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zu zeigen sein, ob der enge Rahmen, der 
durch die Annahmen der DBO-Theorie 
und sonstige, mit der Modellbildung ein-
hergehende Vereinfachungen entsteht, 
wirklich alle traditionellen, zentralen Prob-
leme der Soziologie zu fassen imstande ist. 
Den Verantwortlichen auf Seiten des Ver-
lags sei abschließend angeraten, eine 
Überarbeitung dieser »Übersetzung« zu 
beauftragen.

Christian Dayé
ch.daye@uni-graz.at

Burtscher,	Simon	(2009)	Zuwandern_
aufsteigen_dazugehören.	Etablierungs-
prozesse	von	Eingewanderten.	
	Innsbruck:	StudienVerlag.

Die im vorliegenden Band veröffentlichte 
Dissertation beschäftigt sich mit Etablie-
rungsprozessen von MigrantInnen in 
Vorarlberg. Burtscher ist Soziologe und 
Mitarbeiter der Vorarlberger Projektstelle 
für Zuwanderung und Integration »okay. 
zusammen leben«, woraus sich eine für 
diese Arbeit wichtige Kombination aus 
wissenschaftlichem Hintergrund und 
gutem Zugang zu empirischen Daten und 
Erfahrungen ergab. 

Der Autor orientiert sich dabei  
am Etablierten-Außenseiter-Modell von 
Norbert Elias und analysiert die Integra-
tionsprozesse von MigrantInnen demge-
mäß als Etablierungsprozesse, die erst 
durch den Zugang zu Informationen und 
Netzwerken der Etablierten – also der 
Einheimischen – ermöglicht werden. In 
diesem Modell sieht Burtscher den Vor-
teil, dass damit ein statischer Zugang zu 
Gesellschaft überwunden werden könne, 
und dass dieses im Gegensatz zum Assi-

milations- und Integrationsbegriff auch 
»die Dimension der Wir-Gruppenzuge-
hörigkeit und den damit verbundenen 
Status im Kontext der Figuration zwischen 
verschiedenen Wir-Gruppen« (57) erfasse. 
Subjektive »Zugehörigkeitsgefühle« und 
Hierarchien zwischen MigrantInnengrup-
pen sowie zwischen MigrantInnengrup-
pen und einheimischer Bevölkerung neh-
men einen wichtigen Teil seiner Arbeit 
ein.

Die Diskussion der Begrifflichkeiten 
kommt zu Beginn seines Buches etwas zu 
kurz und Burtscher wirft den Integrations- 
und Assimilationsbegriff manchmal zu 
rasch in einen Topf. Mit dem Bekenntnis 
zu Norbert Elias wird die theoretische 
Debatte nicht wirklich um neue Über-
legungen bereichert, allerdings mit seiner 
regionalen Fokussierung auf ein neues 
Feld bezogen. Mit seiner Anwendung des 
Etablierten-Außenseiter-Modells auf den 
Mikrokosmos Vorarlberg bietet der Autor 
jedenfalls etwas Neues. 

Sichtbar wird dies insbesondere dort, 
wo er die Debatten um MigrantInnen in 
einen Zusammenhang mit der Identitäts-
konstruktion »des Vorarlbergers« setzt. 
Die Ethnizitätskonstruktion der Vorarl-
bergerInnen unterscheidet sich insofern 
von der anderer ÖsterreicherInnen, als 
sich im 19. Jahrhundert ein spezifischer 
Mythos einer Landesidentität entwickelte, 
wonach die VorarlbergerInnen »Aleman-
nen« seien. Dieses Selbstbild hat sich in 
der Ersten Republik gehalten und über-
lebte auch den Nationalsozialismus. 

Burtscher schildert in konsistenter 
und leicht nachvollziehbarer Weise, dass 
die italienischsprachigen ZuwanderInnen 
aus dem Trentino in der Spätphase der 
Österreichisch-Ungarischen Monarchie, 
die »Innerösterreicher« (ein nur in Vorarl-
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berg gebräuchliches Wort für alle nicht 
aus Vorarlberg stammenden Österreiche-
rInnen, das Burtscher relativ unkritisch 
übernimmt) oder die türkischen und 
 jugoslawischen GastarbeiterInnen auf ein 
ganz ähnliches Bild der etablierten 
VorarlbergerInnen von sich selbst trafen. 
Er weist jedoch auch darauf hin, dass  
der Mythos der gemeinsamen aleman-
nischen Herkunft nicht nur der Ausgren-
zung von Minderheiten, sondern auch 
der »Legitimation und Stärkung poli-
tischer Herrschaft« diente: »Das ethnische 
Bewusstsein in Vorarlberg ist nicht von 
unten, aus der Bevölkerung gewachsen, 
sondern wurde unter ganz bestimmten 
politischen und ökonomischen Voraus-
setzungen erzeugt und auch fortlaufend 
verändert« (63).

Interessant sind die empirischen Bei-
spiele, die für die Argumentation vorge-
legt werden. Der Autor hatte durch seine 
Tätigkeit bei »okay. zusammen leben« 
 Zugang zu umfangreichem empirischem 
Material und konnte seine Thesen durch 
zahlreiche qualitative Interviews mit Migran-
tInnen und ihren Nachkommen abstüt-
zen. Aus der Analyse dieser Interviews 
leitet Burtscher einen Wandel von »Wir-
Gruppenstrukturen« als Teil von Etablie-
rungsprozessen ab, die jedoch dort an 
ihre Grenze stoßen, wo Etablierungspro-
zesse von den bisher Etablierten nicht zur 
Kenntnis genommen werden bzw. sich 
»Alteingesessene« durch die »Zugewan-
derten« bedroht fühlen. »Gut etablierte 
Personen mit Migrationshintergrund be-
greifen ihre Bikulturalität als Chance. Für 
die einheimische Mehrheitsgesellschaft 
hingegen stellen diese neuen Identitäten 
eine Bedrohung ihres Bildes einer homo-
genen Vorarlberger Gesellschaft dar. Für 
sie gibt es nur ein Entweder-Oder, ›Tür-

ken oder Vorarlberger‹. Mischformen 
sind nicht vorgesehen« (248). 

Die Studie von Simon Burtscher stellt 
die mit Sicherheit umfassendste Arbeit zu 
Etablierungsprozessen von Zuwande-
rInnen und ihren Nachkommen in Vorarl-
berg dar. Sie könnte durchaus auch 
 richtungsweisend für ähnliche Unter-
suchungen werden, die aufgrund ihres 
regionalen Fokus die Probleme, Chancen 
und Herausforderungen von Integration 
konkreter machen. »Zuwandern_aufstei-
gen_dazugehören« sollte damit nicht nur 
für LeserInnen aus Vorarlberg von 
 Interesse sein, sondern für alle, die sich 
mit der Frage von Etablierungsprozessen 
von MigrantInnen in Österreich beschäf-
tigen.
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Dieser Sammelband, an dem 25 Auto-
rInnen mit 16 Beiträgen mitgewirkt haben, 
bietet einen Überblick zu soziologischen 
Arbeiten mit speziellen Auswertungs-
methoden für die Analyse von kleinen 
Datensätzen. Damit wird ein Einblick in 
eine neuere Entwicklung der Sozialwissen-
schaften vermittelt – hin zu einem Metho-
denverständnis, das die traditionellen 
Fachgrenzen zwischen den soziologischen 
Surveys, den psychologischen Experi-
menten, den Modellen der Spieltheorie 


