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Wo sich Theorie 
und Praxis treffen
Die drei gleichwertigen Bildungswege der 
Oberstufe in Südtirol und ihre grundlegenden 
Zielsetzungen sind im Landesgesetz Nr. 11 
von 2010 klar benannt: Gymnasien bieten in 
erster Linie eine breite Allgemeinbildung, die 
zum Weiterstudium und zur Gestaltung der 
berufl ichen Laufbahn befähigt. Fachober-
schulen ermöglichen es, Theorie und Praxis 
zu verzahnen, und dienen als Basis für den 
Einstieg in die Arbeitswelt und das Weiterstu-
dium. Die Berufsbildung hingegen bereitet 
Schülerinnen und Schüler darauf vor, eine 
berufl iche Tätigkeit mit Kompetenz und refl e-
xiver Handlungsfähigkeit auszuführen. 

Nun bedeutet Gleichwertigkeit nicht nur, dass 
Schulpfl icht sowie Bildungsrecht und Bil-
dungspfl icht in allen drei Bildungssträngen 
wahrgenommen werden können. Gleichwer-
tigkeit hat auch damit zu tun, dass der höhere 
Theorie- oder Praxisanteil eines Bildungswe-
ges nicht von vornherein mit besserer oder 
schlechterer Ausbildung gleichgesetzt wird, 
wie dies manchmal der Fall ist. Bei der Wahl 
des Bildungsweges stehen persönliche Bega-
bungen und Interessen im Mittelpunkt. Im 
Sinne der Gleichwertigkeit ist daher in allen 
Bildungswegen darauf zu achten, dass Ent-
wicklungsmöglichkeiten und die nötige 
Durchlässigkeit gegeben sind.

Die „Neue Zürcher Zeitung“ zitiert in ihrer 
Ausgabe vom 13. Jänner 2013 aus neuen Stu-
dien der Universitäten Zürich und Bern: So 
garantiere ein gemischter Bildungsweg, der 
berufl iche und akademische Bildung kombi-
niert, ein geringeres Arbeitslosenrisiko und 
ein höheres Einkommen, weil sich Erfahrun-
gen im Arbeitsleben und theoretisches Wis-
sen ergänzten. Ideal ist also jene Ausbildung, 

der es gelingt, Theorie und Praxis angemes-
sen zu verknüpfen. Dies passiert in den allge-
meinbildenden Schulen zum Beispiel über 
verstärkte Handlungs- und Kompetenzorien-
tierung, das Durchführen von Praktika und ei-
nen engen Bezug zur Wirtschafts- und Ar-
beitswelt und in den berufsbildenden Schulen 
durch die Ergänzung rein praktischer Kompe-
tenzen mit fachtheoretischem Know-how und 
Allgemeinbildung. 

Alle Bildungswege haben dementsprechend 
den Auftrag, Theorie und Praxis, Wissen und 
Anwendung zu kombinieren. Alle Bildungs-
wege bereiten auf das Leben vor und alle auf 
die Arbeitswelt, nur mit unterschiedlichen 
Schwerpunktsetzungen. Albert Einstein hat 
gesagt: „Theorie ist, wenn man alles weiß, 
aber nichts funktioniert. Praxis ist, wenn alles 
funktioniert, aber niemand weiß warum.“ 
Es ist unser gemeinsamer Auftrag, im Inter-
esse der Jugendlichen darauf zu achten, dass 
Theorie und Praxis gleich wichtig und gleich-
wertig sind, dass sie keine Gegensätze dar-
stellen, sondern sich optimal ergänzen. 

Hartwig Gerstgrasser
Leiter des Bereichs Deutsche Berufsbildung

Editorial
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kurz notiert

BERUFSSCHULE

„Matura“ im dualen System denkbar

Jugendliche sollen sich künftig nicht mehr 
zwischen Lehre und Matura entscheiden müs-
sen. „Schon 2015 werden die ersten Matura-
prüfungen an den Berufsschulen abgenom-
men. Denkbar ist zudem, dass ein Weg im du-
alen System bis zur Matura führen könnte“, so 
Landesrätin Sabina Kasslatter Mur nach einer 
Aussprache mit Vertreterinnen und Vertretern 
des Gewerkschaftsbundes ASGB.
„Mit dem Maturaangebot ergeben sich völlig 
neue Chancen für die Berufsschulen, die nun 
keine Einbahnstraßen mehr sind, sondern Ju-
gendlichen zusätzliche Möglichkeiten bieten 
können“, so die Landesrätin. Die Berufsma-
tura ist dabei keine Utopie: Bereits im Schul-
jahr 2014/2015 soll zum ersten Mal das fünfte 
maturaführende Jahr in Vollzeit angeboten 
werden. „Primäres Ziel der Berufsbildung 
bleibt weiter die berufl iche Grundausbildung, 
darum sehen wir für die Zulassung zum fünf-
ten Jahr ein Aufnahmeverfahren vor“, erklärt 
Kasslatter Mur. Zu diesem Verfahren wird 
wiederum nur zugelassen, wer eine vierjähri-
ge Ausbildung abgeschlossen hat und damit 
im Besitze des Berufsbildungsdiploms ist. 
Über ein solches Diplom verfügen auf der 
Grundlage des neuen Lehrlingsgesetzes auch 
Absolventen einer vierjährigen Lehre. „Des-
halb ist ein Lehrgang zur Vorbereitung auf die 
Matura in Form der Lehre denkbar“, so die 
Landesrätin. Allerdings müsse ein solcher 
gleich viele schulische Ausbildungsstunden 
wie das geplante Vollzeitjahr umfassen, wes-
halb diese auf zwei Schuljahre verteilt werden 
müssten. „Der rechtliche Rahmen ist schon 
mit der neuen Landes-Lehrlingsordnung ge-
schaffen worden“, so Kasslatter Mur, „die 
konkrete Umsetzung muss aber noch über-
prüft werden.“ 

TREFFEN IN ROM

Schulamtsleiter Höllrigl im 
Unterrichtsministerium
Verschiedene Anliegen der Südtiroler Schule 
brachte Schulamtsleiter Peter Höllrigl Anfang 
April bei einem Treffen im Unterrichtsminis-
terium in Rom zur Sprache – darunter die An-
passung der staatlichen Abschlussprüfungen 
der Mittelschule an die neue Unterrichtskul-
tur und der anstehende Wettbewerb für 
Zweitsprachlehrpersonen an der Grundschu-
le. An den Südtiroler Grund-, Mittel- und 
Oberschulen steht seit einigen Jahren das 
kompetenzorientierte Lernen im Vorder-
grund. Die Schülerinnen und Schüler sollen 
über reines Wissen hinaus umfassende Kom-
petenzen erwerben, wie sie in den entspre-
chenden Rahmenrichtlinien für jede Bil-
dungsstufe defi niert sind. Im Gespräch mit 
Schulamtsleiter Peter Höllrigl brachten die 
Zuständigen des Unterrichtsministeriums in 
Rom, Lucrezia Stellacci, Carmela Palumbo 
und Angiolina Ponziano – zum Ausdruck, dass 
es notwendig sei, die Abschlussprüfung der 
Mittelschule staatsweit an diese neue Unter-
richtskultur anzupassen. Sie sicherten zu, 
dabei die übermittelten Vorschläge der 
Schulämter in Betracht zu ziehen.
Grünes Licht gab es für die im nächsten 
Schuljahr geplante Änderung der Überprü-
fung der Zweiten Sprache Italienisch bei der 
staatlichen Abschlussprüfung der Oberschule 
(Matura). „Diese“, legte Schulamtsleiter Höll-
rigl dar, „soll europäischen Richtlinien ent-
sprechen und neben dem Schriftlichen auch 
das Hören und Lesen berücksichtigen.“ Zu-
dem soll die Prüfung zentralisiert und die 
Prüfungsarbeit nicht mehr von einzelnen 
Kommissionen defi niert werden.
Eine weitere positive Nachricht brachte 
Schulamtsleiter Höllrigl aus Rom mit: „Es ist 
uns gelungen, die Einwände des Unterrichts-
ministeriums zur baldigen Ausschreibung 
und Durchführung eines Wettbewerbs für 
Zweitsprachlehrpersonen an der Grundschu-
le auszuräumen. Diesem Wettbewerb dürfte 
nun nichts mehr im Wege stehen, und wir 
werden uns so schnell wie möglich an die 
Vorbereitungsarbeiten machen.“

Der Bleistift

Weiche Schale, gehärteter Kern − so 
die Beschaffenheit eines Schreibge-
rätes, das aus dem schulischen und 
berufl ichen Leben nicht mehr weg-
zudenken ist: dem Bleistift. Die Hülle 
ist meist aus Zedern- oder Pinienholz 
gefertigt und oft sechseckig geformt 
− dadurch kann er nicht von einer 
geneigten Tischplatte rollen. Die Mine 
besteht nicht aus Blei, wie man ver-
muten könnte, sondern aus einem ge-
brannten Grafi t-Ton-Gemisch. Je mehr 
Grafi t beigemengt ist, desto weicher 
wird die Mine. 
Erfunden wurde der Bleistift als 
Massenprodukt um 1790. Schon zuvor 
hatte es Schreibstifte aus Grafi t gege-
ben, allerdings war die Fertigung rein 
handwerklich und damit sehr auf-
wendig und das Schreiben mit diesen 
Instrumenten recht mühsam. Wie so 
oft war auch bei der Erfi ndung des 
Bleistifts Ärger der Impulsgeber. Der 
Österreicher Joseph Hardmuth, seines 
Zeichens Maurer, Baumeister und Er-
fi nder, war es leid, die damals gängi-
gen Schreibgeräte für seine Zeichnun-
gen benutzen oder aber hochwertige 
Stifte aus England beziehen zu müssen. 
Er entwickelte fast zur gleichen Zeit, 
aber unabhängig von Nicolas Jacque s 
Contè, einem französischer Chemiker, 
Maler und Erfi nder, jenes Verfahren 
zur Herstellung der Stifte, das den 
Ursprung für die heutige Produktions-
weise bildet.                            (MiS)

NachgespürtNachgespürt



Im objektiven Wortsinn, als Bildungsgut und 
Bildungswissen verstanden, i st Bildung für 
mich ein Geschenk: Teilhabe am unermessli-
chen Reichtum, den Generationen von schöp-
ferischen Menschen hinterlassen haben; ein 
Reichtum, den es gilt weiterzutragen, und im 
Sinne Friedrich Schillers weiterzubauen „an 
dieser unvergänglichen Kette, die durch alle 
Menschengeschlechter sich windet.“ 
Im subjektiven Wortsinn, verstanden als 
jedem Menschen auferlegte Aufgabe des 
Geformtwerdens und Sich-selbst-Formens, 

ist Bildung für mich ein lebenslanger Prozess 
der Ent-Wicklung, der Ent-Faltung der 
eigenen Möglichkeiten, des eigenen kreativen 
Potenzials; er bedeutet Verantwortung zu 
übernehmen für das eigene Dasein und 
dieses auch anderen zur Verfügung zu 
stellen, seinen oder ihren Beitrag zu leisten, 
jede und jeder an seinem oder ihrem Ort, für 
eine humane Welt.

Brigitte Mazohl
Professorin für Geschichte an der Universität Innsbruck

Bildung ist für mich ... 
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EVALUATIONSSTELLE 
HAT NEUE LEITERIN

Ursula Pulyer gewinnt Auswahlverfahren
Künftig wird Ursula 
Pulyer, Direktorin am 
Schulsprengel Me-
ran/Obermais, die 
Evaluationsstelle für 
die deutschsprachige 
Schule in Südtirol lei-
ten. Sie hat im ent-

sprechenden Auswahlverfahren die höchste 
Punktezahl erreicht. Das Auswahlverfahren 
verlief in zwei Etappen: Nach Abgabe der Ge-
suche überprüfte die Prüfungskommission 
die Zugangsvoraussetzungen der insgesamt 
zehn Bewerberinnen und Bewerber und be-
wertete die vorgelegten Unterlagen. Die für 
geeignet befundenen Kandidatinnen und 
Kandidaten wurden zu einem Kolloquium zu-
gelassen. Dieses fand Anfang April statt. Auf 
der Grundlage des Ergebnisses des Auswahl-
verfahrens wurde Ursula Pulyer von der 
Kommission zur Leiterin der Evaluationsstel-
le ausgewählt. Die Evaluationsstelle hat die 
Aufgabe, einen verbindlichen Qualitätsrah-
men für die Kindergärten und Schulen zu er-
arbeiten. 

SÜDTIROL BEI 
SCIENCE ON STAGE 2013

Plattform für anregende Ideen

Das vom Bereich Innovation und Beratung 
begleitete Projekt „Naturwissenschaften und 
digitale Medien“ wurde beim Wissenschafts-
festival Science on Stage im April 2013 in 
Frankfurt an der Oder/Slubice vorgestellt. 
Das Projekt wurde wegen seines innovativen 
Ansatzes betreffend die Vernetzung von Na-
turwissenschaften und digitalen Medien in 
der Grundschule Prad ausgewählt. Maßgeb-
lich beteiligt war Karin Dietl, Lehrperson an 
der Grundschule Prad, die seit einigen Jahren 
in beiden Bereichen intensiv mit den Kindern 
arbeitet und beeindruckende Ergebnisse er-
zielte. Science on Stage (www.science-on-
stage.de) ist ein Netzwerk von und für Lehr-
personen aller Schularten, die Naturwissen-
schaften und Technik unterrichten und 
fördern. Es bietet eine Plattform für den eu-
ropaweiten Austausch anregender Ideen und 
Konzepte für den Unterricht.

IM BLICKFANG

Länderübergreifende Teamarbeit
Blickfänge für Schaufenster zu gestalten, das 
war die Herausforderung für rund 60 Schüler 
und Schülerinnen aus Nord- und Südtirol 
beim schul- und  berufsübergreifenden Wett-
bewerb. Einzelhandelslehrlinge der Ab-
schlussklasse der Tiroler Fachberufsschule 
für Tourismus und Handel Landeck besuch-
ten die Landesberufsschule Schlanders. Sie 
brachten ihre Produkte mit und die Maler-
lehrlinge der Berufsschule Schlanders zeig-
ten, wie man mit teils ganz einfachen Materi-
alien und Techniken außergewöhnliche Hin-
tergründe gestalten kann. Kreativität und 
Ideenreichtum waren dabei ebenso gefragt 
wie handwerkliches Geschick und ein Gespür 
für optimale Farbgestaltung. Die Schüler und 
Schülerinnen arbeiteten in Teamarbeit in der 
Malerwerkstatt mit Feuereifer an ihren Pro-
jekten. Die spannende Aufgabe machte allen 
Beteiligten sichtlich Spaß. Eine Fachjury aus 
Unternehmern und Lehrpersonen wählte aus 
den vielen hervorragenden Ergebnissen die 
Gewinner aus. Das Siegerprojekt überzeugte 
schließlich die Fachjury durch Idee, Farbe 
und Komposition.

Inquiry-based learning
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BERUFSEINGANGSPHASE 

Kursfolge – 1. Aufl age
Im September 2011 startete die Kursfolge „Berufseingangsphase – 1. 
Aufl age“, an der mehr als 30 Grundschullehrpersonen teilnahmen. 
Die Junglehrerinnen wurden von Mitarbeiterinnen des Bereichs Inno-
vation und Beratung während ihres Einstieges in das Berufsleben be-
gleitet und in den beiden ersten Jahren als Lehrperson unterstützt. 
Dabei lernten sie das Südtiroler Schulsystem und die rechtlichen As-
pekte der Arbeit einer Lehrperson kennen. Weiters wurden sie in ver-
schiedene Themenbereiche eingeführt: kompetenzorientiertes Pla-
nen, Unterrichten und Bewerten, Lernberatung und Dokumentation 
der Lernentwicklung sowie soziales Lernen und Klassenführung. 
Ebenso standen die fachdidaktischen Bereiche  Anfangsunterricht, 
Deutsch, Mathematik, Naturwissenschaften, Geografi e und Geschich-
te sowie Englisch unter Berücksichtigung eines kompetenzorientier-
ten Unterrichtes und der kooperativen Arbeitsformen im Vorder-
grund. Zudem übten sich die Teilnehmerinnen darin, ein kollegiales 
Feedback durch gegenseitige Hospitationen während des Unterrichts 
zu geben. Die Rückmeldungen der Teilnehmerinnen waren sehr posi-
tiv. Sie konnten an Selbstvertrauen für den Lehrberuf gewinnen und 
empfanden den Übergang vom Studium ins Berufsleben als sehr    
gewinnbringend.

kurz notiert

AUSTAUSCH ÜBER SCHULSYSTEME

Südtiroler Landesbeirat der Schülerinnen und Schüler in Wien
Ein Austausch über die beiden unterschiedlichen Schulsysteme: Das 
war im April das Ziel des Besuches des Landesbeirates der Schüle-
rinnen und Schüler in Wien. Die Mitglieder des Landesbeirates der 
Schülerinnen und Schüler (LBS) trafen sich mit den Vertretungen der 
Landesschülervertretung Wien und Niederösterreich und der Bun-
desschülervertretung. Bei einem Seminar wurde über die unter-
schiedlichen Schulsysteme in Österreich und Südtirol sowie aktuelle 
Bildungsthemen diskutiert. Ein Teil des Landesbeirates besuchte die 
Wirtschaftskammer Österreich, wo die Siegerehrung von „Pimp My-
School“ vorgenommen wurde, einem Schülerwettbewerb der innova-
tivsten Ideen zur Schule. Zudem nahm der Vorstand des LBS an der 
Sitzung der Landesschülervertretung Niederösterreich in St. Pölten 
teil. „Dabei“, berichtet LBS-Vorsitzender Mathias von Wenzl, „kam 
auch das österreichische Notensystem zur Sprache, das keine Noten 
unter 5 vorsieht – für den Landesbeirat der Schülerinnen und Schüler 
eine sinnvolle Regelung. Die österreichischen Schülervertretungen 
hingegen fanden das Punktesystem bei der italienischen Matura bei-
spielgebend und holten sich Tipps zur bevorstehenden Zentralmatu-
ra, die in Italien seit jeher gang und gäbe ist“.
Abseits dieser Pfl ichttermine nahmen die Schülerinnen und Schüler 
des LBS das reiche Kulturangebot der österreichischen Hauptstadt in 
Anspruch; zudem sammelten sie Ratschläge zur sinnvollen Umset-
zung des „Teacher-Awards“, den die Wiener Gesellschaft für Bildungs-
politik und Schulmanagement vor fünfzehn Jahren ins Leben gerufen 
hat. Im Rahmen dieses Awards werden Lehrpersonen für besondere 
Leistungen für ihre Schülerinnen und Schüler ausgezeichnet.
Der Landesbeirat der Schülerinnen und Schüler vereinbarte mit den 
Österreichischen Schülervertretungen eine weitere enge Zusammen-
arbeit und will im kommenden Jahr einige Schülervertreterinnen und 
Schülervertreter nach Südtirol einladen.

Mitglieder des Landesbeirates der Schülerinnen und Schüler LBS 
mit Vertreterinnen und Vertretern der Landesschülervertretung 
von Wien und Niederösterreich. Die Teilnehmerinnen der ersten Kurs folge „Berufseingangsphase” 
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Statistische Daten zum Kindergarten- und Schuljahr 2012/2013

Bildung in Zahlen
Wie viele Kinder, Schülerinnen und Schüler im laufenden Schuljahr die Kindergärten und Schulen Südtirols besuchen, wie 
hoch die Schüleranzahl pro Klasse ist, wie viele der Lernenden einen Migrationshintergrund haben: Dies und anderes mehr 
hat das Landesinstitut für Statistik erhoben. Die wichtigsten Zahlen und Fakten im Überblick.

