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Einleitung 
In Graz und in Österreich insgesamt bilden Migrant*innen und Menschen mit einem 

Migrationshintergrund aus dem ehemaligen Jugoslawien bzw. jugoslawischen 

Nachfolgestaaten (in der 2. und 3. Generation) zusammengefasst die größte, wenn 

auch sehr heterogene, Gruppe an Menschen mit Migrationshintergrund in Österreich.1 

Einerseits ist es schwierig, eine derartig heterogene Gruppe von Menschen – deren 

Herkunft von Slowenien bis zum Kosovo reicht– als „Community“ zu bezeichnen, 

andererseits gibt es auch (historische, kulturelle, sprachliche) Gemeinsamkeiten, 

welche dies durchaus zulassen (Bratić 2003; Hornstein-Tomić 2014), insbesondere 

unter jenen, die aus Kroatien, Bosnien-Herzegowina, Serbien und Montenegro 

stammen und eng verwandte Sprachen bzw. eine Sprache mit verschiedenen 

Variationen sprechen.2  

Gleichzeitig herrscht in Österreich eine gesellschaftliche Wahrnehmung vor, welche 

die ex-jugoslawische „Community“ als „gut integriert“3 sieht, sie manchmal gar als 

„Vorbild“ versteht, wie Migrant*innen aus anderen Ländern und Regionen in Österreich 

integriert werden könnten.4 Hierfür gibt es historische sowie auch eine Vielzahl 

politischer und kultureller Gründe und Erklärungsversuche (siehe Memić 2012; Müller 

Kmet und Bodi-Fernandez 2019). Auch das Zusammenleben innerhalb der 

„Community“ selbst wird sowohl von innen als auch von außen als weitgehend positiv 

und ohne größere Konflikte beschrieben.5 

In den letzten Jahren ist es allerdings innerhalb der „Community“ auch immer wieder 

zu Spannungen gekommen. Diese fanden dabei hauptsächlich in urbanen Zentren 

statt, in denen einerseits die Zahl der Menschen aus den jugoslawischen 

Nachfolgestaaten am größten ist und diese auf engerem Raum zusammenleben. 

Andererseits war der Kontext vieler dieser öffentlich debattierten Konflikte einer, in 

dem vor allem Jugendliche während internationaler Sportveranstaltungen ihre 

zumindest partielle Zugehörigkeit zu den jeweiligen ex-jugoslawischen 

Nachfolgeländern lautstark zelebriert haben; v. a. während Fußball-Europa- und 

Weltmeisterschaften.6 

Im Zentrum dieses Konfliktes befanden sich hierbei oftmals umstrittene politische 

Symbole, welche sich unter anderem in einer Benutzung von Wappen, Flaggen, 

                                            

1 Siehe https://www.integrationsfonds.at/fileadmin/user_upload/MigInt_2020.pdf  
2 Abseits verschiedener Identifikationsgrade – aufgrund historisch und politisch unterschiedlicher 
Erfahrungen – sind es vor allem die sprachlichen Unterschiede zwischen Bosnisch/Kroatisch/Serbisch 
sprechenden und Albanisch sprechenden Migrant*innen und Menschen mit Migrationshintergrund, die 
eine deutliche(re) kulturelle Trennlinie darstellen.  
3 Kittner, Daniela: „Ex-Jugoslawen sehen sich zunehmend als ‚Österreicher’“, Kurier 29.10.2019 
4 In Bezug auf die bosnische Community vgl. Szigetvari, András: „Warum die Integration der Bosnien-
Flüchtlinge klappte“, Der Standard 09.02.2016 
5 Vojic, Fahrudin: „Graz – Balkan u malom, ali bez nacionalnih podjela“, AlJazeera Balkans 25.11.2017 
6 ORF: „Festnahmen nach eskalierter Serben-Demo“, ORF 25.02.2008; Berger, Michael und Seiser, 
Birgit: „Wiens Balkan-Meile: Skandalspiel löste Randale aus“, Kurier 15.10.2014; Malle, Tanja und 
Nowotny, Marlene: „Von Kriegsrhetorik bis Ustascha-Gedenken“, ORF 13.07.2018; Wetz, Andreas: 
„Wiens importierte Konflikte“, Die Presse 25.10.2014 

https://www.integrationsfonds.at/fileadmin/user_upload/MigInt_2020.pdf
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Fingerzeichen, Kampfsprüchen etc. bis hin zu dem Singen populärer (extrem-

)nationalistischer Lieder manifestierten. Zudem beobachteten Wissenschaftler*innen 

sowie auch viele Medien unter Jugendlichen mit ex-jugoslawischem 

Migrationshintergrund in den letzten Jahren eine zunehmende Banalisierung 

problematischer Symbole sowie eine gewisse ideologische Offenheit gegenüber 

politisch extremen Positionen.7 Vor allem die scheinbar nicht hinterfragte Übernahme 

rechtsextremistischen und faschistischen Gedankenguts – meist aus dem ex-

jugoslawischen historisch-politischen Kontext – in der sogenannten „zweiten 

Generation“ (Hämmig 2000; Hamburger 2011) wurde wiederholt zu einem öffentlich 

debattierten Thema.8 Während der mediale Fokus im Umgang mit diesen potenziellen 

Konfliktherden in Österreich sehr stark auf Wien gelegt wurde, sind diese aber auch in 

anderen Städten vorhanden, vorrangig in Städten mit einer großen 

Bewohner*innenzahl aus dem ehemaligen Jugoslawien.9 Dies trifft auch in Graz zu.10 

Dieses Spannungsfeld bildet den Fokus der vorliegenden Studie. Es soll der Frage 

nachgegangen werden, inwiefern von einem polarisierenden oder einem 

harmonischen Zusammenleben innerhalb der österreichisch-ex-jugoslawischen 

Community, vor allem unter Jugendlichen, gesprochen werden kann. Dabei muss 

hinzugefügt und klargestellt werden, dass es sich hier nicht um ein spezifisches 

Problem innerhalb der Grazer Community handelt. Vielmehr ist es ein globales 

Phänomen, welches die Beobachtung von politischen Trennlinien und Polarisierung in 

migrantischen Communitys vermehrt zulässt.  

Dies ist demnach keine Studie, welche die erfolgreiche Integration einer gesamten 

Community in Frage stellen oder kritisch beleuchten soll. Thema der Studie sind weder 

die Wahrnehmung der Jugendlichen mit familiärem Hintergrund im ehemaligen 

Jugoslawien durch die Mehrheitsbevölkerung noch die Wahrnehmung Österreichs 

durch diese Jugendlichen. Der Schwerpunkt liegt auf den Beziehungen zwischen 

Jugendlichen aus unterschiedlichen Ländern bzw. mit unterschiedlichem nationalem 

Hintergrund aus der Region. Die Umfrage, die dieser Studie zugrunde liegt, bestätigt, 

dass es zwar hier und da Spannungen aufgrund unterschiedlicher Sichtweisen 

kontroverser Aspekte der jüngsten Vergangenheit gibt. Die Jugendlichen sind auch mit 

provokativen nationalistischen Symbolen konfrontiert, die Beziehungen sind jedoch 

insgesamt gut und nicht von Segregation und Spannungen geprägt.  

Diese Ergebnisse decken sich mit der Einschätzung einer Vielzahl an Studien im 

österreichischen Kontext (siehe z. B. Aschauer 2019). Die Stadt Graz, vertreten durch 

das Integrationsreferat der Stadt Graz, hat gemeinsam mit verschiedenen Partnern, 

wie z. B. dem Migrant*innenbeirat, die oben beschriebene Situation selbst nicht als 

alarmierend empfunden, wollte aber aufgrund von Interesse das Thema aufgreifen und 

                                            

7 Stajic, Olivera: „Nationalismus mit Migrationshintergrund“, Der Standard 21.11.2012; Alvir, Olja und 
Martinovic, Ivana: „Gute Zeichen, Schlechte Zeichen: Die Codes der Ausländer“, Das Biber 01.06.2011 
8 Schwaiger, Rosemarie: „Mit Karo und Kirche: Kroaten in Österreich“, Profil 17.07.2018 
9 Alvir, Olja und Khakpour, Toumaj: „‚Kanak go home’ trifft kroatisches Hakenkreuz“, Der Standard 
23.11.2012  
10 Siehe z. B. Bayer, Valentin: „Die Stadt entziffern“, Die Annenpost 01.08.2019; Amara, Nihad und 
Peyerl, Ricardo: „Dschihad-Ausbildung in Grazer Moschee“, Kurier 3.12.2014 
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den existierenden Spannungsfeldern nachgehen. Darüber hinaus sollen durch diese 

Studie Einflüsse (z. B. Familie, Freundeskreis, soziale Medien) erarbeitet werden, 

welche auf eventuelle politisch extreme und/oder extremistische Einstellungen bzw. 

die Banalisierung dieser Rückschlüsse – und infolgedessen Handlungsoptionen – 

schließen lassen.  

