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VORWORT 

Die Länderstudie wurde im Zuge des Projekts NEMO durchgeführt. Die Idee dahinter ist, 
Zahlen, Daten und Fakten sowie eine qualitative Studie bzw. Bedürfnisanalyse zu Hass im Netz 
und Migration zu erfassen. Aufbauend auf diesem Wissen, wird ein methodischer Koffer für 
Schulen entwickelt, der die Diskriminierung von Menschen mit Migrationshintergrund im 
Internet behandelt und den SchülerInnen das richtige Handwerkzeug in die Hand gibt. 

Die Literaturrecherche/Übersicht ist der erste Teil der Länderstudie, die im Rahmen des 
NEMO-Projekts durchgeführt wurden. Dabei wurde der nationale Kontext zum Thema 
Migration und Online-Diskriminierung von Migranten und Migrantinnen untersucht. Der zweite 
Teil beinhaltet eine qualitative Untersuchung auf der Grundlage von Interviews mit 
SchülerInnen, Lehrendenen und Eltern. Das Ziel der Interviews war, die Internetgewohnheiten 
diese Gruppen herauszufinden. Zudem wollten wir klären ob und inwieweit sie das Phänomen 
der Online-Diskriminierung wahrnehmen. Der dritte Teil schließt den Bericht ab. Er beinhaltet 
eine Sammlung von Vorschlägen der Befragten zu Präventionsmaßnahmen und 
Hilfestellungen bei Online-Diskriminierung von Migranten und Migrantinnen. Dieser letzte Teil 
enthält auch Vorschläge des Projektpartners SÜDWINDs zu Form und Inhalt des 
Methodenkoffers. 

1. MIGRATION, MEDIEN UND DISKRIMINIERUNG – EINE LITERATURSTUDIE 

1.1. Zusammenfassung  

Die Literaturstudie gibt einen Einblick in das Thema Diskriminierung in Österreich. Der 
Bericht erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern soll einen Überblick über 
relevante Literatur und Studienergebnisse schaffen. Im ersten Kapitel werden Definitionen 
von Begriffen im Zusammenhang mit Migration identifiziert, gefolgt von einem Überblick 
über Formen und Bereiche der Diskriminierung von MigrantInnen in Österreich sowie der 
Darstellung von MigrantInnen in den Medien. Abschließend werden Best-Practice-Beispiele 
und Informationsquellen aufgelistet. 

15,8% der in Österreich lebenden Menschen haben keine österreichische Staatsbürgerschaft. 
Insgesamt leben 1,97 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund (haben z.B. im Ausland 
geborene Eltern) in Österreich. Die Migrationsbewegung nach Österreich hat in jüngster 
Zeit zugenommen. Zum einen sind 2015 viele Flüchtlinge nach Österreich gekommen, zum 
anderen nimmt die Migration aus anderen EU-Ländern stetig zu. 

Die Recherche zeigt, dass Diskriminierung von Menschen regelmäßig vorkommt und in 
unterschiedlichen Formen auftritt. Die häufigste Diskriminierung findet aufgrund von 
Herkunft, Hautfarbe oder Religion statt. Diskriminierung passiert dabei u.a. im öffentlichen 
Raum, im Internet, in Politik und Medien oder durch die Polizei.  Ein genauerer Blick auf das 
Bildungssystem zeigt, dass SchülerInnen, Lehrenden und Kindergartenkinder vor allem 
aufgrund von Islamfeindlichkeit und ihrer Herkunft von Diskriminierung betroffen sind. 

Fast 100% der Jugendlichen zwischen 16 und 24 Jahren nutzen Internet und Smartphones. 
Die am häufigsten verwendeten Plattformen sind WhatsApp, YouTube und Instagram. 
Migration spielt in den Medien in Österreich eine dominante Rolle. Interviews mit relevanten 
Interessengruppen machen deutlich, dass die Medienberichterstattung einen negativen Einfluss 
auf den Integrationsprozess hat. Vor allem während der "Asylkrise" hatte die 
Medienberichterstattung negative Auswirkungen. Es gibt mehrere Mythen oder Vorurteile, 
die den Diskurs dominieren: wie etwa "Immigration erhöht die Kriminalität", „MigrantInnen 
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sind eine Bedrohung für österreichische Arbeitsplätze" oder "Asylwerbende verursachen 
Kosten", wobei die meisten von ihnen nicht wahr oder zu vereinfacht sind. Jugendliche 
bewerten die traditionellen Medien wie Radio oder Fernsehen durchwegs als "sehr 
glaubwürdig", während beispielsweise Nachrichten in Social Media Netzwerken und YouTube 
mit Skepsis betrachtet werden. 

Es gibt mehrere Initiativen, die sich mit Diskriminierung on- und offline befassen, 
Informationen sammeln und Fälle melden. Beispiele sind ZARA - Zivilcourage und Anti-
Rassismusarbeit, IDB - die Initiative für ein diskriminierungsfreies Bildungssystem - und 
Saferinternet.at – eine Initiative zur Unterstützung von Kindern, Jugendlichen, Eltern und 
Lehrenden beim sicheren, kompetenten und verantwortungsvollen Umgang mit digitalen 
Medien. 

1.2. Einführung: 

1.2.1. Offizielle Begriffsdefinitionen im Kontext der Migration 

Statistik Austria definiert Personen mit Migrationshintergrund als Personen deren beide 
Elternteile im Ausland geboren wurden. Weiterhin wird die Gruppe in 
Migranten/Migrantinnen der ersten Generation (Personen, die im Ausland geboren wurden) 
und Migranten/Migrantinnen der zweiten Generation (sie selbst sind in Österreich geboren, 
aber die Eltern sind im Ausland geboren) unterteilt. Diese Definition folgt den Empfehlungen 
der Wirtschaftskommission für Europa der Vereinten Nationen (UNECE).1 Asylwerbende 
werden definiert als Personen, die im Ausland Asyl, d.h. Aufnahme und Schutz vor 
Verfolgung, beantragen und deren Asylverfahren noch nicht abgeschlossen ist. Wenn das 
Asylverfahren abgeschlossen und positiv entschieden ist, werden sie als "Asylberechtigte" 
oder "anerkannte Flüchtlinge" bezeichnet. Asylberechtigte mit einer  positiven Entscheidung 
können dauerhaft in Österreich bleiben. Rechtlich sind sie den österreichischen Bürgern 
weitgehend gleichgestellt.2 

Die Regierung definiert "Diaspora" als ethnische oder religiöse Gruppen, die ihr Heimatland 
verlassen haben und über weite Teile der Welt verstreut (insbesondere als Minderheit) im 
Ausland leben. Als Drittstaatsangehörige werden Personen bezeichnet, die nicht BürgerInnen 
der EU, EWR oder der Schweiz sind. 

In diesem Bericht verwenden wir die Begriffe Migranten/MigrantInnen, Asylwerbende, 
anerkannte Flüchtlinge, Diaspora, Drittstaatangehörige und ethnische Minderheiten im Sinne 
der erläuterten Definition.  

1.2.2. Begrifflichkeiten im zivilgesellschaftlichen Kontext 

Die Analyse von Pressemitteilungen und Websites sowie mehrere informelle Interviews   
mitMitarbeiterInnen von NGOs liefern ein klares Bild: Intern, innerhalb von Organisationen, 
werden Flüchtlinge in der Mehrheit der österreichischen NGOs als Klienten/Klientinnen 
bezeichnet. Einige Regierungsorganisationen verwenden auch den Begriff 
Kunden/Kundinnen.  Dieser Begriff wird von den NGOs aber mehrheitlich abgelehnt, weil er 

	
1 STATISTIK AUSTRIA (2019). Bevölkerung nach Migrationshintergrund. Abgerufen am 26. März 2019, von 
http://www.statistik.at/web_de/statistiken/menschen_und_gesellschaft/bevoelkerung/bevoelkerungsstruktur/bevoelkerung_nach_migrationsh
intergrund/index.html. 
2 Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (2019). Glossar. Abgerufen am 26. März 2019, von 
https://www.bfa.gv.at/glossar/start.aspx.  
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irreführend ist. Denn Kunde/Kundinnen haben mehr Rechte als Klienten/Klientinnen. 

Lediglich Medien werden den  Begriff "Asylanten" in ihren Berichten. Dieser Begriff wird 
als unklar und negativ wahrgenommen, denn deutsche Wörter, die mit -ant enden, 
werden meist negativ konnotiert. Der Begriff Flüchtling wird in NGOs kritisch hinterfragt – 
da er die Menschen über die Aktion definiert, diese aber bei ihrer Ankunft in Österreich 
beendet ist. Es wäre daher richtiger – wird von manchen argumentiert - den Begriff 
"Geflüchteter" zu verwenden, der den zeitlichen Aspekt des Fluges betont; oder Menschen 
mit Fluchterfahrung oder Fluchthintergrund. 

Darüber hinaus kann man im Bereich der Kommunikation von NGOs nach wie vor zwischen 
Projektanträge und Projektberichten einerseits und Pressemitteilungen und Websites 
andererseits unterscheiden. Im ersten Fall wird von Fördergebern und Fördernehmern eine 
viel präzisere Sprache verwendet, die die Zielgruppe genau definiert (subsidiär 
Schutzberechtigte, Drittstaatsangehörige, Asylberechtigte). Im zweiten Fall werden 
vorwiegend Begriff wie Schutzsuchende, Asylwerbende, Flüchtlinge oder Migranten 
angewandt. 

Der englische Begriff "refugees" wurde von den befragten und untersuchten NGOs kaum 
verwendet. Sie wurde zum Zeitpunkt des "Langen Sommers der Migration" vom Englischen 
ins Deutsche übernommen. Es wurde und wird auch im Slogan "Refugees Welcome" auf T- 
Shirts und Aufklebern verwendet. Aktivistengruppen und bestimmte WissenschaftlerInnen 
haben diesen Begriff verwendet, weil er neutraler ist und sich auf den sicheren Hafen 
konzentriert. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass neben den Begriffen "Klienten/Klientinnen" und 
"Flüchtlinge" alle konkreten Begriffe, die den Aufenthaltsstatus betonen (wie Asylwerbende, 
Asylsuchende, Asylberechtigte, subsidiäre Schutzberechtigte, Drittstaatsangehörige) sowohl 
vom Staat als auch von der Zivilgesellschaft verwendet werden, so dass es keinen 
Unterschied zwischen der Terminologie von NGOs und Aktivisten/Aktivistinnen und der 
offiziellen Terminologie gibt.  

1.2.3. Zahlen, Daten, Fakten zu Migration in Österreich 

Bevölkerungsstruktur 

Österreich hat eine Bevölkerung von ca. 8,82 Millionen Menschen, von denen 15,8 % keine 
österreichische Staatsbürgerschaft haben. 39% davon leben seit über 10 Jahren, 18% seit 
über fünf Jahren in Österreich. Betrachtet man Menschen mit Migrationshintergrund (d.h. 
beide Elternteile sind im Ausland geboren) so wurden 1,97 Millionen Personen gezählt, was 
23% der österreichischen Bevölkerung entspricht. Von dieser werden 1,47 Millionen 
Migranten/Migrantinnen der ersten Generation und 0,5 Millionen Migranten/Migrantinnen der 
zweiten Generation zugeschrieben. 3. 

Bei der Analyse der Herkunftsländer von Menschen, die nach Österreich eingewandert sind, 
kommen 39% davon aus der EU oder den EFTA-Ländern, wobei die deutschen BürgerInnen 
den größten Anteil davon ausmachen. 37% aller Menschen mit Migrationshintergrund haben 
die österreichische Staatsbürgerschaft, 63% sind im Ausland geboren.4 

	
3 STATISTIK AUSTRIA (2018). Migration und Integration: Zahlen. Daten. Indikatoren2018. Abgerufen am 26. März 2019, von 
https://www.bmeia.gv.at/fileadmin/user_upload/Zentrale/Integration/Integrationsbericht_2018/Statistisches_Jahrbuch_2018.pdf. p. 22f 
4 ibid p.26 



NEMO - Using the New media in Education to overcome Migrant discrimination Online 
Grant Agreement n. 821553 — NEMO — AMIF-2017-AG-INTE  
	

	 	

 
6 

 
Quelle: STATISTIK AUSTRIA (2018). Migration und Integration: Zahlen. Daten. Indikatoren 2018. abgerufen am 26. März 2019, unter 
https://www.bmeia.gv.at/fileadmin/user_upload/Zentrale/Integration/Integrationsbericht_2018/Statistisches_Jahrbuch_2018. pdf. S. 2 

In Österreich gibt es fast gleich viele Männer und Frauen. Die Lebenserwartung liegt bei 
etwa 83,9 Jahren für Frauen und 79,3 Jahren für Männer. Frauen gebären etwa 1,52 Kinder.5 
Das Durchschnittsalter der österreichischen Bevölkerung beträgt 42,6 Jahre, wobei 
Menschen mit einem österreichischen Pass im Durchschnitt um fast zehn Jahre älter sind (44,1 
Jahre) als Nicht-Staatsangehörigen (34,8 Jahre). 

Um einen Gesamtüberblick über die Bevölkerung zu geben, zeigt die folgende Tabelle die 
Bevölkerungsstruktur unter Berücksichtigung von Personen mit und ohne 
Migrationshintergrund. 

 
Quelle: STATISTIK AUSTRIA (2018). Migration und Integration: Zahlen. Daten. Indikatoren 2018. abgerufen am 26. März 2019, 
unter https://www.bmeia.gv.at/fileadmin/user_upload/Zentrale/Integration/Integrationsbericht_2018/Statistisches_Jahrbuch_2018.pdf, S.29 

Migrationsbewegung und Asylwerbende 

Seit 2001 sind jährlich mehr als 100.000 Personen nach Österreich eingewandert. Seit 2003 
ist die Zahl stetig gestiegen und erreichte ihren Höhepunkt im Jahr 2015 mit 214.000 
Personen. Der starke Anstieg ist auf die hohe Zahl der syrischen, afghanischen und 
irakischen Asylwerbenden in diesem Jahr zurückzuführen. Ein weiterer Grund für die hohe 

	
5 STATISTIK AUSTRIA. Bevölkerung. Abgerufen am 26. März 2019, von 
https://www.statistik.at/web_de/statistiken/menschen_und_gesellschaft/bevoelkerung/index.html 
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Zahl ist die Migration aus EU-Ländern wie Deutschland, Rumänien und Ungarn. Im Jahr 2017 
ist die Zahl auf etwa 154.700 gesunken, was etwa den Zahlen von 2013 entspricht.6 

Die Zahl der Asylwerbenden in Österreich lag 2017 ähnlich wie 2014 bei 24.735 Fällen, 
während sie 2015 und 2016 mit 88.340 bzw. 42.285 deutlich höher war.7 In der EU kamen in 
den Jahren 2015 und 2016 1,2 Millionen Flüchtlinge an.8 Die Herkunftsländer der meisten 
Asylwerbenden in Österreich waren 2017 Syrien und Afghanistan, gefolgt von Pakistan, 
Nigeria und dem Irak. In 51% aller Asylfälle war die Entscheidung positiv, 92% der positiven 
Fälle wurden von syrischen Asylwerbenden gestellt.9 

 

Ethnische Minderheiten 

In Österreich gibt es sechs autochthone ethnische Minderheiten: Slowenen, Ungarn, 
Tschechien, Burgenländische Kroaten, Slowaken und Roma und Sinti. Diese sechs Gruppen 
sind im Volksgruppengesetz von 1976 offiziell anerkannt. Ihnen stehen Fördergelder für die 
Erhaltung ihrer Kultur und Sprache zur Verfügung.10 Die letzte Gruppe, die dieser Liste 
hinzugefügt wurde, waren die Roma und Sinti. Sie erhielten 1993 den Status einer 
autochthonen Minderheit. Ein verspätetes politisches Zeichen der Anerkennung der 
sogenannten "Zigeuner", deren Verfolgung durch die Nationalsozialisten in Österreich 
verschwiegen wurde. Die Minderheitenpolitik in Österreich ist uneinheitlich und 
unterscheidet sich stark auf Bundes-, Länder- und Gemeindeebene. Dies ist auf die 
unterschiedlichen historischen und politischen Bedingungen zurückzuführen. 

