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„LERNT
CHINESISCH ODER 
JAPANISCH“
GESPRÄCH MIT DEM GEBÜRTIGEN 
AMERIKANER JOHN HEUGLE

VORSTAND DER AUSTRIAMICROSYSTEMS AG
IN UNTERPREMSTÄTTEN

Sehr geehrter Herr 
Heugle, Sie sind 
Vorstand von au
striamicrosystems 
in Unter premstätten, 
einem der weltweit 
führenden Hersteller 

von Microchips, mit Niederlassungen in 
17 Ländern, auf 3 Kontinenten. Welchen 
Stellenwert hat „Internationalität“ für 
Sie und was verstehen Sie darunter?  
austriamicrosystems exportiert seine analo-
gen Mikrochips zu 99%, und das in die ganze 
Welt. Im Unternehmen arbeiten Fachkräfte 
aus 31 verschiedenen Nationen, unsere 
Firmensprache ist Englisch. Firmen wie wir 
sind international aktiv, unser Denken und 
Handeln muss global ausgerichtet sein, um 
Erfolg zu haben. Unternehmen, die heute 
nicht auf globaler Basis denken, werden es 
schwer haben in den nächsten Jahrzehnten 
zu überleben. Der Kontakt zu unseren welt-
weiten Kunden ist für unseren langfristigen 
Erfolg ausschlaggebend.
Stichwort „Schlüsselarbeitskräfte“ 
– welche Kriterien muss ein 
Wirtschaftsstandort erfüllen, um quali
fiziertes Personal anziehen zu können?  
Einreise- und Arbeitsbewilligung müssen 
unkompliziert zu bekommen sein für Un-
ternehmen wie auch für die Schlüsselkräfte. 
Das Unternehmen wird immer einen Bei-
trag leisten, um es neuen MitarbeiterInnen 
möglichst einfach zu machen sich hier nie-
derzulassen. Ein guter Standort sollte für 
die notwendige internationale Infrastruktur 
sorgen. Eine einzige internationale Schule 

ist etwas wenig, und es ist schwierig zu 
argumentieren, warum die Menschen in ei-
nem Land arbeiten sollen, wo sie ungleich 
mehr an Steuern von ihrem Gehalt abgezo-
gen bekommen. Wenn Österreich wettbe-
werbsfähig bleiben möchte, ist es notwendig, 
MitarbeiterInnen aus der ganzen Welt zu be-
schäftigen und anzusiedeln. Das bedeutet, 
Menschen mit ihren Familien willkommen zu 
heißen, sie in allem zu unterstützen, damit 
sie sich in ihrer neuen Heimat wohlfühlen.
In Ihrem Unternehmen gibt es Mitarbei
terInnen aus  31 Nationen. Wie funktio
niert Integration in der Praxis, was tut 
ams dafür und was müssen die Mitarbei
terInnen selber dazu beitragen?  
Wir bieten unseren internationalen lokal 
angesiedelten MitarbeiterInnen ein umfas-
sendes Relocation Service mit Hilfe bei 
Haus oder Wohnungssuche, Behördengän-
gen, Deutschkursen, Integration der Fami-
lien, etc. Die MitarbeiterInnen selbst müs-
sen bereit sein, sich auf ein fremdes Land 
einzulassen und in einem multikulturellen, 
internationalen Team zu arbeiten.
Sie waren ja selbst in vielen unter
schiedlichen Ländern tätig. Was sind 
Ihre persönlichen Erfahrungen?
Ich habe stets die Veränderung gesucht. So-
wohl meine Frau als auch ich sind in vielen 
verschiedenen Ländern, vor allem in Asien 
aufgewachsen, und wir haben es immer ge-
schafft, das Beste, was ein Land zu bieten 
hat, zu genießen. Ich glaube, dass viele die 
Unterschiede zwischen den Menschen ver-
schiedener Länder überbewerten – wir sind 
uns ähnlicher als wir glauben.

Sie selbst besuchen immer wieder 
Schulklassen, um dort eine Unterrichts
einheit mit Einblicken in die Praxis 
eines Industriebetriebes zu gestalten. 
Wie ist Ihr persönlicher Eindruck?
Wir müssen dafür sorgen, dass Kindern 
 LER NEN Freude bereitet und dass sie andere 
Kulturen verstehen und tolerieren lernen. 
Wir müssen den Kindern beibringen, dass 
harte Arbeit von ihnen erwartet wird. Wir 
haben es nicht geschafft, genug Kinder für 
Naturwissenschaften und Mathematik zu in-
teressieren. Wir müssen diese Bereiche viel 
interessanter gestalten, wenn wir wollen, 
dass unsere Kinder den hohen Lebensstan-
dard der Eltern beibehalten können.
Welchen Ratschlag möchten Sie jungen 
Menschen, die vor ihrer Berufsentschei
dung stehen, mit auf den Weg geben?
Es gibt kein Rezept für den Erfolg, aber junge 
Menschen, die die Möglichkeit zum Rei-
sen haben, sollten versuchen, im Ausland 
zu studieren oder zu arbeiten. Lernt eine 
Fremdsprache wie Chinesisch oder Japa-
nisch – nicht nur Sprachen, die in Europa 
gesprochen werden. Stellt sicher, dass euer 
Englisch ausgezeichnet ist – das sollte für 
junge Menschen sehr einfach sein – schaut 
euch täglich Sendungen auf CNN an oder 
lest Bücher in englischer Sprache etc.. Jun-
gen Menschen sollte klargemacht werden, 
dass Unternehmen nach dynamischen, rei-
sewilligen MitarbeiterInnen suchen. Mit 
der Globalisierung der Wirtschaft steht uns 
eine spannende Zeit bevor und es ist eine 
Herausforderung für junge Menschen sich 
darauf vorzubreiten.

