
Konzept für die Eingliederung von 

Schüler/innen mit Migrationshintergrund 
Für eine gute schulische Integration der Kinder mit Migrationshintergrund ist das Erlernen der Unterrichts- 
und Landessprachen von grundlegender Bedeutung. Dies erfolgt durch gezielte Sprachfördermaßnahmen 
und durch die Kommunikation mit den Mitschülern/innen, Lehrpersonen und Freunden/innen. Nach 
Möglichkeit werden dabei Angebote der Sprachzentren in Anspruch genommen. Bei diesen handelt es sich 
um schulische Veranstaltungen zur Erweiterung des Bildungsangebots im Sinne von Art. 10 des 
Landesgesetzes vom 29. Juni 2000, Nr. 12. Zu diesen Angeboten gehören auch die vom Sprachenzentrum 
organisierten Sommersprachkurse. Die Schüler/innen mit Migrationshintergrund, die noch nicht über 
ausreichende Sprachkenntnisse verfügen, werden verpflichtet, diese Kurse zu besuchen.  
Das Lehrerkollegium hat in der Sitzung vom 7. Mai 2008 folgendes Konzept zur Förderung der Schüler/innen 
mit Migrationshintergrund gefasst (Beschluss Nr. 12/2007-2008): 

a) Didaktische und organisatorische Grundsätze 

Die neu eingeschriebenen Schüler/innen mit Migrationshintergrund können einem Eingangstest in Deutsch, 
Italienisch und Mathematik unterzogen werden. Bei Bedarf werden diese Schüler/innen eine Klassenstufe 
tiefer eingestuft. 
Schüler/innen mit Migrationshintergrund mit keinen oder nur geringen Deutschkenntnissen werden öfters 
außerhalb der Klasse im Sprachkurs gefördert als Schüler/innen mit besseren Sprachkompetenzen. 
Je nach Kenntnisstand und Alter werden die Kinder in Kleingruppen zusammengefasst, um ein geeignetes 
Programm behandeln zu können. 
Im Sprachkurs wird ein aufbauender Sprachunterricht angeboten, der bei Bedarf an der Basis beginnt, der 
Wortschatz, Grammatik und Syntax von Grund auf anbietet. 
Die Schüler/innen werden verpflichtet, vom Sprachenzentrum angebotene Kurse (u. a. die Sommerkurse) 
zu besuchen.  
Bei Gruppen mit Kindern derselben Klasse ist eine Vor- bzw. Nachbereitung des Unterrichtsstoffes der 
Klasse möglich. 
Der Mathematikunterricht soll sich vorerst auf das Zahlenrechnen beschränken, sodass auch Schüler/innen 
mit keinen oder geringen Deutschkenntnissen dem Unterricht folgen können.  
Für Erklärungen werden die Eltern einbezogen oder bei Bedarf auch ein/e interkulturelle/r Mediator/in. 
Die Schule arbeitet bei der Förderung von Schülern/innen mit Migrationshintergrund in Netzwerken mit 
andern Schulen und Institutionen um Ressourcen optimal zu nutzen. 

b) Bewertung der Schüler/innen mit Migrationshintergrund 

Die Anpassung des Programms an die Kompetenzen der Schülerin / des Schülers wirkt sich auch in einer 
individuellen Bewertung aus. 
Bewertet werden sollen bevorzugt die Entwicklung, also der Lernweg der Schülerin / des Schülers, die 
erzielten Fortschritte, die möglichen Ziele, die Motivation, der Einsatz und die Lernfähigkeit. Dies ist vor 
allem zu beachten beim Wechsel von einer Klasse in die nächst höhere oder von einer Schulstufe in die 
nächste. 
Mit dem PLP können Ziele formuliert und ihre Erreichung überprüft werden, so dass er für eine Bewertung 
herangezogen werden kann. Der PLP kann an eine andere Schulstufe weitergegeben werden, ist aber kein 
amtliches Dokument. 
Wohnt ein/e Schüler/in im 1.Semester einem Fach nie bei (weil er/sie z. B. in dieser Zeit den Sprachförderkurs 
besucht), kann auf eine Bewertung im Halbjahreszeugnis verzichtet werden. 
Im Endjahreszeugnis hat der/die Schüler/in Anrecht auf eine Bewertung in jedem Fach von dem er nicht 
befreit ist. 
Sprachlastige Fächer und weitere Zweitsprachen können je nach Situation im ersten Semester reduziert 
werden (an ihrer Stelle Sprachfördermaßnahmen anbieten) und eventuell nicht bewertet werden. 
Bei der Abschlussprüfung über die Mittelschule sind die Programme für alle Prüflinge grundsätzlich gleich. 
Eine genaue Vorbereitung auf die Prüfungsinhalte ist bei Schülern/innen mit Migrationshintergrund 
unumgänglich. 


