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Einleitung
Über die Bedeutung von ImmigrantInnen am europäischen Arbeitsmarkt herrscht allgemeine
Einigkeit. Bedenkt man insbesondere jene Arbeitsbereiche, in denen europäische StaatsbürgerInnen
ohnedies nicht mehr arbeiten wollen, trifft diese Aussage mit Sicherheit zu.
Seit 2003 stellt die Europäische Kommission einen steigenden Bedarf an ausländischer
Arbeitskraft fest. Sie ist wichtig, um die Wirtschaft anzukurbeln und die Wettbewerbsfähigkeit
sicherzustellen. Die Bedeutung des Arbeitsmarktes und der demographischen Entwicklung der
Länder führte schließlich dazu, dass die Kommission 2005 einen Plan zur Migrationspolitik sowie,
2006, ein Papier zur demographischen Entwicklung ausarbeitete, welche zwei wichtige
Konzeptüberlegungen zur Grundlage haben: Zugangsregelungen für hochqualifizierte Arbeitskräfte
(die sogenannte ‚EU Blue Card‘) sowie Zulassungs- und Vergabebedingungen bei einmaligen
Aufenthaltsgenehmigungen für Arbeitskräfte aus Nicht-EU-Staaten. Diese Vorschläge wurden 2007
von der Kommission erarbeitet und werden derzeit vom Europarat geprüft bzw. im Europäischen
Parlament verhandelt (Quelle: Website der EU Kommission).
Während man kontinuierlich an neuen Aktionsprogrammen zur Regelung der
AusländerInnenanteile am Arbeitsmarkt arbeitet, werden nur selten Maßnahmen entwickelt, die zur
sozialen Integration der ImmigrantInnen, die bereits im Land leben, beitragen.
Beschäftigung wird im Integrationsprozess als etwas Wesentliches angesehen. Wichtige
Grundlagen für diesen Integrationsprozess wurden mit den Lissabon-Vereinbarungen für Arbeit
und Wachstum definiert. Auch aus zahlreichen Untersuchungen wissen wir, dass eine angemessene
Arbeitsstelle eine Grundvoraussetzung für Lebensqualität und Selbstwert darstellt.
Schulabschlüsse, die in Ländern außerhalb der EU abgelegt wurden, finden in den EU
Mitgliedsstaaten keine Beachtung. Bürokratie und übertriebene Auflagen zum Schutz der Rechte
der eigenen StaatsbürgerInnen verhindern, dass diese anerkannt werden. ImmigrantInnen sind daher
gezwungen, Jobs auszuüben, für die sie entweder überqualifiziert sind oder gar nicht erst
ausgebildet wurden. Trotz der zahlreichen daraus resultierenden Unannehmlichkeiten (vgl.
Abschnitt 1) akzeptieren viele diese schlechten Arbeitsbedingungen, um ihnen und ihren Familien
die Chance auf ein besseres Leben zu ermöglichen (vgl. Abschnitt 2). Meistens führen sie allerdings
zur sozialen Ausgrenzung und persönlichen Unzufriedenheit.
Das Projekt BRIDGE versucht Antworten auf wichtige Fragestellungen zu finden: Welche
Unterstützung gibt es für ImmigrantInnen bei der Arbeitssuche in der EU? Welche spezifischen
Dienstleistungen werden in unterschiedlichen Regionen angeboten? Welche Aus- und
Weiterbildungsmöglichkeiten zu Immigrationsangelegenheiten gibt es für das Beratungspersonal
und ist dieses ausreichend qualifiziert, um auf die Bedürfnisse von Personen mit unterschiedlichem
Kultur- oder Immigrationshintergrund einzugehen? Kennen sie die rechtlichen Bestimmungen zur
Aufenthalts- und Arbeitsgenehmigung innerhalb der EU?
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Auf anderer Ebene stellt sich die Frage, welche Maßnahmen die lokale Verwaltung ergreift,
um soziale und berufliche Integration zu ermöglichen. Ist die bestehende Verwaltungsorganisation
den Anforderungen der gegenwärtigen Situation gewachsen?
Die ProjektpartnerInnen des Projekts BRIDGE versuchen in der ersten Phase des Projekts
mittels Interviews, Umfragen und Diskussionsrunden Antworten auf diese wichtigen Fragen zu
finden (Detailinformationen dazu finden Sie auf der Projekt-Website www.bridge-europe.eu).
Beratungspersonal, das mit ImmigrantInnen arbeitet, braucht spezifische Trainingsangebote,
die sie auf die berufliche Integration und soziale Einbindung von ausländischen ArbeitnehmerInnen
besser vorbereiten. Unsere Umfragen ergeben allerdings, dass die verfügbaren Aus- und
Weiterbildungsprogramme nicht ausreichend auf die Anforderungen des gegenwärtigen
Arbeitsmarktes abgestimmt sind. Mit zusätzlichen Informationsangeboten möchte das Projekt
BRIDGE diese Lücke schließen und all jenen (nationalen und internationalen)
EntscheidungsträgerInnen, BeraterInnen und Netzwerken, die sich mit der beruflichen Integration
und sozialen Einbindung von ausländischen ArbeitnehmerInnen auseinandersetzen, Information
und Werkzeuge für ihre Arbeit in die Hand geben.
Das Projekt BRIDGE stellt ein innovatives Set an Informationen und Hilfestellungen zur
Verfügung, z.B. internetbasierte und downloadbare Lernmaterialien, Manuals, Informationen,
Linksammlungen etc., die bei der Arbeitsberatung oder –vermittlung für ImmigrantInnen genutzt
werden können. Mit Ergebnissen aktueller Untersuchungen und Arbeitsmarktanalysen wollen wir
auf die gegenwärtige Situation aufmerksam machen und dort Unterstützung leisten, wo diese
benötigt wird.
Dieses Dokument fasst die Ergebnisse unserer Untersuchungen zusammen und ist zugleich
wichtiges Ausgangspapier für die weiteren Entwicklungen im Projekt BRIDGE.
Im ersten Abschnitt unseres Berichts berichten wir über den Status Quo der gegenwärtigen
Leistungs- und Informationsangebote für ImmigrantInnen, über wichtige Maßnahmen sowie
relevante Organisationen und InformationsträgerInnen in unterschiedlichen Regionen Europas. Die
Ergebnisse dieses Abschnitts resultieren aus einer Reihe von Fokusgruppentreffen, die von den
BRIDGE ProjektpartnerInnen mit ExpertInnen in den jeweiligen Regionen durchgeführt wurden.
Der zweite Abschnitt berichtet über Ergebnisse einer Umfrage, die die Bedürfnisse der
Zielgruppen sowie die Herausforderungen, denen sie sich stellen müssen, analysiert und vergleicht.
Diese Bedürfnisse und Erfahrungen werden bei der Entwicklung der BRIDGE Trainingsunterlagen
eingehend berücksichtigt. Diese Trainingsunterlagen werden mit Beginn 2011 auf www.bridgeeurope.eu verfügbar sein.
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1.1 Voruntersuchung
In einer Voruntersuchung wurde die gegenwärtige Situation der ImmigrantInnen in Bezug
auf ihre soziale und berufliche Eingliederung in den teilnehmenden Partnerländern untersucht.
Erfasst wurden für die jeweiligen Länder grundlegende Daten wie Ämter und Beratungsstellen,
Beratungs- bzw. Serviceangebote, Richtlinien und Gesetze.

1.1.1 EU Rahmenbedingungen zur Immigration 1
2004 wurde das “Haager Programm für Freiheit, Sicherheit und Gerechtigkeit” vom
Europarat verabschiedet. Im Zentrum der Überlegungen standen Koordinationsinteressen zwischen
der nationalen Integrationspolitik der jeweiligen Länder und den Aktionsprogrammen der EU sowie
die Definition gemeinsamer Prinzipien.
Es kam zunächst zur Überarbeitung der EU Prinzipien zur Integrationspolitik von
ImmigrantInnen („Common Basic Principles for Immigrant Integration Policy – CBPs“)2. Im
September 2005 verabschiedete der Europarat in Folge ein Rahmenprogramm zur Integration von
EinwanderInnen aus Nicht-EU-Staaten. Den Kern dieses Programms bildeten Maßnahmen zur
Implementierung des CBP auf europäischer und nationaler Ebene. Zudem wurden wichtige Schritte
definiert, die diesen Prozess seitens der EU vorantreiben und zur Entwicklung eines europaweit
gültigen Integrationsprozesses in Form kontinuierlicher Zusammenarbeit der Länder beitragen
sollen.
Erfolgreiche Integrationspolitik erfordert allerdings einen umfassenden Ansatz, der die
Einbindung aller Interessensgruppen auf allen Ebenen vorsieht – so das Haager Programm.
Entscheidend dabei ist es, die länderübergreifende Kooperation zwischen allen öffentlichen Stellen,
privaten Organisationen, AusländerInnenvereinigungen und der Zivilgesellschaft auf Stadt- bzw.
Gemeindeebene sicherzustellen. Zu diesem Zweck wurde auch die Konferenz ‚Integrating Cities‘
(„Einbindung von Städten“) im Oktober 2006 in Rotterdam abgehalten.
Wie bereits berichtet, leistet Beschäftigung einen wichtigen Beitrag zum Integrationsprozess
von ImmigrantInnen am Arbeitsmarkt und trägt zur Erfüllung der Lissabon-Ziele ‚Wachstum und
Arbeit‘ bei. Die EU Kommission fordert ihre Mitgliedsstaaten daher auf, die berufliche Integration
von ImmigrantInnen zum wichtigen Bestandteil ihrer aktiven Beschäftigungspolitik zu machen3.
Ebenso wird auf die Bedeutung der Grundlagenrechte, der Gleichbehandlung und der
Chancengleichheit im Integrationsprozess hingewiesen.
Um relevante Informationen und Materialen zur gegenwärtigen Situation der Länder zu
erhalten, untersuchte das Projekt BRIDGE zunächst, wie diese Prinzipien von den jeweiligen
Ländern umgesetzt werden bzw. welche Maßnahmen sie ergreifen, um berufliche und soziale
Integration der ImmigrantInnen in ihren Ländern zu fördern.
Es zeigt sich, dass ImmigrantInnen aus Nicht-EU-Staaten (außerhalb der EU27) mit den
meisten Problemen zu kämpfen haben und zahlreiche Formalanforderungen erfüllen müssen
1
2
3

Dritter Jahresbericht zur Migration und Integration, COM(2007) 512 – Endversion; entwickelt von C.I.S.A.
Dokument des Europarats 16054/04
Dokument des Europarats 6706/07
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(Arbeits- und Aufenthaltsgenehmigung, Visa, etc.). Zu diesen bürokratischen Hürden kommen noch
kulturelle Unterschiede, Sprachbarrieren, Vorurteile und gesellschaftliche Zurückhaltung. Die
Herausforderungen sind um vieles größer als bei AusländerInnen, die ohne Immigrationsabsicht in
das Land kommen.
Die EU Kommission fordert ihre Mitgliedsstaaten auf, die 10 Prinzipien, die im CBP
definiert wurden, einzuhalten. Diese Prinzipien wurden sehr allgemein formuliert, sodass eine
Umsetzung und Prioritätensetzung in den Mitgliedsstaaten sehr unterschiedlich erfolgen kann.
ImmigrantInnen leisten einen wichtigen Beitrag zum wirtschaftlichen Wachstum und zur
gesellschaftlichen Entwicklung eines Landes – so die vorherrschende Meinung in Griechenland,
Italien und Spanien. Spanien beispielsweise versucht mit einem ‘Defizitkatalog zu bestimmten
Berufsgruppen’ gegen Mängel in der beruflichen Integration anzukämpfen und Antragsverfahren zu
Aufenthalts- und Arbeitsgenehmigung zu beschleunigen. Portugal richtete ein eigenes ‚Büro für
Beschäftigung und Unternehmensgründungen von ImmigrantInnen‘ in ihren nationalen
Servicestellen für Immigration ein und startete die Kampagne ‚Portugal der Zuwanderer, tolerantes
Portugal‘. In Griechenland geht man gegenwärtig verstärkt gegen die Beschäftigungslosigkeit von
immigrierenden Frauen vor.
In Italien gibt es eigene MediatorInnen für ImmigrantInnen, die bessere Zugänge zu sozialen
Dienstleistungen, Rechtsberatung, Information und Anlaufstellen in unterschiedlichen Regionen
ermöglichen. In Österreich werden spezifische Informationsseiten im Internet in mehreren Sprachen
angeboten. In Portugal werden auf nationaler und lokaler Ebene Hilfezentren für ImmigrantInnen in
Form von ‘one-stop-shops’ eingerichtet und leisten gute Dienste: ein eigenes ‘SOS Service für
ImmigrantInnen’, Simultanübersetzungsleistungen und sozio-kulturelle MediatorInnen.
Mit den nachfolgenden Ausführungen stellen wir die gegenwärtige Situation von
ImmigrantInnen in unterschiedlichen Regionen Europas dar. Unseren Schwerpunkt setzen wir im
Bereich der Beschäftigung und Berufsorientierung. Wir beschreiben, in welcher Form
Integrationsarbeit durch private oder öffentliche Institutionen geleistet wird. Wir behandeln
Unterschiede, Stärken und Erfahrungen.
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1.1.2 Statistische Angaben zur Immigration
Am 1. Jänner 2008 verzeichneten die Mitgliedsstaaten der EU27 einen AusländerInnenanteil
von 30,8 Mio. Menschen: 11,3 Mio. davon aus den EU27-Ländern und 19,5 Mio. aus Nicht-EU27Ländern. Von diesen 19,5 Mio. waren 6,0 Mio. StaatsbürgerInnen anderer europäischer Länder, 4,7
Mio. kommen aus Afrika, 3,7 Mio. aus Asien und 3,2 Mio. aus Amerika. Gemessen an der
Gesamtbevölkerung der EU27-Staaten nahmen AusländerInnen einen Anteil von 6,2% ein.
2008 wurden die höchsten AusländerInnenanteile in Deutschland (7,3 Mio.), Spanien (5,3
Mio.), Großbritannien und Nordirland (UK) (4,0 Mio.), Frankreich (3,7 Mio.) und Italien (3,4 Mio.)
verzeichnet. Insgesamt lebten in diesen Ländern über 75% der AusländerInnen der EU27.
37% der AusländerInnen, die 2008 innerhalb der EU27 lebten, waren StaatsbürgerInnen
anderer EU27 Mitgliedsstaaten. Die meisten AusländerInnen aus EU Mitgliedsstaaten kamen aus
Rumänien (1,7 Mio. bzw. 15% aller AusländerInnen aus EU27-Staaten), aus Italien (1,3 Mio. bzw.
11%) und aus Polen (1,2 Mio. bzw. 12%). Die meisten AusländerInnen aus Nicht-EU27Mitgliedsstaaten kamen aus der Türkei (2,4 Mio. bzw. 12% aller AusländerInnen aus Nicht-EU27Staaten), aus Marokko (1,7 Mio. bzw. 9%) und aus Albanien (1,0 Mio. bzw. 5%).
AusländerInnen innerhalb der BRIDGE Partnerländer
und Bezugnahme auf die EU27-Mitgliedsstaaten, 2008
Ausländische
StaatsbürgerInnen
000s

