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A) Migationsgründe, Wanderungswege, Einwanderungs- und 
Auswanderungskontinente
t Aus welchen Motiven (Gründen) heraus verlassen Menschen ihre Heimat und wandern aus?

t Charakterisiere die wichtigsten Wanderungswege im globalen Maßstab. Woher kommen

die meisten MigrantInnen, wohin wandern sie?

t Beurteile, welche Rolle der Faktor räumliche Nähe und Distanz für den Verlauf der Migra-

tionsbewegungen einnimmt.

B) Binnenmigration
t Was versteht man unter dem Begriff Binnenmigration?

t Welche Faktoren und Gründe sind dafür verantwortlich, dass es weltweit deutlich mehr

BinnenmigrantInnen gibt als Migrationen, die über die eigene Region hinausgehen. Welche

Migrationsbarrieren verhindern Migrationen?

C) Vom Auswanderungs- zum Einwanderungskontinent
t Was waren besonders wichtige Meilensteine der europäischen Migrationsgeschichte?

t Woher kommen die MigrantInnen, die in Europa ankommen?

t Welche Zielländer steuern die MigrantInnen innerhalb Europas an?

D) Woher kommt die österreichische Wohnbevölkerung mit 
Migrationshintergrund?
t Aus welchen Herkunftsländern kommen die meisten im Ausland geborenen Personen, die

nun in Österreich leben? 

t Warum kamen/kommen sie genau aus diesen Ländern?

E) Wer darf nach Österreich (nicht) zuwandern?
t Wie sind der Aufenthalt und die Beschäftigung für EU-BürgerInnen geregelt?

t Was versteht man unter Übergangsbedingungen für BürgerInnen der neuen Mitgliedsstaaten

und welche Konsequenzen haben diese?

t Welche Sonderregelungen haben Personen, die aus dem EWR (Europäischer Wirtschafts-

raum) bzw. der Schweiz kommen? Welche Staaten sind davon betroffen?

t Unter welchen Vorraussetzungen darf man nach Österreich zuwandern? Welche Aufent-

haltstitel bekommen die Personengruppen, die zuwandern dürfen, zuerkannt?

t Welche Vorstellungen hast du von der zukünftigen Regelung der Zuwanderung und

Niederlassung in Europa/Österreich?

F) Wer erhält in Österreich (nicht) Asyl?
t Wie ist Asyl in der Genfer Flüchtlingskonvention geregelt?

t Welche Faktoren können dazu führen, dass Flüchtlinge in Österreich kein Asyl bekommen?

t Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, dass Flüchtlinge in Österreich Asyl bekommen? 

t Welche speziellen Hürden für Asylwerber stellen die EU-Verordnung Dublin II und die

Bestimmung so genannter „sicherer Drittländer“ für Asylwerber dar?

t Wie viele Menschen suchen in Österreich um Asyl an? Wie hat sich die Zahl der gestellten

Asylanträge seit den 1980er Jahren verändert? Womit hängt die jüngste Entwicklung

zusammen?
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FRAGENKATALOG , ZUR AUSSTELLUNG

t Wie viele Menschen bekommen in Österreich Asyl? Wie hat sich die Anerkennungsquote in

diesem Zeitraum verändert und wovon kann dies abhängen?

t Auf welchen historischen Ereignissen beruhte Österreichs Ruf als liberales Asylland?

t Warum ist Österreich in den letzten Jahren wiederholt von nationalen und internationalen

Flüchtlings- und Menschenrechtsorganisation kritisiert worden?

t Wie beurteilst du die Gesetzgebung und Praxis der Gewährung von Asyl in Österreich? Welche

Veränderungswünsche hast du im Bereich Asyl?

G) Wie kann Integration funktionieren?
t Welche verschiedenen Modelle und Formen der Integration gibt es? Welche Vorteile und

Nachteile entstehen aus den einzelnen Formen der Integration für die MigrantInnen sowie

für die Zielgesellschaft?

t In welchen Bereichen ist Integration wichtig?

t Wie kann die Integration anhand von Kernbereichen in Österreich charakterisiert werden?

t Welche Position zum Thema Integration hast du? Welche Maßnahmen erachtest du daher

als wichtig?

H) Wie bekommt man die österreichische Staatsbürgerschaft?
t Welche Rechte und Pflichten sind mit der Staatsbürgerschaft verbunden? 

t Unter welchen Bedingungen bekommt man in Österreich die Staatsbürgerschaft verliehen?

t Wie schätzt du die Fragen zur Staatsbürgerschaftsprüfung ein? Kannst du sie selbst beant-

worten? (vgl. PC-Station)

t Wie erhält man in anderen europäischen Ländern die Staatsbürgerschaft? Welche Prinzipien

werden dabei verfolgt?

t Wie entwickelt sich die Zahl der Einbürgerungen in Österreich?

t Wie bewertest du die Politik der Einbürgerung in Österreich? Welche Veränderungen der

Einbürgerungspolitik und –praxis wünscht du dir?

I) Eigene Fragen zu den Themen Migration, Integration und Asyl:
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