Produktion von Microchips für Mobil-
telefone, Mediaplayer, siliziumbasierte 
Mikro phone für Mobiltelefone, 
Notebooks; Blutzuckermessung, 
 Sicherheitssysteme wie ESP, industri-
elle Sensorschnittstellen u.v.a. 

Besonderheit der  
AMS-Microchips: 
Spezielle Expertise bei niedrigem 
Stromverbrauch und hoher Genauigkeit 
in branchenführende, hochinte grierte 
Schaltkreise für Consumer-, Kommu-
nikations-, Industrie-, Medizin technik- 
und Automobil-Anwendungen.

Exportrate: 99%

Niederlassungen in 17 Ländern auf 
3 Kontinenten

MitarbeiterInnen in der
Steiermark: 
850 
darunter 69 MitarbeiterInnen aus
31 Nationen

MitarbeiterInnen weltweit: 1.087

www.austriamicrosystems.com

FIRMENPROFIL
AUSTRIAMICROSYSTEMS

LIEBE
LEHRERINNEN
UND
LEHRER!

Kaum eine Thema 
polarisiert so sehr 
wie jenes, ob ein 
harmonisches Zusam-
menleben von Öster-
reicherInnen und Zu-
wanderInnen möglich 

sein kann. Dabei schlagen Vorurteile oft 
höhere Wellen als tatsächliche Erfahrun-
gen und Konflikte. „Multikulti“ berührt 
Sie in den Schulen genauso wie uns in 
den Unternehmen. In Schulen wird Inte-
gration immer mehr zum Thema und zur 
Herausforderung. In der Wirtschaft sind 
viele Betriebe auf fach liches Know-How 
und Arbeitskräfte aus dem Ausland an-
gewiesen. Denn vor allem im Bereich 
Naturwissenschaften und Technik sind 
österreichische AbsolventInnen Mangel-
ware.
In der vierten Ausgabe unseres Lehrer-
Innen-Magazins möchten wir Ihnen Ein-
blicke geben, wie Betriebe mit der The-
matik „Integration“ umgehen, lassen mit 
Singnurkar Pramod eine hoch qualifizierte 
Schlüsselarbeitskraft aus Indien zu Wort 
kommen, uns von Franz Lackner erzählen, 
was es denn für einen Österreicher heißt, 
„Ausländer“ zu sein und schauen Asadi 
Hussein in der Lehrwerkstätte über die 
Schulter. Weiters haben wir Daten und 
Fakten zum Thema Migration und Inte-
gration in Form einer herausnehmbaren 
Beilage mit Vorschlägen zur Unterrichts-
gestaltung für Sie aufbereitet. 
Sollte es Themen geben, über die Sie 
in der nächsten Ausgabe gerne lesen 
würden, sind wir gespannt auf Ihre 
Vorschläge. Wir freuen uns wie im-
mer auf Ihr Feedback zu „FUTURE“ 
– schreiben Sie uns ein  E-Mail an: 
office@zukunft-industrie.at. 

Spannende Unterhaltung wünscht Ihnen

Angelika Kresch
Vorsitzende von ZUKUNFT:industrie
Vorstand REMUS-SEBRING Holding AG
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Was kann jeder einzelne von uns tun, 
um Menschen aus fremden Ländern die 
Integration zu erleichtern?
Wenn hierzulande von Integration die Rede 
ist, dann entsteht leicht der Eindruck, als 
hätte Österreich Angst. Angesichts der ein-
schlägigen politischen und medialen Stim-
men, die mittels diffuser Andeutungen, 
überdramatisierter Einzelfälle und düsterer 
Prophezeiungen vor der drohenden Über-
fremdung warnen, ist das eigentlich auch 
gar nicht so erstaunlich.
Tatsächlich nehmen wir das, was uns anders 
erscheint, was fremd ist und irritiert, viel 
stärker wahr als das ‚Normale’. Was normal 
ist, bestimmt sich dabei wesentlich durch 
unsere kulturelle Prägung, die von frühester 
Kindheit an stattfi ndet und die der niederlän-
dische Kulturforscher Geert Hofstede tref-
fend als “software of the mind” bezeichnet 