Hierfür wurde eine empirische Untersuchung von Geschichtsverständnis, 

Nationalismus und national(istisch)er Symbolik unter Jugendlichen mit ex-

jugoslawischem Migrationshintergrund in Graz durchgeführt. Der Anspruch der Studie 

ist demnach nicht, ein Gesamtbild der Komplexität von Identität und Zugehörigkeit 

innerhalb der Community zu präsentieren oder gar ein vollständiges Wertebild zu 

eruieren, sondern darzustellen, welches Wissen Jugendliche vom Zerfall Jugoslawiens 

haben und wie sie mit den damit verbundenen politischen Symbolen umgehen.  

Darüber hinaus muss unterstrichen werden, dass eine Untersuchung des 

Geschichtsverständnisses südosteuropäischer Geschichte und Politik durchaus auch 

demokratiepolitische Bedeutung für den österreichischen Kontext hat. Abseits der rein 

quantitativen Argumentation ob der Größe der ex-jugoslawischen Community(s), 

können politisch extreme Positionierungen – auch wenn sie einen exklusiv 

südosteuropäischen Bezugsrahmen haben – einen potenziellen 

Radikalisierungsprozess in Gang setzen, welcher letztendlich in Österreich stattfindet.  

 

Ex-jugoslawische Diaspora in Österreich und Graz 
Migrationsbewegungen aus dem ex-jugoslawischen Raum in Richtung Österreich 

fanden im 20. Jahrhundert vor allem in zwei bedeutenden Strömen statt: während der 

1960er-Jahre als Teil der „Gastarbeiter“-Bewegung und während bzw. nach den 

kriegerischen Auseinandersetzungen der 1990er-Jahre (Özbas et al. 2016). Zudem 

kam es nach Kriegsende zu weiterer Migration in die EU, inklusive Österreich, sowohl 

aus neuen Mitgliedsstaaten (insbesondere aus Kroatien) als auch aus anderen 

Staaten des Westbalkans (z. B. Serbien, Bosnien und Herzegowina und Kosovo). 

Heute stellt die (sehr heterogene) ex-jugoslawische Community in Österreich 

zusammengerechnet die zahlenmäßig größte migrantische Gemeinschaft. Wenn man 

dies auf die spezifischen ex-jugoslawischen Nachfolgestaaten herunterbricht, dann 

stammen ungefähr 122.000 aus Serbien, ca. 96.000 aus Bosnien-Herzegowina, ca. 

83.000 aus Kroatien, ca. 26.000 aus Kosovo, ca. 24.000 aus Nordmazedonien und ca. 

21.000 aus Slowenien.11 Insgesamt ergibt das ca. 372.000 Menschen, wobei es sich 

hier bloß um jene Menschen handelt, die keine österreichische Staatszugehörigkeit 

angenommen haben. Zählt man diese auch mit, so kommt man auf knapp 600.000 

Menschen mit Migrationshintergrund.12  

                                            

11 Siehe: https://www.integrationsfonds.at/fileadmin/user_upload/MigInt_2020.pdf  
12 Auf eine genaue Zahl zu kommen ist schwierig, da Kroatien und Slowenien als EU-Länder nicht mehr 
separat erfasst werden, sondern als Teil der in Österreich lebenden Menschen mit 
Migrationshintergrund aus der EU. Siehe: 
https://www.integrationsfonds.at/fileadmin/user_upload/MigInt_2020.pdf  

https://www.integrationsfonds.at/fileadmin/user_upload/MigInt_2020.pdf
https://www.integrationsfonds.at/fileadmin/user_upload/MigInt_2020.pdf
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Die Stadt Graz nimmt dabei im österreichischen Kontext eine besondere Rolle ein. 

Einerseits als wichtiger Industriestandort, andererseits als Kultur- und 

Wissenschaftszentrum spielt(e) die Stadt seit vielen Jahren eine zentrale Rolle für 

Migrationsbewegungen aus dem ehemaligen Jugoslawien. Diese reichen von 

Wochenpendler*innen, bis hin zu Studierenden an den Grazer Universitäten (siehe 

Lorber 2017).  

Die Anzahl der Menschen mit ex-jugoslawischem Migrationshintergrund mit der 

Staatszugehörigkeit alle Nachfolgestaaten in der Stadt Graz betrug mit Stand Jänner 

2021 knapp 25.000.13  

 

Staatsbürgerschaft 2021 Anteil an 

Gesamtbevölkerung 

Anteil an der 

Bevölkerung aus 

Ex-Jugoslawien 

  In Prozent In Prozent 

Bosnien-Herzegowina 7.398 2,23 29,68 

Kosovo 1.856 0,56 7,45 

Kroatien 9.326 2,28 37,44 

Montenegro 61 0,02 0,24 

Nordmazedonien 828 0,25 3,32 

Serbien 1.798 0,54 7,21 

Slowenien 3.237 0,98 12,98 

Jugoslawien bzw. 

Serbien & Montenegro 

425 0,13 1,70 

Insgesamt 24.929 7,52  

 

Hinzu kommt noch eine Vielzahl von eingebürgerten Grazer*innen mit demselben 

Migrationshintergrund. Eine genaue Zahl zu erheben, ist aus mehreren Gründen nicht 

möglich. Die Einbürgerungsstatistiken der Statistik Austria erheben zwar die jährlichen 

Einbürgerungen aus den jeweiligen Herkunftsländern, aber die Einbürgerungen 

geschehen auf Bundesländerebene. Hierzu wird bloß die Zahl der zuvor EU- und 

Nicht-EU-Bürger*innen erhoben, welche in den jeweiligen österreichischen 

Bundesländern die österreichische Staatsbürgerschaft erhalten haben. Hinzu kommt, 

dass es keine Möglichkeit gibt, festzustellen, wo der Hauptwohnort der 

Antragssteller*innen ist bzw. wie der Zu- und Wegzug aus der Stadt eingerechnet 

werden könnte. Mit dem Erhalt der Staatsbürgerschaft „verschwinden“ die Menschen 

                                            

13 Siehe: Stadt Graz, Präsidialabteilung, Abteilung Statistik 
https://data.graz.gv.at//katalog/bevoelkerung/05_pdf.pdf 
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mit Migrationshintergrund aus den offiziellen Statistiken. Zwischen 2010 und 2020 

wurden in ganz Österreich 12.694 bosnische, 8.103 serbische, 5.594 kosovarische 

und 2.718 kroatische Staatsbürger*innen eingebürgert.14 Dies weist darauf hin, dass 

ein großer Teil der Grazer*innen mit Migrationshintergrund aus den Staaten des 

ehemaligen Jugoslawiens mittlerweile die österreichische Staatsbürgerschaft besitzt, 

besonders Bosnier*innen, die seit den neunziger Jahren in der Stadt leben.  

 

Stand der Forschung 
Die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit der Lebenssituation von Jugendlichen 

mit Migrationshintergrund in der zweiten und dritten Generation ist bisher nicht in den 

Kanon der österreichischen Jugendsoziologie aufgenommen worden. Die bestehende 

wissenschaftliche Literatur beschränkt sich im Großen und Ganzen auf studentische 

Abschlussarbeiten, die meist auf sehr spezifische Fallstudien fokussieren und in ihrer 

Qualität sehr stark divergieren (siehe Kantar 2010; Cigirli 2012; Purkart 2013; 

Maksimovic 2013). 

Die erste größere Untersuchung führten Viehböck und Bratic (1994) durch, die sich mit 

der Lebenssituation im deutschsprachigen Raum auseinandersetzten und diese in 

Bezug auf Schule, Ausbildung, aber auch Identität und Sozialisation untersuchten. 

Eine positive Zäsur brachte 2007 ein Projekt des Demokratiezentrums Wien, welches 

eine großangelegte Untersuchung zu Geschichtsbewusstsein und 

Identitätskonstruktionen von Jugendlichen mit Migrationshintergrund in Wien 

(Hintermann 2007) publizierte. Der Fokus der Studie lag allerdings auf dem 

Geschichtsverständnis migrantischer Jugendlicher von österreichischer Geschichte.  

In den letzten Jahren hat die Wiener Soziologin Ana Mijic (2014) grundlegende Studien 

zu der bosnisch-herzegowinischen Diaspora in Österreich vorgelegt, hier aber einen 

starken Fokus auf die Frage von transnationalen Identitäten gelegt und auch nicht 

spezifisch die Lebensrealitäten Jugendlicher untersucht.  

Wissenschaftliche Arbeiten, die einen engeren Fokus auf den Grazer Kontext legen, 

gibt es dementsprechend noch weniger. Allerdings müssen hier einige studentische 

Abschlussarbeiten aus verschiedenen Disziplinen hervorgehoben werden, welche 

ihren inhaltlichen Fokus sehr stark auf sprachliche Aspekte der Integration und 

Zugehörigkeit im Generellen gelegt haben (Feiner 2010; Radicevic 2011; 

Kaßmannhuber 2011, Musenbichler 2013). 

