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1 Einführung 

Die Zusammenführung der Achtung gesellschaftlicher Diversität und der Gewährleistung des sozialen 
Zusammenhalts gehören zu den schwierigsten Herausforderungen, denen sich moderne Gesellschaften 
stellen müssen. Die Bevölkerungsstruktur Europas war schon immer heterogen, was auf gewaltsame 
Konflikte und Kriege zurückzuführen ist, die Minderheiten auf beiden Seiten der neu errichteten 
Grenzen hinterlassen haben, aber auch auf grenzüberschreitenden Kontakt und Austausch. Nach Zeiten, 
in denen Politiken des Umgangs mit Diversität oft synonym mit Verfolgung und Assimilation waren, 
haben die meisten europäischen Staaten heute Schutzmaßnahmen für historische 
Minderheitengemeinschaften, sogenannte „alte“ Minderheiten, eingeführt. Die „Achtung und der 
Schutz von Minderheiten" sind Teil der Kopenhagener Kriterien für den EU-Beitritt (EU-Glossar 2021), 
und Artikel 2 EUV legt einen stark Menschenrechts-basierten Ansatz fest: „Die Werte, auf die sich die 
Union gründet, sind die Achtung der Menschenwürde, Freiheit, Demokratie, Gleichheit, 
Rechtsstaatlichkeit und die Wahrung der Menschenrechte einschließlich der Rechte der Personen, die 
Minderheiten angehören. Diese Werte sind allen Mitgliedstaaten in einer Gesellschaft gemeinsam, die 
sich durch Pluralismus, Nichtdiskriminierung, Toleranz, Gerechtigkeit, Solidarität und die Gleichheit von 
Frauen und Männern auszeichnet." Allgemeine Diskriminierungsverbote und Schutzmaßnahmen für 
„alte" Minderheitengruppen sind daher fest verankert, aber die Diskussion darüber, wie der durch 
Migrationsbewegungen bedingten Vielfalt Rechnung getragen werden kann, ist noch nicht 
abgeschlossen und bleibt eine der dringendsten und politisch umstrittensten Fragen unserer Zeit. Trotz 
der offensichtlichen Ähnlichkeiten zwischen „alten" und „neuen" von Diversität geprägten Gruppen 
werden historische Minderheiten und Migrant*innen1 als Dichotomie betrachtet und weitgehend 
isoliert voneinander untersucht, obwohl Bestrebungen zur gesellschaftlichen Inklusion von 
Migrant*innen von den umfangreichen Erfahrungen im Bereich Minderheitenschutzpolitik und -
forschung2 profitieren könnten.  

MinMig möchte einen Beitrag zur Schließung dieser Forschungslücke leisten: Die Forderungen und 
Wünsche von Migrant*innen wurden mit jenen historischer Minderheiten verglichen und komparativ 
analysiert. Ausgangspunkt waren internationale Rechtsdokumente zum Minderheitenschutz und 
Indikatoren zur Analyse der Implementierung der genannten Schutzmechanismen. Roberta Medda-
Windischer hat ausführlich zur Verbindung zwischen „alten“ und „neuen“ Minderheiten publiziert und 
die Möglichkeit einer Ausweitung internationaler Schutzstandards auf Migrant*innen untersucht; sie 
plädiert für ein „gemeinsames, aber differenziertes Bündel von Rechten für alte und neue 
Minderheitengruppen" (Medda-Windischer 2017: 7). MinMig basiert auf den theoretischen Konzepten 
von Roberta Medda-Windischer (neben früheren Veröffentlichungen, siehe 2017, 2018, 2019); sie 
fordert einen gemeinsamen Ansatz für Diversity Governance in Bezug auf „alte" und „neue" 
Minderheiten und zeigt das Potenzial der Forschung zu „alten“ Minderheiten in dieser Hinsicht auf. An 
die theoretischen und rechtlichen Überlegungen von Medda-Windischer anschließend geht MinMig der 
Frage nach, ob "neue" Minderheiten überhaupt nach ähnlichen Rechten und Schutzmechanismen wie 

 
1 Im vorliegenden Bericht werden die Begriffe "neue" Minderheiten und Migrant*innen synonym verwendet. Keine der Bezeichnungen soll in irgendeiner Weise 
abwertend sein oder Stereotypisierungs-, Minorisierungs- oder andere Mechanismen verstärken. 
2 Für eine ausführliche Diskussion über die Möglichkeiten, "alte" und "neue" Minderheiten in Forschung, Recht und Politik zusammenzubringen, siehe Roberta 
Medda-Windischer 2017, 2018. 
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"alte" Minderheiten streben, und welche von „alten“ Minderheitenkontexten bekannten Mechanismen 
vielleicht auf „neue“ Minderheiten ausgedehnt werden könnten. Als Voraussetzung für die erfolgreiche 
Durchsetzung von Forderungen weist Medda-Windischer (2017) auch auf die Bedeutung der 
Gruppenidentifikation hin: Wenn sich die Mitglieder einer Gruppe nicht als Minderheit identifizieren, 
können keine Ansprüche geltend gemacht und keine Rechte durchgesetzt werden. Während es „alten" 
Minderheiten in vielen Fällen gelungen ist, ihre Bedürfnisse zu artikulieren, Schutzmechanismen zu 
erlangen und dabei Teil eines gesellschaftlichen „Wir" zu bleiben, haben Migrant*innen diese Art der 
Repräsentation (noch) nicht erreicht (Crepaz 2016a); die Verbindung von Migrations- und 
Minderheitenforschung ermöglicht es, Best Practices für einen erfolgreichen Umgang mit Diversität zu 
entwickeln, die dann an die Bedürfnisse der verschiedenen Gruppen angepasst werden können. Roberta 
Medda-Windischer (2017) verwendet das Bild eines Baumes: Der Stamm besteht aus gemeinsamen 
Rechtsnormen und Werten, die als gemeinsame Grundlage dienen, während sich die Vielfalt in der 
Krone etablieren kann (vergleichbar mit einer "vielfältigen, aber integrierten Gesellschaft", Medda-
Windischer 2017: 63), wobei Modifikationen und Anpassungen an unterschiedliche Kontexte und 
Gruppen möglich sind. Theoretisch wäre also eine Anpassung an gesellschaftliche Diversität durch 
gemeinsame Regelungen für „alte" und „neue" Minderheiten möglich - aber wird diese von den 
Hauptbetroffenen, den „neuen" migrantischen Minderheiten, auch gewünscht?  

Um diese Fragen zu beantworten und Forschung mit hoher Relevanz für den lokalen und regionalen 
Kontext zu betreiben, wurde die Europaregion Tirol - Südtirol - Trentino als Fallstudie ausgewählt, wobei 
Südtirol als Hauptfall und die beiden angrenzenden Bundesländer/Provinzen als Vergleichsfälle dienen. 
Dieser Vergleich ermöglichte es uns zu untersuchen, wie ein „alter" Minderheitenkontext, in dem 
Diversität auch mehr Sichtbarkeit für „neue“ Minderheiten ermöglichen könnte (Südtirol), sowie eine 
längere Geschichte als Zielland für Migrationsbewegungen (Tirol) die Forderungen von Migrant*innen 
beeinflussen könnten. Nach einer eingehenden Analyse der wichtigsten internationalen Dokumente 
zum Schutz „alter" Minderheiten (z. B. des Rahmenübereinkommens zum Schutz nationaler 
Minderheiten) und der in diesen Dokumenten behandelten Themen und Problembereiche wurde ein 
Fragebogen erstellt und eine nicht repräsentative Umfrage (kein fester Stichprobenrahmen verfügbar) 
sowie zusätzliche qualitative strukturierte Interviews mit Repräsentat*innen von Organisationen 
„neuer“ Minderheiten durchgeführt. 

Im Rahmen des Projekts wurden die folgenden Hauptforschungsfragen gestellt:  Welche Ansprüche 
haben „neue" Migrant*innenminderheiten , welche Meinungen und Wünsche vertreten sie, und 
streben sie überhaupt nach ähnlichen Schutzsmechanismen wie jene für „alte" Minderheiten? Welche 
Rechte und Schutzsysteme, die für „alte“ Minderheiten entwickelt wurden, könnten auf „neue“ 
Minderheiten ausgedehnt werden? Um Antworten auf diese Fragen geben zu können, mussten 
zunächst die Forderungen der „neuen“ Minderheiten gesammelt werden - was sich als äußerst 
schwierig erwies, wie auch das Fehlen von Daten zu Migrant*innen in den offiziellen Statistiken zeigt. 
Selbst größere Erhebungen, in denen verschiedene Migrant*innengruppen direkt zu ihren Ansichten 
über Themen wie politische Beteiligung und sprachliche Vielfalt befragt werden (z. B. die Erhebung von 
Aschauer et al. 2019 für Österreich) können oft nicht genügend Daten sammeln und weisen hohe Nicht-
Beantwortungsquoten auf.3 Zudem fehlt eine komparative Analyse der gesammelten Daten mit den 

 
3 Die methodischen Herausforderungen von Survey-Erhebungen mit Migrant*innen werden in Teil 4 dieses Berichts ausführlicher behandelt. 



 

 

 6 

Forderungen „alter“ Minderheiten. Die innovativen Ansätze von MinMig liegen genau in diesem 
zirkulären Analyserahmen: Ausgehend von den Dokumenten und Indikatoren, die für „alte“ 
Minderheiten gelten, wurde ein Fragebogen erstellt, um die Meinungen „neuer“ Minderheiten zu den 
ermittelten Problembereichen einzuholen, und daran anschließend eine Diskussion über gemeinsame 
Forderungen und eine mögliche Ausweitung des Anwendungsbereichs der für „alte“ Minderheiten 
entworfenen Schutzmechanismen auf „neue“ Minderheiten zu führen.  

Eine zweite methodologische Neuerung wurde durch äußere Umstände bedingt, da der Start von 
MinMig im März 2020 fast vollständig mit dem Beginn der Covid-19-Pandemie in Europa zusammenfiel, 
was bedeutete, dass Reisen, Location Sampling und Treffen mit so vielen Menschen wie möglich, um 
ihre Meinungen, Ansprüche und Ideen zu sammeln, nicht in geplanter Weise möglich waren, Durch die 
folgende Verlagerung der Datenerhebung in den digitalen Raum konnte leider einTeil der Zielgruppe 
nicht erreicht werden: Migrant*innen in der Altersgruppe 60+, die mit Informationstechnologie nicht so 
vertraut sind. Der Zugang zur Zielgruppe war generell äußerst schwierig, da es keine Versammlungen 
oder Veranstaltungen gab, bei denen eine größere Anzahl von Interviews hätte durchgeführt werden 
können. Diese Herausforderung bedeutete jedoch auch eine Chance, nämlich die Möglichkeit, sich auf 
die Meinungen junger Migrant*innen zu konzentrieren, die zu künftigen Führungspersönlichkeiten in 
ihren jeweiligen Gemeinschaften werden und als Vorbilder für eine erfolgreiche Inklusion dienen 
könnten.  

Bevor nun die Analyse der gesammelten Daten folgt, werden einige grundlegende Überlegungen zu 
Migrant*innen als „neue“ Minderheiten, Hintergrundinformationen zur Geschichte der Migration in den 
jeweiligen Fallstudien und methodische Überlegungen zur Durchführung von Forschungsprojekten 
während einer globalen Pandemie angestellt. Abschließend werden die Implikationen der 
Projektergebnisse erörtert und politische Handlunsgempfehlungen präsentiert.  

2 Migrant*innen als „neue" Minderheiten? 

Wer oder was ist eine Minderheit? Obwohl sich im Laufe der Jahre eine Vielzahl von Definitionen 
herausgebildet hat, von denen einige mehr und andere weniger einflussreich für die wissenschaftliche 
Diskussion und politische Entscheidungsprozesse sind, konnte noch keine gemeinsame Begrifflichkeit 
gefunden werden. Dies bringt sowohl Vorteile als auch Nachteile mit sich: Das Fehlen einer von allen 
geteilten und verbindlichen Definition gibt den Staaten einerseits eine gewisse Freiheit, den Umfang der 
Schutzmechanismen an ihre spezifischen Bedürfnisse anzupassen und diese in manchen Fällen auch auf 
„neue" Minderheiten auszuweiten. Andererseits bedeutet dies aber auch, dass es keinen gemeinsam 
vereinbarten Mindeststandard gibt; dies führt zu einer Vielzahl von Ansätzen in der Minderheitenpolitik, 
die von einem sehr streng egalitären Modell, das eine unterschiedliche Behandlung auch im Sinne einer 
positiven Affirmative Action verbietet, bis hin zu sehr inklusiven Maßnahmen reichen (Crepaz 2016b). 
Die Wörterbuchdefinition des Begriffs Minderheit, „eine Gruppe, die der kleinere Teil einer größeren 
Gruppe ist" (Merriam-Webster 2021), bezieht sich lediglich auf die Größe im Verhältnis zur 
Mehrheitsbevölkerung und hat an sich keine weiteren Auswirkungen auf den Schutz, die Wahrung der 
Identität oder die Identifikation der Gruppe. Während eine kollektive Identität für jede Art von 
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Bewegung notwendig ist, um zusammenzufinden (Crepaz 2020a), ist dies im Fall von Minderheiten, 
sowohl „alten" als auch „neuen", besonders wichtig: Wenn es keine Identifikation mit der Minderheit als 
Gruppe gibt, können keine Forderungen gestellt und keine Rechte erreicht werden (Medda-Windischer 
2017). Vor allem für Migrant*innen und ihre Nachkommen, die Staatsbürger*innen geworden sind, 
kann es jedoch auch ein Problem sein, „minorisiert" zu werden, da sie dadurch in einer Weise von der 
Mehrheitsbevölkerung getrennt werden, die für sie möglicherweise nicht wünschenswert ist. Die 
Betonung von Unterschieden kann dazu beitragen, die Bruchlinie zwischen Mehrheit und Minderheit zu 
verdeutlichen und eine differenzierte und positivere Behandlung zu rechtfertigen. Sie schafft aber auch 
Unterscheidungen zwischen „uns" und „ihnen", die vor allem für „neue" Minderheiten, die eine 
Inklusion in die Gesellschaften ihrer Heimatländer anstreben, nicht willkommen sein könnten. Diversity 
Governance hat also immer nicht nur mit gesellschaftlichen Strukturen sondern auch mit persönlicher 
Identifikation zu tun. Identitäten sind durchlässig und im Fluss, dies gilt sowohl für „alte" (Crepaz 2019) 
als auch für „neue" Minderheiten und muss bei der Betrachtung von Forschungsdaten zu diesem Thema 
berücksichtigt werden. 

Die akademische Diskussion über die Begriffsdefinition von Minderheiten stammt in erster Linie aus 
dem Bereich der Forschung zu  „alten" Minderheiten; einer der jüngsten Definitionsversuche kommt aus 
der Europäischen Bürgerinitiative "Minority Safepack"4 : „Eine nationale Minderheit/ethnische Gruppe 
sollte als Gemeinschaft verstanden werden: 1 die in einem Gebiet eines Staatsterritoriums oder 
verstreut über ein Staatsterritorium ansässig ist, 2 die zahlenmäßig kleiner ist als die übrige 
Staatsbevölkerung, 3 deren Mitglieder Bürger*innen dieses Staates sind, 4 deren Mitglieder seit 
Generationen in dem betreffenden Gebiet ansässig sind, 5 die sich aufgrund ihrer ethnischen, 
sprachlichen oder kulturellen Merkmale von den übrigen Bürger*innen des Staates unterscheiden und 
die diese Merkmale bewahren wollen" (zitiert in Crepaz 2020b5: 24-25). Während die Kriterien 
Territorialität, Dauer des Wohnsitzes und Staatsangehörigkeit eine mögliche Anwendbarkeit dieser 
Definition auf „neue" Minderheiten limitieren, ist der Wunsch, ihre Diversitätsmerkmale zu bewahren, 
auch für „neue" Minderheiten von Interesse. Die Aufnahme einer ähnlichen Formulierung in die 
Definition „neuer" Minderheiten könnte vorbeugend gegen eine „Minorisierung" gegen ihren Willen 
wirken. 