Die Einschreibe- und Besuchszahlen an den 
Kindergärten und Schulen Südtirols sind im 
Vergleich zum vorhergehenden Schuljahr 
weitgehend konstant geblieben. So verzeich-
nen die Kindergärten 16.261 Kinder, das sind 
146 Kinder weniger als im vergangenen Kin-
dergartenjahr. Der Rückgang hält sich in 
Grenzen und wäre ohne die eingeschriebenen 
Kinder mit Migrationshintergrund* noch 
deutlicher ausgefallen, und zwar um 296 Kin-
der. Im Vergleich dazu besuchen 12 Schüle-
rinnen und Schüler mehr die Grundschulen 
des Landes, insgesamt 27.556 Kinder. Diese 
geringfügige Zunahme ist ebenfalls dem 
Mehr an Einschreibungen von Kindern mit 
Migrationshintergrund zuzuschreiben. Hätten 
diese nicht zugenommen, wäre die Schüler-
zahl um 170 gesunken. Ähnlich verhält es 
sich in der Mittelschule, wo 17.583 Mädchen 
und Buben gezählt werden, 23 weniger als im 
vergangenen Schuljahr. Auch hier haben die 
eingeschriebenen Schülerinnen und Schüler 
mit Migrationshintergrund die Abnahme von 
62 Kindern beinahe wettgemacht. 
Das Landesinstitut für Statistik (ASTAT) er-
rechnet alljährlich auch die Anzahl der Klas-
sen und die Schülerzahl pro Klasse. So zählt 
man an den Grundschulen im laufenden 
Schuljahr 1.816 Klassen mit durchschnittlich 
15,2 Schülerinnen und Schülern pro Klasse. 
Die Mittelschulen kommen auf 895 Klassen 
mit einem Schnitt von 19,6 Schülerinnen und 
Schülern pro Klasse.
Die Vergleichsdaten für die deutsche Berufs-
bildung liefert der Bereich Berufsbildung am 
Deutschen Bildungsressort. So besuchen im 

laufenden Schuljahr 7.409 Schülerinnen, 
Schüler und Lehrlinge eine deutsche Landes-
berufsschule, davon sind 4.693 in einen Voll-
zeitkurs und 2.716 in einen Lehrlingskurs 
eingeschrieben. Die Berufsschulen kommen 
auf 424 Klassen mit einem Schnitt von 17,5 
Schülerinnen und Schülern beziehungsweise 
Lehrlingen pro Klasse.

Ethnische Vielfalt und  
Herkunftsländer
Aufschlussreich sind die Vergleichsdaten des 
ASTAT zum Anteil der Lernenden mit Migrati-
onshintergrund an der Gesamtanzahl. Der 
Schnitt beträgt an den Kindergärten des Lan-
des 13,2 %. Etwas weniger beträgt der Anteil 
der Kinder mit Migrationshintergrund an den 
Grundschulen. Dort machen sie 10,1 % der 
Schülerinnen und Schüler aus. An den Mittel-
schulen sind es genau 8,9 % der Schülerin-
nen und Schüler, die nicht die italienische 
Staatsbürgerschaft besitzen. 
Die Kinder und Jugendlichen mit Migrations-
hintergrund stammen in allen Bildungsstufen 
vor allem aus den europäischen Nicht-EU-
Ländern: im Kindergarten machen sie 37,5 %, 
in der Grundschule 42,7 % und in der Mittel-
schule 45,1 % des Migrationsanteils aus. 
Jene, die aus Ländern außerhalb Europas 
stammen, kommen aus Asien, gefolgt von Af-
rika. Aufgeschlüsselt nach Herkunftsländern 
sind die meisten Kinder und Jugendlichen al-
banischer, pakistanischer, marokkanischer, 
kosovarischer oder mazedonischer Herkunft.
Im Schuljahr 2012/2013 besuchen 328 Schü-
lerinnen, Schüler und Lehrlinge mit Migrati-

onshintergrund die Schulen der deutschen 
Berufsbildung. Das entspricht einer Quote 
von 4,9 % der Eingeschriebenen. Die wich-
tigsten Herkunftsländer sind Pakistan, 
Deutschland und Kosovo. Mehr als ein Drittel, 
37,4%, der Jugendlichen mit Migrationshin-
tergrund, stammt aus diesen Ländern.

Thomas Summerer, INFO Redaktion

*  Die Autorinnen und Autoren der ASTAT-
Studie verwenden den Begriff „ausländi-
sche Kinder“ und fassen damit all jene zu-
sammen, die nicht im Besitz der italieni-
schen Staatsbürgerschaft sind. In diesem 
Beitrag wird gleichbedeutend der Begriff 
„Kinder und Jugendliche mit Migrationshin-
tergrund“ verwendet, auch wenn die Staats-
bürgerschaft nicht das einzige Kriterium für 
die Erhebung des Migrationshintergrundes 
eines Kindes oder Jugendlichen ist.

Quellen: 

•  Landesinstitut für Statistik (ASTAT), 
Kindergärten, Grundschulen, 
Mittelschulen – jeweils Schuljahr 
2012/2013, www.provinz.bz.it/astat/de/
bildung-kultur/665.asp

•  Bereich Berufsbildung am Deutschen 
Bildungsressort

Stichtag für alle Daten: 31. Oktober 2012 
Die Zahlen zur Oberschule waren bei 
Redaktionsschluss noch nicht veröffentlicht.
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Arbeitswelt
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Theorie-Unterricht an einer praxisorientierten Schule

Spannung, Spiel und Schokolade
Ein Lehrer oder eine Lehrerin muss heutzutage vor allem eins sein: ein Überraschungs-Ei, das heißt, gleich drei Dinge auf 
einmal bieten: Spannung, Spiel und Schokolade. Was das bedeutet? Er oder sie muss den Unterricht aufregend gestalten, 
Interesse wecken, das Lernen soll spielerisch vor sich gehen und die Belohnung – meist in Form von Lob oder guten Noten – 
darf auch nicht fehlen.

Was den Kollegen und Kolleginnen aus Kü-
che, Restaurant, Bäckerei, Konditorei und 
Metzgerei meist leichtfällt, bedeutet für uns 
Theorielehrerinnen und Theorielehrer oft, so 
viel Fantasie und Einfallsreichtum aufbringen 
zu müssen, dass jeder Showmaster vor Neid 
erblassen würde. Warum? In der Praxis ist es 
schon von vornherein interessanter und auf-
regender. Der Lernstoff ist greifbar und es 
kann probiert, experimentiert und gekostet 
werden – mit allen Sinnen genießen, heißt die 
Devise. Dagegen schneiden ein Gedicht von 
Rilke, eine Übersetzung vom Englischen ins 
Deutsche oder das Studieren des Aufbaus der 
Europäischen Union schlecht ab.

Trockene Inhalte 
schmackhaft machen
Ein Theorielehrer oder eine Theorielehrerin 
muss sich schon etwas einfallen lassen, um 
die Schülerinnen und Schüler so zu begeis-
tern, wie es die Konkurrenz in der Praxis 
schafft. „Konkurrenz“ ist jetzt nicht streng 
wörtlich zu nehmen. Aber man muss schon 
überzeugend sein, damit die Schüler und 
Schülerinnen vom „Sender Praxis“ auf „Kanal 
Theorie“ umschalten – der Quotenkampf der 
Fernsehanstalten ist ein Kinderspiel dagegen!
Und trotzdem nehmen wir jeden Tag aufs 
Neue die Herausforderung an und setzen al-
les daran, dass auch wir spannend und inter-
essant sind. Man kann das „Grab im Busento“ 
zwar nicht kochen und servieren, aber die 
meisten Balladen und Gedichte kann man als 
kleines Theaterstück darstellen. Und siehe da 
– unsere gelangweilten, schlafenden Schüler 

und Schülerinnen erweisen sich als kreativ 
und ideenreich. Der Gotenkönig Alarich wird 
zwar nicht in allen Ehren zu Grabe getragen, 
sondern auf einem Skateboard durch die 
Klasse gefahren, aber was soll’s!? Hauptsa-
che, der Inhalt wurde vermittelt und es hat 
Spaß gemacht.
Auch Sprachen kann man leider nicht mit 
Schokolade verzieren, damit sie besser 
schmecken. Vokabeln müssen nun einmal 
gelernt werden, so oder so. Doch Sprachlehr-
personen sind erfi nderisch: Da werden die 
neuesten Hits übersetzt, und klarerweise fi n-
det „Drunk in the Morning“ von Lukas Gra-
ham mehr Beifall als ein trockener Text aus 
dem Lehrbuch. Auch die Millionenshow kann 
man in einer Fremdsprache spielen. Die Kan-
didaten bekommen anstelle des Geldes gute 
Noten – Inhalte und Spaß gibt‘s gratis!
Natürlich bietet sich nicht jeder Unterrichts-
gegenstand an und manchmal fällt einem 
schlichtweg gar nichts ein. Aber allein das 
Bemühen, die oft trockenen Inhalte schmack-
haft zu machen und auf unkonventionelle 
Weise zu vermitteln, ist eine große Heraus-
forderung. Kommt dann von den Schülerin-
nen und Schülern ein positives Echo zurück, 
ist man wieder motiviert und wächst über 
sich hinaus. Der Weg ist das Ziel und allein 
der Versuch, den Unterricht anders zu gestal-
ten, Überraschungen einzubauen und die 
Lernenden zu aktivieren und zu motivieren, 
bewirkt oft viel Gutes.

Elisabeth Stürz, Landesberufsschule für das Gast- 

und Nahrungsmittelgewerbe „Emma Hellenstainer“ Brixen

Ach, was muss man oft von bösen
Schülern hören oder lesen!

Wie zum Beispiel hier von diesen,
Welche auf die „Emma“ stießen,
Die, anstatt durch weise Lehren

Sich zum Guten zu bekehren,
Oftmals noch darüber lachten

Und sich heimlich lustig machten.

Ja, zur Praxis-Tätigkeit,
Dazu ist man gern bereit!

Teller tragen, Rind tranchieren
Torten aller Art garnieren

Das ist freilich angenehmer
Und dazu auch viel bequemer,

Als bei Theorie-Geschwafel
Festzusitzen vor der Tafel.

Also lautet ein Beschluss,
Dass der Schüler lernen muss.

Nicht allein durch backen, braten
Ist er stets mit Glück beraten

Nicht allein das Wein-Aufschenken
Soll ein Schüler stets bedenken

Oder nur in Praxissachen
Freude, Einsatz er entfachen

Sondern auch der Weisheit Lehren
Soll er mit Vergnügen hören.

Dass dies auch bei uns geschieht,
Sind stets wir Theoretiker bemüht.

(frei nach Wilhelm Busch)
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Netzwerk Oberschule – Arbeitswelt

Schule und Wirtschaft im Dialog
Auf die Angebote des Netzwerks Oberschule – Arbeitswelt greifen Lehrpersonen, Schülerinnen und Schüler der Oberschulen 
gern zurück. Dazu gehören Vorträge von Fachleuten aus der Wirtschaft, Projektbegleitung, Betriebserkundungen, 
Bewerbungstraining, Ausarbeitung von Lehrmaterial und vieles andere mehr. Das Netzwerk soll es den Absolventinnen und 
Absolventen der Oberschule erleichtern, in die komplexe Arbeitswelt einzusteigen.

„Für das (Arbeits-)Leben, nicht für die Schule 
lernen wir ...“: so könnte das Motto des Netz-
werks Oberschule – Arbeitswelt lauten. Die-
sem Netzwerk gehören an:
•  Gymnasien und Fachoberschulen,
•  Unternehmen und Genossenschaften,
•  Körperschaften und Verbände,
•  Forschungsinstitute und Forschungsein-

richtungen,
•  das Deutsche Schulamt und weitere Lan-

desämter und Landesabteilungen wie das 
Amt für Ausbildung- und Berufsberatung 
und die Abteilung Arbeit.

Erklärtes Ziel des Netzwerks ist es, die Ju-
gendlichen gezielter auf die Arbeitswelt vor-
zubereiten. Es sorgt für die koordinierte Zu-
sammenarbeit aller daran beteiligten Part-
ner. Die Rahmenrichtlinien für die 
Oberschulen sehen vor, dass alle Schülerin-
nen und Schüler der Fachoberschulen und 
Gymnasien im Laufe ihrer fünfjährigen Aus-
bildung die Gelegenheit erhalten, ein zweiwö-
chiges Betriebspraktikum zu absolvieren. Die 
Zusammenarbeit zwischen den Oberschulen 
und der Berufswelt erhält vor dem Hinter-
grund dieses Bildungsauftrags eine neue Be-
deutung. Es verwundert daher nicht, dass alle 
Oberschulen einen immer größeren Wert auf 
einen konstanten und nachhaltigen Dialog mit 
der Arbeitswelt legen.

Studium und Arbeitswelt im Visier
Entsprechend ihres Ausbildungsprofi ls wäh-
len die unterschiedlichen Schultypen ver-
schiedene Zugänge, wie sie die Wirtschaft in 
das Schulleben einbeziehen und die Schüle-
rinnen und Schüler auf die Arbeitswelt vorbe-
reiten. Eine Fachoberschule kann und wird 
naturgemäß im Sinne eines zukunftsorien-
tierten Unterrichts eine engere Verzahnung 

von Schule und Berufswelt anstreben, aber 
auch immer mehr Gymnasien nehmen Ange-
bote dieser Netzwerkarbeit wahr. Der An-
spruch, den Jugendlichen Hilfestellungen für 
die Berufs- und Studienwahl zu bieten und 
den Einstieg in die Arbeitswelt zu erleichtern, 
fl ießt mit unterschiedlicher Intensität in 
schulische Lehr- und Lernprozesse ein. Be-
triebspraktika und Lernen an außerschuli-
schen Orten tragen in besonderer Weise zum 
Erwerb und zur Stärkung von fachlichen und 
fächerübergreifenden Fähigkeiten und Kom-
petenzen bei, die vom Bildungsprofi l der 
Schülerinnen und Schüler am Ende der Ober-
schule vorgesehen sind.
Lehrpersonen greifen mittlerweile selbstver-
ständlich auf die Angebote des Netzwerkes 
zurück. Dazu gehören Fachvorträge von und 
Unterricht mit Expertinnen und Experten aus 
der Wirtschaft, Begleitung bei Projekten, Be-
triebserkundungen, Bewerbungstraining, 
partnerschaftliche Ausarbeitung von Unter-
richtsmaterial und vieles andere mehr. All 
diese Initiativen werden im Netzwerk organi-
siert, um es den Absolventinnen und Absol-
venten zu erleichtern, in ein immer komple-
xeres System einzusteigen. 
Die Übungsfi rma an den Wirtschaftsfach-
oberschulen gilt als Paradebeispiel für die 
Netzwerkarbeit und deren Motto. Die circa 50 
Südtiroler Übungsfi rmen unterhalten – im 
Gegensatz zu anderen Unternehmenssimula-
tionen – Außenkontakte zu Unternehmen und 
zu anderen Übungsfi rmen. Der direkte Bezug 
zur Wirtschafts- und Arbeitwelt wird über 
real existierende Wirtschaftsunternehmen 
hergestellt. Die sogenannten Partnerfi rmen 
unterstützen ihre „Schützlinge“ mit Bran-
chen- und Produktinformationen, Experten-
unterricht und Fachvorträgen. Im offenen, 
handlungsorientierten Unterricht fi ndet in re-

alistischen Situationen ein gezieltes Kompe-
tenztraining statt, auch in der Zweit- und 
Fremdsprache. 

Begegnungen sind ein Gewinn 
für beide Seiten
Alle Initiativen und Begegnungen zwischen 
Unternehmen und Schulen führen dazu, dass 
die Jugendlichen einen realen Einblick in die 
Arbeitswelt und wertvolle Informationen über 
die heimischen Unternehmen und die ent-
sprechenden Einstiegs- und Karrieremög-
lichkeiten erhalten. Sowohl die Schülerinnen 
und Schüler als auch die Partner der Arbeits-
welt profi tieren zweifelsohne von diesen Be-
gegnungen. Die Wirtschaft benötigt infor-
mierte und handlungsfähige Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, die wirtschaftliche Zusam-
menhänge erkennen und betriebsinterne 
Entwicklungen positiv mitgestalten können. 
Die Schule hingegen braucht Rückmeldungen 
der Unternehmerinnen und Unternehmer und 
deren Unterstützung beim Vermitteln wirt-
schaftlichen Grundwissens und der Ermögli-
chung praktischer Erfahrungen.
Bereits im Jahr 2006 hat das Deutsche Schul-
amt mit der Handelskammer Bozen und ei-
ner Reihe von Wirtschaftsverbänden und 
Kammern die Rahmenvereinbarung „Zusam-
menarbeit Schule – Arbeitswelt“ abgeschlos-
sen, um die Partner für eine gezielte Koope-
ration zu sensibilisieren. Gesellschaftliche 
und wirtschaftliche Veränderungen machen 
es notwendig, die Rahmenvereinbarung zu 
aktualisieren. Im Juni 2013 wird die Vereinba-
rung unterzeichnet, um die Bedeutung dieser 
wichtigen Zusammenarbeit „aufzufrischen“. 

Nachfolgend einige Beispiele für die Zusam-
menarbeit im Netzwerk Oberschule – 
Arbeitswelt in den Jahren 2012–2014:
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Themengebiete und aktuelle Beispiele für 
Schnittstellen der Zusammenarbeit

Aktuelle Partner und einige konkrete Initiativen und Maßnahmen im 
Netzwerk

Betriebspraktika: Bewerbung, Vorbereitung, 
Angebot von Praktikumsstellen, 
Nachbereitung

Alle Partner der Arbeitswelt – Forschungsinstitute und 
Forschungseinrichtungen, Unternehmerverband, Handelskammer 
(z. B. Praktikumsbörse, http://www.camcom.bz.it/de-DE/WIFO/Schule_
Wirtschaft/praktikumsboerse.html)
http://www.provinz.bz.it/de/dienste/dienste-kategorien.asp?bnsvf_
svid=1004380

Betriebsbesichtigungen und 
Betriebserkundungen

Alle Partner der Arbeitswelt – Forschungsinstitute und 
Forschungseinrichtungen, 
besondere Initiativen der Handelskammer und des Unternehmerverbands

Expertenvorträge
Alle Partner der Arbeitswelt – besondere Initiativen der Handelskammer und 
des Unternehmerverbands und der Forschungsinstitute und 
Forschungseinrichtungen

Bezirkstreffen im Netzwerk und Tage der 
Industrie und der Wirtschaft im Bezirk oder 
an einzelnen Oberschulen

Aktuelle Initiativen des Wirtschaftsforschungsinstitut der Handelskammer und 
des Unternehmerverbandes

Fortbildungen für Lehrpersonen in den 
Schuljahren 2012 bis 2014

In Zusammenarbeit mit dem Wirtschaftsforschungsinstitut der 
Handelskammer, Unternehmerverband, Raiffeisenverband, 
Arbeitsförderungsinstitut, Pensplan, TIS innovation park, Caritas

Anregungen zum Thema Bewerbung, 
Bewerbungstraining, Assessment-Center-
Training

Wirtschaftsforschungsinstitut der Handelskammer; Raiffeisenverband und 
lokale Personalberatungsbüros

Aktuelles Unterrichtsmaterial in Form von 
Lehrbüchern angepasst an die aktuellen 
Rahmenrichtlinien und die entsprechende 
Lernkultur  

„Arbeitsrecht“ – in Zusammenarbeit mit dem Arbeitsförderungsinstitut
„Genossenschaftswesen“ – in Zusammenarbeit mit dem Raiffeisenverband
„Tourismusgesetzgebung“ – in Zusammenarbeit mit dem Hotelier- und 
Gastwirteverband
„Rentenversicherung und Zusatzrentenfonds“ – in Planung ist eine 
jugendgerechte Broschüre zum Thema „Vorsorge für Berufseinsteiger/innen“ 
– in Zusammenarbeit mit Pensplan
Südtiroler Finanzführerschein und fi nanzielle Bildung (Caritas, Banca d’Italia, 
Raiffeisenverband)
„Orientierungskoffer Oberschule Triennium“ (Gemeinschaftsprojekt: Amt für 
Ausbildungs- und Berufsberatung, Deutsches Bildungsressort, Abteilung 
Arbeit, Partner der Arbeitwelt, Handelskammer, AFI, Universität und weitere 
Partner) 

Schülerwettbewerbe mit direktem Bezug 
zur Vorbereitung auf die Arbeitswelt 

Jährlich stattfi ndender Ideenwettbewerb zum Thema Innovation und 
unternehmerisches Denken „Imagine the future“, 
Wirtschaftsforschungsinstitut der Handelskammer (WIFO)
Bewerbung um Traumpraktikumsstellen: Chance 1.0 und 2.0 –
Jugendorganisationen der Südtiroler Wirtschaftsverbände und 
Wirtschaftsforschungsinstitut der Handelskammer

Impulse für Innovation und 
unternehmerisches Denken TIS innovation park, Universität, ausgewählte Unternehmen, Handelskammer

Vorsorgedenken und verantwortungsvoller 
Umgang mit Geld

Südtiroler Finanzführerschein (Schuldnerberatung der Caritas), 
Rentenversicherung und Zusatzrentenfonds Pensplan und Unterlagen zur 
fi nanziellen Bildung, in Ausarbeitung mit der Banca d’Italia und dem 
Raiffeisenverband)
Kombination von Unterrichtsmaterial und Expertenvorträgen

Übungsfi rmentätigkeit in 50 Übungsfi rmen 
an den Wirtschaftsfachoberschulen 

Hausbank mit Online-Banking (Raiffeisenverband) 
Assessment-Center (Raiffeisenverband)
Real existierende Unternehmen als Partnerfi rmen

Eva Maria Brunnbauer, Inspektorin für den technisch-berufsbildenden Bereich, Schule – Wirtschaft, Übungsfi rmen und Orientierung
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Lernfelddidaktik an der Berufsbildung

Eine pädagogische Revolution
Mit dem Lernfeldkonzept soll sich die traditionelle Fächertrennung in den berufsbildenden Schulformen, sprich 
Lehrlingsausbildung und Berufsfachschule aufheben. Lehrpersonen werden zu Lernbegleitern, die Schülerinnen und Schüler 
lernen an konkreten Handlungssituationen.

