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TIES Vorarlberg/Papier 6: Soziale Beziehungen, Diskriminierungs-
erfahrungen und ihre Bedeutung im internationalen Kontext 
 
Simon Burtscher-Mathis1 
 
Einleitung 
 
Soziale Beziehungen eröffnen Zugänge zu Ressourcen und Kapitalien (Bourdieu 1983) und 
sind deshalb für den Integrationsprozess von Zugewanderten und Mitgliedern der zweiten 
Generation mit Migrationshintergrund2 von großer Bedeutung. Wer mit wem befreundet ist, 
hat Einfluss auf die Positionierung im sozialen Raum (vgl. Burtscher 2009, 2010). 
Freundschaftsnetzwerke können z. B. den Zugang zum Arbeitsmarkt erleichtern, Unter-
stützungsmöglichkeiten in der Schule bieten oder Vereinsmitgliedschaften fördern und tragen 
damit zur Teilhabe in der Mehrheitsgesellschaft bei. Wichtig für das Verständnis der 
Zusammensetzung der Freundschaftsnetzwerke sind die Gelegenheitsstrukturen im sozialen 
Umfeld (Wohnen, Nachbarschaft, Schule, Arbeitsmarkt, Freizeit etc.).  
 
Diskriminierungen werden subjektiv unterschiedlich erfahren und prägen das Verhältnis zum 
Einwanderungsland und zur Aufnahmegesellschaft. Sie können sich stark auf die 
Partizipation in der Aufnahmegesellschaft auswirken und sind deshalb für den 
Integrationsprozess relevant. Der Umgang mit Diskriminierungen in der Öffentlichkeit ist ein 
Ausdruck des Verhältnisses zwischen machtstarken und machtschwächeren Gruppen und 
damit ein Indikator für das Integrationsklima.  
 
In diesem Kontext behandelt ein umfangreicher Fragenkomplex der TIES-Studie Vorarlberg3 
die sozialen Beziehungen der Befragten zu Freundinnen und Freunden sowie zu 

                                            
1 Ich danke Nina Formanek für die Unterstützung bei der Auswertung der Daten und Caroline Manahl für die 
inhaltlichen Anmerkungen und Kommentare. 
2 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 Migrationshintergrund 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. 
3 TIES steht für „The Integration of the European Second Generation“ und war ein internationales Projekt zur 
Erforschung der Integration der zweiten Generation von Zugewanderten, das in verschiedenen europäischen 
Städten und in Vorarlberg durchgeführt wurde. Detaillierte Informationen zum Forschungsprojekt befinden sich im 
Anhang. 
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Verwandten. Anhand der Analyse der Herkunft der drei besten Freunde und Freundinnen 
während der Schulzeit und zum Zeitpunkt der Befragung lassen sich die 
Beziehungsnetzwerke der drei Gruppen beschreiben. Anschließend folgen Fragen zu 
Vereinsaktivitäten und Diskriminierungserfahrungen. Um etwaige Benachteiligungen in 
verschiedenen Kontexten festzustellen, wird die Einschätzung der Befragten mit und ohne 
Migrationshintergrund getrennt erhoben.  
 
Um den Verlauf von Integrationsprozessen 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 zeigten, 
werden im Text erwähnt, wenn sie für die Interpretation relevant sind. 
 
 
Zusammensetzung der Freundeskreise 
 
Tab. 1: Herkunft der besten Freundinnen und Freunde während der Pflichtschulzeit in % 

Herkunft der besten 
Freundinnen und Freunde 
während der Pflichtschulzeit 

österr. türk. exjug. andere k. A. n 

 
VG oMh 

Freund/in 1  94 % 3 % 1 % 2 % 0 % 253 
 Freund/in 2  88 % 2 % 8 % 2 % 0 % 251 
 Freund/in 3  89 % 1 % 7 % 3 % 0 % 250 

2 
G

en
 

ex-jug 

Freund/in 1  38 % 2 % 60 % 0 % 0 % 253 

Freund/in 2  43 % 5 % 50 % 1 % 2 % 252 
Freund/in 3  36 % 6 % 54 % 2 % 3 % 253 

türk 

Freund/in 1  25 % 69 % 5 % 1 % 1 % 261 
Freund/in 2  29 % 66 % 5 % 0 % 1 % 261 
Freund/in 3  29 % 60 % 9 % 1 % 1 % 259 

p < 0,01; Rundungsfehler treten auf.  
 

Auf die Frage nach der Herkunft bzw. dem Migrationshintergrund der drei besten 
Freundinnen und Freunde während der letzten Jahre ihrer Pflichtschulzeit antworten 
durchschnittlich 90 % (2264) der Gruppe ohne Migrationshintergrund, ihre Freundinnen und 
Freunde seien österreichischer Herkunft gewesen. Dementsprechend waren nur sehr wenige 
der drei besten Freundinnen und Freunde türkischer (2 % bzw. 5) oder exjugoslawischer 
Herkunft (5 % bzw. 13). 

                                                                                                                                        
 
4 Fallzahlen werden jeweils in Klammern ergänzt. 
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Mit durchschnittlich 55 % (136) ist die Mehrheit der drei besten Freundinnen und Freunde der 
zweiten Generation exjugoslawischer Herkunft während der letzten Jahre der Pflichtschulzeit 
exjugoslawischer Herkunft. Der Anteil der österreichischen Freundinnen und Freunde 
schwankt zwischen 36 % (91) und 43 % (107) und erreicht durchschnittlich 39 %. Der Anteil 
der türkischstämmigen Freundinnen und Freunde liegt zwischen 2 % (7) und 6 % (15) und ist 
mit durchschnittlich 4 % sehr gering. 
Mit durchschnittlich 65 % (168) sind die drei besten Freundinnen und Freunde während der 
letzten Jahre der Pflichtschulzeit der zweiten Generation türkischer Herkunft mehrheitlich 
türkischer Herkunft. Der durchschnittliche Anteil der österreichischen Freundinnen und 
Freunde ist mit 28 % (72) deutlich höher als der Anteil der Freundinnen und Freunde 
exjugoslawischer Herkunft mit 6 % (16). 
 
Bei allen drei Gruppen stammten ihre drei besten Freundinnen und Freunde während der 
letzten Jahre der Pflichtschulzeit also mehrheitlich aus derselben Herkunftsgruppe. Der 
Anteil ist bei der Gruppe ohne Migrationshintergrund mit 90 % deutlich höher als bei der 
zweiten Generation türkischer Herkunft mit 65 % und bei der zweiten Generation 
exjugoslawischer Herkunft mit 55 %. Der Anteil der österreichischen Freundinnen und 
Freunde ist bei beiden Gruppen mit Migrationshintergrund höher als der Anteil von 
Freundinnen und Freunden aus der jeweils anderen Gruppe von Migrantinnen und 
Migranten. Die zweite Generation exjugoslawischer Herkunft verfügt aber über mehr beste 
Freundinnen und Freunde österreichischer Herkunft als die zweite Generation türkischer 
Herkunft.  
 
Tab. 2: Herkunft beste Freundinnen und Freunde derzeit in % 
Herkunft beste Freundinnen und 
Freunde derzeit 

österr. türk. exjug. andere k. A. n 

 
VG oMh 

Freund/in 1  93 % 2 % 3 % 2 % 0 % 251 
 Freund/in 2  88 % 2 % 4 % 5 % 2 % 251 
 Freund/in 3  83 % 1 % 10 % 5 % 2 % 252 

2 
G

en
 

ex-jug 
Freund/in 1  39 % 2 % 57 % 1 % 1 % 252 
Freund/in 2  43 % 2 % 50 % 3 % 3 % 252 

Freund/in 3  40 % 2 % 50 % 4 % 4 % 253 

türk 
Freund/in 1  17 % 79 % 1 % 2 % 2 % 259 

Freund/in 2  17 % 77 % 3 % 2 % 2 % 260 
Freund/in 3  18 % 70 % 8 % 2 % 3 % 259 

p < 0,01; Rundungsfehler treten auf.  
 
Ähnlich wie während der Pflichtschulzeit sind auch zum Zeitpunkt der Befragung mit 
durchschnittlich 88 % (221) die drei besten Freundinnen und Freunde der Gruppe ohne 
Migrationshintergrund mehrheitlich österreichischer Herkunft. Dementsprechend waren nur 
sehr wenige der drei besten Freundinnen und Freunde türkischer (2 % bzw. 4) oder 
exjugoslawischer Herkunft (6 % bzw. 14). 
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Mit durchschnittlich 52 % (132) ist die Mehrheit der drei besten Freundinnen und Freunde der 
zweiten Generation exjugoslawischer Herkunft ähnlich wie während der Pflichtschulzeit 
selbst exjugoslawischer Herkunft. Der Anteil der Personen ohne Migrationshintergrund unter 
den drei besten Freundinnen und Freunden schwankt zwischen 39 % (99) und 43 % (108) 
und erreicht durchschnittlich 41 % (103). Der Anteil der türkischstämmigen Freundinnen und 
Freunde ist mit durchschnittlich 2 % (5) hingegen sehr gering. 
Mit durchschnittlich 75 % (195) sind die drei besten Freundinnen und Freunde der zweiten 
Generation türkischer Herkunft zum Zeitpunkt der Erhebung ähnlich wie während der letzten 
Jahre der Pflichtschulzeit mehrheitlich selbst türkischer Herkunft. Der durchschnittliche Anteil 
der Personen ohne Migrationshintergrund unter den drei besten Freundinnen und Freunde 
ist mit 17 % (44) deutlich höher als der durchschnittliche Anteil der Freundinnen und Freunde 
exjugoslawischer Herkunft mit 4 % (10). 
 