hat. In uns laufen ständig kleine Programme 
ab, die uns dabei helfen, im sozialen Kontext 
mit Geschlechterrollen, Machtverteilung, 
Eigen- und Gruppenverantwortung sowie 
ambivalenten Situationen umzugehen. 
Natürlich tun wir das als Individuen, aber 
eben nicht im luftleeren Raum, sondern vor 
einem erlernten und erlebten Hintergrund, 
der uns zugleich ständig Feedback über 
unser Verhalten liefert. Wechselt man die-
sen Hintergrund plötzlich aus, dann können 
vorgebliche Selbstverständlichkeiten schnell 
zu Problemen werden. 
Was sollen wir tun, wenn wir selbst für 
einige Zeit ins Ausland gehen?
Fast jede(r), der selbst für längere Zeit im 
Ausland gelebt hat, kennt die Symptome 
des Kulturschocks: von einem anfänglichen 
Hoch gefühl, weil alles neu und spannend ist, 
hin zu eher alltäglichen Unannehmlichkeiten, 
wie der Orientierungslosigkeit im Super-
markt oder dem betretenen Schweigen der 
neuen KollegInnen nach einer Anekdote, die 
daheim jeder lustig fand, bis – in Einzelfäl-
len - zur echten sozialen Isolation oder Ver-
sagen im Job. Bis man im neuen Umfeld auf 
gewohntem Niveau leben und arbeiten kann, 
vergeht meist einige Zeit; manchmal klappt 
die Anpassung aber auch nicht. Betroffene 
fühlen sich von den Angehörigen der neuen 
Kultur abgelehnt und reagieren darauf selbst 
mit Ablehnung, die Kultur erscheint zunehm-
end bedrohlich, wahrgenommene Wert- 
und Einstellungsunterschiede mutieren 
zur Quelle von Vorurteilen, Empörung und 
Angst. Der entstehende Teufelskreis ist nur 
mehr schwer zu durchbrechen, das sinkende 
Selbst vertrauen und ein allgemeines Ohn-
machtsgefühl führen dann nicht selten zum 
Abbruch des Auslandsaufenthalts. 
Unternehmen beugen daher vor und invest-
ieren zunehmend in eine gute Vorbereitung 
noch im Heimatland, die auch die Familien 
der künftigen Expatriates miteinbezieht, und 
Betreuung vor Ort. Eckpfeiler dieser Vorbe-
reitung sind interkulturelle Trainings, die 

Kulturunterschiede auf kognitiver Ebe ne ver-
ständlich, auf emotionaler Ebene erfahrbar 
und auf konativer Ebene handhabbar ma-
chen sollen. Erfolgsgarantie gibt es dennoch 
keine, und selbst wenn der Auslandsaufent-
halt gut verläuft, kann es bei der Heimkehr 
noch zu einem umgekehrten Kulturschock 
kommen – insbesondere dann, wenn Erfah-
rungen nicht wertgeschätzt und persönliche 
Veränderungen von Familien-, Freundes- und 
Kollegenkreis sowie Vorgesetzten nicht ak-
zeptiert werden. Im berufl ichen Umfeld kann 
das dazu führen, dass MitarbeiterInnen ihr 
erworbenes Wissen dann für neue Arbeit-
geberInnen verwerten.
Und wie sehen Sie die Praxis der Inte
gration in Österreich? 
Integration meint die Schaffung eines Le-
bensraums, in dem Menschen mit durchaus 
unterschiedlichen Auffassungen gemein-
schaftliche Verantwortung übernehmen 
– und ist damit niemals ein einseitiger 
Prozess. Die völlige Anpassung an die Mehr-
heitskultur unter Aufgabe eigener kulturel-
ler Identität, wie sie in Österreich oftmals 
verlangt wird, hat hingegen nichts mit Inte-
gration, sondern ausschließlich mit Assimi-
lation zu tun. Die rigorose Forderung nach 
Assimilation unter dem Deckmantel des In-
tegrationsbegriffs führt leicht zum Gegenteil 
des eigentlich dahinter stehenden Wunsches 
nach einer homogenen Landeskultur und 
schlägt in Segregation um. Während hier-
zulande die Burka als Kleidungsstück oder 
die Moschee als Bauwerk zu Feindbildern 
hochstilisiert werden und einer differenzier-
ten Auseinandersetzung mit Werten und 
Weltbildern im Wege stehen, hat man an-
dernorts das gesellschaftliche und vor allem 
auch wirtschaftliche Potential der Diversität 
schon erkannt. Aus Unternehmenssicht gilt 
es, neue KundInnen- und ArbeitnehmerIn-
nengruppen zu erschließen – ein im Inland 
beginnender Prozess, der aber in weiterer 
Folge auch bei der Erschließung internatio-
naler Märkte Nutzen bringt. 
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WARUM GESTALTET 
SICH INTEGRATION 
OFT SO SCHWIERIG 
UND WELCHE SIND 
DIE ZENTRALEN 
PROBLEME? 
„FUTURE“ HAT 

MMAG. CATRIN PEKARI, ASSISTENTIN 
AM INSTITUT FÜR INTERNATIONALES 
MANAGEMENT DER UNIVERSITÄT GRAZ, 
UM ANTWORTEN GEBETEN. 

BEILAGE FÜR DIE ARBEIT MIT DER KLASSE  

MIT GEWINNSPIEL

TOP-SPRACHEN DER WELT

ENGLISCH
Die Sprache der inter-

nationalen Diplomatie 

und Wirtschaftsbezie-

hungen. Weltweit die 

am meisten verbreitete 

Sprache. Ca. 340 Mio. 

