihre berufliche Laufbahn mehr erwartet. Der geringste Teil der Befragten (9 % bzw. 
20) empfindet ihren Karriereverlauf als viel besser bzw. besser als erwartet. Dies trifft auf 17 
% (11) ohne, 5 % (4) mit exjugoslawischem und 7 % (5) mit türkischem Migrationshintergrund 
zu.15 Die berufliche Laufbahn verläuft also bei derzeit erwerbslosen Befragten der zweiten 
Generation subjektiv häufiger schlechter als erwartet als bei der Gruppe ohne 
Migrationshintergrund. 
 
Nach Bildungsabschlüssen differenziert ist die bisherige berufliche Laufbahn für die Gruppe 
mit maximal Pflichtschulabschluss (43 %) deutlich häufiger schlechter verlaufen als erwartet 
als für die Gruppe mit berufsausbildenden Abschlüssen (27 %) und die Gruppe mit höheren 
Bildungsabschlüssen (5 %). Umgekehrt ist die bisherige berufliche Laufbahn für die Gruppe 
mit höheren Bildungsabschlüssen (14 % und 46 %) und Personen mit berufsausbildenden 
Abschlüssen (10 % und 40 %) häufiger besser bzw. wie erwartet verlaufen als für Personen 
mit maximal Pflichtschulabschluss (6 % und 31 %). 

                                            
15 Die fehlenden Prozentpunkte entfallen auf die Antwortkategorien „Weiß nicht“ und „Keine Angabe“. 
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Interessanterweise zeigt sich dieser Zusammenhang aber nach Herkunftsgruppen 
differenziert betrachtet für die Gruppe der zweiten Generation türkischer Herkunft nicht. Es 
lassen sich also keine signifikanten Unterschiede zwischen denjenigen der zweiten 
Generation türkischer Herkunft mit maximal Pflichtschulabschluss und den anderen beiden 
Bildungskategorien feststellen, wobei sich in der Gruppe mit höheren Bildungsabschlüssen für 
den Vergleich zu geringe Fallzahlen befinden. 
 
Berufliche Zukunftspläne von derzeit Erwerbslosen 
 
Tab. 6: Berufliche Zukunftspläne von derzeit Erwerbslosen in % 

Welche Zukunftspläne haben Sie für 
Ihre berufliche Laufbahn? 

 2 Gen  
VG oMh ex-jug türk gesamt 

Möchte Arbeitsplatz finden 25 % 40 % 29 % 32 % 
Möchte Betrieb gründen 3 % 4 % 12 % 6 % 
Möchte Ausbildung machen 24 % 22 % 20 % 22 % 
Möchte mich ganz der 
Haushaltsführung widmen 

3 % 12 % 7 % 8 % 

Anderes 13 % 13 % 12 % 13 % 
Keine Angabe 31 % 10 % 20 % 20 % 
Gesamt 100 % 100 % 100 % 100 % 
n 67 83 69 219 

p < 0,05; Rundungsfehler treten auf. 
 
Etwa ein Drittel aller derzeit erwerbslosen Befragten (32 % bzw. 70) möchte einen Arbeitsplatz 
finden. Dies trifft auf 25 % (17) ohne, 40 % (33) mit exjugoslawischem und 29 % (20) mit 
türkischem Migrationshintergrund zu. Insgesamt 22 % (48) möchten eine Ausbildung machen. 
24 % (16) der autochthonen Bevölkerung, 22 % (18) der zweiten Generation exjugoslawischer 
und 20 % (14) der zweiten Generation türkischer Herkunft wollen sich in Zukunft beruflich 
weiterbilden. 8 % aller Befragten (17) möchten sich ganz der Haushaltsführung widmen. 3 % 
(2) der autochthonen Bevölkerung, 12 % (10) der zweiten Generation exjugoslawischer und 7 
% (5) der zweiten Generation türkischer Herkunft wollen ausschließlich im Haushalt tätig sein. 
Insgesamt 20 % (43) der derzeitig Erwerbslosen machen auf die Frage nach den zukünftigen 
beruflichen Plänen keine Angabe. 
 