In den letzten Jahren haben internationale Organisationen und Minderheitenforscher*innen 
Definitionen des Minderheitenbegriffs vorgeschlagen, die auch für „neue" Minderheiten offen sein 
könnten. Die Agentur der Europäischen Union für Grundrechte (FRA) verweist beispielsweise auf 
„Personen, die sprachlichen, ethnischen oder nationalen Minderheiten angehören, 
Drittstaatsangehörige, die in die EU einwandern, oder langfristig aufenthaltsberechtigte Migrant*innen 
[und die] sich alle einer Minderheit zugehörig fühlen können" (Agentur der Europäischen Union für 
Grundrechte 2011: 17). Auch hier wird die Bedeutung der persönlichen Wahrnehmung und 
Identifikation hervorgehoben. Nach der Definition des Europarats (2008) besteht eine Minderheit aus 
„Personen, einschließlich Migrant*innen, die Gruppen angehören, die zahlenmäßig kleiner sind als die 
übrige Bevölkerung und die durch ihre Identität, insbesondere ihre ethnische Zugehörigkeit, ihre Kultur, 
ihre Religion oder ihre Sprache, gekennzeichnet sind" (Europarat 2008); im Gegensatz zur Definition der 

 
4 Für eine Erörterung von Minority Safepack, seiner Geschichte und neueren Entwicklungen siehe Crepaz 2020b. 
5 Das zitierte Dokument wird verwendet, da der ursprüngliche Initiativvorschlag auf der Website der Europäischen Kommission nicht mehr abrufbar ist. 
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FRA werden „neue" Minderheiten nicht ausdrücklich erwähnt, aber auch nicht durch Kriterien wie 
Aufenthaltsdauer, Territorialität oder Staatsangehörigkeit ausgeschlossen. Kürzlich hat Fernand de 
Varennes, der UN-Sonderberichterstatter für Minderheitenfragen, eine Definition des Begriffs 
Minderheit vorgelegt, die auch die Einbeziehung „neuer" Minderheiten ermöglicht: „Eine ethnische, 
religiöse oder sprachliche Minderheit ist eine Personengruppe, die weniger als die Hälfte der 
Bevölkerung im gesamten Hoheitsgebiet eines Staates ausmacht und deren Mitglieder gemeinsame 
Merkmale in Bezug auf Kultur, Religion oder Sprache oder eine Kombination dieser Merkmale 
aufweisen. Eine Person kann frei einer ethnischen, religiösen oder sprachlichen Minderheit angehören, 
ohne dass eine Staatsangehörigkeit, ein Wohnsitz, eine offizielle Anerkennung oder ein anderer Status 
erforderlich ist". Die Definition von De Varennes betont die freie Zugehörigkeit und Identifikation und 
kann nicht nur von Staatsbürger*innen oder anerkannten Gruppen verwendet werden, sondern von 
allen Gruppen, die sich mit Diversitätsmerkmalen identifizieren, einschließlich „neuer" Minderheiten. De 
Varennes Konzept ist inklusiv, und schlägt eine Brücke zwischen den oft als Dichotomie betrachteten 
„alten“ und „neuen“ Minderheiten.  

Vor dem Hintergrund dieser Definition könnte es möglich sein, zumindest bestimmte Rechte der „alten“ 
Minderheiten auch auf „neue“ Minderheitengruppen auszuweiten, was einen wichtigen Fortschritt in 
der Migrations- und Diversitätspolitik bedeuten würde, da viele europäische Staaten noch keine 
nachhaltigen Instrumente für die Inklusion „neuer" Minderheiten entwickelt haben (Roberta Medda-
Windischer 2017; Roberta Medda-Windischer 2019). Durch einen inklusiven Zugang, wie in der 
Definition des UN-Sonderberichterstatters de Varennes, würde der Begriff „Minderheit" auch seine 
„minorisierende" Wirkung verlieren und ein Konzept für von Diversität geprägte Gruppen bieten, 
welches derzeit fehlt. Der Begriff „Migranten*innen“ ist zu eng gefasst, da er zwar zur Bezeichnung 
eines größeren Personenkreises verwendet wird, aber genau genommen nur Personen mit eigener 
Migrationserfahrung erfasst, und der Begriff „Migrationshintergrund" ist umstritten, da er sich auch bei 
Migrant*innen der zweiten und dritten Generation, die in ihrem Heimatland geboren wurden, die 
familiäre Migrationsgeschichte in den Vordergrund stellt6. Eine offene, inklusive Definition des Begriffs 
„Minderheit" könnte eine potenzielle Lösung für dieses terminologische Problem und eine Möglichkeit 
für eine positivere Art der Darstellung darstellen. 

Natürlich ist dies ein sehr umstrittenes Thema, das nur mit dem entsprechenden politischen Willen 
umgesetzt werden kann. Generell ist die Migrationspolitik in der EU in den letzten Jahren restriktiver 
geworden, und Länder wie Österreich haben sich sogar geweigert, Geflüchtete aus Krisen- und 
Kriegsgebieten aufzunehmen (z.B. kürzlich im Fall von Afghanistan). Die Ausweitung der für „alte" 
Minderheiten konzipierten Maßnahmen auf „neue" Minderheiten ist im gegenwärtigen politischen 
Klima, das eher auf mehr Grenzkontrollen und die Beschränkung der Zuwanderung als auf inklusive 
Ansätze ausgerichtet ist, möglicherweise nicht der gewünschte Weg. Darüber hinaus sind Migrant*innen 

 
6 In der deutschsprachigen Literatur wird der Begriff „Migrationshintergrund " häufig auch für Personen verwendet, die keine eigene Migrationserfahrung haben, 
sondern Nachkommen von Migrant*innen sind. Er wird insbesondere dazu benutzt, auch Migrant*innen und ihre Nachkommen einzubeziehen, die bereits 
Staatsangehörige der Länder geworden sind, in denen sie leben, sei es durch Verleihung der Staatsbürger*innenschaft oder durch Geburt (z. B. wird in Deutschland 
ein gemischtes Modell des Erwerbs der Staatsbürger*innenschaft nach dem ius soli und dem ius sanguini angewandt). Der Begriff steht jedoch auch in der Kritik, 
da er selbst bei Migrant*innen der zweiten Generation, die in dem Land, in dem sie leben, geboren wurden, den Unterschied zur Mehrheitsbevölkerung betont. 
Migrant*innen als "neue" Minderheiten zu bezeichnen, könnte eine Möglichkeit sein, einen weniger negativ konnotierten Begriff zu verwenden, auch wenn dies 
wahrscheinlich nicht für alle Fälle und Hintergründe gilt – „minorisiert" zu werden, könnte auch als weitere Ausgrenzung seitens der Aufnahmegesellschaft 
angesehen werden. 
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und „neue" Minderheiten keine homogene Gruppe, und welche Ansätze als akzeptabel angesehen 
werden könnten, kann sich von Land zu Land, aber auch von einer Migrant*innengruppe zur anderen 
unterscheiden. Die öffentliche Wahrnehmung von Migrant*innen variiert je nach Art der Diversität 
(sprachlich, kulturell, religiös), nach der wahrgenommenen „Distanz", die diese Merkmale zwischen 
Migrant*innen und der Mehrheitskultur schaffen, sowie nach der Zugehörigkeit zu einer sichtbaren 
Minderheit, die eine Markierung als „anders“ erleichtert7. Laut European Social Survey (ESS) bestehen 
erhebliche Unterschiede in den Einstellungen der Mehrheitsbevölkerung gegenüber Migrant*innen: 
Personen aus europäischen Ländern mit niedrigem Einkommen, die nicht der EU angehören, wurden 
positiver beurteilt als solche aus Ländern mit niedrigem Einkommen außerhalb Europas. In allen im ESS 
untersuchten Ländern gibt es eine Hierarchie der bevorzugten Migrant*innen: Dabei gelten verwandte 
Gruppen, die der Mehrheitsbevölkerung in Bezug auf Ethnizität und „Rasse" ähnlich sind, als 
willkommenste Zuwanderer*innen; Muslim*innen und insbesondere Roma werden besonders negativ 
gesehen (European Social Survey 2016, 4-6). Die europäischen Bevölkerungen akzeptieren also eher 
Migrant*innen, die ihnen kulturell und wirtschaftlich ähnlicher sind, während sie gegenüber 
Bevölkerungsgruppen, die als „anders" wahrgenommen werden, eine negativere Einstellung haben.  

Inkludierende oder exkludierende Definitionen des Begriffs „Minderheit" spielen daher eine wichtige 
Rolle für die Möglichkeit der Öffnung von Schutzmaßnahmen für „neue“ Minderheiten, ebenso wie die 
öffentliche Wahrnehmung von Migrant*innen und ihre vermeintliche kulturelle Nähe oder Distanz. 
Diese Faktoren stellen jedoch keinen erschöpfenden Analyserahmen dar, da sie einen der wichtigsten 
Aspekte nicht berücksichtigen: Wie stehen Migrant*innen selbst zum Thema – bemühen Sie sich um 
Schutzmechanismen, die denen der „alten" Minderheiten nahekommen, oder finden diese 
Überlegungen keinen Platz in ihrem Alltag? Um nicht nur weitere Daten über Migrant*innen zu 
generieren, sondern sie aktiv einzubeziehen und einen vergleichenden Blick auf die Ansprüche „alter" 
und „neuer" Minderheiten zu erhalten, wurden ein Survey zu den Meinungen, Forderungen, und 
Wünschen von Migrant*innen durchgeführt und mit zusätzlichen qualitativen strukturierten 
Expert*inneninterviews ergänzt. Die Fallauswahl und die Unterschiede zwischen den Fallstudien, die 
Methodik sowie die Schwierigkeiten bei der Durchführung von Mixed-Methods-Forschung während 
einer globalen Pandemie und mit einer im Allgemeinen schwer zugänglichen Zielgruppe werden in 
späteren Abschnitten dieses Berichts erörtert. 

3 Migration in Südtirol, Trentino und Tirol - ein kurzer 
Überblick über Zahlen und Fakten 

Eine tiefgreifende Analyse der Migrationsgeschichte der drei Fallstudienregionen8  würde den Rahmen 
dieses Berichtes übersteigen; im nächsten Abschnitt folgt daher ein kurzer Überblick über die 

 
7 Die Unterschiede in der rechtlichen Stellung von Migrant*innen und insbesondere von Drittstaatsangehörigen gehen über den Rahmen dieses Berichts hinaus. 
Für eine eingehende Betrachtung von Nicht-EU-Minderheiten und ihren Grundrechten siehe Medda-Windischer & Crepaz 2021, in Kürze erscheinend. 
8 Bitte beachten Sie, dass der Begriff „Regionen" hier zur Bezeichnung der Fallstudien verwendet wird, um sie von der nationalen Dimension als kleinere 
subnationale Einheiten zu unterscheiden. Tirol wird offiziell als Bundesland bezeichnet, Südtirol und Trentino sind Autonome Provinzen; um Redundanzen zu 
vermeiden, werden im vorliegenden Bericht die Begriffe „Region" und „regional" für die Ebene der Fallstudien verwendet. 
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Entwicklung der Migration in den Fallstudien sowie über die wichtigsten Gemeinsamkeiten und 
Unterschiede.  

3.1 Migration in Südtirol 
Im Gegensatz zu Tirol und Österreich, wo Migrationsbewegungen seit den Anwerbeabkommen der 
1960er Jahre9 präsent sind, waren Südtirol und Italien im Allgemeinen traditionell Länder, aus denen 
Personen aus- und nicht einwanderten. Zwar gab es auch beträchtliche Wanderungsbewegungen aus 
dem (ärmeren und industriell weniger entwickelten) Süden Italiens in den Norden, aber viele 
Italiener*innen verließen das Land, um sich ein besseres Auskommen zu sichern. Südtirol war von den 
1950ern bis in die späten 1980er Jahre eine Auswanderungsregion: Die meisten Südtiroler*innen 
wanderten in die deutschsprachigen Nachbarländer wie Deutschland (26,3 %), die Schweiz (20,9 %) und 
Österreich (11,3 %) aus (Girardi 2011: 79). Die Zuwanderung nach Südtirol nahm erst ab den 1990er 
Jahren zu, als das Gebiet auch wirtschaftlich florierte. In der ersten Phase der Migration nach Südtirol 
waren es vor allem Männer, die nach Südtirol kamen, während es sich bei den neueren 
Migrationsbewegungen vor allem um Frauen handelt (z.B. als so genannte Badanti, Hauspflegerinnen, in 
der Altenpflege), was durch die EU-Osterweiterung und die Arbeitnehmer*innenfreizügigkeit erleichtert 
wurde (Girardi 2011: 85). Im Jahr 2019 waren 52,3 % der in der Provinz ansässigen ausländischen 
Staatsbürger*innen weiblich (ASTAT 2020: 9), aber es gibt Unterschiede je nach Herkunftsland: 
Migrant*innen aus Osteuropa sind meist weiblich, während die in der Provinz ansässigen afrikanischen 
und asiatischen Migrant*innen überwiegend männlich sind. Im Vergleich zu benachbarten Gebieten wie 
Bayern fehlt es in Südtirol auch weitgehend an spezifischen Arbeits- und 
Sprachausbildungsprogrammen, um die Inklusion von Frauen mit Migrationshintergrund zu fördern 
(Crepaz & Elsen 2020).  

Ende 2019 hatten 51.500 ausländische Staatsbürger*innen10 ihren Wohnsitz in Südtirol, was einem 
Anstieg von 2,3 % gegenüber dem Vorjahr entspricht; der Anteil der Einwohner*innen ohne 
Staatsbürger*innenschaft an der Gesamtbevölkerung Südtirols beträgt 9,7 % (ASTAT 2020: 3). Im 
Vergleich zu Ende 1994 (7.250 ausländische Einwohner*innen) hat sich damit die Zahl der in der Provinz 
lebenden ausländischen Staatsbürger*innen versiebenfacht (ASTAT 2020: 1) - diese Entwicklung 
verdeutlicht die relativ kurze Geschichte Südtirols als Migrationsziel, aber auch die zunehmende 
Bedeutung Südtirols in dieser Hinsicht. Das Zusammenbringen verschiedener Arten von Diversität bei 
gleichzeitiger Gewährleistung des gesellschaftlichen Zusammenhalts wird daher eine der wichtigsten 

 
9 Österreich schloss in den 1960er Jahren mit Spanien, der Türkei und Jugoslawien so genannte Anwerbeabkommen ab, um ausländische Arbeitskräfte anzuwerben 
und so den gestiegenen Bedarf der Nachkriegswirtschaft zu decken. 
10 Im Gegensatz zu Deutschland oder Österreich spricht man in Italien in der Regel nicht von "Personen mit Migrationshintergrund" (z.B. auch Personen 
einbeziehend, die eingebürgert wurden, oder von Migrant*innen der zweiten Generation, die Staatsangehörige sind), sondern von "Ausländer*innen", und auch 
die Südtiroler Daten des Landesamtes für Statistik ASTAT folgen diesem Ansatz. Dies kann auf die kürzere Geschichte Italiens als Einwanderungsland zurückgeführt 
werden, in dem es nicht so viele eingebürgerte Staatsbürger*innen gibt, sowie auf die strengen Gesetze zur Einbürgerung und Staatsbürgerschaft, die viele junge 
Migrant*innen der zweiten Generation von der italienischen Staatsbürgerschaft ausschließen, obwohl sie im Land geboren und aufgewachsen sind. Forderungen 
nach einem auf dem ius soli basierenden System des Staatsbürger*innenschaftserwerbs oder einem gemischten Modell wie in Deutschland haben bisher keinen 
parlamentarischen Konsens gefunden. Dies führt dazu, dass die Nachkommen ausländischer Nicht-EU-Eltern die italienische Staatsbürgerschaft erst nach 
Vollendung des 18. Lebensjahres beantragen können - ein erhebliches Hindernis vor allem für die Inklusion junger Menschen.  
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Aufgaben sein, die die politischen Entscheidungsträger*innen in den kommenden Jahrzehnten zu 
bewältigen haben.  

