Arbeitsplatzorientierte Grundbildung im Zusammenhang mit der Zielgruppe MigrantInnen bzw.
Menschen mit Migrationsbiografie

1. Einleitung
Wenn wir heute von der arbeitsplatzorientierten Grundbildung sprechen, wissen wir, dass
der Anteil von Menschen mit Migrationsbiografie eine wichtige Zielgruppe in diesem Bereich
ist. Dies hat verschiedene Ursachen und teilweise auch unterschiedliche Gründe je nach
nationalem Kontext, dennoch gibt es einige Eckpunkte in diesem Diskurs, die in
verschiedenen Ländern ähnlich sind. Zu diesem Eckpunkten zählen die Herausforderungen im
Zusammenhang mit dem Erlernen der jeweiligen Landessprache, die Dequalifizierung und
damit verbunden Probleme bei der Anerkennung von mitgebrachten Ausbildungen
(schlechte Bildungsverwertung) sowie die Diskriminierung am Arbeitsmarkt aufgrund
ethnischer/kultureller Herkunft.
Eine weitere gemeinsame Tendenz mit unterschiedlichen nationalen Nuancen ist die
Kulturalisierung von gesellschaftlichen Phänomen und sozialen Herausforderungen. Kultur im
Sinne von nationalen Zugehörigkeiten wird in den heutigen Gesellschaften als wichtiges
Ordnungsprinzip definiert, dass den Zugang zu gesellschaftliche Gütern und Dienstleistungen
und somit auch den Bildungs- und Arbeitsmarkt definiert. Diese Kulturalisierung ist es, die
eine Basis für ethnische Diskriminierung in verschiedenen Bereichen liefert und in vielen
Integrationsdiskursen ein homogenes „Wir“ und „Sie“ konstruiert, das einer genaueren
Betrachtung nicht stand hält.
Eine sozialwissenschaftliche Untersuchung des Sinus-Instituts (Sinus Sociovision, qualitative
ethnografische Leitstudie sowie eine Quantifizierung auf repräsentativer Basis zu den
Lebenswelten von Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland, Zeitraum 2006 –
2008) zeigt, dass Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland keine sozio-kulturell
homogene Gruppe sind. Vielmehr zeigt sich – wie in der Bevölkerung ohne
Migrationshintergrund auch – eine vielfältige und differenzierte Milieulandschaft
Die Migranten-Milieus unterscheiden sich weniger nach ethnischer Herkunft und sozialer
Lage als nach ihren Wertvorstellungen, Lebensstilen und ästhetischen Vorlieben. Dabei
finden sich gemeinsame lebensweltliche Muster bei MigrantInnen aus unterschiedlichen
Herkunftskulturen.
Mit anderen Worten: Menschen des gleichen Milieus mit unterschiedlichem
Migrationshintergrund verbindet mehr miteinander als mit dem Rest ihrer Landsleute aus
anderen Milieus. Man kann also nicht von der Herkunfts-kultur auf das Milieu schließen, man
kann auch nicht vom Milieu auf die Herkunftskultur schließen.

Grundsätzliche Widerspruchsverhältnisse in der Migrationsthematik
Betrachten wir die Thematik „MigrantInnen im Grundbildungsdiskurs“ aus
rassismuskritischer perspektive, dann stellt ein Herausstreichen von MigrantInnen im
Grundbildungsdiskurs die Einführung einer kulturellen Differenz dar, für die von vornherein
keine Notwendigkeit besteht. Mit der Einführung dieser kulturellen Differenz machen wir
MigrantInnen von vornherein zu Objekten, die in bestimmter Art und Weise „ zu behandeln“
sind. Auf diese Art und Weise wird eine kulturelle Differenz eingeführt und mit
migrationsgesellschaftlicher Differenz gleichgesetzt. In rassismuskritischen Diskursen (siehe

Interkulturelles Zentrum
1070 Wien

Mari Steindl
www.iz.or.at

Mecheril: Rassismus bildet, …..) wird die Gleichsetzung von Migrationsstaus mit kultureller
Differenz als Bestandteil einer postkolonialen Theorie angesehen, ein zentraler Begriff in
diesem Zusammenhang ist der Begriff „othering“.
Othering wird unter anderem durch Diskurse um interkulturelle Differenzen hergestellt, die
sie – die MigrantInnen – dem permanenten anders seins bezichtigen, und zwar eines
relevanten anders seins. Wir sind zwar alle anders, aber „die“ sind noch einmal ganz
besonders anders. Und weil die ganz besonders anders sind, brauchen wir ganz viel Geld und
eine Industrie, um mit deren „anderssein“ umzugehen.
In unserem Kontext ist es also wichtig zu schauen, wie über Differenzen gesprochen wird und
welche Differenzen als besonders relevant angesehen werden und warum und ob diese
Zuschreibungen mit Herrschaftsverhältnissen zu tun haben können.
Ein neuer Ansatz in der interkulturellen Bildungsarbeit der ein Versuch ist dieser
Kulturalisierung zu entgehen ist der sogenannte biografische Zugang. Dieser Ansatz
ermöglicht Menschen ihre Geschichte zu erzählen und darin Erfahrungen von Migration und
Identifikation einfließen zu lassen, ohne sie auf eine Identität zu fixieren.