An allen Berufsschulen Südtirols wird die 
Lernfelddidaktik seit über zehn Jahren im 
Unterricht umgesetzt. Das Lernfeldkonzept 
orientiert sich an betrieblichen Handlungsab-
läufen und zielt auf die Ganzheitlichkeit der 
Lernprozesse ab. In den meisten Ausbil-
dungsberufen gibt es heute 8 bis 15 Lernfel-
der, verteilt auf zwei oder drei Jahre. Diese 
wiederum orientieren sich an realen betrieb-
lichen Handlungssituationen und berücksich-
tigen mehrere Handlungsfelder. So umfasst 
zum Beispiel das Lernfeld im Bereich Kochen 
„Das Kochen in der klassischen Küche“ die 
Handlungsfelder aller betrieblichen Funkti-
onsbereiche. Im Lernfeld soll der oder die 
Auszubildende in einer Lernsituation, die ei-
ner realen Arbeitssituation nahekommt, in-
formieren, planen, entscheiden, ausführen, 
kontrollieren und bewerten.

Lehrpersonen arbeiten 
konsequent zusammen
Seit einigen Jahren gibt es an allen Berufs-
schulen Lernfeldbegleiter und Lernfeldbe-
gleiterinnen, die sich, abgestimmt auf die Er-
fahrungen der Lehrer- und Lehrerinnen-
teams an den Schulen, mit dieser Thematik 
beschäftigen und das Lernfeldkonzept konti-
nuierlich weiterentwickeln. 
Die Lehrpersonen der Berufsbildung sind 
durch das handlungsorientierte pädagogische 
Konzept stark gefordert, vor allem was den 
zusätzlichen Aufwand an Planungsarbeit, Or-

ganisation, Durchführung und Bewertung des 
Unterrichtes betrifft.
Die typischen Fächer werden abgeschafft und 
durch Lernfelder ersetzt oder es wird fächer-
übergreifend unterrichtet.
Die Lehrpersonen eines Klassenrates, die 
dieselbe Klasse unterrichten, müssen ihren 
Unterricht mit ihren Kollegen und Kollegin-
nen abstimmen. Eine konsequente Zusam-
menarbeit ist Voraussetzung für einen gelin-
genden Lernfeldunterricht.
Die berufsübergreifenden Fächer wie 
Deutsch/Kommunikation, Fremdsprache, Ma-
thematik, Rechts- und Wirtschaftskunde ge-
hen teils in den Lernfeldern auf, teils sind sie 
weiterhin als sogenannte Lernbausteine ab-
gegrenzt vom Lernfeldunterricht.
Die Leistungsfeststellung der fachlichen, 
kommunikativen, sozialen und organisatori-
schen Kompetenz fordert ein hohes Engage-
ment von Lehrpersonen, Schülern und Schü-
lerinnen, was deren systematische Förderung 
und Bewertung angeht.
Die Lehrpersonen übernehmen verstärkt die 
Rolle der Lernbegleiter und ermöglichen es 
den Lernenden, mehr Verantwortung für das 
Bewältigen der Aufgabenstellungen im Laufe 
der Ausbildungen wahrzunehmen. 
Trotz all dieser Herausforderungen im Ver-
gleich zum traditionellen Berufsschulunter-
richt hat die Berufsbildung auf diese Form 
des handlungsorientierten Unterrichtes ge-
setzt. 

Konkret!
Ein Klassenrat plant gemeinsam Unterrichts-
arrangements, in denen die Schüler und 
Schülerinnen fächerübergreifend verschiede-
ne Kompetenzen trainieren und erwerben. 
Zum Beispiel sollen Schülerinnen und Schü-
ler eine Party für die Abschlussklasse organi-
sieren. Nun versuchen alle beteiligten Lehr-
personen, ihr Fach einzubringen, wie etwa 
das Planen der zu kochenden Speisen in der 
Fachtheorie, das Berechnen des Warenein-
satzes im Fach Mathematik oder die Beschaf-
fung der Zutaten und das Kochen der Gerich-
te in der Fachpraxis. Aber auch das Schreiben 
der Speisen- und Getränkekarten und deren 
Übersetzung in die zweite Sprache sind Teile 
des Unterrichtes. Selbst das Einholen von An-
geboten für Dekorationsmaterial bei ver-
schiedenen Firmen kann Teil des Arrange-
ments sein.
Durch das vorrangig selbstgesteuerte Lernen 
in Lernsituationen wird neben dem Erwerb 
der fachlichen und allgemein bildenden 
Grundkenntnisse besonders auch die berufl i-
che Handlungskompetenz der Lernenden ge-
stärkt. Sie setzen die erworbenen Problemlö-
sungsstrategien auch in neuen Situationen 
fl exibel um.
Die Schüler und Schülerinnen wachsen zu-
dem in ihrer Persönlichkeit und übernehmen 
Verantwortung für ihr Handeln, da sie den 
unmittelbaren Nutzen ihrer Tätigkeiten er-
kennen. Durch solch realistische und praxis-
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nahe Unterrichtsarrangements steigt näm-
lich die Motivation merklich an und, wenn es 
sich – wie im Beispiel – um eine gelungene 
Party handelt, zeigt ihnen das Erfolgserleb-
nis, dass es sinnvoll ist, sich gemeinsam für 
ein Ziel einzusetzen.
Der Schüler oder die Schülerin wird während 
der verschiedenen Phasen der Auftragspla-
nung und Auftragsabwicklung gemeinsam 
beobachtet und eine objektive Bewertung 
durchgeführt. Dabei berücksichtigen die 
Lehrpersonen und die Schülerinnen und 
Schüler selbst sowohl den Lernprozess wie 
auch das Arbeitsergebnis. Selbst- und 
Fremdbewertung regen die Lernenden näm-
lich zu einer realistischen Selbsteinschätzung 

und einem kontinuierlichen Ausbau ihrer per-
sönlichen, sozialen und fachlichen Kompe-
tenzen an.

Handlungsorientiert lernen
Die Umsetzung des Lernfeldunterrichtes in 
den Klassen ist gleichbedeutend mit einer 
pädagogischen Revolution der berufl ichen 
Bildung: Der Imitationsunterricht aus der 
Vergangenheit wird vom selbstgesteuerten, 
handlungsorientierten Lernen abgelöst.
Durch die enge Orientierung an berufl ichen 
Tätigkeitsfeldern werden sowohl die berufl i-
che Handlungskompetenz der Schüler und 
Schülerinnen als auch ihre Fähigkeit zum le-
benslangen Lernen gefördert. Die Verant-

wortlichkeit für Inhalte und Methoden verla-
gert sich zunehmend von den Lehrpersonen 
hin zu den Jugendlichen. Die Lehrpersonen 
ermöglichen den Schülern und Schülerinnen, 
eigenverantwortlich zu planen, zu handeln, zu 
bewerten und zu präsentieren; dadurch 
wächst das Zutrauen der Lernenden in ihre 
eigenen Fähigkeiten. Infolgedessen werden 
Motivation und somit auch die Übernahme 
von Verantwortung positiv beeinfl usst, was 
wiederum erst ein förderliches Selbstkonzept 
bei den Jugendlichen zulässt.

Helmut Bachmann, Fachlehrer an der Landesberufs-

schule für das Gast- und Nahrungsmittelgewerbe

„Emma Hellenstainer“ Brixen
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Neuorientierung und Arbeitsintegration

Betriebspraktika und 
Berufsorientierung
Die Koordinationsstelle für berufl iche Weiterbildung bietet seit vielen Jahren Betriebspraktika für Menschen mit 
Beeinträchtigung, Abhängigkeitserkrankung und psychischen Erkrankungen sowie für Arbeitssuchende und Erwachsene mit 
Migrationshintergrund an. Die Praktika sind oft der erste Schritt in die Arbeitswelt. 

Jedes Jahr werden an die 250 Vereinbarun-
gen mit privaten Betrieben, öffentlichen Kör-
perschaften und Sozialgenossenschaften ab-
geschlossen, die es arbeitslosen Jugendli-
chen und Erwachsenen ermöglichen, 
umfangreiche Arbeitserfahrungen zu sam-
meln und berufspraktische Kompetenzen zu 
erwerben. Rechtliche Grundlagen dafür sind 
das Staatsgesetz Nr. 196/1997 und das Lan-
desgesetz Nr. 29/1997. Das Praktikum ver-
mittelt Einblicke in die Abläufe und den Ar-
beitsalltag verschiedener Betriebe und dient 
weiters zur Berufsorientierung der Prakti-
kantinnen und Praktikanten. Die Dauer eines 
Betriebspraktikums beträgt in der Regel 500 
Stunden und kann in Ausnahmefällen insge-
samt zwei Mal verlängert werden. 

Regelmäßige Gespräche 
fördern Qualität
Die pro Tag und Woche zu leistenden Arbeits-
stunden werden zwischen der Koordinations-
stelle für berufl iche Weiterbildung, den Prak-
tikantinnen und Praktikanten und den Betrie-
ben vereinbart. Besondere Anliegen der 
einzelnen Vertragspartner werden dabei be-
rücksichtigt. Vor allem Aspekte wie Konzent-
rations-, Ausdauer- oder Teamfähigkeit der 
Praktikantinnen und Praktikanten haben ei-
nen wesentlichen Einfl uss auf die Dauer und 
den Leistungsumfang im Praktikum. Als Ent-
gelt sind vier Euro pro Stunde vorgesehen. 
Befi ndet sich der Arbeitsplatz außerhalb der 
Wohnsitzgemeinde, wird zur Kompensation 
eventueller Fahrt- und Verpfl egungskosten 
ein Euro zusätzlich pro Stunde vergütet.
Für die Betreuung und die qualitätsvolle Ab-
wicklung des Praktikums muss der Betrieb 
eine eigene Person ernennen, die auch als 

Ansprechpartner für die zuständigen Mitar-
beiter und Mitarbeiterinnen in der Koordinati-
onsstelle fungiert. Letztere stehen dem Be-
trieb unterstützend und beratend zur Seite. 
Dies geschieht durch regelmäßige Gespräche 
im Betrieb und zwar zwischen allen Perso-
nen, die am Praktikum beteiligt sind.

Unentgeltliche Teilnahme an be-
rufl ichen Weiterbildungskursen
Ergänzend zur praktischen Ausbildung im 
Betrieb können die Praktikanten an allen be-
rufl ichen Weiterbildungskursen der Landes-
berufsschulen unentgeltlich teilnehmen. Im 
Speziellen bietet die Koordinationsstelle für 
berufl iche Weiterbildung für Personen mit 
Behinderung, Abhängigkeitserkrankung und 
psychischen Erkrankungen Kurse in den Be-
reichen Kommunikation, Bewerbung, Kon-

fl ikt- und Stressbewältigung sowie EDV an. 
Alle Maßnahmen in Zusammenhang mit den 
Betriebspraktika werden in enger Zusam-
menarbeit mit dem Arbeitsservice, dem Sani-
tätsdienst oder den Sozialdiensten abge-
wickelt.
Das Betriebspraktika erfreut sich einer sehr 
regen Nachfrage und hat sich in den letzten 
Jahren als unentbehrliches Instrument zum 
Erst- oder Wiedereinstieg in den Arbeits-
markt und als Unterstützung bei der Berufs-
wahl und Neuorientierung für die genannten 
Zielgruppen entwickelt. 2012 erhielten da-
durch auch politische Flüchtlinge aus Libyen 
die einmalige Chance, über solche Maßnah-
men in die Arbeitswelt integriert zu werden.

Claudius Comploi, Koordinationsstelle für Berufl iche 

Weiterbildung, Bereich Deutsche Berufsbildung

Betriebspraktika erfreuen sich einer regen Nachfrage.
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Weiterbildung – Im Zeichen der Veränderung

Am Ball bleiben
Die fortschreitende Globalisierung der Wirtschaft führt zu mehr Wettbewerb unter den Betrieben und ihren Beschäftigten. 
Dadurch sind beide Seiten aufgefordert, auf diese Situation zu reagieren.

Wissen zu erwerben, damit effi zient und ef-
fektiv umzugehen, es berufl ich einzusetzen 
und zu verwerten, ist eine zentrale Heraus-
forderung für Menschen und Unternehmen. 
Zu berücksichtigen ist dabei, dass die Be-
schäftigten in den Unternehmen immer älter 
werden und die eingesetzte Informations- 
und Kommunikationstechnik immer leis-
tungsfähiger wird.

Für die Einzelperson bedeutet das …
Stärker als bisher wird die Einzelperson beim 
Thema Arbeit und Beschäftigungsfähigkeit 
sich selbst überlassen. Gleichzeitig zeichnet 
sich ab, dass in der neuen Arbeitswelt lineare 
Berufsverläufe eher die Ausnahme als die Re-
gel sind. Damit ist der einzelne Mensch aufge-
fordert, seine Berufsbiografi e selbst zu gestal-
ten, und zwar unter Vorzeichen, die von großer 
Unsicherheit geprägt sind. Ob dies gelingt, ist 
keineswegs nur eine Frage des individuellen 
Wollens. Um die eigene Berufsbiografi e zu ge-
stalten und die eigene Beschäftigungsfähigkeit 
aufrechtzuerhalten, benötigen Menschen 
Kompetenzen, die es zu entwickeln gilt. Hier 
ist das (Weiter-)Bildungssystem gefragt.

Für das (Weiter-)Bildungssystem 
bedeutet das ... 
Lernen und Weiterentwicklung müssen unter 
folgenden Vorzeichen fortlaufend stattfi nden:
•  Ziel aller Lernbemühungen muss eine 

nachhaltige Kompetenzentwicklung sein. 
Kompetenzförderlich ist, wenn die Lernen-
den mit realitätsnahen Anforderungen in 
Form von Handlungen konfrontiert werden. 
Lernaufgaben sind weitestgehend als Ar-
beitsaufgaben zu gestalten, wobei die Wis-
sensvermittlung eng mit der Handlung  
kombiniert wird. Das Lernen wird zum 
Wechselspiel aus Einlassen auf Erfahrung, 
Refl exion auf Erfahrung und Rücküberset-

zung in neues Handeln und Erfahren. Dieses 
Konzept stellt einerseits neue Anforderun-
gen an die Lehrenden – ihre Rolle ist nun-
mehr stärker die eines Lernbegleiters als 
jene eines Wissensvermittlers – anderseits 
aber auch an die Didaktik und Methodik. 

•  Die Gestaltung der Berufsbiografi e sowie 
das Erhalten der Beschäftigungsfähigkeit 
sind für den Einzelnen und die Einzelne 
nicht selten mit mehr Fragen als Antworten 
verbunden. Hier schafft entsprechende Be-
ratung und Begleitung Abhilfe. Was soll 
diese leisten? Sie unterstützt bei der Frage 
nach der Passung zwischen Arbeit, Beruf 
und Fähigkeiten, sie hilft bei der richtigen 
Auswahl von Weiterbildungsmaßnahmen im 
allgemeinen Weiterbildungsdickicht und 
begleitet Menschen in ihrer Entwicklung.

•  Relevant ist sowohl das formell als auch 
das informell Gelernte eines Menschen. 
Viele Kompetenzen können nur in informel-
len Kontexten entwickelt werden. Das infor-

mell Gelernte nicht zu berücksichtigen, ist 
nicht weiter hinnehmbar, besonders wenn 
die zentrale Fragestellung jene der Weiter-
entwicklung von Kompetenzen ist. Die 
Gleichwertigkeit des formellen sowie infor-
mellen Lernens ist sicherzustellen. Wie 
kann das geschehen? Beginnend mit dem 
Nachweis von informell erworbenen Kom-
petenzen: Konkret ist seitens des Bildungs-
systems nach Modellen und Wegen zu su-
chen, wie diese Kompetenzen nachgewie-
sen werden können.

Die Koordinationsstelle für berufl iche Weiter-
bildung innerhalb der deutschen Berufsbil-
dung ist mit ihren vielfältigen Bildungsdienst-
leistungen die Anlaufstelle in Fragen bezüg-
lich berufl icher Weiterbildung, sowohl für 
Personen als auch für Kleinbetriebe. 

Christian Tecini, 
Koordinationsstelle für berufl iche Weiterbildung

Bereich Deutsche Berufsbildung

Lernaufgaben sind weitestgehend als Arbeitsaufgaben zu gestalten.
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Frisch ans Werk

Vor Ort
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Show-Cooking gegen Lebensmittelverschwendung

Tasty Waste – köstlicher Müll
Wie gut Lebensmittel schmecken können, auch wenn sie bereits nahe am Mindesthaltbarkeitsdatum sind, haben die 
Schülerinnen und Schüler der drei Meraner Hotelfachschulen gemeinsam mit „Cookart South Tyrol“ auf Initiative der 
„youngCaritas“ und mit Unterstützung der Meraner Pfarrcaritas-Gruppen unter Beweis gestellt. 

Den Welternährungstag haben drei Meraner Hotelfachschulen – „Sa-
voy“, „Kaiserhof“ und „Ritz“ – zum Anlass genommen, um die Bevölke-
rung für einen nachhaltigen Umgang mit Lebensmitteln zu sensibilisie-
ren. Prominente Unterstützung bekamen sie von den Meisterköchen 
von „Cookart South Tyrol“. Unter dem Motto „Tasty Waste – köstlicher 
Müll“ bereiteten diese gemeinsam mit den Schülerinnen und Schü-
lern ein Feinschschmeckermenü zu, das im weitläufi gen Park der Ho-
telfachschule „Kaiserhof“ allen Passanten und Interessierten kosten-
los kredenzt wurde. Das Besondere dabei war: Alle Zutaten befanden 
sich nahe am Mindesthaltbarkeitsdatum und konnten in den Geschäf-
ten nicht mehr verkauft werden, obwohl sie noch einwandfrei genieß-
bar waren. Mehrere Meraner Geschäfte hatten die Lebensmittel kos-
tenlos für diese Aktion zur Verfügung gestellt und mit Unterstützung 
der Freiwilligen von der Trientner Lebensmittelbank „Banco alimen-
tare“ den engagierten Köchinnen und Köchen geliefert. „Die besonde-
re Herausforderung war, dass wir bis zum Tag der Lieferung nicht 
wussten, welche Lebensmittel wir bekommen würden. Wir haben im-
provisiert“, erklärte Kochlehrer Andreas Köhne.
Mit der Aktion wollten die amtierenden und angehenden Meisterkö-
chinnen und Meisterköche ein Zeichen gegen Lebensmittelver-
schwendung setzen. 