Muttersprachige, bis 

zu 1 Mrd. Menschen 

sprechen Englisch.

CHINESISCH
Hochchinesisch und 

andere chinesische 

Sprachen (Dialekte) 

werden von rund 

2,2 Mrd. Menschen 

gesprochen - in der 

Volksrepublik China, 

Taiwan, Singapur, 

Indonesien und Ma-

laysia. Chinesisch ist 

die meistgesprochene 

Muttersprache. 

FRANZÖSISCH 

Auf allen Kontinenten 

in über 50 Ländern 

verbreitet. Amtssprache 

in Frankreich, Kanada, 

Schweiz, Belgien, Haiti 

und in vielen Ländern in 

Zentral- und Westafrika. 

Für 110 Mio. Menschen 

ist Französisch Mut-

tersprache, insgesamt 

sprechen ca. 500 Mio. 

Französisch.

SPANISCH 
Wird in Spanien und 

großen Teilen Mit-

tel- und Südamerikas 

gesprochen, außerdem 

in den USA, Marokko, 

Philippinen, Äquatorial-

guinea und Westsahara. 

Ca. 450 Mio. Mutter-

sprachige, ca. 60 Mio. 

Zweitsprachige.

RUSSISCH
Die slawische Sprache 

mit den meisten 

Sprechern (ca. 163 Mio. 

Muttersprachige). Wird 

gesprochen in Russland, 

in den Mitgliedsstaaten 

der GUS und in den 

baltischen Staaten. Ca. 

115 Mio. haben Rus-

sisch als Zweitsprache.

Z U M  H E R A U S N E H M E N

   WER SPRICHT
               WELCHE SPRACHE?
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• 2009 lebten rund 1,468 Millionen 
Personen (17,8%) mit Migrationshin-
tergrund in Österreich. 

• Davon sind rund 1,083 Millionen im 
Ausland geboren. Knapp 386.000 
Personen sind in Österreich geborene 
Nachkommen. 

• Ein Drittel der MigrantInnen (487.000 
Personen) stammt aus anderen EU-Sta-
aten, zwei Drittel (981.000 Personen) 
kamen aus Drittstaaten. 

• Die am stärksten vertretene Nation 
war am Stichtag 1.1.2010 Deutschland 
(knapp 213.000 Personen) vor Serbien, 
Montenegro und dem Kosovo (207.000 
Personen). Aus der Türkei stammten 
183.000 in Österreich lebende Men-
schen.

• Personen mit Migrationshin-
tergrund sind in den höchsten 
(17,4% hatten einen Hoch-
schulabschluss) und niedrig-
sten Bildungs schichten (31,3% 
hatten nur einen Pfl icht schul-
abschluss) deutlich öfter 
vertreten als die Bevölkerung 
ohne Migrationshintergrund 
(13,7% Hochschulabschluss, 
13,3% Pfl ichtschulabschluss). 

• Der Anteil gut qualifi zierter 
MigrantInnen ist vor allem auf 
Zuwanderung aus der EU (in 
erster Linie aus Deutschland) 
zurückzuführen. Zuwanderer 
aus dem ehemaligen Jugo-
slawien und der Türkei sind 
deutlich geringer qualifi ziert.

• Die Erwerbstätigenquote von 
Migrantinnen und Migranten 
lag 2009 bei 64%, jene der 
Bevölkerung ohne Migrations-
hintergrund dagegen bei 74%.  

• Bei der „zweiten Generation“ 
hat sich das Erwerbsver-
halten an die Bevölkerung 
ohne Migrationshintergrund 
angenähert. 

• Die Arbeitslosigkeit der aus-
ländischen Staatsangehörigen 
war mit 10,2% deutlich höher 
als jene der ÖsterreicherInnen 
(6,7%). 

• Für die Beschäftigten mit 
Migrationshintergrund sind der 
Handel (19%) und die Sachgü-
tererzeugung (15%) die wich-
tigsten Beschäftigungszweige, 
gefolgt von Beherbergung und 
Gastronomie (12%) sowie der 
Bauwirtschaft (11%). 

• Mehr als ein Viertel der 
Beschäftigten mit Migrations-
hintergrund war im Jahr 
2008 überqualifi ziert (28%), 
hingegen fühlten sich nur rund 
10% der Bevölkerung ohne 
Migrationshintergrund nicht 
entsprechend ihrer Berufsaus-
bildung beschäftigt.

(Quelle: Statistik Austria)

18% DER ÖSTERREI CH I   

SCHEN BEVÖLKE RUNG 

HABEN MIGRATIONS

HINTERGRUND

ZUWANDERER HABEN 

SEHR UNTERSCHIED LICHE 

BILDUNGSNIVEAUS

ERWERBSTÄTIGKEIT BEI 
„ZWEITER GENERATION“ 

HAT STARK
ZUGENOMMEN

BEVORZUGTE 
BRANCHEN UND ÜBER
QUALIFIZIERUNG VON 

MIGRANTINNEN

Z U M  H E R A U S N E H M E N

Immigration: Einwanderung (im 
Gegensatz: Emigration = Auswan-
derung)
Migration: Das dauerhafte Nie-
derlassen in einem Land.
Migrationshintergrund: Hat eine 
Person, die entweder selbst im 
Ausland geboren ist, oder deren 
Eltern oder ein Elternteil aus einem 
anderen Land stammen.
Integration: Die Eingliederung in 
die Gesellschaft. Integration kann 
Zuwanderer genauso betreffen wie 
diverse Randgruppen.
Assimilation: Die völlige Anpas-
sung an die Mehrheitskultur unter 
Aufgabe der eigenen kulturellen 
Identität.