 

 

                                            

14 Siehe: 
https://www.statistik.at/web_de/statistiken/menschen_und_gesellschaft/bevoelkerung/einbuergerunge
n/index.html & 
https://www.bmeia.gv.at/fileadmin/user_upload/Zentrale/Integration/Integrationsbericht_2018/Statistisc
hes_Jahrbuch_migration__und_integration_2018.pdf  

https://www.statistik.at/web_de/statistiken/menschen_und_gesellschaft/bevoelkerung/einbuergerungen/index.html
https://www.statistik.at/web_de/statistiken/menschen_und_gesellschaft/bevoelkerung/einbuergerungen/index.html
https://www.bmeia.gv.at/fileadmin/user_upload/Zentrale/Integration/Integrationsbericht_2018/Statistisches_Jahrbuch_migration__und_integration_2018.pdf
https://www.bmeia.gv.at/fileadmin/user_upload/Zentrale/Integration/Integrationsbericht_2018/Statistisches_Jahrbuch_migration__und_integration_2018.pdf
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Nationale Symbole – ein umstrittenes Feld 
Nationale Symbole, ganz gleich in welchem nationalen Kontext, sind eine komplexe 

und dichte Verflechtung einer Unzahl von Bedeutungen, die ihnen durch historische 

Diskurse, konfliktbeladene Interpretationen und gesellschaftliche Narrative 

zugeschrieben und eingeschrieben werden. Sie sind niemals statischer Natur, sondern 

können kontextbedingt verschiedene Bedeutungen und Auslegungen haben. Oftmals 

sind Untersuchungen dieser Symbole bloß eine „Momentaufnahme“ und reflektieren 

gesellschaftlich dominante Sichtweisen auf ein gewisses nationales Symbol. Diese 

inhaltliche Formbarkeit ist es auch, die (nationale) Symbole zu umkämpften 

gesellschaftlichen Feldern macht bzw. sie auch als potenzielle Konfliktherde 

erscheinen lässt (Kolstø 2006).  

Es ist aber auch genau diese inhaltliche Formbarkeit, die es manchmal umso 

schwieriger macht, diese Symbole eindeutig sozialwissenschaftlich zu erfassen. Die 

kulturelle Appropriation und Veränderlichkeit von Bedeutungen von Symbolen lässt sie 

demnach oft in einem gesellschaftlichen Graubereich verweilen, in dem sie z. B. für 

die einen „vollkommen problemlos“ erscheinen, während sie für andere eine 

Beleidigung sind oder gar diskriminierend wirken.  

Gleichzeitig ist festzuhalten, dass es auch jene politischen Symbole gibt, die sich durch 

historische Gründe nicht nur disqualifiziert haben, sondern aufgrund ihrer Gefahr auch 

verboten wurden. In Österreich sind diese durch das Verbotsgesetz abgedeckt. Dieses 

gilt zum Beispiel auch für problematische „kroatische“ politische Symbole. Hier hat die 

österreichische Bundesregierung 2018 einen Gesetzesvorschlag ins Parlament 

gebracht, in dem Symbole der kroatischen Ustaša-Bewegung während des Zweiten 

Weltkrieges (siehe Korb 2013), zusammen mit einer Reihe weiterer v. a. islamistischer 

Symbole, in Österreich verboten werden sollten. Mit 1. März 2019 ist dieses Gesetz in 

Kraft getreten. Die explizite Zurschaustellung von Ustaša-Symbolen zieht seither bei 

einem Erstvergehen eine Geldstrafe von 4.000 Euro und bei Wiederholungstaten eine 

Geldstrafe von bis zu 10.000 Euro nach sich.  

Die Wahrnehmung dieser umstrittenen Symbole findet in einer Vielzahl 

gesellschaftlicher Arenen statt; einerseits im städtischen Alltagsleben v. a. durch 

politische und fußball-spezifische Graffiti15, andererseits auch sehr stark in den 

sozialen Netzwerken. Vor allem soziale Netzwerke fungieren als Amplifikationen für 

scheinbar kleinere Konflikte in lokalen Kontexten, die durch diese enorme Ausbreitung 

finden sowie auch polarisierend debattiert werden. 

 

Forschungsinhalte und Forschungsdesign  
Wie in der Einleitung beschrieben, ist die Problematik der offenen Zurschaustellung 

politisch extremer Positionen innerhalb der ex-jugoslawischen Community eine, die in 

                                            

15 Sergievski, Zoran: „Crossen oder einfach aufs Maul“, The Gap 21.07.2017  
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den letzten Jahren verstärkt innerhalb jugendlicher Strukturen und Jugendkulturen 

aufgetreten ist.16 Daher wurde der Fokus der empirischen Studie auf Jugendliche im 

Alter von 15 bis 25 Jahren gelegt. Es wurde dabei kein methodischer Unterschied 

zwischen der ersten, zweiten oder mittlerweile schon dritten Generation (siehe 

Hamburger 2011) an Jugendlichen mit Migrationshintergrund aus dem ehemaligen 

Jugoslawien gemacht.  

Für diese Studie sind sie alle als Teil – oder abhängig von ihrer Eigendefinition auch 

nicht – der ex-jugoslawischen Community in Graz identifiziert worden. Für die 

quantitative Untersuchung wurde ein Onlinefragebogen in der Community verteilt und 

anschließend ausgewertet. Aufgrund der COVID-19-Pandemie fand die 

Kommunikation mit (potenziellen) Teilnehmer*innen überwiegend online statt. 

Jugendliche wurden über Schulen, Vereine, soziale Netzwerke und nach dem 

Schneeballsystem rekrutiert. Die Umfrage wurde von Jänner bis März 2021 

durchgeführt.17  

In der sozialwissenschaftlichen Forschung wird üblicherweise bei der Untersuchung 

von politischem Extremismus der Frage nachgegangen, inwiefern der demokratische 

Verfassungsstaat in Frage gestellt wird. Bei dieser Studie geht es zwar (teilweise) um 

politisch radikale Positionierungen gegenüber politischen und historischen 

Fragestellungen, diese müssen aber in erster Linie in den ex- und post-jugoslawischen 

Kontext gestellt werden. Hierzu gibt es in Österreich, anders als im internationalen 

Vergleich (z. B. Herman and Hanetseder 2007; Mijic 2014; Manzoni et al. 2018), für 

die ex-jugoslawische Community noch kaum wissenschaftliche Untersuchungen. Das 

Ziel war es, eine systematische Antwort auf die vielerorts gestellte Frage nach den 

Gründen für die immer wieder auftretenden Konflikte und die scheinbar 

allgegenwärtige Banalisierung politisch extremer Positionen innerhalb der Community 

zu finden. Die Studie soll auch versuchen, Kategorien auszuarbeiten, um 

dementsprechende vorbeugende Aktivitäten einleiten zu können.  

Die Umfrage ist aufgrund der Art der Erhebung und auch der fehlenden Informationen 

über die Zahl und Zusammensetzung der von der Umfrage abgebildeten 

Bevölkerungsgruppe nicht repräsentativ, da weder die genaue Zahl der Jugendlichen 

mit Hintergrund aus dem ehemaligen Jugoslawien in Graz noch deren Hintergrund und 

andere wichtige Merkmale bestimmt werden können. Die Umfrage kann aufgrund der 

Teilnehmerzahl (243) jedoch Aufschluss über die Einstellung und das Wissen von 

Jugendlichen zur Geschichte und dem Umgang mit der Erinnerung an Jugoslawien 

und den Krieg der neunziger Jahre geben. Die Umfrage hat den Jugendlichen zu 

                                            

16 Dies soll jedoch nicht davon ablenken, dass es politisch-extreme Positionen innerhalb der ex-
jugoslawischen Diaspora weltweit gibt und sie weder ein Phänomen einer Jugendkultur noch spezifisch 
für den österreichischen Kontext sind (siehe Hockenos 2003). 
17 Insgesamt haben 243 Jugendliche an der Umfrage teilgenommen. Davon waren ältere Jugendliche 
stärker vertreten (Jahrgang 1995-1998, 53,1 %; 1999-2002, 28.81 %; 2003-2006, 18,1 %). 58,85 % der 
Befragten gaben ihr Geschlecht als weiblich an, 40,33 % als männlich. Die Umfrage konnte auf jedem 
Gerät (Handy, Computer) jeweils nur einmal durchgeführt werden. Die Umfrage wurde nur in Graz bzw. 
in spezifischen sozialen Netzwerken in Graz beworben (Listen und Gruppen mit Graz-Bezug) 
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verschiedenen Fragen auch die Möglichkeit gegeben, eigene Erfahrungen und 

Einschätzungen wiederzugeben, die in der Studie abgebildet werden.18 Insgesamt 

bestehen keine nennenswerten geschlechterspezifischen Unterschiede bei den 

Antworten.  

Die meisten Befragten gaben als Staatsbürgerschaft Bosnien und Herzegowina an 

(51,44 %), gefolgt von Österreich (25,1 %), Kroatien (19,75 %) und Serbien (5,76 %). 