1.2.4. Überblick über die Medienlandschaft 

Mediennutzung in Österreich 

2017 sahen 95% der ÖsterreicherInnen mindestens zweimal pro Woche am Fernseher fern. 
EU-weit belegt Österreich dabei den zweiten Platz. 40% schauen regelmäßig via Internet 
fern. 2017 hörten 89% der ÖsterreicherInnen Radio. Im Vergleich zu anderen europäischen 

	
6 Expertenrat für Integration (2018). Integrationsbericht 2018. Abgerufen am 14. März 2019, von 
https://www.bmeia.gv.at/fileadmin/user_upload/Zentrale/Integration/Integrationsbericht_2018/Integrationsbericht_2018_Zahlen__Trends_un
d_Analysen_-_Integration_von_Frauen_im_Fokus_stand_14_11.pdf. p.19 
7 STATISTIK AUSTRIA (2018). Migration und Integration: Zahlen. Daten. Indikatoren2018. Abgerufen am 26. März 2019, von 
https://www.bmeia.gv.at/fileadmin/user_upload/Zentrale/Integration/Integrationsbericht_2018/Statistisches_Jahrbuch_2018.pdf. p.36 
8 Expertenrat für Integration (2018). Integrationsbericht 2018. Abgerufen am 14. März 2019, von 
https://www.bmeia.gv.at/fileadmin/user_upload/Zentrale/Integration/Integrationsbericht_2018/Integrationsbericht_2018_Zahlen__Trends_un
d_Analysen_-_Integration_von_Frauen_im_Fokus_stand_14_11.pdf. p.22 
9 STATISTIK AUSTRIA (2018). Migration und Integration: Zahlen. Daten. Indikatoren2018. Abgerufen am 26. März 2019, von 
https://www.bmeia.gv.at/fileadmin/user_upload/Zentrale/Integration/Integrationsbericht_2018/Statistisches_Jahrbuch_2018.pdf. p. 36 
10 Bundeskanzleramt Österreich (2019). Volksgruppen. Abgerufen am 26. März 2019, von https://www.bundeskanzleramt.gv.at/volksgruppen. 
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Ländern liegt Österreich bei der täglichen Nutzung der Printmedien auf Platz drei. 55 % 
der ÖsterreicherInnen lesen Tageszeitungen, 33 % mindestens zweimal pro Woche. Und 66% 
nutzen täglich das Internet und soziale Netzwerke.11 

Welche sind die dominierenden Medien? 

TV, Radio und Print: 

Laut dem Digital News Report des Reuters Institute for the Study of Journalism 2018 sind die 
dominierenden Medien in Österreich der ORF (TV und Radio). 82 % der ÖsterreicherInnen 
nutzen ihn zumindest einmal in der Woche. Es folgen die private Tageszeitung Krone 
Zeitung mit 39% wöchentliche Nutzung und der private Fernsehsender Pulse 4 News mit 
25%. Auf den Plätzen 4 und 5 liegen ZDF-Nachrichten (öffentlich-rechtlicher Rundfunk) 
und Servus TV (privat) und auf Platz 6 mit 19% der wöchentlichen Nutzung sind 
Bezirksblätter, eine kostenlose und lokale Zeitung.12 

Betrachtet man TV, Radio und Print getrennt, ergibt sich folgendes Bild: 

FERNSEHEN: Der Marktanteil des ORF 2017 betrug 32 %, gefolgt von drei deutschen 
Privatsendern wie RTL, Pro7 und Sat1 mit jeweils 5% und 4%. Der Rest des Marktanteils 
verteilt sich hauptsächlich auf die deutschen privaten und öffentlich-rechtlichen 
Fernsehsender.13 

RADIO: 2017 hatte das Radio eine tägliche Gesamtreichweite von 76,5 %. Der öffentlich- 
rechtliche Rundfunk (ORF) wurde von 61,5% der ÖsterreicherInnen gehört, die privaten 
inländischen Sender von 27,8% und die übrigen Sender von 4,1%.14 

PRINT: Die Gesamtreichweite der täglichen Printmedien betrug 2017 64,6%. Die höchste 
Reichweite hatte KRONE mit 39%, gefolgt von HEUTE – eine kostenlose Zeitung - mit 12,6%. 
Beide befinden sich in der Hand derselben Familie. Regionalmedien Austria AG, die unter 
einem Dach verschiedene Wochen- und Regionalzeitungen kostenlos anbieten, hatte 2017 
eine Reichweite von 49,7%. Interessante Tatsache: Jüngere Menschen lesen weniger 
Printmedien, je höher das Bildungsniveau, desto weniger werden Boulevardmedien 
konsumiert.15 Obwohl Österreich im Wesentlichen ein traditionelles Nachrichtenumfeld bleibt, 
sind die gedruckten Exemplare von Zeitungen rückläufig.16 

Online: 

88% der österreichischen Bevölkerung haben Zugang zu Internet.17 Die wöchentliche 
Nutzung von Online-Medien lag 2017 bei ORF.at (öffentlich-rechtlich) bei 41%, bei 
KRONE.at bei 26%, bei DERSTANDARD.at bei 18% und bei GMX news bei 17%. Top-Anbieter 

	
11 Directorate-General for Communication (European Commission). (2018, May 15). Media use in the European Union (Rep.). 
doi:10.2775/116707, p. 5, 7, 8,18, 21 
12Reuters Institute Digital News Report 2018 (Publikation). (n.d.). Abgerufen am 25. März 2019, von Reuters Institute for the Study of Journalism 
Website: http://media.digitalnewsreport.org/wp-content/uploads/2018/06/digital-news-report-2018.pdf?x89475, p.65 
13 Marktanteile der TV-Kanäle in allen Fernsehhaushalten 1995 bis 2017, Erwachsene (in Prozent) (Publikation). (9- Oktober 2019). Abgerufen am 
25. März 2019, von Statistik Austria Website 
https://www.statistik.at/web_de/statistiken/menschen_und_gesellschaft/bildung_und_kultur/kultur/hoerfunk_und_fernsehen/index.html 
14 Hörfunkveranstalter und Tagesreichweiten des Radios in Österreich 2017 (Rep.). (2018, October 9). Abgerufen am 25. März 2019, von Statistik 
Austria Website: https://www.statistik.at/web_de/statistiken/menschen_und_gesellschaft/bildung_und_kultur/kultur/hoerfunk_und_fernsehen/index.html 
15 Medienanalyse 2017 Presse (Rep.). (n.d.). Abgerufen am 25. März 2019, von Media-Analyse.at Website: https://www.media-
analyse.at/admin/pages/htmlTemplateTable.php?xyCat=388792,388793,388794,388795,388796,388797,388798,388879,388880,388883,388
898,388925 
16 Reuters Institute Digital News Report 2018 (Publication). (n.d.). Abgerufen am 25. März 2019, von Reuters Institute for the Study of 
Journalism Website: http://media.digitalnewsreport.org/wp-content/uploads/2018/06/digital-news-report-2018.pdf?x89475, p. 64 
17 IKT-Einsatz in Haushalten (Rep.). (2019, February 5). Abgerufen am 25. März 2019, von Statistik Austria Website: 
https://www.statistik.at/web_de/statistiken/energie_umwelt_innovation_mobilitaet/informationsgesellschaft/ikt-einsatz_in_haushalten/index.html 
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für Social Media und Messaging in Österreich sind Facebook, Youtube, WhatsApp mit über 
60% Nutzungquote, gefolgt von Facebook Messenger mit 30%, Instagram mit 20% und 
Twitter mit 12%.18 

Im Allgemeinen sind Online-Nachrichten die beliebteste Quelle für den Konsum von 
Nachrichten (76%), gefolgt von TV mit 71%, Print mit 63% und Soziale Medien mit 49%. 
Während die Nutzung von TV-Nachrichten als Nachrichtenquelle in den letzten drei 
Jahren zurückgegangen ist, sind Soziale Medien als Nachrichtenquelle seit 2015 um mehr 
als 10% gewachsen.19 

Politik und Medien 

Österreich verfügt über eine vielschichtige Finanzierung der Medien. Der ORF finanziert 
sich aus Rundfunkgebühren. Eine Abgabe, die jeder Haushalt mit Radio- oder 
Fernsehempfangsgerät zahlen muss. 2017 gingen 635 Mio. € davon an den ORF.  

Werbeinserate, die in TV, Radio und Print von öffentlichen Einrichtungen (z.B. Ministerien) 
geschalten wurden, umfasste mehr als 168 Millionen Euro pro Jahr. Die öffentlich-rechtliche 
Rundfunk- und Telekommunikations- Regulierungsgesellschaft RTR verfügt in ihrem 
Rundfunkfonds über 15 Millionen Euro pro Jahr für private Rundfunkanstalten. Lokale und 
regionale Programme zu Diversität werden damit gefördert. Rund 9 Mio. € gehen in die 
Presseförderung.20 

 
Quelle: Fidler, H. (2019, Februar 5). Die Medienförderungen – von GIS bis Krone.tv. Abgerufen am 26. März 2019, von Der Standard 
Website: https://derstandard.at/2000097517425/Die-Medienfoerderungen-von-GIS-bis-Kronetv 

Diese hohe Summe an Inseratengeldern wird von vielen Seiten kritisiert, da sie eine 
indirekte Finanzierung der Medien ist und damit  die Politik Medien zu ihren Gunsten 
"kaufen" kann. Nach dem Medientransparenzgesetz - im Jahre 2012 in Kraft getreten - müssen 
öffentliche Institutionen daher bekannt geben, wo und sie werben und wie hoch die 
Aufwendungen dafür sind. Dies sollte zu mehr Transparenz führen. Der größte Teil dieses 

	
18 Reuters Institute Digital News Report 2018 (Publication). (n.d.). Abgerufen am 25. März 2019, von Reuters Institute for the Study of 
Journalism Website: http://media.digitalnewsreport.org/wp-content/uploads/2018/06/digital-news-report-2018.pdf?x89475, p.65 
19 Reuters Institute Digital News Report 2018 (Publication). (n.d.). Abgerufen am 25. März 2019, von Reuters Institute for the Study of 
Journalism Website: http://media.digitalnewsreport.org/wp-content/uploads/2018/06/digital-news-report-2018.pdf?x89475, p.65 
20 Fidler, H. (2019, February 5). Die Medienförderungen – von GIS bis Krone.tv. Der Standard. Abgerufen am 26. März 2019, von 
https://derstandard.at/2000097517425/Die-Medienfoerderungen-von-GIS-bis-Kronetv 
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Geldes geht an die öffentlich-rechtlichen Medien, gefolgt von den Boulevardmedien.21 

Bei der Pressefreiheit belegt Österreich im internationalen Ranking den 11. Platz. Die Platz 
ist seit Jahren gleich geblieben, aber die Bewertung verschlechtert sich von Jahr zu Jahr. 
Diese Verschlechterung lässt sich durch direkte Angriffe auf Journalisten und 
Journalistinnen erklären, insbesondere durch PolitikerInnen der rechtsextremen FPÖ, die von 
2017 bis Mai 2019 in der Regierung war. Die Angriffe nicht nur auf die Medien, sondern 
auch auf einzelne Journalisten selbst haben zugenommen. Dies wirkte sich auch auf die 
verschlechterte Punktzahl aus. Laut Möhring, Präsidentin von Reporter ohne Grenzen 
Österreich, dient diese Vorgehensweise sowie die wiederholte Androhung von Kürzungen 
und Entlassungen im öffentlich-rechtlichen Fernsehen der Einschüchterung von Journalisten 
und Journalistinnen. Der zunehmende Druck auf Journalisten und Journalistinnen sowie der 
Druck auf die Unabhängigkeit des ORF, werden vermutlich einen starken Einfluss auf die 
Pressefreiheit und damit auf die Rangliste 2019 haben.22 

1.2.5. Internetnutzung von Jugendlichen 

Laut einer Studie von Jugendkultur.at von 2018 nutzen fast 100% der Jugendlichen zwischen 
16 und 24 Jahren Internet und Smartphones. Social Media sind somit heute ein fester 
Bestandteil der österreichischen Jugendkultur.23 

WhatsApp, YouTube, Instagram, Snapchat, Facebook und FB-Messenger sind seit einigen 
Jahren die beliebtesten Social Media Plattformen für 11- bis 17-Jährige. Im Vergleich zum 
Vorjahr haben die meisten großen Plattformen Nutzungsanteile verloren, mit Ausnahme von 
Instagram (+8%). Es wurde auch herausgefunden, dass Plattformen für digitale Spiele immer 
wichtiger werden. Twitch (15 %), das Streaming-Videoportal, auf dem Videoplayer live 
verfolgt oder auch eigene Sendungen gestartet werden können, konnte seine Nutzungsquote 
erneut steigern (+ 6 %). Discord (13%), ein Netzwerk speziell für Videoplayer, das Chat-, 
Sprach- und Videokonferenzen anbietet, wurde 2018 ebenfalls erstmals in die Umfrage 
aufgenommen. Skype, das direkt hinter Facebook auf Platz 6 lag, ist auf Platz 8 
zurückgefallen. Die Nutzungszahlen sanken um 12 Prozentpunkte auf 18 %. Der Facebook 
Messenger, den 26 % der Jugendlichen nutzen, wurde 2018 zum erstmals befragt. TikTok 
(ehemals Musical.ly) blieb mit einem Plus von fast 2 Prozentpunkten (19%) auf Platz 7 
stabil. Der Youth Internet Monitor 2019 macht deutlich, dass es zum Teil große 
Nutzungsunterschiede zwischen den Geschlechtern gibt. WhatsApp (Mädchen 87% / Buben 
80%), Snapchat (Mädchen 60% / Buben 45%) und TikTok (Mädchen 24% / Buben 15%) sind 
derzeit bei Mädchen viel beliebter als bei Jungen. YouTube (Mädchen 73% / Buben 82%), 
die Videoplattform für Computerspiele Twitch (Mädchen 4% / Buben 26%) und das 
Netzwerk für Videoplayer Discord (Mädchen 3% / Buben 23%) werden dagegen von deutlich 
mehr männlichen Jugendlichen genutzt.24 

	
21 Pramer, P. (2019, March 14). Wohin die öffentlichen Werbemillionen fließen. Der Standard. Abgerufen am 25. März 2019, von 
https://derstandard.at/2000099548974/Wohin-die-oeffentlichen-Werbemillionen-fliessen 
22 ROG. "RANGLISTE PRESSEFREIHEIT 2018." Reporter Ohne Grenzen. Accessed March 26, 2019. http://www.rog.at/press-freedom-
index/ 
23 Jugendkultur.at. (2018, March 7). WhatsApp – ein „Must-Have“, Snapchat – ein Teenie-Phänomen, YouTube als zunehmend wichtiger 
Tagesbegleiter der „Generation Cloud-TV“ [Press release]. Abgerufen am 26. März 2019, von https://jugendkultur.at/wp-
content/uploads/Presseaussendung_7.3.2018.pdf 
24 Institut für Jugendkulturforschung. (2019). Welche Sozialen Netzwerke nutzen Österreichs Jugendliche? (Saferinternet.at, Ed.). 
Abgerufen am 26. März 2019, von https://www.saferinternet.at/services/jugend-internet-monitor/ 
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Quelle: Institute für Jugendkulturforschung. (n.d.). Jugend Internet Monitor 2019 (Saferinternet.at, Ed.). Abgerufen am 26. März 
2019, von https://www.saferinternet.at/fileadmin/redakteure/Projekt-Seiten/Jugend-Internet-Monitor/Infografik_Jugend- Internet-
Monitor_2019.png 

1.3. Diskriminierung von Migranten/MigrantInnen 

1.3.1. Hauptformen der Diskriminierung  

Diskriminierung wird definiert als ungerechtfertigte Unterscheidung zwischen verschiedenen 
Personen oder Personengruppen. Es gibt sieben gesetzlich definierte 
Diskriminierungsgründe: Geschlecht, ethnische Zugehörigkeit, Religion und Ideologie, 
Behinderung, sexuelle Orientierung und Alter. Das österreichische Recht unterscheidet 
zwischen direkter und indirekter Diskriminierung, Belästigung, sexueller Belästigung, 
Anweisung zur Diskriminierung und Diskriminierung aufgrund der Nähe.25 

Die Agentur der Europäischen Union für Grundrechte hat zum zweiten Mal eine " Umfrage 
zu Minderheiten und Diskriminierung in der Europäischen Union" durchgeführt. "Die 
Ergebnisse von EU-MIDIS II zeigen, dass ein erheblicher Teil der Befragten aufgrund ihres 
ethnischen oder Hintergrund oder ihres Migrationshintergrunds sowie damit 
zusammenhängender Merkmale wie Hautfarbe und Religion einer hohen Diskriminierung 
ausgesetzt ist".26 Die Umfrage ergab auch ein klares Bild der Situation in Österreich. 
Österreich ist eines der EU-Länder mit den meisten Menschen mit 
Diskriminierungserfahrungen. 