% der Gesamtbevölkerung

StaatsbürgerInnen aus
EU27‐Mitgliedsstaaten

StaatsbürgerInnen
außerhalb der EU27

000s

% der Gesamtbevölkerung

000s

% der Gesamtbevölkerung

EU27

30.779

6,2

11.302

2,3

19.476

3,9

Österreich
Griechenland
Italien
Portugal
Spanien

835
906
3.433
446
5.262

4,2
8,1
5,8
4,2
11,6

290
158
934
116
2.113

3,5
1,4
1,6
1,1
4,7

545
748
2.498
331
3.149

6,6
6,7
4,2
3,1
7,0

Quelle: Eurostat, 184/2009 – 16. Dezember 2009

Der Anteil der aktiven Bevölkerung unter den ImmigrantInnen liegt in Italien und Österreich
weit unter dem nationalen Durchschnitt Europas. Die Beschäftigung von Frauen ist in diesen
Ländern am geringsten. Auf die Ursachen wird etwas später im Bericht eingegangen. Anders in
Griechenland, Portugal und Spanien: hier ist der Anteil der aktiven Bevölkerung bei den
AusländerInnen höher als in der nationalen Bevölkerung.
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Aktive Bevölkerung unter den ImmigrantInnen innerhalb der EU
Anteil der aktiven ImmigrantInnen
an d. gesamten beschäftigten Bevölkerung

Anteil der aktiven Bevölkerung
unter den ImmigrantInnen

Staatsbürg
erInnen

ImmigrantIn
aus der EU27

ImmigrantIn
außerhalb
der EU27

Gesamtanzahl

ImmigrantIn
aus der EU27

ImmigrantIn
außerhalb
der EU27

Gesamtanzahl

Beschäftigungsrate

EU27

0,8

1,1

1,9

77,7

63,4

68,8

70,9

GR
ES
IT
AT
PT

0,5
1,7
0,6
1,6
0,2

1,3
4,1
0,9
1,2
1,2

1,8
5,8
1,4
2,7
1,5

61,1
76,5
68,4
72,1
84,3

72,1
75,2
51,7
51,5
76,4

68,8
75,6
57,4
61,6
77,6

67,1
72,6
63,0
75,0
74,2

Quelle: EUROSTAT, Stand: Juni 2009, für Personen der Altersgruppe 15 bis 64

Eine Detailanalyse in den Partnerländern ergibt, dass die Beschäftigungsraten der
ImmigrantInnen in Italien und Österreich deutlich am geringsten sind (die Untersuchung
berücksichtigt Personen in der Altersgruppe 15 bis 64, die mind. 5 Jahre im Land leben). In
Portugal ist die Beschäftigungsrate von ImmigrantInnen am höchsten und deckt sich in etwa mit der
Beschäftigungsrate der restlichen Bevölkerung. Griechenland und Portugal haben eine höhere
Beschäftigungsrate bei den ImmigrantInnen zu verzeichnen.
Beschäftigungsrate von ImmigrantInnen innerhalb der EU
Anteil der beschäftigten ImmigrantInnen
an d. gesamten beschäftigten Bevölkerung

Beschäftigungsrate
bei den ImmigrantInnen

StaatsbürgerI
nnen

ImmigrantIn
aus der EU27

ImmigrantIn
außerhalb
der EU27

Gesamtanzahl

ImmigrantIn
aus der EU27

ImmigrantIn
außerhalb
der EU27

Gesamtanzahl

Beschäftigungs
rate

EU27

0,8

1,0

1,9

71,2

53,4

60,1

65,9

GR
ES
IT
AT
PT

0,5
1,7
0,6
1,5
0,3

1,3
3,7
0,8
1,0
1,2

1,8
5,4
1,3
2,5
1,4

55,5
65,2
61,0
66,4
81,3

67,7
61,3
43,1
44,4
66,1

64,0
62,5
49,2
55,2
68,4

61,9
64,3
58,7
72,1
68,2

Quelle: EUROSTAT, Stand: Juni 2009, für Personen der Altersgruppe 15 bis 64

ImmigrantInnen innerhalb der EU – Bildungsniveau
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StaatsbürgerInnen aus
EU27‐Mitgliedsstaaten

StaatsbürgerInnen
außerhalb der EU27

Gesamtbevölkerung (15‐64 J.)

gering

mittel

hoch

gering

mittel

hoch

gering

mittel

hoch

EU27

25,6

48,7

25,7

40,9

35,2

23,9

32,2

46,4

21,3

GR
ES
IT
AT
PT

30,8
34,5
39,5
13,3
38,5

56,0
42,0
48,6
60,9
32,0

13,2
23,6
11,9
25,8
29,5

65,7
47,7
65,7
39,8
53,5

25,7
36,1
25,0
42,2
32,4

8,6
16,2
9,2
18,0
14,1

40,0
48,7
47,8
24,4
70,6

40,2
23,7
39,5
60,5
16,7

19,8
27,6
12,7
15,1
12,7

Quelle: EUROSTAT, Stand: Juni 2009, für Personen der Altersgruppe 15 bis 64

Diese statistischen Daten sind wichtig, um zu verstehen, welche Länder bessere
Eingliederungsmöglichkeiten für ausländische Arbeitskräfte bieten. Zum Beispiel gibt es in
Portugal trotz des geringeren Bildungsniveaus wesentlich bessere Beschäftigungsmöglichkeiten für
ImmigrantInnen als in anderen Ländern. Eine erfolgreiche Integrationspolitik berücksichtigt daher
das jeweilige Bildungsniveau der ImmigrantInnen bei ihrer Eingliederung und leitet die jeweiligen
Beschäftigungsmöglichkeiten davon ab.
In den folgenden Abschnitten geben wir unter anderem Aufschluss darüber, warum die
Integration von ImmigrantInnen in Portugal besser funktioniert als in Österreich, und warum die
aktiven Bevölkerungsanteile der ImmigrantInnen in Italien deutlich geringer sind.

1.1.3 Dienstleistungen im Überblick
In Portugal ist eine eigene Nationalstelle (ACIDI) für die Koordination aller
Dienstleistungen für ImmigrantInnen zuständig. Unterstützt wird sie von der Organisation CLAII
bei der Eingliederung der ImmigrantInnen in den Arbeitsmarkt. Mit spezifischen Programmen,
beispielsweise ‚Portugiesisch für alle‘ zur Verbesserung der Sprachkenntnisse, trägt sie zur
Förderung sozialer und beruflicher Integration bei. Auch wenn es in der Umsetzung noch
Unzulänglichkeiten gibt, so kann festgestellt werden, dass die portugiesische Gesetzeslage in
Immigrationsangelegenheiten bereits weit vorangeschritten ist.
In Spanien entschied bisher ausschließlich die staatliche Regierung über wichtige
Immigrationsangelegenheiten. Erst in der letzten Version des Immigrationsgesetzes aus dem Jahre
2009 wurden Teile der Aufgaben an eigenständige Gesellschaften übertragen. Regionale
Regierungsstellen sind in die Immigrationsentscheidungen des Staates nicht eingebunden,
allerdings übernehmen Sie die Verantwortung für die soziale und berufliche Integration in ihren
regionalen Zuständigkeitsbereichen und entwickeln spezifische Leistungsangebote für
ImmigrantInnen.
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Wie in Deutschland, Italien und anderen wirtschaftlich starken Ländern wird auch in
Österreich die Zuwanderung problematisch betrachtet. Zahlreiche Hindernisse, beginnend bei der
Gesetzgebung, über Wohnungsbeschaffung bis hin zu kulturellen und politischen Rechten, machen
die Integration von Nicht-EU-BürgerInnen schwierig.
Das österreichische Fremdengesetz (FrG) aus dem Jahre 1997 in Verbindung mit dem
Ausländerbeschäftigungsgesetz (AuslBG) aus dem Jahr 1975 definiert die gesetzlichen
Bestimmungen für Aufenthaltsgenehmigungen und Beschäftigungsangelegenheiten von
ImmigrantInnen. Beide Gesetze wurden am 9. Juli 2002 grundlegend überarbeitet.
In Italien werden Immigrationsangelegenheiten seit 1990 vom Gesetzgeber sehr ausführlich
behandelt, allerdings führt eine Art ‚Ad-hoc‘-Politik bei Immigrationsangelegenheiten meistens nur
zu Beschlüssen mit kurzer Gültigkeitsdauer. Als Beispiel können die Richtlinien zur illegalen
Einwanderung in Italien genannt werden, die kontinuierlich überarbeitet werden. Die gültigen
Bestimmungen zur Beschäftigung von ImmigrantInnen werden von den regionalen bzw. lokalen
Behörden ausformuliert.
Spanien und Portugal verfügen über die umfassendste Rechtslage zur sozialen bzw.
beruflichen Integration von ImmigrantInnen und AusländerInnen (im Vergleich zu den anderen
ProjektpartnerInnen). Das gilt ebenso für das verfügbare Angebot an Dienstleistungen. Zu den
wichtigsten Dienstleistungen in Spanien zählen das POPI (ein Informations- und
Orientierungsprogramm zur beruflichen Integration von ImmigrantInnen), der Integrationsplan
2009-2012, das ‚012-Service für ImmigrantInnen‘ sowie diverse Servicestellen für Arbeits- und
Rechtsfragen. In Portugal hingegen gibt es das SEF (AusländerInnen- und ImmigrantInnenservice),
das CNAI (Nationales Zentrum für Immigrationshilfe) und das CLAII (Lokale Hilfezentren zur
Integration von ImmigrantInnen).
In Österreich werden Dienstleistungen für ImmigrantInnen meistens von den öffentlichen
Stellen angeboten. Zusätzlich entwickeln immer mehr private Organisationen eigene Services für
ihre Angestellten. Einige Großunternehmen von Oberösterreich (z.B. Siemens, Borealis etc.) haben
eine Internetseite geschaffen, die wichtige Informationen für ImmigrantInnen enthält. Derzeit
arbeiten diese Unternehmen auch an einem pocket guide (Buch), mit dem wertvolle Tipps für
ImmigrantInnen gegeben werden sollen.
In Italien machen BerufsberaterInnen kaum Unterschiede bei der Beratung von inländischen
und ausländischen ArbeitnehmerInnen. Hilfestellung bei der sozialen und beruflichen Integration
wird teilweise auch von nicht-öffentlichen Vereinigungen angeboten.
Von der Art und Weise, wie in einem Land mit Immigrationsangelegenheiten umgegangen
wird, lässt sich häufig auch ableiten, welchen Stellenwert spezifische Aspekte der Immigration bei
der Aus- und Weiterbildung des Beratungspersonals einnehmen: In Österreich bieten die
Regierungen des Landes interkulturelle Kompetenztrainings für ihre MitarbeiterInnen an. Die
MitarbeiterInnen des Österreichischen Arbeitsmarktservices sind wiederum verpflichtet, an einem
Managementtraining zum Thema ‚Diversity‘ teilzunehmen. Eine Aussage darüber, ob die
BeraterInnen mit Hilfe dieser Trainings auch tatsächlich über ausreichende Kenntnisse zu
immigrationsrelevanten Themen verfügen, kann allerdings nicht gemacht werden.
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In den Weiterbildungsangeboten Italiens setzt man verstärkt auf interkulturelle
Beziehungsarbeit. Wichtige Aspekte der Arbeitsvermittlung oder Präventivmaßnahmen zu
Problemen werden allerdings nicht behandelt.
In Portugal hingegen ist festzustellen, dass BeraterInnen von ImmigrantInnen eine sehr
spezifische Ausbildung erhalten und sich zudem regelmäßig zum Erfahrungsaustausch treffen. Es
entwickeln sich informelle Netzwerke, die in der Praxis in kritischen oder strittigen Fällen für den
Erfahrungs- oder Meinungsaustausch sehr gut genutzt werden können.
In Madrid gibt es spezifische Programme, die Unterstützung bei der Immigrationsarbeit
leisten, sowie eine eigene Schule zur Ausbildung von professionellen BeraterInnen in
Immigrations- und Kooperationsangelegenheiten (EPIC).
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1.2 Zusammenarbeit zwischen den Ländern
1.2.1 Ausgangspunkt
Das Projekt BRIDGE kommt der deutlichen Aufforderung des Haager Programms zu mehr
transnationaler Kooperation zwischen öffentlichen Stellen, privaten Organisationen,
AusländerInnenvereinigungen und der Zivilgesellschaft nach. Es versucht auf diesem Wege, einen
konstruktiven Beitrag zur Integrationspolitik zu leisten.
Diese wichtige Überlegung veranlasste die ProjektpartnerInnen, den direkten Kontakt mit
den betroffenen Ämtern und Organisationen aufzunehmen, relevante Informationen
zusammenzuführen, sowie jene Akteure zum gemeinsamen Gespräch einzuladen, die für die
Bereitstellung von Serviceangeboten oder für das regionale Management der
Immigrationsangelegenheiten verantwortlich sind. Letzteres geschah in Form von Fokusgruppen
und hatte die Absicht, die gegenwärtige Situation grundlegend zu diskutieren, zu reflektieren und
Handlungsempfehlungen abzuleiten.
Fokusgruppen stellen eine Methode zur qualitativen Datenerhebung dar und werden in der
Sozialforschung häufig verwendet, um relevante Aspekte zu einem spezifischen Thema in Form
von Diskussion und Befragung zu ergründen und relevante Datenbestände zu sammeln. Die
Diskussionen wurden in offener Form (‚bottom-up‘) geführt, angeleitet durch ModeratorInnen, die
jeweils auf das Fachwissen der teilnehmenden ExpertInnen eingehen sollten. Durch das umfassende
Fachwissen der ExpertInnen konnten wertvolle Informationen, relevante Empfehlungen und
mögliche Lösungsansätze gesammelt werden.
Folgende Personengruppen wurden jeweils zu den Fokusgruppentreffen eingeladen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ein/e PolitikerIn (aus dem Bereich Soziales oder Beschäftigung)
ein/e Fachvertretung (aus Handel, Wirtschaft etc.)
ein/e GewerkschaftsvertreterIn
ein/e RepräsentantIn aus dem öffentlichen Sektor
ein/e RepräsentantIn aus dem privaten Sektor
ein/e RepräsentantIn einer ImmigrantInnen- und/oder Religionsgemeinschaft
(zweitere/r nur, falls diese/r für die jeweilige Religion von Bedeutung ist)
ein/e UnternehmerIn
ein/e BerufsberaterIn oder andere/r relevante/r ExpertIn aus der Region
ein/e VertreterIn einer Forschungseinrichtung und/oder NGO