Es zeigt sich, dass die drei besten Freundinnen und Freunde bei allen drei Gruppen 
mehrheitlich aus derselben Herkunftsgruppe stammen (ähnlich wie während der letzten 
Jahre der Pflichtschulzeit). Der Anteil ist aber bei der Gruppe ohne Migrationshintergrund mit 
88 % höher als bei der zweiten Generation türkischer Herkunft mit 75 % und bei der zweiten 
Generation exjugoslawischer Herkunft mit 52 %. Der Anteil der österreichischen Freundinnen 
und Freunde ist bei beiden Gruppen mit Migrationshintergrund höher als der Anteil von 
Freundinnen und Freunden aus der jeweils anderen Gruppe von Migrantinnen und 
Migranten. Die zweite Generation exjugoslawischer Herkunft verfügt aber über deutlich mehr 
beste Freundinnen und Freunde österreichischer Herkunft als die zweite Generation 
türkischer Herkunft. Verglichen mit dem Ender der Pflichtschulzeit hat der Anteil der 
interethnischen Freundschaftsbeziehungen bei der Gruppe ohne Migrationshintergrund und 
bei der zweiten Generation exjugoslawischer Herkunft nicht wesentlich zugenommen, bei der 
zweiten Generation türkischer Herkunft hat er leicht abgenommen. 
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Entwicklung Freundinnen und Freunde mit österreichischer Herkunft  
 
Abb. 1: Entwicklung Freundinnen und Freunde mit österreichischer Herkunft in % 

 
Zur besseren Lesbarkeit sind Prozentwerte ≤ 2 nicht in der Grafik angeführt. 
 

Auf die Frage, wie viele Ihrer Freundinnen und Freunde am Ende der Pflichtschulzeit 
österreichischer Herkunft waren, antworten 78 % (198) der Befragten ohne 
Migrationshintergrund mit „die meisten“ und 13 % (33) mit „viele“. 
Bei der zweiten Generation exjugoslawischer Herkunft ist der Anteil derjenigen, bei denen 
die meisten (20 % bzw. 50) bzw. viele (22 % bzw. 55) Freundinnen und Freunde am Ende 
der Pflichtschule österreichischer Herkunft waren, geringer.  
Bei 14 % (37) der Befragten mit türkischem Migrationshintergrund waren am Ende der 
Pflichtschule die meisten, bei 22 % (57) viele Freundinnen und Freunde österreichischer 
Herkunft. Umgekehrt ist der Anteil derjenigen, die angeben, keine Freundinnen und Freunde 
in der autochthonen Bevölkerung gehabt zu haben, bei der zweiten Generation türkischer 
Herkunft mit 13 % (35) höher als bei der zweiten Generation exjugoslawischer Herkunft mit  
6 % (15). 
 
Zum Zeitpunkt der Befragung waren bei 72 % (180) der Befragten ohne Migrations-
hintergrund die meisten Freundinnen und Freunde österreichischer Herkunft und bei 18 % 
(44) immer noch viele. Der Freundeskreis setzt sich also sowohl in der Schule als auch 
danach vorwiegend aus Personen österreichischer Herkunft zusammen. 
Im Gegensatz dazu geben nur 17 % (44) der zweiten Generation exjugoslawischer Herkunft 
an, dass im Moment die meisten ihrer Freundinnen und Freunde österreichischer Herkunft 
sind, bei 29 % (72) sind es viele. Geringer ist der Anteil bei der zweiten Generation türkischer 
Herkunft: Bei 5 % (12) sind zurzeit die meisten und bei 21 % (53) viele Freundinnen und 
Freunde österreichischer Herkunft. Gleichzeitig ist der Anteil der Personen, die keine 
österreichischen Freundinnen und Freunde haben, mit 11 % (27) bei der zweiten Generation 
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türkischer Herkunft höher als bei der zweiten Generation exjugoslawischer Herkunft mit 5 % 
(13).  
 
Im Zeitvergleich fällt auf, dass in der zweiten Generation türkischer Herkunft die Anteile von 
Personen, die keine oder sehr wenige Freunde österreichischer Herkunft haben, leicht 
zunehmen (von 31 % auf 37 %) und in der Gruppe der zweiten Generation exjugoslawischer 
Herkunft geringfügig abnehmen (von 25 % auf 20 %). Umgekehrt nimmt der Anteil der 
Personen, bei denen viele oder die meisten Freunde österreichischer Herkunft sind, in der 
zweiten Generation türkischer Herkunft ab (von 36 % auf 26 %) und in der zweiten 
Generation exjugoslawischer Herkunft leicht zu (von 42 % auf 45 %). In der autochthonen 
Vergleichsgruppe sind sowohl am Ende der Pflichtschulzeit als auch zum Zeitpunkt der 
Befragung bei knapp 90 % viele oder die meisten Freundinnen und Freunde österreichischer 
Herkunft.  
 
Fügt man den Bildungsabschluss der Befragten als Kontrollvariable ein, lassen sich im 
Vergleich zwischen den Gruppen interessante Muster beobachten, die auf unterschiedliche 
Gelegenheitsstrukturen für Freundschaftsnetzwerke schließen lassen. In der Gruppe ohne 
Migrationshintergrund geben sowohl diejenigen, die höchstens den Pflichtschulabschluss  
(92 %, 34) haben, als auch diejenigen, die eine berufsbildende Schule oder Lehre (91 %, 
118) absolviert haben, und auch diejenigen, die die Matura oder eine tertiäre Ausbildung    
(96 %, 79) absolviert haben, zu über 90 % an, dass viele oder die meisten ihrer Freundinnen 
und Freunde am Ende der Pflichtschulzeit österreichischer Herkunft waren. In der zweiten 
Generation exjugoslawischer und türkischer Herkunft variiert dieser Anteil abhängig vom 
Bildungsabschluss. 32 % (24) der zweiten Generation exjugoslawischer und 33 % (42) der 
zweiten Generation türkischer Herkunft, die maximal die Pflichtschule absolviert haben, 
geben an, dass viele oder die meisten ihrer Freundinnen und Freunde am Ende der 
Pflichtschulzeit österreichischer Herkunft waren. Bei denjenigen, die eine berufsbildende 
Schule oder Lehre absolviert haben, trifft dies auf 44 % (61) der zweiten Generation 
exjugoslawischer Herkunft und 38 % (40) der zweiten Generation türkischer Herkunft zu. Von 
denjenigen, die die Matura oder eine höhere Ausbildung absolviert haben, geben 53 % (19) 
der zweiten Generation exjugoslawischer und 46 % (11) der zweiten Generation türkischer 
Herkunft an, viele oder die meisten ihrer Freundinnen und Freunde seien österreichischer 
Herkunft gewesen. Während also die ethnische Durchmischung in der Gruppe ohne 
Migrationshintergrund mit der Höhe des Bildungsabschlusses leicht abnimmt, nimmt sie in 
beiden Gruppen mit Migrationshintergrund leicht zu, was sehr wahrscheinlich auch mit der 
höheren Konzentration von Schülerinnen und Schülern österreichsicher Herkunft und 
gleichzeitig mit der geringeren Konzentration von Schülerinnen und Schülern der zweiten  
Generation türkischer oder exjugoslawischer Herkunft in höheren Schulen und Hochschulen 
zu tun hat. Gelegenheitsstrukturen, wie sie auch im internationalen Vergleich (s. u.) 
beobachtet werden, wirken sich also auf Freundschaftsnetzwerke aus. 
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Nach dem Anteil von Freundinnen und Freunden mit österreichischer Herkunft zum Zeitpunkt 
der Befragung gefragt, verändert sich die Verteilung innerhalb und zwischen den Gruppen 
abhängig vom höchsten Bildungsabschluss. Bei den Befragten ohne Migrationshintergrund 
mit maximal Pflichtschulabschluss geben 89 % (33) an, viele oder die meisten ihrer 
Freundinnen und Freunde seien österreichischer Herkunft, bei denjenigen, die eine 
berufsbildende Schule oder Lehre absolviert haben sind es 85 % (110) und bei 
Absolventinnen und Absolventen mit Matura oder einer höheren Ausbildung 95 % (98). Bei 
der zweiten Generation exjugoslawischer Herkunft trifft dies auf 33 % (25) mit maximal 
Pflichtschulabschluss, 52 % (73) mit maximal berufsausbildender Schule oder Lehre und 50 
% (18) mit der Matura oder einer höheren Ausbildung zu. In der zweiten Generation 
türkischer Herkunft geben 22 % (28) mit maximal Pflichtschule, 26 % (27) mit 
berufsausbildender Schule oder Lehrabschluss und 42 % (10) mit Matura oder höherer 
Ausbildung an, dass viele oder die meisten ihrer Freunde österreichischer Herkunft sind. Im 
Vergleich zur Pflichtschulzeit nimmt also, wie schon oben festgehalten wurde, die ethnische 
Durchmischung in der Gruppe ohne Migrationshintergrund und in der zweiten Generation 
exjugoslawischer Herkunft leicht zu und in der zweiten Generation türkischer Herkunft leicht 
ab. Während der Anteil der österreichischen Freundinnen und Freunde in der Gruppe ohne 
Migrationshintergrund weiterhin bei Befragten mit Matura oder höherer Ausbildung am 
höchsten ist, nimmt in der zweiten Generation türkischer Herkunft umgekehrt bei höherem 
Bildungsabschluss der Anteil an ethnisch durchmischen Freundschaften zu. In der zweiten 
Generation exjugoslawischer Herkunft ist die ethnische Durchmischung sowohl bei 
denjenigen mit hohen als auch berufsbildenden mittleren Abschlüssen höher als in der 
Gruppe mit Pflichtschulabschluss.  
 