Die Europäische Studie ergab, dass 45 % der Menschen bzw. die Kinder der Menschen aus 

	
25 Klagsverband. Was ist Diskriminierung? Abgerufen am 29. März 2019, von https://www.klagsverband.at/info/was-ist-diskriminierung. 
26 FRA – European Union Agency for Fundamental Rights (2017). Second European Union minorities and discrimination survey: Main 
results : EU-MIDIS II. Luxembourg: Publications Office of the European Union. p.13 
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Subsahara-Afrika in Österreich ihre Hautfarbe als Grund für Diskriminierung angaben, 
gefolgt von der ethnischen Herkunft (30 %) und anderen Gründen wie Religion, Alter und 
Geschlecht.27 Darüber hinaus glauben 63% der österreichischen Befragten, dass die 
Polizeikontrolle, rassistisch motiviert war. Dies ist zusammen mit Finnland eine der höchsten 

Raten im EU-Vergleich
28

. Eine weitere Frage war, ob die Befragten Erfahrungen mit 
rassistischer Gewalt gemacht haben. Österreich war eines der Länder mit den höchsten Raten. 
13% antworteten mit Ja. Darüber hinaus hatte Österreich bei der Frage nach Erfahrungen mit 
rassistischen Übergriffen durch Polizeibeamte mit 5% Zustimmung die höchste Quote unter 
allen teilnehmenden Ländern.29 Dazu erlebten 3 % in der EU im Jahr vor der Umfrage einen 
rassistischen körperlichen Angriff (einschließlich Angriffe durch einen Polizei). Die höchste 
Quote verzeichneten die Befragten in Österreich (11%)".30 Im EU-Vergleich gaben 20% der 
Menschen mit afrikanischer Abstammung an zu wissen, dass jemand in ihrem Familien- oder 
Freundeskreis in den letzten 12 Monaten vor der Umfrage wegen seiner ethnischen 

Herkunftbeleidigt oder beschimpft wurde".31 In Österreich waren es 49%!.
32 

1.3.2. Bereiche der Diskriminierung 

In Österreich veröffentlich der Verein "ZARA - Zivilcourage und Antirassismusarbeit“ jährlich 
einen Rassismusbericht. ZARA hat einen Berichtsmechanismus eingerichtet, mit dem 
Einzelpersonen rassistische Erfahrungen anonym melden können. Im Bericht von 2018 
identifizierte ZARA 7 Diskriminierungsbereiche als kontextrelevant. (1) Diskriminierung im 
öffentlichen Raum, d.h. Orte, die für die Öffentlichkeit zugänglich und von allgemeinem 
Interesse sind, z.B. Parks, Straßen oder öffentliche Verkehrsmittel; (2) Diskriminierung im 
Internet einschließlich Social Media, (Video-)Blogs, Websites usw. (3) Diskriminierung in 
Politik und Medien unter Bezugnahme auf rassistische Fälle von Politiker und 
Politikerinnen und/oder politischen Parteien und Diskriminierung in Printmedien, Radio 
oder Fernsehen; (4) Diskriminierung durch die Polizei; (5) Diskriminierung durch andere 
Regierungsbehörden; (6) Diskriminierung im Arbeitsbereich; (7) Diskriminierung beim 

Zugang zu Gütern und Dienstleistungen.33
 

Im Jahr 2018 wurden 1920 rassistische Fälle an ZARA gemeldet. 1.164 von den Fällen 
betrafen das Internet, gefolgt vom öffentlichen Raum (312), dem Zugang zu Waren und 
Dienstleistungen (151), Politik und Medien offline (89), Polizei (82), anderen 
Regierungsbehörden (70) und Arbeit (33). 60% aller ZARA-Meldungen über rassistischen 
Hass im Internet stammen von Facebook-Nutzern/Nutzerinnen. Eine weitere interessante 
Tatsache ist, dass 8 von 10 Fälle von Zeugen/Zeuginnen und nicht von den Betroffenen 
selbst gemeldet wurden. Im Allgemeinen hat ZARA herausgefunden, dass überhaupt nur 
14% Menschen rassistische Übergriffe berichten. 86% machen dies nicht, mit der Begründung 

	
27 ibid. p.26 
28 FRA – European Union Agency for Fundamental Rights (2018). Being Black in the EU/Second European Union Minorities and 
Discrimination Survey. Abgerufen am 26. März 2019, von https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2018-being-black-
in-the-eu_en.pdf. p.33 
29 FRA – European Union Agency for Fundamental Rights (2018). Being Black in the EU/Second European Union Minorities and 
Discrimination Survey. Abgerufen am 26. März 2019, von https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2018-being-black-in-the-
eu_en.pdf.  p.13 
30 Ibid. p.13 
31 Ibid. p.27 
32 Ibid. p.27 
33 ZARA - Zivilcourage und Anti-Rassismus-Arbeit (2019). Rassismus Report 2018. Abgerufen am 28. März 2019, von 
https://assets.zara.or.at/download/pdf/ZARA-Rassimus_Report_2018-144.pdf. p.11,40 



NEMO - Using the New media in Education to overcome Migrant discrimination Online 
Grant Agreement n. 821553 — NEMO — AMIF-2017-AG-INTE  
	

	 	

 
13 

"es passiert ständig" und "die Berichterstattung ändert nichts" oder "die Berichterstattung ist 
zu bürokratisch und zeitaufwendig".34 

Online-Diskriminierung 

Das Internet war der Bereich, indem die meisten rassistischen Fälle 2018 an ZARA gemeldet 
wurden. Insgesamt gab es 1.164 Fälle. Es handelte sich zum Großeil um rassistische 
Kommentare wegen eines Posts, Verleumdungen im Internet oder zum Beispiel um Hass-
Postings im Zusammenhang mit dem Wiener Neujahrsbaby (Es hatte Eltern mit 
Migrationshintergrund).35 

Öffentlicher Raum 

ZARA nennt in seinem Bericht exemplarische Fälle von Rassismus im Öffentlichen Raum. So 
zum Beispiel körperliche Übergriffe gegen ein Kind, rassistische Plakate in einem Asyllager, 
rassistische Belästigungen in der U-Bahn oder wegen eines Kopftuchs sowie rassistische 
Beschmierungen im öffentlichen Raum.36 

Beschäftigung/Arbeitsmarkt 

EMN (Das Europäische Migrationsnetzwerk) hat sich mit dem Thema Arbeitsmarkt-
diskriminierung beschäftigt und stellt fest, dass Personen mit Migrationshintergrund 
häufiger arbeitslos sind oder gezwungen sind, prekäre Arbeitsbedingungen mit wenig Lohn 
zu akzeptieren. Die Gründe für die Diskriminierung liegen sowohl auf individueller als auch 
auf struktureller Ebene in Bezug auf Nationalität, Bildungsgrad, Arbeitsbereich, Geschlecht 
und/oder Religion. Personen mit Migrationshintergrund sind nicht in ihrer Arbeit von 
Diskriminierung betroffen, sondern bereits beim Zugang zur Beschäftigung und beim 
Rekrutierungsprozess. Stereotypen und Vorurteile sind hartnäckig und beeinflussen den 
Rekrutierungsprozess stark.37 

Die MIDIS II-Umfrage der EU ergab, dass die Arbeitsmarktbeteiligung stark mit der 
Sprachkompetenz verbunden ist. In Österreich steigt die Lohnarbeitsquote von Personen mit 
ausreichenden Sprachkenntnissen um mehr als 100% im Vergleich zu Personen ohne 
ausreichende Sprachkenntnisse.38 

In den Beispielen für rassistische Fälle im Arbeitsbereich von ZARA heißt es, dass etwa 
ein Unternehmen die österreichische Staatsbürgerschaft für die Ausübung des Jobs 
verlangte, ein anderes kommuniziert offen, dass "Muslime nicht willkommen sind" oder 
dass das Kopftuch der Grund für eine negative Antwort auf eine Bewerbung sei.39 

Zugang zu Gütern und Dienstleistungen, einschließlich Wohnraum 

Dokumentierte Fälle von ZARA zeigen rassistische Erfahrungen auf dem Wohnungsmarkt: 

	
34 ZARA - Zivilcourage und Anti-Rassismus-Arbeit (2019). Rassismus Report 2018. Abgerufen am 28. März 2019, von 
https://assets.zara.or.at/download/pdf/ZARA-Rassimus_Report_2018-144.pdf. p.12 
35 ibid.p.43f 
36 Ibid.p.38f 
37 Bassermann, M.-A. (2018). Arbeitsmarktintegration von Drittstaatsangehörigen in Österreich. Abgerufen am 29. März 2019, von 
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/01b_austria_labour_market_integration_de.pdf. p.49f 
38 FRA – European Union Agency for Fundamental Rights (2017). Second European Union minorities and discrimination survey: Main 
results : EU-MIDIS II. Luxembourg: Publications Office of the European Union. p.91 
39 ZARA - Zivilcourage und Anti-Rassismus-Arbeit (2019). Rassismus Report 2018. Abgerufen am 28. März 2019, von 
https://assets.zara.or.at/download/pdf/ZARA-Rassimus_Report_2018-144.pdf. p.58f 
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etwa die Forderung in einem Wohnungsinserat der "Einhaltung einer "Mitteleuropäischen 
Ordentlichkeit“". Weitere Diskriminierungen waren rassistische Wohnungsinserate oder 
rassistische Kommentare von Nachbarn.40 

Außerdem wird über Diskriminierung beim Zugang zu Gütern und Dienstleistungen berichtet, 
wie etwa ein Burkini-Verbot in öffentlichen Bädern, rassistische Kommentare einer 
Postbotin, Zugangsverweigerungen zu einem Club oder die Verweigerung eines Taxidienstes 
aufgrund der Herkunft.41 

Politik und Medien 

Unter den 89 an ZARA gemeldeten Fällen gab es Fälle von Werbung gegen Muslime in 
einem Gemeindebau, e i n  demütigendes Video eines 11-jährigen Mädchens, rassistische 
Kommentare von Kommunalbehörden, ein rassistisches Video von der FPÖ, ein 
antisemitisches Liederbuch einer Burschenschaft und zahlreiche Fehler in der Darstellung von 
Personen in den Tageszeitungen. 

Polizei 

Laut der EU MIDIS II Umfrage wurden 66% der Menschen mit südafrikanischem 
Hintergrund und 41% mit türkischem Hintergrund in Österreich in den letzten 5 Jahren 
vor der Studie von der Polizei aufgehalten. ZARA berichtete, dass 82 rassistische Fälle, an 
denen die Polizei beteiligt war, gemeldet wurden. Allerdings führten nur 8 davon zu einer 
formalen Beschwerde.42 ZARA konzentriert sich in diesen Fällen darauf, den Opfern 
zuzuhören und ihnen ein Gefühl der Zugehörigkeit zu vermitteln. Dies ist wichtig, damit 
die Opfer ihre Erfahrungen verarbeiten können.43 Beispiele aus dem Rassismusbericht von 
ZARA sind rassistische Schikanen durch die Polizei, diskriminierendes Verhalten aufgrund 
der tschetschenischen Herkunft einer Person oder ungerechtfertigte Identitätskontrolle im 
Park.44 

Viele Fälle wurden von Opfern und/oder Zeugen an ZARA gemeldet. Die Forschung zeigt 
jedoch, dass die meisten Fälle nicht erfasst wurden, was darauf hindeutet, dass die Zahlen 
deutlich höher sind als angegeben. Bei allen genannten Fällen und Bereichen erheben wir 
keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern wollen einen Einblick in das Thema geben. 
Die Diskriminierung im Bildungswesen wird im folgenden Kapitel behandelt. 

1.3.3. Diskriminierung in der Schule 

Bericht diskriminierungsfreies Bildungswesen 

Die Initiative für ein diskriminierungsfreies Bildungswesen veröffentlichte 2017 einen Bericht, der 
die neuesten Zahlen zu Diskriminierung im Bildungswesen vorstellt. Die Initiative arbeitet mit 
vielen Institutionen wie beispielsweise ZARA zusammen und berichtete, dass die Fälle von 
Diskriminierung zwischen 2016 und 2017 um 268% zugenommen haben. Der Hauptanteil der 
Betroffenen sind SchülerInnen, gefolgt von Lehrenden und Kinder im Kindergarten. Die 

	
40 ZARA - Zivilcourage und Anti-Rassismus-Arbeit (2019). Rassismus Report 2018. Abgerufen am 28. März 2019, von 
https://assets.zara.or.at/download/pdf/ZARA-Rassimus_Report_2018-144.pdf. p.61 
41 ibid. p.64 
42 ZARA - Zivilcourage und Anti-Rassismus-Arbeit (2019). Rassismus Report 2018. Abgerufen am 28. März 2019, von 
https://assets.zara.or.at/download/pdf/ZARA-Rassimus_Report_2018-144.pdf. p.13 
43 ibid. p.23 
44 ibid. p.50f 
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Hauptgründe waren Islamophobie (50%), ethnische Zugehörigkeit (39%) und Behinderung  (6%). 

Sowohl das Geschlecht der Opfer als auch der Täter war zwischen Mann und Frau 
ausgewogen.45  

Diskriminierende Erfahrungen beginnen bereits in der Krippe und in den ersten Schuljahren. 
Beispiele für Islamophobie sind etwa ein Kindergartenpädagoge der es ablehnt, die 
Windel eines Kindes zu wechseln, weil der Bub beschnitten ist, mit der Aussage: "Sie sollten 
einfach alles abschneiden". Oder ein Kind einer Mutter mit Kopftuch, das in die Vorschule 
geschickt wird, weil der Schulleiter annimmt, dass das Kind mehr Deutsch üben muss. Die 
Muttersprache der Mutter ist aber Deutsch. Auch die Medien haben einen erheblichen 
Einfluss, da verschiedene Fälle zeigen, wie sich der problematische öffentliche Diskurs auf 
das Verhalten der Lehrenden auswirkt (z.B. Lehrendeende, die SchülerInnen für einen 
Terroranschlag verantwortlich machen von dem sie über die Medien informiert wurden). 
Der Bericht hebt auch hervor, dass viele Lehrende rassistische, demütigende und belästigende 
Witze machen.46  

Islamfeindlichkeit ist nicht nur ein Grund für Diskriminierung in der Schule, der 
zweithäufigste Grund ist die ethnische Zugehörigkeit. Viele Fälle haben negative 
Auswirkungen auf das Selbstwertgefühl einer Person und führen zu einem über Jahre 
erworbenen Minderwertigkeitsgefühl der Opfer. Beispiele sind Beleidigungen von  Lehrenden  
wegen eines Gesprächs in einer Fremdsprache zwischen SchülerInnen, der Vorwurf des 
Raubes wegen polnischer Herkunft, Machtmissbrauch von Lehrenden bei der Entscheidung 
(!), wer das Jahr aufgrund der ethnischen Herkunft der SchülerInnen positiv bestehen soll.47 

Im Bericht werden noch viele weitere Gründe für Diskriminierung im Bildungskontext 
genannt, darunter Diskriminierungen aufgrund von Behinderungen, Sexismus, 
Antisemitismus und Homophobie. 

Afrika in der Schule 

In Österreich ist die Repräsentation von Schwarzen in Schulbüchern nicht die Realität, wie 
der Bericht von Projekt Afrikanet.info M-MEDIA zeigt. Ergebnisse einer Schulbuchstudie 
zeigen, dass die präkoloniale Geschichte Afrikas weitgehend ausgeblendet ist. Armut und 
Unterentwicklung sind vorherrschende Themen, während die Geschichte Afrikas vor dem 
Kolonialismus oder die Geschichte der AfrikanerInnen in Österreich nicht ausreichend 
behandelt werden. Darüber hinaus wird Afrika als homogener Kontinent dargestellt, z.B. 
indem man davon spricht, dass der Kongo "typisch afrikanisch" ist oder es werden andere 
"typisch afrikanische" Dinge/Personen/Situationen konstruiert. Wird über Afrika geschrieben, 
wird im Allgemeinen eine dramatische und blutige Sprache verwendet. Es gibt auch viele 
Verallgemeinerungen über die Gründe für "Unterentwicklung und Gewalt in Afrika". Anstatt 
Länder/Situationen/Wirtschaften unter Berücksichtigung ihrer Komplexität zu analysieren, 
werden Bevölkerungswachstum, fehlende Infrastruktur und Bildung als Gründe für diese 

multidimensionalen Probleme dargestellt.
48

 

	
45 IDB – Initiative für ein diskriminierungsfreies Bildungswesen. Diskriminierung im österreichischen Bildungswesen 2017. Abgerufen am 28. 
März 2019, von http://diskriminierungsfrei.at/wp-content/uploads/2018/06/4_5827922925889520712.pdf. p.17-20 
46IDB – Initiative für ein diskriminierungsfreies Bildungswesen. Diskriminierung im österreichischen Bildungswesen 2017. Abgerufen am 28. 
März 2019, von http://diskriminierungsfrei.at/wp-content/uploads/2018/06/4_5827922925889520712.pdf. p.17-20 
47 ibid. p. 28-34 
48 Projekt Afrikanet.info M-MEDIA (2010). Schwarze Menschen in Österreich - Lagebericht: Afrika und AfrikanerInnen in der 
österreichischen Schul- und Hochschulbildung. Abgerufen am 29. März 2019, von http://www.m-media.or.at/wp-
content/uploads/2015/09/Lagebericht-Schwarze-Menschen-%C3%96sterreich2010.pdf. p.18-21 
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1.4. Darstellung von Migranten/MigrantInnen im öffentlichen Diskurs 

1.4.1. Medien und Migration 

Themen in den Medien 

Der Medienanalyse der Österreichischen Presseagentur APA zufolge war Migration/Asyl 
2018 (ebenso wie 2017) das mit Abstand dominierenste Thema in den Medien, gefolgt von 
Integration, Fußball und Klimawandel.49 

Wie Migration in den Medien behandelt wird - ein Einblick 

Laut einer Studie von Karin Zauner aus dem Jahr 2012, in der 40 
Chefredakteure/Chefredakteurinnen und ManagerInnen von Medienunternehmen befragt 
wurden, gehen 46 % der Befragten davon aus, dass die Medien (vor allem 
Massenmedien) einen negativen Einfluss auf den Integrationsprozess haben. 25 % 
glauben, dass die Medien, sich eigentlich für ein funktionierendes Zusammenleben 
engagieren müssten. 57 % der befragten Medienchefs bewerten die Berichterstattung über 
Migration in den österreichischen Medien überwiegend negativ. 32 % meinten, dass dies 
von der Art der Medien abhängig ist und sich zwischen Qualitätspresse (differenzierte 
Berichterstattung) und Boulevard (stereotype Berichterstattung) unterscheidet. 40 % der 
Befragten sind der festen Überzeugung, dass die österreichischen Boulevardzeitungen 
bewusst negativ über Einwanderung berichtet haben. Auf die Frage nach dem Kontext der 
Berichterstattung über Migration antworteten die MedienmangerInnen wie folgt: 

• 93 % sehen einen "Problem/Konflikt"-Kontext. 