Arbeitslosigkeit im internationalen Vergleich 
Aus Mangel an statistisch aussagekräftigen Ergebnissen zur Gruppe der Erwerbslosen in den 
Vorarlberger TIES-Daten werden zur Orientierung die zentralen Ergebnisse aus dem 
internationalen Vergleich im Überblick zusammengefasst (Lessard-Phillips/Fibbi/Wanner 
2012: 181 ff.). Die Arbeitslosenrate der zweiten Generation türkischer Herkunft ist mit 
Ausnahme von Deutschland und Schweden in allen Ländern höher als in der Vergleichsgruppe 
ohne Migrationshintergrund und sie sinkt in allen Ländern erwartungsgemäß mit höherer 
Bildung. Frühe Schulabgängerinnen und Schulabgänger haben ein höheres 
Arbeitslosigkeitsrisiko, was sich auch in Untersuchungen zur Gruppe der „Not in Education, 
Employment or Training“ (NEET) bestätigt (Bacher/Tamesberger 2011; 2013). Im 
Städtevergleich innerhalb der Länder finden sich keine signifikanten Unterschiede bezüglich 
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der zweiten Generation türkischer Herkunft. Im internationalen Vergleich haben in der zweiten 
Generation türkischer Herkunft Frauen ein signifikant höheres Arbeitslosigkeitsrisiko als 
Männer, dies trifft für die Vergleichsgruppe ohne Migrationshintergrund nicht zu. 
 
Interessant ist, dass sich in Ländern mit berufsausbildenden Ausbildungssystemen, wie in 
Österreich, Deutschland und der Schweiz, auf diesem Ausbildungsniveau keine Unterschiede 
beim Arbeitslosigkeitsrisiko zwischen der zweiten Generation und der Gruppe ohne 
Migrationshintergrund finden. Das Lehrberufsausbildungssystem senkt also das 
Arbeitslosigkeitsrisiko für die zweite Generation (Lessard-Phillips/Fibbi/Wanner 2012: 188). 
 
Während sich die Glaubenszugehörigkeit nicht auf das Arbeitslosigkeitsrisiko auswirkt, hat in 
Österreich und der Schweiz, wo der Anteil der Personen ohne österreichische bzw. Schweizer 
Staatsbürgerschaft relativ hoch ist, die Staatsbürgerschaft einen Einfluss auf die 
Arbeitslosigkeitsrate. Befragte der zweiten Generation ohne Staatsbürgerschaft des 
Geburtslandes haben ein höheres Arbeitslosigkeitsrisiko (Lessard-Phillips/Fibbi/Wanner 2012: 
184). Interessant ist darüber hinaus, dass sich in Ländern mit 
Antidiskriminierungsgesetzgebung diese nicht signifikant auf das Arbeitslosigkeitsrisiko der 
zweiten Generation auswirkt (Lessard-Phillips/Fibbi/Wanner 2012: 189). In diesem Kontext ist 
auch wichtig zu sehen, dass die zweite Generation türkischer Herkunft in allen Städten von 
unfairer Behandlung aufgrund ethnischer Zugehörigkeit bei der Arbeitssuche berichtet 
(Lessard-Phillips/Fibbi/Wanner 2012: 190). 
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Zusammenfassung und Fazit 
Die Positionierung im Bildungssystem und jene am Arbeitsmarkt sind zentrale Indikatoren für 
die strukturelle Integration von Zuwanderungsgruppen. Da die Position am Arbeitsmarkt stark 
von der Bildungsbiografie mitbestimmt wird, wurden die Daten zur Arbeitsbiografie 
durchgängig im Kontext der Bildungsabschlüsse der befragten Personen analysiert. 
 