Einfluss des Bildungsabschlusses auf die Zusammensetzung der Freundeskreise 
 
Tab. 3: Höchstes abgeschlossenes Schulniveau der drei besten Freundinnen und Freunde in % 

Höchstes 
Ausbildungsniveau drei 
beste Freundinnen und 
Freunde? 

4- bis 5-
jährige 

Grundsch. 

8- bis 9-
jährige 

Pflichtsch. 

berufsbild. 
Schule, 
Lehre 

Matura 
tertiäre 
Bildung, 
Matura + 

k. A. n 

 
VG 
oMh 

Freund/in 1  0 % 6 % 42 % 32 % 15 % 4 % 252 
 Freund/in 2  0 % 8 % 47 % 30 % 11 % 5 % 253 
 Freund/in 3  1 % 8 % 46 % 27 % 13 % 5 % 252 
  Ø 1 % 7 % 45 % 29 % 13 % 5 %  

2 
G

en
 

ex-jug 

Freund/in 1  1 % 17 % 58 % 21 % 2 % 1 % 252 

Freund/in 2  0 % 14 % 60 % 20 % 2 % 3 % 252 

Freund/in 3  2 % 12 % 59 % 20 % 4 % 4 % 253 

 Ø 1 % 15 % 59 % 20 % 3 % 3 %  

türk 

Freund/in 1  2 % 33 % 40 % 15 % 6 % 5 % 261 

Freund/in 2  2 % 39 % 37 % 10 % 3 % 9 % 261 

Freund/in 3  4 % 32 % 34 % 13 % 6 % 11 % 260 

 Ø 3 % 35 % 37 % 13 % 5 % 8 %  
p < 0,01; Rundungsfehler treten auf.  
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Durchschnittlich 8 % (19) der drei besten Freundinnen und Freunde der Befragten ohne 
Migrationshintergrund verfügen maximal über einen Pflichtschulabschluss (vier- bis 
fünfjährige bzw. acht- bis neunjährige Grund- bzw. Pflichtschule) als höchstes abge-
schlossenes Schulniveau, 45 % (113) über eine berufsbildende Schule oder Lehre, 29 % 
(74) über die Matura, 13 % (34) über eine tertiäre Ausbildung nach der Matura. 
Durchschnittlich 16 % (39) der drei besten Freundinnen und Freunde der zweiten Generation 
exjugoslawischer Herkunft verfügen maximal über einen Pflichtschulabschluss als höchstes 
abgeschlossenes Schulniveau, 59 % (149) über eine berufsbildende Schule oder Lehre, 20 
% (51) über die Matura, 3 % (7) über eine tertiäre Ausbildung nach der Matura. 
Durchschnittlich 38 % (97) der drei besten Freundinnen und Freunde der zweiten Generation 
türkischer Herkunft verfügen maximal über einen Pflichtschulabschluss als höchstes 
abgeschlossenes Schulniveau, 37 % (97) über eine berufsbildende Schule oder Lehre, 13 % 
(33) über die Matura, 5 % (12) über eine tertiäre Ausbildung nach der Matura. 
 
Im Vergleich der drei Gruppen lässt sich feststellen, dass die Freundinnen und Freunde der 
zweiten Generation türkischer Herkunft mit durchschnittlich 38 % fast fünfmal häufiger 
maximal über einen Pflichtschulabschluss verfügen und dieser Anteil auch bei den 
Freundinnen und Freunden der zweiten Generation exjugoslawischer Herkunft mit 16 % 
noch doppelt so hoch ist wie bei der Gruppe ohne Migrationshintergrund mit 8 %. 
Freundinnen und Freunde von Personen ohne Migrationshintergrund verfügen umgekehrt 
deutlich häufiger über eine Ausbildung auf Maturaniveau und höher als die beiden Gruppen 
mit Migrationshintergrund. Freundinnen und Freunde der zweiten Generation 
exjugoslawischer Herkunft verfügen überproportional oft über eine Berufsausbildung als 
höchstes Ausbildungsniveau und Freundinnen und Freunde der zweiten Generation 
türkischer Herkunft maximal über einen Pflichtschulabschluss. Diese Verteilungen verweisen 
auf einen Zusammenhang mit den Bildungsabschlüssen der drei Gruppen (vgl. Burtscher 
2012a). 
 
Es stellt sich folglich die Frage des Einflusses von Bildungsabschlüssen auf 
Freundschaftsnetzwerke. Beim Vergleich des eigenen Bildungsabschlusses mit dem 
Bildungsabschluss der besten Freundinnen und Freunde zeigt sich ein signifikanter 
Zusammenhang: In allen drei Gruppen stammen die besten Freundinnen und Freunde 
vorwiegend aus derselben Bildungsgruppe5. Personen mit maximal Pflichtschule oder einer 
Berufsausbildung haben mehr Freundinnen und Freunde mit maximal Pflichtschule und 
Berufsausbildung und weniger Freundinnen und Freunde in der Gruppe mit Matura oder 
höheren Bildungsabschlüssen. Umgekehrt haben Personen mit Matura oder höherem 
Bildungsabschluss auch mehr Freundinnen und Freunde aus diesen Bildungsgruppen. 

                                            
5 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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Dieses Ergebnis verweist auf die hohe Bedeutung von Bildungsabschlüssen für den 
Freundeskreis, was im internationalen Vergleich bestätigt wird.  
 
Internationaler Vergleich  
Im internationalen Vergleich wird ersichtlich, dass Freundschaftsbeziehungen stark von 
Gelegenheitsstrukturen abhängen und sich diese abhängig von wohn- und sozialräumlichen 
Gegebenheiten von Stadt zu Stadt und von Gruppe zu Gruppe unterscheiden. 
Dementsprechend zeigt die Zusammenfassung der Ergebnisse der TIES-Studie für 
Deutschland (vgl. Sürig/Wilmes 2011: 160 ff.), dass die autochthonen Deutschen während 
der Sekundarschule am stärksten alle drei besten Freundinnen und Freunde aus der eigenen 
ethnischen Gruppe habe: autochthone Deutsche haben zu 81 % alle drei besten 
Freundinnen und Freunde aus der eigenen ethnischen Gruppe, gefolgt von den türkischen 
Gruppen mit durchschnittlich 62 % eigenethnisch homogenen Freundeskreisen. Deutlich 
geringer ist der Anteil in Deutschland in der Gruppe der zweiten Generation exjugoslawischer 
Herkunft mit durchschnittlich 31 % eigenethnisch homogenen Freundeskreisen. Zur 
Erklärung wird darauf verwiesen, dass diese Gruppe erstens deutlich kleiner ist als die 
anderen beiden Gruppen und die Befragten mit Eltern aus Exjugoslawien zweitens auch 
durchwegs Sekundarschulen mit sehr geringem eigenethnischen Anteil besuchten und damit 
insgesamt weniger Möglichkeiten für eigenethnisch homogene Freundschaften hatten. Sürig 
und Wilmes (vgl. 2011: 161 f.) kommen deshalb zum Schluss, dass sich die zweite 
Generation exjugoslawischer Herkunft im relativen Vergleich im Rahmen ihrer Möglichkeiten 
mindestens ebenso stark mit Freundinnen und Freunden aus der eigenen ethnischen 
Gruppe verbinden wie die anderen beiden Gruppen. Der einfachere Zugang zur 
eigenethnischen Gruppe wird also auch in Deutschland von allen drei Gruppen zur 
Freundschaftsbildung genutzt. Im Vergleich zwischen den Freundschaftsnetzwerken in der 
Schulzeit und zum Zeitpunkt der Befragung zeigen sich auch in Deutschland nur geringfügige 
Unterschiede. Die Einstellungen für die Freundeswahl, die sich in der Schulzeit entwickeln, 
scheinen also in Deutschland ebenso stabil zu bleiben. Im Gegensatz zu Vorarlberg weisen 
aber beide Gruppen der zweiten Generation in Deutschland geringfügig mehr deutsche 
Freundinnen und Freunde aus als in der Schulzeit, was wiederum mit neuen 
Gelegenheitsstrukturen in der tertiären Ausbildung und am Arbeitsplatz erklärt wird. 
 