2. Dequalifizierung von Menschen mit Migrationsbiografie
In einer Studie in Österreich wurde festgestellt, dass sowohl Männer, als auch Frauen der
ersten Generation von MigrantInnen ein viermal höheres Risiko haben, nicht entsprechend
ihre Qualifikation beschäftigt zu seini. Die Ursachen für die Dequalifizierung sind vielfältig und
in den verschiedenen Nationalstaaten durchaus auch unterschiedlich. Eine Herausforderung
für MigrantInnen der ersten Generation ist die Anerkennung der mitgebrachten Ausbildung
und damit verbunden die Verwertung der jeweils mitgebrachten Ausbildung. In Österreich
wurden in den letzten Jahren einige Ansätze entwickelt um die Anerkennung von
mitgebrachten Ausbildungen zu erleichtern. Insgesamt zeigt sich, das Bild das mitgebrachte
Ausbildungen die in den jeweiligen Gesellschaften gebraucht werden, wie z.B.
Pflegepersonal, schneller und leichter anerkannt werden. Eine zweite Ursache für
Dequalifizierung kann die Kenntnis bzw. Nicht Kenntnis der jeweiligen Landessprache sein.
Ein weiterer Grund für eine Dequalifizierung können fehlende Netzwerke in den jeweiligen
Branchen sein.
In der arbeitsplatzorientierten Grundbildung sollte generell und damit auch im
Zusammenhang mit Menschen mit Migrationsbiografie ein Blick auf die jeweils
mitgebrachten Qualifikationen (sowohl formale als auch non-formale Qualifikationen),
geworfen werden, weil dies ein guter Ansatzpunkt für Weiterbildung sein kann.
3. Diskriminierung aufgrund ethnischer/kultureller Herkunft
In den Rahmenrichtlinien zur Antidiskriminierung der EU ist die Kategorie Diskriminierung
aufgrund ethnischer/kultureller Herkunft einer der sechs Gründe für Schutz vor
Diskriminierung im Arbeitsbereich, sowie im Bereich Zugang zu Gütern und Dienstleistungen.
Verschiedene Studien auf nationaler und internationaler Ebene beweisen, dass
Diskriminierung aufgrund des Namens, der in vielen Fällen als Code für nationale
Zugehörigkeit interpretiert wird, Grund für Diskriminierung im Bewerbungsverfahren
darstellenii.
Gleichzeitig stellen wir auch fest, dass in bestimmten Branchen Teams bzw.
Gruppenzusammenstellungen aufgrund von ethnischer oder sprachlicher Zugehörigkeit
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vorgenommen werden. So organisieren z.B. nicht wenige Reinigungsbetriebe ihre
Arbeitsteams nach sprachlichen Kriterien.
Ein entscheidender Punkt in diesem Bereich ist, dass diese Diskriminierung in vielen Fällen
aufgrund von verallgemeinernden Zuschreibungen bezüglich des Namens, der
Staatsangehörigkeit, des Herkunftslandes oder des Aussehens passieren können.
In der arbeitsplatzorientierten Grundbildung ist es daher wichtig einerseits soweit als
möglich verallgemeinernde Zuschreibungen kritisch zu reflektieren und anderseits
Sensibilität für Ausgrenzung aufgrund von Sprache, Aussehen, Herkunft, Religion etc. zu
entwickeln bzw. Möglichkeiten für anderes Verhalten auf zu zeigen.
4. Sprache
Vielen Programme von Unternehmen zur Besser Qualifizierung ihrer migrantischen
MitarbeiterInnen sind sogenannte Sprachprogramme, weil dies der Bereich ist wo es die
meisten Defizite wahrgenommen werden. Diese Programme sind durchaus
unterstützenswert, weil sowohl die Unternehmen, als auch die MitarbeiterInnen von dieser
Weiter-Qualifizierung profitieren.
Die Chance einer arbeitsplatzorientierten Grundbildung ist es, Sprachprogramme für die
jeweilige Landessprache noch besser an den Arbeitsbereich bzw. an die Herausforderungen
eines Unternehmens an zupassen. Wenn z.B. in einem Arbeitsbereich die Kommunikation mit
KundenInnen als besonders wichtig erachtet wird, könnte der Fokus auf Sprache &
Kommunikation gelegt werden und der schriftliche Sprachbereich etwas vernachlässigt
werden.
Sehr selten jedoch wird aus der Sicht der Unternehmen die Mehrsprachigkeit bzw.
zusätzliche Sprachkompetenz der Menschen mit Migrationsbiographie gesehen.
Hier wären die Unternehmen gut beraten, das sprachliche Potential ihrer MitarbeiterInnen
zu erkennen und im besten Fall auch zu nützen. Oft braucht es den Anstoß von außen um
dieses Potential zu erkennen und dabei könnte die arbeitsplatzorientierte Grundbildung
einen wichtigen Beitrag leisten.

i

Näheres Infos
http://www.google.at/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB4QFjAA&url=http%3A%2F%2F
www.statistik.at%2Fweb_de%2Fstatic%2Fdequalifizierung_von_migrantinnen_und_migranten_am_oesterreichi
schen_arbei_064155.pdf&ei=AAG0U4avHeuBywOJzYLYDg&usg=AFQjCNEDsitg1KQg_tvq4ArT2rgWfKXr1g&sig2=
T_sQoUEzIAqvHdMtNe2MQQ&bvm=bv.70138588,d.cWc
ii
Ein Beispiel der Universität Konstanz http://www.aktuelles.uni-konstanz.de/presseinformationen/2010/30/
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