• 63 % " Verbrechen ". 

• 28 % "Bedrohung / Angst". 

• 23 % "Asyl". 
• 5,0 % (zwei Befragte) verbinden Berichterstattung mit Erfolgsgeschichten. 

97% der Befragten glauben, dass Massenmedien gezielte Praktiken zur Umsatzsteigerung 
einsetzen - einschließlich Skandalisierung, Polarisierung, Stereotypisierung und Erstellung 
von Bedrohungsszenarien. Die Medien sind "Konstrukteure der Realität" und nicht "neutrale 
Mediatoren".50 

Wie Asyl in den Medien während der "Asylkrise" in Österreich zwischen 2015 und 2016 
behandelt wird. 

"In Österreich lag der Schwerpunkt zunächst auf der Aufnahme von Flüchtlingen. Aber 
innerhalb eines Monats betonte die Rechtsaußen-Partei angebliche Verbindungen zwischen 
Migranten/MigrantInnen und Kriminalität und Terrorismus und stellte sie als 
Sicherheitsbedrohung dar.“51 

	
49 APA - Austria Press Agency. APA-DeFacto. "Medienanalyse: Migrationsdiskurs dominierte 2018 erneut die österreichische 
Berichterstattung." News release, December 17, 2018. APA OTS. Accessed March 26, 2019. 
https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20181217_OTS0025/medienanalyse-migrationsdiskurs-dominierte-2018-erneut-die-
oesterreichische-berichterstattung-anhang. 
50 Medienservicestelle. "Medien-Chefs: Negative Migrations-Berichterstattung." Medienservice Stelle Neue ÖsterreicherInnen. 2012. 
Accessed March 26, 2019. http://medienservicestelle.at/migration_bewegt/2012/01/12/medien-chefs-negative-berichterstattung-
uber-migranten/. 
51 Sarikakis, Katharine. AUSTRIA: Good and Bad, but a Lack of Accountability When Journalism Fails the Migration Test. Report. Accessed 
March 26, 2019. p. 19 https://www.icmpd.org/fileadmin/user_upload/AUSTRIA_Media_Migration.pdf 
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Während der Flüchtlingskrise 2015/2016 hat sich die Tonalität in den Medien deutlich 
verschlechtert. Am Anfang waren es vor allem Berichte, die Sympathie für die Flüchtlinge 
geweckt haben. Bis Juli 2016 kam es zu einer deutlichen Verschlechterung. Gründe dafür 
waren die Anschläge (z.B. in Paris) und zunehmende Berichte über die "Flüchtlingswelle". 
Themen rund um die positive Berichterstattung waren vor allem die Begrüßungskultur und 
positive Beispiele für Integration. Die Hauptthemen der Negativberichte waren sexuelle 
Übergriffe, Flüchtlingskriminalität und Terror. Auffallend war auch die Polarisierung der 
Flüchtlinge in Opfer und Täter. Es gab auch eine große Bruchlinie zwischen Männern und 
Frauen. Über Frauen und Kinder wurde hauptsächlich Mitgefühl erzeugt. Die 
Berichterstattung über Männer war überwiegend negativ. Interessant ist auch die Relevanz 
des  Herkunftslandes. Über Syrer wurde auf eine eher freundliche Weise berichtet, während 
über Afghanen auffallend negativ berichtet wurde. Im Allgemeinen wurden die Menschen 
aus Afrika im Vergleich zu Menschen aus anderen Teilen der Welt am unfreundlichsten 
dargestellt.52 

Fasst man die Fragen der Migrations-/Flüchtlings-/EU-Flüchtlingspolitik zusammen, so war 
es damals das stärkste innenpolitische Thema. Es lag sogar vor den Berichten über die 
Wahlkämpfe und Wahlergebnisse die im selben Jahr stattgefunden haben und weit vor 
anderen innenpolitischen Themen. Man kann zusammenfassen, dass alle anderen nationalen 
Themen im Schatten standen und es den Parteien schwer fällt, mit anderen Themen zu 
punkten.53 

1.4.2. Migration im öffentlichen Diskurs 

Bericht vom Internationalen Zentrum für die Entwicklung der Migrationspolitik  

Der Bericht vom Internationalen Zentrum für die Entwicklung der Migrationspolitik. „Wie 
berichten die Medien auf beiden Seiten des Mittelmeers über die Migration?“54 befasst sich 
mit dem Thema Migration im Öffentlichen  Zurückgeholt am 29. März 2019, von Dem Bericht 
zufolge begann mit dem dramatischen Anstieg der Flüchtlinge, die entlang der Balkanroute 
auf ihrem Weg nach Deutschland ins Land kamen, das Thema Migration die 
österreichischen Medien zu dominieren. Im Jahr 2015 gab es in Österreich eine 
Rekordzahl von rund 90.000 Asylanträgen, ein Plus von 200% gegenüber dem Vorjahr, die 
vor allem von der Boulevardpresse als existenzielle Bedrohung wahrgenommen bzw. 
dargestellt wurde. 

Die Berichterstattung in Österreich sowie in anderen Ländern wurde von den Medien 
weitgehend als eine Krise der Nationalstaaten und nicht der internationalen Gemeinschaft 
dargestellt. Die zu Beginn des Jahres weitgehend neutrale Medienberichterstattung änderte 
sich im Laufe des Jahres und wich einer zunehmend negativen Berichterstattung über 
Flüchtlinge. 

Während sich einige qualitativ hochwertige Medien, darunter Qualitätszeitungen, 
Privatsender und der öffentlich-rechtliche Rundfunk, bemühen, Migranten/MigratInnen mit 
einer korrekten Terminologie zu beschreiben, ist dies bei den Boulevardzeitungen nicht der 
Fall. 

	
52 Hayek, Peter, Dr. Medienanalyse Zur Flüchtlingsthematik. Report. 2016. Accessed March 26, 2019. 
53 ibid 
54 ICMPD: International Centre for Migration Policy Development. (n.d.). How does the media on both sides of the Mediterranean 
report on migration? Aufgerufen am 29. März 2019 
https://www.icmpd.org/fileadmin/2017/Media_Migration_17_country_chapters.pdf 
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Empfehlung des Berichts 

Die österreichische Presseberichterstattung ist sehr unterschiedlich. Einige Zeitungen geben 
die Meinung der politischen Eliten wider, während gleichzeitig die mangelnde Bindung an 
ein Selbstregulierungsorgan (z.B. Presserat) und damit die mangelnde Rechenschaftspflicht 
der Medien es erschweren,  Druck auf ausgewogene Berichterstattung auszuüben. Folgende 
Empfehlungen werden abgegeben: 

1 .  ein System der Pflichtmitgliedschaft im Österreichischen Presserat als nicht-
staatliches Selbstregulierungsorgan zu etablieren, um eine unvoreingenommene 
und ausgewogene Berichterstattung zu gewährleisten;  

2 .  mediale Maßnahmen zu setzen, um Migranten/MigrantInnen mehr Gehör zu 
verschaffen und sie nicht nur als Opfer oder Täter von Straftaten darzustellen, 

3 .  mehr interne Fort- und Weiterbildung von Journalisten/JournalistInnen zum Thema 
eigene und systembedingte Vorurteile anzubieten, 

4 .  mehr Forschung zu betreiben, um Veränderungen in der Berichterstattung durch 
politischen oder wirtschaftlichen Druck zu überwachen und zu bewerten.  

https://www.icmpd.org/fileadmin/2017/Media_Migration_17_Länder-Kapitel.pdf 

1.4.3. Mythen zu Migration im öffentlichen Diskurs 

Mythos im öffentlichen Diskurs: 

17 Mythen werden im Sammelband von Max Haller "Migration und Integration. Fakten 
oder Mythen" behandelt und von Ökonomen und SozialwissenschaftlerInnen auf ihren 
Wahrheitsgehalt hin untersucht, vom tendenziösen Herausgreifen einzelner Ereignisse oder 
vereinfachenden Thesen bis hin zu Ansätzen von echten Mythen. 

Die „beliebtesten“ Mythen sind…. 

"Einwanderung erhöht die Kriminalität": Im Gegensatz zu dem, was in den 
Boulevardzeitungen dargestellt wird, ist die Kriminalität seit anderthalb Jahrzehnten 
rückläufig. Die Zahl der Anzeigen bei denen „Ausländer“ beteiligt sind ist zwar gestiegen. Die 
Rate der Verdächtigen wird jedoch auf ein normales Niveau gesenkt, wenn man den 
allgemeinen Anstieg der Zahl an Migranten/MigrantInnen berücksichtigt, unter dem ein 
überproportionaler Anteil junger Männer ist. Einschränkung: Bei Männern aus Nicht-EU-
Ländern ist die Quote tatsächlich "deutlich höher". Darüber hinaus betrachten die 
Strafverfolgungsbehörden nach Ansicht der Autoren/Autorinnen Ausländer als Risikogruppe 
und behandeln sie daher "vergleichsweise streng". In einigen Fällen sehen die Autoren die 
höhere Anzahl an Anzeigen sogar als Zeichen der Integration, zum Beispiel wenn Frauen 
Gewalt in der Familie nicht mehr akzeptieren. 

"Einwanderer nehmen lokale Arbeitsplätze weg und senkten die Löhne": Die 
Autoren/Autorinnen relativieren stark diese Behauptung und stellen sie stark in Frage. Wenn 
überhaupt, würden solche Effekte vor allem andere weniger qualifizierte 
Migranten/MigrantInnen betreffen. Es wurde auch ein totalen Einwanderungsstopp simuliert: 
Die Folge wären erhebliche Rekrutierungsprobleme in Bereichen wie Landwirtschaft, 
Baugewerbe, Industrie, Tourismus und Gesundheitswesen, eine noch schnellere 
Überalterung der Bevölkerung und damit eine schnellere Erhöhung der Steuerbelastung für 
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Erwerbstätige. 

"Asylsuchende verursachen Kosten": In zwei systematischen Studien wird gezeigt, dass etwa 
zehn Jahre nach dem Umzug nach Österreich die staatlichen Einnahmen aus Steuern und 
Sozialversicherungsbeiträgen von den in den Arbeitsmarkt integrierten Asylsuchenden die 
Belastungen der ersten Jahre übersteigen. 

"Alle Einwanderer sind Muslime": Muslime machen die Mehrheit der Flüchtlinge aus, aber 
weniger als die Hälfte der Menschen mit Migrationshintergrund. In dreißig Jahren werden 
Muslime je nach weiterer Entwicklung der Einwanderung zwischen einem Zehntel und einem 
Fünftel der Bevölkerung ausmachen. 

„Einwandererfamilien haben viele Kinder": Tatsächlich gibt es nach einer Studie häufiger drei 
Kinder in Familien von Einwanderern der ersten Generation, aber auch dort sind mehr 
Kinder eine Seltenheit. In der zweiten Generation gibt es praktisch keinen Unterschied 
zwischen Migranten/Migrantinnen und den Einheimischen. 

"Migranten/Migrantinnen wollen kein Deutsch lernen": Beim Mikrozensus 2014 gaben nur ein 
Fünftel der Migranten/MigrantInnen an, wenig oder gar keine Deutschkenntnisse zu haben; 
für Migranten/MigrantInnen der zweiten Generation ist dies fast so gut wie niemand. Auch 
eine Befragung in den Wiener Volksschulen ergab einen "deutlichen Rückgang der 
Familiensprachen" über die Generationen hinweg, stattdessen wird Deutsch zu Hause 
gesprochen.55 

1.4.4. Kinder, Medien und Migration 

Studie von Saferinternet 

Laut einer Studie von Saferinternet56 aus dem Jahr 2017 mit 400 Jugendlichen im Alter von 14 
bis 18 Jahren sind für diese Zielgruppe neben Fernsehen die mittlerweile soziale 
Netzwerke die wichtigsten Informationsquellen für aktuelle Themen wie Politik, Sport, 
Prominente etc. 59% der Befragten nennen diese jeweils als eine der drei wichtigsten 
Informationsquellen. Es folgen Radio (33%), YouTube (27%) und Tageszeitungen (25%) 
sowie Websites von Tageszeitungen (20%). 17% geben an, dass sie aktuelle Informationen 
vor allem von YouTubern und 12%von Gratiszeitungen erhalten. Junge Menschen erhalten 
ihre täglichen Informationen daher aus einem Mix von traditionellen und neuen  Online-
Medien.  

Häufig genutzte Online-Medien gelten als weniger glaubwürdig  

Junge Menschen bewerten traditionelle Medien wie Radio (32%), Fernsehen (29%) und 
klassische Medien-Websites (23%) als "sehr glaubwürdig". Andererseits bewerten nur 10% 
der Jugendlichen soziale Netzwerke, die die häufigste Informationsquelle neben dem 
Fernsehen sind, als sehr glaubwürdig. Ein ähnliches Bild ergibt sich aus dem beliebten 
Videoportal YouTube: Nur 9% der jungen Menschen bewerten dies als sehr glaubwürdig. 
Es passt auch, dass 60% der Jugendlichen angeben, dass sie einen großen Teil der 
Nachrichten zu aktuellen Themen in sozialen Netzwerken für unwahr halten. " „Daran 
erkennt man das Dilemma der Jugendlichen. Obwohl sie Sozialen Netzwerken nur eine geringe 

	
55 Science ORF. (2018, December 5). Fakten und Mythen zu Migration. Abgerufen am 29. März 2019, von 
https://science.orf.at/stories/2951442/ 
56 Saferinternet: Aktuelle Studie zum Thema „Gerüchte im Netz“: Jugendliche verunsichert durch Fake News. Abegrufen am 29. März 2019, 
von https://www.saferinternet.at/news-detail/aktuelle-studie-zum-thema-geruechte-im-netz-jugendliche-verunsichert-durch-fake-news/ 
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Glaubwürdigkeit zugestehen, sind sie für Jugendliche die wichtigste Informationsquelle für 
tagesaktuelle Themen. Jugendliche sind sich dieser Widersprüchlichkeit durchaus bewusst, 
wissen aber oft nicht, wie sie damit umgehen sollen“, sagt Bernhard Jungwirth, Koordinator 
von saferinternet.at.57 

Bei der Beurteilung der Glaubwürdigkeit sind die Unterschiede abhängig vom 
Bildungsgrad. Junge Menschen mit höherem Bildungsniveau vertrauen tendenziell den 
traditionellen Medien, während junge Menschen mit einem niedrigeren Bildungsniveau 
Online-Angebote auf Wikipedia (15% höheres Bildungsniveau / 29% niedrigeres 
Bildungsniveau), bestimmte YouTuber (3% / 23%) oder soziale Netzwerke (3% / 19%) mehr 
Glauben schenken.  

In der Informationsflut im Internet fällt es jungen Menschen schwer, zwischen wahren und 
falschen Berichten zu unterscheiden. 86% der befragten Jugendlichen sagen, dass sie sich 
zumindest manchmal nicht sicher sind, ob die Informationen, mit denen sie konfrontiert 
werden, wahr oder falsch sind. Bei etwa 4 von 10 jungen Menschen (38%) ist dies sogar "oft" 
oder "sehr oft" der Fall. So ist es nicht verwunderlich, dass 61% der Jugendlichen die 
Bewertung von Informationen im Internet als große Herausforderung ansehen. 

Junge Menschen vertrauen Bildern mehr als geschriebenen oder gesprochenen Worten 

Rund 71% der Befragten sagen, dass sie bearbeitete Bilder erkennen können. Allerdings 
berücksichtigen die Jugendlichen kaum, dass Bilder aus dem Zusammenhang gerissen 
sein können. Insgesamt spielt die Ästhetik eine wichtige Rolle bei der Beurteilung, ob ein 
Bericht als wahr oder falsch angesehen wird. So soll beispielsweise ein professionell 
gestaltetes Video einen höheren Wahrheitsgehalt haben als eine verschwommene Handy-
Aufnahme. 