KURZ GEFASST

MIGRATION AUF EINEN BLICK

Die demografi sche Entwicklung Europas 
spricht eine deutliche Sprache: Die Zahl 
der Staaten, in denen die Sterberate 
deutlich höher als die Geburtsrate ist 
und deren einheimische Bevölkerung da-
durch kontinuierlich zurückgeht, wächst. 
Dies führt zu einem Mangel an jüngeren 
und qualifi zierten Arbeitskräften, der 
bereits jetzt in bestimmten Branchen 
beziehungsweise Berufen feststellbar 
ist. Schrumpfende und alternde Länder 
wie Österreich benötigen ein gewisses 
Maß an Zuwanderung, um die Bevölker-
ungszahl und insbesondere die Zahl der 
Erwerbstätigen einigermaßen stabil zu 
halten. Es führt daher kein Weg daran 
vorbei: Österreich braucht einen migra-
tionspolitischen Paradigmenwechsel. 
In dessen Zentrum steht ein klares und 
transparentes Kon zept, das jene Mi-
grantinnen und Migranten anzuziehen 
vermag, die Österreich aus wirtschaftli-
chen und gesellschaftlichen Gründen 
braucht.

MIGRATIONS-
POLITIK NEU 
ÜBERDENKEN
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ALLTAGSGESCHICHTEN:

Was ist der Unterschied zwischen AusländerInnen und Menschen mit 
Migrations hintergrund?

Wie hoch ist der AkademikerInnenanteil bei in Österreich lebenden Aus-
länderInnen und wie hoch bei ÖsterreicherInnen?

Wieviel Prozent der Einwohner Österreichs haben Migrationshintergrund? 
A) unter 20%, B) 20-30%, C) Über 30%

1

2

3

ERFAHRUNGEN ZWEIER “AUSLÄNDER”
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Peter Lackner,   
HTBLA-Tech-
niker (Elektro-
nik) aus Kapfen-
berg. Verbrachte 
als Betriebs- 
und Projektleiter 
im Dienst von 
Siemens viele 
Jahre in Taiwan 
und China.

Gleich nach seinem Abschluss an der  HTBLA 
für Elektrotechnik in Kapfenberg Anfang der 
siebziger Jahre begann Peter Lackner bei 
Simmering-Graz-Pauker zu arbeiten. 1994 
wurde  die Firma von Siemens gekauft und 
Lackner ist mittlerweile seit 37 Jahren für 
denselben Firmenstandort tätig. Über zehn 
Jahre verbrachte er im Auftrag des Un-
ternehmens in Taiwan und China, als Be-
triebsleiter der Metrofahrzeug-Endmontage 
und Projektleiter für Lokomotivaufträge. Von 
drei Aufenthalten in Taipei, Bejing und Zhu-
zhou brachte Lackner einen reichen Erfah-
rungsschatz mit.

In Taipei und Beijing erlebte er Ausländer 
als einen Teil des öffentlichen Lebens, ohne 
große Unterschiede. Fremdsprachen sind 
dort allgemein verbreitet. In Zhuzhou, einer 
chinesischen Kleinstadt mit „nur“ 770.000 
Einwohnern in der Mitte von China, war dann 
vieles anders. Es wurde fast kein Englisch in 
der Firma und auch im Alltag gesprochen, es 
war sehr schwierig, sich ohne Kenntnisse 
der chinesischen Sprache sich zu verständi-
gen. Gefühlsmäßig, so Peter Lackner, hatten 

Singnurkar 
Pramod,

 DI für Elektronik 
aus Mumbai 
(Indien). 
Arbeitet seit 
fünf Jahren als 
Spezialist für 
Halbleiter bei 
austriamicro-
systems.

Den weiten Sprung von der 14-Millionen-
Einwohner-Stadt Mumbai (früher Bombay) 
nach Graz hat Singnurkar Pramod getan. 
Der Inder ist seit fünf Jahren in Graz bei 
der austriamicrosystems AG als Diplom-
ingenieur für Elektronik beschäftigt. Sein 
Spezialgebiet ist das Design von Halbleitern. 
Er schätzt an Österreich neben den interes-
santen Arbeitsmöglichkeiten vor allem die 
gute Le bensqualität und die Sicherheit. Er 
fühlt sich im Land integriert, auch wenn er 
das Gefühl hat, dass die ÖsterreicherInnen 
nicht unbe dingt den Kontakt mit den Auslän-
dern suchen und immer wieder eine gewisse 
Distanz zu beobachten ist. 