Auch in den Niederlanden hat die autochthone Gruppe während der Sekundarschule fast 
ausschließlich eigenethnisch homogene Freundschaftskreise (vgl. Hering/ter Bekke 2008:  
129 ff.), was in den Niederlanden ebenfalls mit der Wohnsituation und den damit 
verbundenen mangelnden Gelegenheitsstrukturen für interethnische Freundschaften erklärt 
wird: Die Mehrheit der Vergleichsgruppe ohne Migrationshintergrund lebte während der 
Schulzeit nicht in Amsterdam oder Rotterdam und besuchte Schulen, die ethnisch nicht stark 
durchmischt waren. Den anderen Gelegenheitsstrukturen in urbanen Lebensräumen 
entsprechend hatten die zweiten Generationen türkischer und marokkanischer Herkunft 
während der Schulzeit ethnisch stärker durchmischte Freundschaftsnetzwerke. Im Vergleich 
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hatte die zweite Generation marokkanischer Herkunft mehr niederländische Freunde als die 
zweite Generation türkischer Herkunft. In der Zeit zwischen dem letzten Schuljahr und dem 
Befragungszeitpunkt nahm die ethnische Durchmischung in beiden Gruppen der zweiten 
Generation ab und der Anteil an ethnisch homogenen Freundschaften zu. Die ethnische 
Durchmischung in der autochthonen Vergleichsgruppe nahm hingegen geringfügig zu. 
Insgesamt sind also auch in den Niederlanden die Freundschaften in allen drei Gruppen 
stark auf die eigene ethnische Gruppe bezogen, wobei die autochthone Gruppe am 
wenigsten Kontakte außerhalb der eigenen Gruppe aufweist und die zweite Generation 
marokkanischer Herkunft am meisten. 
 
In der Zusammenfassung der Ergebnisse der deutschen TIES-Studie (vgl. Sürig/Wilmes 
2011: 165) wird auf die zentrale Bedeutung von Bildungsabschlüssen für Freundesnetzwerke 
verwiesen. Die verschiedenen Bildungsniveaus bleiben auch in Deutschland stark unter sich, 
der Faktor Bildung ist folglich für die Freundschaftsnetzwerke von größerer Relevanz als der 
Faktor Ethnizität: Für alle drei Gruppen ist es wahrscheinlicher, Freundinnen und Freunde 
aus einer anderen ethnischen Gruppe als aus einer anderen Bildungsschicht zu haben.  
 
Die Ergebnisse verdeutlichen, dass Freundschaftsnetzwerke und deren Bildungsabschlüsse 
ein wichtiger Indikator für lebensweltliche Milieuvergleiche zwischen den Gruppen sind: Die 
zweite Generation türkischer Herkunft in Vorarlberg bewegt sich relativ stark innerhalb der 
eigenen Herkunftsgruppe und vorwiegend innerhalb der Gruppe mit niedrigen 
Bildungsabschlüssen. Aufgrund von geringer ethnischer und sozialer Durchmischung 
entsteht damit auch ein eigenes soziales Milieu, das zentrale Lebenserfahrungen teilt und 
über eine gemeinsame Deutung der Lebenswelt und ihrer Bedingungen verfügt. Diese Bilder 
werden durch die fehlende Durchmischung nicht infrage gestellt. Dies gilt umgekehrt auch für 
die Gruppe ohne Migrationshintergrund und insbesondere für die Gruppe mit höheren 
Bildungsabschlüssen. Soziale Durchmischung ist folglich für die Zukunft eine wichtige 
Einflussgröße im Hinblick auf den sozialen Zusammenhalt und den Umgang mit Vielfalt, 
denn wo soll ein kompetenter Umgang mit Vielfalt erlernt werden, wenn sie im Alltag 
aufgrund der fehlenden Durchmischung nicht erlebt werden kann?  
 
 
Verwandtschaftsbeziehungen 
 
Auf die Frage, ob sie außerhalb ihres Haushalts Verwandte haben, die in dieser Stadt oder 
Gemeinde leben, antworten in allen drei Gruppen zumindest 75 % der Befragten mit Ja. 
Zwischen den Gruppen bestehen keine signifikanten Unterschiede. Insgesamt haben 
zumindest zwei Drittel der Befragten in allen drei Gruppen Verwandte die anderswo in 
Österreich leben. 78 % (197) der Befragten ohne, 67 % (170) mit exjugoslawischem und  
74 % (192) mit türkischem Migrationshintergrund haben Verwandte anderswo in Österreich. 
42 % (106) der autochthonen Bevölkerung, 44 % (110) der zweiten Generation 
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exjugoslawischer Herkunft und 73 % (189) der zweiten Generation türkischer Herkunft haben 
auch anderswo in Westeuropa Verwandte.  
 
Abb. 2: Häufigkeit Kontakt zu Verwandten in % 

 
Rundungsfehler treten auf. 
 

47 % (121) der Befragten mit türkischer Herkunft geben an, ihre Verwandten außerhalb des 
Haushalts, mit denen sie am meisten Kontakt haben, täglich oder mehrmals die Woche zu 
sehen. Dies trifft auf 28 % (69) der zweiten Generation exjugoslawischer Herkunft und auf  
26 % (65) der autochthonen Bevölkerung zu. Zusammenfassend kann festgehalten werden, 
dass die zweite Generation türkischer Herkunft häufiger angibt, Kontakt zu Verwandten zu 
haben, als die zweite Generation exjugoslawischer Herkunft und Personen ohne 
Migrationshintergrund. 
 
 
Beteiligung an Vereins- und Organisationsaktivitäten 
 
Tab. 4: Beteiligung an Vereins- und Organisationsaktivitäten in % 
 

Haben Sie sich im vergangenen Jahr an Aktivitäten 
oder Veranstaltungen der folgenden Organisationen 
beteiligt? 

 2 Gen 

VG oMh ex-jug türk 

Sportvereine, -mannschaften 39 % 15 % 28 % 

Religiöse Vereinigungen 7 % 2 % 22 % 

Künstlerische, kulturelle Vereine/Aktivitäten 20 % 8 % 12 % 

Frauengruppen 2 % 1 % 7 % 

Türk. bzw. exjug. Organisationen/Gruppen  2 % 1 % 20 % 

Keine 34 % 63 % 42 % 

n 252 252 260 
p < 0,01; Mehrfachantworten möglich. 
 

Auf die Frage, ob sie sich im vergangenen Jahr an Aktivitäten oder Veranstaltungen einer 
der folgenden Organisationen beteiligt haben, antworten 39 % (98) der Personen ohne 
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Migrationshintergrund, 15 % (37) der zweiten Generation exjugoslawischer Herkunft und  
28 % (73) der zweiten Generation türkischer Herkunft, sie seien im vergangenen Jahr in 
einem Sportverein aktiv gewesen. 
7 % (17) der autochthonen Bevölkerung, 2 % (6) der zweiten Generation exjugoslawischer 
und 22 % (57) der zweiten Generation türkischer Herkunft waren im vergangenen Jahr in 
religiösen Vereinigungen aktiv. 
In künstlerischen, musikalischen oder kulturellen Vereinigungen aktiv waren im vergangenen 
Jahr 20 % (50) der Befragten ohne Migrationshintergrund, 8 % (21) mit exjugoslawischem 
und 12 % (30) mit türkischem Migrationshintergrund. 
Mit 7 % (17) waren mehr Personen der zweiten Generation türkischer Herkunft in einer 
Frauengruppe aktiv als in der zweiten Generation exjugoslawischer Herkunft (1 % bzw. 3) 
und bei Befragten ohne Migrationshintergrund (2 % bzw. 4).  
Mit 20 % (53) waren deutlich mehr Personen der zweiten Generation türkischer Herkunft in 
einem türkischen/exjugoslawischen Verein aktiv als in der zweiten Generation 
exjugoslawischer Herkunft (1 % bzw. 3) und bei den Personen ohne Migrationshintergrund  
(2 % bzw. 6).  
In keinen Vereinigungen aktiv waren im vergangenen Jahr 34 % (86) der Personen ohne 
Migrationshintergrund, 63 % (159) der zweiten Generation exjugoslawischer und 42 % (108) 
der zweiten Generation türkischer Herkunft. Die zweite Generation exjugoslawischer 
Herkunft ist also im Vergleich deutlich seltener in Vereinigungen aktiv als die beiden anderen 
Gruppen. 
 
Bei allen anderen im Fragebogen angegebenen Kategorien sind die Fallzahlen sehr gering 
und demzufolge die meisten Unterschiede nicht signifikant. Weitere Kategorien sind: 
Gewerkschaften, politische Gruppierungen, Studierendengruppierung, lokale Aktivitäten zu 
Themen wie Armut, Arbeitssuche, Wohnen, Gleichstellung etc., Entwicklungszusammen-
arbeit, Umweltschutzgruppen, Tierschutzgruppen, Menschenrechtsorganisationen, Friedens-
bewegungen, Berufsverbände, Elternvereinigungen an Schulen, andere, keine Angabe.  
 
Anschließend werden die beiden Gruppen mit Migrationshintergrund gesondert dazu befragt, 
ob sich in einer der genannten Organisationen die Aktivitäten vorwiegend an die türkische 
bzw. exjugoslawische Gemeinschaft in Österreich richten. 
 