62% der Jugendlichen recherchieren im Internet, wenn sie sich nicht sicher sind, ob die 
Informationen korrekt sind. 45% überprüfen, wer die Informationen veröffentlicht hat, 30% 
vertrauen ihrem Bauchgefühl und 19%  achten darauf, von wem sie die Informationen 
erhalten haben. Junge Menschen mit höherer formaler Bildung recherchieren selbst mehr im 
Internet (71%) als junge Menschen mit niedriger formaler Bildung (52%). Die Recherche 
bleibt jedoch meist sehr oberflächlich. Bei einer Google-Suche werden in der Regel nur 
die ersten Treffer berücksichtigt, die zweite Ergebnisseite wird gemäß den qualitativen 
Einzelinterviews nicht mehr herangezogen. Oftmals genügt es den Jugendlichen, über die in 
den Suchergebnissen aufgeführten Überschriften zu fliegen, um die Informationen als 
ausreichend geprüft zu betrachten.58 

 

	
57 Saferinternet: Aktuelle Studie zum Thema „Gerüchte im Netz“: Jugendliche verunsichert durch Fake News. Abegrufen am 29. März 2019, 
von https://www.saferinternet.at/news-detail/aktuelle-studie-zum-thema-geruechte-im-netz-jugendliche-verunsichert-durch-fake-news/ 
58 Institut für Jugendkulturforschung. (2017, January 30). Aktuelle Studie zum Thema „Gerüchte im Netz“: Jugendliche verunsichert 
durch Fake News. Abgerufen am 28. März 2019, von https://www.saferinternet.at/news-detail/aktuelle-studie-zum-thema-
geruechte-im-netz-jugendliche-verunsichert-durch-fake-news/ 



NEMO - Using the New media in Education to overcome Migrant discrimination Online 
Grant Agreement n. 821553 — NEMO — AMIF-2017-AG-INTE  
	

	 	

 
21 

 
Quelle: Institut für Jugendkulturforschung. (30. Jänner 2017). Gerüchte im Netz. Abgerufen am 28. März 2019, von 
https://www.saferinternet.at/fileadmin/redakteure/Footer/Presse/Infografik_Studie_Geruechte_im_Netz_DE.pdf 

1.5. Projektbeispiele und Informationsquellen zu Migration und Diskriminierung im Netz 

1.5.1. Projekte 

ZARA 

ZARA wurde 1999 mit dem Ziel gegründet, Zivilcourage und eine nicht-rassistische 
Gesellschaft in Österreich zu fördern und allen Formen des Rassismus entgegenzuwirken. Die 
Arbeit von ZARA basiert auf drei Säulen: Beratung, Prävention und Sensibilisierung der 
Öffentlichkeit.59 

Mentoring für MigrantInnen (WKO) 

Das Programm "Mentoring für Migranten/Migrantinnen" der Wirtschaftskammer Österreich hat 
zum Ziel, sowohl die Arbeitsmarktintegration von Fachkräften mit Migrationshintergrund zu 
unterstützen als auch die Internationalisierung österreichischer Unternehmen zu fördern.60 

Verein "jedesK!ND" 

"Jedes K!ND“ - Das Bildungsnetzwerk ist eine parteiunabhängige Plattform mit Hauptsitz in 
Wien. Ziel ist es, eine Schule zu schaffen, die jedes Kind auf seine ganz eigene Weise und mit 
Freude an der Entfaltung besuchen kann. Die gemeinsame Vision ist eine Schulgemeinschaft, 
in der Kinder, Eltern, Lehrende und Schulleiter miteinander interagieren und 
zusammenarbeiten. Die Mitglieder von "jedesK!ND" sind neben Lehrenden und 
ErziehungswissenschaftlerInnen engagierte Eltern und Bildungsinteressierte. Einen Überblick 

	
59 https://zara.or.at/de 
60  https://www.wko.at/site/Mentoring/mentoring.html 
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über aktuelle Initiativen und praktische Arbeiten von "jedesK!ND", wie z.B. die "Kraft-
Schatzsuche", finden Sie auf www.jedeskind.org unter "Projekte". Der Verein bietet auch 
spezielle Workshops für PädagogInnen an61. 

Diskriminierungsfreies Bildungswesen (IDB)  

Die Initiative für ein diskriminierungsfreies Bildungssystem (IDB) ist ein unabhängiger, 
gemeinnütziger Verein, der seit 2016 Erfahrungen mit Diskriminierung im gesamten 
Bildungsbereich dokumentiert. Alle sieben Diskriminierungsgründe, die von der EU definiert 
wurden, werden erfasst. Ziel ist die vollständige Umsetzung der Europäischen 
Menschenrechtskonvention und der Rechte des Kindes im Bildungsbereich. Die Betroffenen, 
ob SchülerInnen oder Lehrende, sowie Zeugen/Zeuginnen und Vertrauenspersonen, können 
sich an IDB wenden und ihre Erfahrungen mit Diskriminierung anonym berichten.62. 

V-START - Opferunterstützung durch Sensibilisierung und Neulandarbeit 

Das EU-Projekt V-START zielt darauf ab, die Unterstützungsmaßnahmen für von 
Hassverbrechen betroffene Personen zu verbessern, dem so genannten "Underreporting" 
entgegenzuwirken, präventiv rassistisch-motivierten Straftaten zu begegnen und Netzwerke 
mit Interessengruppen aufzubauen.63 

sCAN - Spezialisiertes Cyber Aktivisten Netzwerk 

Der Schwerpunkt liegt auf der Erforschung von Hass im Netz, um Schlüsse für den  Umgang 
damit  ziehen zu können. Im EU-Projekt sCAN  

geht es um Wissensaustausch und Innovation in zehn EU-Partnerländern.  Dies alles nicht nur 
auf inhaltlicher, sondern auch auf technologischer Ebene, um „hatespeech“ im Internet leichter 
erkennen, darauf reagieren und dem Phänomen wirksam begegnen zu können64.  

Saferinternet.at 

Saferinternet.at unterstützt vor allem Kinder, Jugendliche, Eltern und Lehrende bei der 
sicheren, kompetenten und verantwortungsvollen Nutzung digitaler Medien. Sie bietet 
Workshops, Informationsmaterial und Beratung für alle ihre Zielgruppen an und versucht, die 
Öffentlichkeit für das Thema zu sensibilisieren. Jedes Jahr wird der Safer Internet Day 
organisiert.65 

Institut für Jugendkulturforschung  

Das im Jahr 2000 gegründete Institut für Jugendkulturforschung hat sich auf die 
praxisorientierte nichtkommerzielle Sozialforschung im Bereich der Jugendkultur 
spezialisiert.66 

	
61 IDB – Initiative für ein diskriminierungsfreies Bildungswesen. Diskriminierung im österreichischen Bildungswesen 2017. Retrieved 
March 28, 2019, from http://diskriminierungsfrei.at/wp-content/uploads/2018/06/4_5827922925889520712.pdf. p.58  
62 ZARA - Zivilcourage und Anti-Rassismus-Arbeit (2019). Rassismus Report 2018. Retrieved March 28, 2019, from 
https://assets.zara.or.at/download/pdf/ZARA-Rassimus_Report_2018-144.pdf p. 34 
63 ZARA - Zivilcourage und Anti-Rassismus-Arbeit (2019). Rassismus Report 2018. Retrieved March 28, 2019, from 
https://assets.zara.or.at/download/pdf/ZARA-Rassimus_Report_2018-144.pdf p. 17 
64 ZARA - Zivilcourage und Anti-Rassismus-Arbeit (2019). Rassismus Report 2018. Retrieved March 28, 2019, from 
https://assets.zara.or.at/download/pdf/ZARA-Rassimus_Report_2018-144.pdf p. 19 
65 https://www.saferinternet.at/ 
66 https://jugendkultur.at/ 
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Integrationsfonds 
Der Österreichische Integrationsfonds (ÖIF) ist ein Fonds der Republik Österreich und Partner 
des Bundesministeriums für Europa, Integration und Außenbeziehungen sowie zahlreicher 
Verantwortlicher im Bereich Integration und Migration in Österreich.67 

1.5.2. Informationsquellen über Migration 

Medienservicestelle für neue ÖsterreicherInnen 

Die "Medien-Servicestelle Neue ÖsterreicherInnen" war eine Serviceeinrichtung für 
Journalisten österreichischer Medien. Ein Team von jungen Journalisten, teilweise mit 
Migrationshintergrund, erarbeitete Informationen über die Situation und Rolle von Menschen 
aus in Österreich lebenden Migrantenfamilien. Mit diesem Service unterstützte die 
Medienservicestelle ihre Kollegen in den österreichischen Medien bei ihrer Recherche auf 
dem großen Gebiet der Integration/Migration. Sie wurde 2018 wegen fehlender Finanzierung 
geschlossen. Die auf der Website gesammelten Informationen sind weiterhin zugänglich 
(Stand März 2019).68 

2. QUALITATIVE STUDIE 

2.1. Einführung 

2.1.1. Methodik 

Die in Österreich angewandte Methodik wurde von der Universität Rom Tor Vergata 
entworfen und den Projektpartnern von NEMO zur Verfügung gestellt. Es handelt sich bei 
der Befragung um keine umfassende Studie mit einer Vielzahl an Befragten. Die Umfrage 
soll vielmehr einen kleinen Einblick in die Online-Welt von SchülerInnen, Lehrenden und 
Eltern geben, um zu verstehen, was sie brauchen, um ihnen zum Thema Diskriminierung 
im Netz eine angemessene Unterstützung zu geben. Wir erheben daher keinen Anspruch 
auf Allgemeingültigkeit. 

2.1.2. Kontext der Forschung 

Die Untersuchung fand in Wien, der diversesten Region des Landes, statt. Die meisten 
Befragten (SchülerInnen, Lehrenden und Eltern) stehen mit einer Neuen Mittelschule (NMS), 
Sekundarstufe I (10-14 Jahre), in Verbindung. Die Alternative dazu wäre die Allgemeinbildende 
Höhere Schule (AHS). SchülerInen bzw. Eltern müssen sich in Österreich bereits mit 10 Jahren 
entscheiden, in welchen Schultyp sie gehen wollen.  

Für alle in Österreich lebenden Kinder zwischen 10 und 14 Jahre, also  Zielgruppe von NEMO, 
ist die Schule in diesem Alter verpflichtend. Während die Neue Mittelschule (NMS) eine 
Pflichtschule ist, ist die es die AHS nicht. In eine AHS wird man nur aufgenommen, wenn man 
bestimmte schulische Leistungen erbringt. Deswegen gehen die meisten SchülerInnen, die die 
Deutsche Sprache noch nicht beherrschen oder SchülerInnen mit anderen 
(Lern)schwierigkeiten in eine NMS. Da mit 10 Jahren die Kinder bereits in unterschiedliche 
Schulen separiert werden, ist die sozio-ökonomische Durchmischung der Schulen dadurch 

	
67 https://www.integrationsfonds.at/en/home/ 
68 http://medienservicestelle.at/migration_bewegt/ 
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wenig bis nicht mehr gegeben In manchen dieser Schulen stellen SchülerInnen mit 
Migrationshintergrund sogar die Mehrheit dar. Ihre Migrationsgeschichten sind 
unterschiedlich: viele sind österreichische Staatsangehörige, in Österreich oder im Heimatland 
der Eltern geboren oder Kinder von Asylsuchenden. Natürliche existieren mehr Fälle, relevant 
für diese Studie ist zu sagen, dass alle SchülerInnen mit Migrationshintergrund im öffentlichen 
Diskurs meist als „Ausländische SchülerInnen“ bezeichnet werden. Es also wichtig, bei der 
Bewertung der Aussagen der Befragten zu wissen, dass diese entweder SchülerInnen, 
Lehrende oder Eltern der SchülerInnen einer Neuen Mittelschule sind.  

Die Interviews wurden i n  der Periode des Europäischen  Parlamentswahlkampfs 
durchgeführt. Im Gegensatz zu anderen Wahlkämpfen wurde diese nicht mit 
Migrationsthemen überlagert, wie das bei den letzten nationalen Wahlkämpfen der Fall war. 
Das heißt, dass zum Zeitpunkt der Interviews keine größeren öffentlichen Diskussionen über 
Migration stattfanden. SchülerInnen waren also nicht besonders konfrontiert mit 
Werbeplakaten mit Aussagen über Migration und Migranten/Migrantinnen.   

Die Interviews mit Lehrenden fanden im Büro von Südwind oder direkt an Schulen statt. Eltern 
und SchülerInnen wurden in ihren Wohnhäusern befragt. Die Formulare wurden persönlich 
von den ProjektmitarbeiterInnen von den Befragten abgeholt. Zwei Mitarbeiterinnen von 
Südwind führten die Interviews durch. 

2.1.3. Die Befragten 

SchülerInnen 

Wir haben vermieden, SchülerInnen der Kooperationsschulen des Projekts zu interviewen. 
Grund dafür war, dass diese in der späteren Mitarbeit keine Hemmung empfinden aufgrund 
ihrer Aussagen im Zuge der Befragung. Insgesamt  20 SchülerInnen gaben uns ein Interview. 
Wir haben uns dafür entschieden, SchülerInnen im Alter von 12-14 Jahren zu befragen. Die 
Versuche jüngere SchülerInnen zu befragen zeigten, dass es schwierig war, genügend 
brauchbare Informationen von ihnen zu erhalten. Die SchülerInnengruppe setzte sich wie folgt 
zusammen: 

• 10 Mädchen, 10 Buben 

• 12 durch persönliche Gespräche, 8 mit Fragebögen 

• Im Alter von 12 -14 Jahren 
• 15 mit österreichischer Staatsbürgerschaft, 5 MigrantInnen 

LehrerInnen 

Wir haben uns dafür entschieden, überwiegend Lehrende aus den Kooperationsschulen zu 
befragen, um sie auf die weiteren Aktivitäten des Projekts vorzubereiten. Zusammensetzung: 

• 11 Lehrende  

• 7 Lehrende aus den Kooperationsschulen, 4 aus anderen Schulen  

• 8 Persönliche Interviews - 3 mit Fragebögen 

• 6 Frauen, 5 Männer  

• Im Alter von 35 - 56 Jahren  

• Berufserfahrung zwischen 5 - 26 Jahre 
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• Fächer: Mathematik, Informatik, Sprachwissenschaft, Geographie, Geschichte, 
Staatsbürgerkunde, Religion, Sportunterricht, Biologie. 

• 3 Lehrende mit Migrationserfahrung 

Eltern 

Nur eine Mutter deren Kind befragt wurde, wurde ebenfalls befragt. Ziel war es, zu 
beobachten, wie beide gleiche Situationen wahrnehmen. Die sieben anderen Mütter wurden 
nach dem Zufallsprinzip ausgewählt. Zusammensetzung: 

• 8 Mütter 

• 4 persönliche Gespräche - 4 mit Fragebögen 

• Im Alter von 37 - 45 Jahren 

• 3 Ohne Arbeit - 5 berufstätig 

• 2 mit Universitätsausbildung - 6 keine Information dazu 

• 4 Migrantinnen - 4 mit österreichischer Staatsbürgerschaft 

2.2. SchülerInnen und ihr Umgang mit dem Internet 

Alle befragten SchülerInnen verwenden Internet und besaßen ein persönliches Smartphone. 
Alle erhielten das Gerät als Geburtstagsgeschenk von ihren Eltern. 

2.2.1. Nutzerverhalten von SchülerInnen 

Die befragten SchülerInnen gaben an, dass sie das Internet hauptsächlich über ihr 
Smartphone nutzen. Mehr als die Hälfte von ihnen hat auch ein größeres Gerät wie etwa ein 
Notebook oder einen PC in ihrem Schlafzimmer, hauptsächlich zum Zwecke des Spielens. 
Fünf haben zusätzlich zu ihrem Smartphone Zugang zu einem gemeinsamen 
Familiencomputer. 

Alle haben einen Computer, den sie in der Schule, im Klassenzimmer oder in einem speziellen 
Raum benutzen können. Sie benutzen diesen aber nicht für private Angelegenheiten. 

Darüber hinaus erwähnten einige SchülerInnen, dass sie auch zu Hause über Smart TV ins 
Internet gehen können. Dies wird in erster Linie verwendet, um Filme und Musikvideos mit der 
Familie anzuschauen. 

Auf die Frage, wie viel Zeit sie online verbringen, schienen die Befragten über diesen Punkt 
nie nachgedacht zu haben. Sie alle brauchen etwas Zeit, um diese Frage zu beantworten. 

Schulkind: "Ich nutze das Internet nicht so oft. Meistens nur für die Musik. Ich benutze 
sowohl Smartphone als auch PC. Wenn ich zu Hause bin, benutze ich einen PC; 
draußen benutze ich mein Smartphone.“ 

Schulkind: "Ich ziehe es vor, einen Computer zu benutzen. Es macht mehr Spaß als das 
Smartphone, er ist größer." 

