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Radio Steiermark- Impulse“
Die Radio Steiermark-Diskussionssendung Impulse“ beschäftigt sich jeden
Montag ausführlich mit den Hintergründen zu aktuellen, relevanten Themen.
Jeden Montag ab 18.00 Uhr diskutieren auf Radio
Steiermark
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gesellschaftlich relevante Themen.
Dabei werden unangenehme Fragen gestellt, neue Ideen und Perspektiven erörtert und tatsächliche
und mögliche Entwicklungen aufgezeigt.

27. Februar: Schule und Migration
In Österreich leben mehr als 1,5 Mio. Menschen mit einem Migrationshintergrund. Das Bildungsprofil
dieser Menschen unterscheidet sich deutlich von jenem der Menschen ohne Migrationshintergrund:
Zuwanderer sind überproportional häufig in den höchsten und niedrigsten Bildungsschichten
vertreten.
Ausländische Schüler besuchen relativ selten maturaführende Schulen; am stärksten vertreten sind
sie in den Hauptschulen, den Neuen Mittelschulen und den Polytechnischen Lehrgängen. In den
Neuen Mittelschulen in Graz spricht jeder zweite Schüler, jede zweite Schülerin eine
Umgangssprache, die nicht Deutsch ist.
Unter dem Titel "Schule und Migration – Konfliktfeld oder Chance für Integration und Diversität?
diskutieren unter der Leitung von Günter Encic Integrationslandesrätin Bettina Vollath (SPÖ), die
Schulleiterin Ursula Eitljörg und der Sozialpädagoge Joachim Hainzl.

Ihr Beitrag zur Diskussion
Natürlich können Sie sich auch an der Diskussion beteiligen - entweder unter der Nummer 0316/46
90 oder hier per Mail: Ihre Meinung/Ihr Beitrag zur Diskussion
<h p://o .o f.a /mailfo m/ mk_Imp l e>.

Impulse“ zum Nachhören!
Wenn Sie die Radio Steiermark-Diskussion versäumen sollten - kein Problem: Sie können die
Sendung auch nachhören - gleich nach der Sendung und sieben Tage lang: Radio SteiermarkImpulse“ zum Nachhören <h p:// eie ma k.o f.a /
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