Alle drei Gruppen sind, was die Erwerbsquoten und das Beschäftigungsausmaß (unbefristete 
Vollzeitstellen) betrifft, strukturell gut in den Arbeitsmarkt integriert. Den unterschiedlichen 
Bildungsabschlüssen entsprechend (vgl. Papier 2) sind sie aber unterschiedlich positioniert. 
Dies betrifft insbesondere die zweite Generation türkischer Herkunft, die im Vergleich deutlich 
häufiger im Gewerbe, der Industrie und in Großbetrieben beschäftigt ist. Am deutlichsten 
sichtbar wird dies bei Personen mit maximal Pflichtschulabschluss: 74 % (69) der frühen 
Schulabgängerinnen und Schulabgänger mit maximal Pflichtschulabschluss der zweiten 
Generation türkischer Herkunft sind im Bereich Gewerbe/Industrie beschäftigt und damit auf 
ein Segment des Arbeitsmarktes konzentriert. Die Gruppe ohne Migrationshintergrund und die 
zweite Generation exjugoslawischer Herkunft sind hingegen deutlich weniger stark im Bereich 
Gewerbe/Industrie tätig und auch stärker auf die verschiedenen Branchen verteilt.  

 
Ein weiterer wichtiger Indikator für die Arbeitsmarktintegration ist der Einstieg in die Arbeitswelt 
nach Abschluss der Ausbildung. Die Gruppe ohne Migrationshintergrund findet ihren ersten 
Job nach der Schule schneller als die Gruppe mit Migrationshintergrund. Im Durchschnitt 
finden Personen ohne Migrationshintergrund ihre erste Stelle innerhalb von 2,7 Monaten, die 
zweite Generation exjugoslawischer Herkunft in 4,0 Monaten und die zweite Generation 
türkischer Herkunft in 4,7 Monaten.  
 
Bei Betrachtung der Bildungsabschlüsse variiert die Dauer der Arbeitssuche in Abhängigkeit 
von der Ausbildung: Die Gruppe mit maximal Pflichtschulabschluss braucht im Schnitt 5,6 
Monate für das Finden der ersten Arbeitsstelle; mit Matura oder einer höheren Ausbildung 
dauert die Suche im Schnitt 4,0 Monate; wer eine berufsausbildende Schule oder Lehre 
absolviert hat, sucht im Schnitt 2,9 Monate. Die berufsbildenden Ausbildungszweige 
erleichtern also den Übergang in den Arbeitsmarkt. Die zentrale Einflussgröße für die 
Unterschiede bei der Dauer der Suche eines Arbeitsplatzes nach der Ausbildung ist folglich 
der Bildungsunterschied. Dass der Bildungshintergrund und nicht die Gruppenzugehörigkeit 
den Übertritt in den Arbeitsmarkt beeinflusst, wird auch im internationalen Vergleich bestätigt: 
Mit Ausnahme von Linz, Brüssel und Frankfurt erfährt die zweite Generation türkischer 
Herkunft in keiner Stadt im Vergleich zu den anderen Gruppen einen erschwerten Übergang 
zum ersten Arbeitsplatz (Lessard-Phillips/Fibbi/Wanner 2012: 175.)  

Ein weiterer wichtiger Indikator für die Arbeitsmarktintegration ist die Erwerbslosigkeit bei 
Erwerbstätigen. Die Gruppe ohne Migrationshintergrund ist insgesamt geringfügig weniger 
stark von Arbeitslosigkeit nach der Ausbildung betroffen als Befragte mit 
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Migrationshintergrund, die Unterschiede zwischen den Gruppen sind aber gering. Auch hier 
hat der Bildungshintergrund, wie auch der internationale Vergleich zeigt (Lessard-
Phillips/Fibbi/Wanner 2012: 184), einen Einfluss: Je höher der Bildungsabschluss ist, desto 
geringer ist das Risiko, von Arbeitslosigkeit betroffen zu sein. Personen, die maximal einen 
Pflichtschulabschluss absolviert haben, sind häufiger mehr als einen Monat arbeitslos und 
auch eher gefährdet, längerfristig arbeitslos zu sein. Dies betrifft aufgrund der größeren Anzahl 
an Personen mit maximal Pflichtschulabschluss vor allem die zweite Generation türkischer 
Herkunft (vgl. Papier 2). Das bedeutet, dass mit der Kontrolle des Bildungshintergrundes die 
Unterschiede zwischen den Gruppen verschwinden und die oben erwähnten geringfügigen 
Unterschiede zwischen den Gruppen bzgl. Arbeitslosigkeit auf die unterschiedlichen 
Bildungsabschlüsse in den Gruppen zurückzuführen sind. 
 