Die Fokusgruppen sollten einerseits dazu genutzt werden, auf der Grundlage eines
gemeinsamen Frage-Pools qualitative Daten im direkten Dialog mit den relevanten Stellen zu
erheben, und andererseits die Absicht verfolgen, die Interessen des Projekts BRIDGE an relevanter
Stelle bekannt zu machen und Unterstützung hinsichtlich der Aufgabenschwerpunkte des Projekts
zu erzielen. Sie stellen den Ausgangspunkt für ein längerfristiges Netzwerk an Partnerschaften und
Kommunikationskanälen dar. Langfristig sollte dieses Netzwerk zu mehr Kontinuität in der
gemeinsamen Arbeit sowie zur Nachhaltigkeit der entwickelten Projektergebnisse führen und die
laufende Aktualisierung der Projektergebnisse, im Speziellen der Trainingsinhalte, auf Basis neuer
Erkenntnisse und Erfahrungen sicherstellen.
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Die TeilnehmerInnen der Fokusgruppen begrüßten die Tatsache, dass die Initiative des
Projekts BRIDGE überhaupt gestartet wurde, und bestätigten, dass die Fokusgruppen des Projekts
einen sehr wichtigen Ausgangspunkt für den weiteren Dialog zwischen den betroffenen Stellen
bilden – einen Dialog, den es in dieser Form bisher nicht gab.