Alle anderen Staatsbürgerschaften waren nur geringfügig vertreten. Die meisten der 

Befragten gaben an, dass ihr Migrationshintergrund, also nicht die Staatsbürgerschaft, 

in Bosnien und Herzegowien liegt (77,24 %), gefolgt von Kroatien (18,70 %) und 

Serbien (11,38 %). Die Staatsangehörigkeit gibt noch keinen Aufschluss über die 

eigene Nationszugehörigkeit, so kann sich ein/e Staatsbürger*in Bosnien und 

Herzegowinas als Bosnier*in, Serb*in, Kroat*in, Bosniak*in oder anderweitig 

verstehen. In der Umfrage wurde ausdrücklich nicht nach Nationszugehörigkeit der 

Jugendlichen gefragt, sondern nur nach Staatsbürgerschaft, Land des 

Migrationshintergrundes und Religion. Im Kontext des ehemaligen Jugoslawiens ist 

hier die Religionszugehörigkeit eng mit Nationszugehörigkeit verknüpft. Die meisten 

Serben identifizieren sich als orthodox, Kroaten als katholisch und Bosniaken und 

Albaner als Muslime.  

Im Hinblick auf die Religionszugehörigkeit gaben 48,75 % an, muslimischen Glaubens 

zu sein, 20,83 % waren Orthodoxe, 15,83 % Katholiken und 15 % Atheisten oder 

Agnostiker.  

Etwa 86 von 243 gaben an, in Österreich (bzw. der Schweiz und Deutschland) geboren 

zu sein. Ein knappes Drittel gab an, seit der Geburt in Österreich zu leben, 11,38 % 

seit mehr als sieben Jahren, 32,52 % zwischen drei und sieben Jahren und die 

restlichen 23,58 % seit weniger als drei Jahren.  

Insgesamt bestehen nur wenige Unterschiede zwischen den Antworten jener, die erst 

relativ kurz in Österreich leben (weniger als fünf Jahre) und jenen, die seit Langem in 

Österreich leben (über zehn Jahre bzw. seit der Geburt). Der Migrationshintergrund ist 

für jene, die länger in Österreich beheimatet sind, wichtiger als für jene, die erst kurz 

in Graz leben (Verhältnis zum Migrationsland wichtig oder sehr wichtig für 82,79 % 

jener, die über zehn Jahre oder seit der Geburt in Graz leben, und 63,47 % jener, die 

weniger als fünf Jahre in Graz sind). Dies liegt wohl an der Bedeutung des 

Migrationslandes als identitätsstiftendes Merkmal. Zugleich identifizieren sich jene mit 

längerer Aufenthaltszeit in Österreich stärker mit Österreich oder Graz. (Auf die Frage 

„Woher kommst Du“ antworten 61,29 % mit dem Migrationsland, im Gegensatz zu 

78,85 % jener, die fünf Jahre oder weniger in Österreich leben.)  

Der Migrationshintergrund ist ein wichtiger Bestandteil der eigenen Identität, so 

beantworten mehr als zwei Drittel die Frage „Woher kommst Du“ mit dem Land der 

Migrationsherkunft (eigenes oder der Eltern/Großeltern). Entsprechend wichtig ist der 

eigene Migrationshintergrund (63,51 % sehr wichtig oder wichtig). Die eigene 

                                            

18 Diese werden in der Studie sprachlich leicht korrigiert wiedergegeben, um die Leserbarkeit zu 
erleichtern. 
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Religiosität reflektiert eine breite Spannbreite; 45,42 % schätzen sich als stark oder 

sehr stark religiös ein, 33,34 % als weniger oder überhaupt nicht.  

 

Informationsquellen 
Die Umfrage zeigt, dass sich Jugendliche über verschiedene Quellen zur Geschichte 

Jugoslawiens bzw. der eigenen Herkunftsländer und zu den Kriegen informieren. Zum 

historischen Wissen über die Kriege im ehemaligen Jugoslawien gibt es zahlreiche 

potenzielle Quellen: Erstens die Familie, wobei neben der Erfahrung der Familie selbst 

auch historische Narrative vermittelt werden. Eine zweite mögliche Quelle sind 

Schulen, die potenziell den Zerfall Jugoslawiens sowie frühere historische Prozesse 

abdecken könnten (z. B. die Geschichte Jugoslawiens und den 2. Weltkrieg). Die dritte 

Quelle sind Medien (inklusive soziale Medien), entweder in Österreich oder aus dem 

Land des Migrationshintergrundes bzw. in einer der Sprachen der Jugendlichen. 

Viertens sind Vereine, religiöse Einrichtungen und andere Migrant*innennetzwerke 

gangbare Informationsquellen, wie zuletzt der Freundeskreis und das Eigenstudium. 

 

Gesamtzahl der Antworten 673 (mehrere Antworten möglich) 

 

Die wichtigste Informationsquelle ist die Familie, gefolgt von der Schule (bzw. 

Universität), Eigenstudium und sozialen Medien. Die zentrale Bedeutung der Familie 

wird auch in späteren Antworten von Jugendlichen bestätigt, wenn sie über 

Geschichten aus den Kriegen oder von Jugoslawien berichten. Die Wichtigkeit von 

Schulen (und Universitäten) ist relativ überraschend, da insgesamt an österreichischen 

Schulen der Geschichte des Zerfalls Jugoslawiens nur wenig Raum gegeben wird, wie 

auch in anderen Ländern außerhalb der betroffenen Region (vgl. Thyroff 2020a & b). 

Hier besteht ein großer Unterschied je nach Dauer des Aufenthaltes in Österreich. Von 

Jugendlichen, die über zehn Jahre in Österreich leben oder hier geboren sind, geben 

nur 38,64 % an, in der Schule oder an der Universität über jugoslawische Geschichte 
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gelernt zu haben, während der Anteil bei jenen mit nur fünf Jahren oder weniger in 

Österreich bei 78,95 % liegt. Dies lässt sich dadurch erklären, dass die letztere Gruppe 

wahrscheinlich überwiegend an Schulen (oder Universitäten) ihrer Herkunftsländer 

über Krieg und jugoslawische Vergangenheit informiert wurde. 

Die insgesamt geringe Thematisierung an österreichischen Schulen weist darauf hin, 

dass die Jugendlichen nur wenig mit dem Thema konfrontiert sind, aber, wie das 

Eigenstudium zeigt, durchaus Interesse haben, mehr hierüber zu erfahren.  

 

 

Unter allen Medien sind soziale Medien sowie YouTube die wichtigsten 

Informationsquellen. Hierzu gehören auch Medien aus dem ehemaligen Jugoslawien. 

Neben etablierten Medien bzw. deren Online-Präsenz (z. B. N1, FaceTV, Al Jazeera, 

HRT, RTK) wurden auch beliebte Internetportale (klix.ba, index.hr). Insgesamt ist 

auffällig, dass überwiegend seriöse Sender und Medien angegeben werden, also 

keine Fernsehsender oder Tageszeitungen bzw. deren Onlinepräsenz, die als 

besonders unseriös oder nationalistisch gelten (z. B. Pink, Informer). Manchmal 

werden als Quellen „Verschiedenes, was mir auf YT vorgeschlagen wird“ oder 

Influencer wie „Dejana Erić“ genannt. Des Öfteren geben Befragte auch an, 

Informationsquellen aus verschiedenen Ländern des ehemaligen Jugoslawiens zu 

konsumieren, die eine ähnliche bzw. die gleiche Sprache verwenden. Dies ist 

insgesamt als positiv zu bewerten, da die meisten genannten Quellen zumindest ein 

differenzierteres Bild vermitteln als Boulevardmedien und nationalistische 

Propaganda. Während einige der genannten Medien (z. B. N1 oder Al Jazeera) 

versuchen, ein differenziertes Geschichtsbild zu vermitteln, sind selbst die öffentlich-

rechtlichen Sender der Region oft sehr einseitig in der Darstellung der Kriege und 

kontroverser Aspekte der Vergangenheit, die meist aus einer nationalen bzw. 

nationalistischen Sichtweise präsentiert werden. 

Insgesamt gibt es wenige Quellen für eine ausgewogene Information über den Zerfall 

Jugoslawiens und die Kriege sowie andere umstrittene Ereignisse. 

Studien der Schulbücher in den Ländern der Region zeigen, dass zwar offener Hass 

und Stereotype mittlerweile seltener geworden sind, als dies zum Teil in den neunziger 

Jahren noch der Fall war, aber zugleich die Schulbücher und die Bildungssysteme 
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unter ethnozentrischen Sichtweisen leiden, die nur die Perspektive der eigenen Nation 

darstellen und wenig Raum für eine selbstkritische Reflektion lassen (ESI 2015, Maric 

und Jovanovic 2017).  

Multiperspektivische Schulbücher und Unterlagen wurden unter anderem für alle 

Staaten Südosteuropas in Bezug auf kritische und kontroverse Themen ausgearbeitet 

und in allen relevanten Sprachen (auch Englisch) verfügbar gemacht (Koulouri und 

Repe 2016). Diese wurden jedoch bisher nur eingeschränkt an Schulen der Region 

verwendet. 