26 % (23) der zweiten Generation exjugoslawischer und 22 % (32) der zweiten Generation 
türkischer Herkunft, die sich in Sportvereinen engagieren, geben an, dass sich die Aktivitäten 
dieser Sportvereine vorwiegend an die exjugoslawische bzw. türkische Gemeinschaft 
richten. Es besteht kein signifikanter Unterschied zwischen den Gruppen. 
6 % (5) der Befragten mit exjugoslawischem und 41 % (61) mit türkischem 
Migrationshintergrund, die sich in einer religiösen Vereinigung engagieren, geben an, dass 
sich die Aktivitäten dieser religiösen Vereinigung überwiegend an die exjugoslawische bzw. 
türkische Gemeinschaft richten. 
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16 % (14) der zweiten Generation exjugoslawischer und 20 % (30) der zweiten Generation 
türkischer Herkunft, die sich in künstlerischen bzw. kulturellen Vereinigungen engagieren, 
geben an, dass sich die Aktivitäten dieser künstlerischen, musikalischen oder kulturellen 
Vereinigungen großteils an die exjugoslawische bzw. türkische Gemeinschaft richten. Die 
Unterschiede sind nicht signifikant. 
4 % (4) der Befragten mit exjugoslawischem und 28 % (42) der befragten mit türkischem 
Migrationshintergrund, die sich in türkischen/exjugoslawischen Vereinen engagieren, geben 
an, dass sich die Aktivitäten dieser türkischen/exjugoslawischen Vereine überwiegend an die 
exjugoslawische bzw. türkische Gemeinschaft richten. 
36 % (32) der zweiten Generation exjugoslawischer und 14 % (21) der zweiten Generation 
türkischer Herkunft, die sich an Vereinsaktivitäten beteiligen, geben an, dass sich die 
Aktivitäten in keinen der von ihnen genannten/besuchten Organisationen vorwiegend an die 
exjugoslawische bzw. türkische Gemeinschaft richten. 
 
Der internationale Vergleich ist hier wenig aufschlussreich, weil sich die Vereinsstrukturen 
und -kulturen zwischen den Ländern unterscheiden und insbesondere der Unterschied 
zwischen städtischen und ländlichen Lebensräumen groß ist. 
 
 
Diskriminierungserfahrung 
 
Abb. 3: Diskriminierungserfahrung in % 

 
Rundungsfehler treten auf. Zur besseren Lesbarkeit sind Prozentwerte ≤ 1 in der Grafik nicht angeführt.  
 
 

73 % (185) der autochthonen Bevölkerung, 56 % (141) der zweiten Generation 
exjugoslawischer und 22 % (57) der zweiten Generation türkischer Herkunft antworten auf 
die Frage „Haben Sie in Österreich jemals als Kind oder später in Ihrem Leben wegen Ihres 
Hintergrunds oder Ihrer Herkunft Feindseligkeiten oder Ungleichbehandlungen erfahren?“ mit 
„Nie“. Manchmal eine Diskriminierung erfahren zu haben berichten 9 % (23) der Befragten 
ohne, 13 % (32) mit exjugoslawischem und 41 % (107) mit türkischem Migrationshintergrund. 
Während 3 % (9) der autochthonen Bevölkerung und 4 % (11) der zweiten Generation 
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exjugoslawischer Herkunft angeben, regelmäßig oder oft diskriminiert worden zu sein, trifft 
dies auf 13 % (34) der zweiten Generation türkischer Herkunft zu. Die zweite Generation 
türkischer Herkunft gibt somit deutlich öfter an, Diskriminierungen aufgrund ihrer Herkunft 
erfahren zu haben.  
 
Im Vergleich mit Deutschland zeigt sich im Wesentlichen ein ähnliches Bild: 77 % der 
Personen ohne Migrationshintergrund geben an, nie Diskriminierungen aufgrund ihrer 
Herkunft erfahren zu haben. In der zweiten Generation exjugoslawischer Herkunft trifft dies 
für 49 % zu, während dies nur für 23 % der zweiten Generation türkischer Herkunft gilt (vgl. 
Sürig/Wilmes 2011: 170 f.). In den Niederlanden geben 81 % der autochthonen Vergleichs-
gruppe und 55 % der zweiten Generation türkischer und marokkanischer Herkunft an, keine 
Diskriminierungen aufgrund ihrer Herkunft erfahren zu haben (vgl. Hering/ter Bekke 2008: 
135). Damit ist der Anteil der Personen in der zweiten Generation türkischer Herkunft, der 
keine Diskriminierungen erfahren hat, in den Niederlanden deutlich größer als in Deutschland 
und Vorarlberg.  
 
Berücksichtigt man die Bildungsabschlüsse der Befragten, bleiben die Unterschiede 
zwischen den Gruppen bestehen. In der Vergleichsgruppe ohne Migrationshintergrund und 
der zweiten Generation türkischer Herkunft gibt es im Hinblick auf Diskriminierungs-
erfahrungen keine signifikanten Unterschiede zwischen den Bildungsniveaus (max. 
Pflichtschulabschluss, berufsbildende Schule/Lehre, Matura und höher). Einzig in der 
zweiten Generation exjugoslawischer Herkunft geben Personen mit Berufsausbildung, 
Matura oder tertiärem Bildungsabschluss signifikant seltener an, Diskriminierung aufgrund 
von Herkunft erfahren zu haben, als Personen mit maximal Pflichtschulabschluss. Insgesamt 
hat der Bildungsabschluss also wenig Einfluss auf Diskriminierungserfahrungen. 
 
Der folgende Fragenkomplex wird nur jenen Befragten gestellt, die auf die vorhergehende 
Frage nach der Häufigkeit der Diskriminierung mit oft, regelmäßig, manchmal oder selten 
geantwortet haben. Dies trifft auf 61 Befragte ohne Migrationshintergrund, 108 mit 
exjugoslawischem und 200 mit türkischem Migrationshintergrund zu. Die Fallzahl der zweiten 
Generation türkischer Herkunft ist bei den folgenden Fragen also dreimal so hoch wie jene 
der autochthonen Bevölkerung und zweimal so hoch wie jene der zweiten Generation 
exjugoslawischer Herkunft. Die Verteilung der Fälle zeigt, dass – in absoluten Zahlen 
gesprochen – die zweite Generation türkischer Herkunft deutlich öfter angibt, 
Diskriminierungen erfahren zu haben.  
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Abb. 4: Diskriminierungserfahrung (Nachbarschaft, Ausgehen, Polizei) in % 

 
Rundungsfehler treten auf. 
 

Auf die Frage „Wie oft haben Sie in der Nachbarschaft Feindseligkeiten oder 
Ungleichbehandlungen aufgrund Ihres Hintergrunds oder Ihrer Herkunft erfahren?“ antworten 
8 % (5) der Befragten ohne, 10 % (11) mit exjugoslawischem und 6 % (13) mit türkischem 
Migrationshintergrund mit „Oft“ bzw. „Regelmäßig“.  
13 % (8) der autochthonen Bevölkerung, 14 % (15) der zweiten Generation exjugoslawischer 
Herkunft und 25 % (51) der zweiten Generation türkischer Herkunft fühlen sich beim 
Ausgehen, oft/regelmäßig wegen ihrer Herkunft diskriminiert. 
5 % (3) der Befragten ohne Migrationshintergrund, 3 % (3) der Befragten mit 
exjugoslawischem und 17 % (33) mit türkischem Migrationshintergrund geben an, im Kontakt 
mit der Polizei oft bzw. regelmäßig Diskriminierung erfahren zu haben.  
 
In der Nachbarschaft und im Kontakt mit der Polizei wird weniger Diskriminierung erfahren 
als beim Ausgehen. Wenn es ums Ausgehen und den Kontakt mit der Polizei geht, berichtet 
die türkeistämmige zweite Generation häufiger von Diskriminierungserfahrungen als die 
anderen beiden Gruppen. Die zweite Generation exjugoslawischer Herkunft berichtet am 
häufigsten darüber, nie oder selten Diskriminierungen erfahren zu haben.  
 
In absoluten Zahlen geben mehr Befragte der zweiten Generation türkischer Herkunft als 
Befragte der anderen beiden Gruppen an, in der Nachbarschaft Diskriminierung erfahren zu 
haben. Befragte mit türkischem Migrationshintergrund geben auch häufiger an, beim 
Ausgehen oder im Kontakt mit der Polizei oft/regelmäßig diskriminiert worden zu sein. 
 
Die Analyse mit der Kontrollvariable Geschlecht zeigt für Diskriminierungserfahrungen beim 
Ausgehen Unterschiede zwischen Männern und Frauen mit Migrationshintergrund. Frauen 
der zweiten Generation türkischer und exjugoslawischer Herkunft geben häufiger an, nie 
bzw. selten beim Ausgehen diskriminiert worden zu sein, während Männer der zweiten 
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Generation häufiger angeben, manchmal, regelmäßig bzw. oft beim Ausgehen 
Diskriminierung erfahren zu haben. Bei der zweiten Generation türkischer Herkunft sind die 
Unterschiede zwischen Männern und Frauen sowohl prozentuell als auch in absoluten 
Zahlen besonders deutlich.  
Bei der Frage nach Diskriminierung im Kontakt mit der Polizei geben Frauen mit türkischem 
Migrationshintergrund häufiger an, nie diskriminiert worden zu sein, während Männer der 
zweiten Generation türkischer Herkunft häufiger angeben, regelmäßig Diskriminierung 
erfahren zu haben. Auch in Deutschland (vgl. Sürig/Wilmes 2011: 170) und den 
Niederlanden (vgl. Hering/ter Bekke 2008: 136) berichten Frauen der zweiten Generation 
über weniger Diskriminierungen als Männer.  
 
Tab. 5: Gründe für Feindseligkeiten/Ungleichbehandlung in % 

Gründe für 
Feindseligkeit/Ungleichbehandlung? 

 2 Gen  

VG oMh ex-jug türk gesamt 

Ethnische Herkunft, Kultur 30 % 45 % 80 % 61 % 
Sprache, Akzent 10 % 40 % 24 % 26 % 
Religion 10 % 7 % 52 % 32 % 
Hautfarbe 3 % 4 % 10 % 7 % 
Soziale Klasse, Herkunft 25 % 10 % 9 % 12 % 
Sonstiges 22 % 21 % 7 % 14 % 
n 61 107 200 368 

p < 0,01; Mehrfachantworten möglich. 
 