1.2.2 Nationale Berichterstattung
Die Berichterstattung der gegenwärtigen Situation berichtet immer wieder über ein- und
denselben ‘Teufelskreis’: Berufliche Eingliederung und Aufenthaltsgenehmigung bedingen
einander. Um Anspruch auf öffentliche Stellenvermittlung oder andere Unterstützungsmaßnahmen
zu haben, müssen ImmigrantInnen einen legalen Aufenthaltsstatus im jeweiligen Land besitzen.
Dieser wird ihnen allerdings nur dann zuerkannt, wenn sie eine geregelte Arbeitsstelle nachweisen
können. Da viele ImmigrantInnen diesen Nachweis allerdings nicht erbringen können, dürfen sie
von öffentlicher Stelle keine Hilfe erwarten. Diese können nämlich nur dann Anfragen von
ImmigrantInnen bearbeiten, wenn bestimmte Dokumente vorliegen. Andernfalls werden sie
abgewiesen.
Aufgrund des meist unterdurchschnittlichen Bildungshintergrundes der ImmigrantInnen ist
auch die sprachliche Barriere ein häufig auftretendes Problem. Dies gilt prinzipiell für alle Länder.
Ausländische Frauen sind davon stärker betroffen als Männer, weil sie sich sozial meist an ihren
Männern orientieren. Die Diskriminierung erfolgt demnach auf zwei Ebenen: als Frau (aufgrund der
meist nachteiligen kulturellen Stellung der Frau an sich) und als Immigrantin (im bereits
beschriebenen Ausmaß).
Die aktuelle Wirtschaftskrise verkompliziert die Situation und geht eindeutig auf Kosten der
ArbeiterInnen. ImmigrantInnen mit schlechtem Bildungshintergrund trifft es am meisten. Hat man
bis vor einigen Jahren ImmigrantInnen noch als wichtige Humanressource eines Landes betrachtet,
so setzt man heute wieder mehr auf heimische Arbeitskraft. Gegenüber ImmigrantInnen zeigt man
deutlich Zurückhaltung. Diese Situation führt zur Verunsicherung und sozialen Zurückhaltung und
lässt oft auch bei den Beratungsinstitutionen ein verfälschtes Realitätsverständnis in Bezug auf
ImmigrantInnen aufkommen: Da Institutionen aufgrund der Zunahme an Jobsuchenden vermehrt
auch mit Problemfällen konfrontiert werden, leidet das Bild der ImmigrantInnen zwangsläufig.
In allen Partnerländern stellt die Debatte rund um die Anerkennung von ausländischen
Bildungswegen und -abschlüssen (Schulbildung und Spezialisierungen) ein wichtiges Thema bei
der beruflichen Integration von ImmigrantInnen dar. Manche Berufe (z.B. medizinisches Personal)
erfordern das Absolvieren eines spezifischen Vorbereitungstrainings – dieses muss allerdings
gesondert beantragt und genehmigt werden. In den meisten Fällen wird der Antrag abgelehnt. Das
hat zur Folge, dass die tatsächliche Berufsausübung von ImmigrantInnen häufig nicht ihrer
ursprünglichen Berufsausbildung entspricht, und führt zwangsläufig zur Unzufriedenheit.
ImmigrantInnen bekommen gewöhnlich nur Jobs, die inländische ArbeitnehmerInnen nicht
mehr ausüben möchten. Das Bild der ImmigrantInnen als ‚Mitbewerber‘ am Arbeitsmarkt relativiert
sich somit. Misstrauen und Vorurteile lassen sich aber dennoch nicht verhindern. Die Ursachen für
Diskriminierung sind sehr unterschiedlich: das Herkunftsland selbst, die kulturelle/religiöse
Orientierung, die wirtschaftliche oder soziale Stellung, das Bildungsniveau, etc. Meist sind ganze
Gruppen von diesen Vorurteilen betroffen.
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Wie bereits erwähnt gibt es aufgrund der wirtschaftlichen Krise der letzten Jahre mehr
Jobsuchende als früher (beispielsweise in Bergamo, Italien). Beratungs- und Servicestellen können
die Fülle an Anfragen teilweise nicht mehr bewältigen. Wenngleich vor der Krise noch alles
funktioniert hat, so ist man derzeit nicht dazu im Stande.
Fast alle Länder haben gleich, dass öffentliche Verwaltungen nur im Rahmen der ihnen
auferlegten Möglichkeiten handeln. Die vielfach bestehenden Defizite bei den Leistungsangeboten
werden daher vom privaten Sektor aufgefangen. Sie sind aufgefordert, Lösungen für jene Fälle zu
finden, wo Rechtsgrundlagen, Dienstleistungen oder Dokumente fehlen. Öffentliche Stellen bzw.
große Institutionen finden oft keine Antwort auf die sehr unterschiedlichen persönlichen Anliegen
einzelner Jobsuchender, weil sie sich innerhalb der gesetzlichen Möglichkeiten bewegen müssen.
Oft erkennen die Behörden das Problem auch erst gar nicht oder sie ignorieren das Thema gleich
komplett, insbesondere in Kleinstädten. Es werden Schritte erst dann gesetzt, wenn das Problem
entweder bereits ganz offensichtlich ist oder die Entwicklungen weit vorangeschritten sind. Private
Initiativen versuchen, meist auf lokaler Ebene, gegen diese Situation anzukämpfen. Sie
funktionieren zum Teil auch besser, weil sie über bessere Kontakte und Netzwerke in den Regionen
verfügen und soziale Einbindung daher leichter ermöglichen können. Generell muss festgestellt
werden, dass zwar die Ziele privater und öffentlicher Stellen gleich sind, öffentliche Stellen
allerdings wesentlich mehr eingeschränkt sind und private Organisation den sozialen Gedanken
gerne vorne anstellen.
Koordinierungsmaßnahmen zwischen öffentlicher und privater Stelle gibt es nicht, was dazu
führt, dass Angebote redundant, Informationen unzureichend oder irrelevant, und Ressourcen
verschwendet werden. Dienstleistungen funktionieren allerdings nur dann gut, wenn man effizient
und lösungsorientiert denkt, lenkt und arbeitet.
Als Empfehlung könnte man eine Aufforderung zu mehr Koordinierung der öffentlichen und
privaten Initiativen sowie zu einer besseren Vernetzung aussprechen. Es mangelt nicht an
Informationen und Angeboten, sondern an Steuerung. Gute Steuerung könnte auch das Problem der
Integration von ImmigrantInnen in die richtige Richtung lenken. Das setzt allerdings voraus, dass
ServiceanbieterInnen besser ausgebildet werden, die gegenwärtige Situation im Tätigkeitsbereich
richtig einschätzen können, und über ausreichend Information verfügen.
Alle Partnerländer scheinen dieses Bestreben nach Koordinierung zu haben. Diese muss im
Einklang stehen mit anderen wichtigen Rahmenbedingungen, z.B. im Bereich Wohnungswesen,
Schulbildung, Familienangelegenheiten, Gleichbehandlung etc., und erfordert weniger Bürokratie
und mehr Flexibilität bei der Anwendung von Vorgaben und Richtlinien.
Bessere Planung führt zu Effizienzsteigerungen bei (meist knappen) Ressourcen und zur
Konsolidierung von (oft redundanten) Dienstleistungsangeboten. Die öffentlichen Servicestellen
müssten auch neu strukturiert und Verwaltungsbedienstete für Immigrationsangelegenheiten
spezifischer ausgebildet werden, um auf die Anforderungen der ImmigrantInnen besser reagieren zu
können. Die berufliche Eingliederung steht in einem größeren und komplexeren Zusammenhang, in
dem Veränderungen nur auf der Basis ganzheitlicher Ansätze erfolgreich sein werden.
Aufgrund der strukturellen Mängel im öffentlichen Sektor nutzen ImmigrantInnen häufig
ihre informellen Netzwerke (bestehend aus früheren Kontakten aus dem Herkunftsland, Freunden
und Bekannten), da diese die Probleme von ImmigrantInnen aus eigener Erfahrung meistens bereits
kennen und somit leichter Lösungen anbieten können. Für ImmigrantInnen sind sie wichtige
Informationsquelle und soziales Netzwerk zugleich. Leider führen sie aber auch zu Problemen:
Abgrenzung, Ausnutzung, Gesetzesübertretung, oder ungewollte neue Nischen am Arbeitsmarkt.
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Daher wäre es wichtig, die informellen Netzwerke (ihre EntscheidungsträgerInnen) in
größere Netzwerke und wichtige Informations- und Kommunikationsprozesse mit dem öffentlichen
Sektor einzubinden. Dadurch könnte man den Arbeitssuchenden viel mehr Orientierung bieten und
geeignete Kontakte vermitteln.
Gewerkschaften, die von ImmigrantInnen gegründet wurden, gibt es nicht, aber alle
wichtigen Gewerkschaften haben eigene Fachgruppen für ImmigrantInnen, von Spanien abgesehen.
In Spanien gibt es Agenturen, über die ImmigrantInnen Unterstützung erhalten und Informationen
beziehen können. Die Untersuchungen ebenfalls, dass berufstätige ImmigrantInnen ihre Rechte oft
nicht kennen und daher einem höheren Berufsrisiko ausgesetzt sind, zumal es auch keine
Hilfestellungen durch eine eigene Interessensvertretung gibt. Ihr Bedarf und Interesse an
Rechtsberatung und –hilfe ist groß, die Gewerkschaft im Hintergrund fehlt allerdings.
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1.3 Ergebnisse
In den Mitgliedsstaaten der EU, und speziell in den Partnerländern des Projektes BRIDGE,
gibt es ein breit gefächertes Angebot an Dienstleistungen für ImmigrantInnen. Gewöhnlich werden
diese auf nationaler Ebene entwickelt und von den Verwaltungsstellen für ihre Zwecke im Rahmen
der jeweiligen gesetzlichen und regionalen Möglichkeiten angepasst. Die Rahmenbedingungen legt
grundsätzlich der Staat fest, die Umsetzung erfolgt auf regionaler oder lokaler Ebene. Wenn
öffentliche Angebote Mängel aufweisen, füllen private Organisationen üblicherweise diese Lücken.
In allen Ländern müssen Nicht-EU-StaatsbürgerInnen bei ihrer Immigration ähnliche
Dokumente nachweisen, da diese Richtlinien durch die EU Kommission vorgegeben werden. In
unserer Untersuchung prüfen wir lediglich die Situation von ‚legalen ImmigrantInnen‘, d.h. jenen
Personen, die keine Staatsbürgerschaft des Landes, in das sie immigrieren, besitzen und eine
Immigration aufgrund der bestehenden Gesetzeslage anstreben. Wir konzentrieren uns stark auf
kulturelle/multikulturelle Aspekte und weniger auf rechtliche Grundlagen.
Wir untersuchen im Besonderen, welche regionalen Unterschiede sich bei der Eingliederung
von ImmigrantInnen in die Arbeitswelt und den verfügbaren Dienstleistungsangeboten ergeben. In
unseren Schlussfolgerungen berichten wir vorwiegend über Stärken, Empfehlungen und
beispielgebende Szenarien aus unseren aktuellen Untersuchungen.
Es zeigt sich, dass das Phänomen ‚Immigration‘ in den BRIDGE Partnerländern sehr
unterschiedlich wahrgenommen wird und sich in manchen Ländern gute Vorgehensweisen etabliert
haben, um auf die Bedürfnisse der ImmigrantInnen effektiv und effizient zu reagieren. Speziell
Spanien und Portugal, wo wichtige Entwicklungen in Immigrationsangelegenheiten nicht erst jetzt
stattfinden sondern bereits lange Tradition haben, müssen besonders hervorgehoben werden.
Andere Länder, beispielsweise Österreich, stehen in Immigrationsangelegenheiten noch vor
größeren Herausforderungen, speziell bei der Bewältigung kurzfristiger und unvorhersehbarer
Immigrationsströme. In Österreich kommen die für ImmigrantInnen günstige geographische Lage
und die starren Richtlinien in Beschäftigungsangelegenheiten erschwerend hinzu. Zwischen diesen
Gegensätzen liegen Länder wie Italien, welche bereits auf eine langjährige Erfahrung mit
Zuwanderung zurückblicken können. In Italien gab es vor allem in den letzten Jahren Zuwächse bei
der Immigration. Dienstleistungsangebote wurden regional stark differenziert, um u.a. auch die
Anforderungen der Industrie und jeweiligen wirtschaftliche Lage ausreichend zu berücksichtigen.
In Portugal und Österreich gibt es zentrale Servicestellen, welche die Regierung bereit stellt.
Umfassende Informationszugänge gibt es über diese Stellen allerdings nicht – meist sind viele
weitere Stellen in die Immigrationsprozesse involviert und machen eine übersichtliche Abwicklung
daher schwierig. Allerdings gibt es spezifische Informationsangebote für ImmigrantInnen in allen
Ländern, die über formale Anforderungen und wichtige Dokumente (meist in mehreren Sprachen)
informieren. In Spanien werden wichtige Aufgaben in Immigrationsangelegenheiten an lokale
Behörden delegiert und stark differenziert. In Italien sind regionale Büros für die Umsetzung der
Angebote zuständig.
In Servicebereichen, in denen öffentliche Angebote fehlen, treten oft private Organisationen
(Vereinigungen, NGOs, soziale Organisationen bis hin zu größeren Unternehmen) auf. Sie bieten
meist ein sehr spezifisches Beratungs- und Trainingsangebot für ImmigrantInnen. Unter anderem
unterstützen sie bei der Vermittlung von Sprachkursen oder anderen Weiterbildungsangeboten oder
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leisten Beistand bei der Wohnungssuche oder vertraglichen Angelegenheiten. Die Gewerkschaften
Italiens sind diesbezüglich sehr gut organisiert. In Portugal verschreiben sich die privaten
Institutionen hauptsächlich den sozialen Aspekten im Immigrationsprozess.
Spanien und Portugal haben langfristige Weiterbildungsmöglichkeiten für BeraterInnen von
ImmigrantInnen entwickelt, während Italien mit Trainingsangeboten eher punktuell auf aktuelle
Zuwanderungsströme reagiert (meist regional konzentriert und differenziert). In Österreich ist man
eher damit beschäftigt, Arbeitsbedingungen zu schaffen, die ein Arbeiten im multikulturellen
Umfeld möglich machen, anstatt spezifische Weiterbildungsmöglichkeiten in Bezug auf die
Immigrationsarbeit anzubieten.
Obwohl die Partnerländer mit Immigrationsfragen sehr differenziert umgehen, lassen sich
folgende Gemeinsamkeiten feststellen:
Im öffentlichen Sektor dominieren nationale/regionale Richtlinien, die allerdings
Schwachstellen aufweisen oder Schlupflöcher bieten. Entscheidungen werden häufig an
untergeordnete Stellen delegiert. In Servicebereichen oder Angelegenheiten, die öffentliche
Stellen nicht abdecken können, werden private oder zivile Servicestellen aktiv.
Wichtige Informationen sind auf unterschiedliche Stellen verteilt und für ImmigrantInnen
daher oft schwer und nur mit viel Mühe zugänglich. Informationsdefizite machen es
schwierig, alle Anforderungen korrekt zu erfüllen.
Öffentliche Stellen wissen zumeist nicht oder nur sehr schlecht Bescheid, welche
Dienstleistungen von nicht-öffentlichen Anbietern angeboten werden. Daher werden private
Serviceangebote von öffentlichen Stellen kaum weiterempfohlen, obwohl sie zum Teil sehr
gute Lösungen anbieten würden.
Es mangelt an Zeit, Ressourcen, Vorbereitung oder Problembewusstsein. BeraterInnen
können sich daher meist nicht mit allen Einzelheiten der ImmigrantInnen
auseinandersetzen, obwohl diese für einen effektiven Prozess wichtig wären.
Misstrauen gegenüber ausländischen Arbeitskräften gibt es überall und bringt Nachteile für
ImmigrantInnen: erhöhte Arbeitslosigkeit, geringe Sicherheiten, soziale Ignoranz,
rechtliche Benachteiligung, etc.
ArbeitgeberInnen sind noch nicht ausreichend sensibilisiert im Umgang mit
ImmigrantInnen und verabsäumen es, optimale Rahmenbedingungen zu schaffen oder
wichtige Informationen korrekt weiterzugeben (z.B. Rechte und Verantwortlichkeiten).
Das Beratungspersonal von Stellenvermittlungsbüros ist nicht ausreichend ausgebildet und
hat Schwierigkeiten bei der Beratung von Personen anderer Kulturen oder der Vermittlung
kundengerechter Informations- und Serviceangebote.
Unsere Analysen zu den erwähnten Berichten und Dokumenten konnten eine Reihe guter
Lösungsansätze aufzeigen. Diese werden in die weitere Arbeit im Projekt BRIDGE einfließen.
Netzwerkarbeit
Da Bürokratie zu Verlangsamung und Inflexibilität führt, sind Angebote und
Immigrationsprozesse vielfach nicht effektiv oder nicht effizient. Funktionale Netzwerke könnten
zur Lösung dieses Problems beitragen.
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Länder wie Portugal oder Italien (Region Bergamo) zeigen, dass Netzwerke neue
Informationszugänge für ServiceanbieterInnen bieten. Informationen sind grundsätzlich ausreichend
vorhanden – sie müssen lediglich zugänglicher werden. Teilweise könnten sie institutionelle
Konstrukte (beispielsweise regionale Büros) sogar ersetzen, vor allem dort, wo öffentliche Stellen
auf individuelle Bedürfnisse nur langsam oder gar nicht reagieren können.
Netzwerke könnten dazu beitragen, dass ServiceanbieterInnen auch andere
ServiceanbieterInnen (und ihre Angebote) kennenlernen und bei Bedarf Empfehlungen aussprechen
können. Websites und Servicestellen, die es bereits in Hülle und Fülle gibt, könnten zusätzlich
katalogisiert werden und mehr Transparenz zu bestehenden Informationsangeboten schaffen.
Um die berufliche Integration von ImmigrantInnen zu verbessern, muss es auch Maßnahmen
bei der Anerkennung von Ausbildungen und beruflichen Erfahrungen, die ImmigrantInnen aus
ihren Herkunftsländern mitbringen, geben. Effektive Trainingsangebote für ImmigrantInnen sollten
sich an diesen orientieren. Auch Sprach- und Berufsorientierungskurse wären von Bedeutung.
Zusammenfassend sollten folgende Informationen bereit gestellt werden:
Welche Servicestellen beraten bzw. helfen bei der Integration?
Wie erreicht man eine Anerkennung der Qualifikationen aus dem Herkunftsland?
Wo gibt es passende Trainingsangebote und Sprachkurse?
Welche Rechtsgrundlagen sind für die Aufenthalts- und Arbeitsgenehmigung wichtig?
Woran erkennen ImmigrantInnen, ob Dokumente rechtsgültig sind, bzw. wie und wo
gibt es relevante Beratungs- und Informationsangebote?
Wo gibt es Beratung zu vertraglichen, rechtlichen, sozialen oder Sicherheitsaspekten?
Aus- und Weiterbildung
Netzwerkarbeit setzt eine fundierte Aus- und Weiterbildung aller BeraterInnen in den
Servicestellen voraus. Sie müssen ihre Netzwerke kennen, verstehen und nutzen können.
Effektive Trainingsangebote sollten folgende Kompetenzen vermitteln:
• Beziehungsmanagement und Kommunikationsfähigkeit: Verständnis und Vertrauen
aufbauen, Kooperationsfähigkeit fördern, Informationsvermittlung effizient
durchführen
• Kulturelles und Faktenwissen zu unterschiedlichen Herkunftsländern und/oder
Religionen: wichtige Tipps und Hintergrundinformationen zu den Ländern und ihren
Kulturen
• Kontinuierliche, effektive Kommunikation mit
ArbeitgeberInnen/ArbeitnehmerInnen: Zugang zum Arbeitsmarkt, Jobs
bedarfsorientiert vermitteln, Bedarfe korrekt erkennen und analysieren,
unmissverständlich kommunizieren, Informationen objektiv beurteilen, Toleranz
gegenüber ImmigrantInnen mit geringen Sprachkenntnissen üben
• Kundenorientiertes Vorgehen und Aufmerksamkeit gegenüber dem Kunden
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• Fallstudien mit erfolgreichen Beispielen und Erfahrungsberichten, um wichtige
Prozesse bei der Jobvermittlung für ImmigrantInnen zu veranschaulichen
(Behandlung von Sonderfällen)
Über die Informationsplattform
• Die Struktur der Plattform sollte für alle verständlich und leicht anwendbar sein.
• Die Inhalte auf der Plattform müssen kontinuierlich und leicht aktualisierbar sein,
um den BeraterInnen laufend neueste Informationsbestände zur Verfügung zu
stellen.
• Die Inhalte sollten sorgfältig ausgewählt und von Personen mit unterschiedlichen
kulturellen oder sprachlichen Hintergründen verstanden werden.
• Die Struktur der Plattform muss flexibel und an neue Inhalte anpassbar sein.
Die Zielgruppen – langfristige Perspektive
Die Diskussion innerhalb der Fokusgruppen bot Anlass für weitere Überlegungen in Bezug
auf ArbeitgeberInnen und ArbeitnehmerInnen:
• ArbeitgeberInnen sollten auf die Schwierigkeiten ausländischer Arbeitskräfte
sensibilisiert werden: ArbeitgeberInnen sollten überlegen, welche Informationen für
die ImmigrantInnen zur Ausübung des jeweiligen Jobs von Bedeutung sein könnten;
wichtige Arbeitsrichtlinien im Unternehmen sollten explizit mitgeteilt werden, um
Missverständnisse zu vermeiden.
• Gleichbehandlung: alle Formen von Diskriminierung müssen vermieden werden;
persönliche Anreizsysteme und Möglichkeiten sollten so gestaltet sein, dass sie für
inländische und ausländische ArbeitnehmerInnen in gleicher Weise nutzbar sind.
• ArbeitnehmerInnen müssen ihre Rechte und Pflichten kennen, um bei Bedarf gegen
Benachteiligungen anzukämpfen bzw. Hilfe einzufordern. Auch aus diesem Grund
ist es wichtig, dass ArbeitnehmerInnen über ein Mindestmaß an Sprachkenntnissen
verfügen.
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Teil 2
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2
Untersuchung
der
vorhandenen Bedürfnisse