Migrant*innen siedeln sich eher in den größeren Städten an (2019 lebten 30 % aller ausländischen 
Einwohner*innen in der Landeshauptstadt Bozen), und sie sind jünger als die Gesamtbevölkerung: 60 % 
der Ausländer*innen in Südtirol sind jünger als 40 Jahre, und nur 6,3 % sind älter als 65 Jahre (im 
Vergleich zu 21,2 % der in der Provinz ansässigen italienischen Staatsbürger*innen). Aufgrund der relativ 
kurzen Geschichte Südtirols als Einwanderungsland sind die meisten Einwohner*innen mit ausländischer 
Staatsbürger*innenschaft Migrant*innen der ersten Generation; 7.450 Personen sind Migrant*innen 
der zweiten Generation sind (in Italien geboren), 94.3 % dieser Personen sind minderjährig (ASTAT 2020: 
8). Im Gegensatz zur längeren Migrationsgeschichte in Deutschland und Österreich wächst der Anteil 
der Migrant*innen der zweiten Generation an der Gesamtbevölkerung mit Migrationshintergrund in 
Südtirol erst seit Kurzem; die Einbeziehung dieser jungen Menschen muss daher eine Priorität für 
politische Entscheidungsträger*innen sein.  

Was die Herkunftsgebiete betrifft, so sind 16.351 Personen mit ausländischer Staatsbürger*innenschaft 
(ca. 30 % der gesamten Bevölkerung mit Migrationshintergrund in Südtirol) EU-Bürger*innen; davon 
sind 37,5 % Deutsche oder Österreicher*innen. Weitere 30 % kommen aus europäischen Nicht-EU-
Ländern, 20 % aus Asien und 14 % aus Afrika. Albanien ist das am stärksten vertretene Herkunftsland 
(6.103 oder 11,7% der Ausländer*innen), gefolgt von Deutschland (4.500 oder 8,6%), Pakistan (3.800 
oder 7,3%) und Marokko (3.650 oder 7,0%) (ASTAT 2020: 8-9). 

3.2 Migration im Trentino 
Das Trentino ähnelt Südtirol hinsichtlich Dauer der Migrationsgeschichte, und die beiden Provinzen 
weisen auch Ähnlichkeiten bei den größten Migrant*innengruppen auf. Am 1. Januar 2020 lebten 
47.007 ausländische Staatsbürger*innen im Trentino, 500 mehr als am 1. Januar 2019; der Anteil der 
Ausländer*innen an der Gesamtbevölkerung des Trentino beträgt 8,6% (ISPAT 2021: 1).  

Unter den zahlreichsten Gemeinschaften finden wir Rumän*innen (21,9 % der Ausländer*innen), gefolgt 
von Albaner*innen(11,8 %), Marokkaner*innen und Pakistaner*innen; diese ersten vier 
Staatsangehörigkeiten machen 48,2 % der Ausländer*innen aus. Die im Trentino lebenden 
ausländischen Staatsbürger*innen sind zu 53,2 % weiblich, wobei der Anteil der Frauen in der 
ukrainischen, polnischen, brasilianischen und moldawischen Gemeinschaft am höchsten ist - viele von 
ihnen sind wahrscheinlich in der häuslichen Pflege beschäftigt. Unter den senegalesischen, 
bangladeschischen, pakistanischen und tunesischen Migrant*innen sind die Männer in der Mehrheit 
(ISPAT 2021: 1-2).  

Die meisten ansässigen Ausländer*innen kommen aus anderen europäischen Ländern, 31,3 % aus 
Mittel- und Osteuropa und 30,3 % aus anderen EU-Mitgliedstaaten. Wie auch in Südtirol sind die 
Migrant*innen im Trentino tendenziell jünger als die Gesamtbevölkerung: 61 % sind unter 40 Jahre alt, 
verglichen mit 41 % der italienischen Bevölkerung, und nur 5,6 % der Migrant*innen sind ältere 
Menschen, während 22,4 % der italienischen Staatsbürger*innen im Trentino in diese Kategorie fallen 
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(IPSAT 2021: 2-3). Migrant*innen leben hauptsächlich im Territorio Val d'Adige (wo sich auch die 
Provinzhauptstadt Trient befindet) und in der Comunità della Vallagarina (um Rovereto) (IPSAT 2021: 4-
6).  

3.3 Migration in Tirol 
Von den drei Euregio-Fallstudien weist Tirol den höchsten Anteil an ausländischen Staatsbürger*innen 
auf (16,4 % der Gesamtbevölkerung Ende 2019). Interessant ist, dass die meisten ausländischen 
Staatsbürger*innen in Tirol EU-Bürger*innen sind, (64,4 %), während 13,6 % von außerhalb der EU 
stammen. Personen aus dem ehemaligen Jugoslawien und der Türkei machen 15,4 % bzw. 9,6 % der in 
Tirol lebenden ausländischen Staatsbürger*innen aus, während die in Tirol lebenden EU-Bürger*innen 
Deutsche (29,4 %), Italiener*innen (6,3 %), Ungar*innen (5,8 %) und Kroat*innen (4,8 %) sind. Ähnlich 
wie in Südtirol sind die ausländischen Staatsbürger*innen jünger als die Gesamtbevölkerung, die 
Mehrheit (77,8 %) ist zwischen 15 und 64 Jahre alt, was wahrscheinlich auch auf Arbeitsmigration 
zurückzuführen ist. Eine weitere Parallele zu Südtirol besteht in der geographischen Verteilung der 
ausländischen Staatsbürger*innen, die sich eher in größeren Zentren niederlassen, vor allem in der 
Landeshauptstadt Innsbruck, wo 27,5 % der Gesamtbevölkerung Ausländer*innen sind, aber auch in 
Kufstein, Schwaz, Kitzbühel, Reutte und Landeck, wo über 15 % der Bevölkerung keinen österreichischen 
Pass besitzen (Landesstatistik Tirol 2020): 20-30).  

In Tirol sind 12,6 % der ansässigen ausländischen Staatsbürger*innen in Österreich geboren, 87,4 % 
nicht; 54 % sind in einem EU-Mitgliedstaat geboren. Aufgrund der längeren Migrationsgeschichte 
verwenden Österreich und Tirol auch den Begriff „Migrationshintergrund", der sich auf alle Personen 
bezieht, die außerhalb Österreichs geboren wurden oder deren Eltern beide außerhalb Österreichs 
geboren wurden. Im Jahr 2019 hatten 21,6 % der Tiroler*innen einen Migrationshintergrund, 77,6 % 
waren Migrant*innen der ersten, 22,4 % der zweiten Generation (Landesstatistik Tirol 2020: 31). Die 
längere Geschichte Tirols als Zielland für Migrant*innen zeigt sich also in einem vergleichsweise höheren 
Anteil von Personen mit Migrationshintergrund, der mehr als doppelt so hoch ist wie die zuvor für 
Südtirol und das Trentino angegebenen Werte.  

Auch die Prozesse zur Einbürgerung sind in den statistischen Daten für Tirol erfasst und geben einen 
interessanten Einblick in die Entwicklung des Staatsbürger*innenschaftserwerbs unter Berücksichtigung 
der europäischen Integration. Während in den 1980er Jahren 60-70% der Einbürgerungen in Österreich 
deutsche oder italienische Staatsbürger*innen betrafen, waren es 2019 nur noch 4,8% für deutsche und 
2,2% für italienische Staatsangehörige. Das bedeutet, dass durch die Einführung der EU-
Bürger*innenschaft und die weitgehend gleichen Rechte für Inländer*innen und EU-Bürger*innen der 
Erwerb der Staatsbürger*innenschaft nicht mehr unbedingt notwendig ist. Im Jahr 2019 kamen 24,1% 
der Eingebürgerten aus den Ländern des ehemaligen Jugoslawiens, 10,4 % aus Afrika und 21,2 % aus 
Asien. Von den im Jahr 2019 eingebürgerten Personen waren 37% bereits in Österreich geboren 
(Landesstatistik Tirol 2020: 71-73).  
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3.4 Gemeinsamkeiten und Unterschiede  
Wie oben dargelegt, gibt es Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen den drei Fallstudien. Während die 
demografischen Merkmale (die Bevölkerung mit Migrationshintergrund ist jünger als die 
Allgemeinbevölkerung, der Anteil der über 65-Jährigen ist aufgrund der Migrationsgeschichte und der 
Rückkehrmigration gering, der Anteil der Migrant*innen aus EU-Mitgliedstaaten ist hoch) ähnlich sind, 
gibt es auch erhebliche Unterschiede, z. B. bei der Zahl der Migrant*innen. In Südtirol und dem Trentino 
ist der Anteil der ausländischen Bevölkerung fast gleich, während er in Tirol etwa doppelt so hoch ist wie 
in den beiden anderen Fallstudien (21,6 %). Auch bei den größten Migrant*innengruppen gibt es 
Unterschiede. In Tirol sind dies Personen aus den so genannten Gastarbeiter*innenländern, Ex-
Jugoslawien und der Türkei, aber auch Italiener*innen und und vor allem Deutsche sind aufgrund der 
Grenznähe und der für EU-Staatsangehörige leicht möglichen Arbeitsmigration prominent vertreten. In 
Südtirol sind die Deutschen ebenfalls eine der größten Migrant*innengruppen, aber die anderen 
ausländischen Einwohner*innen sind enger mit den Migrationsmustern und dominanten Gruppen in 
Italien verbunden (z.B. Albaner*innen und Marokkaner*innen). Auch im Trentino gehören diese zu den 
drei größten Herkunftsländern, hinzu kommen die Rumän*innen, die in Italien auf gesamtstaatlicher 
Ebene und auch im Trentino die größte Migrant*innengruppe darstellen. Bei der Wahl eines 
Migrationsziels scheint die räumliche Nähe (z.B. zu Nachbarländern) eine Rolle zu spielen, zusammen 
mit anderen Merkmalen wie einer ähnlichen Sprache (wie im Fall von Rumänisch und Italienisch, beides 
romanische Sprachen) und natürlich mit zuvor etablierten Migrationsketten und Netzwerken. Es 
versteht sich von selbst, dass auch bei der Arbeitsmigration die Wahl einer wirtschaftlich starken Region 
mit guten Beschäftigungsmöglichkeiten zu den wichtigsten Kriterien gehört - eine weitere 
Gemeinsamkeit der drei Fallstudien. Vor dem Hintergrund der oben dargelegten Gemeinsamkeiten und 
Unterschiede werden nun die Methodologie des Projekts sowie die durch die Covid-19 Pandemie 
notwendig gewordenen Anpassungen des Forschungsdesigns erläutert.  

 
 

4 Methodik und Herausforderungen bei der 
Durchführung migrationsbezogener Forschung in 
Zeiten der Pandemie 

4.1 Analyse internationaler Dokumente und Identifizierung von 
Themenbereichen 

Das primäre Erkenntnisinteresse des Projektes MinMig besteht darin, zu evaluieren, welche 
Maßnahmen, die für „alte" Minderheiten etabliert wurden, möglicherweise auf „neue" Minderheiten 
ausgeweitet werden können. Eine Analyse der internationalen Standards und Dokumente, die für „alte" 
Minderheiten gelten, stellte daher den Ausgangspunkt des Projektes dar. Die untersuchten 
Rechtsdokumente waren die Europäische Charta der Regional- oder Minderheitensprachen, die UN-
Erklärung über die Rechte von Personen, die Minderheiten angehören, das Rahmenübereinkommen 
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zum Schutz nationaler Minderheiten und die Lund-Empfehlungen für die wirksame Beteiligung von 
Minderheiten. Als Indikatoren wurden die Eurac Indikatoren des Rahmenübereinkommens zum Schutz 
nationaler Minderheiten, die LISI-Eurac-Indikatoren für die Inklusion neuer Minderheiten und die 
Europäische Charta der Regional- oder Minderheitensprachen Policy to Outcome Indicators verwendet. 
Die ermittelten Themenbereiche waren Definitionen/Grundsätze, Bildung, Justiz- und 
Verwaltungsbehörden, Medien, kulturelle Aktivitäten, wirtschaftliches und soziales Leben, 
grenzüberschreitender Austausch/Intergruppenbeziehungen, Religion und politische Partizipation. Einen 
kurzen Überblick gibt die nachstehende Tabelle, während eine umfassende Analyse der Dokumente, 
Themen und Inhalte in der vollständigen Fassung von Tabelle 1 zu finden ist, die aus Platzgründen in den 
Anhang des vorliegenden Berichts verschoben werden musste. 

 
 
 



 

 

 15 

 

Tabelle 1: Verkürzter Überblick über internationale Dokumente und identifizierte Themenbereiche 

Wie aus der obigen Tabelle hervorgeht, konnten die meisten Themenbereiche in fast allen analysierten 
Dokumenten identifiziert werden; sie stellen also die wichtigsten Punkte in den Dokumenten zum 
Minderheitenschutz dar und wurden daher auch als Grundlage für die Erstellung des Fragebogens 
genutzt. Mittels dieses Instrumentes sollte erhoben werden, ob „neue" Minderheiten ähnliche Rechte 

 Internationale Rechtsdokumente und Indikatoren für "alte" Minderheiten 

Themen ECRML        FCNM FCNM Eurac 
Ind. 

LISI Eurac 
Ind. 

Lund 
Recomm. 

UN-
Erklärung 
Minderheit
en 

Definitionen 
und Anti-
Diskriminieru
ng 

Migrant*in
nensprach
en 
ausgeschlo
ssen 

Nicht-
Diskriminieru
ng 
Gleichstellun
g 

Recht auf 
Identität und 
Vielfalt 

Bürgerliche 
Integration, 
rechtliche 
Gleichstellun
g 

Gute 
Regierungsf
ührung 

Verschiede
ne Arten 
von 
Minderheit
en 

Bildung & 
Sprache 

Auf 
Anfrage 

Gleichberech
tigter Zugang 

Rechte in der 
Bildung 

Verhinderun
g von 
Segregation 

Curricula  Kultur in 
der Bildung 

Media Förderung, 
Zugang 

Medien 
schaffen und 
nutzen, 
Pluralismus 

Medienrechte Verhaltensko
dex für die 
Berichterstat
tung 

  

Kultur & 
Religion 

Finanzieru
ng 

Teilnahme Religionsfreih
eit 

Familienzusa
mmenführun
g 

Kultureller Ausdruck 
  

Soziales 
Leben und 
Beziehungen 
zwischen den 
Gruppen 

Sprachgeb
rauch 
zulassen 

Grenzübersc
hreitende 
Kontakte 

Interkulturelle
r Dialog 

Arbeitsstatist
ik 
soziale 
Sicherheit, 
Wohnen 

 Einbeziehu
ng von 
Minderheit
en in die 
Politik 
 

Politische 
Beteiligung 

 Wirksame 
Beteiligung 
NGOs 

Lokale und 
nationale 
Politik 

Stimmrecht, 
Bürger*inne
nrechte, 
besondere 
Organe 

Repräsentat
ion, Sitze, 
öffentlicher 
Dienst, 
beratende 
Gremien, 
Selbstverwa
ltung 

Beteiligung
, Verbände 



 

 

 16 

anstreben, wie sie in den oben genannten Dokumenten und Indikatoren beschrieben und evaluiert 
werden. 

4.2 Fragebogenentwicklung, Datenerhebung und Zugang zur 
Zielgruppe 

Mit Hilfe von Eurac Statistics wurde ein Fragebogen entwickelt und in die Umfragesoftware Opinio 
eingefügt. Es wurde ein Pretest mit kognitiven Interviews durchgeführt, und unklare Fragen wurden 
umformuliert oder gestrichen. Da kein fester Stichprobenrahmen zur Verfügung steht (z. B. ein 
Bevölkerungsregister aller Migrant*innen in allen drei Fallstudien)11, ist die Erhebung statistisch nicht 
repräsentativ, und allgemeine Aussagen über die Gesamtbevölkerung von Migrant*innen mit 
doppelter oder ausländischer Staatsbürger*innenschaft sind auf Grundlage dieses Datensets nicht 
möglich. Die Ergebnisse geben lediglich die Einstellungen, Eindrücke, Erfahrungen und Meinungen der 
Befragten wieder. 