Köche und Köchinnen von morgen sensibilisieren
Alle teilnehmenden Hotelfachschüler und -schülerinnen hatten sich 
im Vorfeld der Aktion in mehreren Treffen mit „youngCaritas“ mit der 
Lebensmittelverschwendung in den Industrienationen und deren sozi-
alen und ökologischen Folgen befasst. Laut den Daten des Amtes für 
Abfallwirtschaft der Provinz Bozen landen allein in Südtirol 94 Kilo-
gramm genießbare Lebensmittel pro Jahr und Haushalt auf dem 
Müll. In ganz Europa werden jedes Jahr 90 Millionen Tonnen tadello-
ser Lebensmittel einfach weggeworfen. Diese Menge würde ausrei-
chen, um die Hungernden auf der Welt zwei Mal zu ernähren. 
„Bei einem bewussteren Umgang mit dem wertvollen Gut Lebensmit-
tel können Umwelt, Ressourcen und die Brieftasche geschont wer-
den“, betonten die „youngCaritas“ -Mitarbeiter Gerd Seebacher und 
Senio Visentin. Und auch die Situation in den Entwicklungsländern 
hänge wesentlich von unserem Umgang mit Nahrungsmitteln ab. Die 
Arbeit mit den Schülerinnen und Schülern sei deshalb besonders 

wertvoll. „Sie sind es, die sich später berufl ich intensiv mit Lebensmit-
teln beschäftigen und sich weiterhin gezielt für einen nachhaltigeren 
Umgang mit dem wertvollen Gut Lebensmittel einsetzen können“, so 
die beiden „youngCaritas“-Vertreter. Den Workshop „Tasty Waste“ bie-
tet die „youngCaritas“ auch anderen interessierten Schulklassen an. 

Elfriede Zöggeler, Lehrerin an der Landeshotelfachschule „Kaiserhof“  Meran

Großen Andrang und viel Lob gab es beim ersten Tasty-Waste-
Buffet in Meran.
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Schnelle Flieger 
und coole Raketen
Beim Beobachten des Spielgeschehens in den verschiedenen Spielbereichen fällt den 
Kindergartenpädagoginnen im Kindergarten Naturns immer wieder auf, dass mehrere Buben 
und Mädchen in der Bastelecke allerlei Objekte aus Papier falten: Flugzeuge, Flugdrachen und Schiffe.

Einige Kinder interessieren sich besonders 
für Flugobjekte. Die Bibliotheksleiterin Gaby 
sucht für unsere Gruppe ein Sortiment von 
Sachbüchern zusammen und stellt uns die-
ses für mehrere Wochen zur Verfügung. Die 
Mädchen und Buben suchen in den Büchern 
gerne nach Bildern von Flugzeugen, für die 
sie sich interessieren, und führen Fachge-
spräche über die verschiedenen Flugzeug-
modelle.

Simon: Ich habe ein ur-, ur-, uraltes Flugzeug 
gefunden und ein Flugzeug mit einem Toten-
kopf drauf. Solche Flugzeuge hat es nur frü-
her gegeben. Ich glaube, das ist ein Piraten-
fl ugzeug.
Raphael: Ja, und wenn es früher geregnet 
hat, dann ist der Drahner (Propeller) nicht 
gegangen.

Noah: Ich habe einen Wasserfl ieger gefun-
den. Der hat unten Stützen für das Wasser. 

Beim Starten ist er im Wasser, dann gibt er 
volle Gas und dann fl iegt er hinauf. Der 
startet und landet im Wasser, weil er keine 
Räder hat.
Gregor: Der kann nicht auf dem Boden lan-
den, weil dann werden die Stützen kaputt. 
Der Flieger ist nur beim Starten und Landen 
im Wasser, sonst ist er in der Luft.

Raphael: Mir gefällt dieses Flugzeug, weil es 
cool ist und weil es grün ist. Das ist ein Mili-
tärfl ieger, der ist ganz alt.
David: Der geht ganz schnell und hat zwei 
Spitzen.
Gregor: Ich glaube, die hat es nur früher im 
Krieg gegeben.

Chiara: Wir haben einen Flieger gefunden, 
der gefällt uns.
Sophia: Weil der ist so gestreift.
Chiara: Der gefällt uns, weil er so bunt ist.

Martin: In diesem Buch da ist ein Flugzeug, 
das ist ein Mondfl ugzeug und fl iegt auf den 
Mond.
Gregor: Das fl iegt durch den Weltraum.
Martin: Das ist cool!
Simon: Eigentlich heißt das Raumschiff.
Gregor: Raumschiffe heißen die Flitzer von 
den Aliens.
Noah: Das Flugzeug schaut aus wie eine Ra-
kete.
Martina: Vielleicht ist es eine Mondrakete?

Gregor: Ich habe einen Flieger gefunden, der 
hat drei so Stöcke, der gefällt mir. Der hat ei-
nen Mittelstock und draußen noch zwei. Die 
sind zusammengemacht. Der Flieger hat 
auch ganz lange Flügel.

Beobachtet und aufgezeichnet von Esther 
Wallnöfer, Kindergärtnerin am Kindergarten Naturns

Fachgespräche im Kindergarten
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Supervision für freigestellte Kindergartenleiterinnen

Spannender Dialog
Supervision ist eine gute Möglichkeit, die berufl iche Wirklichkeit und Arbeit zu refl ektieren, daraus Schlüsse zu ziehen 
und das professionelle Handeln weiterzuentwickeln. Aus diesem Grund wird im Kindergartensprengel Neumarkt den 
freigestellten Leiterinnen regelmäßige Supervision angeboten. Zwei Leiterinnen berichten von ihren Erfahrungen.

Vier Jahre lang leitete Christine Gasser vom 
Pädagogischen Beratungszentrum die Super-
visionsgruppe. An den Treffen nahm neben 
den acht freigestellten Leiterinnen auch die 
Vizedirektorin teil. Zu Beginn jedes Treffens 
wurde jeder Teilnehmerin Raum für eine Be-
standsaufnahme der aktuellen Themen gebo-
ten. Nach anschließender Sammlung einigten 
wir uns auf jeweils ein bis zwei Themenberei-
che wie Führungsrolle, Konfl ikte im Team, 
Gruppendynamik, Herausforderungen in der 
Zusammenarbeit mit Eltern, Zeitmanage-
ment oder Umgang mit Belastungen und He-
rausforderung. Der Supervisorin gelang es, 
eine offene Atmosphäre des Wohlwollens und 
des Vertrauens zu schaffen.

Mehr Gelassenheit und 
Professionalität im Beruf
Im Gespräch erörterten und refl ektierten die 
Teilnehmerinnen die eingebrachten Situatio-
nen aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Dies 
förderte den Selbstrefl exionsprozess, brachte 
ein besseres Verständnis der berufl ichen Re-
alität und unterstützte das Erkennen von Ver-
haltensmustern im berufl ichen Handeln. Ei-
gene Kompetenzen konnten dadurch bewuss-
ter wahrgenommen werden. 
Wir machten die Erfahrung, dass der Berufs-
alltag jeder Leiterin von denselben oder ähn-
lichen Problematiken begleitet wird. Diese 
Erkenntnis brachte Entlastung und wirkte so 
manchen Unsicherheiten entgegen. Gemein-
sam suchten wir nach Problemlösungswegen 
und Entwicklungsmöglichkeiten, um den Be-
rufsalltag effi zienter und qualitätsvoller zu 
gestalten. Die gemeinsame Auseinanderset-
zung schuf neue Sichtweisen. Dadurch eröff-
neten sich weitere Handlungsmöglichkeiten 
im Alltag. Rollenspiele ermöglichten das pra-

xisnahe Erleben von Problemsituationen. 
Dies gab Sicherheit für bevorstehende Her-
ausforderungen und war eine Hilfe, um in den 
jeweiligen Situationen adäquat und kompe-
tent zu reagieren. Ebenso gewannen wir da-
durch Mut, um Kritisches anzusprechen.
Die Supervisionstreffen waren ein wichtiger 
Beitrag zur Psychohygiene, sie wirkten ent-
lastend und halfen uns, dem Berufsalltag mit 
mehr Gelassenheit und Professionalität zu 
begegnen. 

Für den Alltag gestärkt
Die Teilnehmerinnen fanden den Dialog span-
nend und bereichernd. Die gemeinsam ge-
sammelten Themen haben jede Leiterin per-
sönlich in ihrer Rolle angesprochen. Konkrete 

Fallgespräche sowie das offene Gespräch und 
der Austausch haben sie in ihrer Leitungspo-
sition für den Alltag gestärkt. Die Teilneh-
merinnen schärften ihr Bewusstsein für Ver-
antwortung und Auftrag und erlebten den ge-
botenen Refl exionsrahmen als beste Form 
des Lernens.
Der Anspruch jeder Leiterin an sich selbst ist 
hoch. Die Supervision gab die Möglichkeit, in 
Selbstrefl exion Zutrauen in eigene Kompe-
tenzen und dadurch Sicherheit und Vertrauen 
in sich selbst zu gewinnen. Eine Weiterfüh-
rung der Supervision wurde gewünscht.

Barbara Pfraumer und Irmgard Oberrauch 
Freigestellte Leiterinnen am Kindergartensprengel 

Neumarkt
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Soziales Lernen im Schulsprengel Kaltern

Miteinander auf dem Weg
Ein gemeinsames Projekt zum sozialen Lernen ins Leben rufen – das wollten die Lehrpersonen des Schulsprengels Kaltern. 
Da die Schule mit dem gesellschaftlichen Leben und den außerschulischen Lebenswelten der Kinder und Jugendlichen 
direkt in Verbindung steht und keine in sich geschlossene Lernwelt ist, hat der Schulsprengel die Zusammenarbeit mit dem 
Bildungsausschuss Kaltern gesucht. 

Der Bildungsausschuss hat die Initiative auf-
gegriffen und mit Einbeziehung aller Mitglie-
dervereine auf eine größere Ebene gestellt. 
Daraus entstand das Projekt „Soziales Ler-
nen – Miteinander auf dem Weg“ mit vielfälti-
gen Angeboten, die in einer gemeinsamen 
Broschüre der gesamten Dorfgemeinschaft 
vorgestellt wurden.
Die Schule startete im Herbst 2013 mit einem 
Pädagogischen Tag zum Thema „Gewaltprä-
vention – Bausteine zum Sozialen Lernen“. 
Auf die Auftaktveranstaltung folgten ver-
schiedene Einzelprojekte. 

Projekte an der Schule

Vom starken ICH zum starken WIR 
An vier Fortbildungsnachmittagen wurden die 
Themen „Wahrnehmung, Gefühle, Kommuni-
kation und Konfl iktlösungsstrategien“ vertieft 
sowie verschiedene Muster, Methoden, Stra-
tegien und Materialien vorgestellt und in 
mehreren Klassen umgesetzt.
Im dritten Baustein lag der Fokus auf dem 
sprachlichen Umgang miteinander. Ausge-
hend von einer Erzählung über die Giraffe, 
dem Landtier mit dem größten Herzen, form-
ten die Schülerinnen und Schüler alleine, zu 
zweit und in der Gruppe ein Herz als Symbol 
für eine „Sprache mit Herz“. In verschiedenen 
Aktionen wurden die Kinder für diesen be-
deutsamen Schwerpunkt sensibilisiert. Dabei 
ging es vordergründig darum, das Bewusst-
sein zu schulen: Vor allem hinsichtlich des 
starken Grundgefühls „Wut“ ist eine andere 
Umgangsweise als die bisher gewohnte mög-
lich. In Rollenspielen erprobten die Schüle-
rinnen und Schüler das sprachliche Grundge-

rüst der Giraffensprache (Wenn …, dann …, 
weil …, bitte) und stellten fest, dass es in  re-

len Situationen schwierig ist, diese anzuwen-
den. Große Begeisterung fand, konträr zur Gi-
raffensprache, das Sammeln von sogenann-
ten Wolfswörtern, die einmal aufgeschrieben, 
zerrissen im Papierkorb landeten. In einem 
abschließenden Resümee über die Projekt-
woche bekundeten die Kinder ihre Begeiste-
rung. 
Original Play – von Herzen spielen
„Von Herzen spielen“ gibt Sicherheit und er-
höht dadurch die Wahlmöglichkeit in Konfl ikt-
situationen. Diese Form des Spielens nutzt 
die Kraft des natürlichen Spiels und versteht 
sich als Prävention, Intervention und als stra-
tegischer Prozess. 
Schokoladeriegel und Barbiepuppe
In Zusammenarbeit mit der Fachstelle für 
Essstörungen INFES refl ektierten die Kinder 
die Bedeutung des Essens in unserer Gesell-
schaft und hinterfragten Schönheitsideale, 
die von Medien und Werbung diktiert werden.
Theater ohne Worte
„Jeux dramatiques“ ist eine einfache Art 
des Theaterspielens, die innerhalb be-
stimmter Spielregeln den Impulsen des ei-
genen inneren Erlebens folgen. Sie sind 
eine Möglichkeit, das persönliche Potenzial 
(ICH) in einer Gruppe (WIR) und in der Aus-
einandersetzung mit einem Thema zu ent-
falten und zu entwickeln. Gefördert werden 
unter anderem Selbstwert und Lebensfreu-
de, Eigenverantwortung für Gefühle, Be-
dürfnisse und Impulse, der Zugang zur ei-
genen Gefühlswelt und zur Gefühlswelt an-
derer, Empathie im Sozialverhalten, 
Erweiterung in Sicht- und Verhaltensweisen 
auch im Alltag, Fantasie und Ausdrucks-
fähigkeit.

Eine sehr spannende Woche

Mit Herz und „von Herzen“ spielen gibt 
Sicherheit
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Schatten- und Rollenspiel „Das rote Paket“
Ausgehend vom Bilderbuch „Das rote Paket“ 
von Linda und Gino Alberti wurden die Schü-
lerinnen und Schüler im Rahmen des Schat-
ten- und Rollenspieles für das Thema Schen-
ken sensibilisiert. 
Fair streiten lernen 
Konfl ikte gehören zu unserem Alltag. Die 
Schülerinnen und Schüler lernten, wie sie 
sich in Konfl iktsituationen verhalten können 

und gewaltfreie Lösungen 
fi nden. Sie übten in verschie-
denen Konfl iktsituationen 
aktives Zuhören, Selbstkont-
rolle und das Formulieren 
von Ich-Botschaften.
Alte und neue Pausenspiele
Um Kooperation, Spaß und 
Fertigkeiten wie Laufen, Fan-
gen und Springen zu festigen 
sowie ein aktives Gestalten 
der Pause zu erleichtern, er-
probten die Schülerinnen 
und Schüler alte und neue 
Pausenspiele. Alte und häu-
fi g vergessene Spiele wurden 
gemeinsam wiederentdeckt.
Schulhofgestaltung
Mit Fantasie und bunten Far-
ben verpassten die Schüle-
rinnen und Schüler dem 
Schulhaus und einigen grau-
en Wänden des Schulhofes 
ein fröhliches Kleid. Dabei 
standen das gemeinsame 
Tun und die kreative Gestal-
tung des Lebensraumes 

Schule im Vordergrund.
Zusammenarbeit mit den Vereinen
Im Rahmen der Pfl ichtquote mit Wahlmög-
lichkeit fand eine enge Zusammenarbeit mit 
den Sportvereinen statt.

Projekte des 
Bildungsausschusses

•  Frauenbilder – Frauenwege bei uns 
und anderswo  

Katholische Frauenbewegung kfb
•  Sprachenprojekt – Interkulturelles 

Miteinander  
Bibliothek, Kindergarten, KITAs

•  So kocht man bei uns in Kaltern 
Südtiroler Bäuerinnenorganisation und 
Bauernjugend

•  Familie in Bewegung – Visionen für 
unsere Familie 
Katholischer Familienverband Südtirol KFS

•  Zivilcourage – Workshop   
URANIA Kaltern

•  Wohin mit der Wut?   
Kinder- und Jugendtheater Innenseite

•  Culture at the station II    
Jugend- und Kulturzentrum kuba Kaltern 

•  Lange Nacht der offenen Kirchen   
Pfarrgemeinderat Kaltern

•  Waldtag     
Umweltgruppe Kaltern mit AVS

•  Kalterer Sportspiele    
Sektionen des Kalterer Sportvereins

Eine Steuergruppe aus Lehrpersonen, der 
Schulführungskraft und einer Mitarbeiterin 
aus dem Pädagogischen Beratungszentrum 
Bozen plante und koordinierte das gesa mte 
Projekt des Schulsprengels. Im Frühjahr 2013 
erfolgte die Evaluation dieses umfangreichen 
Projektes. Aufgrund des großen Zuspruches 
sowohl der Schülerinnen und Schülern als 
auch der Eltern wird eine Fortsetzung des 
Vorhabens im kommenden Schuljahr 
2013/2014 ins Auge gefasst. 

Anna Roschatt, Grundschullehrerin und Projektleiterin

Karin Tanzer, Mitarbe iterin im Pädagogischen Bera-

tungszentrum Bozen

„Jeux dramatiques“, eine einfache Art des Theaterspielens
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Kulturelle Vielfalt bereichert
Schülerinnen und Schüler mit einer Vielfalt an kulturellen Wurzeln treffen in den vierten Klassen der Grundschule Naturns 
aufeinander. Aus diesem Anlass wurde ein breit angelegtes Projekt gestartet – mit dem Ziel, den Kindern die Besonderheiten 
der verschiedenen Kulturen bewusst zu machen. Zwei Lehrerinnen berichten.

Im Herbst 2012 luden wir die Eltern zu einem 
Informationsabend ein, bei dem wir unser 
Projektvorhaben darstellten und die Eltern 
um ihre Mithilfe ersuchten. Viele Eltern sag-
ten begeistert zu. Unterstützt wurden wir von 
Waltraud Plagg vom Sprachenzentrum 
Schlanders. Sie wies uns auf den „Interkultu-
rellen Koffer für die Grundschulen“ der Päda-
gogischen Fachbibliothek des Deutschen Bil-
dungsressorts hin.

Ein buntes Programm 
gemeinsam gestaltet
Das einwöchige Projekt fand im März 2013 
statt. Der Stundenplan der drei Klassen wur-
de aufgelöst. Es gelang uns, an zwei Tagen 
die Südtiroler Kultur mit ihren sprachlichen 
Besonderheiten, schon fast vergessenen kuli-
narischen Eigenheiten und der traditionellen 
Burggräfl er Tracht in den Mittelpunkt zu stel-
len. Auch die Musik kam nicht zu kurz. So 
stellte sich die Volkstanzgruppe Naturns vor 
und lud uns zum Mittanzen ein. Eine Mutter 
studierte mit uns ein Volkslied ein. Die Schü-

lerinnen und Schüler sangen den Kanon mit 
Begeisterung. 
Ein weiterer Schwerpunkt war die arabische 
Welt mit ihrer kulturellen Eigenheit. Eine 
Mutter erzählte von Tunesien und brachte 
verschiedene Speisen und einen typischen 
Tee zum Verkosten mit. Sie stellte die arabi-
schen Schriftzeichen vor und half den Schüle-
rinnen und Schülern, ihren Namen in Ara-
bisch aufzuschreiben. Der Mediator Abdelou-
ahed El Abchi aus Marokko begeisterte die 
Kinder mit Trommelklängen. Jeder Schüler 
und jede Schülerin durfte die afrikanischen 
Trommeln ausprobieren und verschiedene 
Rhythmen spielen. Exotische Klänge verzau-
berten das Schulhaus.