tatsächlich

2.1 Die Argumentation
Eine Untersuchung ist eine Methode, um von einer für ein bestimmtes Thema repräsentativen
Gruppe von Individuen Informationen für Analysen zu erhalten. Die Gruppe jener bestimmten
Individuen stellt eine Auswahl einer größeren Bevölkerungsgruppe und einer größeren Wirklichkeit
dar, die jemand studieren möchte.
Für das BRIDGE Projekt stellt sich die ausgewählte Gruppe an Befragten (Sample)
zusammen aus - für jeden Partner jeweils - 10 VertreterInnen der folgenden Gruppen:
• EinwanderInnen
• ManagerInnen und GeschäftsführerInnen
• Berufs- und ArbeitsberaterInnen von öffentlichen und privaten Arbeitsvermittlungsstellen
Diese Personengruppen sind die Hauptakteure im Projekt und die Zielgruppen, die vom
Material profitieren werden, das die Partner vorbereiten und liefern werden.
Nicht jeder Partner konnte die angestrebte Zahl an Fragebögen erreichen, aber es wurde für
jede Kategorie ein Minimum von Antworten sicher gestellt: 68 Fragebögen für nicht nationale
ArbeitnehmerInnen, 46 für ManagerInnen und GeschäftsführerInnen sowie 50 Fragebögen für
MitarbeiterInnen von privaten und öffentlichen Arbeitsvermittlungsstellen.
Beim Sammeln der Daten wurde die Anonymität der Einzelnen und der Firmen, die die
Fragebögen beantworteten, sicher gestellt, indem Informationen außer Acht gelassen wurden, durch
die eine etwaige Wiedererkennung möglich gewesen wäre. Damit wollte man sicher stellen, dass
die Fragen wahrheitsgemäß beantwortet wurden.
Das Ziel war, die Analyse des gesamten Eingliederungsprozesses und Defizite und Lücken
bei Arbeitsvermittlungsstellen herauszufinden. Ebenso sollten durch das Sammeln von
Informationen in verschiedenen europäischen Ländern alternative Lösungswege sowie gute
Praktiken und Stärken eingebracht werden. Die gesammelte Information ermöglichte es, die
wichtigsten Faktoren ausfindig zu machen, die zu einer Anstellung der EinwanderInnen beitrugen
und wie diese effizient erhöht werden kann.
Eingeholt wurden die Fragebögen auf drei unterschiedlichen Wegen: E-mail/Online
Befragungen, Interviews per Telefon und direkte (Face-to-Face) Interviews. Die Wahl der Methode
konnte jeder Partner aufgrund seiner Möglichkeiten und Arbeitswirklichkeiten frei wählen.
Die beim Fragebogen interviewte Gruppe ist weder zufällig gewählt, noch ist sie
repräsentativ, noch proportional zu der gesamten Bevölkerung (MigrantInnen, Firmenmanager,
Arbeitsvermittlungsstellen…). Aus diesem Grund stellen die Ergebnisse nur einen Teil des
wirklichen Problems dar. Es darf daher nicht auf alle Gebiete und untersuchten Bevölkerungen
ausgedehnt werden.
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Die Befragung beinhaltete sowohl offene und geschlossene Fragen, um die gesammelten
Daten anzureichern und es den Partnern zu ermöglichen, Meinungen von Hauptakteuren einzuholen
ohne diese zu beeinflussen. Es wurde festgestellt, dass leider einige Fragen von bestimmten
Gruppen nicht vollständig beantwortet wurden. Davon abgesehen ermöglichen uns allerdings die
beantworteten Fragen, ein tieferes Verständnis des Themas zu bekommen.
Die Fragebögen folgten alle folgender Struktur:
• Einführung mit einer
Untersuchungszielen;

kurzen

Erklärung

des

BRIDGE

Projekts

und

den

• Allgemeine Fragen zur interviewten Person, dem Unternehmen (falls zutreffend) –
Tatsachen, die ein besseres Verständnis der anderen Meinungen des Interviewpartners
lieferten.
• Spezifische Fragen an die jeweilige Gruppe:
o EinwanderInnen:
 Klarstellung über den Prozess der Arbeitseingliederung,
 Schwierigkeiten oder Hilfestellungen, auf die man gestoßen ist,
 Dienste, die genutzt wurden,
 Allgemeine Eindrücke über den gesamten Prozess; Ideen, wie die
Arbeitseingliederung verbessert werden kann.
o

o

Managers und GeschäftsführerInnen:


Daten über angestellte EinwanderInnen und Gründe, warum sie angestellt
wurden,



Vor- und Nachteile, ImmigrantInnen einzustellen,



Maßnahmen, die gesetzt werden sollen, um die Situation zu verändern,
sofern die Notwendigkeit von Änderungen identifiziert worden ist.

Berufs- und ArbeitsberaterInnen von öffentlichen und privaten
Arbeitsvermittlungsstellen:


Aufgaben, die durchgeführt werden,



Angebotene Dienste,



Schwierigkeiten, denen begegnet wird



Notwendige Veränderungen, um die Qualität der Arbeit zu verbessern,
die darin besteht, EinwanderInnen am Arbeitsmarkt zu integrieren.

Allen Partnern wurde eine Exceldatei auf Englisch zur Verfügung gestellt, um die gesammelten
Daten einzufügen und die Konsistenz der Daten sicher zu stellen, die im nächsten Teil des
Berichts dargestellt werden.
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2.2 Die Daten
2.2.1 Bericht über die nicht nationalen
ArbeitnehmerInnen
68 Personen beantworteten den Fragebogen für nicht-nationale ArbeitnehmerInnen: 32
Antworten kamen von Italien (19 vom Partner aus Bergamo und 13 von C.I.S.A.), 16 von
Spanien und jeweils 10 aus Portugal und Österreich.
Wie aus der folgenden Grafik sichtbar wird, bestand die befragte Gruppe aus fast gleich vielen
Männern wie Frauen – 44 % waren männlich, 56 % weiblich.

Im Bezug auf ihr Alter, war die größte Gruppe der Interviewten zwischen 25 und 40 Jahren alt.
Niemand war älter als 60 und sehr wenige (nur 6 %) waren unter 24. Von den Befragten waren
31 % zwischen 41 und 60 Jahren alt. Diese Information erlaubt uns, den Schluss zu ziehen, dass
Menschen, die ins Land der Partner kommen, im besten arbeitsfähigen Alter sind.
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Die geografische Gegend / Kontinente aus denen die nicht nationalen ArbeitnehmerInnen
kommen, werden in der folgenden Grafik gezeigt. Die größte Anzahl kommt von Afrika (31%)
und von Südamerika (30%). Diese Zahl kann durch die Vergangenheit (Kolonien) einiger Länder
erklärt werden – nach Portugal kommen Personen aus ehemaligen afrikanischen Kolonien und
Brasilien. Nach Spanien kommen Personen aus den spanisch sprechenden südamerikanischen
Ländern. In Österreich kommt die Mehrzahl der EinwanderInnen aus Europa (entweder aus
Mitgliedsstaaten der Europäischen Kommission oder auch nicht), nur eine Person, die den
Fragebogen beantwortete, kam aus Asien. In Italien können wir eine große Bandbreite an
Ursprungsländern erkennen (sowohl von den Fragebögen, die die Provinz Bergamo lieferte als
auch jene von C.I.S.A). Fast die Hälfte der EinwanderInnen kam jedoch von den verschiedensten
Ländern Afrikas – aus der Mittelmeerküste oder den nördlichen Ländern Afrikas.

Auf die Frage, wie lange die nicht-nationalen ArbeitnehmerInnen im Gastland sind, ließ die
Provinz Bergamo diese Frage unbeantwortet, was sich in einem Prozentsatz von 28 % von
“Keine Antwort” wiederspiegelt. Wenn wir die gesammelten Antworten der anderen Partner
betrachten, bemerken wir, dass nur eine geringe Zahl der ausländischen ArbeitnehmerInnen
mehr als 13 Jahre in dem Gastland sind. Die meisten von jenen, die den Fragebogen
beantworteten, sind zwischen 4 und 8 Jahren im Land.
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Diese Tendenz variiert von Land zu Land: Während in Spanien mehr als 60% zwischen 4 und 8
Jahren im Gastland sind, fällt diese Zahl in Portugal auf bloße 20 % und 40% sind erst bis zu 3
Jahren im Land. In Italien und in Österreich lebt die Mehrheit der Befragten bereits mehr als 13
Jahre im Land, dann aber mit einem kleinen Vorteil für die Kategorie “4-8 Jahre”. Es scheint,
dass folgender Schluss gezogen werden kann, und zwar, dass wenige Personen zwischen 9 und
12 Jahren in ihrem Gastland geblieben sind. In dieser Zeitperiode dürften viele in ihr
Ursprungsland zurück gekehrt sein.
Der Bildungsgrad vieler nicht-nationaler ArbeitnehmerInnen, die den Fragebogen des BRIDGE
Projekts beantwortet haben, ist hoch – 41 % haben einen Universitätsabschluss und 35% haben
einen höheren Schulabschluss (Matura, Abitur) oder einen speziellen Fachabschluss, die übrigen
24% haben einen niedrigeren Bildungsgrad – regional unterschiedliche Schulsysteme. Diese
Tatsache (hoher Bildungsgrad) repräsentiert nicht ganz die Population der EinwanderInnen - der
Grund kann in der Durchführung der Befragung liegen, die per E-mail oder mit “leicht
zugänglichen” Personen gemacht worden ist.
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In den Informationen, die von C.I.S.A. und B&P geliefert wurden, hat der Großteil der nicht
nationalen ArbeitnehmerInnen (92% bzw 50%) einen Universitätsabschluss. In Spanien und
Portugal haben 56% bzw. 50% einen Oberstufenabschluss / Fachausbildungsabschluss. Die
Provinz Bergamo wies aus, dass der höchste Prozentsatz der nicht-nationalen ArbeitnehmerInnen
(36%) einen Schulabschluss hat.
Auf die Frage, wie schwer es war, einen Arbeit im Gastland zu finden, sind die Antworten sehr
unterschiedlich. Es fanden allerdings lediglich 16 % „leicht“ eine Arbeit. 53 % meinten, es sei
„sehr schwer“ oder “schwer” gewesen und 31% beantworteten die Frage mit “nicht so leicht”.
Jene Personen, die mit „leicht“ antworteten, gerechtfertigten ihre Antwort damit, dass ihnen
Freunde halfen oder dass sie den Arbeitsvertrag bereits unterzeichneten, bevor sie ins Gastland
übersiedelten. Jene, die mit der Arbeitssuche (große) Schwierigkeiten aufwiesen, hatten dafür
verschiedene Motive: Wirtschaftskrise, gesetzliche Probleme wie Arbeits- oder
Aufenthaltsgenehmigung oder die Anerkennung der Schulausbildung. 8 Personen gaben
„Rassismus“ als Grund für die schwierige Jobsuche an.
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Ein hoher Anteil der nicht-nationalen ArbeitnehmerInnen (49%) fand die Arbeit mithilfe von
Freunden, während 21% mit “andere” antworteten – was so viel bedeutet wie direkte Suche über
Internet oder bei Firmen. Diese Tendenz findet sich in allen Antworten wieder, die von den
Partnern gesammelt wurden, wenn auch mit unterschiedlichen Prozentsätzen. „Freunde“ scheint
der beste Weg zu sein, eine Arbeit zu finden. Es ist auch wichtig herauszustreichen, dass
lediglich 19% der interviewten Personen bei der Arbeitssuche auf die Hilfe von öffentlichen oder
privaten Arbeitsvermittlungen zurückgriffen, was ziemlich niedrig erscheint. Das wiederum
muss in Verbindung mit dem hohen Bildungsgrad der befragten Personen gebracht werden, viele
von ihnen mit Universitätsabschluss, ausgestattet mit anderen Fähigkeiten, eine Arbeit zu finden.
Auch wenn z.B. im Fall von C.I.S.A., wo 92% der Befragten einen Universitätsabschluss haben,
100% der Befragten angaben, dass es „sehr schwer“ war, eine Arbeit in Italien zu bekommen.
Die Tatsache, dass viele angaben, dass sie auf die Hilfe von Freunden zurückgriffen, zeigt, dass
beinahe die Hälfte der befragten Personen bereits jemanden im Gastland kannten, die es ihnen
erlaubten, dasselbe informelle Netzwerk zu benutzen, das nationale Personen zu nutzen
scheinen.
Die nicht-nationalen ArbeitnehmerInnen, die den vorliegenden Fragebogen für das BRIDGE
Projekt beantworteten, waren zum Großteil in einem Beschäftigungsverhältnis – 66%
beantworteten, dass sie gerade arbeiteten und nur 34 % gaben an, arbeitslos zu sein.

Obwohl nur 19 % der nicht-nationalen ArbeitnehmerInnen angaben, ihre letzte Arbeit mithilfe
einer Arbeitsvermittlungsstelle bekommen hat, sagten nur 20%, dass sie noch nie eine derartige
Leistung in Anspruch genommen haben. Der Grund, weshalb diese Dienstleistungen in
Anspruch genommen werden, variiert, am meisten jedoch wurde folgender Grund genannt „um
eine Arbeitsposition zu finden, die den Fähigkeiten entspricht“ (40%) und „eine
zufriedenstellendere Arbeitsposition zu finden“ (18%). 16% der Befragten gaben an, dass sie
mehr Informationen benötigten oder dass sie alleine nicht fähig waren, eine Arbeit zu finden
oder auf der Suche nach einer speziellen Unterstützung waren.
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Die Dienstleistungen, die vom Großteil der nicht-nationalen ArbeitnehmerInnen benutzt werden,
sind jene, die in der folgenden Grafik dargestellt werden. Die meisten EinwanderInnen nahmen
die Dienstleistungen in Anspruch, um einen Arbeitsplatz zu finden (46%). 21% gaben “andere”
an, aber wenn sie gefragt wurden, diese Aussage näher zu spezifizieren, sagten sie, es wäre die
Hilfe von Freunden gewesen – also kann diese Aussage nicht für “andere Dienstleistungen”
stehen.

Von der interviewten Gruppe sagten 28 Personen, dass sie nicht die gesamte Information
erhielten, die sie benötigt hätten. Der Grund, der hierfür angeführt wurde, war, dass die
Personen, die in jenen Servicestellen arbeiten, nicht ausreichend informiert sind – diese Personen
„wissen nicht immer alles“: Andere verwiesen allerdings auch auf Sprachbarrieren in Hinblick
auf die Servicestellen sowie einer bestehenden Diskrepanz zwischen Fähigkeiten und
angebotenen Arbeitsstellen („unterstützend ja, aber sie nehmen keine Rücksicht auf meinen
Abschluss“) – dies kann auf Schwierigkeiten bei der Anrechnung von Schulqualifikationen
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zurückgeführt werden oder auf die wirtschaftlichen Probleme, die auch nationale Personen
betreffen.

