
Kriterien für den Einsatz der internen und externen Ressourcen bei der 

Eingliederung von Schüler*innen mit Migrationshintergrund 
 

Die Eingliederung von Schüler*innen mit Migrationshintergrund erfordert den optimalen Einsatz 

aller dafür verfügbaren schulinternen Ressourcen sowie die Kooperation mit externen 

Einrichtungen, wie Schulamt, Sprachenzentrum, Gemeinde, Sozialdienst und Psychologischer 

Dienst. Als notwendige Voraussetzungen gelten Offenheit, Verständnis, Flexibilität und Geduld 

vonseiten aller am Eingliederungsprozess beteiligten Personen. 

 

Für eine gute schulische Integration der Kinder und Jugendlichen mit Migrationshintergrund ist das 

Erlernen der Unterrichts- und Landessprachen von grundlegender Bedeutung. Dies erfolgt durch das 

Erlernen der Sprache in der Klassengemeinschaft unter Gleichaltrigen und durch gezielte 

Sprachfördermaßen. Nach Möglichkeit werden dabei die Angebote des Sprachenzentrums in 

Anspruch genommen, u. zw. während des Schuljahres und in den Sommermonaten. 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. 

 

 

Einsatz interner Ressourcen: 
 

Die Schulführungskraft sorgt für die zielführende Nutzung der bereits an der Schule vorhandenen 

Ressourcen durch:  

• Mitbetreuung durch den/die Teamlehrer*in 

• Mitbetreuung durch den/die Integrationslehrer*in  

• Abänderung des Stundenplanes (falls organisatorisch möglich, bei Einschreibungen im Laufe des 

Schuljahres) 

• Leistung von Überstunden im Rahmen des verfügbaren Kontingentes sowohl während als auch 

außerhalb der Unterrichtszeit 

• Bereitstellung von Geldmitteln aus dem Schulhaushalt für die Ausstattung mit zusätzlichen Lehr- 

und Lernmitteln sowie mit Fachliteratur für die Bibliothek  

• schulinterne Fortbildungsangebote  

 

Der Klassenrat erstellt aufgrund der Ausgangslage in den verschiedenen Fächern den Individuellen 

Bildungsplan (IBP) und vereinbart die Maßnahmen zur Umsetzung der Lernziele. 

Vorrangig sind zu Beginn die soziale Eingliederung und das Erlernen des Wortschatzes für den 

täglichen Umgang mit den Mitschülern*innen. Diesen Zielen entsprechend wird darauf geachtet, 

dass die Kinder am Sport-, Kunst-, Technik- und Musikunterricht im Klassenverband teilnehmen und 

in Aktivitäten an der Schule eingebunden werden.    

Die Sprachförderung außerhalb der Klasse, sowohl einzeln als auch in Kleingruppen, erfolgt 

hingegen nach Möglichkeit während des Mathematik-, Sach- und Sprachunterrichtes. 

Das gemeinsame Arbeiten in der Klasse wird durch Differenzierungsmaßnahmen, vielfältige offene 

Lernformen sowie der Einsatz von Anschauungsmaterialien ermöglicht. 

 

 

 



Einsatz externer Ressourcen: 
 

• Neu aufgenommene Schüler*innen benötigen eine verstärkte Unterstützung beim Erwerb der 

Unterrichtssprache. In diesem Fall beantragt die Schulführungskraft beim Sprachenzentrum 

bzw. beim Schulamt weitere Lehrkräfte zur Sprachförderung. Sprachkurse im Netzwerk werden 

bei zehn Teilnehmer*innen aktiviert. 

 

• Stammen die Schüler*innen aus einem anderen Kulturkreis, so kommen in der ersten Phase / 

bei Bedarf auch Interkulturelle Mediatore*innen zum Einsatz. 

 

• Vor Unterrichtsbeginn im September organisieren die Sprachenzentren Sprachkurse auf 

mehreren Niveaustufen, jeweils im Ausmaß von 30 Unterrichtsstunden. Ausschreibung und 

verbindliche Anmeldung erfolgen in der Regel Anfang Mai über die Schule. 

 

• Mensabesuch sowie Teilnahme an Freizeitaktivitäten im Dorf (Sportangebote, Ferienwochen 

usw.) werden in Zusammenarbeit mit der Gemeindeverwaltung und/oder mit den 

verschiedenen Vereinen geregelt. 

 

• In finanziellen oder sozialen Notsituationen wird der Kontakt mit dem Sozialdienst 

aufgenommen, der dafür zuständig ist, für die Kinder das Lebensminimum zu garantieren sowie 

ihr soziales Umfeld im Auge zu behalten und gegebenenfalls die erforderlichen Maßnahmen zu 

setzen. 

 

• Bei besonderen Auffälligkeiten im Lern- oder Sozialverhalten beantragt der Klassenrat eine 

Abklärung beim Psychologischen Dienst. 
 