Die Datenerhebung erfolgte computergestützt, die Antworten wurden direkt in das Software-Interface 
eingegeben (CAPI - computer-assisted personal interviewing). Da Migrant*innen eine besonders schwer 
zu erreichende Zielgruppe darstellen und daher selbst in groß angelegten Studien der nationalen 
Statistikämter oft unterrepräsentiert sind, wurde für jede Fallstudie ein*e Interviewer*in eingesetzt. In 
jeder der untersuchten Regionen eine sachkundige Person zur Verfügung zu haben, war äußerst 
wertvoll, da die Interviewer*innen die Gemeinschaften, mit denen sie arbeiteten, kannten und in dem 
jeweiligen Gebiet lebten - ein erheblicher Vorteil bei der Datenerhebung während einer Pandemie, bei 
der internationale und sogar interregionale (in Italien) Reisebeschränkungen galten. Nach einer 
detaillierten Schulung durch Eurac Statistics nahmen die Interviewer*innen im Dezember 2020 ihre 
Tätigkeit auf. Leider blieb der Zugang zu den Zielgruppen schwierig, und bis zum Frühjahr 2021 folgte 
keine relevante Verbesserung der Situation in Bezug auf Reise- und Kontaktbeschränkungen, so dass die 
meisten Interviews online oder per Telefon geführt wurden. Besonders ältere Migrant*innen (60+) 
konnten durch die Nutzung digitaler Technologien leider kaum erreicht werden. Als positiver Effekt der 
pandemiebedingten methodischen Anpassungen ist zu nennen, dass viele junge Migrant*innen befragt 
werden konnten, die in allen drei Fallstudien einen großen Teil der Bevölkerung mit 
Migrationshintergrund ausmachen. Die Probleme, mit denen sich MinMig konfrontiert sah, sind ähnlich 
zu jenen großer repräsentativer Projekte (Fehlen eines festen Stichprobenrahmens, Überrepräsentation 
jüngerer und Unterrepräsentation älterer Migrant*innen, Schwierigkeiten beim Zugang zu 
Neuankommenden - siehe Reichel & Morales 2017: 15-19). Eine der Methoden, die z.B. vom Immigrant 
Citizens Survey12 verwendet wird, um dem Fehlen eines festen Stichprobenrahmens entgegenzuwirken, 
ist das Location Sampling - die Kontaktaufnahme mit potenziellen Teilnehmer*innen an häufig von 
Migrant*innen besuchten Orten (Einkaufszentren und Märkte, ethnische Restaurants, Universitäten und 
Studentenwohnheime sowie öffentliche Plätze und die Einwanderungsbehörde; Reichel & Morales 
2017: 14).  

 
11 Für Italien scheint ein solches Register nicht verfügbar zu sein, siehe Reichel & Morales (2017). 
12 Eine groß angelegte repräsentative Umfrage unter Drittstaatsangehörigen, die in 15 Städten in 7 EU-Ländern durchgeführt wurde. 
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Obwohl MinMig ursprünglich ein ähnliches Stichprobenverfahren geplant hatte, stand den 
Interviewer*innen aufgrund der Pandemie und der daraus resultierenden Reise- und 
Kontaktbeschränkungen diese Option nicht zur Verfügung, und methodische Innovationen waren 
äußerst wichtig, um dennoch empirische Daten sammeln zu können. Die Datenerhebung wurde Ende 
Mai 2021 abgeschlossen, insgesamt führten die Interviewer*innen 228 Survey-Interviews durch. Durch 
einen frei versend- und teilbaren Websurvey konnten weitere 100 Antworten gesammelt werden, von 
denen viele leider unvollständig waren oder Drop-Outs aufwiesen - ein weiteres häufig genanntes 
Problem für sogenannte „schwer erreichbare Bevölkerungsgruppen" wie Migrant*innen (Marpsat & 
Razafindratsima 2010: 2), neben einer hohen Teilnahmeverweigerungsrate, die manchmal mehr als 50% 
beträgt. 

Über den migrant*innenenspezifischen Kontext hinaus sind soziale und politische Erhebungen im 
Allgemeinen mit einer zunehmenden Nichtbeantwortungsrate konfrontiert, die mit Problemen bei der 
Kontaktaufnahme mit den Befragten und der Erreichung ihrer Mitarbeit zusammenhängt.13 Diese 
Schwierigkeiten wurden durch die globale Covid-19-Pandemie noch verschärft, die viele Möglichkeiten 
der Kommunikation und der Befragung (z. B. im Rahmen von kulturellen oder religiösen 
Veranstaltungen) unmöglich gemacht hat. Menschen mit hohem Bildungsgrad sind allgemein in 
Umfragen überrepräsentiert, was zu einem weniger realitätsgetreuen Bild der untersuchten 
Gemeinschaften führt. Der Mangel an Daten von Migrant*innen ist jedoch auch ein Problem, mit dem 
sich die nationalen und regionalen Statistikämter konfrontiert sehen; z. B. werden in der vom ASTAT 
regelmäßig durchgeführten Mehrzweckerhebung der Haushalte14 Fragen zu Migrant*innen häufig mit 
drei Sternchen versehen, was auf einen Mangel an Daten aufgrund der repräsentativen 
Stichprobenziehung für die Gesamtbevölkerung, von der Migrant*innen nur eine kleine Untergruppe 
darstellen, aber auch auf die allgemein niedrigere Antwortquote unter Migrant*innen hinweist (ASTAT 
2020). Laut Font und Méndez (2013: 16) sind Migrant*innen mobiler als die Allgemeinbevölkerung, was 
zu Schwierigkeiten in der Erreichbarkeit führt; zudem besteht aufgrund von Erfahrungen mit 
rassistischer Diskriminierung ein gewisses Misstrauen gegenüber Institutionen, und Sprachbarrieren 
erschweren die Teilnahme an Befragungen. Bei einem Survey mit Migrant*innen gibt es mehr Themen, 
die potentiell schwierig oder tabuisiert sein könnten (aus kulturellen oder religiösen Gründen, aber auch 
aufgrund von Problemen mit ihrem rechtlichen Status, u.a. bei Fragen zur sozialen Sicherheit oder zum 
Arbeitsleben). All diese Faktoren tragen dazu bei, dass es besonders schwierig ist, Migrant*innen mit 
Umfragen zu erreichen – durch die Kontakt- und Reisebeschränkungen, die aufgrund der Covid-19-
Pandemie galten, wurden diese Zugangshürden noch weiter verstärkt. 

Zusätzlich zu den Survey-Interviews wurden auch qualitative strukturierte Interviews mit 
Vertreter*innen von Migrant*innenorganisationen durchgeführt. Leider erschwerten auch in diesem 
Fall pandemische Umstände und eine hohe Fluktuation im Bereich der Migrant*innenorganisationen 
das Erreichen der Zielgruppe: Die Abteilung für italienische Kultur der Autonomen Provinz Bozen, das 

 
13 Die allgemeinen Schwierigkeiten bei der Feststellung der Teilnahme an der Erhebung gehen über den Rahmen dieses Berichts hinaus. Für eine eingehendere 
Beschäftigung mit dem Thema siehe z. B. die Arbeiten von Groves (2006) und Stoop (2005). 
14 Die "Mehrzweckerhebung der Haushalte" oder "Indagine Multiscopo" des Südtiroler Statistikamtes ASTAT befragt die Bevölkerung zu einer Vielzahl von Themen, 
z.B. Bewegung, Mobilität, Gesundheit, Veranstaltungen, Vertrauen in die politische Führung. Drei Sternchen weisen auf fehlende Daten hin, was bei ausländischen 
Staatsbürger*innen häufig der Fall ist. Dies betrifft auch nicht schwierige oder tabuisierte Fragen wie die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel, die Körpergröße 
oder die Frage, ob sie in den letzten 12 Monaten zur Post gegangen sind, um ein Einschreiben zu verschicken. 
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ZeMit in Innsbruck/Tirol und das CINFORMI im Trentino verfügen über Listen der regional tätigen 
Migrant*innenorganisationen, viele dieser Organisationen waren allerdings nicht mehr aktiv, was auch 
durch Fehlermeldungen bei Telefonnummern und E-Mail-Adressen deutlich wurde. Dies bedeutete, 
dass weniger Interviewdaten gesammelt werden konnten als erwartet (sieben Expert*inneninterviews); 
die qualitativen Interviews waren dennoch eine wertvolle Quelle für tiefer gehende Diskussionen. In 
einem nicht-pandemischen Setting hätten Fokusgruppen, die sich aus Mitgliedern verschiedener 
Migrant*innenorganisationen zusammensetzen, eine zusätzliche interessante Möglichkeit für 
vergleichende Perspektiven zu den Forschungsthemen darstellen können. Dies könnte in einem zweiten 
Schritt nach Abschluss des vorliegenden Projekts nachgeholt werden, da eine solche Diskussion auch 
dazu dienen würde, verschiedene Akteur*innen auf den jeweiligen regionalen Ebenen und auch über 
die Fallstudien hinweg besser miteinander zu vernetzen und in Austausch zu bringen. 

 

5 Ergebnisse des Projekts 

In diesem Abschnitt werden die Ergebnisse der Umfrage und der qualitativen Expert*inneninterviews 
vorgestellt. Die Ergebnisse sind nach Themenbereichen gegliedert und orientieren sich an der Struktur 
des Fragebogens und an den vor in den Dokumenten zum Minderheitenschutz identifizierten Themen. 

5.1 Demografische Daten 
Insgesamt wurden 228 Survey-Interviews geführt, von denen 213 für die Datenanalyse verwendet 
werden konnten, 50 in Südtirol, 97 in Tirol und 66 im Trentino. Zusätzlich nahmen 100 Personen an 
einem über die sozialen Medien gestreuten Websurvey teil, aber die Drop-Out Raten waren sehr hoch, 
daher wurden nur die Daten der 213 CAPI-Interviews für den vorliegenden Bericht verwendet. Leider 
konnte aufgrund der geringen Zahl der Befragten keine vergleichende Analyse der drei Fallstudien 
durchgeführt werden; der vorliegende Bericht nutzt daher den vollständigen Datensatz und weist auf 
regionale Unterschiede hin, falls diese bestehen. Hinsichtlich der demographischen Zusammensetzung 
ist auffällig, dass die Mehrheit der Interviewten jüngere Migrant*innen (Kategorien 18-29 und 30-44, 
73% der Befragten) sind. Obwohl die Stichprobe nicht repräsentativ ist, entspricht dies der allgemeinen 
Altersverteilung der Bevölkerung mit Migrationshintergrund in den drei Fallstudien, die, wie bereits 
erwähnt, jünger ist als die Einwohner*innen ohne Migrationshintergrund. Auch in Bezug auf das 
Geschlecht ist eine fast gleichmäßige Verteilung festzustellen (47 % männlich, 51 % weiblich, 2 % 
möchten ihre Geschlechtsidentität nicht angeben bzw. identifizieren sich nicht als männlich oder 
weiblich). Leider konnte keine gleiche Verteilung der Interviews über die Fallstudien erzielt werden: Es 
gibt mehr Interviewpartner*innen aus Tirol, was bei der Interpretation der Ergebnisse berücksichtigt 
werden muss15. Die höhere Zahl an befragten Tiroler*innen spiegelt den höheren Anteil von 
Migrant*innen in Tirol wider (fast doppelt so hoch wie in Südtirol und im Trentino). Um dieser 

 
15 Kontingenztabellen, die sich auf Variablen wie Alter, Geschlecht und Heimatregion beziehen, haben aufgrund der ungleichmäßigen Verteilung der Befragten 
sowie aufgrund des durch die Covid-19 Pandemie und der Schwierigkeiten im Zugang zur Zielgruppe bedingten kleinen Datensets nur begrenzte Aussagekraft und 
werden daher nicht genutzt.  
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Überrepräsentation entgegenzuwirken, wurden die qualitativen Interviews vorwiegend im Trentino und 
insbesondere in Südtirol durchgeführt. 

Abbildung 1: Wohnort der Interviewpartner*innen16 (N=213) 

Die meisten Interviewpartner*innen sind seit langem in ihrer Heimatregion ansässig (64 % leben seit 
mehr als 6 Jahren in Südtirol, Trentino oder Tirol; davon 41 % seit 15 Jahren oder mehr). Der Anteil der 
Migrant*innen der zweiten Generation: 20 % leben seit ihrer Geburt in ihrer Heimatregion. Angesichts 
der unterschiedlichen Migrationsgeschichten der Fallstudien überrascht es nicht, dass in Tirol sowohl die 
Zahl der in der Region geborenen Migrant*innen der zweiten Generation als auch die Zahl der langfristig 
ansässigen Personen (15 Jahre oder länger) höher ist. 

Abbildung 2: Dauer der Ansässigkeit Südtirol (N=50), Trentino (N=65), Tirol (N=97) 

 
16 Alle grafischen Darstellungen wurden von der Autorin basierend auf den gesammelten Umfragedaten erstellt. 
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Die Staatsangehörigkeit der Befragten ist äußerst heterogen. Die größten Gruppen ausländischer 
Staatsbürger*innen in den jeweiligen Fallstudien waren als vordefinierte Optionen im Fragebogen 
angeführt, während andere Staatsangehörigkeitsoptionen über das Feld „andere" eingegeben werden 
konnten. Mehr als eine Antwort war möglich, da auch Doppelstaatsbürger*innen zur Zielgruppe des 
Survey gehörten (z.B. Migrant*innen die bereits die Staatsbürgerschaft ihres jeweiligen jetzigen 
Heimatlandes angenommen hatten, aber auch noch eine ausländische Staatsbürger*innenschaft 
besaßen). In der Kategorie „Sonstige" wurden Ägypten, Armenien, Brasilien, Kolumbien, Elfenbeinküste, 
Kuba, Ecuador, Spanien, Gambia, Ghana, Indien, Irak, Mali, Mosambik, Nigeria, Philippinen, Russland, 
Senegal, Sierra Leone, Syrien, Slowenien, Somalia, Togo, Tunesien und Uruguay als 
Staatsangehörigkeiten genannt. 

Abbildung 3: Staatsbürger*innenschaft der Befragten (N=205, N fehlend = 8) 

5.2 Bildung und Medien 
Die Mehrheit der Befragten spricht mindestens 3 Sprachen, die meisten 4-5 Sprachen (das erreichte 
Niveau der Sprachkenntnisse wurde nicht abgefragt, aber manchmal von den Interviewpartner*innen 
im offenen Kommentarteil angegeben). Im Allgemeinen erwiesen sich die Option „Sonstiges, bitte 
angeben" und der am Ende fast aller Fragen des Surveys vorgesehene Kommentarbereich als sehr 
wertvolle Ergänzungen: Die Lebensrealitäten von Migrant*innen sind komplex und sehr heterogen, und 
allen Ausdruckswünschen im Fragebogen gerecht zu werden ist schwierig. Das Kommentarfeld 
ermöglichte genauere und tiefgreifendere Einblicke, die ein Survey anderenfalls nicht bieten kann. Auf 
die Frage, ob sie an ihrem jetzigen Wohnort zur Schule gegangen sind, antworteten 61,3 % mit ja, 33,3 % 
mit nein und 5,4 % wählten die Option „Sonstiges" und gaben an, dass sie in ihrer jeweiligen Region 
Sprachkurse oder Hochschul-bzw. Masterstudiengänge absolviert hatten. Zusammen mit den 46,5 % der 
Interviewpartner*innen, deren Kinder an einer frühkindlichen oder schulischen Bildungseinrichtung 
eingeschrieben sind, sind also die meisten der Befragten zumindest mit den Grundzügen des 
Bildungssystems ihres Wohnorts vertraut. Auf die Frage, ob ihrer Meinung nach alle Menschen im 
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jeweiligen Bildungssystem willkommen sind, antworteten 38,5 %, dass alle Menschen willkommen sind, 
während 40,5 % der Meinung waren, dass viele Menschen willkommen sind, andere aber nicht: 

Abbildung 4: Willkommen in Schulen/frühkindlichen Bildungseinrichtungen (N=195)17 

Auch hier wählte ein relativ hoher Prozentsatz (5,6 %) die Option „Sonstiges" und nutzte das 
Kommentarfeld.  Die Interviewpartner*innen gaben an, dass es davon abhänge, woher die Person 
komme, dass sie von den Lehrkräften willkommen geheißen wurden, aber weniger von den anderen 
Schüler*innen, dass es von der Umgebung abhänge, in der man zur Schule gehe, und dass es Zeit 
brauche, sich in eine bestehende Schüler*innen- und Klassenstruktur einzufügen und akzeptiert zu 
werden, da es eine gewisse Angst vor Ausländer*innen gäbe.  