Die grundsätzliche Meinung, die Personen in Bezug auf Arbeitsvermittlungsstellen haben, ist
sehr unterschiedlich. Einige Personen geben an, dass die Dienstleistungen „sehr gut“
funktionieren, dass sie „gut“ und „nett“ sind. Einige Personen beschuldigen sie, dass die
Leistungen nicht “ausreichend” sind, dass sie nur Arbeitsstellen anbieten, die nationale
ArbeitnehmerInnen nicht ausführen möchten oder dass die Servicestellen sehr langsam und
bürokratisch sind. Manche geben an, dass die Personen der Servicestellen mehr auf
Arbeitsorientierung für EinwanderInnen fokussiert sein sollen oder dass sie verbessert werden
können, indem sie mehr als bloße Willkommensinformation anbieten sollen.
Anderen nicht-nationalen ArbeitnehmerInnen werden verschiedene Empfehlungen gemacht, um
eine Arbeitsstelle zu finden. Diese Empfehlungen variieren ein wenig von Land zu Land. In
Italien, gibt die Provinz Bergamo den Rat, die Sprache des Gastlandes zu lernen und C.I.S.A.
meint, es sei notwendig “einen Schulabschluss zu haben, der in Italien anerkannt ist”. Von
Spanien kommen unterschiedliche Vorschläge, vor allem „Registrierung bei
Arbeitslosenstellen“, informelles Netzwerk (Freunde, Familie) und arbeitsorientierte Trainings
zu besuchen. In Österreich wird das Sprachenlernen als wichtige Empfehlung angeführt,
während in Portugal es keine echte Empfehlung gibt – verschiedene Vorschläge werden genannt,
wie geduldig zu sein, spezifische Trainings zu besuchen, sich an ein informelles Netzwerk zu
wenden oder Informationen zu suchen.
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Auf die Frage, was getan werden soll, um die Eingliederung von EinwanderInnen in den
nationalen Arbeitsmarkt zu verbessern, wird vor allem folgendes genannt “Besseres Training
und Information der Dienstanbieter (23%), spezielle Trainings (Sprache, Kultur,…) (20%),
gesetzliche Hilfestellungen (16%) und weniger Bürokratie und spezielle Büros für
Migrationsfragen“ (jeweils 14%).

Diese allgemeinen Informationen spiegeln die Tendenzen der Länder wieder. Die
EinwanderInnen geben zu, den jeweils gleichen Fragen ähnliche Antworten, auch wenn es
leichte Unterschiede gibt. Zum Beispiel gibt niemand aus der Provinz Bergamo den Grund
“angemessene Gesetze” an, während C.I.S.A (ebenfalls in Italien) diesen Grund als
zweitwichtigsten angibt. Nicht-nationale ArbeitnehmerInnen, die in Österreich leben, betrachten
„spezielle Trainings“ der Personen, die in Arbeitsvermittlungsstellen arbeiten, als wichtigstes
Thema, um die Arbeitseingliederung zu verbessern. In Portugal wurde jede der folgenden
Antworten von jeweils 18% der Befragten angegeben: “Besseres Training”, “Weniger
Bürokratie”, “Spezielle Büros, die sich jenen Fragen widmen” und “Spezielle Trainings”. In
Spanien werden „Büros, die sich jenen Fragen widmen“ und ein Training der Serviceanbieter als
am wichtigsten eingestuft.
Die Gründe, weshalb EinwanderInnen vom vorherigen Job entlassen wurden und auch die
Schwierigkeiten, die genannt werden, eine Arbeit zu finden, sind wichtig, um bewerten zu
können, wie sicher oder unsicher sich Personen in ihrem Gastland fühlen. Nur 10% der
Befragten gaben an, dass sie ihren vorherigen Job aufgrund von Vorurteilen verlassen haben.
22% beantworteten diese Frage nicht, 68% der EinwanderInnen sagten, dass die Erklärung für
diese Situation woanders liege. Die Hauptgründe sind die Wirtschaftskrise oder gesetzliche
Gründe, sei es vom Arbeitnehmer als auch vom Arbeitgeber. Andere gaben auch an, dass sie
eine Arbeit wollten, die mehr ihren Erwartungen entsprach – sie kündigten also, als ihnen ein
besserer Job angeboten wurde.
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Als jedoch gefragt wurde, worin die Schwierigkeiten lagen, eine Arbeit zu finden, gaben 37%
der nicht-nationalen ArbeitnehmerInnen “Vorurteile” als Motiv an – es kann sein, dass dieses
Vorurteil nur beim ersten Eindruck eine Rolle spielt. Der Hauptgrund ist „verfügbare
Jobposition“, doch nur 3 Prozentpunkte darunter liegen Sprachbarrieren, als die drittwichtigste
Schwierigkeit mit 12% der Antworten. Also, wenn man sich auf Arbeitssuche macht, sind viele
besorgt, dass ihnen Vorurteile entgegengebracht werden oder die Sprachbarriere ein großes
Hindernis darstellen wird. In der Tat aber haben andere Gründe, wie die aktuelle
Wirtschaftskrise, einen großen Einfluss auf die Sicherheit des Arbeitsplatzes von nichtnationalen ArbeitnehmerInnen, wie viele von ihnen anführen.

In Bezug auf die Zufriedenheit der EinwanderInnen mit ihrem aktuellen Job, können wir
annehmen, dass die Personen nicht wirklich mit ihrem Arbeitsplatz zufrieden sind. 44%
antworteten, dass die Arbeit ihren aktuellen Erwartungen entspricht, aber 43% antworteten nicht
so. Wenn sie mit der Angemessenheit der Arbeit an ihre tatsächlichen Fähigkeiten konfrontiert
wurden, geben 53% der Befragten an, dass die Arbeit nicht ihren Kapazitäten entspricht und alle
sagten, dass sie eine bessere Schulausbildung besitzen oder aufgrund anderer Kurse bessere
Fähigkeiten besitzen als sie für die aktuelle Arbeit benötigen.
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2.2.2 Bericht über Manager, Leiter der Personalabteilung
und Geschäftsführer sowie Personalvermittler
Für das BRIDGE Projekt war es auch wichtig, mehr über die Meinung von Unternehmen zu
erfahren, um besser verstehen zu können, was sie von den nicht-nationalen ArbeitnehmerInnen
erwarten und auch welche Leistung sie von den Arbeitsvermittlungsstellen erwarten. Wenn diese
Informationen vorhanden sind, kann das Training für die Personen von
Arbeitsvermittlungsstellen mehr auf die wirklichen Marktbedürfnisse fokussiert werden und
daher eine effektivere Verbesserung der Arbeitseingliederung von EinwanderInnen stattfinden.
Dieser Teil der Befragung beinhaltete einige Fragen, die gestellt wurden, um das Unternehmen,
das die Fragen beantwortete, zu charakterisieren. Es waren in Summe 46 Personen, die diese
Fragen beantworteten: 16 in Italien (6 aus der Provinz Bergamo) und jeweils 10 in den anderen
Ländern (Spanien, Portugal und Österreich).
Was die Hauptaktivität der Unternehmen betrifft, sieht man in der folgenden Grafik, dass
“Dienstleistungen” mit 81% den höchsten Prozentpunkt der befragten Unternehmen einnehmen.
Industrie wird mit 17% dargestellt und die Landwirtschaft ist mit 2% beinahe irrelevant.

Gemäß der EU Kriterien für die Unternehmensgröße, zählen 39% der befragten Unternehmen zu
den Kleinunternehmen und 26% zu den Mittleren Unternehmen. Kleinstunternehmen und
Großunternehmen mit 17% bzw. 18% halten sich bei der BRIDGE Interviewgruppe beinahe die
Waage. Das ist in der Linie mit dem Europäischen Markt, der zum Großteil aus KMUs – Kleinund Mittelunternehmen – besteht, worin auch die Kleinstunternehmen enthalten sind.
Die Großunternehmen wurden alle von C.I.S.A. und B&P befragt und stellen jeweils 40% der
Befragungen jener Unternehmen dar. Die befragten Kleinst- und Kleinunternehmen stellen
jeweils 90%, 83% bzw. 80% der Befragungen von CIFESAL, Privinz von Bergamo bzw. IAFE
dar.
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68% der befragten Personen sagten, dass sie in den vergangenen 5 Jahren EinwanderInnen
beschäftigt haben. Von diesen beschäftigten beinahe die Hälfte (33%) weniger als 5
EinwanderInnen, was nicht verwunderlich ist, da wir beachten müssen, dass mehr als 50% der
Befragten Kleinst- und Kleinunternehmen sind, also nicht viele Personen anstellen, auch wenn
wir Aushilfstätigkeiten mit in Betracht ziehen.

Die meisten der befragten Personen (26) führen an, dass im Augenblick der Anstellung, die
Nationalität der ArbeitnehmerInnen indifferent ist; es sei lediglich die Angemessenheit der
Arbeitsstelle wichtig. Drei Personen sagen sogar, dass sie aus wirtschaftlichen Gründen lieber
EinwanderInnen beschäftigen (angenommen, dass sie nicht so teuer sind?) und andere sagen,
dass es keine nationalen ArbeitnehmerInnen gibt, die den bestimmten Job ausführen würden oder
dass es besser ist, Personen gewisser Nationalitäten anzustellen, da spezielles Wissen benötigt
wird, um mit gewissen Ländern oder Produkten arbeiten zu können. Diese Antworten sind
jedoch nicht signifikant was die Relevanz gewisser Arten von Vorurteilen betrifft. Die Gründe,
die angeführt werden, weshalb nicht-nationale ArbeitnehmerInnen nicht angestellt werden,
beziehen sich nur auf das Fehlen von Möglichkeiten, EinwanderInnen anzustellen (Antworten
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wie „es ist noch nie passiert“ oder Antworten wie es gab noch nie einen Bedarf EinwanderInnen
einzustellen, da es genügend nationale ArbeitnehmerInnen gab).
Die Verteilung dieser Daten variiert sehr unter den Partnern: Bei den von C.I.S.A. bzw. IAFE
interviewten Gruppen hatten 40% bzw 80% der Befragten keine EinwanderInnen in den letzten 5
Jahren beschäftigt, alle anderen Partner interviewten zu 100% Unternehmen, die
EinwanderInnen beschäftigten, auch wenn die Zahl der nicht-nationalen ArbeitnehmerInnen
variierte.
Bezugnehmend auf das Betätigungsfeld der EinwanderInnen innerhalb eines Unternehmens und
davon abgesehen, dass 25% der Befragten keine Antwort gaben, könnten wir zusammenfassend
sagen, dass nicht-nationale ArbeitnehmerInnen alle möglichen Unternehmensbereiche abdecken.
Besondere Wichtigkeit liegt bei „Hauptgeschäft“ der Unternehmen (33%) und „Instandhaltung“
(19%).

Diese Verteilung ist allerdings nicht gleich in allen Ländern/zwischen allen Partnern. In Portugal
antworteten nur 2 Unternehmen, dass sie EinwanderInnen eingestellt hatten und sagten, dass
diese im Hauptgeschäft tätig sind. Bei den befragten Unternehmen von C.I.S.A. beantworteten
50% diese Frage gar nicht und 50% gaben „Hauptgeschäft“ an. Während in Österreich die
Antworten gleichmäßig verteilt sind, ist in Spanien und Bergamo die Verteilung völlig
ungleichmäßig (mit 70% Hauptgeschäft - Spanien, 67% Instandhaltung - Bergamo)
Wenn man die Kündigungs- oder Entlassungsgründe betrachtet, nennen nur 6% der
Unternehmen kulturelle Konflikte, die auf unterschiedlichen Nationalitäten und Hintergründe
zurückzuführen sind. Die meisten Unternehmen (45%) geben an, dass dies nur deshalb passiert,
weil es sich um ein befristetes Arbeitsverhältnis handelte oder weil die EinwanderInnen selbst
das Dienstverhältnis kündigen wollten, was mit den Antworten übereinstimmt, die von den
nicht-nationalen ArbeitnehmerInnen kommen.
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In Portugal antwortete nur einer von den beiden Managern, die EinwanderInnen beschäftigen,
auf diese Frage. Die Antworten die von C.I.S.A. kommen, sind die einzigen, die einen großen
Stellenwert auf kulturelle Konflikte legen, mit 40% der Antworten, die diesen Grund als
Entlassungsgrund ausländischer ArbeitnehmerInnen anführen.

Mehr als die Hälfte der Interviewgruppe (56%) stimmen überein, dass nicht-nationale
ArbeitnehmerInnen Trainings und Orientierungsseminare benötigen, um die Aufgaben erfüllen
zu können. Diese Tendenz ist allen Partnern gleich, ausgenommen im Fall von CIFESAL (wo
die meisten der befragten Personen – 60% - meinten, dass kein spezifischen Training notwendig
ist.) und Portugal (die Personen antworteten zum selben Anteil, dass ein derartiges Training und
Berufsorientierung nötig bzw. nicht nötig ist.). Es wird jedoch bemerkt, dass das
Training/Berufsorientierung ein Training ist, das alle ArbeitnehmerInnen durchlaufen sollen –
egal welche Nationalität sie besitzen. Nur die Antworten des österreichischen Partners zeigt die
Notwendigkeit, Deutsch zu beherrschen.
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Der Level an Integration nicht-nationaler ArbeitnehmerInnen spiegelt kein spezielles Problem
wieder oder stellt keinen Vorteil ihrer Beziehung zu nationalen wieder. Dies zeigt sich darin,
dass 61% der Interviewten meinten, dass der Grad an Integration „mittelmäßig, weder niedrig
noch hoch“ ist. Nur 4% gaben an, dass er sehr niedrig sei, 20% betrachten ihn hingegen als
„hoch“. Dieses Antwortmuster ist allen Partnern gleich mit Ausnahme von C.I.S.A., wo 20% der
Befragten den Level an Integration als „niedrig“ einstuften.

52% der Befragten stimmten mit der Aussage überein, dass nicht-nationale ArbeitnehmerInnen
einen Vorteil für das Unternehmen darstellen; nur 37% antworteten mit „Nein“ (es muss beachtet
werden, dass 11% der Befragten keine Antwort auf diese Frage gaben). Nur in Spanien
überwiegt die „Nein“ Antwort, allerdings wird dies damit gerechtfertigt, dass die nicht
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nationalen ArbeitnehmerInnen eine gleiche Stellung als die nationalen einnehmen, was einen
positiven Aspekt darstellt. Der Grund, weshalb EinwanderInnen einen Vorteil für die
Unternehmen darstellen, bezieht sich auf deren Kenntnis anderer Sprachen und Kulturen, die sie
ins Unternehmen miteinbringen sowie einer weiteren Sichtweise der Welt. Nur in wenigen
Antworten, die vom Partner der Provinz Bergamo stammen, wird der Vorteil in einer größeren
Verfügbarkeit der nicht-nationalen ArbeitnehmerInnen gesehen.

