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AK:

Die Eltern sind entscheidend
Neue Studie: Migrationshintergrund von SchülerInnen nicht ausschlaggebend für Leistungsunterschiede.

vida/AK:

Tourismus: Aufholbedarf beim Personal
Neuer Arbeitsklima Index zeigt: Die Branche ist am richtigen Weg, aber es gibt Herausforderungen.

Leistungsunterschiede zwischen Schüle rInnen 
mit und SchülerInnen ohne Migrations-
hintergrund haben wenig damit zu tun, ob 
Deutsch Erstsprache der Kinder ist oder 
nicht. Zu diesem Ergebnis kommt Barba-
ra Herzog-Punzenberger in ihrer Studie 
„Migration und Mehrsprachigkeit“, die sie 
im Rahmen einer Veranstaltung in der Ar-
beiterkammer Wien präsentiert hat. In Ma-
thematik und Englisch, so Herzog-Punzen-
berger, schneiden einige Sprachgruppen 
ähnlich oder besser als einsprachig deutsch-
sprachige SchülerInnen ab. Andere wieder 
liegen zurück. Ausschlaggebend für Leis-
tungsunterschiede in der Schule ist der Bil-
dungshintergrund der Eltern, ergab die 
Studie. Das gilt sowohl für Kinder, die 
deutschsprachig aufgewachsen sind, als 
auch für SchülerInnen, die eine andere 
Erstsprache als Deutsch haben. Eine wich-

tige Rolle spielt auch das Alter, in dem die 
Kinder nach Österreich kamen. In den 
meisten Sprachgruppen schneiden die be-
reits in Österreich geborenen oder als 
Kleinkinder zugewanderten SchülerInnen 
besser ab als später zugewanderte. Das gilt 
nicht für Kinder aus Deutschland oder aus 
den osteuropäischen Ländern. Unter ihnen 
haben jene die besten Ergebnisse, die erst 
nach dem zehnten Lebensjahr nach Öster-
reich kamen. Das könnte mit dem sozialen 
Hintergrund oder mit dem Mathematik-
unterricht im Herkunftsland zu tun haben, 
vermutet Herzog-Punzenberger.

Verstärkt werden die Leistungsunter-
schiede zwischen den SchülerInnen in 
Österreich durch die frühe Aufteilung der 
Zehnjährigen auf Gymnasium und Neue 
Mittelschule, analysiert Herzog-Punzen-
berger schließlich. Österreich weist we-

sentlich stärkere Unterschiede in den 
Leistungstests der achten Schulstufe auf 
als Länder mit einer späteren Trennung. 
Das verschlechtere die Lernergebnisse von 
Kindern mit einer anderen Erstsprache als 
Deutsch zusätzlich. 

Unsere Schulen müssen mit der 
 Mehrsprachigkeit ihrer SchülerInnen bes-
ser umgehen können – das ist der Tenor 
der AuftraggeberInnen der Studie. „Unser 
Anliegen ist chancengerechte Bildung  
für alle“, sagt AK-Präsident Rudi Kaske. 
Mehrsprachigkeit sei „ein Schatz, den wir 
heben müssen“. Damit bekäme jedes 
Kind seine Chance, seine Talente zu ent-
falten. Andererseits werde so „ein gedeih-
liches Miteinander statt sozialer Spaltung“ 
sichergestellt. Das bringe auch Vorteile in 
der Arbeitswelt.

Mehr Info: tinyurl.com/y9edu4u3

„Nach einer zehnjährigen Aufholjagd ist der 
Tourismus, was die Zufriedenheit der 
MitarbeiterInnen betrifft, endlich da an-
gekommen, wo alle anderen Branchen 
sind.“ So kommentierte Berend Tusch 
von der vida den aktuellen Arbeitsklima 
Index Tourismus 2017. Die Daten der 
Sonderauswertung wurden im Novem-
ber bei einer Podiumsdiskussion von der 
Gewerkschaft vida, der AK Wien und 
dem IFES präsentiert. Besonders ins 
 Auge fällt, dass sich die allgemeine Zu-
friedenheit unter den ArbeitnehmerIn-
nen im Tourismus gegenüber der letzten 
Erhebung 2014 signifikant gesteigert 
hat. 

Positiv wird auch die Einkommens-
entwicklung wahrgenommen. Die Löh-
ne und Gehälter sind kräftig gestiegen 
und das spüren die Menschen: Lagen 
sie 2014 noch bei 1.320 Euro, so wer-
den im  kommenden Mai 1.500 Euro 
erreicht – ein Anstieg von 13,6 Prozent. 

„Die Menschen merken, dass sich ihre 
Arbeit auch finanziell lohnt“, betont 
der Gewerkschafter. Im Vergleich zu 
2014 verspüren die Beschäftigten zu-
dem eine deutlich höhere Arbeitsplatz-
sicherheit. Deutlich ge sunken ist bei 
vielen ArbeitnehmerInnen auch der 
Wunsch, sich zu verändern bzw. in ein 
anderes Unternehmen zu wechseln. 

Allerdings haben die Beschäftigten 
weiter mit hohen physischen Belastun - 
gen und Stress zu kämpfen. Die Werte  
in diesen Bereichen sind im aktuellen 
 Arbeitsklima Index unverändert hoch. 
„Das ist alarmierend, wenn auch leider 
nicht überraschend“, so Tusch. „Wir 
wissen, dass viele Beschäftigte unter der 
Dienstplanunsicherheit leiden. Viele 
wissen heute nicht, ob und wie sie mor-
gen Dienst haben. Aber nicht nur das  
macht ein familienfreundliches Arbeits-
leben nahezu unmöglich, auch viel zu 
kurze Ruhezeiten wirken für viele ab-

schreckend!“ So verweist etwa im aktu-
ellen Arbeitsklima Index knapp ein 
Drittel der Tourismusbeschäftigten auf 
unregelmäßige Arbeitszeiten wie z. B. 
Arbeit auf Abruf, abgesehen von einem 
weiteren Fünftel mit „regelmäßiger“ 
Schicht- oder Turnusarbeit. 

Es müsse auch im Tourismus mög-
lich sein, ein Mindestmaß an Planbar-
keit und Verbindlichkeit sicherzustel-
len, betont Tusch. Vor allem bei der 
Aufstockung des Personals ortet er ext-
remen Aufholbedarf: „Im Vergleich zu 
allen anderen Branchen liegt der Touris-
mus in den Bereichen Zeiteinteilung, 
allgemeine Berufszufriedenheit und 
Karrierechancen noch weit zurück. Das 
sind die Herausforderungen in den 
kommenden Jahren, damit auch noch 
die nächsten Generationen das  Hotel- 
und Gastgewerbe als Zukunftsbranche 
 sehen!“

Mehr Info: tinyurl.com/yawnqdfg
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