Bei der Frage nach einem der wichtigsten Themen für nationale Minderheiten, nämlich der Möglichkeit, 
die Minderheitensprache in der Schule zu lernen, und sei es nur als zusätzliches Wahlfach am 
Nachmittag, sprachen sich 77,9 % der Interviewpartner*innen für eine solche Möglichkeit aus, während 
14,9 % dagegen waren, 2,4 % keine Meinung zu diesem Thema hatten und 4,8 % „Sonstiges" wählten. In 
den Kommentaren wurde darauf hingewiesen, wie wichtig es sei, auch für Menschen ohne 
Migrationshintergrund Möglichkeiten zur Interaktion mit Diversität zu schaffen, während andere 
Befragte angaben, dass sich diese zusätzlichen Kurse auf wichtige, größere Sprachen wie Englisch und 
Französisch konzentrieren sollten. In vielen Kommentaren wurde betont, dass es sich um ein 
fakultatives Angebot handeln und das Erlernen der Landessprache(n) im Mittelpunkt stehen sollte. 
Dieser Gedanke tauchte auch in den qualitativen Interviews auf: Während Vertreter*innen von 
Migrant*innenorganisationen betonten, dass ein größerer Raum für sprachliche Vielfalt eine Chance 
sein könnte, die Interaktion mit der Mehrheitskultur zu fördern und die allgemeine Sprachkompetenz zu 
verbessern, bezeichneten sie gute Kenntnisse der Landessprache(n) als "Schlüssel zu jeglicher 
Kommunikation" (Übersetzung der Autorin) und damit auch zum Zugang zu allen Bereichen der 
Gesellschaft: zum Arbeitsmarkt, zur Bildung, aber auch zum sozialen Leben und zu Freundschaften. Auch 

 
17 Frage: Denken Sie, dass Menschen aus allen Ländern in den Schulen/frühkindlichen Bildungseinrichtungen in - Fallstudie - willkommen sind? 
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die Sprache wurde als wichtiger Identifikationsfaktor genannt, da sie dazu beiträgt, eine „hybride" 
Identifikation mit Wurzeln in beiden Kulturen zu ermöglichen: „Ich bin eine Mischung, ein Hybrid, und 
um ein Hybrid zu sein, muss ich Teile von hier und von dort haben. Ich habe italienische Kultur, 
italienische Geschichte, italienische Lebenserfahrung, aber ich habe einen arabischen Hintergrund. Und 
das ist von grundlegender Bedeutung, denn wenn man mir diese Sprache wegnimmt, nimmt man mir 
auch einen Teil meiner Identität" (Übersetzung der Autorin). Auch im Kontext dieser hybriden Identität 
betonten die Interviewpartner*innen, dass ihre berufliche und persönliche Zukunft im regionalen 
Kontext liege und dass daher die Beherrschung der Landessprache(n) die wichtigste Fähigkeit sei, die die 
Schulen vermitteln sollten, während Kompetenzerwerb in der Sprache des Herkunftslandes eine 
persönliche und private Angelegenheit sei.  

Die Verwurzelung in lokalen Kontexten wurde auch bei der Frage nach der Mediennutzung deutlich: 
81.6 % gaben an, Zugang zu lokalen Nachrichtenmedien zu haben und diese zu nutzen, während 15,5 % 
zwar Zugang haben, diesen aber nicht nutzen; 1,9 % haben und wollen keinen Zugang, und 0,5 % haben 
keinen Zugang, würden aber gerne Zugang haben, 0,5 % antworteten mit „weiß nicht“.  
Interessanterweise gaben 80 % der befragten Migrant*innen aus Tirol an, dass sie Medien in der/den 
Landessprache(n) ihres Herkunftslandes bzw. des Herkunftslandes ihrer Familie nutzen; bei den 
befragten Personen aus Südtirol  und dem Trentino ist dieser Anteil mit 57,1 % und 65,1 % deutlich 
geringer. Dies könnte an mangelnden Medienangeboten in Migrant*innensprachen oder an fehlendem 
Zugang liegen, allerdings gaben in Südtirol 12% an, keinen Zugang zu solchen Medien zu haben, aber 
auch keinen Zugang haben zu wollen. Der Unterschied könnte auch auf die verschiedenen 
Herkunftsländer zurückzuführen sein, die möglicherweise eine unterschiedliche Vielfalt an 
Nachrichtenmedien anbieten.  

 

5.3 Kulturelle und religiöse Traditionen 
Bei den Fragen zu religiösen und kulturellen Traditionen wurden die Interviewpartner*innen gebeten, 
an jene Kultur und Religion zu denken, mit der sie sich am meisten identifizieren. Auf die Frage nach der 
Aufrechterhaltung kultureller Traditionen gaben 86 % an, dass dies für sie wichtig sei, während 10,6 % 
sagten, es sei nicht wichtig, und 0,5 %“Ich weiß nicht" ankreuzten. Bei der Option “Sonstiges" (2,9 %) 
erwähnten die Befragten, dass es auf die Tradition ankomme, dass jede*r selbst entscheiden solle, 
welche Traditionen er*sie beibehalten wolle, und dass es eine Mischung aus kulturellen Traditionen aus 
dem Herkunftsland bzw. dem Herkunftsland der Familie und aus der Heimatregion geben solle. Bei der 
Frage nach der Wahrung religiöser Traditionen zeigt sich ein weniger homogenes Bild: 
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Abbildung 5: Bedeutung der Bewahrung von religiösen Traditionen für die Teilnehmer*innen (N=207, N 
fehlend = 8)18  

Neben einer Mehrheit von „Ja"-Antworten (64,3 %) gibt es ein Spektrum von abweichenden Meinungen 
und eine interessante Vielfalt von Kommentaren. Die Befragten erwähnen, dass sie bestimmte religiöse 
Traditionen beibehalten, weil es sich um Familienfeste handelt und weil sie sie an ihre Kindheit 
erinnern. Viele Interviewpartner*innen betonen, dass Religion etwas Persönliches ist, dass alle 
Menschen ihre eigenen Entscheidungen treffen müssen und dass das Kennenlernen anderer Religionen 
wichtig ist, um ein besseres gegenseitiges Verständnis zu schaffen. In den qualitativen Interviews gaben 
Vertrer*innen von Migrant*innenorganisationen übereinstimmend an, dass sie Schwierigkeiten haben, 
junge Menschen, insbesondere Migrant*innen der zweiten Generation, als Mitglieder zu gewinnen, weil 
sie sich ihren Herkunftsländern nicht so stark verbunden fühlen: „[Meine Töchter] interessieren sich 
wirklich nicht dafür, was in Rumänien oder in der rumänischen Gemeinschaft passiert. Sie sind nicht 
Mitglieder in unserem Verein, obwohl sie jetzt beide erwachsen sind. Sie waren nie daran interessiert, 
einen rumänischen Pass oder die doppelte Staatsbürger*innenschaft zu bekommen. Sie sehen 
Rumänien und fahren nur nach Rumänien, weil ihre Großeltern dort leben, sie besuchen ihre Großeltern 
und das war's" (Übersetzung der Autorin).  

Trotz des in den qualitativen Interviews beschriebenen mangelnden Interesses an 
Migrant*innenorganisationen sind die Survey-Teilnehmer*innen an kulturellen Aktivitäten und an der 
Schaffung von mehr Möglichkeiten zum Austausch interessiert: 85% sind der Meinung, dass 
Migrant*innengruppen (sowohl die eigene Gemeinschaft der Befragten als auch andere) mehr kulturelle 
Veranstaltungen organisieren. Die Arten der gewünschten Veranstaltungen sind vielfältig (mehrere 
Antworten waren möglich) und zeigen die Kreativität der Befragten und ihren Wunsch, sich am 
kulturellen Leben zu beteiligen. Dies dürfte wahrscheinlich auch durch die Pandemie-Situation zum 
Zeitpunkt der Umfrage (Anfang 2021, mit Lockdowns in allen drei Fallstudien) beeinflusst worden sein. 

 
18 Frage: Ist es Ihnen wichtig, religiöse Traditionen zu bewahren? 
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Abbildung 6: Arten von kulturellen Veranstaltungen, die nach Ansicht der Befragten von 
Migrant*innengemeinschaften organisiert werden sollten (N=213)19 

5.4 Politische Partizipation 
Ähnlich wie für „alte" Minderheiten ist es auch für Migrant*innen ein wichtiges Anliegen, sich vertreten 
zu fühlen und ihren Stimmen auch politisch Gehör zu verschaffen, insbesondere, da sie in vielen Fällen 
aufgrund fehlender Staatsbürger*innenschaft ihres Wohnsitzlandes vom Wahlrecht ausgeschlossen 
bleiben. Trotz dieser Einschränkungen informieren sich 64,9 % der Befragten über die Politik in ihrer 
jeweiligen Region, mit einem erheblichen regionalen Unterschied: In Tirol verfolgen 82,1 % der 
Befragten das politische Geschehen, in Südtirol sind es 62 % und im Trentino 41,3 %. Dies könnte auf die 
längere Migrationsgeschichte der Region und auf den größeren Prozentsatz von langfristig ansässigen 
Personen zurückzuführen sein (siehe Abbildung 2), die wahrscheinlich mit der lokalen Politik vertrauter 
sind und sich mehr dafür interessieren. Die Teilnehmer*innen wurden auch nach ihrer Meinung zum 
Wahlrecht für langfristig (10 Jahre und länger) in der Region lebende Personen gefragt, unabhängig 
davon, welche Staatsbürger*innenschaft diese besitzen: 

 

 
 
 
 
 
 

 
19 Frage: Welche kulturellen Veranstaltungen sollten organisiert werden? Mehrere Antworten sind möglich. 
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Abbildung 7: Meinungen zum aktiven Wahlrecht für langfrististig (10+ Jahre) ansässige Personen (N=208)20  

Das aktive Wahlrecht für alle seit langem in der Region lebenden Persoen, unabhängig von ihrer 
Staatsangehörigkeit, wurde im Trentino (94%) und in Tirol (88%) positiver beurteilt als in Südtirol (62%). 
Einige Teilnehme*innen merkten an, dass das aktive Wahlrecht früher als nach 10jähriger Ansässigkeit 
gewährt werden sollte, während andere 10 Jahre als nicht lang genug ansahen, oder sich dafür 
aussprachen, das Wahlrecht zunächst nur auf der regionale Ebene zu verleihen. Hinsichtlich des 
passiven Wahlrechts sind 69,7 % der Teilnehmer*innen der Meinung, dass seit langem in der Region 
wohnhafte Menschen mit Migrationshintergrund die Möglichkeit haben sollten, für ein politisches Amt 
zu kandidieren, 17,8 % sind dagegen und 9,6 % sind unentschlossen. Im Kommentarfeld erwähnten die 
Befragten den persönlichen Grad der Integration als möglichen Indikator. Wie von Bauböck und 
Valchars (2021: 226-227) aufgezeigt, kann die Zugänglichkeit demokratischer Partizipationsinstrumente 
für Migrant*innen als Test für die Qualität moderner Demokratien angesehen werden, da deren 
Legitimität auch auf der Inklusivität der Partizipationsmöglichkeiten beruht. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
20 Frage: Denken Sie, dass alle langristig (seit mehr als 10 Jahren in - Fallstudie – lebenden Einwohner*innen auf provinzieller/regionaler und nationale Ebene 
wählen dürften sollten, unabhängig von ihrer Staatsbürger*innenschaft? 
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Abbildung 8: Bedeutung des Wahlrechts für die Teilnehmer*innen (N=172)21  

Jene Interviewpartner*innen, die sich für das aktive und passive Wahlrecht für seit langem in der Region 
wohnhafte Migrant*innen ausgesprochen hatten, erhielten als Folgefrage, wie wichtig ihnen das 
Wahlrecht (aktiv und passiv) ist. Insgesamt beschreiben 76,7 % der Interviewpartner*innen („sehr 
wichtig“ & „wichtig“) das Wahlrecht als etwas, das für sie von Bedeutung ist. Auch wenn bei dieser 
Frage ein gewisser Grad an Social Desirability Bias (Befragte antworten in einer Weise, die sie für sozial 
erwünscht halten) wahrscheinlich ist, zeigt sie doch, dass die Teilnehmer*innen an Politik interessiert 
sind und sich auch an demokratischen Entscheidungsprozessen beteiligen möchten: 24,4 % der 
Interviewpartner*innen würden auch in Erwägung ziehen, selbst für ein Amt zu kandidieren. Im Bereich 
zivilgesellschaftlicher Organisationen sind 18,5 % Mitglied einer Gewerkschaft, 3,9 % Mitglied einer 
politischen Partei und 17,6 % Mitglied einer Umwelt-, Bürger*innenrechts- oder Friedensgruppe. Von 
den 3 %, die „Sonstiges" angekreuzt haben, geben die Kommentator*innen an, dass sie nicht offiziell 
Mitglieder einer bestimmten Gruppe sind, aber an Veranstaltungen, z. B. für Frauenrechte, teilnehmen 
oder sich ehrenamtlich für Migrant*innen engagieren. In der ASTAT-Mehrzweckerhebung 2019, die sich 
an die gesamte Wohnbevölkerung richtet, gaben 10,6 % der Männer und 3,8 % der Frauen an, Mitglied 
einer politischen Partei zu sein, während 19,4 % der Männer und 17,2 % der Frauen Mitglied einer 
Gewerkschaft waren; für beide Werte wurden nicht genügend Daten für Personen mit ausländischer 
Staatsangehörigkeit erhoben. Hinsichtlich der Mitgliedschaft in einer Umweltaktivist*innen-, 
Bürger*innenrechts- oder Friedensgruppe zeigen die ASTAT-Daten auch für die Allgemeinbevölkerung 
fehlende Werte (ASTAT 2020: 208-211).  

Im Vergleich zur Gesamtbevölkerung ist der Anteil der Mitglieder einer politischen Partei bei den 
Befragten geringer, aber die Mitgliedschaft in einer Gewerkschaft ist ähnlich weit verbreitet; dies könnte 
darauf zurückzuführen sein, dass die Gewerkschaften auch Unterstützung und Beratung in Arbeits- und 
Steuerfragen und somit für Menschen mit und ohne Migrationshintergrund wichtige Dienstleistungen 

 
21 Frage: Wie wichtig ist Ihnen das Wahlrecht? 
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anbieten. Bei der politischen Partizipation zeigt sich erneut der Migrant Data Gap, wie von Prandner & 
Gausgruber (2019: 232) in ihrer Studie über Österreich identifiziert: Zu Migrant*innen weisen viele der 
großen repräsentativen Umfragen zur politischen Partizipation fehlende Werte auf. Die Autor*innen 
verdeutlichen auch die Heterogenität von Migrant*innen als gesellschaftlicher Gruppe; einige – 
insbesondere Angehörige der ersten Generation – orientieren sich mehr an ihrem Herkunftsland und 
sind daher weniger an österreichischer Politik interessiert, während andere – insbesondere 
Migrant*innen der zweiten Generation – hauptsächlich in Österreich verwurzelt sind. 
Soziodemografische Faktoren wie der Bildungsgrad spielen ebenfalls eine wichtige Rolle (Prandner & 
Gausgruber 2019: 201-204). Aus Gründen des Datenschutzes22 wurde der Bildungsgrad der 
Teilnehmer*innen im MinMig Survey nicht ermittelt, aber es kann angenommen werden, dass dieser 
Effekt auch hier auftritt, da Personen mit hohem Bildungsgrad allgemein in höherem Maße an Umfragen 
teilnehmen23. 

