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Antrag 
 
 
 
 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  
 
 
Maßnahmen für die Beschulung der Kinder von Zugewanderten und Flüchtlin-
gen für eine bessere Teilhabe und Chancengleichheit 
 
 
Der Landtag wolle beschließen: 
 
1. Die schulpflichtigen Kinder von Zugewanderten und Flüchtlingen werden nach 

Klassenstufenermittlung grundsätzlich in eine Regelschule eingeschult. Alle 
schulpflichtigen Zugewanderten und Flüchtlingskinder erhalten nach der Einschu-
lung eine Deutschsprachenförderung von – je nach Bedarf – 10 bis 15 Stunden 
pro Woche. Diese kann nach dem Fördergruppenprinzip erfolgen. 
 

2. In der Lehramtsausbildung sind für alle Lehramtsstudierenden ein verpflichtendes 
Modul „Deutsch als Zweitsprache“ sowie „Interkulturelle Kompetenz“ als Quer-
schnittsthema einzuführen.  

 
3. Das Landesinstitut für Schulqualität und Lehrerbildung Sachsen-Anhalt (LISA) 

bietet Fortbildungsmodule zu „Deutsch als Zweitsprache“ und zu „Interkulturelle 
Kompetenz“ an.  

 
4. Die Mehrsprachigkeit wird auf den Schulgeländen ebenfalls wertgeschätzt. Um 

dieser Wertschätzung Ausdruck zu verleihen, werden insbesondere in Deutsch-
land zweisprachig aufgewachsene Lehrerinnen und Lehrer eingestellt. 

 
5. Die Landesregierung wird aufgefordert, die Schulträger bei der Umsetzung dieser 

Maßnahmen konzeptionell und finanziell zu unterstützen. 
 

 
 
Begründung 
 
Die wohlbekannte demographische Entwicklung in Sachsen-Anhalt macht es erfor-
derlich, Zuwanderung nach Sachsen-Anhalt zu fördern und den Zugewanderten eine 
schnelle Integration zu ermöglichen. Das gilt auch für die Kinder von Flüchtlingen 
und Zuwanderern. Die Zahl der Flüchtlinge hat in den letzten Jahren vergleichsweise 
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zugenommen und wird auch in den nächsten Jahren eher zunehmen. In den letzten 
Jahren besuchten zwischen 3.300 und 3.400 ausländische Schüler und Schülerinnen  
die Schulen Sachsen-Anhalts, davon etwa 20 % ein Gymnasium und knapp 25 % ei-
ne Sekundarschule.  
 
Die Schulpflicht gemäß § 36 des Schulgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt gilt 
ebenfalls für die Kinder von Zugewanderten und Flüchtlingen. Es ist die Aufgabe der 
obersten Schulbehörde - des Kultusministeriums, die Ein- und Beschulung in beson-
derem Maße zu unterstützen. Die antragstellende Fraktion sieht hierin großen Hand-
lungsbedarf und Chancen für Sachsen-Anhalt zugleich. 
 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN wollen, dass die Kinder von Zuwanderern und Flüchtlin-
gen als Allgemeinschulpflichtige grundsätzlich in Regelschulen beschult werden. 
Dies ist im Sinne der Inklusionsdebatte und der Umsetzung einer inklusiven Schule. 
Der Schlüssel zur erfolgreichen Integration liegt in der Sprache. Daher ist der Ver-
mittlung von Deutschkenntnissen ein großer Stellenwert zuzuschreiben. Diese kann 
in kleinen Gruppen an den jeweiligen Schulen mit 10 bis 15 Stunden in der  Woche 
erfolgen, damit die neueingeschulten Seiteneinsteiger-Kinder einen zügigen An-
schluss an den Lehr- und Lernstoff im Unterricht bekommen. Die Sprachförderung 
kann nach dem Prinzip der Fördergruppen erfolgen. 
 
Für eine gelungene und schnelle Integration ist es notwendig, dass die Mehrspra-
chigkeit auch in den Schulklassen wertgeschätzt wird. Den Kindern von Zugewander-
ten und Flüchtlingen soll das Gefühl vermittelt werden, dass sie in Sachsen-Anhalt 
willkommen sind und dass sie sich in die Gesellschaft integrieren können, ohne da-
bei die eigene kulturelle Identität aufgeben zu müssen. Dabei spielt die Mutterspra-
che eine entscheidende Rolle. Diese Kinder sollen die Möglichkeit bekommen, ihre 
Muttersprache weiterhin sprechen und fachlich erlernen zu können. Eine natürliche 
Mehrsprachigkeit ist in vielerlei Hinsicht Gewinn bringend. 
 
Bei der Realisierung der obigen Maßnahmen ist die Gruppe der Lehrerinnen und 
Lehrer sehr entscheidend. Sie können diese Herausforderung nur dann meistern, 
wenn ihnen bereits während der Ausbildung Kompetenzen wie Sprache und der Um-
gang mit Interkulturalität vermittelt werden. Daher soll die Lehramtsausbildung um 
ein verpflichtendes Modul „Deutsch als Zweitsprache“ erweitert und der Umgang mit 
anderen Kulturen durch das Querschnittsthema „interkulturelle Kompetenzen“ beför-
dert werden. Die Einstellung von zusätzlichen Lehrerinnen und Lehrern für Deutsch-
sprachförderung ist mit Kosten verbunden. Jedoch ist eine Einschätzung über die 
zusätzlich entstehenden Kosten erst nach dem Anlaufen des Förderprogramms mög-
lich. 
 
Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sieht in der Umsetzung der hier vorge-
schlagenen Maßnahmen ein wichtiges Element  einer echten Willkommenskultur und 
daher einen gesellschaftlichen und kulturellen Gewinn für Sachsen-Anhalt sowie eine 
gute Investition in die Zukunft. 
 
 
 
Prof. Dr. Claudia Dalbert 
Fraktionsvorsitzende 