Dies reflektiert ein breiteres gesellschaftliches Problem im Hinblick auf die 

Aufarbeitung der Kriege in den Ländern des ehemaligen Jugoslawiens. Weder der 

Internationale Strafgerichtshof in Den Haag (ICTY) noch die Initiative von NGOs und 

Historiker*innen hat dazu geführt, dass eine differenzierte und nicht nationalistisch 

geprägte Debatte zur jüngsten Geschichte geführt wird (Jović 2017, Bieber 2021, Brey 

2021). 

Diese Sichtweisen übertragen sich auch auf die Diaspora, wobei in 

Migrant*innenvereinen oftmals nationalistische Sichtweisen überwiegen. So werden in 

den meisten national organisierten Vereinen von Migrant*innen oftmals 

nationalistische und zum Teil auch revisionistische Darstellungen der jüngsten 

Vergangenheit verbreitet. Während die Vereine in erster Linie Traditionen und Kultur 

der jeweiligen Communitys fördern, ist die Darstellung historischer Ereignisse oftmals 

einseitig und auch nationalistisch.19 Dies spiegelt sich auch in Vereinen in Graz wider.  

Ein kroatischer Verein hat zum Beispiel den Film „Jasenovac. Die Wahrheit“ des 

nationalistischen Publizisten Jakov Sedlar im April 2017 in Graz aufgeführt. Im Film 

wird behauptet, das kroatische Konzentrationslager Jasenovac sei nur ein Arbeitslager 

gewesen, und die Opferzahlen werden in Frage gestellt. Der Film enthält zahlreiche 

Fehler und historische Verzerrungen und kann als Relativierung der Kriegsverbrechen 

der Ustaša während des 2. Weltkriegs verstanden werden.20  

Politiker*innen, Publizist*innen und Personen, die aus einem nationalistischen und 

rechtsradikalen Umfeld kommen, treten immer wieder in Vereinen auf. Hierzu gehört 

Miroslav Škoro, der 2017 ein Konzert in Graz gab. Er wurde bekannt als Musiker 

(Tamburica) und nationalistischer Kritiker der dominanten Parteien in Kroatien. Er 

gründete 2020 die rechtspopulistische Heimatbewegung. Andere Auftritte bei Vereinen 

umfassen Publizisten wie Fatmir Alispahić (2014) bei einem bosnischen Verein oder 

Velimir Bujanec bei einem kroatischen Verein (2019). Beide fallen durch homophobe 

und radikal nationalistische Aussagen auf. Bujanec ist Gastgeber der Fernsehsendung 

„Bujica“, in der regelmäßig historischer Revisionismus verbreitet wird und gegen 

Migrant*innen, Minderheiten und politisch Andersdenkende gehetzt wird. Er selbst trug 

                                            

19 Die Informationen beruhen auf der Auswertung der Präsenz von Grazer Vereinen in Sozialen Medien 
(in erster Linie Facebook). Die Namen der Vereine wurden bewusst nicht erwähnt.  
20 Majic, Danijel: „Kroatische Geschichtsfälschung auf der Leinwand,“ Frankfurter Rundschau, 
19.5.2017. 
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in den neunziger Jahren offen ein Hakenkreuz und verwandte Symbole der 

faschistischen Ustaša-Bewegung. 

Hochrangige Soldaten aus den Kriegen der neunziger Jahre sind auch oft Gäste von 

Vereinen, bei denen der Krieg aus einer nationalistischen Sichtweise präsentiert wird 

bzw. die Soldaten der eigenen „Seite“ als Helden dargestellt werden. Dies ist 

besonders schwerwiegend, wenn diese als Kriegsverbrecher verurteilt wurden. So 

wurde zum Beispiel Dario Kordić in einem kroatischen Verein als Held gefeiert, 

nachdem er 2014 vorzeitig aus dem Gefängnis in Graz entlassen wurde. Er saß dort 

eine 25-jährige Gefängnisstrafe für Kriegsverbrechen ab, zu der er 2001 vom 

Internationalen Kriegsverbrechertribunal in Den Haag verurteilt wurde. Ihm wurde die 

Anordnung von mehrfachem Mord und die Vertreibung von Bosniaken im 

zentralbosnischen Lašva-Tal durch bosnisch-kroatische Armeeeinheiten im Rahmen 

der „ethnischen Säuberung“ nachgewiesen.21 Auch andere Vereine haben immer 

wieder Offiziere eingeladen. Ein bosnischer Verein hat zum Beispiel den General Atif 

Dudaković 2016 zu einer Diskussion eingeladen sowie die Präsentation einer 

unkritischen Biografie („Naser“ von Avdo Huseinović) des Kommandanten von 

Srebrenica, Naser Orić, organisiert.  

Während diese Art der Veranstaltungen nur einen kleinen Teil der Aktivitäten der 

verschiedenen Vereine ausmachen,  ist deutlich, dass, wenn Diskussionen, 

Buchvorstellungen oder Filmvorführungen organisiert werden, diese meist nur 

nationalistische und rechtsextreme Positionen repräsentieren, die die jüngste 

Geschichte sehr einseitig darstellen. Wie weit die meisten Jugendlichen in den 

Vereinen aktiv sind bzw. an Veranstaltungen teilnehmen ist nicht bekannt und ihre Zahl 

wird insgesamt eher gering sein.  

Auch wenn es mittlerweile zahlreiche zuverlässige und ausgewogene Studien und 

andere Quellen zu den Kriegen des ehemaligen Jugoslawiens gibt, sind diese für 

Jugendliche nicht immer leicht zugänglich. An österreichischen Schulen werden der 

Zerfall Jugoslawiens und die Kriege kaum thematisiert. Auch finden sich immer wieder 

Beispiele von Vorurteilen und alteingesessenen negativen Geschichtsbildern 

gegenüber Südosteuropa, die eine kritische und differenzierte Einschätzung 

erschweren.  

Einige Jugendliche vermeiden auch Diskussionen über die Vergangenheit, entweder 

aus Konfliktvermeidung oder weil sie das Gemeinsame betonen. Andere haben kein 

Interesse an einer Diskussion, da sie ihre Zukunft in Österreich sehen. („Ich vermeide 

solche Gespräche lieber, weil wir alle Teil derselben Kultur und Geschichte sind und 

wir alle nach Österreich gekommen sind, weil unsere Länder sich nicht bemüht haben, 

uns zum Bleiben zu bewegen. Wir sind alle hier, um etwas aus unserem Leben zu 

machen.“) 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass Jugendliche oft nur wenige 

Möglichkeiten haben, kritische und differenzierte Perspektiven auf die Kriege der 

                                            

21 Urteil und Begründung des ICTY finden sich hier: https://www.icty.org/en/case/kordic_cerkez 
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neunziger Jahre zu erhalten und die wichtigsten Informationsquellen, seien es Eltern, 

Medien aus den Ländern der Region und Vereine, überwiegend Sichtweisen aus einer 

Perspektive vermitteln.  

 

Unterschiedliche Interpretationen der 1990er-Jahre 
Der Zerfall Jugoslawiens und die Kriege der neunziger Jahre sind in der Öffentlichkeit 

der Staaten des ehemaligen Jugoslawiens weiterhin stark präsent. Sie werden an 

wichtigen Gedenktagen, aber auch im politischen Alltag häufig thematisiert. Es handelt 

sich somit nicht nur um die jüngste Vergangenheit, sondern auch um Themen, die die 

Gegenwart bestimmen. Von der politischen Struktur Bosniens und Herzegowinas bis 

hin zu den Beziehungen zwischen Serbien und Kosovo, wird die Erinnerung an die 

Kriege in verschiedenen gesellschaftlichen Kontexten fast täglich öffentlich diskutiert. 

Diese Debatten sind jedoch oftmals von einseitigen und revisionistischen Perspektiven 

geprägt, und zentrale Ereignisse, wie die Belagerung Sarajevos, der Völkermord in 

Srebrenica oder andere Kriegsverbrechen, werden von führenden Politiker*innen und 

anderen Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens verleugnet oder relativiert.  

In der Umfrage wurde gefragt, wie verschiedene Aspekte des Zerfalls Jugoslawiens 

und der Kriege eingeschätzt werden. Insgesamt kam hierbei zum Ausdruck, dass stark 

revisionistische Sichtweisen der Kriege unter den befragten Jugendlichen nicht weit 

verbreitet sind. Eine Befragte brachte den Versuch zum Ausdruck, die Ereignisse 

neutral zu sehen: „In manchen Fällen sind es Personen, die sich nicht so gut 

auskennen, und sie fragen mich z. B. wie das jetzt so war mit dem Zerfall, wer 

Aggressor war, was das Ziel war, wer gegen wen gekämpft hat, was passiert ist. Ich 

versuche, das auf eine neutrale Art und Weise zu erklären, denn obwohl ich Kroatin 

bin, kann und will ich mich auch nicht auf eine Seite stellen, denn zu den 

Grausamkeiten hat jede Kriegspartei beigetragen. Also leugne ich auch nicht die 

Taten. Das versuche ich ihnen dann zu erklären, wenn sie mich z. B. um meine 

persönliche Meinung fragen.“ 

Die Aussage, dass Jugoslawien vom „Westen“ zerschlagen wurde, erhielt Zustimmung 

von ca. 28 %. Ähnlich halten weniger als 15 % das Kriegsverbrechertribunal in Den 

Haag für anti-serbisch oder unterstützen die Behauptung, dass im Rahmen der 

kroatischen Militäroperation Oluja im Sommer 1995 keine Kriegsverbrechen begangen 

wurden. 