Auf die Frage, was ihrer Ansicht nach ganz allgemein die Gründe für Feindseligkeiten und 
Ungleichbehandlungen waren, antworten 80 % (159) der zweiten Generation türkischer 
Herkunft, 45 % (49), der zweiten Generation exjugoslawischer Herkunft und 30 % (18) der 
Befragten ohne Migrationshintergrund mit ethnischer Herkunft oder Kultur.  
 
Die zweite Generation türkischer und exjugoslawischer Herkunft gibt mit 24 % bzw. 40 %, 
sowie in absoluten Zahlen (47 bzw. 43) deutlich häufiger die Sprache oder den Akzent als 
Grund für Feindseligkeiten und Ungleichbehandlungen an als Personen ohne Migrations-
hintergrund (10 % bzw. 6). 
 
Die zweite Generation türkischer Herkunft gibt sowohl in relativen (52 %) als auch in 
absoluten Zahlen (103) deutlich häufiger ihre Religion als Grund für Feindseligkeiten und 
Ungleichbehandlungen an als die zweite Generation exjugoslawischer Herkunft (7 % bzw. 7) 
und Personen ohne Migrationshintergrund (10% bzw. 6). 
 
Die Analyse mit der Kontrollvariable Alter zeigt bei Befragten der zweiten Generation 
türkischer Herkunft signifikante Unterschiede: Jüngere Befragte (18–24 Jahre) geben 
deutlich häufiger ihre Religion als Grund für Feindseligkeiten und Ungleichbehandlungen an 
als die beiden anderen Altersgruppen. Folglich geben die Jüngeren den Ausschlag dafür, 
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dass in der Gesamtverteilung mehr Befragte der zweiten Generation türkischer Herkunft die 
Religion als Grund für Diskriminierung ansehen als nicht.  
 
Hautfarbe, soziale Klasse oder soziale Herkunft als Grund für Feindseligkeiten geben 
insgesamt nur wenige Befragte der zweiten Generation an. 25 % (15) der autochthonen 
Bevölkerung geben jedoch an, wegen ihrer sozialen Klasse bzw. Herkunft Diskriminierung 
erfahren zu haben. Bei 14 % aller Befragten gab es einen anderen Grund für 
Diskriminierung. 
 
 
Verbale Angriffe 
 
Abb. 5: Verbale Angriffe wegen Herkunft in % 

 
Rundungsfehler treten auf. Zur besseren Lesbarkeit sind Prozentwerte ≤ 1 in der Grafik nicht angeführt. 
 

Nie oder selten wegen ihrer Herkunft verbal angegriffen worden sind 85 % (214) der 
Personen ohne, 86 % (218) mit exjugoslawischem und 60 % (155) mit türkischem 
Migrationshintergrund. Zumindest manchmal wegen ihrer Herkunft verbal angegriffen worden 
sind 7 % (17) der autochthonen Bevölkerung, 11 % (27) der zweiten Generation 
exjugoslawischer Herkunft und 29 % (75) der zweiten Generation türkischer Herkunft. Die 
zweite Generation türkischer Herkunft wurde auch häufiger (11 % bzw. 28) regelmäßig oder 
oft wegen ihrer Herkunft verbal angegriffen als die zweite Generation exjugoslawischer 
Herkunft (3 % bzw. 6) und die Gruppe ohne Migrationshintergrund (3 % bzw. 8). Die zweite 
Generation türkischer Herkunft wird also insgesamt häufiger wegen der Herkunft verbal 
angegriffen. 
 
99 % (176) der zweiten Generation türkischer Herkunft geben an, die Person, die sie verbal 
angegriffen hat, sei österreichischer Herkunft gewesen, bei der zweiten Generation 
exjugoslawischer Herkunft geben dies 66 % (67) und bei der autochthonen Bevölkerung  
40 % (25) an. 
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Bei 7 % (13) der Befragten mit türkischem, bei 56 % (57) der Befragten mit 
exjugoslawischem und bei 55 % (34) der Befragten ohne Migrationshintergrund war die 
Person, die sie verbal angegriffen hat, türkischer Herkunft. 
 
21 % (37) der zweiten Generation türkischer, 35 % (35) der zweiten Generation 
exjugoslawischer Herkunft und 27 % (17) der Personen ohne Migrationshintergrund geben 
an, die Person, die sie verbal angegriffen hat, sei exjugoslawischer Herkunft gewesen. 
 

Bei 14 % (25) der zweiten Generation türkischer Herkunft war die Person, die sie verbal 
angegriffen hat, nicht österreichischer, türkischer oder exjugoslawischer, sondern anderer 
Herkunft, bei der zweiten Generation exjugoslawischer Herkunft trifft dies auf 20 % (20) und 
bei den Personen ohne Migrationshintergrund auf 14 % (9) zu.  
 
 
Einschätzung der Feindseligkeiten gegen verschiedene Gruppen 
 
Bei den Fragen nach Diskriminierungen, die sie selbst erfahren haben, zeigen sich also 
durchgängig relativ große Unterschiede zwischen den Gruppen. Interessant ist, wie die 
Gruppen die Betroffenheit von Diskriminierung für sich und andere Gruppen einschätzen. 
 
Abb. 6: Feindseligkeiten gegen verschiedene Gruppen in % 
 

 
 
Fasst man die Antwortkategorien zusammen, lassen sich Antwortmuster zwischen den 
Gruppen erkennen, die viele Gemeinsamkeiten aufweisen. Alle drei Gruppen sind 
mehrheitlich davon überzeugt, dass österreichische Personen nie oder selten 
Feindseligkeiten oder Ungleichbehandlungen erleben. Umgekehrt sind alle drei Gruppen 
mehrheitlich davon überzeugt, dass Personen türkischer Herkunft manchmal oder 
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regelmäßig/oft Diskriminierungen erfahren. Dasselbe gilt für Personen aus dem ehemaligen 
Jugoslawien, für Muslime und für Personen mit schwarzer oder dunkler Hautfarbe. Es gibt 
also eine informelle Übereinstimmung der Einschätzung bezüglich der Betroffenheit von 
Diskriminierungen der einzelnen Gruppen: Während die Gruppe österreichischer Herkunft 
laut Einschätzung aller drei befragten Gruppen nie oder selten Diskriminierungen erfahren, 
sind alle anderen Personengruppen von Ungleichbehandlungen und Feindseligkeiten 
betroffen. 
 
Diese Einschätzungen der Feindseligkeiten gegenüber unterschiedlichen Gruppen ist 
deshalb interessant, weil sich hier ein gemeinsames Bild von der Betroffenheit von 
Diskriminierung bei allen drei befragten Gruppen zeigt. Es besteht eine informelle Rangliste 
bezüglich der Betroffenheit von Feindseligkeiten. Auch in Deutschland (vgl. Sürig/Wilmes 
2011: 171) zeigt sich hier eine Hierarchie der Betroffenheit: Muslime, dunkelhäutige 
Personen sowie Türkinnen und Türken werden häufiger als regelmäßige Opfer von 
Diskriminierungen gesehen als Einwanderinnen und Einwanderer aus dem ehemaligen 
Jugoslawien und die autochthone deutsche Bevölkerung.  
 
 
Feindseligkeiten bzw. ungleiche Behandlung in verschiedenen Kontexten 
 
Der nachfolgende Fragenkomplex wurde an alle drei Befragtengruppen einzeln gerichtet. Die 
beiden Gruppen mit Migrationshintergrund wurden jeweils nach ihrer Einschätzung gefragt, 
wie stark ihre Herkunftsgruppe in verschiedenen Kontexten von Feindseligkeiten oder 
Ungleichheiten betroffen ist6. Die Gruppe ohne Migrationshintergrund wurde danach gefragt, 
wie sehr sie glaubt, dass die zweite Generation von Benachteiligungen betroffen ist7. Diese 
Einschätzungen dienen im Vergleich mit den bisherigen Ergebnissen auch zur Kontrolle der 
vorhandenen Wahrnehmungen von Ausgrenzung und Diskriminierung. 
 
In der Schule 
Werden die beiden Gruppen der zweiten Generation mit einander verglichen, glauben 
deutlich mehr Personen der zweiten Generation exjugoslawischer Herkunft, dass ihre 
Herkunftsgruppe in der Schule nie (16 % bzw. 41) oder selten (41 % bzw. 104) wegen ihrer 
Herkunft Feindseligkeiten oder Ungleichbehandlungen ausgesetzt ist, als die zweite 
Generation türkischer Herkunft (8 %, 21 bzw. 22 %, 57). Umgekehrt glaubt die zweite 
Generation türkischer Herkunft deutlich häufiger, dass ihre Herkunftsgruppe in der Schule 
regelmäßig (18 % bzw. 46) oder oft (10 % bzw. 27) aufgrund der Herkunft Feindseligkeiten 
oder Ungleichbehandlungen ausgesetzt ist, als die zweite Generation exjugoslawischer 
Herkunft (2 %, 5 bzw. 3 %, 7). 