 

5.5 Zugehörigkeitsgefühl und soziales Leben 
Die Schaffung von Möglichkeiten des interkulturellen Austausches ist sowohl für „alte" als auch für 
„neue" Minderheiten wichtig, ebenso wie die Verwurzelung auf regionaler Ebene, die es ihnen 
ermöglicht, mit politischen Akteur*innen in Kontakt zu treten und sich am gesellschaftlichen und 
politischen Leben in ihrer Heimatregion zu beteiligen. Der Aufbau enger Beziehungen zwischen 
unterschiedlichen Gruppen ist ebenfalls ein wesentlicher Bestandteil der Schaffung eines 
Zugehörigkeitsgefühls. Bei der ersten Frage zur Zugehörigkeit wurden die Teilnehmer*innen gebeten, 
einer Aussage auf einer Likert-Skala zuzustimmen bzw. nicht zuzustimmen. Mehrfachantworten waren 
erlaubt, um den Befragten zu ermöglichen, mehrere Orte anzugeben, an denen sie sich zu Hause fühlen, 
und um auch den oben erwähnten „hybriden Identitäten" Raum zu geben. Wie in Abbildung 9 
dargestellt, fühlen sich 45,1 % der Interviewpartner*innen in ihrer jeweiligen Wohnregion bzw. 36,4 % 
in ihrer Heimatstadt/ihrem Heimatort zu Hause; auch Europa ist mit 37,4 % ein wichtiger Bezugsrahmen. 
Dies ist ein wichtiger Befund, denn er zeigt, dass Personen mit Migrationshintergrund in ihrem lokalen 
und regionalen Umfeld verwurzelt sind, was auch eine Voraussetzung für politisches und 
gesellschaftliches Engagement vor Ort ist. Etwa 40% der Befragten fühlen sich an einem anderen Ort zu 
Hause, was aber nicht zwangsläufig im Widerspruch zu ihren lokalen Wurzeln stehen muss; es könnte 

 
22 Bildungsgrad und Beruf mussten auf Ersuchen des Eurac Legal Office aus dem Fragebogen entfernt werden, da auch nach dem Wohnort gefragt wurde, um eine 
breitere geografische Verteilung der Befragten zu gewährleisten. Da die Zahl der Migrant*innen in einigen Dörfern sehr gering ist, hätte die Kombination von 
Bildungsgrad, Beruf und Wohnort zu einer Identifizierbarkeit der Teilnehmer*innen führen können. 
23 Siehe z. B. die Ergebnisse des VOLPOWER-Projekts über junge Freiwillige, bei dem 60 % der Befragten einen Schulabschluss und 18 % einen Hochschulabschluss 
hatten (Carlà, Flarer, Psenner, Bona 2021: 18). 
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auch bedeuten, dass sie sich an mehreren Orten zu Hause fühlen oder dass ihr Zugehörigkeitsgefühl 
auch von ihrem aktuellen Aufenthaltsort abhängig ist (siehe Analyse des Kommentarteils unten). 

Abbildung 9: Zugehörigkeitsgefühl der Teilnehmer*innen (N=206, N fehlend = 7)24 

Auch hier gab es einige sehr interessante Kommentare: Viele der Befragten gaben an, dass es kein Ort 
sei, an dem sie sich zu Hause fühlten, sondern dort, wo ihre Familie und Freund*innen seien, fühlten sie 
sich zu Hause. Einige Teilnehmer*innen äußerten widersprüchliche Zugehörigkeitsgefühle: „Ich fühle 
mich in Südtirol und in Marokko zuhause, aber gleichzeitig fühle ich mich weder in Südtirol noch in 
Marokko zuhause" (Übersetzung der Autorin). Ein*e Teilnehmer*in merkte an, dass dieses Gefühl im 
Ausland überwunden wird; dort kann er*sie zu 100 % Italiener*in sein, ohne dass diese Identität und 
Zugehörigkeit in Frage gestellt wird, wie es in Italien der Fall ist. 

 

 

 

 

 

 

 
24 Frage: Welche der folgenden Aussagen beschreibt Ihr Zugehörigkeitsgefühl am besten? Mehrere Antworten sind möglich. 
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Abbildung 10: Einrichtungen und Angebote, durch die sich die Teilnehmer*innen zuhause fühlen (N=107)25  

Als Folgefrage wurden nur die jene Personen, die angegeben hatten, dass sie sich in ihrer jeweiligen 
Heimatstadt/ihrem Heimatort zuhause fühlen, gefragt, aufgrund welcher Einrichtungen und Angebote 
sie sich dort zuhause fühlen. Es konnten aus einer vorgegebenen Liste zwei Möglichkeiten ausgewählt 
oder über das Feld „Sonstiges" eigene Optionen hinzugefügt werden. Es überrascht nicht, dass bei drei 
relativ ländlich geprägten Fallstudien, die viele Möglichkeiten für Aktivitäten im Freien bieten, 
Grünflächen (Parks, Natur, Berge) dabei am häufigsten erwähnt wurden. Die hohe Zahl der Nennungen 
von Cafés, Bars, Kneipen und Restaurants zeigt die Bedeutung von Treffpunkten und menschlicher 
Interaktion für das persönliche Zugehörigkeitsgefühl, was den Teilnehmer*innen durch die Pandemie 
und die dadurch bedingten Lockdowns und Schließungen öffentlicher Treffpunkte wahrscheinlich noch 
bewusster geworden ist. In der Kategorie „Sonstiges" wurden Familie und Freund*innen, Schule, Kultur, 
Umwelt, persönliche Freiheit und Sicherheit genannt.  

Im Allgemeinen ist soziale Interaktion einer der wichtigsten Faktoren für die Schaffung eines 
Zugehörigkeitsgefühls in einem lokalen Umfeld. Nicht-Pandemie-Zeiten treffen sich die 
Teilnehmer*innen täglich (35,4 %) oder mehrmals wöchentlich (31,6 %) freiwillig und nicht aus 
beruflichen oder anderen Verpflichtungen mit Freund*innen, Verwandten oder Arbeitskolleg*innen. Die 
Mehrheit der Befragten (82 %) gibt an, dass viele ihrer Freund*innen einen anderen kulturellen, 
ethnischen oder nationalen Hintergrund haben als sie selbst - ein ermutigendes Zeichen für die 
Interaktion zwischen diversen Gruppen in heterogenen und vielfältigen Gesellschaften. Über 90 % der 
Interviewten haben häufig mit Menschen unterschiedlicher Herkunft zu tun; im vorliegenden Datensatz 
sind also keine Ghettoisierungstendenzen erkennbar.  

 
25 Frage: Welche Einrichtungen und Angebote tragen dazu bei, dass Sie sich an Ihrem derzeitigen Wohnort zuhause fühlen? Bitte wählen Sie die zwei wichtigsten 
Einrichtungen/Angebote aus. 
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Abbildung 11: Häufige Interaktion mit Menschen mit unterschiedlichem kulturellem, ethnischem oder 
nationalem Hintergrund (N=204, N fehlend = 9) 

Abseits der persönlichen Ebene fällt die Evaluation der Beziehungen zwischen Menschen mit und ohne 
Migrationshintergrund in den jeweiligen Fallstudien etwas weniger positiv aus; 31,8 % bezeichnen die 
Beziehungen als gut oder sehr gut, während die Mehrheit (51,2 %) eine neutrale Position einnimmt. Die 
Interaktion zwischen Mehrheit und Minderheit ist als Grundlage für politische Diskussion und Austausch 
sowohl für „alte" als auch für „neue" Minderheiten ein wichtiges Thema. 

Abbildung 12: Bewertung der Beziehungen zwischen Menschen mit unterschiedlichem Hintergrund (N=205, N 
fehlend = 8)26  

 
26 Frage: Wie würden Sie die Qualität der Beziehungen zwischen Menschen mit und ohne Migrationshintergrund in – Fallstudie - bewerten? 
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Die Tendenz zur mittleren Kategorie könnte zumindest teilweise auch auf den so genannten Middle 
Category Bias zurückgeführt werden, ein bekanntes Phänomen in Surveys: Teilnehmer*innen neigen 
dazu, häufiger die mittlere Option zu wählen. Nach Magdolen et al. (2020: 2893) sind Likert-Skalen wie 
die oben verwendete besonders anfällig für kulturellen Bias, aufgrund dessen die Wahl von „Extremen" 
wie „sehr schlecht" oder „sehr gut" gesellschaftlich nicht erwünscht sein könnte. Die Bewertung der 
Beziehungen und die starke Präferenz für die mittlere Option sind daher mit einer gewissen Vorsicht zu 
bewerten. 

5.6 Respekt für Diversität und (Anti-)Diskriminierung 
Auf die Frage, ob sie sich selbst als Mitglied einer diskriminierten Gruppe bezeichnen würden, 
antworteten 64,4 % der Befragten mit Nein und 35,6 % mit Ja. Die Teilnehmer*innen, die „Ja“ gewählt 
hatten, erhielten eine Folgefrage hinsichtlich der Gründe für Diskriminierung. Mehrere Antworten 
waren möglich.  

Abbildung 13: Gründe für Diskriminierung (N=73)27 

Es überrascht nicht, dass in einer Umfrage, die sich an Personen mit ausländischer 
Staatsbürger*innenschaft richtet, die Nationalität der am häufigsten genannte Grund für 
gruppenbezogene Diskriminierung war. Religion, Hautfarbe oder „Rasse" und Geschlecht folgen dicht 
dahinter, was die Bedeutung einer intersektionalen Sichtweise unterstreicht, die sich überschneidende 
und interagierende Diversitätsdimensionen berücksichtigt. Ethnische Gruppenzugehörigkeit und 
Sprache, zwei Faktoren, die eng mit den Gründen für die Diskriminierung von „alten" Minderheiten 
verbunden sind, wurden von 27,4 % der Befragten genannt. Bei „Sonstige“ wurde „ein*e Ausländer*in 
sein“ von allen Kommentator*innen angegeben. Es wäre interessant zu untersuchen, ob die 
Teilnehmer*innen das Wort „Nationalität" nicht mit „Staatsbürger*innenschaft" in Verbindung gebracht 

 
27 Frage: Aus welchen Gründen wird Ihre Gruppe diskriminiert? Mehrere Antworten sind möglich. 
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haben, oder ob „Ausländer*in sein" für sie eine größere Dimension hat, die über die Frage der 
Staatsangehörigkeit hinausgeht. 

Diskriminierung und Rassismus wurden auch in den qualitativen Interviews erwähnt, wobei ein*e 
Teilnehmer*in diese Erfahrungen als etwas Subtiles beschrieb, das sich nicht immer in Gewaltakten oder 
Beleidigungen äußert, sondern auch in kleinen, auf den ersten Blick unbedeutenden Situationen des 
Alltagslebens: „Wenn man nicht - in Anführungszeichen - 'anders' ist, kann man es nicht wahrnehmen, 
es ist still. Es ist nicht etwas Offensichtliches, aber es ist etwas, das man wahrnimmt, man spürt es, 
wenn man nachts die Straße entlanggeht wie alle anderen auch, mit Kopfhörern und Kapuze über dem 
Kopf, weil es vielleicht regnet, aber da ist kein weißes, sondern ein schwarzes Gesicht darunter, man 
versteht die Wahrnehmung der anderen. Du verstehst, wenn du spazieren gehst und eine alte Dame 
ihre Handtasche festhält, du verstehst, wenn du in den Bus einsteigst und ein freier Sitzplatz frei wird, 
und sie ihre Handtasche dorthin legt, es sind stille Kleinigkeiten. Und selbst wenn du as anzeigen 
wolltest, was würdest du anzeigen, es ist nicht verbal, es ist etwas, es ist eine Wahrnehmung, die real 
ist, denn ich sage nicht, dass sie nicht real ist, aber sie ist nicht beweisbar" (Übersetzung der Autorin). 
Auch andere Vorfälle werden beschrieben: „Personen albanischer Herkunft wurden, wie soll ich sagen, 
wie Affen betrachtet. Ich erinnere mich, dass eine Dame einmal zu mir sagte: ‚Oh, aber sie können ja 
putzen wie wir‘. Ich wollte sagen, entschuldigen Sie, geputzt wird in allen Teilen der Welt" (Übersetzung 
der Autorin). Im anglo-amerikanischen Kontext sind diese Fälle von rassistischer Diskriminierung als 
Mikroaggressionen bekannt geworden, u.a. definiert von Wing Sue et al. (2007: 1): „Rassistische 
Mikroaggressionen sind kurze und alltägliche verbale, verhaltensbedingte oder umweltbedingte 
Demütigungen, ob absichtlich oder unabsichtlich, die feindselige, abfällige oder negative rassistische 
Beleidigungen und Verunglimpfungen gegenüber People of Color vermitteln". In Europa wurde diesem 
Phänomen und seinen negativen Auswirkungen auf Gesundheit und Well-Being bisher noch keine 
größere wissenschaftliche Aufmerksamkeit gewidmet28. Neben individuellen 
Diskriminierungserfahrungen erwähnten die Teilnehmer*innen auch die Auswirkungen des politischen 
Klimas auf die Wahrnehmung von Migrant*innen in der Gesellschaft, vor allem den Einfluss 
rechtspopulistischer Parteien und den hauptsächlich aus sicherheitspolitischen Perspektiven geframten 
Migrationsdiskurs29 als nachteilige Faktoren. 

Im abschließenden offenen Kommentarteil erwähnten viele Teilnehmer*innen, dass dies die erste 
Umfrage war, für die sie kontaktiert wurden, und dass sie es zu schätzen wüssten, dass Migrant*innen 
direkt nach ihren Anliegen gefragt werden. Bei den Befragten ist also der Wunsch zu erkennen, ihre 
Meinung zu einer Reihe von Themen zu äußern. Dies könnte auch auf die Charakteristika der 
Teilnehmer*innen zurückzuführen sein, bei denen es sich größtenteils um junge Menschen handelt, und 
auch auf die besondere Situation während der Covid-19-Pandemie, in der gesellschaftliche Sichtbarkeit 
an Relevanz gewonnen hat. Ein zweites häufig genanntes Thema war die Notwendigkeit, mehr und 
bessere Möglichkeiten der Interaktion zwischen Menschen mit und ohne Migrationshintergrund zu 
schaffen. 

 
28 Für eine eingehendere Analyse der Schwierigkeiten bei der Erhebung gesundheitsbezogener Daten über Minderheiten in Europa siehe Crepaz 2021 (in Kürze 
erscheinend). 
29 Für eine detailliertere Untersuchung des Migrationsdiskurses in Südtirol sei auf die Arbeiten von Andrea Carlà verwiesen (u.a. 2015). 
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6 "Alte" und "neue" Minderheiten: Gemeinsamkeiten 
und Unterschiede 

Betrachtet man die Forderungen, Wünsche und Meinungen, die von „neuen" Minderheiten in der 
vorliegenden Umfrage und von „alten" Minderheiten in internationalen Dokumenten geäußert wurden, 
so stellt man fest, dass es Gemeinsamkeiten, aber auch Unterschiede gibt. Interessanterweise fallen die 
meisten Aussagen der Befragten in den Bereich der „legitimen Ansprüche" (Ansprüche, die durch 
kontextspezifische Faktoren gestärkt werden) für „neue" Minderheiten, wie sie von Roberta Medda-
Windischer beschrieben werden (2018: 16-17). Sie gehören also zu den Bereichen, in denen - den 
notwendigen politischen Willen vorausgesetzt - einige Schutzmechanismen, die für „alte" Minderheiten 
konzipiert wurden, auf „neue" Minderheiten ausgedehnt werden könnten. Daraus lassen sich zwei 
Schlussfolgerungen ableiten: Erstens sind sich Migrant*innen ihrer Position in der Gesellschaft bewusst 
und streben nicht nach so weitreichenden Schutzmechanismen wie „alte Minderheiten“; diese 
Mechanismen scheinen in der Tat weit von ihren alltäglichen Bedürfnissen entfernt zu sein. Zweitens 
gibt es bestimmte Themenbereiche, in denen ein gemeinsamer Ansatz für „alte“ und „neue“ 
Minderheiten möglich und seine Umsetzung machbar wäre - sofern dies politisch gewollt ist.  