Die Analyse mit der Kontrollvariable „Geschlecht“ zeigt für alle drei Gruppen folgende 
Tendenz: Männer geben signifikant häufiger an, derzeit einen bezahlten Job zu haben, 
wohingegen Frauen häufiger angeben, dass sie im Haushalt tätig sind. Diese Tendenz ist bei 
der zweiten Generation türkischer Herkunft am stärksten ausgeprägt. Auch im internationalen 
Vergleich finden sich keine großen Unterschiede zwischen Männern mit und ohne 
Migrationshintergrund (Lessard-Phillips/Fibbi/Wanner 2012: 176 ff.). Bei den Frauen lassen 
sich hingegen insbesondere für türkische Frauen der zweiten Generation geringere 
Erwerbsquoten feststellen. Die Gründe für die Nichterwerbstätigkeit unterscheiden sich nach 
Geschlecht: Bei Frauen ist die Nichterwerbstätigkeit vor allem durch Schwangerschaft und 
Kindererziehung erklärbar, bei den Männern durch das Fehlen einer bezahlten Arbeit und die 
nicht erfolgte Arbeitssuche.   
 
Der internationale Vergleich des Beschäftigungsstatus (Lessard-Phillips/Fibbi/Wanner 2012: 
190 f.) zeigt, dass die zweite Generation türkischer Herkunft in fast allen Städten einen 
geringeren Anteil in den höchsten Beschäftigungskategorien16 und einen höheren Anteil in den 
niedrigsten Beschäftigungskategorien aufweist. Eine höhere Bildung und Arbeitserfahrung 
reduzieren die Wahrscheinlichkeit für einen niedrigen Beschäftigungsstatus. Der niedrigere 
Bildungshintergrund ist also der zentrale Einflussfaktor für den erschwerten Zugang der 
zweiten Generation zu höheren Beschäftigungskategorien. 
 
Bildung ist also, wie die Vorarlberger TIES-Daten und auch die internationalen Vergleiche 
bestätigen, die zentrale Einflussgröße für die Positionierung am Arbeitsmarkt. Die Ergebnisse 
in Vorarlberg sind auch ein Abbild der Rahmenbedingungen am Arbeitsmarkt: In den 1980er- 
und 1990er-Jahren bestand eine große Nachfrage nach angelernten Arbeitskräften in der 
Industrie. Damit verbunden waren viele Arbeitsmöglichkeiten auch für Personen mit niedrigen 
Ausbildungsniveaus. Das Angebot an Absolventinnen und Absolventen (der Output) 
des Bildungssystems und die Nachfrage am Arbeitsmarkt stimmten überein. Im nationalen und 
internationalen Vergleich ist festzuhalten, dass Vorarlberg bis heute einen relativ hohen Anteil 

                                            
16 S. Fußnote 9. 
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an Sachgüterindustrie aufweist und viele niedrig qualifizierte Arbeitsplätze in der Produktion 
vorhanden sind. Damit sind gute Chancen für niedrig qualifizierte Arbeitskräfte verbunden, was 
sich speziell in der Positionierung der zweiten Generation türkischer Herkunft mit niedrigen 
Bildungsabschlüssen in der Industrie zeigt. Der Arbeitsmarkt hat sich aber auch in diesem 
Bereich in den letzten 20 Jahren stark gewandelt. Es gibt zunehmend weniger Bedarf an 
unqualifizierten angelernten Arbeiterinnen und Arbeitern und mehr Bedarf an qualifizierten 
Facharbeiterinnen und Facharbeitern. Damit steigt auch der Qualifizierungsbedarf bei den 
niedrig qualifizierten Arbeitskräften. 
 