Schulkind: "Meistens bin ich nur abends und am Wochenende im Internet. Weil ich 
dann spielen kann. Bei gutem Wetter benutze ich kein Internet, da ich lieber 
draußen spiele.“ 
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Schulkind: "An den Wochenenden kann ich nicht so lange online bleiben wie ich 
möchte. Ich meine, ich darf nicht bis 5 Uhr morgens bleiben, sondern bis.... 
Mitternacht.“ 

In allen Fällen ist die Nutzung von Smartphones für private Zwecke an Schulen verboten. 

Schulkind: "In der Schule dürfen wir das Internet nur für Recherchen nutzen. Etwas, 
das mit dem Unterricht zusammenhängt. Ein SchülerInnen, der als erster  etwas 
herausfindet, erhält einen Bonuspunkt. Privat, benütze ich mein Smartphone." 

Allgemein kann man festhalten, dass alle SchülerInnen, mit denen wir gesprochen haben, 
Zugang zum Internet haben und es auch nach einigen Regeln, die zu Hause und in den 
Schulen festgelegt sind, nützen. Sie sind durchschnittlich etwa zwei Stunden pro Tag online. 
Die meisten SchülerInnen gaben an, das Internet morgens, nachmittags und abends zu nutzen, 
also abseits der Unterrichtszeit. Abends mehr als tagsüber.  

2.2.2. Online-Aktivitäten der SchülerInnen 

Die Gespräche zeigten, dass die SchülerInnen sich technisch sehr gut mit den Geräten und 
auskennen. Einige von ihnen wussten mehr als die Schlüsselwörter, die wir ihnen 
präsentierten. Am wenigsten bekannt war den Befragten "Skype Anrufe tätigen“. 

Die am häufigsten verwendeten Plattformen sind Instagram, Snapchat, WhatsApp und 
YouTube. 

Schulkind: "Ich begann im Alter von 10 Jahren das Internet zu nützen. Ich schaute mich 
selbst um, um herauszufinden, wie es funktioniert. Jetzt bin ich in Instagram, 
Snapchat und YouTube. Und dann gibt es noch eine andere Sache namens Swift, 
wo man Spiele streamen kann. Was Filme betrifft, so solltest du sie besser nicht 
downloaden. Vor allem, wenn sie noch nicht auf DVDs sind.“ 

Das Ende dieses Zitats zeigt, dass dieses Schulkind einige Bestimmungen zu Urheberrechten 
im Internet kennt. Zumindest weiß es, dass es Aktivitäten gibt, die man besser nicht online 
machen sollte. 

Schulkind: "Ich habe viele Freunde (Jungs). Ich habe einige online getroffen. Ich 
kenne einige von ihnen persönlich. Mädchen als FreundInnen? nur drei, weil Mädchen 
keine Online-Spiele spielen. Ich habe bereits Dinge auf Instagram veröffentlicht.“ 

In vielen Fällen sind die SchülerInnen, mit denen wir gesprochen haben, diejenigen, die ihren 
Müttern in Internetangelegenheiten helfen.  

Schulkind: "Es gibt viele Dinge, die ich besser weiß als meine Mutter. Ich brauchte Zeit, 
um zu verstehen, wie die Dinge da drin funktionieren. Aber ein Freund meines Alters 
hat mir sehr geholfen.“ 

Schulkind: "Ich bin gerne online. Aber nicht allein, sondern mit meinen Freunden.“ 

2.2.3. Unterstützung durch Erwachsene 

Auf die Frage, ob die SchülerInnen manchmal mit ihren Eltern online gehen, lachten einige 
der Jugendlichen, bevor sie "nein" sagten. Keiner/keine von ihnen hielt eine Unterstützung für 
notwendig oder äußerte gar den Wunsch, dies zu bekommen. Alle befragten Jugendlichen 
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gaben an, dass es für sie sowohl zu Hause als auch in der Schule Regeln für die Nutzung des 
Internets gibt. 

In der Schule gehen sie nur dann online, wenn sie dazu von den Lehrenden aufgefordert 
werden. 

Schulkind: "In unserer Schule gibt es einen Ort, an dem wir unser Handy am Eingang 
abgeben. Wir holen es erst ab, wenn wir das Schulgebäude verlassen. Aber wir haben 
einen Computer in unserem Klassenzimmer und jede/jeder von uns kann ihn 
benutzen. Aber weißt du, dort ist es nicht möglich die Webseiten, die du wirklich 
besuchen willst wie Spotfy, zu besuchen.“  

Zu Hause gelten keine strengen Regeln für die Handynutzung, da keine /keiner der 
SchülerInnen angab, dass das Handy irgendwann von den Eltern weggenommen wird. Die 
befragten männlichen SchülerInnen erwähnten Einschränkungen bei Online-Spielen. Aber 
sie alle erwähnten, dass ihre Eltern nicht zufrieden sein, wenn sie sich mit ihrem Handy 
geschäftigen, währen die Familie beisammen sitzt.  

Schulkind: "Wenn wir zusammensitzen, am Esstisch oder bei einem Besuch, 
werden meine Eltern mir nicht erlauben, mit meinem Handy im Internet zu surfen. 
Es sei denn, sie fangen an, über etwas diskutieren. Dann würden sie mich bitten, in 
Google nach der Information zu suchen. Letztes Mal ging es um eine Hauptstadt eines 
Landes, ich erinnere mich nicht mehr, welches.“ 

2.2.4. Subjective Auswirkungen und Gefahren der Internetnutzung 

Junge Leute, mit denen wir gesprochen haben, scheinen sich keine Sorgen, dass die 
Internetnutzung negative Auswirkungen auf sie hätte. Aus ihrer Sicht wären die Gefahren 
eher der Verlust des Internets durch Regulierung oder strenge Regeln und die Angst, dass 
ihre Meinungen von anderen NutzerInnen online überstimmt werden. 

Schulkind: "Ja, es gab ein Problem, das mich frustriert hat. Tatsächlich hat es alle 
frustriert. Es ging um die EU-Reform des Urheberrechts im Internet. Es solle kein 
Internet mehr geben, kein YouTube, kein Instagram. Ich glaube, die wurde in 
Deutschland umgesetzt.“ 

Schulkind: "Es gibt einige Jugendliche; sie denken, dass sie die ganze Zeit Recht 
haben. Das sagen sie sogar einfach so. Das stört mich sehr.“ 

Schulkind: "Meine Mutter sorgt sich sehr um mögliche Gefahren, denen ich im Internet 
ausgesetzt sein könnte. Aber ich denke, sie übertreibt. Aber ich muss sagen, dass 
einige Mädchen in der Klasse oft erwähnen, dass sie die Einladung von Personen 
erhalten, die sie nicht kennen.“ 

2.3. Diskriminierung im Netz von Menschen mit Migrationshintergrund und Fake News 

2.3.1. Einsatz von Stereotypisierung, Vorurteilen und Diskriminierung 

Die von uns befragten SchülerInnen gaben an, keine diskriminierenden Situationen erlebt zu 
haben. Es muss gesagt werden, dass die befragten SchülerInnen die Begriffe „Diskriminierung“ 
und “Drittstaatsangehöriger“ nicht kannten. Als diese definiert wurden, erwähntet ein 
SchülerInnen, dass es einmal in seiner Schule ein neues Schulkind gab das gemobbt wurde, 
weil er nicht Deutsch konnte wobei ein anderer SchülerInnen mitteilte, dass es in seiner 
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Schule üblich sei, SchülerInnen ohne ausreichende Sprachkenntnisse mit Übersetzung zu 
helfen, wenn die Muttersprache den anderen bekannt ist. 

Die SchülerInnen kennen den Begriff "Drittstaatsangehöriger" nicht. Um sie auf den Punkt zu 
bringen, war es notwendig, Begriffe wie "Nicht-EU-Bürger" oder manchmal einfach 
"Ausländer" zu verwenden. Diese Gruppe von Menschen scheint keine negative Reaktion der 
befragten SchülerInnen hervorzurufen. In einigen Fällen, in denen dieser Punkt erwähnt 
wurde, zeigten die SchülerInnen kein Verständnis gegenüber Diskriminierung. 

Schulkind: "Ich verstehe nicht, warum das ein großes Problem ist. Wenn jemand aus 
einem anderen Land kommt oder Mitglied einer bestimmten Religion ist, dann ist es 
unmöglich und schrecklich ihn nur deshalb zu beleidigen, weil er so aussieht oder z.B. 
wie seine Religion ist. Man sollte sich lieber die verschiedenen Persönlichkeiten 
ansehen, denn es spielt keine Rolle, welche Hautfarbe man hat oder was auch immer." 

Obwohl die SchülerInnen wenig über die Diskriminierung von Drittstaatsangehörigen und 
„ Fake News“ sagten, machte die Mehrheit Vorschläge, wie man diese verhindern könnte. 

Schulkind:  "Mobbing sollte in der Schule thematisiert und „Fake News“ erklärt werden, 
und die Inhalte im Unterricht in Frage gestellt werden.“ 

Schulkind: "Die Lehrenden sollten darauf achten, was die SchülerInnen tun, anstatt es 
zu ignorieren. Nachrichten sollten im Unterricht diskutiert werden." 

Schulkind: "Es sollte mehr Aufklärung in Form von Workshops geben. Die 
SchülerInnen müssen wissen, dass Nachrichten aus zwei verschiedenen Quellen 
überprüft werden sollten." 

Schulkind: "Ich denke, man sollte den SchülerInnenn Informationen aus erster Hand 
über Migranten/Migrantinnen geben und ihnen beibringen, was sie selbst tun können, 
um Diskriminierung zu überwinden.“  

Schulkind: "Ich denke schon. Es sollte ein geeignetes Schulfach geben, in dem die 
SchülerInnen politische Nachrichten diskutieren und so weiter. Auf diese Weise 
könnten sich die SchülerInnen vor gefälschten Nachrichten schützen.“ 

2.3.2. Diskriminierung online und offline 

Die Gruppe der von uns befragten SchülerInnen ist nicht an politischen Plakaten und 
Werbung auf der Straße interessiert. Ältere SchülerInnen, die sich als 
Migranten/Migrantinnen definierten, zeigten mehr Sensibilität gegenüber diskriminierende 
politische Werbebotschaften gegen Migranten/Migrantinnen. 

Schulkind: "Ich erinnere mich an einen Politiker der Migranten hasste. Er wollte sie alle 
in ihr Land zurückschicken.“ 

Schulkind: "Wenn ich ein Poster sehe, ja, ich lese es. Aber.... Ich bin mir nicht sicher, 
ob die Menschen in meinem Alter wirklich an solchen Dingen interessiert sind.“ 

Diskriminierung online und offline war kein Thema das eine Reaktion der befragten 
SchülerInnen hervorrief. Mindestens vier von ihnen schienen von der Frage überrascht zu sein 
und sagten "nein". Sie sagten, dass sie nicht gelitten hätten und dass sie keine 
diskriminierende Sprache benützen. Auf den gezeigten Beispiel-Bildern sahen sie Kinder und 
Schokolade anstatt Diskriminierung. Dies führt zu der Analyse, dass sie die Diskriminierung 
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von Migranten/Migrantinnen nicht erkennen können, wenn diese nicht eindeutig dargestellt 
wird. 

2.3.3. Informationsquellen und „Fake News“ 

Die SchülerInnen neigen dazu, sich nicht an die Quellen der Informationen zu erinnern, 
sondern an den Inhalt, den sie online lesen. Aber sie sind sich der Tatsache bewusst, dass 
es Falschinformationen gibt. Die SchülerInnen, die wir getroffen haben, sehen die Beiträge, die 
sie selber online schreiben, nicht als eine Möglichkeit der Informationsverbreitung. 

Schulkind: "Ja, ich habe einmal ein Bild oder so etwas gesehen, auf dem es etwas gab, 
von dem behauptet wurde, es sei korrekt. Aber so ist es nie passiert." 

Schulkind: "Ich selbst poste nur über traurige Neuigkeiten, wenn einem 
Schauspieler oder jemandem, den ich kenne, etwas passiert ist." 

2.4. Der Blick der Lehrenden auf die SchülerInnen 

Alle befragten Erwachsenen waren sehr besorgt über die Aktivitäten, die die SchülerInnen 
online durchführen. Sie alle haben Angst, dass die SchülerInnen die zahlreichen Gefahren 
nicht wahrnehmen. Sie denken, dass SchülerInnen dieses Alters nicht über die notwendigen 
Kompetenzen verfügen, um mit den versteckten Gefahren umgehen zu können. 

2.4.1. Lehrende über die Online-Erfahrungen der SchülerInnen  

Die Lehrenden stehen den Fähigkeiten bzgl. Internetnutzung ihrer SchülerInnen skeptisch 
gegenüber. Die meisten von ihnen erklärten, dass sie SchülerInnen oft auffordern 
Informationen online zu recherchieren, um ihnen bewusst zu machen, dass das Internet nicht 
nur zum Chatten und Spielen da ist. Nur zwei von elf Lehrenden tauschen sich mit ihren 
SchülerInnenn online aus. 

Lehrende: "Ich finde es nicht gut, wenn man Privatleben und Schule (und das 
Leben der SchülerInnen) vermischt. Deshalb teile ich nicht viel mit SchülerInnen auf 
Social Media". 

2.4.2. Wahrnehmung der Lehrenden von Online-Diskriminierung und „Fake News“ in Bezug auf ihre 
SchülerInnen 

Die von uns befragten Lehrenden sind der Meinung, dass in ihrer Schule die Gefahr einer 
allgemeinen Diskriminierung besteht. Acht von elf Lehrenden sagen, dass die Diskriminierung, die 
sie wahrnehmen, nicht mit der Herkunft der SchülerInnen zusammenhängt, sondern mit anderen 
Aspekten wie Mode, Verhalten oder persönlichen Beziehungen. Die meisten von ihnen denken 
jedoch, dass das Risiko besteht und sie setzen proaktive Maßnahmen in der Schule, wie z.B. die 
Durchführung von Workshops oder Projekte zum Thema „Bulling“ und Diversität ein. 

Lehrende: "Die Kinder lernen viel indem sie Online-Informationen nützen. Ob dies gut 
oder schlecht ist, ist eine andere Geschichte." Ich denke, es ist sehr kritisch, dass es 
keine Person im Leben der SchülerInnen gibt, die über die Echo-Blase der 
SchülerInnen Bescheid weiß. Sind es 24 Stunden Aggression, Videospiele? Oder was 
ist es, das  sie konsumieren? Eltern sollten wissen was passiert. Aber das Problem 
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ist, einem Elternteil zu erklären, was eine Echo-Blase ist. Ich denke, das Risiko 
liegt im Suchtpotenzial und in der unreflektierten Nutzung des Internets.“ 

Lehrende: "Ich denke, es ist ein Problem, wenn  Kinder online mobben oder Mobbing 
ausgesetzt sind und es keinen Erwachsenen gibt der weiß, was los ist. Es ist 
schwierig. Da  öffnen sich Türen, die nicht mehr schlossen werden können. Ich habe in 
der Klasse einmal gefragt, ob sie schon mal Internet-Mobbing erlebt haben und jede/r 
einzelne/r SchülerIn hat die Hand gehoben." 

Lehrende: "Ich weiß nicht, ob Diskriminierung Teil des Lebens der SchülerInnen ist. 
Während ich in der Klasse stehe ist nicht viel los und wenn ja, versuche ich zu 
intervenieren." 

Lehrende: "In unserer Schule wird Religion als wertvoll und bereichernd 
angesehen, unabhängig davon, ob es sich um Muslime oder Christen handelt." 

2.5. Der Blick der Eltern auf die SchülerInnen 

2.5.1. Eltern über die Online-Erfahrungen der SchülerInnen  

Die von uns befragten Eltern sind vor allem besorgt, weil sie befürchten, dass ihre Kinder 
unbekannten Personen private Daten zur Verfügung stellen könnten. Tatsächlich berichtete 
eine Mutter über eine erlebte Geschichte über ihren Sohn, der ihre Bankdaten an eine Person 
weitergab, die ihm dafür eine Spielkonsole versprach. 

Drei von acht Eltern finden, dass es für die Nutzung des Internets spezielle Schulungen für 
die SchülerInnen geben sollte. 

Elternteil: "Das Internet ist eine Waffe, die den Kindern gegeben wurde, ohne ihnen 
beizubringen, wie man damit umgeht.“ 

2.5.2. Wahrnehmung der Eltern von Online-Diskriminierung und „Fake News“ in Bezug auf ihre 
SchülerInnen 

Eltern nehmen ihre Kinder als völlig frei von Diskriminierung wahr. Was Falschnachrichten 
betrifft, so denken sie, dass ihre Kinder nicht die Kompetenzen haben, diese zu erkennen. 

Es ist wichtig zu erwähnen, dass alle Befragten der Meinung sind, dass SchülerInnen in diesem 
Altern „Nachrichten“ nicht als politischen Nachrichten verstehen, sondern als Informationen 
über das Leben ihrer Lieblingspersonen (MusikerInnen, SchauspielerInnen, etc.....). 

