Ausländische Schulbevölkerung in
Südtirol

Stranieri nelle scuole
della provincia di
Bolzano
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Die Auswirkungen der Zuwanderung
von Ausländern auf das einheimische Bildungssystem werden in der
neuen Publikation des Landesinstituts für Statistik (ASTAT) eingehend
analysiert. Insbesondere werden die
internationalen Großräume ermittelt,
aus denen die Einwanderer mehrheitlich stammen, um auf diese Weise der Vielfalt der in Südtirol lebenden Ausländerbevölkerung besser
Rechnung tragen zu können.

Anteil ausländischer Schüler steigt
kontinuierlich
Aus den durchgeführten Untersuchungen geht klar
hervor, dass die Anzahl der ausländischen Schüler
zugenommen hat, und zwar nicht nur in absoluten
Zahlen, sondern auch im Verhältnis zur gesamten
Schulbevölkerung.
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Lo scopo della nuova pubblicazione
dell’Istituto provinciale di statistica
(ASTAT) è quello di analizzare ed
approfondire l’impatto che l’immigrazione ha avuto sul settore dell’istruzione, cercando di individuare, a livello internazionale, le macroaree
che hanno contribuito e tuttora contribuiscono ad alimentare tale flusso
immigratorio, cercando di meglio
comprendere l’eterogeneità del fenomeno presente sul nostro territorio.

Aumenta la percentuale di alunni
stranieri
Dall’analisi svolta risulta evidente che il numero di studenti stranieri è in continuo aumento, non solo in termini assoluti ma anche in rapporto all’intera popolazione studentesca.
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Die Prognosen für die Bevölkerungsentwicklung in
den kommenden fünf Jahren bestätigen den aufgezeigten Trend. Im genannten Zeitraum wird sich die
Zahl der Ausländer im Alter zwischen drei (Eintritt in
den Kindergarten) und achtzehn Jahren voraussichtlich um über 40% erhöhen, und zwar von 9.628
Ausländern im Jahr 2014 auf etwa 14.000 im Jahr
2018. Dieser Anstieg wird alle Altersklassen gleichermaßen betreffen und sich somit auf sämtliche Schulstufen, vom Kindergarten bis zur Oberschule, auswirken.

Si stima che nel corso del prossimo quinquennio il numero di stranieri compresi nella fascia d’età tra i tre
anni, soglia d’accesso per le scuole dell’infanzia, ed i
diciotto, subirà un incremento superiore al 40% passando da 9.628 individui stranieri nell’anno 2014 a circa 14.000 nel 2018. Questo incremento interesserà, con
la stessa intensità, tutte le fasce analizzate e conseguentemente i diversi gradi scolastici, dalle scuole
dell’infanzia alle secondarie di secondo grado.

Diese und weitere Informationen enthält die Publikation „Ausländische Schulbevölkerung in Südtirol“, die
im Internet unter www.provinz.bz.it/astat und in gedruckter Version am Landesinstitut für Statistik verfügbar ist.

Queste e altre informazioni sono raccolte nella pubblicazione "Stranieri nelle scuole della provincia di Bolzano", scaricabile dal sito www.provincia.bz.it/astat e
disponibile in forma cartacea presso l’Istituto provinciale di statistica.
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