Anhand der wichtigsten Themenbereiche, die bei der Analyse internationaler Dokumente ermittelt 
wurden, werden im nächsten Abschnitt Gemeinsamkeiten und Unterschiede bei den Forderungen 
„alter“ und „neuer“ Minderheiten aufgezeigt. Die vorgestellten Ergebnisse geben allerdings nur die 
Ansichten der Befragten zu einem bestimmten Zeitpunkt wieder; wie Boulter, Medda-Windischer und 
Malloy (2020: 10) betonen: „[...] so wie sich die äußere Kategorisierung von Gruppen im Laufe der Zeit 
ändert, so ändern sich auch die Bestrebungen dieser Gruppen innerhalb des Nationalstaates". Eine 
größere repräsentative Erhebung über die Ansprüche „neuer" Minderheiten in Form einer Längsschnitt-
Panelstudie könnte dazu beitragen, den Migrant*innen Data Gap zu schließen, der auch im vorliegenden 
Bericht immer wieder als Problem identifiziert wurde. Für den Rahmen dieses Berichts dienen die von 
den Interviewpartner*innen geäußerten Forderungen als Grundlage der vergleichenden Analyse. 

Im Bildungsbereich gibt es mehr Unterschiede als Gemeinsamkeiten zwischen „alten" und „neuen" 
Minderheiten in den drei Fallstudienregionen. Für „alte" Minderheiten ist Unterricht in der Erstsprache 
eine ihrer zentralen Forderungen, in Form eines komplett in der Minderheitensprache gehaltenen 
Schulsystems, oder in Form von zusätzlichem Unterricht am Nachmittag, wie es bei kleineren 
Minderheitensprachen oft der Fall ist. Zwar ist es auch für Migrant*innen wichtig, ihre Erstsprache/die 
Erstsprache ihrer Familie zu beherrschen, sie sehen dies aber eher als private denn als öffentliche 
Aufgabe. Eine Ähnlichkeit wäre die starke Bedeutung von Sprache für die persönliche Identität; „neue" 
Minderheiten neigen aber eher dazu, Spracherwerb als persönliche Verantwortung zu sehen als „alte“ 
Minderheiten. Sie sehen die Möglichkeit, von Migrant*innen gesprochene Sprachen in Schulen zu 
lernen, als eine potenziell positive Option, nicht aber als Grundrecht wie im Fall von „alten“ 
Minderheiten. Dies könnte natürlich auch an der unterschiedlichen Selbstwahrnehmung liegen: „neue“ 
Minderheiten sehen sich selbst oft nicht als Minderheiten, oder haben explizit den Wunsch, nicht 
minorisiert zu werden. Migrant*innen wissen, dass die Beherrschung der Landessprache(n), in diesem 
Fall Deutsch, Italienisch oder beides, für die soziale Inklusion und die Beschäftigungsmöglichkeiten von 
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entscheidender Bedeutung ist; dies wurde sowohl im Survey als auch in den qualitativen Interviews 
betont (und wird durch die Analyse von Roberta Medda-Windischer 2017: 35 unterstützt). Die meisten 
Befragten sind mehrsprachig und passen sich bewusst an ein mehrsprachiges Umfeld an. Bei den 
Medien in Minderheitensprachen ist eine ähnliche Entwicklung zu beobachten - viele Migrant*innen 
greifen auf lokale Nachrichtenquellen in einer der Landessprachen zurück, während der Konsum von 
Medien in Migrant*innensprachen weniger häufig ist. Dies könnte auf Zugangsprobleme zurückzuführen 
sein, aber auch darauf, dass Migrant*innen wie alle in der Region Lebenden vor allem darüber 
informiert werden wollen, was in ihrem unmittelbaren Lebensumfeld geschieht. Die Verwurzelung der 
Migrant*innen in ihrer Heimatregion zeigt sich auch in der Frage, wo sie sich zuhause fühlen - die 
Mehrheit nannte ihren Heimatort/ihre Heimatstadt. Möglichkeiten (z.B. freiwilliger zusätzlicher 
Sprachunterricht in Schulen) von Migrant*innen gesprochene Sprachen zu erlernen, könnten dazu 
beitragen, Inklusionsprozesse zu fördern und mehr Begegnungsmöglichkeiten zu schaffen. Darüber 
hinaus könnten auch die Einrichtungen und Angebote, die dazu beitragen, dass sich Migrant*innen 
zuhause fühlen (u.a. Natur und Berge), für diesen Zweck genutzt werden, z. B. durch das Anbieten 
gemeinsamer Wanderungen, die sowohl die biologische als auch die gesellschaftliche Diversität 
erkunden. Ein Bildungssystem in der Minderheitensprache, wie es in einigen Fällen für „alte" 
Minderheiten implementiert wurde, wird von Migrant*innen nicht angestrebt, da ihr primäres Ziel 
gesellschaftliche Inklusion und Partizipation innerhalb der Mehrheitskultur ist. Die Nutzung lokaler 
Nachrichtenmedien ist notwendig, um über die Entwicklungen auf dem Laufenden zu bleiben, die sich 
unmittelbar auf das tägliche Leben von Migrant*innen auswirken. Die Schaffung zusätzlicher lokaler 
Angebote in den von Migrant*innen gesprochenen Sprachen könnte für kulturelle Zwecke oder für 
Neuankommende von Vorteil sein, ist aber für seit langem in der Region wohnhafte Personen nicht 
unbedingt erforderlich. Für die jüngere Generation sind die sozialen Medien die primären 
Nachrichtenquellen (wie ein*e Teilnehmer*in sagte: "Keiner schaut mehr fern"); daher könnte die 
Nutzung von Apps wie TikTok eine interessante Möglichkeit für interkulturelle Projekte sein, ein 
größeres (jüngeres) Publikum zu erreichen. 

Im Gegensatz zu „alten" Minderheiten, bei denen Identität immer auch auf die Abgrenzung von der 
Mehrheitsbevölkerung abzielt, streben Migrant*innen danach, Teil dieser Bevölkerung zu sein. Dies gilt 
insbesondere für jüngere Menschen mit Migrationshintergrund der zweiten Generation, die ihre 
„hybride Identität" und ihre Bestimmtheit, Brückenbauer*innen zwischen Kulturen und Gruppen zu 
sein, betonen - eine Tendenz, die auch in der Studie von Haller und Berghammer zu Österreich 
festgestellt wurde (2019: 72). Der Wunsch, als Bindeglied zu fungieren, zeigt sich auch in der Forderung, 
durch mehr kulturelle Veranstaltungen Möglichkeiten zur Interaktion zu schaffen. Viele Befragte haben 
Freund*innen mit anderem ethnischen und nationalen Hintergrund und interagieren häufig mit 
Menschen außerhalb ihrer eigenen Gruppe - auch wenn die vorliegende Umfrage, wie bereits erwähnt, 
keine verallgemeinerbaren Ergebnisse liefern kann, deutet dies auf eine positive Entwicklung im Hinblick 
auf mögliche Ghettoisierungsprobleme hin. Die Befragten sehen die Interaktion mit der 
Mehrheitsbevölkerung als wichtiges Thema und wollen diese auch durch die Organisation gemeinsamer 
Veranstaltungen und die Schaffung von Gelegenheiten zum Austausch und zur Begegnung fördern. 

Der Wunsch, einbezogen zu werden, kommt auch in den Stellungnahmen zur politischen Partizipation 
zum Ausdruck. Dieses Thema ist sowohl für „alte" als auch für „neue" Minderheiten wichtig, da es ihnen 
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die Möglichkeit gibt, an Entscheidungsprozessen teilzunehmen. „Alte" Minderheiten sind in der Regel 
Staatsbürger*innen des Landes, in dem sie leben (mit einigen Ausnahmen, z. B. staatenlose Roma), und 
werden daher standardmäßig in den demokratischen Prozess einbezogen. „Neue" Minderheiten 
hingegen sind oft (noch) keine Staatsangehörigen und daher ganz oder teilweise vom Wahlrecht 
ausgeschlossen (EU-Bürger*innen dürfen bei Kommunalwahlen und den Wahlen zum Europäischen 
Parlament wählen). Die meisten Teilnehmer*innen befürworten daher das Wahlrecht für lanfristig 
ansässige Personen, für einige Interviewpartner*innen sollte dieses Recht an die Prüfung der Kenntnisse 
über das demokratische System des Landes geknüpft werden, und andere plädieren dafür, dass diese 
Rechte auf die regionale Ebene beschränkt sein sollten. In den qualitativen Interviews erwähnte eine 
Person, dass man keinen Sonderzugang zum Wahlrecht schaffen, sondern den Erwerb der italienischen 
Staatsbürger*innenschaft erleichtern sollte, insbesondere für junge Migrant*innen, die in Italien 
aufgewachsen sind. Bauböck und Valchars (2021) erörtern ebenfalls die Frage, ob die Verleihung der 
Staatsbürger*innenschaft oder ein leichterer Zugang zum Wahlrecht die geeignetere Lösung ist, um die 
politische Partizipation von Menschen mit Migrationshintergrund zu gewährleisten, und bezeichnen es 
als „Henne oder Ei"-Problem - was leichter zu implementieren ist und zuerst kommen muss, hängt 
wahrscheinlich vom politischen Kontext ab. Für über 70% der Befragten ist das Wahlrecht „wichtig" oder 
„sehr wichtig"; die Sicherstellung der politischen Partizipation von Migrant*innen ist daher eine zentrale 
Aufgabe für die politischen Entscheidungsträger*innen. Obwohl die regionale Ebene nicht die Befugnis 
hat, Staatsbürger*innenschaftsgesetze zu ändern oder das (nationale) Wahlrecht zu gewähren, könnten 
alternative Wege der Entscheidungsfindung (z. B. eine starke regionale Rolle für Migrant*innenbeiräte) 
Schritte in eine positive Richtung darstellen. 

In ihrem Bestreben, kulturelle und religiöse Traditionen zu bewahren, sind sich „alte" und „neue" 
Minderheiten ähnlich. Wie im Fall der sprachlichen Rechte gibt es auch hier eine Unterscheidung 
zwischen privat und öffentlich: Für „alte" Minderheiten ist die Sichtbarkeit von Traditionen wichtig, 
während sie für „neue" Minderheiten eher privat und familienbezogen sind, wie viele Teilnehmer*innen 
betonten. Die Befragten gaben an, dass sie sowohl die Traditionen aus ihrem Herkunftsland/dem 
Herkunftsland ihrer Familie als auch die regionalen Traditionen bewahren möchten, und dass sie 
abwägen, welche Traditionen sie beibehalten möchten und welche nicht. Bei den religiösen Traditionen 
ist das Bild noch heterogener: Die Teilnehmer*innen geben an, dass diese Traditionen sie an ihre 
Kindheit erinnern und deshalb beibehalten werden – ähnliches dürfte auf Teile der Bevölkerung ohne 
Migrationshintergrund im Fall von Ostern oder Weihnachten zutreffen. Vertreter*innen von 
Migrant*innenvereinen erwähnten, dass sie Schwierigkeiten haben, junge Menschen zu rekrutieren, da 
diese nicht so stark mit ihrem Herkunftsland bzw. dem Herkunftsland ihrer Familie verbunden und 
daher auch nicht so sehr an der Erhaltung kultureller Traditionen interessiert sind. Es wäre interessant 
zu untersuchen, ob „alte" Minderheitengemeinschaften mit ähnlichen Entwicklungen bei jungen 
Menschen konfrontiert sind30, bei denen andere Perspektiven oder kulturelle Einflüsse wichtiger werden 
als die Identifikation mit der Minderheit, oder ob dies ein migrant*innenspezifisches Phänomen ist, bei 
dem die Mehrheitskultur einen stärkeren Pull-Faktor ausübt. Für Migrant*innen in Österreich 
beobachten Haller & Berghammer eine „[...] Tendenz zur verstärkten strukturellen, sozialen und 

 
30 Siehe Crepaz (2019) für eine Analyse der erhöhten regionalen Identifikation von nationalen Minderheitengruppen. 
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kulturellen Integration und Identifikation mit der Aufnahmegesellschaft [...]" (2019: 75), ein Bild, das in 
den hier vorgestellten Fallstudien ähnlich sein dürfte. 

Ein letztes Thema, das sowohl für „alte" als auch für „neue" Minderheiten wichtig ist, ist die Achtung der 
Vielfalt und der Schutz vor Diskriminierung. Positiv zu vermerken ist, dass die Mehrheit der Befragten 
(64 %) angab, dass sie sich nicht als Mitglied einer von Diskriminierung betroffenen Gruppe bezeichnen 
würden; 36 % hatten aber diskriminierende Praktiken erlebtt. Bei der Betrachtung der Gründe, aus 
denen die Teilnehmer*innen diskriminiert wurden, gibt es ein breites Spektrum von Faktoren, was die 
Notwendigkeit eines intersektionalen Ansatzes zum Thema Diskriminierung unterstreicht. Es überrascht 
nicht, dass bei ausländischen Staatsbürger*innen „Nationalität" der am häufigsten genannte Grund für 
Diskriminierung war - dies dürfte insbesondere für Nicht-EU-Bürger*innen gelten. Mit Religion, „Rasse” 
bzw. Ethnizität und Geschlecht werden alle primären Diversitätskategorien genannt - wo 
Diskriminierung stattfindet, wer diese ausübt und durch welche strukturellen Veränderungen diese 
bekämpft werden könnte, stellt ein wichtiges Feld für zukünftige Forschung dar. Das Thema 
Diskriminierung unterstreicht auch, wie wichtig es ist, Gleichberechtigung herzustellen, und dass 
Menschenrechte und Nichtdiskriminierung auch in der Minderheitenpolitik zentrale Elemente sein 
müssen.  

Im Allgemeinen teilen „alte" und „neue" Minderheiten den Wunsch, sich in ihrer lokalen und regionalen 
Gesellschaft zu engagieren, und an Entscheidungsprozessen teilnehmen zu können. Was die Lehren 
betrifft, die aus „alten" Minderheitenkontexten gezogen und auf „neue" Minderheiten angewandt 
werden können, so lassen sich vor allem drei Best Practices herauskristallisieren: Eine Entfremdung von 
der Mehrheitsbevölkerung muss vermieden werden, Minderheiten müssen sich in ihren jeweiligen 
Heimatregionen berücksichtigt und aufgenommen fühlen, und es muss eine ständige offene Diskussion 
zwischen Mehrheit und Minderheit(en) stattfinden. Neben diesen gemeinsamen Merkmalen und 
Ansprüchen unterscheiden sich „alte" und „neue" Minderheiten auch in mehreren Punkten 
voneinander: Die Umfrage-Teilnehmer*innen bemühen sich um die Aufnahme in die 
Mehrheitsgesellschaft und um die Schaffung von Möglichkeiten für Begegnungen und Austausch. Ihre 
Identität ist eher eine private Angelegenheit als für „alte“ Minderheiten, bei denen Sprache und Kultur 
immer auch eine politische Konnotation haben. „Neue“ Minderheiten streben Inklusion in die 
Mehrheitsgesellschaft an, und sie wissen, dass Sprachekenntnisse der Schlüssel zu diesem 
Inklusionsprozess sowie zum persönlichen und beruflichen Erfolg sind. Für die Interviewpartner*innen, 
vielfach seit langem in der Region ansässige Migrant*innen oder Menschen mit Migrationshintergrund 
der zweiten Generation, sind ihre unterschiedlichen kulturellen Hintergründe durchaus mit ihren 
Lebensrealitäten vereinbar; die Bezeichnung „hybrid“ wird häufig verwendet, um auszudrücken, dass 
die Teilnehmer*innen in beiden Kontexten zuhause sind. Das Konzept einer flexiblen Identifikation ist 
zentral, da es „neuen" Minderheiten ermöglicht, ihre Diversität und ihre interkulturelle Verankerung 
nicht als mangelnde Zugehörigkeit zum einen oder anderen Spektrum zu sehen, sondern als positiven 
Mehrwert und als Möglichkeit, verschiedene Identitäten miteinander in Einklang zu bringen. Junge, 
mehrsprachige und oft gut ausgebildete Migrant*innen müssen stärker in den politischen Prozess 
einbezogen werden, indem Möglichkeiten zur Partizipation geschaffen werden; dabei könnten sie als 
wichtige Vorbilder für ihre jeweiligen Gemeinschaften fungieren, nach dem Leitmotiv "wenn du es 
sehen kannst, kannst du es auch sein".  