Elternteil: "Irgendwann kommt meine Tochter zu mir und erzählt mir eine Geschichte, 
die sie in den Sozialen Medien gelesen hat. Etwas, das mit einem Musiker oder einem 
Filmstar passiert sein soll und ich weiß, dass die Geschichte nicht wahr sein kann. 
Aber ich weiß nicht, wie ich es beweisen soll.“ 

Elternteil: "Ich glauben, dass ich mein Kind sehr gut erzogen habe, weil es 
gegenüber anderen Menschen sehr empathisch ist. Vor dem Supermarkt in 
unserer Nachbarschaft gibt es ein Obdachlosen, dem meinen Sohn regelmäßig Snacks 
anbietet, auch in meiner Abwesenheit.“ 

Elternteil: "Mein Kind hat Freunde verschiedener Herkunft. Ich denke, dass 
Diskriminierung für ihn kein Thema ist.“ 
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2.6. Lehrende und ihr Umgang mit dem Internet 

2.6.1. Nutzerverhalten von Lehrenden 

Lehrende greifen von ihrem Smartphone aus auf das Internet zu, wenn sie unterwegs sind. In 
der Schule benützen sie auch den Computer. Zu Hause haben einige Notebooks, andere 
Computer. Die meisten von ihnen behaupteten, dass sie das Smartphone im Freien nur zur 
Orientierung (google-maps) benützen. 

Im Durchschnitt sind sie zwei Stunden pro Tag online. Acht von elf sagten, dass sie am 
Wochenende aufgrund von  Familienaktivitäten kaum online gehen. 

Während einige Lehrende erklärten, dass sie nur dann online gehen, wenn es notwendig 
ist, sagen andere, dass sie das Internet sehr oft nutzen. 

Lehrende: „Ich nütze das Internet hauptsächlich über mein Telefon.“ 

Lehrende: „Meine durchschnittliche Bildschirmzeit beträgt etwa vier Stunden täglich. 
Das Hören von Musik ist inbegriffen. Ich bin die ganze Zeit online; in der Schule 
benutze ich es als Organisationswerkzeug. Ich benütze es für meinen Zeitplan, als 
Kalender. Es ist sehr praktisch, da es klein ist und ich nichts verlieren kann." 

Lehrende: "Ich arbeite manchmal mit dem Telefon im Klassenzimmer, zum Beispiel 
indem ich entspannende Musik als Hintergrund laufen lasse während ich spreche. 
Die SchülerInnen schätzen es sehr, wenn sie etwas selbstständig machen dürfen." 

Lehrende: "Wir haben Klassen, in denen SchülerInnen das Internet benützen 
müssen. I m  Deutschunterricht z.B. dürfen SchülerInnen online gehen. Manchmal 
müssen sie ihre eigenen Geräte benützen, weil das Internetsignal der Schule zu 
schwach ist.“ 

Lehrende: "Ich glaube, ich bin genauso süchtig wie SchülerInnen. Ich muss 
regelmäßig online gehen. Ich bin süchtig nach News. Ich höre und lese sie viele Male 
am Tag. Die Möglichkeit, es online zu tun, ist großartig.“ 

Lehrende: "Generell benütze ich ein Smartphone, ein Tablett oder einen Computer. Ich 
denke, ich bin etwa vier Stunden online am Tag. Am Wochenende habe ich nicht so 
viel Zeit, weil ich auch gerne Bücher lese. Ich habe das Bedürfnis sehr schnell auf die 
E-Mails, die ich erhalte, zu antworten.“ 

2.6.2. Online-Aktivitäten der Lehrenden 

Auch hier gibt es mehrere Gründe, warum Lehrende online gehen, die jeweils sehr 
unterschiedlich sind.  Aber alle von ihnen haben das Internet schon in bzw. für ihren 
Unterricht in der Schule genützt. 

Alle kennen sich relativ gut mit dem Internet aus, obwohl einige Lehrende erwähnten, dass sie 
zum Beginn von Kollegen unterstützt wurden. Ihr Internet-Nutzungsverhalten wird stark von 
der familiären Situation beeinflusst. 

Lehrende: "Gestern, am Sonntag, ging ich online, um eine Zeitung zu lesen, und was 
noch? Wetterbericht. Auch für Filme und Musik, wirklich. Aber E-Mails, E-Mails, jeden 
Tag checke ich meine E-Mails. Soziale Netzwerke ja, Facebook, ab und zu. Manchmal 
nur alle zwei Wochen. Ich fing an, wegen meinen Kinder Facebook zu nutzen. Ich 
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wollte nicht, dass ich keine Ahnung habe, wenn meine Kinder anfangen, online zu 
gehen.“ 

Lehrende: "Wenn ich an gestern denke, habe ich das Internet genützt, um viel Musik zu 
hören. Das Erste was ich morgens tue ist, auf mein Handy zu schauen und das Letzte 
was ich am Tag tue ist, auf mein Handy zu schauen.“ 

Lehrende: "Tagsüber schaue ich sehr oft auf mein Telefon, schaue mir die Posts 
in diversen Sozialen Medien an. Es ist ein Suchtpotenzial, obwohl dadurch auch viel 
Kommunikation passiert.“ 

Lehrende: "Ich benütze Facebook und Instagram. Ich weiß, wie ich meine Einstellungen in 
den Datenschutzmodus setzen kann, aber ich denke, dass es sehr schwierig ist, das 
Internet sicher zu nützen und die richtigen Sicherheitseinstellungen zu setzen. Ich wüsste 
nicht, wohin ich klicken muss und was in Ordnung ist und was nicht?" 

Es war interessant festzustellen, dass einige Lehrende, wenn es um Internetkenntnisse geht, 
auch von ihren SchülerInnen lernen. 

Lehrende: "Anstatt dass die SchülerInnen von mir lernen, denke ich, dass ich mehr von 
ihnen lerne. Das ist umgekehrt. Sie benutzen Apps, um Mathematikaufgaben zu lösen, 
indem sie ein Foto machen.“ 

Lehrende: "Mein Wissen über das Internet kommt vom Tun.“ 

Lehrende: "Ich veröffentliche keine privaten Informationen im Internet. Ich denke, dass 
diese Art von Informationen nichts für die Öffentlichkeit sind. SchülerInnen denken 
nicht so. Ich beschäftige mich mit diesem Thema mit meinen Kindern zu Hause. Was 
meine SchülerInnen betrifft, so denke ich, dass es in der Verantwortung ihrer Eltern 
liegt, sie über die Themen des Internets aufzuklären. So wie sie ihnen beibringen 
"Hallo" oder "Danke" zu sagen. Wenn SchülerInnen fragen, helfe ich ihnen natürlich, 
aber die Eltern sollten wissen, wer dies tun soll. Sie müssen sicherstellen, dass die 
SchülerInnen diese Fähigkeiten erwerben". 

Lehrende: "Wenn ich den Eltern sage, dass sie sicherstellen müssen, dass ihre Kinder 
genug schlafen und sie die Kinder anhalten sollen, dass das Smartphone ausgeschaltet 
wird, damit sie nicht durch eingehende Nachrichten aufgeweckt werden, sagen mir die 
Eltern“ aber sie müssen das Smartphone angeschaltet lassen, wegen des Weckers“. Ich 
sage ihnen: Ich verstehe, aber der Wecker würde auch im Flugzeugmodus 
funktionieren, außerdem kann man einen normalen Wecker benützen. Aber 
wirklich, das ist die Pflicht der Eltern. Ich kann in der Schule nichts dagegen 
tun"...“.Ich bin nicht in Snapchat. Aber meine Kinder sind es. Sie sagen immer aaah, 
Facebook ist für alte Leute.“ 

Lehrende: "Ich nutze das Internet, um Informationen zu erhalten. Ich surfe nicht herum. 
SchülerInnen sind sich der Tatsache bewusst, dass sie sich gegenseitig beschimpfen. 
Das ist die Sprache, die sie untereinander sprechen. Ich verstehe nicht einmal 
immer die Worte, die sie verwenden. Zum Beispiel, wenn mein Sohn (12) mir eine SMS 
schreibt, denke ich mh....ok, was bedeutet das? Bedeutet das, dass ich ihn abholen soll 
oder nicht?" 

Lehrende: "Instagram Snapchat WhatsApp sind gute Kanäle für sie, weil sie von 
Jugendlichen auf der ganzen Welt benutzt werden."  



NEMO - Using the New media in Education to overcome Migrant discrimination Online 
Grant Agreement n. 821553 — NEMO — AMIF-2017-AG-INTE  
	

	 	

 
33 

2.7. Unterstützung durch Erwachsene 

Es scheint, dass Eltern wirklich gerne wissen würden, was ihre Kinder online machen, aber da 
sie die Überwachung als Verletzung der Privatsphäre im Leben der Kinder wahrnehmen, 
legen sie nur Regeln für die Nutzung von Smartphones und Online-Spielen fest (Zeit, 
Dauer, Häufigkeit). Sie wissen nicht, welche Haltung sie einnehmen sollen. 

Elternteil: "Es ist einfach schwierig. Wie sollte ein Monitoring funktionieren? Wo soll 
es beginnen und wo soll es enden? Aber  es sollte Einschränkungen für die Kinder 
geben. Es gibt sicherlich viele Dinge, denen sie ausgesetzt sind. Wie auch immer, ich 
würde meine Tochter beschützen.“ 

Elternteil: "Schau, auch wenn ein Kind in einer friedlichen Familie lebt sind sie 
trotzdem Gewalt über das Fernsehen und Internet ausgesetzt.“ 

Elternteil: "Ich habe keinen Überblick. Ich kann nicht neben ihm stehen und mir 
ansehen, was er macht. Er würde nicht die Dinge tun, die er tut, wenn ich in seiner 
Nähe stehen würde, um ihn zu überwachen.“ 

Elternteil: "Ich glaube, er hält viele seiner Aktivitäten geheim. Ich kann es nicht 
überprüfen. Wir haben die Einstellung so vorgenommen, dass er für bestimmte Seiten 
unsere Zustimmung benötigt, besonders auf seinem Smartphone. Ich denke, es ist eine 
gute Idee, dass ein Erwachsener darüber entscheiden kann. Aber er wird 15 Jahre alt 
und was soll ich tun, wenn er unterwegs ist? Es ist einfach schwierig dies zu 
kontrollieren. Ich kann ihn nur warnen und erklären.“ 

Alle befragten Erwachsenen sind der Meinung, dass es eine Art Unterstützung oder 
Begleitung für SchülerInnen bzgl. ihrers „Online-Lebens“ geben, aber keiner von ihnen wäre 
bereit die Kinder zu überwachen. Zudem sagten sie, dass es eine Verletzung der Privatsphäre 
der Kinder wäre. 

Lehrende: "Ich möchte nicht dazu beitragen, dass Eltern anfangen, ihre Kinder zu 
kontrollieren. Die Kinder nehmen den virtuellen Raum, als ihre einzige Möglichkeit 
ihren eigenen, privaten Raum zu haben, wahr. Für mich ist es sehr schwierig, 
Bewertungen vorzunehmen." 

In der Schule gleichen  die Lehrende den Mangel an Kontrolle aus, indem sie Regeln für 
die Nutzung der Smartphones festlegen. 

Lehrende: "Ich denke, wenn es keine Regeln für die Internetnutzung in Schulen gäbe, 
müssten sich die Lehrende bewusst sein, dass sie jeden Moment ihren Job verlieren 
könnten." (Weil SchülerInnen sie Aufzeichnen könnten) 

Lehrende: "Ich denke, eine gute Methode wäre es, zusammen mit Lehrenden oder 
Eltern Videos anzusehen. Es gibt Online-Inhalte, von denen ich nicht sicher bin, ob 
Eltern diese anschauen würden. Aber ich weiß, dass die Kinder die sehr oft anschauen." 

Lehrende: "Es ist ein sehr sensibles Thema und ich glaube, man kann dieses 
Thema sehr sensibel angehen.“ 

2.7.1. Auswirkung und Gefahren der Internetnutzung 

Eine große Mehrheit der Lehrende gab an, nicht genau zu wissen, was die SchülerInnen 
online tun, aber sie sind überzeugt, dass die SchülerInnen einer Gefahr ausgesetzt sind. 
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Neben den Befürchtungen der Erwachsenen, die sie gegenüber Internetnutzung der 
SchülerInnen haben sind Lehrende vor allem darüber besorgt, dass SchülerInnen ihr Tun 
aufzeichnen und veröffentliche könnten. 

Lehrende: "Ich denke, es gibt einige Probleme bei den SchülerInnenn in Bezug auf 
ihre Internetnutzung, ohne es aber genau zu wissen." 

Lehrende: "Das größere Problem ist die Verbindung zwischen der Lehrenden- und der 
SchülerInnenwelt. Als Lehrende bin ich manchmal unsicher in Bezug auf rechtliche 
Aspekte. Wenn aufgezeichnet wird was ich meinen SchülerInnen sage, kann ich 
nicht mehr offen mit ihnen sprechen." 

Lehrende: "Als Lehrende bist du in einer sehr diplomatischen Situation. Und Eltern 
erwarten viel von dir. Auf der anderen Seite passiert so viel in den Telefonen der 
SchülerInnen, wo ich sehr bezweifle, dass die Eltern eine Ahnung haben, was da 
wirklich los ist." 

2.8. Lehrende zu Diskriminierung im Netz von Menschen mit Migrationshintergrund und Fake News 

2.8.1. Einsatz von Stereotypisierung, Vorurteilen und Diskriminierung 

Die Lehrende meinen über sich, dass sie keine Stereotypisierung anwenden und die 
SchülerInnen nicht diskriminieren. 

2.8.2. Diskriminierung online und offline 

Alle Lehrende waren sich der negativen Darstellung von Migranten/Migrantinnen bewusst 
und konnten Diskriminierung auf den gezeigten Bildern wahrnehmen. 

Das Bild mit einer Schokolade löste verschiedene Reaktionen aus. Sieben von neun 
Lehrenden, waren überrascht zu sehen, dass das Wort "negra" immer noch öffentlich 
verwendet wurde. Die anderen beiden verstanden das Problem, glichen es aber aus und 
sagten, dass das Wort "Neger" immer verwendet wurde und vor einiger Zeit sogar ein 
positives Wort war. Kommentare der Lehrenden zu den Bildern: 

Bild 1: „Ok, ja die Sache mit dem "Negrabrot".... aber es sollte hinterfragt werden, 
warum es "Negrabrot" genannt wird, wo viele Leute es für rassistisch halten 
würden. Aber ich bin sehr vorsichtig, denn ich kenne eine Brauerei namens 
"Mohrenbrau" aber tatsächlich war der Name der Familie des Besitzers "Mohren". Vor 
einigen Jahren kamen einige Leute vorbei und baten sie, den Namen ihrer Brauerei 
zu ändern, weil es rassistisch ist und all das und das. Deshalb wäre es notwendig, zu 
versuchen, dem Ursprung des Namens dieser Schokolade auf den Grund zu gehen. Ich 
meine, dieser Name ist nicht wirklich sauber, aber man sollte ihn nicht verurteilen, 
denn ich weiß einfach nicht, in welchem Zusammenhang er gewählt wurde.“ 

Bild 1: "Ooh nein, wer könnte das sein. Und das tun sie, indem sie Kinder auf der 
Hülle zeigen.“ 

Bild 2: "Ich sehe Kinder der Welt, Kinder oder Jugendliche. Von ihrem Gesicht her 
schätze ich, dass sie glücklich sind.“ 

Bild 2: "Großartig!.So sollte es sein!" 
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2.8.3. Informationsquellen und „Fake News“ 

Gefälschte Nachrichten sind ein Phänomen, das bei Lehrenden sehr bekannt ist. Sie sind 
sich auch bewusst, dass ihre SchülerInnen mit dieser Art von Nachrichten konfrontiert 
sind. Die Lehrenden schienen kompetent zu sein, die Informationen in Frage zu stellen. 

Lehrende: "Wenn ich Informationen online lese, würde ich versuchen, andere Quellen 
zu finden, um zu vergleichen, wie sie über dasselbe Thema schreiben. Manchmal sind 
es große Unterschiede. Aber SchülerInnen tun es nicht.“ 

Lehrende: "Wir haben Fake News im Unterricht angesprochen, in Bezug auf den 
Wahlkampf. Dass Nachrichten über Facebook und WhatsApp verbreitet werden und 
bevor sie diese weiterleiten, sollte sie sich informieren. Was für die SchülerInnen sehr 
schwierig ist, weil sie die Zeitungen nicht lesen.“ 

Lehrende: "Manchmal kommen SchülerInnen mit Fakten zu mir und sagen: „wir 
hätten dies und das gelesen“. Natürlich weiß ich, dass sie mich testen und meine 
Reaktion sehen wollen. In diesen Fällen sage ich: ich weiß es nicht, wenn ich nicht 
darüber informiert bin.“ 

Lehrende: "In der Schule ist Diskriminierung ein Thema. Missbräuche, die wir in 
derzeit haben, treten über WhatsApp auf. Auch in der Schule meiner Kinder passiert 
das ziemlich oft. Sie hatten eine WhatsApp-Gruppe mit dem Ziel, Informationen 
auszutauschen. Aber sie begannen Namen zu nennen. Infolgedessen wurde die 
WhatsApp-Gruppe eingestellt." 