Korbác-Flechten und neue 
Geschmackserlebnisse
Ein Elternpaar aus Bangladesh – die Frau 
war traditionell gekleidet – erzählte über ihr 
Heimatland und hatte ein reichhaltiges Ange-
bot an Speisen vorbereitet. Mit Genuss ver-
kosteten die Kinder die Köstlichkeiten und 

waren von den neuen Geschmackserlebnis-
sen fasziniert.
Aus der Slowakei kamen zwei Mütter und be-
richteten aus ihrer Heimat. Auf einer Land-
karte suchten die Kinder das Land und beka-
men so ein Gefühl für die Entfernung. Der 
Osterbrauch des „Korbác“-Flechtens wurde 
vorgestellt. Die Schülerinnen und Schüler 
bastelten diese Osterpeitsche aus Weidenru-
ten und verzierten sie.
Die Verantwortliche des Sprachenzentrums 
Schlanders stellte den Kindern das Bilder-
buch „Wie ich Papa die Angst vor Fremden 
nahm“ von Rafi k Schami und Ole Könnecke 
vor. Mit Begeisterung arbeiteten die Schüle-
rinnen und Schüler beim Workshop mit. Den 
Bibliothekarinnen der Bibliothek Naturns ge-
lang es, die Kinder in die afrikanische Welt zu 
entführen. Sie schminkten sie, bastelten mit 
ihnen und lasen vor. Zwischendurch blieb 
noch Zeit, sich mit den zahlreichen Angebo-
ten aus dem „Interkulturellen Koffer“ zu be-
schäftigen. 

Die interkulturelle Projektwoche: 
eine neue Erfahrung für alle
Aus den Rückmeldungen der Kinder konnten 
wir herauslesen, dass die Projektwoche für 
die Schülerinnen und Schüler eine große Be-
reicherung war und sehr gut angenommen 
wurde. Es war auch zu beobachten, dass sich 
die Eltern in der Rolle als Expertinnen und 
Experten wohlfühlten. 
Für uns bedeutete diese Woche eine große 
Herausforderung und war eine neue Erfah-
rung. Wir hoffen, den Schülerinnen und Schü-
lern ihre unterschiedlichen Wurzeln und 
wertvollen Sprachkenntnisse bewusst ge-
macht zu haben. Durch sie ist unsere Ge-
meinschaft bunter und lebendiger geworden.

Astrid Kuppelwieser und Veronika Stocker, 
Lehrerinnen an der Grundschule NaturnsMithilfe der Landkarte ein Gefühl für die Entfernungen bekommen

Projekt der vierten Klassen der Grundschule Naturns



25M a i / J u n i  2 0 1 3

Lernwelten

Lernen ohne Grenzen



Lernwelten

26 M a i / J u n i  2 0 1 3

27. Gesamttiroler Fremdsprachenwettbewerb

Sprachentalente im Wettstreit
164 sprachgewandte Oberschülerinnen und Oberschüler aus Nord-, Ost- und Südtirol trafen sich am 21. März 2013 zum  
27. Gesamttiroler Fremdsprachenwettbewerb im Haus der Begegnung in Innsbruck. Die vom Landesschulrat für Tirol und 
vom Deutschen Bildungsressort in Südtirol gemeinsam organisierte Sprachenolympiade stieß wieder auf großes Interesse.

Anna Kostner vom Klassischen-, Sprachen- 
und Kunstgymnasium Bozen ist beste „Fran-
zösin“ Tirols und freute sich sichtlich über die 
Glückwünsche von Schulinspektor Ferdinand 
Patscheider und vom Nordtiroler Landes-
schulinspektor Thomas Plankensteiner. Unter 
den 164 Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
am 27. Gesamttiroler Fremdsprachenwettbe-
werb waren 56 von insgesamt zwölf Südtiro-
ler Oberschulen. Auf dem „Wettkampfpro-
gramm“ standen neben den beiden klassi-
schen Sprachen Latein (44 Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer) und Griechisch (11) die mo-
dernen Sprachen Englisch (55), Französisch 
(34) und Italienisch (20 Schülerinnen und 
Schüler aus Nord- und Osttirol).

Englisch, Französisch 
und Italienisch
In Englisch, Französisch und Italienisch wur-
de nicht nur das Lese- und Hörverständnis 

unter Beweis gestellt. Die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer mussten auch in einer 
Sprechübung vor dem Publikum durch 
Sprachkompetenz und Kommunikationsfä-
higkeit überzeugen. Entsprechend spannend 
war der Wettstreit um die ersten Plätze. 
Für Anna Kostner, die junge Boznerin, ist dies 
nach ihrem Sieg bei der Klassischen Rede 
beim zehnten Südtiroler Jugendredewettbe-
werb innerhalb weniger Wochen bereits der 
zweite große Erfolg. Auf Platz zwei kam Lu-
kas Kroesen vom Akademischen Gymnasium 
Innsbruck. Platz drei ging wieder nach Südti-
rol: an Serena Pellecchia vom Real- und 
Sprachengymnasium und der technologi-
schen Fachoberschule Brixen.
Der erste Platz in Englisch ging an Marko Fa-
solt vom Bundesoberstufenrealgymnasium 
Innsbruck, der zweite an Renée Zajic vom 
Akademischen Gymnasium Innsbruck, der 
dritte an Nina Markl vom Bundesrealgymna-

sium Innsbruck. Beste Südtirolerin wurde Ke-
lina Miribung vom Realgymnasium Brixen auf 
Platz neun.
Den Italienisch-Wettbewerb, zu dem nur 
Schülerinnen und Schüler aus Ost- und Nord-
tirol zugelassen waren, gewann Thomas Ba-
ruk vom Bundesrealgymnasium Kufstein.

Griechisch und Latein
In Griechisch ging der erste Platz an Johan-
nes Tschiderer vom Akademischen Gymnasi-
um Innsbruck. Auf Platz zwei kam Benjamin 
Egger vom Sozialwissenschaftlichen, Klassi-
schen, Sprachen- und Kunstgymnasium in 
Meran. Vierte wurde Anna Buratti vom Gym-
nasium „Walther von der Vogelweide“ in Bo-
zen.
Den Latein-Wettbewerb gewann wie bereits 
2012 Johannes Lackner vom Bundesgymna-
sium St. Johann in Tirol. Bester Südtiroler 
wurde Philipp Seyr vom Klassischen Gymna-

Test: Lese- und Hörverständnis Sprechübung vor dem Publikum
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sium „Vinzentinum“ in Brixen auf Platz fünf. 
In der Unterkategorie Kurz-Latein ging der 
Sieg an Lisa-Anna Hosp vom Wirtschafts-
kundlichen Realgymnasium Ursulinen in 
Innsbruck, die Zweitplatzierte vom Vorjahr. 
Vierter wurde Andreas Spornberger vom 
Gymnasium „Walther von der Vogelweide“ in 
Bozen.
Den Siegerinnen und Siegern des 27. Fremd-
sprachenwettbewerbes winkten tolle Preise. 
Die Erstplatzierten freuten sich über Geld- 
und Sachpreise. Die Besten qualifi zierten sich 
zudem für die Teilnahme an den österreichi-
schen Bundesfremdsprachenwettbewerben 
2013 in Wien und für die Bundesolympiade 
Latein/Griechisch 2013 in Salzburg.

Herbert Taschler, INFO Redaktion

Die erfolgreichen Südtiroler „Französinnen“: Anna Kostner (Mitte) und Serena Pellecchia 
(rechts) im Kreis der Siegerinnen und Gratulanten.

Die Siegerinnen und Sieger 
des 27. Gesamttiroler Fremdsprachenwettbewerbs 2013

Französisch
1 Anna Kostner Klass.-/Sprachen- und Kunstgymnasium Bozen
2 Lukas Kroesen Akademisches Gymnasium Innsbruck
3 Serena Pellecchia Real- und Sprachengymnasium und TFO Brixen

Englisch
1 Marko Fasolt BORG Innsbruck
2 Renée Zajic Akademisches Gymnasium Innsbruck
3 Nina Markl BRG Innsbruck

Italienisch
1 Thomas Baruk BG/BRG Kufstein
2 Anna-Magdalena Wollrab BG/BRG Reithmannstraße Innsbruck
3 Matteo Lieber Meinhardinum Stams

Griechisch
1 Johannes Tschiderer Akademisches Gymnasium Innsbruck
2 Benjamin Egger Sozialw.-/Klass.-/Sprachen- und Kunstgym. Meran
3 Markus Anker Bischöfl iches Gymnasium Paulinum Schwaz
4 Anna Buratti Klass.-/Sprachen- und Kunstgymnasium Bozen

Latein
1 Johannes Lackner BG/BORG St. Johann/Tirol
2 Tobias Eppacher Akademisches Gymnasium Innsbruck
3 Martin Niederacher BG/BORG St. Johann/Tirol
5 Philipp Seyr Klassischen Gymnasium Vinzentinum Brixen

Kurzlatein
1 Lisa-Anna Hosp WRG Ursulinen Innsbruck
2 Johanna Lang WRG Ursulinen Innsbruck
3 Deindra Haag BG/BORG St. Johann/Tirol
4 Andreas Spornberger Klass.-/Sprachen- und Kunstgymnasium Bozen

Sieger Teamwettbewerb
Akademisches Gymnasium Innsbruck
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Wettbewerb Politische Bildung 2013

Schnelle Köpfe
Der Wettbewerb Politische Bildung wurde auch 2013 auf allen Ebenen ausgetragen: als schulinterne Ausscheidung, als 
Südtiroler Landeswettbewerb im Online-Verfahren, als Gesamttiroler Teambewerb mit Austragungsort Bozen sowie in 
Österreich auf Bundesebene mit dem Bundesfi nale in Eggenburg in Niederösterreich. 

Landeswettbewerb 
Politische Bildung
Genau 83 Jugendliche der deutschen und la-
dinischen Schule beteiligten sich am 27. Feb-
ruar am Landeswettbewerb Politische Bil-
dung 2013. Der Landeswettbewerb wurde on-
line ausgetragen und an fünf verschiedenen 
Austragungsorten, in Schlanders, Meran, Bo-
zen, Brixen und Bruneck bestritten. Die teil-
nehmenden Schülerinnen und Schüler der 
Mittel-, Berufs- und Oberschule hatten sich 
über Schulausscheidungen für die Teilnahme 
qualifi ziert. Beim Landeswettbewerb konnten 
sie ihr gutes Politik- und Allgemeinwissen 
unter Beweis stellen.
Die Schülerinnen und Schüler mussten eine 
Reihe von Fragen aus folgenden Bereichen 
beantworten:
1.  Südtiroler Geschichte und Politik 

(seit 1919)
2.  Italienische Geschichte und Politik 

(seit 1945)
3.  Europäische Union – Geschichte und Politik 

(seit 1951)
4.  Europa und die Welt – Geschichte und Poli-

tik (seit 1945)

5. Aktuelles politisches Geschehen
6.  Wirtschafts- und Finanzkrise 

(nur fürs Triennium)

Unter den Bestplatzierten waren in diesem 
Jahr ausnahmsweise nur Jungen. Die Sieger 
der verschiedenen Schulkategorien sind:
Kategorie Mittelschule
•  Felix Burger, „Mittelschule Dr. Josef Röd“
•  Maximilian Lentsch, „Mittelschule Dr. Josef 

Röd“
•  Simon Thaler, Mittelschule Stern
Biennium Oberschule
•  Philipp Rossi, Franziskanergymnasium
•  Philipp Huber, WFO Brixen
•  Alexander Pöder, OSZ Schlanders
Triennium Oberschule
•  Matthias Genetti, Realgymnasium und TFO 

Meran
•  Julian Prast, Realgymnasium und TFO Meran
•  Sebastian Urthaler, WFO Bozen
Berufs- und Fachschulen
•  Daniel Hofer, Fachschule für Land- und 

Hauswirtschaft „Salern“
•  Philipp Hofer, LBS „Tschuggmall“
•  Fabian Gerstgrasser, LBS „Tschuggmall“

Die drei jeweiligen Erstplat-
zierten qualifi zierten sich 
für den Gesamttiroler Wett-
bewerb, der am 21. März 
2013 in Bozen ausgetragen 
wurde. 
Alle Fragen des Landes-
wettbewerbs stehen inter-
essierten Lehrpersonen und 
Schulklassen auf der 
Homepage des Bereichs In-
novation und Beratung zur 
Verfügung: www.schule.su-
edtirol.it/pi/faecher/sozial-
kunde.htm

Gesamttiroler Wettbewerb 
Vier gemischte Teams aus Süd-, Nord- und 
Osttiroler Schülerinnen und Schülern aller 
Schultypen der Mittel- und Oberstufe traten 
im Bozner Sozialwissenschaftlichen Gymna-
sium an, um sich beim Gesamttiroler Wettbe-
werb der Politischen Bildung zu messen. Sie 
hatten sich als Bestplatzierte der Landesaus-
scheidungen für den Wettbewerb qualifi ziert. 
Der Verlauf des Wettstreits war äußerst span-
nend und hatte den Charakter eines politi-
schen Turniers. Verschiedene Wissensrunden 
verlangten von den Jugendlichen eine gute 
Allgemeinbildung, Einblick in das aktuelle 
politische Geschehen und vor allem: schnelle 
Antworten. Die Teams mussten Länderumris-
se, Flaggen und Hymnen erkennen, Fragen 
zur europäischen und Weltpolitik beantwor-
ten und auch ein Plädoyer halten, das sich an 
die Politik wandte und diese aufforderte, 
mehr für die Jugendlichen zu tun und gegen 
die wachsende Jugendarbeitslosigkeit vorzu-
gehen.
Nach dieser Argumentationsrunde standen 
die von einer Jury ermittelten Sieger fest: Das 
Team Weiß um Felix Burger, Elias Mandler, 
Philipp Hofer, Martin Bodner, Philipp Rossi 
und Matthias Mott hatte am Schluss die Nase 
vorn und konnte den Hauptpreis von Bil-
dungslandesrätin Sabina Kasslatter Mur ent-
gegennehmen: eine Reise nach Zagreb und 
Lublijana. 
„Wissen ist die Grundlage für Demokratie“, so 
die Landesrätin, „ich wünsche mir, dass die 
Jugendlichen am politischen Leben teilneh-
men und mutig ihren Standpunkt vertreten.“ 
Sie gratulierte den Preisträgern und über-
reichte jedem Team Buch- und Sachpreise. 
Schulamtsleiter Peter Höllrigl hob in seiner 
Rede den europäischen Gedanken hervor: 
„Ihr Jugendlichen werdet die Zukunft Euro-
pas bestimmen. Von euch hängt es ab, ob die 



europäische Idee gelebt und auch gelingen 
wird“, so Höllrigl. Dafür brauche es viel, vor 
allem Wissen, Können und Courage. Den 
Wert der aktiven Teilnahme am politischen 
System betonte der ladinische Schulamtslei-
ter Roland Verra, der sich von den Jugendli-
chen vor allem neue Denkanstöße und Impul-

se für gelebte Demokratie erwartete.

Ergebnisse Bundesfi nale
Die Erstplatzierten der einzelnen Kategorien 
beim Landeswettbewerb nahmen auch am 
österreichischen Bundesfi nale in Eggenburg 
in Niederösterreich teil, das vom 17. bis 19. 

April 2013 mit einem intensiven Rahmenpro-
gramm über die Bühne ging. Mehrere Run-
den lang konnte sich die Südtiroler Mann-
schaft auf Platz vier und fünf behaupten, bis 
zum Schluss schaute dann Platz acht heraus.

Walter Pichler, INFO Redaktion
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Die Siegerinnen und Sieger des Gesamttiroler Wettbewerbs Politische Bildung 2013

Erster Platz: Team Weiß
Felix Burger, Mittelschule „Josef Röd“ Bruneck Elias Mandler, BRG Schwaz
Philipp Hofer, LBS „Tschuggmall“ Brixen Martin Bodner, BHAS Lienz
Philipp Rossi, Franziskanergymnasium Matthias Mott, BRG Reutte

Zweiter Platz: Team Grün
Maximilian Lentsch, Mittelschule „Josef Röd“ Bruneck Lea Singer, NMS Kematen
Alexander Pöder, Oberschulzentrum Schlanders Armin Steinlechner, TFBS für Metalltechnik, Innsbruck
Julian Prast, Realgymnasium Meran Georg Fankhauser, BHAK Wörgl

Dritter Platz: Team Blau
Simon Thaler, Mittelschule Stern Clemens Pohl, LBS „Savoy“ Meran
Philipp Huber, Wirtschaftsfachoberschule Brixen Atila Yilmaz BHAS Wörgl
Sebastian Urthaler, Wirtschaftsfachoberschule Bozen Moritz Grimm, BG/BRG Sillgasse, Innsbruck

Vierter Platz: Team Rot
Fabian Gerstgrasser, LBS „Tschuggmall“ Brixen Luise Delazer, BRG Adolf-Pichler-Platz, Innsbruck
Daniel Hofer, Fachschule „Salern“ Vahrn Emanuel Hanser, TFBS „St. Nikolaus“, Innsbruck
Matthias Genetti, Realgymnasium Meran Martin Föger, HBLA Kematen
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Aktionstage Politische Bildung 2013

Medien & Macht
Ziel der Aktionstage Politische Bildung 2013 war es, auf den Wert der Politischen Bildung für die Gesellschaft            
aufmerksam zu machen. An Südtirols Schulen fanden vom 23. April bis zum 9. Mai zahlreiche Aktionen statt.

In Demokratien hängt Macht wesentlich da-
von ab, welche Meinung sich die Menschen 
darüber bilden, was auf politischer Ebene ge-
sagt wird. Eine wesentliche Rolle spielen da-
bei die Medien. Ziel der Politischen Aktionsta-
ge 2013 war es, den Zusammenhang zwi-
schen Medien, Macht und Meinungsbildung 
zu erkunden: „Medien. Macht. Meinung“ lau-
tete das Jahresthema.

Macht und Ohnmacht von Medien
In einem Workshop für Schülerinnen und 
Schüler befasste sich der Politikwissen-
schaftler Kurt Gritsch an den Sozialwissen-
schaftlichen Gymnasien in Meran und Bozen 
mit dem Aspekt Täuschung und Manipulation 
in Medien. Dazu erarbeitete er mit den Schul-
klassen, wie PR-Agenturen Medien beeinfl us-
sen und sie unterwandern und wie durch PR-
Arbeit in Massenmedien getäuscht und Politik 
gemacht wird. Diese Unterwanderung des 
Journalismus durch PR-Agenturen sei bisher 
noch relativ wenig im öffentlichen Bewusst-
sein verankert, so der Referent. Immerhin 
gebe es in manchen westlichen Staaten, zum 
Beispiel in den USA, bereits mehr Menschen 
im PR-Bereich als im Journalismus. 

Flüchtlinge in Südtirol
Wie sehen Flüchtlinge Südtirol und welches 
Schicksal hatten sie, bevor sie hier anka-
men? Mit diesen Fragen setzt sich die Wan-
derausstellung „Sehen und gesehen wer-
den. Partizipative Fotografi e mit Flüchtlin-
gen“ auseinander, die Mittel-, Ober- und 

Berufsschulen ab 1. September 2013 auslei-
hen können. Der Fotograf Georg Hofer hat 
mit Flüchtlingen, die zurzeit in Vintl leben, 
das Land bereist und seinen Begleitern die 
Kamera in die Hand gegeben. In der Folge 
hat Hofer die Fluchtwege einzelner Flücht-
linge nachgezeichnet und in einer Fotore-
portage dokumentiert. Die Ethnologin Elisa-
beth Tauber von der Freien Universität Bo-
zen hat die Ausstellung wissenschaftlich 
begleitet. Die Wanderausstellung ist ein ge-
meinsames Projekt der Abteilung Familie 
und Sozialwesen, der Bildungsressorts und 
des Amtes für Weiterbildung. Didaktisches 
Material für Schulklassen steht ab Septem-
ber 2013 auf der Homepage des Bereichs In-
novation und Beratung oder unter www.pro-
vinz.bz.it/aktionstage zur Verfügung. Dort 
fi nden Interessierte weitere Infos und kön-
nen die Ausstellung vormerken.