Probleme hat er mit der deutschen Sprache, 
die will er noch besser erlernen. Er spricht 
jedoch sehr gut Englisch und hält gute 
Englischkennt nisse im globalisierten Markt 
für unbedingt notwendig. In der Firma 
spricht Singnurkar Pramod Englisch, im 
Alltag und mit Freunden meistens Deutsch 
und in der Familie Indisch. Seine Familie 
ist von Anfang an mit ihm in Österreich und 
fühlt sich hier ebenfalls sehr wohl. Pramods 
Sohn ist 10 Jahre alt, seine Tochter 15, sie 
haben bereits eine Menge Freunde in Graz. 
Die Familie vermisst nur die indische Kultur 
und die indische Küche. Ein Problem sind die 
Reisekosten, wenn man die Eltern in Indien 
besuchen will. 

Dennoch: Singnurkar Pramod hat nicht 
bereut, nach Österreich gekommen zu sein 
und würde sich wieder so entscheiden. 

die dort tätigen Ausländer eine bevorzugte, 
bzw. mindestens gleichwertige Stellung. 
Probleme mit seinen taiwanesischen, chi-
nesischen und ausländischen Mitarbeitern 
und Kollegen gab es nicht, was wohl auch 
an Lackners jahrzehntelanger Erfahrung im 
Geschäft lag. 

In Taipei war auch die Familie mit dabei. Die 
Tochter besuchte die Deutsche Schule, der 
Sohn absolvierte die Matura an der Ameri-
kanischen Schule. Die Familie fühl te sich 
sehr wohl in Taiwan, vermisste jedoch das 
Schifahren und die frische, kalte Winter-
luft der Heimat. Nach der Rückkehr nach 
Graz dauerte es nicht lange und die Koffer 
wurden erneut gepackt. Die hierarchischen 
Strukturen in China waren mit dem offenen, 
kommunikativen Geschäftsverständnis des 
Steirers zunächst schwer vereinbar. Ebenso 
erforderten die kulturellen Unterschiede in 
Arbeit und täglichem Leben eine langsame 
Eingewöhnung. Beeindruckt war die Fami-
lie von der rasant voranschreitenden Mo-
dernisierung im Land, die sich vor allem im 
Bauboom manifestierte. Weiterer Lichtblick: 
In Beijing konnte man auch wieder dem Lieb-
lingshobby Schifahren nachgehen. 

Beim dritten Auslandsaufenthalt in Zhuzhou 
begann alles wieder wie in Taiwan – zu 
heiß im Sommer, zu warm im Winter, im-
mer feucht, schlechte Luft. Vermisst wurden 
außerdem Schwarzbrot und Käse sowie vor 
allem der Kontakt mit Freunden und Bekann-
ten. Nach den Auslandsjahren war es für die 
Lackners schwer, alte Kontakte in Österreich 
wieder aufzufrischen, zu sehr hatten sich die 
beiderseitigen Interessen verändert. Den-
noch ist für Peter Lackner ein „sesshaftes“ 
Leben schwer vorstellbar. Zurzeit befindet 
er sich gerade in Sacramento – natürlich im 
Auftrag von Siemens. 

ALS INDER IN DER
STEIERMARK

VON KAPFENBERG
NACH TAIWAN
UND CHINA
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Senden Sie das richtige Lösungs wort an 

office@zukunft-industrie.at  und gewinnen Sie 

5 x 20 EURO-Gutscheine für iTunes.

Einsende schluss: 31.12.2010. Viel Glück!
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Asadi fl üchtete nach dem gewaltsamen Tod 
seines Vaters vor vier Jahren aus Afghani-
stan nach Österreich und hat seither nichts 
mehr von seiner Familie gehört.
Um seine berufl iche Zukunft muss er sich 
aber keine Sorgen machen, denn er hat bei 
Siemens Mobility eine Lehre absol viert und 
ist jetzt Stahlbautechniker. Der Standort 
Graz ist sowohl Weltkompetenzzentrum 
für Fahrwerke als auch Vor reiter in der hei-
mischen Lehrlingsausbildung.
Gerhard Czelecz leitet die Lehrlingsausbil-
dung bei Siemens Mobility in Graz-Eggenberg 
und hat viel Erfahrung mit jungen MigrantIn-
nen. Seine Schützlinge kommen u.a. aus 
Slowenien, Serbien, Rumänien, der Türkei 
und Afghanistan. Derzeit sind sieben Lehr-
linge mit Migrationshintergrund in der Gra-
zer Lehrwerkstätte in Ausbildung. Darunter 
der türkischstämmige Erkan Ibrahim (Elektro-
betriebstechniker), der Serbe Branco Stoja-
novic (Stahlbautechniker) und Asadi Hussein. 
Asadi gehört zu den Fleißigsten und Gewis-
senhaftesten und absolvierte eben so wie 
Branco die Berufsschule mit Auszeichnung. 

