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5. Einfluss des Migrationsalters 

Schließlich soll im Rahmen dieses Berichts noch die Frage geklärt werden, ob und in wel-

chem Ausmaß sich das Alter in dem die Migration nach Österreich erfolgte, auf die Bildungs-

erfolge auswirkt. Zu diesem Zweck wurden unter den jugendlichen MigrantInnen erster Ge-

neration zwei Gruppen unterschieden, welche die vor dem 8. Lebensjahr nach Österreich 

gekommen sind und eine Gruppe, die zwischen dem 8. und 15. Lebensjahr hier eingetroffen 

ist.
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Wird zunächst das Qualifikationsniveau in Abhängigkeit vom Migrationsalter in Tabelle 33 

betrachtet, dann zeigen sich klare Vorteile für jene Gruppe von MigrantInnen, die früher in 

Österreich eingetroffen ist und demnach einen längeren Teil ihrer Ausbildung im österreichi-

schen Bildungssystem absolviert hat. So liegt der Anteil niedrig-qualifizierter Jugendlicher 

zwar nur 3%-Punkte unter dem Wert der Gruppe, die später nach Österreich migriert ist, 

aber die Unterschiede beim Anteil mittlerer und höherer Qualifikationen sind enorm. So lie-

gen „MigrantInnen vor dem 8. Lebensjahr“ 19%-Punkte bei den höheren Abschlüssen im 

Vorteil (und damit auf gleicher Ebene zu den Jugendlichen ohne Migrationshintergrund), 

während der Anteil der „MigrantInnen nach dem 8. Lebensjahr“ auf der Bildungsebene da-

runter (mittlere Qualifikation) überwiegt.  

Tabelle 33: Qualifikationsniveau in Abhängigkeit vom Migrationsalter
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niedrig mittel hoch gesamt 

Migration vor 8. Lebensjahr 55,9% 15,8% 28,3% 100% 

Migration ab 8. Lebensjahr 59,1% 31,4% 9,4% 100% 

ohne Mig.-HG 42,3% 30,4% 27,3% 100% 

Quelle: Statistik Austria, LFS 
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 Die hier betrachtete MigrantInnenpopulation wurde eingegrenzt auf jene Jugendlichen, die 
spätestens mit 15 Jahren nach Österreich gekommen sind, damit in den festgestellten Bil-
dungsabschlüssen (abgesehen von der Pflichtschule = niedrig) keine weiterführenden ent-
halten sein können, die im Ausland erworben wurden. Darüber hinaus werden bei dieser 
Differenzierung einzig jugendliche MigrantInnen in erster Generation betrachtet, damit tat-
sächlich der Frage nachgegangen werden kann, welcher Einfluss dem Alter zum Zeitpunkt 
der Migration zukommt. Durch den Einschluss von MigrantInnen zweiter Generation wären 
stark ungleiche Ausgangsvoraussetzungen gegeben (von Beginn an in einem deutschspra-
chigen Land aufgewachsen oder nicht), die den Einfluss des Migrationsalters überdecken 
würden. Zudem werden in diesen Betrachtungen einzig MigrantInnen aus Drittstaaten (au-
ßerhalb der EU15) aufgenommen, damit die Ergebnisse nicht durch „BildungsmigrantInnen“ 
aus den Nachbarländern beeinflusst werden können.   
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 Die Verteilung auf die Bildungsniveaus ist in dieser Tabelle stark davon beeinflusst, dass 
es sich um Jugendliche handelt, die sich oftmals noch in Ausbildung befinden. Die Aussage-
kraft der Berechnungsergebnisse liegt also nicht in der Verteilung auf die Bildungsniveaus an 
sich, sondern im Vergleich der einzelnen Gruppen zueinander.  


