
An den 
Präsidenten des Südtiroler Landtages 
Herrn Dr. Ing. Roberto Bizzo 
Bozen 

Bozen, den 15. März 2018 

ANFRAGE  

Gleichmäßige Verteilung von Kindern mit schlechten Deutschkenntnissen in deutschen 
Kindergärten und Schulen 
In den Städten und Ballungsgebieten, aber auch in einigen Dörfern wie z.B. Salurn kommt es immer öfter vor, dass in deutschen 
Kindergärten und Schulen eine hohe Anzahl an Kindern nur schlechte Deutschkenntnisse besitzen. Kindern mit deutscher Muttersprache 
bzw. mit guten Sprachkenntnissen erhalten dadurch schlechtere Lernbedingungen, weil das sprachliche Niveau der Gruppe mehrheitlich zu 
niedrig ist. 

Mit dem Beschluss Nr. 4724 vom 15.12.2008 hat die Landesregierung Folgendes bestimmt: „Die Gemeinden haben die Verpflichtung, den 
Schulen die Anmeldungen von ausländischen Schülerinnen und Schülern mitzuteilen. Die Schulämter und die Abteilungen der 
Landesberufsschulen können Maßnahmen zur ausgewogenen Verteilung von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund 
zwischen den Schulen treffen. ... Durch diese Maßnahmen sollen Klassen mit einem Anteil von Schülerinnen und Schülern mit 
Migrationshintergrund von mehr als 30 % vermieden werden". 

In der Praxis kommt es aber vor, dass ein viel höherer Anteil an nicht deutschsprachigen Kindern in deutschen Kindergärten und Schulen 
ist, weil zusätzlich zu den Migrantenkindern auch Kinder aus rein italienischsprachigen Familien mit italienischer Staatsbürgerschaft und 
auch Kinder aus gemischtsprachigen Familien, bei denen die deutsche Sprache nicht nur Zweit- sondern sogar die Drittsprache ist, 
eingeschrieben werden, die so wie Migrantenkinder über keine oder ganz geringe Deutschkenntnisse verfügen. Umgekehrt werden 
absurderweise Kinder deutscher Muttersprache als „mit Migrationshintergrund" eingestuft, weil sie nicht die italienische, sondern die 
deutsche oder österreichische Staatsbürgerschaft besitzen. 

Dies vorausgeschickt, ersuche ich die Landesregierung um die schriftliche Beantwortung folgender Fragen: 

1. Warum wird nur bei Kindern mit ausländischer Staatsbürgerschaft anhand von Sprachstandserhebungen festgestellt, welche 
Sprachkenntnisse diese Kinder besitzen?. 

2. Warum sorgt sich die Landesregierung nur darum, dass Klassen mit einem Anteil von Schülern mit Migrationshintergrund von 
mehr als 30 °A vermieden werden und nicht auch darum, dass in deutschen Schulen Klassen mit einem Anteil von Schülern mit 
schlechten Deutschkenntnissen von mehr als 30 % vermieden werden? 

3. Warum sorgt die Landesregierung nicht dafür, dass bei der Einschreibung von Kindern in deutsche Kindergärten und Schulen 
anhand von Sprachstandserhebungen festgestellt wird, welche deutschen Sprachkenntnisse das betreffende Kind besitzt? 

4. Warum besitzen nur jene Migrantenkinder Anrecht auf gezielte und zusätzliche Sprachförderung, dieweniger als drei Jahre 
in Südtirol leben, Kinder aus rein italienischsprachigen Familien oder Kinder, bei denen Deutsch die Drittsprache darstellt 
und die ebenso wenig wie die anfangs genannten Migrantenkinder der deutschen Sprache mächtig sind, aber nicht? 

5. Ist der Landesregierung bekannt, dass in vielen Schulen mit hohem Migrantenanteil es immer wieder vorkommt, dass trotz 
gesetzlicher Schulpflicht genau jene Migrantenkinder, die den deutschenUnterricht zum erfolgreichen Erlernen der 
deutschen Unterrichtssprache kontinuierlich besuchen müssten/sollten, während des Schuljahres über einen langen Zeitraum 
(ein Monat und auch länger) in ihre Herkunftsländer in Urlaub fahren? Wenn sie dann zurückkommen, haben sie oft alles Erlernte 
schon wieder vergessen und senken dadurch erneut das Niveau in den Klassen. Welche Maßnahmen zur Durchsetzung der 
Schulpflicht wird die Landesregierung ergreifen? Wie will sie dieses Problem in den Griff bekommen? 
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