Branco hat auch die Lehrabschlussprüfung 
mit sehr gutem Erfolg abgelegt. Die Ju-
gendlichen sprechen ausgezeichnet Deutsch 
und wissen, wie wichtig es ist, in der Lan-
dessprache sattelfest zu sein, um beispiels-
weise Sicherheitsvorschriften und Aufgaben 
zu verstehen.
Alle drei sind bestens im Unternehmen inte-
griert – die unterschiedlichen Kulturen und 
Religionen sind für sie und ihre Kollegen 
keine Barrieren. Für Branco ist Heimat dort, 
wo er mit seinen Eltern lebt. Erkan und Asadi 
vermissen ihre alte Heimat wohl, fühlen sich 
aber in der Steiermark gut aufgehoben.
Probleme mit MigrantInnen gebe es, so 
Czelecz, vor allem dann, wenn der Sprach-
erwerb nicht funktioniere, manchmal auch 
wenn verschiedene Mentalitäten und Kul-
turen aufeinander träfen. Auf die Abnei-
gung der muslimischen Lehrlinge gegenüber 
 Schweinefl eisch hat man sich in der Küche 
von Siemens schnell eingestellt. Wenn 
türkische Lehrlinge ihren österreichischen 
Kollegen mit ihrem „Clan“ drohten, war das 
schon ernster, führte aber nicht wirklich zu 

LEHRLINGE AUS FERNEN
LÄNDERN BEI SIEMENS 

handgreifl ichen Auseinandersetzungen. Es 
gab auch einen Türken, der Czelecz stolz 
seinen Zeugniseinser in (römisch-katholisch-
er) Religion präsentierte.
Bei der jährlichen Aufnahmeprüfung haben 
mittlerweile rund die Hälfte der Jugendli-
chen Migrationshintergrund, so Czelecz. Es 
sei immer schwieriger, Lehrlinge zu bekom-
men, welche die Grundlagen in Mathematik, 
Deutsch, Englisch und Physik beherrschen 
– gleichzeitig werden die Berufsbilder im-
mer anspruchsvoller. Bei Siemens motiviere 
man daher die Lehrlinge bereits während 
der Lehr zeit, sich in der HTL oder durch eine 
Berufsreifeprüfung weiterzubilden. 
Die Ausbildung des Nachwuchses hat bei 
Siemens einen hohen Stellenwert, zahl-
reiche Auszeichnungen und Preise zeugen 
von der Qualität. Für Siemens, als interna-
tional tätiger Konzern, sind multikulturelle 
Belegschaften und Kompetenz im Umgang 
mit unterschiedlichen Kulturen Selbstver-
ständlichkeiten. Dadurch haben auch Ju-
gendliche aus fremden Ländern einen guten 
Start ins Berufsleben.
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MIGRATION VORURTEILE - FAKTEN

Asadi wurde 1991 in Ghazni (Afghanistan) geboren. Er fl üchtete mit 15 Jahren ohne Familie aus Ghazni nach Graz und fand zunächst 
Aufnahme in einem Caritasheim. Über Jugend am Werk kam er zu Siemens und erlernte den Beruf des Universalschweißers. Wie 
Branco absolvierte er die Lehrabschlussprüfung mit Auszeichnung. Er liebt seinen Beruf und will ihn so perfekt wie möglich aus-
üben. Seine Freizeit verbringt er mit seiner Freundin und beim Fußball spielen. Der begeisterte Kicker nahm sogar vor zwei Jahren 
mit einer österreichischen Mannschaft an einem weltweiten Turnier teil.

Branco ist Jahrgang 1989, seine Eltern kommen aus Novi Sad (Serbien) und leben ebenfalls in Graz. Er fühlt sich wie Asadi in der 
Firma anerkannt und geschätzt, es gibt keine Probleme mit österreichischen KollegInnen. Der gelernte Stahlbautechniker Branco hat 
seinen Traumberuf schon: Er arbeitet in der Lagerlogistik bei Siemens. Die Firma steht für ihn an erster Stelle, aber nach Arbeits-
schluss hat er viel Spaß am Tennis- oder Basketballplatz. 

Gerhard Czelecz, der Lehrlingsausbildner von Siemens Mobility mit 
seinen Schützlingen Asadi Hussein (re) und Branco Stojanovic (li).
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MigrantInnen treiben die
Kriminalstatistik in die Höhe.

Über zwei Drittel aller StraftäterIn-
nen sind ÖsterreicherInnen. Von den 
rund 30% ausländischen TäterInnen 
waren beinahe die Hälfte TouristIn-
nen oder illegal Eingereiste. 

ZuwanderInnen sind islami
sche Fundamentalisten.

Die meisten ZuwanderInnen wollen 
hier in Ruhe leben und ihren Glauben 
pfl egen. Einzelne Extremisten gibt es 
leider in jeder – auch der christlichen 
–  Religion. Sie repräsentieren aber 
nicht die Masse.

MigrantInnen belasten
unser Sozialsystem.

Die meisten MigrantInnen arbeiten. 
Ihre Steuern und ihre Finanz kraft sind 
ein wichtiger Faktor für den Erfolg 
unserer Wirtschaft und die Absicher-
ung von Sozialleistungen. Außerdem 
braucht eine schrum pfende und al-
ternde Be völkerung Europas Zuwan-
derung.

In technischen Berufen, im Ge-
sundheitswesen, in der Hotellerie 
brauchen wir MigrantInnen. Es gibt 
in vielen Berufen zu wenige öster-
reichische BewerberInnen. Nicht die 
Herkunft ist entscheidend, sondern 
die Qualifi kation.

Die Zahl der Einbürgerungen 
schwankt in Abhängigkeit von glo-
balen politischen Umständen.
Nach dem Rekordjahr 2003 mit 
44.694 Einbürgerungen gab es 2009 
nur 7.978 „neue“ ÖsterreicherInnen.

