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Aufgabe 2: Domino

die 
Migration

Darunter versteht man die Dinge in einem Land, die einen 
zwingen auszuwandern (z. B. Krieg, Hunger, fehlende Ar-
beitsplätze usw.).

die 
Emigration

Das Land, in das man einwandern möchte.

die 
Immigration

Darunter versteht man die positiven Dinge in einem Land, 
die eine Zuwanderung interessant machen (z. B. Sicherheit, 
Arbeitsplätze usw.).

die 
Arbeitsmigration

So bezeichnet man die Menschen, die in den 1960er Jahren 
nach Österreich geholt wurden, um zu arbeiten und im An-
schluss wieder nach Hause zurückkehren sollten. Viele von 
ihnen sind in Österreich geblieben.

die 
Pull-Faktoren 

(männlich)

Je nach Land darf die Familie einer Einwandererin/eines 
Einwanderers nach einer bestimmten Zeit in das Land 
nachkommen.

das 
Herkunftsland

Das Wort kommt aus dem Griechischen und bedeutet Un-
terkunft oder Zufluchtsstätte.

das 
Zielland

Darunter versteht man den dauerhaften, also über einen 
längeren Zeitraum bestehenden, Wechsel des Wohnortes.
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die  
Push-Faktoren 

(männlich)

Eine Wanderung, die den Zweck verfolgt, in einem ande-
ren Land zu arbeiten, um damit seine Lebenssituation zu 
verbessern.

der 
Gastarbeiter

Dies ist ein Fachbegriff für das Wort Einwanderung.

der 
Familiennachzug

Dies ist ein Fachbegriff für das Wort Auswanderung.

das 
Asyl

Dabei handelt es sich um jenes Land, aus dem eine Migran-
tin/ein Migrant ursprünglich kommt.

um Asyl 
ansuchen

Darunter versteht man eine freiwillige oder unfreiwillige 
Wanderung eines Menschen innerhalb eines Landes.

Die 
Drittstaaten- 

klausel

Dieses Wort bedeutet im positiven Sinne, dass sich Migrant/
innen in die Kultur des Einwanderungslandes eingliedern. 
Dabei müssen sie jedoch nicht ihre eigene Kultur aufgeben, 
sondern sich nur an „Spielregeln“ im neuen Land halten.

die Genfer 
Flüchtlings- 
konvention

Dies erhält man, wenn man Zu- und Abwanderung in einem 
Land miteinander vergleicht.

der 
Flüchtling

Diese bekommt man z. B. nach einem positiven Asylver-
fahren und hat somit freien Zugang zum Arbeitsmarkt und 
auch das Recht auf Sozialleistungen.
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die Asylwerberin, 
der Asylwerber

Dies ist eine Abkürzung für das Hochkommissariat der Ver-
einten Nationen für Flüchtlinge, oder anders ausgedrückt, 
die Abteilung der UNO, die sich mit den Problemen von 
Flüchtlingen beschäftig.

die 
Binnenmigration

Diese Bestimmung in einem Vertrag über Asylrecht besagt, 
dass Asylsuchende in jenes „sichere“ Land zurückgescho-
ben werden, aus dem sie eingewandert sind.

die 
Integration

Diese Übereinkunft regelt, unter welchen Bedingungen ein 
Mensch das Recht auf Zuflucht in einem anderen Land hat 
(z. B. Verfolgung wegen politischer oder religiöser Gründe).

das Wanderungs- 
saldo od. die 

Wanderungsbilanz

Darunter versteht man Zuflucht in einem anderen Land zu 
suchen, wenn man im eigenen aus bestimmten Gründen 
verfolgt wird.

UNHCR
Dies ist eine Person, die einen Antrag um Zuflucht in einem 
anderen Land gestellt hat. Dieser wird nun in einem Verfah-
ren geprüft.

die Aufenthalts- 
berechtigung

Dies ist eine Person, die wegen ihrer Rasse, Religion, Natio-
nalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe 
oder wegen ihrer politischen Überzeugung verfolgt wird 
und deswegen das Land verlässt.

die 
Rot-Weiß-Rot Karte

Als solches wird ein Land bezeichnet, welches ein Durch-
gangsland für eine reisende Person ist. Die Person bleibt 
nur eine bestimmte Zeitspanne dort, um dann in ein ande-
res Land weiterzureisen.

der Tourist, 
die Touristin

Ein Mensch mit einer anderen Staatsbürgerschaft, als derje-
nigen des Landes, in dem er sich gerade aufhält.
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der 
Migrations- 
hintergrund

Dies bedeutet, dass man eine Person zwangsweise in ihr 
oder sein Herkunftsland, oder in ein sicheres Drittland 
zurück bringt.

der Ausländer, 
die Ausländerin

In Österreich werden immer wieder spezielle Arbeitskräfte 
gebraucht. Dieses System legt fest, wer mit welchen Qualifi-
kationen nach Österreich kommen und hier arbeiten darf.

das 
Transitland

Diese Person hält sich nur für einen kurzen Zeitraum (meist 
bis zu 3 Monaten) in einem Land auf und muss dann wie-
der ausreisen.

die 
Abschiebung

Menschen, die entweder selbst oder zumindest ein Eltern-
teil von ihnen, im Ausland geboren wurden, haben einen 
solchen. Achtung! Der Begriff bedeutet nicht, dass die Per-
son Ausländer /in sein muss.