2.9. Eltern und ihr Umgang mit dem Internet  

2.9.1. Nutzerverhalten der Eltern 

Die Situationen sind sehr unterschiedlich. Vier von acht Müttern nutzen das Internet von 
ihrem Handy aus. Die anderen benutzen auch Notebooks und PCs. Aber alle nützen das 
Internet für die Arbeit, für die Navigation, für Tipps, für soziale Netzwerke. Die meisten von 
ihnen sagten, dass die Zeit, die sie online verbringen, eine Art verlorene Zeit ist, weil sie es 
vermissen, mit ihrer Familie Zeit mit gemeinsamen Aktivitäten zu verbringen.  

Elternteil: "Ich habe mein Konto erstellt, aber ich weiß wirklich nicht, warum. Wenn ich 
etwas poste oder das Bild des Profils einmal in drei Monaten ändere, ist das schon zu viel." 

2.9.2. Online-Aktivitäten der Eltern 

Die befragten Eltern sagten, dass sie von ihren Kindern Hilfe bei Internetproblemen 
erhalten. Alle haben ein Profil auf mindestens einerSocial Media-Plattform (alle waren in 
WhatsApp), aber viele von ihnen haben ihr Passwort bereits vergessen. 

Drei von acht Eltern gaben an, dass sie nur Benützerinnen sind, wann immer sie Hilfe 
benötigen, rufen sie jemanden auf. Die erste Person, die dafür in Frage kommt, ist ihr Kind. 

Da keiner von ihnen eine Einschulung für die Intnetnutzung hatte, lernten sie es durch  
Anwendung aus Ausprobieren.  

Elternteil: "Ja, ich kann grundlegende Dinge regeln. Ich muss dran bleiben, heutzutage 
ist es fast unmöglich, ohne Apps zu leben.“ 
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Elternteil: "Leider bin ich auf Social Media, Instagram, wo ich zwei Frauen f o l g e , 
die sehr nützliche Tipps zeigen, und auf Facebook. Aber ich weiß nicht. Ich weiß 
wirklich nicht, warum ich da drin bin. Manchmal bin ich daran interessiert zu wissen, 
was Freunde tun, aber ich muss sagen, dass ich nur hineinschaue, wenn ich mich 
manchmal langweilte. Ich suche nach nichts . Ich könnte jederzeit mein Profil 
löschen, ohne das Gefühl zu haben, dass ich ein Problem damit habe." 

2.10. Auswirkungen und Gefahren der Internetnutzung 

Während der Interviews wurden viele Äußerungen über die Gefahr der Internet-Nutzung der 
Kinder gemacht, wenn diese nicht überwacht oder begleitet werden. Es scheint das 
Hauptanliegen der Eltern zu sein. 

Elternteil: "Nein, ich weiß eigentlich nicht, was mein Kind online macht. Ich weiß, dass er 
auf Instagram ist. Ich weiß, dass er dort Freunde hat, dass er Spiele spielt, zu viel, was ich 
hasse, weil es ihn nicht zu einem besseren Menschen macht,. Im Gegenteil. Es macht 
einen sehr sehr schlechten Menschen aus ihm. Er hat sich mit diesen Spielen völlig 
verändert. Wirklich, ich würde jedem Elternteil raten, diese Spiele zu verbieten. Sie 
machen Kinder aggressiv. Wenn er verliert, wird er zu einem anderen Menschen, schlecht 
aggressiv. Sieh dir diesen Fernseher an; er hat ihn kaputt gemacht, nur wegen dieser 
Spiele. Er schreit hinter mir her, er lügt, er gibt Geld aus, und es ist schrecklich." 

Elternteil: "Ich denke, das Internet ist eine Gefahr für Kinder. Denn leider gibt es zu 
viele Menschen, die sich Bilder von Kindern wünschen und Spaß mit ihnen haben 
oder sie an andere verkaufen.“ 

Elternteil: "Ich denke, er ist sich einiger Gefahren bewusst, er weiß genau, aber er ist 
sich nicht jeder Gefahr bewusst. Ich versuche, es ihm zu erklären, zu erklären, dass er 
nicht naiv sein sollte. Vor einiger Zeit, teilte er sein Kontodaten einem anderen Kerl 
mit, der alles vom Konto nahm, auch mein Geld. Ich habe ihm einen PlayStation-
Account gegeben, damit er das Spiel online kaufen kann. Das i s t  auch 
verschwunden, nur weil er dachte, der andere Typ würde ihm einen Avatar geben, 
oder wie auch immer es heißt." 

2.11. Wahrnehmung der Eltern von Online-Diskriminierung und „Fake News“  

2.11.1. Einsatz von Stereotypisierung, Vorurteilen und Diskriminierung 

Genau wie die Lehrende gaben die Eltern an, dass sie darauf achten, dass sie keine 
Stereotypen, Vorurteile oder Diskriminierungen anwenden. Eine Mutter sagte jedoch, sie 
könne verstehen, warum die Diskriminierung in den Schulen schlechter werde. Sie 
argumentierte, dass es daran lag, dass die gesamte Macht von den Lehrenden zurückgeholt 
wurde: "Sie können nichts mehr tun. Das dürfen sie nicht", sagte sie.  

2.11.2. Diskriminierung online und offline 

Die befragten Eltern sahen sehr schnell einen Zusammenhang zwischen den von uns 
gezeigten Bildern und der gesellschaftspolitischen Situation. Eine Mutter verband die mögliche 
Diskriminierung von SchülerInnen mit Migrationshintergrund mit der Tatsache, dass diesen 
SchülerInnen die Bildung fehle. Sie gaben auch an, dass sie diskriminierender Beiträge in 
Social Media immer wieder sehen und lesen, aber keine selber produzieren. 
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Elternteil: "Ich habe keinen Fall von Diskriminierung online bemerkt. Sonst hätte ich 
reagiert und gesagt, sie sollen die Person in Ruhe lassen. Weil ich vor solchen 
Situationen nicht den Mund geschlossen halten kann.“ 

Elternteil: "Wenn es Wahlkämpfe gibt, sehe ich viele diskriminierende Beiträge über 
Migranten. Ich weiß nicht, warum die Menschen das tun müssen, während andere 
Menschen nur ihr Leben leben wollen.“ 

Elternteil: "Wenn jemand seine Meinung über Migranten teilt, wird eine andere Person 
auf sie herfallen und sie fragen, warum sie sich einmische. Einer wird auf der Stellen 
angegriffen, deshalb schreibe ich selbst nicht zum Thema, lese einfach die Beiträge 
und sage: Leute, bitte, habt ihr kein anderes Problem?" 

Elternteil: „ Einige Zeitungen heben eine Geschichte absichtlich hervor, um 
Reaktionen der Leser hervorzurufen. Und dieser Rassismus ist immer präsent. Ich 
finde es schrecklich. Wir sind alle Menschen. Es spielt keine Rolle woher wir kommen, 
wie wir aussehen; wir alle haben die gleichen Rechte auf der Erde.“ 

2.11.3. Informationsquellen und „Fake News“ 

Die Eltern sind sich der Existenz von Falschnachrichten bewusst. Sie behaupteten, dass es 
meistens schwierig sei, die Richtigkeit zu überprüfen. 

2.12. Resümee 

Es war nicht möglich, ein gemeinsames Profil für die drei befragten Gruppen zu zeichnen. 
Es gibt Unterschiede innerhalb der Gruppen selbst, insbesondere in Bezug auf Nutzung und 
Kompetenzen. Die homogenste Gruppe ist die der SchülerInnen. 

2.12.1. Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen den Gruppen 

Die Ähnlichkeiten 
• Jeder nützt das Internet. 

• Jeder von ihnen verbringt jeden Tag irgendwann einmal online. Jeder findet es nützlich, 
das Thema Diskriminierung online in digitalen Medien und offline anzugehen. 

• Für die meisten der Befragten war der Begriff "Drittstaatsangehöriger" eine 
Herausforderung. 

• Alle Befragten erklärten, dass sie keine Diskriminierung von MigrantenMigrantinnen 
anwenden, weder online noch offline. 

Unterschiede 
• Während die Eltern beim Surfen nicht auf die Notwendigkeit einer Community 

hinweisen, scheinen die SchülerInnen das Surfen zusammen mit ihren Freunden zu 
genießen. 

• Die Erwachsenen sind analytischer als die Kinder mit der Analyse der gezeigten Bilder, 
bewusster gegenüber Vorurteilen und versteckten Botschaften, die die Bilder 
transportieren. 

• Erwachsene glauben einhellig, dass ihre Kinder bzw. SchülerInnen durch die 
Internetnutzung einer Gefahr ausgesetzt sind und dass es notwendig ist, sie regelmäßig zu 
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informieren und zu unterstützen, während die SchülerInnen diese Angst nicht verspürten. 

• Erwachsene vermeiden das Internet manchmal bewusst. Sie stellten ihre Geräte hin 
und wieder absichtlich offline, während die Kinder Gelegenheiten nutzen, um online zu 
gehen. 

• Die SchülerInnen verwenden weniger Facebook als Erwachsene, mehr Snapshot und 
Instagram.  

• Auch wenn sich in einigen Fällen SchülerInnen, Lehrende und Eltern online treffen, 
versucht jede Gruppe die anderen zu vermeiden. 

• Die SchülerInnen zeigten kein Interesse an Nachrichten, weder in Bezug auf die 
Presse noch auf die politischen Debatten. Die Erwachsenen sind sich dieses 
mangelnden Interesses bewusst. 

• Erwachsene kümmern sich darum, was die SchülerInnen online machen. SchülerInnen 
machen sich um sich selbst dabei weniger Sorgen. 

• Erwachsene können Diskriminierung von Migranten/MigrantInnen in komplexen 
Darstellungen rekonstruieren, das war für SchülerInnen schwierig. 

Anhange (Bild aus den Interviews) 
Bild 1 

Ein Schokolade, die ein großer Supermarkt zu Ostern 2019 anbot.   
https://twitter.com/freshzine/status/1108996097328984070 

 

Bild 2 

Emojis zeigen Menschen mit unterschiedlichen Geschlechtern und Hautfarben, 
die Hände halten. 
https://www.schimanke.com/archives/15455-Unicode-Konsortium-praesentiert-
Emoji-Vorschlaege- fuer-2019.html 

 

Beispiel  3 

https://www.reddit.com/r/im14andthisisdeep/comments/ayiw4c/phone_schlecht
es_Buch_gut/ 
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3. FAZIT: AUF DEM WEG ZU EINEM METHODENKOFFER 

3.1. Einige bestehende schulische Good Practice Beispiele zu Online-Diskriminierung und „Fake News“ 

Tag der Zivilcourage "Der Tag der Zivilcourage". 

Wer 
Wird einmal im Jahr von den Eltern des GRG3 Kundmanngasse organisiert. 
http://www.schaunichtweg.at/index.php/wer-wir-sind.html 

Zielgruppe SchülerInnen, locale Bevölkerung 

Ziel  
SchülerInnen und die locale Bevölkerung für Zivilcourage zu 
sensibilisieren  
. 

Kurzbeschreibung 

Dieses Projekt entstand als Reaktion auf die Gleichgültigkeit der 
Passanten gegenüber Angriffen auf einzelne SchülerInnen des 
Gymnasiums Kundmanngasse. Früher wurden die SchülerInnen am 
helllichten Tag bedroht, ausgeraubt und verprügelt. 
Dieser Umstand veranlasste Mütter und den Elternverein, das „Team 
Zivilcourage“ unte dem Motto „SCHAU NICHT WEG“ zu gründen 
Referenten aus verschiedenen Initiativen werden zu Vorträgen und 
Workshops eingeladen.  

Zugänglichkeit Abhängig vom jeweiligen Workshop 

Wird die Wahrnehmung 
von Menschen mit 
Migrationshintergrund 
thematisiert? 
Versuchen sie ein 
Verhalten zu ändern? 

JA 

Stärken/Schwächen: 
+ Das Projekt erreicht ein breites Publikum, ist sehr vielfältig und Eltern, 
Lehrende und SchülerInnen arbeiten zusammen. 

Respekt im Netz! Gegen Vorurteile, Cyber-Mobbing und Hate Speech 

Wer Sozialversicherung Wien (WGKK) und Interkulturelles Zentrum (IZ)  
https://www.iz.or.at/de/angebote/gesunde-angebote-fuer- wiener-schulen-schulworkshops-des-iz 

Zielgruppe SchülerInnen und Lehrende 

Ziel  
Cybermobbing, Hassreden und Respekt im Internet in Workshops zu 
thematisieren 

Kurzbeschreibung 

Im Rahmen des Projekts "Gesunde Angebote für Schulen" der 
Landeskrankenkasse Wien und der Stadt Wien können Wiener Schulen 
Schulworkshops buchen und finanzielle Unterstützung beantragen. Das IZ 
bietet Workshops zu den Themen Vielfalt, (interkulturelle) Kommunikation, 
Umgang mit Konflikten, Respekt im Netz sowie Gruppe und Gemeinschaft 
an. Das Projekt bietet auch Schulungen für Schulteams an, um einen 
konstruktiven Umgang mit Vielfalt in der Schule zu fördern. 

Zugänglichkeit  Für Schulklassen 
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Wird die Wahrnehmung 
von Menschen mit 
Migrationshintergrund 
thematisiert? 
Versuchen sie ein 
Verhalten zu ändern? 

Ja 

Stärken/Schwächen: 

+ Zusammenarbeit mit einer sehr großen und bekannten staatlichen 
Institution  
- Schule muss den Workshop buchen und in einigen Fällen eine kleine 
Gebühr zahlen. 

LERNWEGE "Ins Ausland gehen" 

Wer 
Grenzenlos – Interkultureller Austausch  
https://www.grenzenlos-trainings.at/project/modul- lernparcours-
fremdgehen/ Zielgruppe SchülerInnen ab 10 Jahren 

Ziel  

MODUL - LERNWEGE "Ins Ausland gehen". 
Das Verständnis und die Achtung der kulturellen und sozialen Vielfalt 
fördern und die Angst vor dem Unbekannten abbauen. Kinder und 
Jugendliche auf unreflektierte Vorurteile aufmerksam zu machen und ihnen 
beizubringen, wie sie verantwortungsbewusst mit ihren huma-Kollegen 
umgehen können. 

Kurzbeschreibung 

Dieser Workshop gliedert sich in fünf Stationen, in denen die 
TeilnehmerInnen einen bewussten Einblick in ihr eigenes Innenleben und 
das ihrer Klassenkameraden erhalten. Was macht mir Angst? Wie fühlen 
sich Vorurteile an? Womit fühle ich mich wohl? Ist das Fremde für 
mich"fremd"? 

Zugänglichkeit  Für Schulklassen 

Wird die 
Wahrnehmung von 
Menschen mit 
Migrationshintergrund 
thematisiert? 
Versuchen sie ein 
Verhalten zu ändern?  

Ja 

Stärken/Schwächen: 
+ Ein ansprechendes interaktives Workshop-Format  
- Schulen müssen buchen, was bedeutet, dass es auf das individuelle 
Engagement eines bestimmten Lehrendes ankommt. 

3.2. Vorschläge und Ideen der Befragten 

Alle Gruppen begrüßen die Idee eines Methodenhandbuches Die SchülerInnen hatten keine 
klare Vorstellung davon, was drinnen sein sollte. Die Eltern betonten, dass es wichtig ist, 
diese Art von Bildung zu haben; die meisten Vorschläge kommen von den Lehrenden: 
• Besonderer Fokus sollte auf Snapchat, Instagram und WhatsApp gelegt werden. 

• Spiele sollten dabei sein 
• Methodische Vielfalt: Es sollten Methoden wie Rollenspiele, Musik und Kreative Module 

enthalten sein 
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• Bereits bestehenden Online-Initiativen und Materialein sollten eingebaut werden 
(z.B. saferintern.at) 

3.3. Unsere Vorschläge für den Methodenkoffer 

Das Toolkit sollte in Zusammenarbeit mit den beteiligten Lehrenden entwickelt werden, 
um seine Wirksamkeit zu gewährleisten. 

Die Beschreibung der Aktivitäten sollte Details über jeden Schritt der Ausführung enthalten 
und genügend Möglichkeiten für Anhänge und Erweiterungen bieten. 

Der Fokus sollte nicht nur auf Drittstaatsangehörige liegen, sondern auf der Erwerbung von 
Kompetenz von SchülerInnen, um alle Arten von Diskriminierung und Falschnachrichten zu 
erkennen, mit einer Betonnung auf Diskriminierung und Falschnachrichten gegenüber 
Drittstaatsangehörigen.  
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