Außenseiterposition: Ausgrenzung und Diskriminierung am Arbeitsmarkt 
Im Kontext des Gruppenvergleichs sind auch die subjektive Einschätzung der eigenen Position 
und der Chancen am Arbeitsmarkt sowie Erfahrungen von Diskriminierung und Ausgrenzung 
wichtige Indikatoren für die Arbeitsmarktintegration.  
 
Die türkischstämmige Gruppe fühlt sich subjektiv deutlich häufiger unter ihrem 
Ausbildungsniveau beschäftigt und die Gruppenunterschiede nehmen im Vergleich von der 
ersten zur aktuellen Beschäftigung zu. In ihrem jetzigen Job fühlen sich mehr als doppelt so 
viele Befragte türkischer Herkunft unter ihrem Niveau beschäftigt als Befragte der anderen 
Gruppen. Nach Bildungsabschlüssen differenziert zeigen sich zwischen den drei 
Herkunftsgruppen lediglich signifikante Unterschiede bzgl. der Zufriedenheit mit dem 
bisherigen Verlauf der beruflichen Laufbahn im Bereich der berufsausbildenden Abschlüsse. 
In den Kategorien „maximal Pflichtschule“ und „Matura/Matura+“ lassen sich hingegen bzgl. 
des bisherigen Verlaufs der beruflichen Laufbahn keine signifikanten Unterschiede zwischen 
den Herkunftsgruppen feststellen. 

 
Befragte mit türkischem Migrationshintergrund finden es auch häufiger schwieriger, im 
Vergleich zu gleich qualifizierten Österreicherinnen und Österreichern eine gute Arbeitsstelle 
zu finden, als Befragte mit exjugoslawischem bzw. ohne Migrationshintergrund. Bei dieser 
Frage lässt sich auch nach Bildungsabschlüssen differenziert betrachtet ein signifikanter 
Unterschied zwischen den drei Herkunftsgruppen beobachten. Sowohl in der Gruppe mit 
maximal Pflichtschulabschluss als auch in der Gruppe mit einem berufsausbildenden 
Abschluss und der Gruppe mit höherbildenden Abschlüssen (Matura/Matura+) gibt die zweite 
Generation türkischer Herkunft signifikant häufiger an, es schwieriger zu finden, im Vergleich 
eine gleichwertige Arbeitsstelle wie Österreicherinnen und Österreicher zu bekommen. Die 
Unterschiede werden also unabhängig vom Bildungshintergrund herkunftsgruppenabhängig 
wahrgenommen. 
 
Beide Gruppen der zweiten Generation fühlen sich mehrheitlich sowohl bei der Arbeitssuche 
als auch am Arbeitsplatz selten oder nie mit Feindseligkeiten aufgrund ihrer ethnischen 
Zugehörigkeit konfrontiert. Befragte der zweiten Generation türkischer Herkunft fühlen sich 
aber im Vergleich zur zweiten Generation exjugoslawischer Herkunft sowohl bei der 
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Arbeitssuche häufiger mit Feindseligkeiten konfrontiert, als sie auch häufiger angeben, 
Diskriminierung am Arbeitsplatz erfahren zu haben. 

 
Den bisherigen Ergebnissen entsprechend verläuft die berufliche Laufbahn bei der zweiten 
Generation türkischer Herkunft subjektiv deutlich häufiger schlechter als erwartet als bei der 
Gruppe ohne Migrationshintergrund und der zweiten Generation exjugoslawischer Herkunft. 
Differenziert man zusätzlich nach der höchsten abgeschlossenen Ausbildung, zeigt sich 
allerdings, dass die Unterschiede zwischen den drei Herkunftsgruppen bzgl. der Zufriedenheit 
mit dem bisherigen Verlauf ihrer beruflichen Laufbahn nur im Bereich der berufsausbildenden 
Abschlüsse signifikant sind. In den Kategorien „maximal Pflichtschule“ und „Matura/Matura+“ 
lassen sich hingegen bzgl. des bisherigen Verlaufs der beruflichen Laufbahn keine 
signifikanten Unterschiede zwischen den Herkunftsgruppen feststellen. Der größeren 
Zufriedenheit mit der bisherigen Laufbahn entsprechend, geben Befragte ohne und mit 
exjugoslawischem Migrationshintergrund häufiger an, bei der heutigen Arbeit bleiben zu 
wollen, als Befragte mit türkischem Migrationshintergrund.  
 