Unter den Befragten insgesamt ist die Einschätzung der Ereignisse in Srebrenica 1995 

kaum umstritten. 76,6 % bezeichnen sie als Völkermord, 9,22 % als Kriegsverbrechen, 

während nur eine kleine Minderheit sie als „Rachereaktion“ (4,96 %) bezeichnen oder 

nicht wissen was dort passiert ist (9,22 %). Unter Orthodoxen ist die Einschätzung 

nicht gleichermaßen eindeutig. Ungefähr ein Drittel (32,14 %) sehen die 

Kriegsverbrechen in Srebrenica als Völkermord an, und 21,43 % als 

Kriegsverbrechen. Nur eine Minderheit von einem Viertel sehen sie als „Racheaktion“, 

während 21,43 % nicht wissen, wie sie die Ereignisse beurteilen sollen. 
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Spannungen  
Obwohl eine deutliche Mehrheit der Befragten angibt, dass es Nationalismus und Hass 

zwischen den ex-jugoslawischen Communitys gibt, ist dieser nicht aus persönlicher 

Sicht prägend. Die meisten Jugendlichen haben keine oder nur selten Erfahrung mit 

Angriffen, Beleidigungen und Diskriminierung durch andere Personen mit Hintergrund 

im ehemaligen Jugoslawien (nie: 47,06 %, selten: 29,41 %). Negative Erfahrungen 

sind somit eine Ausnahme, die weniger als 8 % aller befragten Jugendlichen oft oder 

sehr oft gemacht haben. Die meisten negativen Erfahrungen, die berichtet werden, 

beziehen sich auf anti-muslimische und allgemeine fremdenfeindliche Diskriminierung 

durch andere Österreicher*innen. Unter den Antworten finden sich beispielsweise drei 

Arten der Benachteiligung durch Personen mit Hintergrund aus dem ehemaligen 

Jugoslawien: 1. Witze und nationale Vorurteile („glupi Bosanci“, dumme Bosnier); 2. 

Kollektive Assoziierung von Nationen mit Kriegsverantwortung („Serben sind ein 
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Genozidvolk“) und 3. Benachteiligung aufgrund von Religionszugehörigkeit (gerade 

gegenüber Muslimen). 

Die überwältigende Mehrheit (92,75 %) der Befragten gibt an, Freund*innen oder 

Bekannte aus anderen Ländern und Nationen des ehemaligen Jugoslawiens zu 

haben. So meinte einer der befragten Jugendlichen auch: „Meine Generation kann 

miteinander an einem Tisch sitzen. In meinem Freundeskreis sind KroatInnen, 

SerbInnen, AlbanerInnen, die sich auch untereinander gut verstehen. Man muss aber 

auch dazu sagen, dass wir nie lange Debatten über Ex-Jugoslawien führen. Wir sehen 

zuerst den Menschen. Die Herkunft spielt keine Rolle.“ 

 

 

Dies spiegelt sich auch in der Einschätzung des Zusammenlebens, das insgesamt 

sehr positiv bewertet wird. 61,59 % bewerten das Zusammenleben als gut oder sehr 

gut, 25,36 % eher neutral, während nur 13,04 % es als schlecht oder sehr schlecht 

bewerten. Dies bedeutet, dass ein Zusammenleben mit zahlreichen Kontakten ohne 

größere Spannung überwiegt, unabhängig von Aufenthaltsdauer oder Geschlecht. 
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Entsprechend der Umfrageergebnisse finden Rivalitäten bzw. Spannungen 

überwiegend auf sozialen Medien statt (58,93 %), gefolgt mit großem Abstand bei 

Sportveranstaltungen (16,67 %) und in der Freizeit (11,31 %). Spannungen, wenn sie 

entstehen, sind somit nicht unbedingt an den Wohnort (Graz) gebunden, da diese auf 

sozialen Medien oftmals im Rahmen von Diskussionen und Konfrontationen 

auftauchen, die in den Ländern des ehemaligen Jugoslawiens ihren Ursprung haben.  

Die meisten Befragten haben zumindest gelegentlich Auseinandersetzungen bzw. 

Gespräche über die jugoslawische Geschichte und die Kriege.  

 

 

Eine wichtige Quelle derartiger Gespräche sind, wie bereits erwähnt, die Eltern, die 

über ihre eigene Vergangenheit oder Kriegserfahrung erzählen. („Das meiste erfahre 

ich durch meinen Vater. Er war Soldat im Krieg, weil er sein Land verteidigen wollte.“) 

Diese können sehr unterschiedlich sein, während einige die Spannungen zwischen 

verschiedenen Nationen betonen. („Ich habe meine Familie noch im Kosovo, für mich 

sind die Serben noch immer das, was sie immer waren, Faschisten und Verbrecher, 

Menschen, die, um ihre politischen Ziele zu erreichen, fähig sind, sogar eigene Kinder 

umzubringen. Wie sollen wir dann mit dieser Art Mensch in Frieden leben.“) Andere 

betonen die Erinnerung an Jugoslawien oder andere positive Aspekte des 

Zusammenlebens. Einige reflektierten auch, wie der Einfluss der Eltern sich auf die 

eigene Wahrnehmung auswirken kann: „Da ich und meine Freunde es nicht miterlebt 

haben, streiten wir immer nur mit den Argumenten, die unsere Eltern uns vortragen. 

Jeder glaubt, dass die Eltern das Richtige sagen, die Wahrheit, denn ‚sie sind ja unsere 

Eltern und ihnen müssen wir vertrauen, die wissen’s ja besser’, obwohl die meisten 

Argumente aus Trauer und Wut entstehen, nicht aus purer Wahrheit – das wissen 

meine Freunde nicht und deswegen glaubt jeder nur die Variante der Geschichte, die 

einem zuerst erzählt wurde.“ 

Insgesamt weniger berichten von negativen Erfahrungen im Freundeskreis bzw. in der 

Schule, wie zum Beispiel bewusste Provokationen. („In der Schule tritt es häufig vor, 

dass ein paar ‚Coole’ daherkommen und meinen, ein bisschen zu provozieren, indem 
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sie ‚Kosovo ist Serbien’ sagen und dumm grinsen.“; „Ich komme bei meinen Freunden 

und die sind alle betrunken und beginnen mit den Geschichten, wer hat den Krieg 

begonnen und dann sieht man, dass die als Kinder ehemaliger Krimineller das gleiche 

alles wiederholen würden, wenn sie die Chance hätten.“) 

 

 

Als wichtige Auslöser von kontroversen Gesprächen werden des Öfteren wichtige 

Feier- und Gedenktage der Kriege und Medien genannt. („Heutzutage geschieht es 

meistens um bedeutende Feiertage, die ein wichtiges Datum in Bezug auf den Krieg 

in den 90er-Jahren markieren.“; „Anti-serbische Propaganda läuft weiterhin über die 

westlichen Medien. Ist immer mal wieder ein Thema.“) Insbesondere betrifft dies Feier- 

und Gedenktage, wie beispielsweise den kroatischen Gedenktag an den Sieg der 

kroatischen Armee gegen die aufständische Armee der Serben 1995 am 4. August. 

An dem Tag wird in Kroatien der Sieg gefeiert, während in Serbien den Opfern und 

den Vertriebenen gedacht wird. Die sehr unterschiedlichen Sichtweisen des Krieges 

polarisieren und bringen Spannungen zum Vorschein.22 

Andere häufige Momente, in denen die jugoslawische Vergangenheit thematisiert wird, 

passieren im Kontext von Kontakt mit Lehrer*innen („Wenn man wieder die Serben als 

Mörder der Erde darstellt und ja an allem wir schuld sind (laut Lehrer)“) und anderen 

Personen, die keinen Hintergrund in der Region haben. („Sehr oft, wenn Menschen 

nicht verstehen, wieso ich nicht will, dass ich ‚Jugo’ genannt werde.“) Dies bedeutet, 

dass Vorurteile und pauschale Verurteilungen oftmals einseitige und stereotype 

Sichtweisen der Kriege zum Inhalt haben und somit auch Spannungen hervorrufen.  

Nur wenige erfahren persönliche Angriffe, Diskriminierung oder Beleidigungen. 

