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Diesem positiven Befund hinsichtlich einer frühen Migration und damit längeren Integration 

(in das österreichische Bildungssystem) steht jedoch bei der Betrachtung des Anteils an 

vorzeitigen BildungsabbrecherInnen ein gegenteiliger gegenüber. Der Anteil an Early School 

Leavers unter „MigrantInnen vor dem 8. Lebensjahr“ liegt bei 32,8% und der entsprechende 

Anteil bei den „MigrantInnen ab dem 8. Lebensjahr“ bei 22,1%. 

Tabelle 34: Anteil der Early School Leavers in Abhängigkeit vom Migrationsalter 

 ESL-Anteil 

Migration vor 8. Lebensjahr 32,8% 

Migration ab 8. Lebensjahr 22,1% 

ohne Mig.-HG 4,6% 

Quelle: Statistik Austria, LFS 

Die höheren Anteile an Early School Leavers unter den länger in Österreich anwesenden 

MigrantInnen lassen sich entsprechend der in Tabelle 35 dargestellten Ergebnisse durch 

höhere aktuelle Bildungsaktivität bei jenen MigrantInnen erklären, die frühestens mit dem 8. 

Lebensjahr nach Österreich migriert sind. So befinden sich 50,7% der jüngst migrierten Ju-

gendlichen, aber nur 40,5% der schon früher migrierten Jugendlichen in Ausbildung. Der 

geringere ESL-Anteil unter „MigrantInnen ab dem 8. Lebensjahr“ kann also durch die aktuel-

le Bildungsbeteiligung und nicht – wie zuvor deutlich geworden ist – durch höhere Abschlüs-

se, die sie des ESL-Status entheben würden, erklärt werden. Ob sich diese noch andauern-

de Bildungsbeteiligung auch in höheren Bildungsabschlüssen niederschlagen wird, kann auf 

Grundlage dieser Ergebnisse nicht beantwortet werden, jedenfalls besteht die Chance dazu, 

weshalb es noch zu einer Annäherung beim Qualifikationsniveau kommen könnte. Anders 

herum betrachtet ist es bemerkenswert, dass jene Jugendlichen, die sich schon länger in 

Österreich aufhalten, ihre Bildungslaufbahn früher beenden bzw. ausselektiert werden, wo-

mit sich in Hinblick auf die Frage eines Einflusses des Migrationsalters ein differenziertes 

Bild ergibt. Frühere Migration steht im Zusammenhang mit vergleichsweise höheren Bil-

dungsabschlüssen aber auch mit höheren Anteilen vorzeitigen Bildungsabbruchs. Ein länge-

rer Verbleib im österreichischen Bildungssystem polarisiert die Gruppe der MigrantInnen also 

tendenziell.  

Tabelle 35: Bildungsbeteiligung in Abhängigkeit vom Migrationsalter 

 
in Ausbildung 

nicht in Aus-
bildung 

Summe 

Migration vor 8. Lebensjahr 40,5% 59,5% 100% 

Migration ab 8. Lebensjahr 50,7% 49,3% 100% 

Quelle: Statistik Austria, LFS 

 