Die zweite Generation türkischer Herkunft befindet sich, wie auch der internationale Vergleich 
bestätigt (Lessard-Phillips/Fibbi/Wanner 2012), insgesamt ihren Bildungsabschlüssen 
entsprechend auch am Arbeitsmarkt strukturell in einer schwächeren Position, die sehr 
wahrscheinlich durch die wahrgenommene Außenseiterposition aufgrund ihrer Herkunft 
subjektiv verstärkt wird (Burtscher 2009). Im Kontext des wirtschaftlichen Wandels ist damit 
auch ein erhöhtes Risiko für Arbeitslosigkeit und prekäre Beschäftigungsverhältnisse 
verbunden. Für die dritte Generation ist es deshalb von zentraler Bedeutung, höhere 
Ausbildungsniveaus zu erreichen, insbesondere weniger frühe Schulabgängerinnen und 
Schulabgänger und mehr Absolventinnen und Absolventen von berufsausbildenden Schulen 
und Lehren. Denn mit diesen Abschlüssen sind am Vorarlberger Arbeitsmarkt ein 
verhältnismäßig schneller und sicherer Eintritt in das Arbeitsleben, gute 
Entwicklungsmöglichkeiten und stabile Erwerbsbiografien verknüpft. 
 
Von besonderer Bedeutung sind in diesem Zusammenhang die in der Forschung als „Not in 
Education, Employment or Training“ (NEET) bezeichneten Jugendlichen zwischen 16 und 24 
Jahren, die keine Schule besuchen, keiner Arbeit nachgehen und sich nicht in beruflicher 
Ausbildung befinden. Ihr Anteil (in % der 16- bis 24-Jährigen, Durchschnitt der Jahre 2008 bis 
2010) beträgt in Vorarlberg laut Mikrozensus 9,2 %, im österreichweiten Durchschnitt sind es 
8,2 % (Bacher/Tamesberger 2011). Frühe Schulabgängerinnen und Schulabgänger  (Anteil in 
% der 16- bis 24-Jährigen, Durchschnitt der Jahre 2008 bis 2010) gibt es in Vorarlberg laut 
Mikrozensus 10,6 %, im österreichweiten Durchschnitt 8,6 % (Bacher/Tamesberger 2011). 
Vorarlberg weist damit in beiden Bereichen einen über dem Durchschnitt liegenden Wert und 
nach Wien jeweils die zweithöchste Quote auf. Betroffen sind in beiden Kategorien speziell 
Personen mit Migrationshintergrund. 
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Wichtig ist in diesem Zusammenhang zu sehen, dass der Strukturwandel in Richtung Wissens- 
und Dienstleistungsgesellschaft mit weitreichenden Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt und 
die Beschäftigungschancen verbunden ist. Insbesondere Jugendliche stehen im Kontext 
dieser Veränderungen vermehrt unter dem Druck, auf die ständig steigenden Kompetenz- und 
Qualifikationsanforderungen zu reagieren und sich entsprechend anzupassen. Eine gute 
Grundausbildung ist eine zentrale Voraussetzung dafür. Gelingt es nicht, diese Jugendlichen 
besser zu qualifizieren und damit nachhaltig in den Arbeitsmarkt zu integrieren, sind sie 
dauerhaft von Arbeitslosigkeit und prekären Beschäftigungsverhältnissen bedroht. Damit ist 
auch die Gefährdung des gesellschaftlichen Zusammenhaltes verbunden 
(Bacher/Tamesberger 2011). 
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