Insgesamt haben nur 23,52 % manchmal oder öfter derartige Erfahrungen. Hier 

besteht auch kein Unterschied aufgrund der Aufenthaltsdauer. Zahlreiche Jugendliche 

bringen dies auch zum Ausdruck, so eine/r der Befragten, der/die meinte: „Ich werde 

                                            

22 25 Jahre nach „Oluja“: Die kroatisch-serbische Sackgasse, Kosmo, 4.8.2020, 
https://www.kosmo.at/25-jahre-nach-oluja-die-kroatisch-serbische-sackgasse/ 
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das nie tun, wir sind alle Menschen, egal welche Religion oder Herkunftsland. ‚Was du 

nicht willst, dass man dir tu’, das füg auch keinem andern zu’, sagt ein Sprichwort.“ 

 

Nationalistische Symbole, Gesten und Parolen 
Besondere Aufmerksamkeit widmet die Umfrage nationalistischen Symbolen, Parolen 

und Gesten, da diese oftmals im Alltag sichtbar sind und als Provokation oder auch 

unbedacht verwendet werden. Die Verwendung kann im eigenen sozialen Umfeld 

stattfinden sowie Teil der urbanen Landschaft sein (durch Graffiti) oder in Medien und 

öffentlichen Veranstaltungen wahrgenommen werden.  

 

 

Zahlreiche polarisierende Symbole, Gesten und Parolen, die in den Staaten des 

ehemaligen Jugoslawiens verwendet werden, sind auch den Befragten vertraut. Am 

häufigsten sind dies der Slogan „Kosovo je Srbija“, d. h. Kosovo ist Serbien, der den 

serbischen Anspruch auf die ehemalige Provinz unterstreicht und auch die staatliche 

Politik Serbiens reflektiert. Dem folgt der serbische Gruß mit drei erhobenen Fingern. 

Immer noch weit verbreitet sind der Ausdruck „Nož, žica, Srebrenica“, „Messer, 

Stacheldraht, Srebrenica“, der Zustimmung zum Völkermord an Bosniaken in 

Srebrenica 1995 zum Ausdruck bringt, und der Gruß „Za dom spremni“ (Bereit für das 

Vaterland), der von dem faschistischen Ustaša-Regime während des 2. Weltkriegs 

verwendet wurde. Das Ustaša-Symbol wird von den meisten Befragten erkannt und 

durchgehend negativ bewertet. Auch unter Katholik*innen wird das Verbot des 

Symbols mehrheitlich unterstützt (50 % unterstützen das Verbot, 14,28 % stehen dem 
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Verbot kritisch gegenüber). Alle Gesten, Symbole und Parolen sind im begleitenden 

Leitfaden erklärt.  

Besonders viele halten den Spruch „Nož, žica, Srebrenica“ für problematisch, da er 

offen zu Hass und Mord aufruft. Andere Sprüche und Gesten, die negative Reaktionen 

hervorrufen, sind „Za dom spremni“ sowie der serbische Gruß mit drei Fingern, der mit 

Kriegsverbrechen der neunziger Jahre in Verbindung gebracht wird. Andere 

Aussagen, wie „Kosovo je Srbija“ (Kosovo ist Serbien), oder abwertende Begriffe 

gegenüber anderen Nationen (Balija für Bosniak*innen, Četniks für Serb*innen oder 

Ustaše für Kroat*innen) werden auch als Beispiele für beleidigende Aussagen 

angegeben. 

Der Gruß „Za dom spremni“ ist auch unter Jugendlichen als Ausdruck umstritten und 

polarisierend. Während einige ihn positiv bewerten („Ich kenne [den Sänger Marko 

Perković] Thompson und höre ihn gerne und fast jeder Kroate ist sehr patriotisch und 

steht hinter dieser Aussage“), bezeichnen die meisten ihn als nationalistisch oder 

faschistisch („äquivalent zum Hitlergruß mehr oder weniger“). So stimmen 53,57 % der 

Katholik*innen der Aussage zu (ganz oder eher), dass der Ausdruck „Za dom spremni“ 

ein alter kroatischer Gruß sei.  

Die Befragten wurden weiters gebeten, den Satz „Kosovo ist…“ zu vervollständigen. 

Hier kommen, nicht überraschend, unterschiedliche Sichtweisen zum Vorschein. Von 

144 Befragten vervollständigen ca. 30 % den Satz mit „Serbien“, „das Herz Serbiens“ 

u. Ä., während ca. 56 % den Satz mit „nicht Serbien“ oder „unabhängig“ 

vervollständigten, also die Eigenständigkeit bejahten.  

Der serbische Gruß mit drei Fingern wird von vielen Befragten entweder als Ausdruck 

von Religiosität und Orthodoxie gesehen („Drei Finger bedeuten Vater, Sohn und 

Heiliger Geist“) oder als nationalistisch beschrieben („Genozid, Krieg, Schmerz“).  

Das Symbol des Doppeladlers, mit beiden Händen dargestellt, als albanisches Symbol 

ist weniger polarisierend. Zahlreiche Befragte erkennen das Symbol, aber weniger 

eindeutig als andere nationalistische Symbole, was z. T. auch daran liegt, dass es erst 

seit der jüngeren Vergangenheit verwendet wird. Einige interpretieren die Geste als 

nationalistisch oder als ein provokatives Symbol für Großalbanien. 

Für die große Mehrheit der Befragten repräsentiert das heutige Staatswappen 

Bosnien-Herzegowina (73 %), während knapp ein Viertel den Staat durch das Wappen 

der Kriegszeit repräsentiert sieht. Obwohl das Wappen und die verwandten Fahnen 

nach Kriegsende durch neue „neutrale“ Symbole ersetzt wurden, werden diese 

weiterhin von vielen Bosniaken auch in der Diaspora verwendet. 
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In der Umfrage werden anhand der Religionszugehörigkeit unterschiedliche und zum 

Teil auch konfliktträchtige Einschätzungen verschiedener Ereignisse deutlich. So 

stimmen 74,36 % aller Orthodoxen zu, dass der Kosovo das spirituelle, kulturelle und 

historische Zentrum Serbiens sei und deshalb Teil Serbiens bleiben sollte. Auch die 

Aussage, dass alle Seiten an den Kriegen der neunziger Jahre gleichermaßen 

schuldig waren, findet Zustimmung unter 84,62 % aller Orthodoxen. Entsprechend 

sieht auch eine Mehrheit von 64,71 % keine Probleme bei dem Spruch „Kosovo je 

Srbija“ (64,71 %) oder dem serbischen „Drei-Finger-Gruß“ (55,88 %). Unter Muslimen 

sieht es umgekehrt aus und beide Symbole haben stark negative Assoziationen.  

Insgesamt wird deutlich, dass in der Umfrage extrem nationalistische Symbole, die 

entweder Völkermord, Hass oder faschistische Regime offen unterstützen, keine 

Unterstützung erfahren und auch durchgehend abgelehnt werden. Ambivalente 

Symbole, die zwar eindeutig nationalistisch sind, aber innerhalb der eigenen Nation im 

„Mainstream“ angekommen sind, wie der serbische Gruß mit drei Fingern oder der 

kroatische Gruß „Za dom spremni“, sind stärker umstritten. Es ist zwar nur eine 

Minderheit, die diese neutral oder positiv beurteilt, während die meisten sie verurteilen, 

doch zeigt das, dass diese polarisieren und auch in Teilen der jeweiligen nationalen 

Community akzeptiert werden, während andere sie als Aufruf bzw. Unterstützung für 

Kriegsverbrechen interpretieren.  

Bei der Bewertung von historischen Persönlichkeiten, die eng mit Jugoslawien (Tito), 

dem 2. Weltkrieg (Ante Pavelić und Draža Mihailović) und dem Zerfall in den neunziger 

Jahren assoziiert sind (Slobodan Milošević, Alija Izetbegović) fällt auf, dass die 

meisten überwiegend negativ bewertet werden. Lediglich Tito ist die einzige 

Persönlichkeit, die mehrheitlich positiv eingeschätzt wird (50,96 %).  

Die Einschätzung der Persönlichkeiten ist stark von der Nations- und 

Religionszugehörigkeit abhängig. Das bedeutet jedoch nicht, dass zum Beispiel 

serbische nationalistische Politiker und Militärführer der neunziger Jahre von 

Orthodoxen automatisch positiv gesehen würden. Nur ca. 15 % oder weniger sehen 

Slobodan Milošević, Ratko Mladić oder Radovan Karadžić als positiv an. Lediglich der 

Führer der Četnik-Bewegung im 2. Weltkrieg wird hier von 27,27 % positiv (positiv und 

eher positiv zusammengezählt) beurteilt. Unter Muslimen wird Alija Izetbegovic am 
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stärksten positiv beurteilt (64,1 %), gefolgt von Tito (53,85 %) und Naser Orić 

(44,87 %). Unter Katholik*innen wird Tito am stärksten positiv gesehen (50 %), gefolgt 

vom ersten kroatischen Präsidenten Franjo Tudjman (39,29 %) und Ante Gotovina 

(35,72 %), dem kroatischen General, der vom Internationalen Strafgerichtshof in Den 

Haag wegen Kriegsverbrechen angeklagt und in letzter Instanz freigesprochen wurde. 