„Tage des Verrats“
Regeln und Tricks des Politgeschäfts sind das 
Thema des Spielfi lms „Tage des Verrats“ von 
und mit George Clooney, der im Rahmen der 
Aktionstage für Schulkassen im Filmclub Bo-
zen zu sehen war. Vor dem Hintergrund der 
Präsidentschaftswahlen in den USA wird der 
Kampf um Macht und Einfl uss und der Kon-
fl ikt mit moralischen und politischen Über-
zeugungen sichtbar.

Medienliste
Das Amt für Bibliotheken und Lesen hat die 
aktuelle Buchliste zum Jahresthema der Ak-
tionstage erstellt. Die Buchvorschläge be-
stehen aus Sachmedien für Erwachsene und 
bieten einen ersten Einstieg in das Thema 
„Medien.Macht.Meinung“. Ziel der Buchliste 
ist es, einige der vielen Aspekte und unter-
schiedlichen Zugänge zu „Medien. Macht. 
Meinung“ aufzuzeigen und dadurch Anre-
gungen für eine persönliche Weiterbildung 
zu geben.

Unsere Geschichte – 
eure Geschichte
Bereits zum zweiten Mal fand im Rahmen der 
Aktionstage eine Klassenpartnerschaft zum 
Thema Geschichte statt, an der sich Schul-
klassen aller Sprachgruppen beteiligten: Die 
Fachoberschule für Tourismus und Biotech-
nologie „Marie Curie“ Meran, die italienische 
Oberschule „Claudia de Medici“ Bozen und 
das Sprachengymnasium in Stern erkundeten 
Aspekte der eigenen Geschichte und tausch-
ten sich mit den Partnerklassen auf drei Tref-
fen zu den Forschungsergebnissen aus. Ne-
benbei verbesserten die Schülerinnen und 
Schüler ihre Sprachkenntnisse und bauten 
Vorurteile ab. Im Schuljahr 2013/2014 soll 
das Geschichtsprojekt erneut angeboten wer-
den. Interessierte Lehrpersonen melden sich 
bei Walter.Pichler@schule.suedtirol.it

Walter Pichler, INFO Redaktion

Postkarte zur Wanderausstellung „Sehen 
und gesehen werden“
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Schule trifft Wirtschaft

Kompetent und offen für Neues
Im Schuljahr 2012/2013 fand der erste Economy School Day der Fachschulen für Hauswirtschaft und Ernährung in der 
Stadthalle Bozen statt. Schülerinnen und Schülern sollte die Vielfalt der Berufschancen und Berufsmöglichkeiten aufgezeigt 
werden, welche sich ihnen nach Abschluss der dreijährigen Fachschule bieten.

An den Infopoints erfuhren die Schülerinnen 
und Schüler im persönlichen Gespräch mit 
den verschiedenen Firmeninhaberinnen und 
Firmeninhabern, dass eine Fachschule für 
Hauswirtschaft und Ernährung sehr attrak-
tive Berufsmöglichkeiten bietet. Die Unter-
nehmerinnen und Unternehmer aus acht 
verschieden Branchen – Naturkostladen, 
Hotelgewerbe, Lebensmittel herstellende 
Betriebe, Catering- mit Servicebetrieb, Ein-
richtungshaus, Berufe im Altenheim, Reini-
gungsfi rma und gewerbliche Möglichkeiten 
am Bauernhof (Urlaub auf dem Bauernhof, 
Kinderbetreuung, Buschenschank, Schule 
am Bauernhof) – stellten die Anforderungen 
an ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
und die hierfür erforderlichen Kenntnisse in 
der Ausübung der jeweiligen Tätigkeits-
felder vor.

Lernende zeigen, was sie können
Im Gegenzug wurden die Unternehmerinnen 
und Unternehmer mit den Fähigkeiten und 
Fertigkeiten der Schülerinnen und Schüler 

vertraut gemacht. In kreativen, beeindru-
ckenden und lehrreichen Einlagen gewähr-
ten sie Einblick in die Kompetenzen, die sie 
in der Schule erwerben. Amüsant, kurzweilig 
und fantasievoll zeigten sie die Kenntnisse in 
den Bereichen Küchenführung mit Ernäh-
rungslehre und Chemie, Getränke- und 
Speisenservice, Raumgestaltung mit Floris-
tik, professionelle Gebäudereinigung, Textil-
verarbeitung mit Materialienkunde und 
Wäsche  versorgung.
Die Tagung machte auch auf den Übergang 
von der Schule in die Arbeitswelt aufmerk-
sam, wobei betont wurde, dass Unterneh-
men zuverlässige und kompetente Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter brauchen. 

Lebenslang lernen und 
sich weiterbilden
In einem Referat sprach Luis Pföstl, Perso-
nalchef der Firma „Ivoclar“ in Naturns, zum 
Thema „Welche Menschen braucht das Un-
ternehmen?“. Er ermutigte die Jugendlichen, 
sich auf berufl iche Herausforderungen ein-

zulassen und neuen Situationen offen entge-
genzutreten. 
„Lernen ist mit dem Abschluss der Schule 
nicht abgeschlossen, sondern es bedarf der 
Bereitschaft, sich ständig weiterzubilden 
und sich neues Wissen anzueignen“, erklär-
te Senator Hans Berger. Er wies darauf hin, 
dass sich nur jene auf dem Markt behaupten 
können, die ein Leben lang bereit sind zu 
lernen und neuen Entwicklungen offen ge-
genüberstehen. 
Die erste Tagung dieser Art war ein Erfolg. 
Dies bestätigte das Ergebnis einer Umfrage 
bei den Lernenden in den jeweiligen Fach-
schulen. Sie gewannen Einblicke in mannig-
faltige Berufsmöglichkeiten und sahen, dass 
ihnen als Fachkraft für hauswirtschaftliche 
Dienstleistungen und als Fachkraft für Er-
nährungswirtschaft eine breite Berufspalet-
te offen.

Mechthild von Spinn
Direktorin der Fachschule für Hauswirtschaft und 

Ernährung Frankenberg, Tisens 

Ein begeistertes Publikum beim ersten Economy School Day der Fach-
schulen für Hauswirtschaft und Ernährung in der Stadthalle Bozen

Die Unternehmerin Barbara Fleischmann im Gespräch mit Fach-
schülerinnen
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Lerncoaching in der Berufsbildung

 Wege zum besseren Lernen
Die Verantwortliche für Lernberatung an der Landesberufsschule Schlanders, Jutta Tappeiner, absolvierte bei der 
Münchner Lernexpertin Iris Komarek eine Ausbildung zum Lerncoach. Im Gespräch mit INFO schildert sie, was genau unter 
Lerncoaching zu verstehen ist und welchen Nutzen Schülerinnen und Schüler daraus ziehen können. 

Frau Tappeiner, was kann man sich unter 
Lerncoaching vorstellen?

Jutta Tappeiner: Lerncoaching ist ein Ansatz, 
mit dem ich einen Lernenden oder eine Ler-
nende unterstütze auf dem Weg zum guten 
Lernen. Zum besseren Verständnis: Lerncoa-
ching ist keine Nachhilfe, es ist nicht lern-
stoffabhängig, das heißt, es wird nicht auf 
eine Matheprüfung oder auf einen Englisch-
test gelernt. Der Ansatz versteht sich auch 
nicht als Lerntherapie, zum Beispiel für Leg-
astheniker. Lerncoaching ist ganzheitlich und 
individuell auf den Einzelnen gerichtet und 
geht weiter als ein reines Lernmethodentrai-
ning. Es ist sehr ziel- und lösungsorientiert 
und daher gut geeignet, um Schülerinnen und 
Schülern Hilfe zur Selbsthilfe zu bieten. 

Wer kann ein Lerncoaching in Anspruch 
nehmen?

Jutta Tappeiner: Im Prinzip jeder, der sein 
Lernverhalten und seinen Lernerfolg verbes-
sern möchte. Das heißt, es beschränkt sich 
nicht unbedingt auf Schülerinnen und Schü-
ler. Lerncoaching kann man bei Kindern, Ju-
gendlichen und Erwachsenen gleichermaßen 
erfolgreich anwenden. An der Schule bieten 
wir es natürlich hauptsächlich unseren Schü-
lerinnen und Schülern an. Seit Herbst 2012 
können sie dieses Angebot nutzen, um ihre 
Schulleistungen zu verbessern.

Also Lernenden, die im Unterricht Schwie-
rigkeiten haben?
Jutta Tappeiner: Nicht unbedingt. Natürlich 
wäre es für jene besonders sinnvoll. Aber 
auch ein Schüler oder eine Schülerin, der 
oder die eigentlich gute Noten schreibt, kann 
mit Lerncoaching seine und ihre Leistungen 
noch verbessern. Wichtig ist, dass die Jugend-
lichen freiwillig zu mir kommen, also moti-
viert sind, an ihrem Lernverhalten zu arbeiten. 

Wie läuft ein Lerncoaching ab?
Jutta Tappeiner: Im ersten Gespräch lernt 
man einander kennen und erhebt mit dem 
Lernerfolgspuzzle, abgekürzt LEP, die Stär-
ken und Schwächen. Im zweiten Schritt wer-
tet der Lerncoach das LEP aus und bestimmt 
mit dem Schüler zusammen ein Ziel. An-
schließend werden Interventionen geplant. 
Oft geht es darum, Lernblockaden zu lösen 

und abzubauen. Dies schafft man, indem man 
die Ziele ganz konkret defi niert und die 
Schritte dahin oder die Fähigkeit, die man für 
dieses Ziel erlernen sollte, benennt. Das Ziel 
kann zum Beispiel eine Erhöhung des Noten-
durchschnitts von 6 auf 8 sein, aber auch eine 
Förderung der Konzentration oder das Erstel-
len von Lernplänen.

Wie lange dauert das Lerncoaching im Ein-
zelnen?
Jutta Tappeiner: Die Begleitung erfolgt über 
einen längeren Zeitraum und umfasst bis zu 
sechs Treffen. Das Ziel ist immer, dass der 
Schüler oder die Schülerin selbstständig den 
eigenen Weg weitergehen kann.

Worin liegt Ihrer Meinung nach der Vorteil 
von Lerncoaching?
Jutta Tappeiner: Besonders gut gefällt mir 
der positive Ansatz der Methode. Im Prinzip 
geht man davon aus, dass jeder die Fähigkeit 
zum erfolgreichen Lernen schon in sich trägt 
und dass man nur das bereits vorhandene 
Potenzial zum Vorschein bringen muss. In der 
Praxis bewährt sich dieser Ansatz, man er-
zielt bereits nach kurzer Zeit Erfolgserlebnis-
se und motiviert die Lernenden dadurch, auf 
diesem Weg weiterzumachen.

Interview: Gabriele Markart 
Landesberufsschule Schlanders
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Mitbestimmungsgremien: Workshops für Schülerinnen und Schüler

Weder Maulwurf 
noch einsamer Wolf
Die Stärkung der Schülerpartizipation nicht nur in der eigenen Klasse und Schule, sondern auch auf Landesebene ist Ziel des 
Projektes „Fit für Mitbestimmung“, das heuer zum vierten Mal vom Bereich Innovation und Beratung angeboten wurde. 

Mit der Frage „Was bewegt Schülervertrete-
rinnen und -vertreter in unserem Land und 
an der eigenen Schule?“ werden wir Work-
shopleiterinnen Jahr für Jahr immer wieder 
aufs Neue und mit sehr unterschiedlichen Er-
gebnissen konfrontiert. 

Partizipation in der Klasse, an der 
Schule und auf Landesebene
Eindeutig haben wir festgestellt, dass Schü-
lervertreterinnen und Schülervertretern das 
Geschehen in der eigenen Klasse am nächs-
ten liegt: Klassenklima, ernst genommen 
werden in der eigenen Rolle, Wertschätzung 
vonseiten der Mitschülerinnen und -schüler 
sowie vonseiten der Lehrpersonen. Auf 
Schul ebene wünschen sich viele eine echte 
Partizipation zu Inhalten und Themen und 
nicht nur eine Pro forma-Einbindung in die 
schulischen Mitbestimmungsgremien. Die 
Landesgremien stehen oft außerhalb des 
Blickfeldes der einzelnen Schülervertreterin 
oder des einzelnen Schülervertreters. Für die 
wenigen Aktiven sind die Aufgaben auf Lan-
desebene sehr anspruchsvoll und zeitintensiv. 

Rollenklärung als wichtiger Bei-
trag für erfolgreiches Arbeiten
Klassenratsmitglieder sehen sich manchmal 
mit der Situation konfrontiert, entweder den 
Maulwurf zu spielen oder zwischen Mitschü-
lerinnen und Mitschülern, Klassenvorstand 
und Lehrpersonen sowie der Schulführungs-
kraft ein einsamer Wolf zu sein. Deshalb sind 
die Themen, die immer wieder in den Work-
shops auftauchen, zum einen die Rollenklä-
rung und zum anderen die Vernetzung unter-
einander. Die eigene Rolle muss dem Schü-
lervertreter, der Schülervertreterin klar sein, 
aber auch an der Schule soll eine einheitliche 
Vorstellung darüber vorhanden sein. Klas-

sensprecherinnen und Klassensprecher ha-
ben oftmals keine oder eine vage und nur 
vermutete Vorstellung, was von ihnen erwar-
tet wird. Die Aufgaben in den Mitbestim-
mungsgremien und das, was gefragt ist, lie-
gen meist nicht offen. Dies wirkt sich ungüns-
tig auf das eigene Selbstwertgefühl aus und 
erschwert die Arbeit in den Gremien. Das 
Führen von schwierigen Gesprächen ist in 
den Workshops ein Dauerbrenner.

Suche nach passenden 
Partizipationsstrukturen
An den Landesberufs- und Fachschulen der 
Berufsbildung sowie den land-, forst- und-
hauswirtschaftlichen Fachschulen ist die 
gesetzliche Grundlage zu den Mitbestim-
mungsgremien anders geregelt als an den 
Oberschulen staatlicher Art. Wir beobach-
ten, dass einige dieser Schulen konkret auf 
die eigene Schule bezogene Partizipations-
strukturen überlegen und 
damit experimentieren. 
Aufgrund unserer nun 
mehrjährigen Arbeit mit 
Schülervertreterinnen 
und -vertretern lernten 
wir verschiedene Situatio-
nen kennen: An einigen 
Schulen funktioniert die 
Schülerpartizipation gut, 
an anderen Schulen sind 
die Mitbestimmungsebe-
nen im Schülerbewusst-
sein weit entfernt. Manch-
mal hängt ein funktionie-
rendes Partizipationsnetz 
von der Eigeninitiative ei-
ner oder weniger Lehr-
personen oder gar der 
Schulführungskraft ab.     

Dies führt manchmal zum Dilemma, dass 
Schülerinnen und Schüler in den Mitbe-
stimmungsgremien das Gefühl haben, we-
nig mitreden zu dürfen, da jemand Aufga-
ben und Themen vorgibt. Andererseits fällt 
es aber Jugendlichen manchmal schwer, 
aus Eigeninitiative selbst zu handeln.
Wir sehen unter anderem auch in diesem 
Spannungsfeld unsere Aufgabe, junge Men-
schen zu stärken und mit ihnen das Rüst-
zeug für eigenständiges Denken, Handeln 
und Partizipation zu erarbeiten. Aufgrund 
der positiven Rückmeldungen wird das An-
gebot „Fit für Mitbestimmung“ zur Qualifi -
zierung von Schülervertreterinnen und 
Schülervertretern im kommenden Schul-
jahr 2013/2014 erneut aufgelegt. 

Andrea Perger und Elisabeth Mairhofer 

Organisationsentwicklung, Bereich Innovation und 

Beratung

Dauerbrenner in den Workshops: Wie führe ich schwierige Gespräche?
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Projekt „Sprachenvielfalt macht Schule“

Gemeinsam mehrsprachig
Südtirols Schule ist mehrsprachig. Neben der Erst-, Zweit- und einer Fremdsprache verfügen viele Schülerinnen und Schüler 
über Kenntnisse in einer weiteren Sprache. Das wissenschaftliche Projekt „Sprachenvielfalt macht Schule“ der Europäischen 
Akademie in Bozen will dazu beitragen, dass die sprachliche Vielfalt an den Schulen besser wahrgenommen wird.

Mehrsprachigkeit ist an Südtiroler Schulen 
längst nicht mehr auf Deutsch, Italienisch, 
Ladinisch und institutionalisierte Fremdspra-
chen beschränkt. Seit Mitte der 1990er-Jahre 
lassen sich im Zusammenhang mit Migrati-
onsbewegungen auch in Südtirol große Ver-
änderungen feststellen, was die Präsenz und 
die Wahrnehmung sprachlicher Vielfalt an-
geht: In Klassen mit 20 Schülerinnen und 
Schülern sind 10 verschiedene Erst- oder Fa-
miliensprachen und weitere Varietäten keine 
Seltenheit mehr. 

Potenzial der Mehrsprachigkeit 
besser nutzen
Noch mangelt es an Daten, die genaue Aus-
kunft über die sprachliche Vielfalt geben kön-
nen – sicher ist jedoch, dass die hiesigen 
Schulen durchaus über Konzepte für den 
Umgang mit Mehrsprachigkeit verfügen. Die-
se können – bei entsprechender Weiterent-
wicklung – eine solide Basis für eine syste-
matische Auseinandersetzung mit der „neu-

en“ Mehrsprachigkeit und Sprachenvielfalt 
darstellen, wie jüngere Entwicklungen im Be-
reich der Gemeinsamen Sprachdidaktik und 
des Gesamtsprachencurriculums zeigen. 
Fakt ist: Bereits heute verfügt mehr als ein 
Viertel der Schülerinnen und Schüler einer 
durchschnittlichen zweiten Klasse einer 
deutsch- oder italienischsprachigen Mittel-
schule über ein erweitertes Sprachenreper-
toire, hat also neben Deutsch, Italienisch, 
Englisch oder auch Ladinisch ebenfalls Kom-
petenzen in mindestens einer weiteren Spra-
che. Wie kann es gelingen, diese „anderen“ 
Sprachen besser wahrnehmbar und in ihrem 
Potenzial für alle nutzbar zu machen?

Sprachliche Kompetenzen aller 
Lernenden und Lehrenden stärken
Das auf drei Jahre angelegte Projekt der Eu-
ropäischen Akademie (EURAC) „Sprachen-
vielfalt macht Schule“ ist Anfang 2012 ins Le-
ben gerufen worden, um an Südtiroler Schu-
len das Wahrnehmen von Verschiedenheit als 

eine Bereicherung zu fördern. Die Schülerin-
nen und Schüler und auch die Lehrpersonen 
sollen in ihrer Sprachbewusstheit und in ih-
rem Sprachbewusstsein gestärkt und Mehr-
sprachigkeit als allgemeines Bildungsziel 
weiter umfassend etabliert werden. Aufbau-
end auf einer an zehn Mittelschulen durchge-
führten Vorstudie sowie konkreten Bedarfs-
erhebungen und aktuellen Ansätzen der 
Mehrsprachigkeitsdidaktik werden im Rah-
men des Projekts Workshops, Fortbildungs-
module und Materialien für einen angemes-
senen, sprachbewussten und sprachauf-
merksamen Unterricht in Schulklassen mit 
zunehmender sprachlicher Heterogenität 
entwickelt. Dabei fi ndet auch der Kompetenz-
aufbau von Schülerinnen und Schülern, deren 
Erstsprache von der Unterrichtssprache ab-
weicht, eine besondere Berücksichtigung und 
Würdigung im Schulleben: über sensibilisie-
rende Klassen- und Schulprojekte, Lernsze-
narien, vernetzte Elternarbeit und die konti-
nuierliche Unterstützung durch interkulturel-
le Mediatorinnen und Mediatoren. 
Die EURAC führt das Projekt „Sprachenviel-
falt macht Schule“ in enger Zusammenarbeit 
mit dem Kompetenzzentrum für Kinder und 
Jugendliche mit Migrationshintergrund am 
Bereich Innovation und Beratung des Deut-
schen Bildungsressorts und dem Bereich für 
Interkulturelle und Politische Bildung des Ita-
lienischen Bildungsressorts durch. Während 
schulstufen- und sprachgruppenübergreifend 
Konzepte und Aktivitäten zur Stärkung der 
sprachlichen und interkulturellen Kompeten-
zen aller Lernenden und Lehrenden gemein-
sam entwickelt werden, begleitet die EURAC 
die praktische Umsetzung wissenschaftlich.

