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Das vorliegende Paper beschäftigt sich mit Hürden und Hindernissen, denen arbeitsmarktferne Mig-

rantInnen, auf ihrem Weg zur Arbeitsmarktintegration begegnen und identifiziert strukturelle Me-

chanismen, die Benachteiligung von MigrantInnen am Arbeitsmarkt verursachen können. Die Er-

kenntnisse beruhen auf der wissenschaftlichen Begleitung der steirischen Umsetzung des ESF 

Schwerpunktes 3b im Förderzeitraum 2010 bis 2011. Dabei wurden acht Modellprojekte begleitet, 

die Unterstützungsmaßnahmen für arbeitsmarktferne Personen, insbesondere MigrantInnen, bei der 

Arbeitsmarktintegration umgesetzt haben. 

Die Forschung stützte sich auf eine Kombination qualitativer und quantitativer Methodik. Ausgehend 

von Betrachtungen der Mikroebene (Interviews mit ProjektteilnehmerInnen) und fortsetzend auf der 

Mesoebene (Interviews und Fokusgruppen mit ProjektmitarbeiterInnen) konnte im Rahmen von 

quantitativen Analysen (teilnehmerbasierte Dokumentationsdatenbank) und systemischen Betrach-

tungen (Fokusgruppen mit lokalen ExpertInnen) analysiert werden, inwiefern Benachteiligungen von 

MigrantInnen am Arbeitsmarkt von vorhandenen Strukturen und Mechanismen in verschiedensten 

Politikbereichen (z.B. Bildungspolitik) geprägt sind, die wiederum auf Länder- und Bundesebene 

(Makroebene) verankert sind. Durch diese Perspektive wurde es möglich, Mechanismen, die Un-

gleichheit auf unterschiedlichen Ebenen (re-)produzieren, sowie deren Verschränkungen untereinan-

der aufzudecken. 

Es ist zwischen verschiedenen Ebenen zu differenzieren, auf denen Ungleichheiten bei der Erwerbsin-

tegration entstehen können. Einerseits gibt es eine Vielzahl von Benachteiligungen aufgrund indivi-

dueller Merkmale, die sich aus Lebens- und Migrationsgeschichte ergeben können. Andererseits 

können auf Ebene der Trägereinrichtungen von Arbeitsmarktintegrationsmaßnahmen Hürden ent-

stehen, die die Umsetzung von Unterstützungsmaßnahmen für arbeitsmarktferne Personen negativ 

beeinflussen. Sowohl die Wirkungszusammenhänge zwischen individueller Biografie und Arbeits-

markterfolg wie auch jene zwischen organisatorischen Rahmenbedingungen und Erfolg von Arbeits-

marktintegrationsprojekten stehen in direktem Einflussbereich von strukturellen und systembeding-

ten Gegebenheiten, die weder auf individueller noch auf organisatorischer Ebene gestaltet werden 

können. 
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