 

 

 37 

7 Politische Handlungsempfehlungen 

Sprachliche Vielfalt, Repräsentation einer hybriden Identität sowie politische Partizipation und die 
Schaffung von Möglichkeiten für interkulturellen Dialog erweisen sich als die wichtigsten 
Themenbereiche. Die folgenden politischen Handlungsempfehlungen zielen darauf ab, diese Themen 
aufzugreifen, wobei der Schwerpunkt auf jenen Bereichen liegt, in denen die regionale Ebene über 
Entscheidungskompetenzen und politische Gestaltungsmöglichkeiten verfügt. 

- Erleichterung des Zugangs zu lokalen Nachrichtenmedien, z. B. durch Aufklärung von 
Schüler*innen über die nationale und regionale Medienlandschaft und Bildungsabonnements, die von 
Lernenden genutzt werden können; dies könnte auch ein wichtiger Punkt bei der Förderung der 
politischen Bildung und der Bekämpfung von Fake News sein. Einbeziehung neuer Medien und Apps, die 
vor allem von jungen Menschen mit und ohne Migrationshintergrund genutzt werden, um Angebote zu 
schaffen, die näher an ihrer täglichen Lebensrealität sind. 

- Schaffung eines kulturellen Dialogs in den Schulen, z. B. durch die Möglichkeit, etwas über die 
Feiertage und Traditionen der anderen zu erfahren. Erleichterung einer gemeinsamen Diskussion durch 
neue Ansätze für interkulturelle Diskussionen, einschließlich neuer Medientechnologien, die von jungen 
Menschen mit und ohne Minderheitenhintergrund häufig genutzt werden, und Ausdrucksformen wie 
Musik oder Kunst.  

- Einbeziehung sprachlicher Vielfalt als Thema in den Schulen, z. B. durch die Schaffung von 
Möglichkeiten für Schüler*innen mit Migrationshintergrund, ihre Erstsprache/die Erstsprache ihrer 
Familie vorzustellen und dabei auf Ähnlichkeiten und Unterschiede zu der/den lokalen Sprache(n) 
einzugehen. Zusätzliche freiwillige Sprachkurse in den von Migrant*innen gesprochenen Sprachen 
sollten angeboten werden. 

- Sensibilisierung für die Vorteile sprachlicher Diversität, sowohl für die persönliche Entwicklung 
als auch für die beruflichen Perspektiven, und zwar sowohl für Angehörige „alter" als auch „neuer" 
Minderheiten. Junge, gut ausgebildete, mehrsprachige Migrant*innen könnten als Testimonials und 
Vorbilder dienen und zeigen, wie wichtig sprachliche Kompetenz für die gesellschaftliche Inklusion, aber 
auch für die Repräsentation von Diversität ist. 

- Förderung und finanzielle Unterstützung kultureller Veranstaltungen von 
Migrant*innenorganisationen; Förderung des interkulturellen Dialogs als Priorität bei der Verteilung von 
Kulturfördermitteln. Unterstützung unterschiedlicher Veranstaltungsarten, wie sie von den Befragten 
vorgeschlagen wurden (Konzerte und Musikfestivals, Theater, Buchlesungen, Tanz, Kino, kulinarische 
Veranstaltungen, politische Diskussionen).  

- Nutzung der identifizierten Einrichtungen und Angebote, durch die sich die Teilnehmer*innen 
zuhause fühlen, um weitere Möglichkeiten für Begegnungen zwischen Mehrheit und Minderheit(en) zu 
schaffen (z B. gemeinsame Naturerlebnisse, Verbindung von biologischer und sozialer Diversität).  
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- Schaffung von Möglichkeiten der politischen Partizipation speziell für junge Menschen mit 
Migrationshintergrund, z.B. Jugendmigrationsbeiräte, oder Einrichtung einer Vertretung in 
Jugendparteiorganisationen. Es ist von grundlegender Bedeutung für den Aufbau einer gemeinsamen 
Zukunft, dass junge Menschen mit Migrationshintergrund, die Brückenbauer*innen zwischen der 
Mehrheitsgesellschaft und ihren jeweiligen Gemeinschaften sind, sich für lokale Themen interessieren.  

- Wenn möglich, sollte das Wahlrecht auf regionaler Ebene für seit langem in der Region 
ansässige eingeführt werden. Falls dies nicht möglich ist, sollte ein Diversity-Mainstreaming-Ansatz für 
alle regionalen Politikbereiche umgesetzt und die Einbeziehung von Interessengruppen durch 
partizipative Prozesse (z.B. Konsultationsverfahren) zum Standardverfahren für bestimmte 
Politikbereiche gemacht werden. Eine Diskussion auf nationaler Ebene über 
(Nicht)Staatsbürger*innenschaft und ihre Auswirkungen auf junge Menschen mit Migrationshintergrund 
sollte im Austausch mit Wissenschaftler*innen gefördert werden.  

- Angebot von Staatsbürger*innenschaftskursen auch außerhalb des Schulsystems, insbesondere 
für erwachsene Migrant*innen, die erst seit kurzem in der Region ansässig sind, und Bereitstellung von 
Informationen über Grundrechte, das politische System usw. in einer Vielzahl von Sprachen.  

- Aufbau einer Zusammenarbeit zwischen Forscher*innen und regionalen Behörden zur 
Überwachung diskriminierender Praktiken. Verfolgung eines intersektionalen Ansatzes, um sich 
überschneidende Diversitätskategorien zu ermitteln und spezifische Maßnahmen zu entwerfen (z.B. für 
Migrantinnen).  

- Durchführung einer groß angelegten, repräsentativen Befragung von Migrant*innen, 
idealerweise im Kontext der Euregio für einen länderübergreifenden Vergleich und in Form einer 
Längsschnittstudie, um mögliche Veränderungen der Einstellungen im Laufe der Zeit erkennen zu 
können. Angestrebt wird eine stärkere Beteiligung von Migrant*innen auch an Erhebungen, die sich an 
die allgemeine Bevölkerung richten (z. B. Mehrzweckerhebung in Südtirol), um zuverlässige Daten zu 
einer Vielzahl von Themen zu sammeln. 
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Anhang:  

Vollständige Version von Tabelle 1 - Analyse internationaler Dokumente 

https://undocs.org/A/74/160


International Legal Documents & Indicators established for “old” minorities 
Topics European Charter for 

Regional or Minority 
Languages (ECRML) 

ECRML Policy to 
Outcome Indicators 

Framework Convention for the 
Protection of National 
Minorities (FCNM) 

FCNM Eurac Indicators LISI Eurac Indicators for 
the Inclusion of New 
Minorities 

Lund Recommendations for 
the Effective Participation of 
Minorities 

UN Declaration on the Rights of 
persons belonging to minorities 

Definitions/Principles 
Anti-Discrimination 

Languages of 
migrants are explicitly 
excluded 

ECRML gives states 
flexibility in deciding 
which measures to 
apply to which MLs. 
Assessment of Policy 
(Legislation, case law) 
and performance 
(parliamentary politics, 
media). 
Indicators: multi-
dimensional and 
compounded, multi-
domain and 
interdisciplinary, 
quantifiable and 
qualitative, cross-
country applicable, 
developed on article by 
article basis 

Limited to national minorities – 
no definition of what a national 
minority is given, because “it is 
impossible to arrive at a 
definition capable of mustering 
general support of all Council of 
Europe member States” 
(Explanatory Report). 
Non-discrimination and equality 
as main principles. Preservation 
of identity, religion, language, 
traditions, cultural heritage. 
Focus on individual not 
collective rights. 

Increased attention to 
combating racism and 
xenophobia. 
Status of FCNM in 
domestic legal system. 
Scope of application of 
the FCNM and 
definition of minorities. 
Anti-discrimination 
legislation. 
Right to identity and 
diversity. 

Civic integration as main 
concept. 
Rights of EU Charter of 
Fundamental Rights valid 
for everyone. Focus on 
legal equality and minority 
rights. 
 

facilitate the inclusion of 
minorities within the State 
and enable 
minorities to maintain their 
own identity and 
characteristics, thereby 
promoting the good 
governance and integrity of 
the State. 

Chairman Ejde: Avoid absolute 
distinction, but “old” minorities have 
stronger entitlement than “new”. 
No definition of minority given in 
document.  
National, ethnic, religious, linguistic 
minorities. 
Exercise rights individually or in 
communities, without restrictions. 
No disadvantages from claiming rights. 

Education  Pre-school to 
secondary education 
available completely 
or partially in ML, 
available at least to 
those pupils whose 
parents request it. 
Vocational and 
technical education. 
University education. 
Adult education 
courses. 

Education Foster knowledge of history, 
culture, language, religion of 
minorities and majority. Provide 
teacher training, textbooks, 
facilitate exchange between 
communities. Equal access to 
education for minorities. 
Minorities can set up own 
private educational facilities. 
Right to learn ML, opportunity 
to be taught ML in 
school/receive instruction in ML 
in ML areas. 

Linguistic rights. 
Educational rights. 

Right to Identity. Schooling, 
language training, 
prevention of segregation 
from other children. 
Language courses for 
adults. 

Determine curricula for 
teaching. 

Persons belonging to 
minorities may have adequate 
opportunities to learn their mother 
tongue or to have instruction in 
their mother tongue. Tradition, history 
and culture must be reflected in 
education. 

Judicial authorities Allow proceedings, 
documents, evidence 
in minority language, 
right to use ML in 
court, use of 
interpreters or 
translators if needed. 
Validity of documents 
in ML ensured. 

State services Freedom of expression in 
minority language. In ML areas, 
possibility to use ML in relation 
with authorities. Information of 
arrest, accusation, defense in 
ML or with free assistance of 
interpreter. Right to family and 
first names in ML. Display 
private signs in ML. In ML areas: 
topographical indications in ML. 
Minorities shall respect national 
legislation, and other minority 
and majority groups. 

Increased and improved 
dissemination efforts. 
Increased funding for 
implementation 
programs. 
Improved 
mainstreaming efforts.  
Awareness raising about 
FCNM for legal 
professionals. Minority 
representation in legal 
professions. 
Accessibility of the 
judiciary. Coordinated 
efforts in dealing with 

Right to legal aid. Declare 
ethnic affiliation in census. 
Diversity management 
approaches. Positive 
discrimination. Anti-
discrimination legislation, 
on local, regional, national 
level, which grounds. Ius 
soli or sanguinis and 
citizenship requirements. 

Self-governance established 
by law. Changes only through 
qualified majority. Judicial 
resolution of conflicts and 
added dispute resolution 
mechanisms, mediation, 
arbitration, ombudsman, fact 
finding, special commissions. 

Exercise fully 
and effectively all their 
human rights and 
fundamental freedoms 
without any discrimination 
and in full equality before 
the law. 

Administrative 
authorities 

Use ML in relations, 
oral or written 
applications. Make 
administrative texts 
available in ML or 

Availability of translation. Rights to names in ML.   



bilingual. Use of ML 
within the authority. 
Family names in ML. 

discriminations or 
ethnically, religiously or 
racially motivated 
incidents. Direct 
applicability of the 
FCNM within the 
national systems. 
Number of cases and 
fields covered. 
“Constructive” use of 
the FCNM. “Disruptive” 
use of the FCNM. 
Implementation of 
court rulings. 

Media  One TV/radio channel 
in the ML. Programs 
in the ML. Facilitate 
production and 
distribution of 
audiovisual works in 
ML. Newspaper in 
ML, funding for 
minority media. 
Freedom of reception 
of TV/radio programs 
from neighboring 
countries. Respect 
freedom of 
expression. 

Media & culture Receive media in Ml, freedom 
of expression in ML. Possibility 
of creating and using own 
media. Facilitate access to 
media, promote cultural 
pluralism. 

Increased attention to 
FC provisions in public 
spaces. 
Data collection on 
minorities. 
Media rights. 

Code of Conduct for 
reporting on minority 
issues. Allow TV/radio 
programs.  

  

Cultural activities Foster translation, 
subtitling of works in 
ML. Include ML in 
planning of cultural 
bodies. Finance 
translation and 
terminology. 

Media & Culture Create possibilities for effective 
participation of minorities in 
cultural, social and economic 
life. 
 
Refrain from altering the 
proportions of the population in 
ML areas. 
 
Linguistic rights. 
 

Effective participation in 
cultural, social and 
economic life. 
 

Family reunification. Determine own symbols and 
other means of cultural 
expression. 

Express their 
characteristics and to 
develop their culture, 
language, religion, 
traditions and customs, 
except where specific 
practices are in violation 
of national law and 
contrary to international 
standards. 

Economic and social 
life 

Eliminate prohibitions 
of ML use from 
legislation and from 
private sector 
provisions. Encourage 
ML use. Use of ML in 
banking. Treatment in 
ML in retirement 
homes and hospitals. 
Info on the rights of 
consumers in ML. 

 Right to employment, 
social security, housing. 
Type of employment 
contracts. Public service 
jobs. Self-employment 
possibilities. Social 
Assistance. 

 Participate fully in the economic 
development of their country. 
National and international policies 
should be planned and implemented 
with regard to minority interests. 



 

Transfrontier 
exchanges/inter-
group relations 

Bilateral agreements 
with other states. 
Promote cooperation 
across borders. 

 Right to establish and maintain 
free & peaceful contacts across 
frontiers, particularly with 
states the minorities share 
language or cultural heritage 
with. 
Right to participate in NGOs at 
the national and international 
level. 
Bilateral or multilateral 
agreements, especially with 
neighboring states, to ensure 
the protection of minorities. 

Increased Support for 
Intercultural Dialogue. 
Improved non-
institutionalized cultural 
dialogue efforts. 

  Free and peaceful contacts 
with other members of their 
group and with persons 
belonging to other minorities, 
as well as contacts across 
frontiers with citizens of other 
States to whom they are 
related by national or ethnic, 
religious or linguistic ties. 
States should cooperate in order to 
promote respect for the 
Rights. 

Religion   Right to manifest religion and to 
establish religious institutions. 

Freedom of religion.    

Political 
Participation 

  Create possibilities for effective 
participation of minorities in 
public affairs, particularly in 
those affecting them. 

Increased attention to 
Framework Convention 
provisions in 
parliamentary politics, 
local politics. 
Effective participation in 
public affairs. 

Voting rights, denizenship. 
Specific bodies for 
promoting the rights of 
new minorities, composed 
of new minority members. 

Special representation, 
allocation of seats, civil service 
positions. 
Elections. Advisory and 
Consultative bodies. 
Institutions of self-
governance. 

Right to participate 
effectively in decisions on the 
national and 
regional level concerning the 
minority to which they belong or 
the regions in which they live. 
Establish and maintain own 
associations, including educational or 
religious institutions. 
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