                                            
6Wie oft würden Sie sagen, dass Personen türkischer bzw. exjugoslawischer Herkunft in Österreich wegen ihrer 
Herkunft Feindseligkeiten oder ungleichen Behandlungen ausgesetzt sind?  
7Wie oft würden Sie sagen, dass Personen türkischer bzw. exjugoslawischer Herkunft in Österreich wegen ihrer 
Herkunft Feindseligkeiten oder ungleichen Behandlungen ausgesetzt sind? 
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Am Arbeitsplatz 
Werden die beiden Gruppen der zweiten Generation mit einander verglichen, glauben 
deutlich mehr Personen der zweiten Generation exjugoslawischer Herkunft, dass ihre 
Herkunftsgruppe am Arbeitsplatz nie (23 % bzw. 58) oder selten (34 % bzw. 85) wegen ihrer 
Herkunft Feindseligkeiten oder Ungleichbehandlungen ausgesetzt ist, als die zweite 
Generation türkischer Herkunft (9 %, 24 bzw. 23 %, 59). Umgekehrt glaubt die zweite 
Generation türkischer Herkunft deutlich häufiger, dass ihre Herkunftsgruppe am Arbeitsplatz 
regelmäßig (12 % bzw. 31) oder oft (7 % bzw. 18) aufgrund der Herkunft Feindseligkeiten 
oder Ungleichbehandlungen ausgesetzt ist, als die zweite Generation exjugoslawischer 
Herkunft (2 %, 6 bzw. 2 %, 4). 
 
Bei der Arbeitssuche 
Werden die beiden Gruppen der zweiten Generation mit einander verglichen, glauben 
deutlich mehr Personen der zweiten Generation exjugoslawischer Herkunft, dass ihre 
Herkunftsgruppe bei der Arbeitssuche nie (13 % bzw. 33) oder selten (33 % bzw. 82) wegen 
ihrer Herkunft Feindseligkeiten oder Ungleichbehandlungen ausgesetzt ist, als die zweite 
Generation türkischer Herkunft (7 %, 17 bzw. 10 %, 27). Umgekehrt glaubt die zweite 
Generation türkischer Herkunft deutlich häufiger, dass ihre Herkunftsgruppe bei der 
Arbeitssuche regelmäßig (27 % bzw. 70) oder oft (17 % bzw. 45) aufgrund der Herkunft 
Feindseligkeiten oder Ungleichbehandlungen ausgesetzt ist, als die zweite Generation 
exjugoslawischer Herkunft (6 %, 14 bzw. 2 %, 6). 
 
Beim Ausgehen oder in Discos, Cafés 
Werden die beiden Gruppen der zweiten Generation mit einander verglichen, glauben 
deutlich mehr Personen der zweiten Generation exjugoslawischer Herkunft, dass ihre 
Herkunftsgruppe beim Ausgehen oder in Discos, Cafés nie (14 % bzw. 34) oder selten (27 % 
bzw. 69) wegen ihrer Herkunft Feindseligkeiten oder Ungleichbehandlungen ausgesetzt ist, 
als die zweite Generation türkischer Herkunft (7 %, 18 bzw. 13 %, 34). Umgekehrt glaubt die 
zweite Generation türkischer Herkunft häufiger, dass ihre Herkunftsgruppe beim Ausgehen 
oder in Discos, Cafés regelmäßig (21 % bzw. 54) oder oft (22 % bzw. 58) aufgrund der 
Herkunft Feindseligkeiten oder Ungleichbehandlungen ausgesetzt ist, als die zweite 
Generation exjugoslawischer Herkunft (14 %, 34 bzw. 4 %, 11).  
 
In ihrer Nachbarschaft 
Werden die beiden Gruppen der zweiten Generation mit einander verglichen, glauben mehr 
Personen der zweiten Generation exjugoslawischer Herkunft, dass ihre Herkunftsgruppe in 
ihrer Nachbarschaft nie (19 % bzw. 49) oder selten (41 % bzw. 103) wegen ihrer Herkunft 
Feindseligkeiten oder Ungleichbehandlungen ausgesetzt ist, als die zweite Generation 
türkischer Herkunft (15 %, 39 bzw. 34 %, 87). Umgekehrt glaubt die zweite Generation 
türkischer Herkunft häufiger, dass ihre Herkunftsgruppe in ihrer Nachbarschaft regelmäßig (7 
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% bzw. 19) oder oft (6 % bzw. 15) aufgrund der Herkunft Feindseligkeiten oder 
Ungleichbehandlungen ausgesetzt ist, als die zweite Generation exjugoslawischer Herkunft 
(3 %, 8 bzw. 1 %, 3). 
 
Im Kontakt mit der Polizei 
Werden die beiden Gruppen der zweiten Generation mit einander verglichen, glauben mehr 
Personen der zweiten Generation exjugoslawischer Herkunft, dass ihre Herkunftsgruppe im 
Kontakt mit der Polizei nie (29 % bzw. 72) oder selten (24 % bzw. 60) wegen ihrer Herkunft 
Feindseligkeiten oder Ungleichbehandlungen ausgesetzt ist, als die zweite Generation 
türkischer Herkunft (19 %, 49 bzw. 27 %, 71). Umgekehrt glaubt die zweite Generation 
türkischer Herkunft häufiger, dass ihre Herkunftsgruppe im Kontakt mit der Polizei 
regelmäßig (9 % bzw. 23) oder oft (13 % bzw. 33) aufgrund der Herkunft Feindseligkeiten 
oder Ungleichbehandlungen ausgesetzt ist, als die zweite Generation exjugoslawischer 
Herkunft (2 %, 4 bzw. 4 %, 9). 
 
Bei allen nachgefragten Orten bzw. Kontexten geben also Befragte mit türkischem 
Migrationshintergrund deutlich häufiger an, dass ihre Herkunftsgruppe aufgrund der Herkunft 
Ungleichbehandlungen bzw. Feindseligkeiten ausgesetzt ist, als Befragte mit 
exjugoslawischem Migrationshintergrund. Diese Einschätzungen decken sich in ihrer 
Tendenz mit den Ergebnissen zu Diskriminierungserfahrungen und der Einschätzung der 
Feindseligkeiten gegen verschiedene Gruppen. 
 
 
Feindseligkeiten gegenüber Gruppen mit Migrationshintergrund – Einschätzung der 
autochthonen Bevölkerung 
 
In der Schule 
7 % (17) der Personen ohne Migrationshintergrund glauben, dass Personen türkischer 
Herkunft in der Schule wegen ihrer Herkunft nie ungleichen Behandlungen ausgesetzt sind. 
Dass dies selten der Fall ist, sagen 23 % (57). Der größte Teil der Befragten nimmt an, dass 
dies manchmal (37 %, 92), regelmäßig (16 %, 41) oder oft (12 %, 29) der Fall ist. 
 
Nur 8 % (21) der Personen ohne Migrationshintergrund glauben, dass Personen 
exjugoslawischer Herkunft in der Schule wegen ihrer Herkunft nie ungleichen Behandlungen 
ausgesetzt sind. Dass dies selten der Fall ist, sagen 31 % (78). Der größte Teil der Befragten 
nimmt an, dass dies manchmal (30 %, 76), regelmäßig (16 %, 41) oder oft (4 %, 10) der Fall 
ist. 
 
Am Arbeitsplatz 
8 % (19) der Personen ohne Migrationshintergrund glauben, dass Personen türkischer 
Herkunft am Arbeitsplatz wegen ihrer Herkunft nie ungleichen Behandlungen ausgesetzt 
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sind. Dass dies selten der Fall ist, sagen 19 % (49). Der größte Teil der Befragten nimmt an, 
dass dies manchmal (44 %, 110), regelmäßig (14 %, 36) oder oft (6 %, 16) der Fall ist. 
 
9 % (22) der Personen ohne Migrationshintergrund glauben, dass Personen 
exjugoslawischer Herkunft am Arbeitsplatz wegen ihrer Herkunft nie ungleichen 
Behandlungen ausgesetzt sind. Dass dies selten der Fall ist, sagen 29 % (74). Der größte 
Teil der Befragten nimmt an, dass dies manchmal (35 %, 88), regelmäßig (12 %, 29) oder oft 
(2 %, 6) der Fall ist. 
 
Bei der Arbeitssuche 
5 % (12) der Personen ohne Migrationshintergrund glauben, dass Personen türkischer 
Herkunft bei der Arbeitssuche wegen ihrer Herkunft nie ungleichen Behandlungen 
ausgesetzt sind. Dass dies selten der Fall ist, sagen 16 % (40). Der größte Teil der Befragten 
nimmt an, dass dies manchmal (34 %, 86), regelmäßig (18 %, 44) oder oft (16 %, 40) der 
Fall ist. 
 
6 % (15) der Personen ohne Migrationshintergrund glauben, dass Personen 
exjugoslawischer Herkunft bei der Arbeitssuche wegen ihrer Herkunft nie ungleichen 
Behandlungen ausgesetzt sind. Dass dies selten der Fall ist, sagen 22 % (56). Der größte 
Teil der Befragten nimmt an, dass dies manchmal (33 %, 83), regelmäßig (16 %, 40) oder oft 
(8 %, 20) der Fall ist. 
 
Beim Ausgehen oder in Discos, Cafés 
4 % (10) der Personen ohne Migrationshintergrund glauben, dass Personen türkischer 
Herkunft beim Ausgehen oder in Discos, Cafés wegen ihrer Herkunft nie ungleichen 
Behandlungen ausgesetzt sind. Dass dies selten der Fall ist, sagen 16 % (41). Der größte 
Teil der Befragten nimmt an, dass dies manchmal (27 %, 69), regelmäßig (28 %, 70) oder oft 
(18 %, 44) der Fall ist. 
 