MigrantInnen nehmen Öster
reicherInnen die Arbeit weg.

Es werden immer mehr
AusländerInnen eingebürgert.
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Apropos
Maulwurf…
Wussten Sie, dass aktuell 
10 Vortriebsmaschinen 
zum Tunnelbau von 
Sandvik Mining and 
Construction aus Zeltweg 
an Baustellen für die 
Winterspiele 2014 in 
Sotschi, Russland, 
beteiligt sind? 

Das ist schon jetzt 
rekordverdächtig.
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MAFALDA TÖCHTERTAG
Mädchen zwischen 10 und 14 Jahren 
ein Bild der Arbeitswelt zu geben und 
ihr Berufswahlspektrum zu erweitern ist 
das Ziel des Töchtertags am 6. 11. 2010. 
Infos: www.mafalda.at

GRENZGENIAL
Von 7. 10. – 12. 11. 2010 ist berüh-
ren erwünscht! In dieser Ausstellung 
werden Hands-on Stationen gezeigt, 
bei denen das Ausprobieren und An-
greifen ausdrücklich erwünscht ist - für 
alle, die noch nicht verlernt haben neu-
gierig zu sein.
Infos: www.grenzgenial.at/ausstel-
lung-graz

FIT INFOTAGE
Dem Abenteuer Technik und Naturwis-
senschaften sind Mädchen ab der 9. 
Schulstufe an der TU Graz auf der Spur. 
Von 11. – 17. 2. 2010 geht es darum, 
Mädchen für neue Berufe zu begeistern.
Infos: www.fi t.tugraz.at

WIRTSCHAFT MACHT SCHULE
Wo entscheidet sich, wie viel unser 
Geld wert ist? Welche Rolle spielen 
Konsumenten und Unternehmen? Wie 
entsteht Wertschöpfung? Diese und 
andere Fragen werden in einem 2-stün-
digen Wirtschaftstraining des Instituts 
für Volkswirtschaftslehre der KFU und 
des Instituts für Wirtschafts- und Stan-
dortentwicklung der WK beantwortet. 
Ab sofort kostenlos für 7. und 8. AHS-
Klassen. 
Kontakt: simone.harder@wkstmk.at 
bzw. 0316/601-796

Wir freuen uns über Ihre Rückmel
dung an offi ce@zukunftindustrie.at 
in Form von Lob,  Kritik, Wünschen, 
Anregungen und Bestellungen von 
„FUTURE” .

INDUSTRIE
ZU GAST

KLICK MAL

www.simplyscience.ch
Die Website für Alles rund um Natur-
wissenschaft und Technik. Mit vielen 
interessanten und praxisnahen Artikeln 
von Biotechnologie über Me dizin, Elek-
tronik bis Erdkunde. 

www.mint.at
Studieren, was nicht alle studieren. 
Diese Website des BMWF informiert 
über zukunftsträchtige Studien in Natur-
wissenschaft und Technik. Brandaktuell 
und mit wertvollen Tipps.

www.ivnet.at/wirtschaftslexikon/ 
Die Wirtschaft von A-Z. Wie defi niert 
man Nachhaltigkeit? Was ist eigentlich 
der „Break-Even-Point“? Hier fi nden sich 
alle wichtigen Begriffe der Wirtschaft 
alphabetisch geordnet.
Die IV Steiermark stellt Schulen gerne 
das „IV-Industrielexikon von A-Z” 
unentgeltlich zur Verfügung (neue 
Aufl age: 2010). Bestellungen unter:
offi ce@zukunft-industrie.at, solange der 
Vorrat reicht.

“MUSTS”
FÜR
SCHULEN

Industrie zu Gast im Klassenzimmer

Persönlichkeiten aus der steirischen In-
dustrie – von Personalverantwortlichen 
über TechnikerInnen bis hin zu Betriebs-
leiterInnen – besuchen eine Schulklasse 
und bringen den SchülerInnen in einer 
Unterrichtseinheit Wissenswertes über 
die steirische Industrie, den persönli-
chen Werdegang und ihr Unternehmen 
näher. Dieses kostenlose Angebot rich-
tet sich an Lehrkräfte, die aktuelle, re-
gionale und globale Wirtschaftsthemen 
pra xisnah transportieren wollen und 
Klassen ab der 9. Schulstufe unterrich-
ten. Auf individuelle  Wünsche (Vortra-
gende, Themen etc.) versuchen wir nach 
Möglichkeit einzugehen.

Kontakt: sabine.sattler@wkstmk.at 
oder 0676 84171726 ?

WISSENSTEST 
AUFLÖSUNG
1
AusländerInnen sind keine öster-
reichischen StaatsbürgerInnen. Men-
schen mit Migrationshintergrund kön-
nen eine österreichische oder eine 
ausländische Staatsbürgerschaft ha-
ben. Sie sind entweder selbst in einem 
anderen Land geboren oder ein Eltern-
teil bzw. beide Eltern sind im Ausland 
auf die Welt gekommen.

2
Ausländer: 17%
ÖsterreicherInnen: 13%.

3
A) 17,77% 