Einer der Hauptgründe, weshalb es wichtig war, Unternehmen zu befragen, war es, ihre
Beziehung zu den Arbeitsvermittlungsstellen zu verstehen, damit man besser verstehen kann,
welche Dienstleistungen wir diesen Stellen anbieten sollen – was das Training im BRIDGE
Projekt betrifft. Es muss allerdings beachtet werden, dass 72% der Unternehmen es nicht
bevorzugen, für das Rekrutieren des Personals Arbeitsvermittlungsstellen in Anspruch zu
nehmen.

Jene, die angeben, diese Art von Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen, geben an, dass sie
dies insbesondere dann nützen, wenn sie viel Arbeit haben oder wenn sie rasch einige
MitarbeiterInnen für bestimmte Arbeiten benötigen. Jene Personen, die die Fragebogen über
B&P beantworteten, geben an, dass sie insbesondere die Dienste des Arbeitsmarktservices in
Österreich in Anspruch nehmen.
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Die Vorteile, sich auf diese Dienstleistungen zu beziehen, bestehen insbesondere darin, eine
größere Gruppe von BewerberInnen zu erreichen und dadurch auch Zeit des eigenen Personals
zu sparen. Es wird allerdings von den Befragten angegeben, dass es oft darin mangelt, dass die
BewerberInnen nicht dem angeforderten Profil entsprechen. Es gibt auch einige, die die Kosten
dieser Dienstleistungen ansprechen: Einige sehen es als Vorteil an, dass die Dienste mitunter
gratis sind, andere sagen, dass sie sehr teuer sind. Das muss damit zu tun haben, dass sich einige
auf öffentliche, andere auf private Arbeitsvermittlungsstellen beziehen – mit unterschiedlichen
Methoden, die Arbeit auszuführen und unterschiedlichen Kosten.
Auf die Frage, welche Dienste sie von Arbeitsvermittlungsstellen erwarten, variieren die
Antworten der befragten Unternehmen sehr. Sie decken folgende Felder ab: eine effektive
Vorauswahl der BewerberInnen, um die Unternehmen bei der Endauswahl der Anstellung zu
unterstützen, ein rasches Service, und trainierte Personen mit den notwendigen Fähigkeiten, den
Prozess des Rekrutings auf professionellem Weg durchzuführen.
Um die Eingliederung nicht nationaler ArbeitnehmerInnen voranzutreiben, wird als wichtigstes
Bedürfnis genannt, die Bürokratie zu reduzieren, die bei der Anstellung und der Entwicklung im
Job gegeben ist. Im Bezug darauf erachten 17% brauchbare Gesetze als wichtig. Im Bezug auf
die Arbeitsdienstleistungsstellen hingegen sagen 19%, dass es wichtig ist, dass die
Dienstanbieter ein besseres Training und Informationen erhalten, um ihre Aufgabe gut
durchführen zu können. 18% treten für ein spezielles Training ein, und zwar Sprachen- und
Kulturtraining. 12% der befragten Gruppe glauben auch, dass es wichtig ist, dass spezielle Büros
existieren sollen, die sich der Eingliederung von EinwanderInnen in den Arbeitsmarkt widmen.
Diese Tendenzen sind in allen Ländern gleich, auch wenn in Spanien, von den Infos, die von
CIFESAL übermittelt wurden, die Bürokratie als kein wesentliches Thema genannt wird.
Die Rolle nicht nationaler ArbeitnehmerInnen am Arbeitsmarkt wird von vielen Befragten, die
an der Befragung teilnahmen, als sehr wichtig erachtet. Ihrer Meinung nach sind
EinwanderInnen zur Zeit die Lösung, um dem Älterwerden der Bevölkerung vorzubeugen und
Innovationen hinzuzufügen. Nicht nationale ArbeitnehmerInnen sind der Meinung einiger auch
wichtig, um bestimmte Arbeitsbereiche abzudecken, bei denen es schwierig ist, nationale
ArbeitnehmerInnen zu finden, die bereit sind, jene Tätigkeiten auszuführen. Ihre Integration und
Wichtigkeit hängt allerdings auch von deren Erfahrung ab, von ihren Fähigkeiten und auch ihrer
Kapazität, sich neuen Feldern, Kulturen und Lebensumständen anzupassen.
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2.2.3 Bericht über Dienste der öffentlichen und privaten
Arbeitsvermittlungsstellen
Die Befragung, die sich an Arbeitsvermittlungsstellen richtete, wurde von 63 Personen
beantwortet (jeweils 11 von der Provinz Bergamo und CIFESAL, jeweils 10 von C.I.S.A. und
B&P und 8 von IAFE). Die Personen gehörten unterschiedlichsten Abteilungen und Positionen
innerhalb dieser Stellen an, wie man der untenstehenden Grafik entnehmen kann. 28% der
befragten Personen gehören zur Gruppe der Berufscoaches. Die zweitgrößten Gruppen bilden
Manager und Rezeptionisten von Jobberatern - beide jeweils 20% der befragten Gruppe.
14% der Befragten führten ihre Arbeitsposition nicht näher aus. Diese Befragungen kamen alle
von der Provinz Bergamo und machten 64% der von ihnen befragten Personen aus.

40% der Organisationen, in denen die befragten Personen arbeiten, sind
Arbeitsvermittlungsstellen, 19% spezialisieren sich auf die Arbeitsorientierung. Dies sind die
beiden am meisten genannten Arbeitsgebiete. Andere Ziele werden auch genannt, wie etwa
Training und soziale Unterstützung, beide mit jeweils 8% der Antworten. Es ist wichtig darauf
hinzuweisen, dass die Antwort auf diese Frage nicht eindeutig beantwortet wurde – also viele
Organisationen entschieden sich für mehrere Antwortmöglichkeiten, indem sie unterschiedliche
Aktionsfelder aufzählten, die von ihrer Abteilung durchgeführt wurden. Gesetzliche
Unterstützung ist jener Arbeitsbereich, der am wenigsten oft genannt wurde und das geht in einer
Hand mit der fehlenden gesetzlichen Unterstützung, die von Arbeitgebern beklagt wurde, die
sich über die große Bürokratie und die komplizierten Gesetze beklagten. Andererseits
gerechtfertigt das den Grund, warum EinwanderInnen sich so selten an diese
Dienstleistungsstellen wenden – da dieses Service, das als wichtig erachtet wird, nicht angeboten
wird.
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Die befragte Gruppe besteht sowohl aus privaten als auch aus öffentlichen Organisationen – in
einem ausgewogenem Verhältnis – 52% sind öffentliche Organisationen und 48% private
Organisationen

Ihre Dienste werden einer großen Zahl von nicht-nationalen Personen angeboten, wie die
folgende Grafik veranschaulicht. Abgesehen von der Tatsache, dass 73% der Organisationen
sagten, das sie keine spezielle Services für EinwanderInnen haben, bedienen 39% der Befragten
im Durchschnitt 80 bis 200 EinwanderInnen pro Monat, 2% zwischen 200 und 400
EinwanderInnen. 22% geben an, dass sie weniger als 20 pro Monat bedienen und 39% stellen
ihre Dienstleistungen monatlich 20 bis 80 EinwanderInnen zur Verfügung. Diese Zahlen
erlauben es uns, anzunehmen, dass sich EinwanderInnen an diese Organisationen wenden.
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Der Großteil der angebotenen Dienste beziehen sich besonders auf den Arbeitsmarkt, nämlich
Arbeitsvermittlung (30% der Antworten), Training (22%), Beratung und Berufsorientierung
(jeweils 20%). Gesetzliche Hilfe wird von 13% der interviewten Personen angegeben und 10%
geben an, dass sie soziale Unterstützung anbieten. Die angebotenen Dienstleistungen variieren
ein wenig unter den Ländern: Österreich und Portugal haben, was die Verteilung der
angebotenen Services betrifft, sehr ähnliche Gruppen von Befragten, gefolgt von der Gruppe aus
Spanien. In Italien zeigen die Antworten der Personen aus der Provinz Bergamo und C.I.S.A.
eine stärkere Segmentierung der Dienste – erstere betonen insbesondere das Service der
Beratung und Orientierung, Training und Arbeitsvermittlung während Organisationen, die über
C.I.S.A. antworteten, lediglich Arbeitsvermittlung, Beratung, Orientierung und andere Dienste
nannten (auch wenn sie diese nicht näher ausführten).

www.bridge-europe.eu

43

BRIDGE
Full-capacity insertion for non-national
workers in EU member states
502366-LLP-2009-IT-LMP

Abgesehen von den Services, die oben genannt wurden, gaben 27% der Befragten an, dass sie
spezielle Dienste haben, die sie nur nicht-nationalen ArbeitnehmerInnen anbieten. Dazu gehören
Dienstleistungen wie „Assessment“ und kulturelle Mediation.
Der größte Teil der Befragten (73%) haben jedoch keine speziellen Dienstleistungen nur für
EinwanderInnen, abgesehen von den EinwanderInnen die die angegebenen Dienste in Anspruch
nehmen möchten.

Die Dienstanbieter, die den Fragebogen im Rahmen des BRIDGE Projekts beantworteten, üben
unterschiedliche Tätigkeiten aus, von denen auch nicht-nationale ArbeitnehmerInnen profitieren,
auch wenn die Dienste nicht ausschließlich ihnen dienen.
Die relevanteste angebotene Aufgabe wird in der Grafik unten angezeigt. Es ist möglich zu
beobachten, dass die meist angeführten Aufgaben folgende sind: „Information zur Verfügung
stellen“ (34% der Antworten) gefolgt von „Unterstützung bei der Arbeitssuche“ mit 30 % der
Antworten. Weniger wichtig erscheint die Aufgabe „Hilfestellung bei der Auswahl des
benötigten Trainings (16%) und „Unterstützung bei der Eingliederung ins Unternehmen“ (11%).
9% der Personen antworteten mit „Andere“ worin sie gesetzliche Hilfestellung, lokales Wissen
und Human Ressource Management miteinschlossen. Alle Organisationen antworteten ähnlich,
auch wenn die Antworten von C.I.S.A. weder „Hilfestellung bei der Auswahl des benötigten
Trainings“ noch „Unterstützung bei der Eingliederung ins Unternehmen“ beinhalten.
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Die Durchführung dieser Aufgaben ist jedoch mit verschiedenen Schwierigkeiten verbunden,
wenn man mit nicht-nationalen Personen zu tun hat. Die allgemeine Meinung ist, dass
„Kulturelle Barrieren“ und „Sprachbarrieren“ mit 32% und 34% der Antworten angegeben
werden. Diese sind die meist angeführten Probleme. „Das Fehlen von Information“ (18%) und
das „Fehlen von Ressourcen“ (7%) wird von einer kleineren Gruppe angegeben.
Das Fehlen von Information ist jedoch die zweitwichtigste Schwierigkeit in Österreich, sofort
nach den “Sprachbarrieren” und es ist das wichtigste, das in Portugla erwähnt wird, mit 32% der
Antworten. Von der Provinz Bergamo wurden nur 3 Schwierigkeiten angeführt – „Kulturelle
Barrieren“ (50%), „Sprachbarrieren“ (45%) und das „Fehlen von Ressourcen“ (5%).
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“Andere Schwierigkeiten” wurden von 9% der Befragten angegeben und diese Schwierigkeiten
sind vor allem mit gesetzlichen Themen in Bezug auf nicht-nationale ArbeitnehmerInnen
bezogen. Diese können mit passenden Trainingsund Information der Personen, die in diesen
Servicestellen arbeiten, überwunden werden.
Auftretende Probleme, die von den den Beschäftigten angegeben werden, sind im allgemeinen
gleich den Antworten, die von den verschiedenen Partnern kommen. Einer der häufigsten
Probleme sind Vorurteile gegenüber EinwanderInnen, das sich darin spiegelt, dass viele
Unternehmen aus unterschiedlichen Gründen keine EinwanderInnen beschäftigen wollen.
Andere Gründe liegen darin, dass nicht-nationalen Menschen Wissen fehlt im Bezug auf die
Sprache des Gastlandes, deren Kultur und Normen und dass die schulische Ausbildung nicht
kompatibel oder gar ungültig ist. In Spanien wird auch betont, dass die Wirtschaftskrise
allgemein Jobaussichten verringert, und in Portugal stellt die Gesetzgebung eine Barriere für eine
bessere Integration dar. Die Provinz Bergamo lieferte diesbezüglich keine Antworten.
Im Bezug auf die angebotenen Lösungen scheint es unter den Serviceanbietern die einhellige
Meinung zu geben, dass ein großes Bedürfnis an mehr Information und Training besteht, für die
EinwanderInnen und für die Beschäftigten allgemein. Diese Information wird benötigt, um
Haltung gegenüber EInwanderInnen zu verändern und Vorurteile zu verringern. Eine Lösung
wird auch darin gesehen, mehr Information über die jeweilige Gesetzgebung zu erhalten.
Training als Lösung wird erwähnt, um EinwanderInnen mit besseren Fähigkeiten auszustatten,
damit sie eine Arbeit bekommen können, wie Informatikwissen und das Erlernen der jeweiligen
Sprache. Es wird auch angegeben, dass ein personalisierter Dienst wichtig ist – sowohl für nichtnationale ArbeitnehmerInnen als auch für Beschäftigte der einzelnen Firmen, die in diesen
Bereichen arbeiten, damit jegliche Schwierigkeiten angegangen und überwunden werden
können.
In den letzten drei Jahren haben 66% der Personen, die in Arbeitsvermittlungsstellen arbeiten, an
einem Training teilgenommen; 30% gaben an, dass sie überhaupt kein Training erhalten haben.