7 % (18) der Personen ohne Migrationshintergrund glauben, dass Personen 
exjugoslawischer Herkunft beim Ausgehen oder in Discos, Cafés wegen ihrer Herkunft nie 
ungleichen Behandlungen ausgesetzt sind. Dass dies selten der Fall ist, sagen 24 % (61). 
Der größte Teil der Befragten nimmt an, dass dies manchmal (28 %, 70), regelmäßig (20 %, 
50) oder oft (10 %, 24) der Fall ist. 
 
In ihrer Nachbarschaft 
15 % (38) der Personen ohne Migrationshintergrund glauben, dass Personen türkischer 
Herkunft in ihrer Nachbarschaft wegen ihrer Herkunft nie ungleichen Behandlungen 
ausgesetzt sind. Dass dies selten der Fall ist, sagen 30 % (75). Der größte Teil der Befragten 
nimmt an, dass dies manchmal (30 %, 76), regelmäßig (10 %, 25) oder oft (4 %, 11) der Fall 
ist.  
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14 % (36) der Personen ohne Migrationshintergrund glauben, dass Personen 
exjugoslawischer Herkunft in ihrer Nachbarschaft wegen ihrer Herkunft nie ungleichen 
Behandlungen ausgesetzt sind. Dass dies selten der Fall ist, sagen 37 % (94). Ein großer 
Teil der Befragten nimmt an, dass dies manchmal (26 %, 65), regelmäßig (5 %, 12) oder oft 
(2 %, 5) der Fall ist. 
 
Im Kontakt mit der Polizei 
16 % (40) der Personen ohne Migrationshintergrund glauben, dass Personen türkischer 
Herkunft im Kontakt mit der Polizei wegen ihrer Herkunft nie ungleichen Behandlungen 
ausgesetzt sind. Dass dies selten der Fall ist, sagen 20 % (51). Der größte Teil der Befragten 
nimmt an, dass dies manchmal (29 %, 73), regelmäßig (14 %, 36) oder oft (5 %, 13) der Fall 
ist. 
 
13 % (32) der Personen ohne Migrationshintergrund glauben, dass Personen 
exjugoslawischer Herkunft im Kontakt mit der Polizei wegen ihrer Herkunft nie ungleichen 
Behandlungen ausgesetzt sind. Dass dies selten der Fall ist, sagen 31 % (78). Ein großer 
Teil der Befragten nimmt an, dass dies manchmal (25 %, 62), regelmäßig (11 %, 28) oder oft 
(4 %, 9) der Fall ist. 
 
Die Gruppe ohne Migrationshintergrund nimmt also für alle verschiedenen Orte und Kontexte 
mehrheitlich an, dass türkeistämmige Personen aufgrund ihrer Herkunft Feindseligkeiten 
bzw. ungleichen Behandlungen ausgesetzt sind. Nur ein sehr kleiner Teil der Befragten 
Personen geht davon aus, dass sie nicht ungleich behandelt werden. Ebenso nimmt die 
autochthone Vergleichsgruppe zu einem großen Teil an, dass Personen exjugoslawischer 
aufgrund ihrer Herkunft in den verschiedenen Bereichen Feindseligkeiten bzw. ungleichen 
Behandlungen ausgesetzt sind. Nur ein sehr kleiner Teil der befragten Personen geht davon 
aus, dass diese nicht ungleich behandelt werden. Die Einschätzungen decken sich in ihrer 
Tendenz mit den Ergebnissen zu Diskriminierungserfahrungen und der Einschätzung der 
Feindseligkeiten gegen verschiedene Gruppen. Die autochthone Vergleichsgruppe ist sich 
also Ungleichbehandlungen von Gruppen aufgrund ihrer Herkunft bewusst.  
 
Die TIES-Studie in deutschen Großstädten zeigt, dass die Diskriminierungserwartungen in 
allen drei Gruppen die Diskriminierungserfahrungen der zweiten Generation übersteigen (vgl. 
Sürig/Wilmes 2011: 171) und alle drei Gruppen nicht nur die Diskriminierungserfahrungen 
anderer, sondern auch der eigenen Gruppe überschätzen. Sürig und Wilmes (2011: 172) 
verweisen in diesem Zusammenhang für Deutschland darauf, „dass die Einschätzung des 
sozialen Klimas weitaus schlechter ist als an Fakten nachvollziehbar wäre, sodass hier 
andere Faktoren als eigene Erfahrungen von Bedeutung sein müssen, beispielsweise die 
Berichterstattung in den Medien, der politische Zeitgeist oder schlichte Projektion, um nur 
einige Möglichkeiten zu nennen.“ Diese Dynamik kann als Hinweis auf eine Etablierten-
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Außenseiter-Figuration interpretiert werden, in der die zugeschriebenen Fremdbilder 
internalisiert werden und damit auch die subjektive Wahrnehmung verändern. 
 
Die stärkere Außenseiterposition der zweiten Generation türkischer Herkunft wird sowohl 
bezüglich der Freundschaftsnetzwerke zwischen den Gruppen als auch bezüglich der 
Ausgrenzungs- und Diskriminierungserfahrungen bestätigt. Sowohl die Selbsteinschätzung 
als auch Einschätzung der Gruppe ohne Migrationshintergrund verweisen auf eine häufigere 
Erfahrung von Diskriminierung und Ausgrenzung. Männer der zweiten Generation, 
insbesondere jene türkischer Herkunft, scheinen zudem stärker betroffen zu sein als Frauen. 
Die Ergebnisse verweisen auf vorhandene Formen von alltäglicher Ausgrenzung und 
Diskriminierung aufgrund von ethnischer bzw. religiöser Zugehörigkeit, wie sie vereinzelt 
auch in den Medien berichtet werden. Die damit verbundene Außenseiterposition und das 
Fremdbild prägen auch das Selbstbild der Gruppe. Verstärkt wird dies durch die geringe 
soziale und ethnische Durchmischung der Gruppen, wie sie weiter oben anhand der 
Freundeskreise sichtbar geworden ist. Viele junge Menschen der zweiten Generation 
türkischer Herkunft wachsen in ethnisch und sozial homogenen Peergruppen auf. Die 
zugeschriebenen Fremd- und die damit in Beziehung stehenden Selbstbilder werden 
innerhalb der Gruppe nicht infrage gestellt. Derselbe Doppelbinder (vlg. Elias 1993) lässt 
sich in der Gruppe ohne Migrationshintergrund beobachten: Auch dort werden die Selbst- 
und Fremdbilder aufgrund der mangelnden sozialen und ethnischen Durchmischung wenig 
infrage gestellt, was zur Aufrechterhaltung der Gruppengrenzen beiträgt. 
 
Sürig und Wilmes (vgl. 2011: 172) verweisen in Zusammenhang mit dieser Dynamik auf das 
interessante Ergebnis, dass umso seltener von Feindseligkeiten berichtet wird, je mehr 
Deutsche zum Freundeskreis gehören. Offensichtlich verändert sich mit dem regelmäßigen 
Kontakt die Erfahrung von Diskriminierung, was im Sinne der Etablierten-Außenseiter-
Figuration als Etablierungsprozess verstanden werden kann (vgl. Burtscher 2009).  
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Anhang  
 
Das internationale Forschungsprojekt „TIES“  
 
TIES steht für „The Integration of the European Second Generation“ und war ein 
internationales Projekt zur Erforschung der zweiten Generation von Zugewanderten, an dem 
die Länder Belgien, Deutschland, Frankreich, Niederlande, Österreich, Spanien, Schweiz 
und Schweden teilgenommen haben.8 TIES untersuchte 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 wurden. Als 
Vergleichsgruppe wurden gleichaltrige Erwachsene der autochthonen Bevölkerung, bei 
denen beide Elternteile im jeweiligen Untersuchungsland geboren wurden, befragt. In 
Österreich wurden Daten in den Städten Wien und Linz sowie in Vorarlberg erhoben. Befragt 
wurden jeweils zumindest 250 Personen mit Eltern aus der Türkei bzw. dem ehemaligen 
Jugoslawien und als Vergleichsgruppe 250 Personen ohne Migrationshintergrund. Die 
Datenerhebung in Vorarlberg fand im Jahr 2008 statt.9 
 
In allen Ländern wurde der gleiche Fragebogen verwendet. Das ermöglichte 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 
Mustern ab? Daraus konnten 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 kamen, waren z. B. die Beschaffenheit des Bildungssystems 
oder des Zugangs zum Arbeitsmarkt. Gesellschaftliche Rahmenbedingungen, deren Wirkung 
in den Antworten zum Ausdruck kamen, waren bspw. gesellschaftliche Diskurse über 
Integration und gesellschaftliche Pluralität. Da die Studie die zweite Generation in jeweils 
zumindest zwei verschiedenen Städten pro Land untersuchte, konnten auch eventuelle 
Unterschiede innerhalb eines Landes festgestellt werden.  
Das internationale Forschungsprojekt TIES ist bereits seit einigen Jahren abgeschlossen. Mit 
den im Zuge von TIES erhobenen Daten wird aber weiterhin gearbeitet. 
 

                                            
8 TIES-Projekt-Homepage online unter http://www.tiesproject.eu. 
9 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.  