Dana Engel, Institut für Fachkommunikation und Mehr-

sprachigkeit an der Europäischen Akademie (EURAC) in BozenEin Viertel der Schülerinnen und Schüler verfügt bereits über ein erweitertes Sprachenrepertoire.
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Theaterprojekt „Miniwelten“

Dramen nonstop
Kurzstücke von insgesamt 26 Autorinnen und Autoren, von William Shakespeare über Arthur Schopenhauer bis hin zu        
Elke Heidenreich, haben Schülerinnen und Schüler des Sozialwissenschaftlichen Gymnasiums Meran für das Schultheater 
„Mini Welten“ gekürzt oder umgeschrieben und in neun Vorstellungen auf die Bühne gebracht. Einige Akteurinnen haben für 
INFO ihre Eindrücke zum Theaterprojekt festgehalten.

Viel gelernt: Selbstbeherrschung, 
Respekt, Zusammenarbeit
Als ich unser Textbuch zum ersten Mal in den 
Händen hielt, war ich skeptisch. Zusammen-
hanglos, absurd, eigen: Ob das gut ankommt? 
Bei der intensiven Auseinandersetzung mit 
den einzelnen „Miniwelten“ wurde mir dann 
aber bewusst, was dieses Stück ausmacht 
und was es sagen will. Trotz dieser Erkennt-
nis war ich besorgt, wie das Stück aufgefasst 
wird, weil ich davon ausging, dass sich viele 
Theaterbesucherinnen und -besucher nicht 
wirklich darauf einlassen. Aber vielleicht ver-
urteilte ich unser Publikum zu Unrecht, wer 
weiß. Eigentlich ist das auch egal, denn ich 
selbst habe während dieses Projektes viel da-
zugelernt und mich weiterentwickelt. Selbst-
beherrschung, Aufmerksamkeit, Respekt, 
Zusammenarbeit und vor allem „das Aus-
sich-Herauskommen“ sind Bereicherungen 
für mein weiteres Leben. 
Theresa von Mörl

Sich einlassen und Gefallen fi nden
Die Texte, die einige von uns am Anfang 
nicht verstanden hatten, lösten in vielen von 
uns bei den Proben Lachanfälle aus. Wir 
hatten während der Proben immer viel 
Spaß und haben so viel gelacht, dass uns 
teilweise die Tränen gekommen sind. Das 
Theaterstück wird wohl nicht alle Zuschau-
erinnen und Zuschauer im selben Maße 
zum Lachen gebracht habe n. Allerdings 
werden sich jene daran erfreut haben, die 
sich darauf eingelassen haben. Für mich 
war die Theater werkstatt jedenfalls eine 
Bereicherung. 
Sophie Masten

Dem immer gleichen Alltag 
entfl iehen
Im Theater schafft man eine neue Dimensi-
on, eine Art zweite, erfundene Wahrheit. 
Wenn die Schauspielerinnen und Schau-
spieler es schaffen, die Zuseherinnen und 

Zuseher derart zu fesseln, dass sie selbst 
Teil dieser Realität werden, haben sie ihre 
Rolle erfüllt. Theater ist eine kurze Flucht 
aus dem immer gleichen Alltag, ein Ausfl ug 
in eine Welt, in der alles möglich ist. Gera-
de deshalb hängt der Erfolg eines Theater-
stückes nicht nur von den Schauspielerin-
nen und Schauspielern ab, sondern auch 
von der Fantasie des Publikums und dessen 
Willen, sich in diese Welt entführen zu las-
sen. Wenn man auf der Bühne steht, hat 
man die seltene Möglichkeit, seine unbe-
kannten und verborgenen Facetten zu prä-
sentieren. Wenn man den Schritt schafft, 
Blockaden und Ängste zu überwinden und 
Scham von sich wirft, ist das ein unbe-
schreibliches Gefühl. 
Maria Egger

Zusammengestellt von: 
Elisabeth Mairhofer
INFO Redaktion

Freifach Theaterwerkstatt

Bertrand Huber, Lehrer am 
Sozialwissenschaftlichen Gymnasium, 
betreut seit dem Jahr 1995 in 
Zusammenarbeit mit dem Theater in 
der Altstadt von Meran das Freifach 
Theaterwerkstatt. „Miniwelten“ ist 
somit die 18. gemeinsame Produktion. 
Um die Zusammenarbeit Schule und 
Theater zu intensivieren, haben das 
Sozialwissenschaftliche Gymnasium 
und das Altstadttheater eine Konvention 
abgeschlossen, um Schülerinnen und 
Schülern authentisches Theater mit 
einer professionellen Regie und mit einer 
technisch ausgestatteten Theaterbühne zu 
ermöglichen. 

Gekonnter Auftritt auf der Bühne: Die Theaterwerkstatt ermöglicht es.
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Neues Leitbild für den Unterricht im Krankenhaus

Kranke Kinder brauchen Schule
Neun Leitsätze sowie erklärende Maßnahmen bilden seit Kurzem die verbindliche Grundlage für die Arbeit der 
Krankenhauslehrpersonen in Südtirol. Den zuständigen Lehrpersonen ist es ein Anliegen, dieses Leitbild vorzustellen und 
Einblick in ihre Arbeit zu geben.

Eine Arbeitsgruppe von fünf Krankenhaus-
lehrpersonen hat sich unter der Leitung von 
Vera Zwerger Bonell vom Pädagogischen Be-
ratungszentrum Bozen im vergangenen 
Schuljahr eingehend mit dem Leitbild für den 
Unterricht im Krankenhaus befasst. Entstan-
den sind dabei neun Leitsätze, die eine ver-
bindliche Vereinbarungsgrundlage für die Ar-
beit schaffen. Da auch italienischsprachige 
Lehrpersonen am Krankenhaus Bozen unter-
richten, liegt das Papier in beiden Sprachen 
vor. Die einzelnen Schulen haben das Leitbild 
mit Schulratsbeschluss ratifi ziert.
In zwei Streifl ichtern kommen Lehrpersonen 
aus den Krankenhausschulen Sterzing und 
Meran zu Wort und berichten über die Vielfäl-
tigkeit dieser besonderen Betreuungsform. 
Zwei Beiträge aus den Krankenhausschulen 
Bruneck und Bozen folgen in einer der 
nächsten INFO-Ausgaben.

Den Krankenhausalltag 
vergessen
Die Krankenhausschule Meran hat ein gro-
ßes, helles und kindgerecht eingerichtetes 
Klassenzimmer zur Verfügung. Hier können 
die Kinder ihre besondere Situation im Kran-
kenhaus durch kreative Tätigkeiten (gemein-
sames Spielen, Malen und Basteln, Arbeiten 
mit Holz an unserer Werkbank, Gestalten mit 
Ton, Puppentheater, Schmökern in unserer 
umfangreichen Bibliothek) „vergessen“.
Ein großer und wichtiger Teil unserer Tätig-
keit als Krankenhauslehrpersonen beinhaltet 
die schulische Arbeit mit den jungen Patien-
tinnen und Patienten. Hier kommen verschie-
denste didaktische Unterrichtshilfen wie PC-
Lernspiele, Montessori-Material oder Anato-
miemodelle zum Einsatz. Ist  es den Kindern 
nicht möglich, in unsere Schule zu kommen, 
werden sie an den Krankenbetten betreut.

Bei Notwendigkeit 
– etwa bei Schul-
verweigerung, 
psychosomati-
schen Störungen 
oder Essstörun-
gen – nehmen wir 
Kontakt zu den 
Herkunftsschulen 
auf und suchen 
bei den sogenann-
ten interdiszipli-
nären Helferkon-
ferenzen gemein-
sam nach 
Lösungsmöglich-
keiten. 

Christine Dunkl 
Lehrerin an der Kran-

kenhausschule Meran

Kranke Kinder brauchen Bücher
„Kranke Kinder brauchen Bücher“, das ist mein 
Motto seit mehr als 20 Jahren. Mein Ziel ist es, 
möglichst viele Kinder während ihres Kranken-
hausaufenthaltes mit professionell ausgewähl-
ter Kinder- und Jugendliteratur zu versorgen 
und sie bibliotherapeutisch zu unterstützen. 
Aufgrund der Tatsache, dass die Krankenhaus-
aufenthalte der Kinder immer kürzer werden, 
bietet diese Methode gute entwicklungs- und 
wachstumsfördernde Anwendungsmöglichkei-
ten. Die Arbeit mit dem Buch schlägt immer 
eine Brücke zur Außenwelt (Schule, Zuhause, 
Stadt, Bauernhof) und macht den Kranken-
hausaufenthalt weniger bedrohlich. 
Ich biete Kindern und Eltern – sofern ge-
wünscht – Bücher an, die sich mit dem realen 
Krankheitsbild (Beinbruch, Mandeloperation, 
Blinddarm …) auseinandersetzen. Dabei be-
ziehe ich mich auf die jährlich erstellten 
Buchempfehlungslisten des deutschen Ärz-
tinnenbundes. Als Weiterführung der Arbeit 
am Buch biete ich das Verfassen von Leseta-
gebüchern und den Eintrag ins Stationsgäste-
buch an. Schülerinnen und Schüler aller Al-
tersstufen nehmen diese Angebote gern an 
und sind dankbar für die fantasievolle, kreati-
ve Beschäftigungsmöglichkeit. Besonders le-
seungeübte Kinder oder auch Kinder mit Mig-
rationshintergrund können in oft kurzer Zeit 
ihre Sprachkenntnisse deutlich verbessern, 
da ich sehr individuell auf die Kinder einge-
hen kann. Ich denke, dass ich mit dem Aufbau 
einer Kinder- und Erwachsenenbibliothek in 
der Kinderstation des Krankenhauses von 
Sterzing wesentlich zu einem besseren, ge-
sundheitsfördernden Klima für Eltern und 
Kinder beitragen kann.

Martha Fuchs Haller 
Lehrerin an der Krankenhausschule SterzingDie Krankenhausschule Meran
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1. Wir begleiten kranke Schülerinnen und Schüler und berücksichti-
gen ihre besondere Lebenssituation und ihren aktuellen Gesundheits-
zustand.
•  Wir erleben die große Vielfalt der Kinder und die Vielfalt der Aufga-

ben als Bereicherung und positive Herausforderung.
•  Wir stellen einen einfühlsamen Erstkontakt her, indem wir auf Nei-

gungen und Interessen der Kinder eingehen.
•   Wir führen täglich Absprachen über den gesundheitlichen Zustand 

des Kindes, sowohl mit den Eltern des kranken Kindes, als auch mit 
dem zuständigen Pfl egepersonal. 

•  Schulische Förderung verstehen wir als Begleitung und Beratung un-
ter Akzeptanz individueller Lernwege der Kinder und Jugendlichen.

2. Wir unterstützen den Heilungsprozess der Kinder. Äußerst wichtig 
ist uns dabei die emotionale Begleitung, denn sie eröffnet uns eine 
vertrauensvolle Beziehung zum Kind.
•  Wir nehmen jedes Kind mit seinen Empfi ndungen ernst und geben 

ihm die Möglichkeit, diese in Wort und Schrift zu fassen.
•  Wir sind eine sichere Bezugs- und Ansprechperson für das kranke 

Kind.
•  Wir schaffen eine kindgerechte Atmosphäre durch die Gestaltung 

unserer Arbeitsräume und durch die vielfältigen Materialien. 
•  Wir vereinbaren mit dem Kind kurz- oder längerfristige Ziele und 

erstellen Lernprogramme. Dadurch erfahren Kinder und Jugendli-
che Selbstbestimmung. Dies unterstützt den Heilungsprozess.

•  Wir versuchen über eine positive Grundhaltung Freude zu vermitteln.
•  Wir lenken Kinder von Krankheit, Schmerzen und Sorgen ab, indem 

wir vielfältige und ansprechende Lernmaterialien anbieten.

3. Wir fördern und fordern Schülerinnen und Schüler gemäß ihres indi-
viduellen Entwicklung – und Leistungsstandes, wir tragen dazu bei, die 
schulische Lernbereitschaft zu erhalten oder wieder her zu stellen.
•  Wir sorgen für einen möglichst reibungslosen Anschluss an den Schul-

alltag, indem wir uns am Lernstoff der Herkunftsschule orientieren.
•  Wir kennen die Entwicklungsstufen des Kindes und bieten altersge-

rechte Materialien an.
•  Wir arbeiten mit Kindern unterschiedlichen Alters, unterschiedli-

cher Sprache und unterschiedlicher Herkunft.
•  Der fächerübergreifende Unterricht hat einen hohen Stellenwert.
•  Bei den jährlich getätigten Ankäufen wählen wir gezielt Lern-

materialien aus.

4. Wir wählen verschiedene Unterrichtsmethoden aus.
•  Wir zeigen den Kindern Lernmethoden und Strategien, um effi zien-

ter zu lernen.
•  Wir setzen vielfältige Materialien (z. B. Montessori-Material) ein und 

schaffen Lernumgebungen, die die unterschiedlichen Bedürfnisse 
und Vorlieben berücksichtigen.

•  Wir setzen moderne Informations- und Kommunikationstechnologi-
en als Arbeitsinstrument ein.

•  Wir helfen den Kindern bei der Bewältigung ihrer Situation durch ge-

zielte didaktische Auseinandersetzung mit krankenhausrelevanten 
Themen.

•  Wir arbeiten am Bett des Kindes oder in Kleingruppen.
•  Wir stellen bei längeren Krankenhausaufenthalten eine Bestätigung 

des Schulbesuches aus.

5. Wir verstehen uns als Brücke zur Außenwelt und arbeiten intensiv 
mit den Eltern, den Herkunftsschulen und dem zuständigen Fachper-
sonal zusammen.
•  Der Krankenhausalltag schafft Lernanlässe, die wir im Unterricht 

nutzen können.
•  Wir investieren Zeit in jedes Kind und schenken Zuwendung, unab-

hängig von der Aufenthaltsdauer.
•  Wir planen gemeinsame Aktionen mit schulischen und außerschuli-

schen Partnern.

6. Wir zeigen ein hohes Maß an Flexibilität im Unterricht und in der 
Arbeit mit den verschiedenen Altersstufen.
•  Der Gesundheitszustand und die klinischen Maßnahmen haben Vor-

rang. Unser didaktisches Vorgehen berücksichtigt dies.
•  Wir bauen eine vertrauensvolle Beziehung zum Kind auf, auch wenn 

wir es oft nach kurzer Zeit wieder „entlassen“.

7. Wir unterstützen einander, indem wir unsere spezifi schen Qualifi -
kationen und Qualitäten einbringen und Erfahrungen miteinander 
austauschen.
•  Wir nutzen den regelmäßigen Erfahrungsaustausch mit den Lehr-

personen der Krankenhausschulen und bringen unsere spezifi schen 
Qualitäten (Bibliotheksarbeit, Sprachförderung, Lernberatung, Mu-
sische Bildung u. a.) ein.

•  Wir stehen in Kontakt zu Krankenhausschulen in anderen Städten 
und zu Einrichtungen im In- und Ausland.

8. Wir nutzen gezielt Weiterbildungsangebote und stärken so unsere 
Fach- und Handlungskompetenz.
•  Wir planen und organisieren die gemeinsame Fortbildungstätigkeit 

der Krankenhauslehrpersonen.
•  Wir nehmen an Weiterbildungen in den jeweiligen Schulsprengeln 

und an den Landesfortbildungen teil. 
•  Wir sichern unsere Professionalität durch Supervision.
•  Wir nehmen an Fortbildungen im Ausland (Kongresse, Seminare) teil. 

9. Wir machen unsere Arbeit sichtbar über geeignete Schritte der Öf-
fentlichkeitsarbeit.
•  Wir scheinen auf unserer Schul-Homepage auf und stellen Projekte 

und Aktionen der Krankenhausschule ins Netz.
•  Wir sorgen für Transparenz durch den jährlich verfassten Ab-

schlussbericht.
•  Wir informieren die interessierte Öffentlichkeit durch unser Faltblatt. 

Arbeitsgruppe der Krankenhauslehrpersonen, September 2012

Leitsätze für den Unterricht am Krankenhaus
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Erfahrungsbericht einer Englischlehrerin

Job-Shadowing in Sheffi eld
Im Schuljahr 2011/2012 war eine junge Fremdsprachenassistentin aus Sheffi eld in Großbritannien am 
Sozialwissenschaftlichen, Klassischen, Sprachen- und Kunstgymnasium Meran zu Gast. Englischlehrerin Claudia Pellegrini 
aus Meran hat kürzlich ein fünfwöchiges Praktikum an deren Oberschule, der King Edward VII School, gemacht. Ein 
Erfahrungsbericht.

Es war weder ein Austauschprojekt noch eine 
Schulpartnerschaft, sondern ein Job-Shado-
wing. Das Comenius-Lifelong-Learning-Pro-
gramm ermöglicht es Lehrpersonen aller Fä-
cher und Schulstufen, eine Arbeitserfahrung 
an einer europäischen Schule oder Einrich-
tung, die sich mit Schulbildung befasst, zu 
machen und dafür eine EU-Förderung zu er-
halten. Das mit Hospitationen verbundene 
Praktikum kann bis zu sechs Wochen dauern. 
Es gibt keine genauen Vorgaben, doch muss 
das Thema für die Herkunftsschule relevant 
sein und einen Europabezug haben. Das de-
taillierte Programm wird gemeinsam mit dem 
Tutor oder der Tutorin der zu beobachtenden 
Einrichtung erstellt.
In meinem Fall sah dies folgendermaßen aus: 
Im Februar 2012 stellte ich erstmals über die 
Mutter unserer damaligen Assistentin, einer 
Dozentin an der University of Sheffi eld, den 

Kontakt zur Direktorin des Language Colleges 
der King Edward School (KES) her. Die KES ar-
beitet nämlich mit der Universität an vielen 
Projekten zur Sprachenförderung auf lokaler, 
regionaler und nationaler Ebene zusammen. 
Ein idealer Arbeitsplatz für eine Englischlehr-
kraft eines Sprachengymnasiums!

Sprachassistentin für Deutsch 
und Italienisch
Im Dezember 2012 wurde mein Gesuch von 
der Comenius-Nationalagentur angenommen. 
So konnte ich vom 4. Februar bis zum 8. März 
2013 an der KES arbeiten, während in Meran 
ein Supplent meine Stelle übernahm. Ich war 
22 bis 24 Stunden pro Woche an der Schule. 
Ich hospitierte in verschiedenen Fächern wie 
PSHE (Physical Social and Health Education), 
Musik, Spanisch, Urdu oder EAL (English as an 
Additional Language), arbeitete jedoch haupt-

sächlich als Sprachassistentin für Deutsch 
und Italienisch. Ich gab Einzel- und Gruppen-
unterricht und war besonders stolz, wenn man 
mir ganze Klassen anvertraute. 
Ich lernte die  Michel-Thomas-Methode ken-
nen, eine nach dem 2. Weltkrieg entwickelte 
Technik, mit welcher zwischen Lehrpersonen, 
Schülerinnen und Schülern schnell Dialoge in 
der fremden Sprache geführt werden können. 
Im multikulturellen Sheffi eld machte ich inte-
ressante Erfahrungen mit Projekten für Kin-
der mit Migrationshintergrund. Dazu zählten 
das preisgekrönte „Hola Projekt“ zur Akkre-
ditierung von Sprachen wie Chinesisch, Farsi 
und Urdu sowie die „Children’s University“, 
die in Zusammenarbeit mit der Gemeinde 
Sheffi eld Kindern in feierlichem Rahmen Di-
plome für die bestandenen GCSE-Prüfungen 
(General Certifi cate of Secondary Education, 
im britischen Schulsystem die offi zielle Ab-
schlussprüfung für die Sekundarstufe I) in 
diesen Sprachen verleiht.