Ante Pavelić, der Führer der faschistischen Ustaša-Bewegung, wird von 10,71 % 

positiv oder eher positiv eingeschätzt. 

Weiters ist auffällig, dass ein großer Anteil von Jugendlichen den Personen neutral 

gegenübersteht bzw. nicht weiß, wer diese sind oder wie sie einzuschätzen sind. Der 

kombinierte Anteil von neutral und weiß nicht liegt bei ca. 40 % bei den meisten 

Persönlichkeiten. Dies ist zumindest auf den ersten Blick überraschend, da es sich bei 

allen um sehr kontroverse Persönlichkeiten handelt, die kaum Raum für eine neutrale 

Einschätzung zulassen und auch weitgehend bekannt sind. Dieser hohe Anteil lässt 

sich auf zwei potenzielle Ursachen zurückführen. Erstens kann es tatsächlich an 

fehlendem Wissen und Unsicherheit liegen, wie diese Personen zu bewerten sind. 

Zweitens kann es auch eine Strategie der Konfliktvermeidung zum Ausdruck bringen. 

Diese kommt immer wieder bei anderen Antworten der Umfrage zum Ausdruck. („Ich 

interessiere mich nicht für historische und politische Unterschiede, wir sind alle 

gleich.“) 

 

 

Schlussfolgerungen 
Die Resultate der empirischen Untersuchung weisen auf weitläufige Dissonanzen und 

Widersprüchlichkeiten im Geschichtsverständnis Jugendlicher mit ex-jugoslawischem 

Migrationshintergrund in Graz hin. 

Die Befragung deutet nicht auf eine allgemeine politische Radikalisierung innerhalb 

der befragten Community hin, die als eine extremistische Geisteshaltung verstanden 

werden könnte bzw. aus der sich für die befragten Personen ein politischer 

Handlungsdrang ableiten würde. Insgesamt finden sich nur wenige konkrete Hinweise 

auf nationalistische Spannungen und Konflikte im Alltag. Die meisten Konfrontationen 

finden im Rahmen der sozialen Medien statt und sind somit nicht unbedingt in Graz zu 
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verorten. Die meisten Befragten bestätigen, dass sie regelmäßig in Kontakt mit 

Angehörigen anderer Nationen aus dem ehemaligen Jugoslawien sind und trotzdem 

(oder deswegen) nur selten Spannungen oder Konfrontationen erfahren. 

Extremistische und radikal nationalistische Positionen finden sich kaum unter den 

Befragten.  

Die größte Herausforderung entsteht eher im Umgang mit ambivalenten Symbolen, 

die sehr unterschiedlich wahrgenommen werden und nicht immer eindeutig einer 

extrem nationalistischen Position zugeordnet werden. Weiterhin sind das 

Geschichtsbild und Wissen zu den Kriegen oftmals eingeschränkt und potenziell 

einseitig. Dies liegt daran, dass nur wenig strukturierte Wissensvermittlung stattfindet 

und Ereignisse der neunziger Jahre meist über die Familie vermittelt werden. 

Insgesamt legen die Ergebnisse nahe, dass es keine tiefliegenden Spannungen oder 

Konflikte unter Jugendlichen mit Migrationshintergrund im ehemaligen Jugoslawien 

gibt. Viele Jugendliche sehen sich jedoch mit Symbolen, Gesten und Parolen 

konfrontiert, sei es als Graffiti oder in sozialen Medien, die extremistische und 

nationalistische Positionen zum Ausdruck bringen. Durch stärkere Bildung und 

Informationen kann in Zukunft einem leichtfertigen Umgang mit derartigen Symbolen 

etc. entgegengewirkt werden. Ein behutsamer Umgang mit den sehr unterschiedlichen 

und teils konfliktgeladenen Erinnerungen und historischen Interpretationen der 

neunziger Jahre kann helfen zu verhindern, dass diese in politisch aufgeladenen 

Momenten, wie an Gedenktagen oder bei Sportveranstaltungen, zum Ausdruck 

kommen und Spannungen verursachen.  
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Definitionen 
Alle folgenden Begrifflichkeiten sind aus einer Vielzahl wissenschaftlicher 

Perspektiven und Disziplinen untersucht worden und eine ernsthafte Diskussion ihrer 

Bedeutung und Entstehungsgeschichte würden den Rahmen dieser Studie sprengen. 

Es ist anzumerken, dass es zu keiner dieser Begrifflichkeiten eine allgemein gültige 

wissenschaftliche Definition gibt und dieser Anspruch hier auch nicht erhoben wird. Es 

soll in diesem Abschnitt gezeigt werden, wie mit den unten angegebenen 

Begrifflichkeiten, welche zentral für die Studie waren, in dieser operiert wurde.  

Menschen mit Migrationshintergrund: Unter Menschen mit Migrationshintergrund 

verstehen wir primär Migrant*innen der ersten und zweiten Generation, d. h. 

Menschen, die entweder im Ausland geboren wurden und nach Österreich immigriert 

sind, oder Menschen, die in Österreich geboren wurden, deren Eltern jedoch nach 

Österreich immigriert sind. Eine „dritte Generation“ wird statistisch nicht mehr erfasst. 

Staatszugehörigkeit spielt zwar eine Rolle und kann ein Faktor bei der Frage nach 

Integration sein, ist allerdings nicht unbedingt der Hauptfaktor über den Zugehörigkeit 

(bzw. Fremdheit) entsteht. Gesellschaftliche Diskriminierung aufgrund von Herkunft, 

Religion oder Hautfarbe geht jedoch über die zweite Generation hinaus – trotz 

rechtlicher Gleichstellung und österreichischer Sozialisation.  

Community: Community ist eine Umschreibung für eine (oft) ethnisierte, diasporische 

Migrant*innen-Gemeinschaft, welche durch eine Weiterführung sozialer, politischer 

und kultureller Beziehungen aus den (ursprünglichen) Herkunftsländern 

gekennzeichnet ist. Im Kontext der vorliegenden Studie wird der Begriff der ex-

jugoslawischen Community – im Gegensatz zu dem Begriff Diaspora – als 

transnational und transethnisch verstanden. Es handelt sich nämlich selten um den 

primären identitären Bezugsrahmen für Menschen mit ex-jugoslawischem 

Migrationshintergrund, sondern um ein teilweise sehr loses 

Zusammengehörigkeitsgefühl, das jedoch sehr fragil und generell aufgrund 

historischer Entwicklungen konfliktbeladen sein kann.  

Diaspora: Der Begriff der Diaspora bezeichnet die Weiterführung politischer, 

religiöser, kultureller und anderer (nationaler) Gemeinschaften in einem fremden 

nationalen Kontext. Im Gegensatz zur Community definiert diese Studie den Begriff 

als national konnotiert, so dass über kroatische, serbische, kosovarische etc. Diaspora 

gesprochen wird. Die Diaspora-Gemeinschaft kann formelle und informelle Funktionen 

übernehmen, als initiale Überbrückungshilfe bei der Ankunft in ein neues Land oder 

als institutionalisierte Form der politischen, sozialen und kulturellen Inklusion (z. B. 

Familie und Verwandtschaft; Vereine; religiöse Institutionen; ethnische (soziale) 

Medien; politische Organisationen etc.). 

Nationalismus: Unter Nationalismus verstehen wir primär eine politische Ideologie, 

welche – historisch gesehen – eine Zusammenführung aller Mitglieder einer Nation in 

einem eigenständigen Staat zu ihrem Ziel hat. Für diese Studie sind allerdings die 

(modernen) Inklusions- und Exklusionsmechanismen, die mit nationalistischer 

Gesinnung einhergehen, von größerer Bedeutung; d. h. die Mechanismen, die 

Unterschiede zwischen „uns“ und „euch“ herstellen und diese auch mit Hierarchien 
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versehen. Eine nationalistische Einstellung verstehen wir dann als vorhanden, wenn 

neben einer patriotischen Einstellung gegenüber der „eigenen“ Nation auch eine 

Superiorität gegenüber „den anderen“ Nationen verstanden wird.  

Extremismus: Extremismus beschreibt eine ideologische Grundeinstellung, welche 

eine radikale Veränderung des gegebenen gesellschaftlichen Status quo verlangt. Der 

Status quo und die „gesellschaftliche Mitte“, über welche die Extreme definiert werden 

können, sind keine festgelegte Einheit, sondern befinden sich in einem konstanten 

gesellschaftspolitischen Transformationsprozess. Allerdings gibt es auch historisch 

gewachsene gesellschaftliche Übereinkünfte, welche einen gesellschaftlichen 

ideologischen Konsens gegenüber gewissen Grundeinstellungen darstellen (z. B. 

Ablehnung der Todesstrafe; Gleichheit der Geschlechter etc.). Extremismus kann 

demnach eine Vielzahl an Formen annehmen, von politischem Extremismus bis zu 

religiösem Extremismus.  
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Anhang: Weitere Daten aus der Umfrage 
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Staatsbürgerschaft (Mehrfachnennungen sind möglich) 
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