Die Angaben, ob Training oder nicht, variiert sehr bei den verschiedenen Partnern: Während die
von CIFESAL Interviewten zu 100% angaben, dass sie in den letzten 3 Jahren an einem Training
teilgenommen haben, sagten 60% von C.I.S.A., dass sie kein Training erhielten. Von den
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Interwieten aus der Provinz Bergamo, nahmen 80% an einem Training teil und in Portugal und
Österreich waren es die Hälfte der Befragten.
Auf Frage, die Art des Trainings näher zu spezifieren, kann man primär zwei verschiedene Arten
von Trainings zusammen fassen: Eine Art kann mit „allgemeinem Training“ umschrieben
werden – Gebiete wie Englisch, Kommunikation, Zeitmanagement, Training für TrainerInnen,
Geheimhaltung von Daten und Marketing. Die andere Art sind auf die jeweilige Arbeit
zugeschnittene Trainingsbereiche, wie HRM, Beratung und Orientierung, Arbeitsrecht,
Konfliktsituationen in Ländern, Diversity Managment oder sogar spezielle Trainings wie
„Migrationsmanagement“.
Was hingegen als “nützliches Training” angeben wird, für jene, die mit der Eingliederung nichtnationaler ArbeitnehmerInnen beschäftigt sind, wird in der Übereinstimmung der gegebenen
Antworten definiert. Fast alle Antworten beziehen sich auf die Wichtigkeit von Training im
Bezug auf die Gesetzgebung sowie gesetzliche Themen der Arbeitsvermittlung von
EinwanderInnen, um die Eingliederung nicht nationaler ArbeiterInnen zu verbessern. Dann gibt
es auch keine Hinweise auf andere Arten von Training, wie Sprachentraining, soziale
Fähigkeiten im Bezug auf AusländerInnen und Informationen über das Ursprungsland, wie z.B.
deren Schulsystem, um die Anerkennung von schulischen Qualifikationen zu erleichtern.
Von den Trainings, die in den letzten 3 Jahren besucht wurden, wurde jene als am nützlichsten
bewertet, die sich mit gesetzlichen Themen beschäftigten und auch andere, die oben nicht
erwähnt sind, wie Internet als ein Medium für selbständiges Training, neue Arbeitsquellen im
Krisenmanagement und Information über vorhandene Programme im Bezug auf die
Eingliederung von EinwanderInnen. Einige der Antworten jedoch und auch die in Anbetracht der
Tatsache, dass nur die Hälfte der Befragten diese Frage beantworteten, zeigen, dass es kein
nützliches Training gab, das half mit dieser besonderen Bevölkerungsgruppe zusammen zu
arbeiten. Die Personen gaben an, dass das Training zwar nützlich ist, dass es sich aber großteils
nicht mit der Eingliederung nicht-nationaler ArbeitnehmerInnen beschäftigte und Informationen
in Bezug auf gesetzliche Themen wie Arbeits- und Aufenthaltsgenehmigung und administrative
Gegebenheiten sowie spezielle Programme und Ressourcen fehlen. Die Serviceanbieter würden
auch gerne Trainings erhalten, wie sie die Sprach- und kulturellen Hindernisse überwinden
können, wenn sie mit Personen zu tun haben, die aus anderen Ländern und Kulturen stammen
und auch wie Probleme, die EinwanderInnen mitnehmen, wenn sie zu ihnen kommen (wie z.B.
wo sie ihre Aufenthaltsgenehmigung erhalten können, was sie tun können, damit ihre
Qualifikationen anerkannt werden oder ähnliche Dinge.)
Bedenkt man, dass wir Online-Trainings für Serviceanbieter planen, wurden die Personen, an die
dieser Fragebogen gerichtet war, gefragt, was ihre Meinung zu den geplanten aber noch näher
auszuformulierenden Inhalten war, wie: die Beschäftigung von MigrantInnen und die
Erleichterung ihrer Eingliederung, die Gesetzgebung, welche Dokumente werden benötigt und
wo kann man sie erhalten, soziale und interkulturelle Fähigkeiten, Beziehung mit dem
Arbeitsmarkt: wie soll man mit ManagerInnen, ArbeitgeberInnen und ArbeitsberaterInnen
umgehen.
Nur 1% der befragten Personen gaben auf diese Frage keine Antwort; all die anderen gaben eine
Antwort, indem sie gewöhnlich mehr als eine Antwortmöglichkeit angaben. 37% fanden den
vorgeschlagenen Inhalt „geeignet“ und 35% meinten er sei „interessant“; 27% glaubten auch,

www.bridge-europe.eu

47

BRIDGE
Full-capacity insertion for non-national
workers in EU member states
502366-LLP-2009-IT-LMP

dass er „nützlich“ sei. Im allgemeinen kann man sagen, dass die vorgeschlagenen Themen von
den Personen, die in diesen Bereichen arbeiten, sehr gut angenommen worden sind und sie
gleichen jenen, die angegeben wurden, wenn sie Befragten spontan gefragt wurden, welche Art
von Training sie gerne haben möchten.

Einige Vorschläge, wie man das Training verbessern kann, das vom BRIDGE Projekt angeboten
werden wird, wurden noch zusätzlich erwähnt, allerdings nicht so viel als erwünscht und die
meisten stimmen mit den bereits identifizierten überein. Abgesehen von den Angaben bezüglich
Training über die Gesetzgebung und die lokale Kultur und den sozialen Fähigkeiten, wurde
weiters noch vorgeschlagen, Training in Bezug auf Empowerment zusammenzustellen, um die
Eingliederung der EinwanderInnen in den Arbeitsmarkt zu verbessern. Es wurde auch
angegeben, dass Informationen über verschiedene Techniken der Jobsuche angeboten werden
sollen.
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2.3 Schlussfolgerungen
Der zweite Teil der vorliegenden Untersuchung lieferte Daten, die von den drei Zielgruppen
stammen, die in den Prozess involviert sind – und insbesondere die potentiellen Begünstigten des
Trainingskurses, den die BRIDGE Projektgruppe entwickelt.
Wenn man jene Daten betrachtet, die den Weg schildern, wie nicht nationale ArbeiterInnen
ihre Arbeit gefunden haben, fällt die Wichtigkeit des informellen Netzwerks alle jener, die in den
Prozess involviert sind, auf. Dem wird im Training gerecht, indem wichtige lokale Vereinigungen
und/oder NGOs aufgezählt werden, die Neuankömmlinge unterstützen und Dienste anbieten, die
Institutionen nicht anbieten können, wie bereits im ersten Teil des vorliegenden Berichts erklärt
wird.
Die vorliegenden Grafiken zeigen, dass MigrantInnen, die Arbeitsvermittlungsstellen in
Anspruch nehmen, dennoch nicht alle Information erhalten, die sie bräuchten. Aus diesem Grund
wird ein ganzes Modul verwendet, um diese online oder physischen Plätze aufzulisten und darüber
hinaus auch Informationen zu liefern, wie man Schulzertifikate anerkannt bekommt (wenn möglich
auch gemäß der örtlichen Gesetze) und wo man benötigte Trainings und Ausbildungen erhält.
Bei der Analyse der Antworten der EinwanderInnen, die in den Partnerländern arbeiten,
haben wir bemerkt, dass sie vor allem den Trainingsinhalt „Besseres Training für die
Dienstanbieter“ oder „Personal mit spezifischen Training“ oder „Mehr Information von den
Dienstanbietern erhalten“ anführen. Diese Kommentare verdeutlichen, dass die Dienstanbieter in
ihrer Vorbereitung immer upgedated sein sollen sowie besser vorbereitet auf die zahlreichen
Anfragen, die von nicht nationalen ArbeitnehmerInnen kommen.
Andererseits verlangen sie weniger Bürokratie und viele von ihnen bevorzugen es, eine
Arbeit ohne Unterstützung dieser Servicestellen zu bekommen, vielleicht aufgrund vergangener
Erfahrungen.
Viele von ihnen nehmen verschiedene Levels von Vorurteilen wahr und suchen eine neue
Arbeitsposition, die ihren Bedürfnissen mehr entspricht (sei es aufgrund wirtschaftlicher Stabilität,
besserer Behandlung als Person oder ohne Diskrimination).
Die Wichtigkeit, sie über ihre Rechte als Arbeiter zu informieren, muss in den Trainings
beinhaltet sein, die die Serviceanbieter erhalten, da es eine gute Möglichkeit sein kann, ihnen ihre
Rechte bewusst zu machen, und vielleicht würde es die Situation mit diesen Beschäftigten
besänftigen und Vorteile der weniger vorbereiteten ArbeitnehmerInnen bringen.
Auch wenn wenige der interviewten Manager/ArbeitgeberInnen Arbeitsvermittlungsstellen
in Anspruch nehmen, denken viele, dass es den ArbeitsvermittlerInnen an Professionalität mangelt
(keine rasche Antworten, die KandidatInnen passen nicht zu dem vom Unternehmen angeforderten
Profil, sie beachten nicht den Hintergrund des Unternehmens und so weiter…). Sie sollen vor allem
dem Unternehmen helfen, Zeit und Geld zu sparen (insbesondere wenn die Dienste nicht umsonst
sind).
Mehr als die Hälfte der interviewten Manager stimmen darin überein, dass nicht nationale
ArbeitnehmerInnen Training und Orientierung benötigen, um ihre Aufgaben erfüllen zu können.
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Das kann dadurch gelöst werden, indem die Arbeitssuchenden zu den passenden Trainings
geschickt werden, bevor oder während sie sich für einen speziellen Job bewerben. Das kann auch
als Anreiz für das Unternehmen gesehen werden, das dadurch keine Zusatzkosten zu tragen hat.
Wie auch von den nicht-nationalen ArbeitnehmerInnen erwähnt wird, würde weniger
Bürokratie bei der Suche nach neuen MitarbeiterInnen helfen sowie mehr Information und ein
erhöhter Servicelevel ist auch erwünscht.
Wenn man die Daten, die von den in Arbeitsvermittlungsstellen arbeitendem Personal
stammen, betrachtet, können wir hingegen bemerken, dass das Spezialtraining, das sie erhalten,
kaum die Themen des vorliegenden Projekts beinhalten. Eine große Zahl empfing Trainings über
Gesetzgebung und Rechte, aber nicht in Bezug auf nicht-nationale ArbeitnehmerInnen im
speziellen. Viele der interviewten Personen gaben an, das die ausgewählten Inhalte der Partner für
den Trainingskurs BRIDGE interessant, nützlich und brauchbar sind, um die Arbeitsfähigkeiten zu
verbessern, aber der Großteil suchte nach wie vor nach mehr Information über Regelungen und wie
Schulabschlüsse im Gastland anerkannt werden.
Im Training, das die Partner entwickeln, werden sie viele der Vorschläge und Ideen der drei
Zielgruppen mit einarbeiten, die sie durch die Befragung erhalten haben.
Ein Teil der Webseite wird den nicht-nationalen ArbeitnehmerInnen gewidmet sein, wo sie
Werkzeuge finden können, die ihnen helfen, ihren persönlichen Status im Bezug auf Ausbildung
und Arbeitserfahrung zu bewerten mit einem Link zu EUROPASS und Details, wie man ein CV
schreibt. Dieser Teil der Homepage wird ihnen helfen, besser auf eine schriftliche Bewerbung und
ein Bewerbungsgespräch vorbereitet zu sein. Das betrachten wir auch als wichtig, weil einige von
den Dienstanbietern zu den sogenannten „Berufscoaches“ gehören und nur wenige Organisationen
bieten auch Orientierungsdienste und Trainings an.
Derselbe Teil wird auch hilfreich für Manager und PersonalentwicklerInnen sein, da sie
dadurch mit dem internationalen System der Qualifizierungen vertraut gemacht werden und es wird
sie bei einer flexibleren Personalsuche (falls zutreffend) unterstützen.
Ein gemeinsamer Teil für die Trainingsbegünstigten und EinwanderInnen wird sich mit der
Beziehung mit dem Arbeitsmarkt beschäftigen: Beide Teile im Bewerbungsprozess zu unterstützen
und so ersteren zu helfen, die Anforderungen besser zu verstehen und letztere besser darauf
vorzubereiten, die gestellten Fragen geeigneter zu beantworten.
Der gesetzliche Teil des Trainings, jener, der sich mit den rechtlichen Gegebenheiten der
Eingliederung nicht nationaler ArbeitnehmerInnen beschäftigt, wird allen drei Kategrorien helfen,
da es Links zur aktuellen gesetzlichen Situation bzgl. Arbeitsgenehmigungen gibt, wie man
Dokumente erhält und wo die Büros oder Vereinigungen der Institutionen sind, die diese Dienste
und Informationen anbieten. Dieser Teil wird auch durch Links zu Hauptvereinigungen oder
Gewerkschaften beinhalten, die gesetzliche Hilfe für nicht-nationale ArbeitnehmerInnen anbieten
und darüber hinaus auch, was die Pflichten und Rechte im Gastland sind.
Am wichtigsten zu bemerken ist folgendes: Wie in der Untersuchung angegeben wird
(spezielle Dienste für nicht-nationale ArbeitnehmerInnen), üben die Dienstanbieter, die den
Fragebogen des BRIDGE Projekts ausgefüllt haben, verschiedenste Tätigkeiten aus, aber nicht nur
jene, die für sie bestimmt sind. Daher ist es wichtig, Personal oder zumindest einige Personen zu
haben, die mit den neuen Kompetenzen und Fähigkeiten, welche sich an nicht-nationale
ArbeitnehmerInnen richten, ausgestattet sind, scheint geeignet zu sein.
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