„linguistic landscape“ in Südtirol
Am German Sixth Form Day konnte ich als 
Referentin mitarbeiten. In diesem regionalen 
Projekt besuchen „Maturanten“ und „Matu-
rantinnen“ aus ganz Yorkshire Workshops zur 
deutschen Kultur. Ich referierte über Südtirol 
als Ferien- und Grenzregion. An der Uni durf-
te ich eine Literaturvorlesung besuchen, im 
Italienisch- und Deutschunterricht assistie-
ren und am Linguistik-Institut einen Vortrag 
zum „linguistic landscape“ in Südtirol halten. 
Selbstverständlich besuchte ich auch unsere 
Fremdsprachenassistentin an ihrem College 
in Cambridge – eine europäische Freund-
schaft ganz im Sinne von Comenius.

Claudia Pellegrini
Englischlehrerin am Sozialwissenschaftlichen, 

Klassischen, Sprachen- und Kunstgymnasium MeranDie King Edward VII School in Sheffi eld
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Service

Lesezeit

Die INFO-Redaktion wünscht allen Leserinnen 
und Lesern einen guten Abschluss des Kindergarten- 
und Schuljahres sowie erholsame Sommerferien!
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Neue Schulbücher für Mittel- und Oberschulen

Bücherherbst
Ab September 2013 können Lehrpersonen der Mittelschule gleich mit mehreren neuen Schulbüchern arbeiten, 
die der Bereich Innovation und Beratung am Deutschen Bildungsressort betreut hat. Auch der dritte Band 
der Landesgeschichte für alle Sprachgruppen liegt nun vor. 

Mathematik
Das „Mathematikbuch 1“ für 
Südtiroler Mittelschulen ist 
eine Überarbeitung des 
Schweizer Zahlenbuchs 6. Es 
schließt also nahtlos an das 
Zahlenbuch für die Grundschu-
le an, entspricht den Rahmen-
richtlinien und fördert einen 
kompetenzorientierten Unter-
richt. Das Unterrichtswerk un-
terstützt das aktiv-entdeckende 
Lernen, die natürliche Differen-
zierung, individuelles und ge-
meinsames Lernen, den Einbe-
zug von Alltagserfahrungen so-

wie das Übernehmen von Selbstverantwortung für das Lernen. Neben 
dem Schulbuch ist ein Arbeitsheft für Schüler und Schülerinnen sowie 
ein Lehrerbegleitband mit CD-Rom erhältlich. Weitere Zusatzmateriali-
en sind gesondert lieferbar (siehe www.klett.ch).

Geschichte
„zeitreise 3 – Ausgabe für Süd-
tirol“, ist das Ergebnis einer 
Kooperation zwischen dem 
Klett-Verlag und dem Bereich 
Innovation und Beratung. Es 
behandelt die im dritten Jahr 
der Mittelschule vorgesehenen 
Epochen und Schwerpunkte 
und berücksichtigt die Ge-
schichte Südtirols, Italiens und 
Europas. Die Kompetenzberei-
che des Faches Geschichte 
werden hier nicht isoliert, son-
dern im Rahmen konkreter 

Themen und Inhalte erworben und weiterentwickelt. Die Aufgaben 
sind nach Anforderungsbereichen geordnet sowie nach Lerntypen und 
nach Niveaus differenziert. Zum Schulbuch steht ab Sommer 2013 ein 
Lehrerband mit zusätzlichen Informationen und Materialien zur Ver-
fügung. Im Buchhandel erhältlich ist auch ein Hörbuch zum Schul-
buch. Informationen unter www.klett.de/produkt/isbn/978-3-12-
451034-1

Geographie
„Diercke Geographie – Südtirol 
3“, ist der letzte Band der Rei-
he für das Fach Geographie in 
der Mittelschule. In bewährter 
Zusammenarbeit zwischen 
Verlag Westermann, lokalem 
Autorenteam und wissen-
schaftlicher Begleitung ist ein 
Schulbuch entstanden, das ak-
tuelle Themen der Geographie 
abbildet und viele Lernanlässe 
bietet. Die Darstellung von Na-
tur- und Kulturlandschaften 
fi ndet darin ebenso Platz wie 
globale wirtschaftsgeographi-

sche Entwicklungen. Die Mensch-Umwelt-Beziehungen und deren 
Auswirkungen sind Schwerpunkte des Schulbuches. Im Sommer 2013 
erscheint der Lehrerband, der käufl ich zu erwerben ist.

Italiano
Una nuova bussola per l’insegnamento dell’Italiano seconda lingua 
nella scuola secondaria di primo grado in lingua tedesca. Si tratta 
del terzo volume di “In bocca al lupo, ragazzi”, il nuovo corso d’ita-
liano, già collaudato nelle classi prima e seconda, che a partire 
dall’anno scolastico 2013-2014 potrà essere introdotto anche nella 
terza classe. L’opera nasce da una collaborazione di insegnanti ed 
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für Südtiroler Mittelschulen

Mathematikbuch
Mathematik begegnet dir überall im Leben. Sie ist etwas Schönes und 

Praktisches. Mit dem «Mathematikbuch» entdeckst du, dass fast alles mit 

Mathematik zu tun hat. Es hilft dir, mathematische Zusammen hänge 

zu verstehen und sie in Alltag und später im Beruf anzuwenden. 

Du probierst aus, gehst eigene Wege, tauschst dich mit anderen aus. 

Du entdeckst, staunst und lernst aus Fehlern.

Das Schulbuch enthält wiederholende, grundlegende und vertiefende 

Lernumgebungen sowie Projekte. Ein Glossar erklärt neue Begri� e. 

Kopieren kann Urheberrechte verletzen! www.athesiabuch.it
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esperti in L2, condotta con 
successo dal Dipartimento 
Istruzione e Formazione ita-
liana – Area Pedagogica pres-
so l’Intendenza Scolastica te-
desca. L’impostazione didatti-
ca del nuovo libro si 
caratterizza per la ricca pre-
senza di materiali centrati su 
protagonisti adolescenti che 
riproducono l’ambiente, le di-
namiche e gli interessi tipici 
dell’universo dei ragazzi di 
questa età. Ampio spazio vie-
ne riservato all’aspetto coo-

perativo dell’apprendimento, legato al fare e allo sperimentare stra-
tegie e nuove vie, nonché alla rifl essione sulle proprie potenzialità e 
capacità e su un’interazione reale, autentica e signifi cativa. Si pone, 
inoltre, l’accento sulle stringhe di lingua e sulla consapevolezza nei 
confronti dell’apprendimento che parte dallo studente. Oltre al libro 
dello studente, il corso pubblicato da Alma Edizioni, comprende an-
che un quaderno di lavoro, un Cd audio e una guida per l’insegnante. 
Informazioni sul sito www.almaedizioni.it

Geschichte für die Oberschule und Interessierte
Band 3 von „Übergänge und Perspektiven“, das Geschichtsbuch 
für alle Sprachgruppen, behandelt die umstrittene Zeitspanne von 
1919 bis in die Gegenwart. Damit konnte das erste Geschichtswerk, 
das die Perspektiven aller Sprachgruppen explizit berücksichtigt, 
abgeschlossen werden. Die Angehörigen der drei Sprachgruppen 
im Lande haben die Südtiroler Zeitgeschichte sehr unterschiedlich 
erlebt und verarbeitet, mit der Folge, dass die Geschichtsbilder 
nicht immer deckungsgleich sind. Den Autorinnen und Autoren der 
drei Sprachgruppen ist es gelungen, über die eigenen geschichts-
wissenschaftlichen Traditionen und Deutungsmuster hinauszuge-

hen und sich auf einen Dia-
log einzulassen. 
Die starke Einbeziehung 
der Sozial- und Geschlech-
tergeschichte ermöglichte 
es, Entwicklungen aufzu-
zeigen, die sprachgruppen-
übergreifend prägend wa-
ren und sind. Zahlreiche 
großformatige Bilddoku-
mente, Karten und Zeitleis-
ten erhöhen die Leser-
freundlichkeit des Werks. 
Beim Landesgeschichts-
buch handelt es sich nicht 

um ein klassisches Schulbuch, da es sich allgemein an interessierte 
Leserinnen und Leser wendet. Es eignet sich für Lehrpersonen, um 
sich einen gut geschriebenen Überblick über die Südtiroler Ge-
schichte zu verschaffen. Jede Oberschule im Land erhält je ein 
Exemplar, weitere müssen über den Fachhandel bezogen werden.

Walter Pichler, INFO Redaktion

Lehrerbegleitbände

Zum „Mathematikbuch 1“ und zur „zeitreise 3“ werden kostenlos 
Lehrerbegleitbände zur Verfügung gestellt. Sie können von den 
Schuldirektionen beim Bildungsressort Bereich Innovation und 
Beratung angefordert werden: 
Maria-Gabriela.Pichler@provinz.bz.it

Übergänge und PersPektiven
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grundzüge der Landesgeschichte

südtirol seit 1919

Stefan Lechner · Giorgio Mezzalira · Luciana Palla · Alessandra Spada · Martha Verdorfer

=)
www.athesiabuch.it

3

Das erste gemeinsame Geschichtsbuch für alle drei Sprachgruppen in Südtirol

Band 3 – Südtirol seit 1919:

• die Annexion Südtirols durch Italien

• die faschistische Diktatur

• die Staatsbürgerschaftsoption von 1939 und die Umsiedlung in das Deutsche Reich

• die nationalsozialistische Diktatur und der Zweite Weltkrieg

• die Grundlegung der Autonomie nach dem Zweiten Weltkrieg

• wirtschaftliche und soziale Modernisierungsprozesse

• die Konsolidierung der Autonomie und die Pluralisierung der Gesellschaft 

• die Entwicklungen nach der Streitbeilegungserklärung

Mit zahlreichen großformatigen Bilddokumenten, Karten und Zeitleisten

lUcIAnA PAllA (Livinallongo 1950)  
ist Verfasserin zahlreicher wissenschaft
licher Arbeiten zur Geschichte der Ladiner, 
über den Ersten Weltkrieg sowie die Anfänge 
des Alpinismus und des Tourismus in den 
Dolomiten. Weitere Forschungsfelder sind die 
Scrittura popolare und die religiösen Tradi
tionen Ladiniens.

GIoRGIo MEZZAlIRA (Padua 1954),  
Lehrer am Franziskanergymnasium in Bozen, 
ist Verfasser zahlreicher regionalgeschicht
licher Arbeiten zur Zeitgeschichte. 

StEfAn lEchnER (Bruneck 1964),
Lehrer an der Mittelschule »Karl Meusburger« 
in Bruneck, ist Verfasser zahlreicher wissen
schaftlicher Arbeiten zur Tiroler und Südtiroler 
Zeitgeschichte sowie zur Brunecker Stadt
geschichte.

Übergänge und Perspektiven

9 788861 822436

ISBN 978-88-6182-243-6

In bocca al lupo, ragazzi !

In bocca al lupo, ragazzi !
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FLORIAN ILLIES
1913. Der Sommer des Jahrhunderts. 
Fischer 2012, 319 S.

Dieses besondere 
Sachbuch empfehle 
ich allen kulturhis-
torisch Interessier-
ten. Der Autor ent-
faltet vor unseren 
Augen virtuos und 
kurzweilig die Ereig-
nisse des Jahres 
1913. Illies zeigt, 

wie in Kunst, Literatur und Musik neue Wege 
beschritten werden und Werke entstehen, die 
das folgende Jahrhundert prägen. Er be-
schreibt die Arbeiten der Künstlergarde in 
Paris, Berlin und Venedig sowie die Bezie-
hungen von Kulturschaffenden wie Kirchner, 
Benn, Lasker-Schüler, Rilke, Freud, Musil 
und Schiele untereinander. Aufbruchstim-
mung prägte das Jahr 1913, aber auch die 
nahende Katastrophe kündigte sich schon an. 
Man bleibt fasziniert von der Charakterisie-
rung des Jahrhunderts und der Beschreibung 
der Zusammenhänge sowie der Gleichzeitig-
keit der vielen Ereignisse. 

FRANZ LANTHALER
Texte zu Sprache und Schule in Südtirol, 
edizioni Alphabeta Verlag 2012, 456 S.

Der vorliegende 
Band vereint die 
Aufsätze von Franz 
Lanthaler, die seit 
Mitte der 1970er-
Jahre in verschiede-
nen Zeitschriften 
oder wissenschaftli-
chen Publikationen 
erschienen sind. 

Seine Studien zum Dialekt und die Beiträge 
zur allgemeinen Situation der Sprache in 
Südtirol vermitteln ein klares und differen-
ziertes Bild. Ebenso interessant und anre-

gend sind seine Beiträge zur Zwei- und Mehr-
sprachigkeit in Südtirol. Aufmerksam und 
kritisch hat Lanthaler die Rolle der Sprache 
und des Sprachunterrichts beobachtet und 
pointiert beschrieben und damit einen wichti-
gen Beitrag zur Entwicklung des Unterrichts 
in Südtirol geleistet. Der Sammelband ist für 
all jene, die sich für die Sprache und den 
Sprachunterricht in Südtirol interessieren – 
und das sollten nicht nur Deutschlehrperso-
nen sein – sehr zu empfehlen.

ROBERT SEETHALER
Der Trafi kant. Kein & Aber 2012, 245 S.

Erzählt wird die Ge-
schichte des 17-jäh-
rigen Franz Huchel, 
der 1937 nach Wien 
zieht, um als Lehr-
ling in einem Tabak- 
und Zeitungsge-
schäft zu arbeiten. 
Dort lernt er den 
„Deppendoktor“ 
Sigmund Freud ken-

nen, mit dem er lange Gespräche führt. Er 
verliebt sich in die Varietétänzerin Anezka 
und beobachtet die sich zuspitzende politi-
sche Situation. Nach dem Anschluss Öster-
reichs wird die Trafi k immer wieder von Nazis 
angegriffen, da dort viele Juden einkaufen. 
Der Besitzer wird verhaftet und stirbt in der 
Gestapo-Zentrale. Freud reist ab und Franz 
versucht, sich dem System zu widersetzen, 
was er mit dem Leben bezahlt. Dem Autor 
gelingt es, die Ereignisse aus der Sicht seiner 
nur scheinbar naiven Hauptfi gur sehr ein-
drucksvoll darzustellen. Ein Buch, das sich 
gut für junge Erwachsene eignet. 

NORBERT PARSCHALK, JOCHEN GASSER
Michael Gaismair. Eine illustrierte Geschichte. 
Weger 2012, 60 S. 
Ein kurzes, aber sehr geistreiches Buch zum 
Schluss: Nach dem Erfolg des Comics über 

Andreas Hofer haben Jochen Gasser und 
Norbert Parschalk die Geschichte von 
Michael Gaismair bearbeitet. In diesem 
Comic entsteht das Leben und Schicksal 
des Bauernführers, Rebellen und Kämpfers 
für eine gerechtere Welt vor unseren Augen. 
Die Figur Gaismairs wird mit all ihren 
Zweifeln, Stärken und Schwächen 
dargestellt. Gleichzeitig werden Leser und 
Leserinnen über die wirtschaftliche und 
politische Situation im Tirol des 16. Jahr-
hundert informiert. 
Diese illustrierte Geschichte bietet in ihrer 
angenehmen und zugleich humorvollen Art 
sicher auch für Schülerinnen und Schüler 
einen Anreiz, sich mit einer der wichtigen 
Figuren der Tiroler Geschichte 
auseinanderzusetzen. 

Mathilde Aspmair
Pädagogische Fachbibliothek

PÄDAGOGISCHE 
FACHBIBLIOTHEK
Deutsches Bildungsressort
Amba-Alagi-Straße 10
39100 Bozen

Öffnungszeiten
Vormittag: 9.00 bis 12.30 Uhr
Nachmittag: 14.00 bis 17.00 Uhr 
Donnerstag: bis 17.30 Uhr

Tel. 0471 417228/417638 
www.schule.suedtirol.it
paed.fachbibliothek@schule.suedtirol.it

Aus der Pädagogischen Fachbibliothek

Kultur, Sprache, Geschichte
Der Sommer ist für viele auch Lesezeit – und die Ferien nähern sich mit Riesenschritten. Die Pädagogische 
Fachbibliothek bietet Bücher an, die anregen und unterhalten, die man in einem Zuge lesen kann oder 
auszugsweise. Hier einige Tipps für die Sommerlektüre. 
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7 Erscheinungsbild  
Oktober 2010

Landeswappen

Farbe 
Anwendungsgrößen

Landeswappen im Größenverhältnis  

4 : 5, nach oben beliebig vergrößerbar.

30 x 37,5 mm

26 x 32,5 mm

24 x 30 mm

20 x 25 mm

16 x 20 mm

14 x 17,5 mm

12 x 15 mm

10 x 12,5 mm

8 x 10 mm 

(kleinste Anwendungsgröße)

Das Logo steht in verschiedenen 
Größen zur Verfügung. 
Je nach Verwendungszweck  
sind diese vorgeschrieben, 
dies gilt für die farbige ebenso wie  
für die Schwarzweiß-Anwendung. 
Die Skalierung nach unten ist 
begrenzt, die Skalierung nach 
oben frei.
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DEUTSCHES BILDUNGSRESSORT
RUNDSCHREIBEN
•  Nr. 13/2013 vom 4.4.2013 

Erhebung der Komplexität der Schulen für die Festlegung des Koef-
fi zienten zur Berechnung der Landesfunktionszulage der Schulfüh-
rungskräfte – Zeitraum 01.09.2012 bis 31.08.2016

•  Nr. 14/2013 vom 8.4.2013 
Leistungsprämien für das Schuljahr 2011/2012

•  Nr. 15/2013 vom 17.4.2013 
Bildungsurlaub für die Teilnahme am UBK für das Schuljahr 2012/13 
– Modalitäten der Beanspruchung

DEUTSCHES BILDUNGSRESSORT
MITTEILUNGEN
27.3.2013 
•  Wegweiser zur staatlichen Abschlussprüfung Oberschule – 

2012/2013
•  Abänderung bei der Finanzierung von Projekten im Bereich 

Gesundheitsförderung
28.3.2013 
• Angebote der Aktionstage Politische Bildung 2013
• Euregio-Landkarte
•  Rundschreiben des Generaldirektors der Landesverwaltung und 

der Schulamtsleiter betreffend den Urlaubsanspruch des Personals 
bzw. die Ersatzvergütung für nicht genossenen Urlaub

04.4.2013
• Universitärer Berufsbildungskurs: Praktikumsregelung
08.4.2013
•  Unfälle von Mädchen und Buben – Kindergarten: Rundschreiben 

des Sanitätsdirektors
09.4.2013
• Begabtenförderung 2013 – Erlebnisschule Langtaufers
11.4.2013
•  Schulbuch Italienisch Zweite Sprache in der Mittelschule 

„In bocca al lupo, ragazzi!“ 3. Band
16.4.2013
• Projekt „Mobiles Forscherlabor an den Grundschulen“
17.4.2013 
•  Staatliche Abschlussprüfung der Oberschule 2013 – Telematische 

Übermittlung der Prüfungsthemen – Mitteilung der „lokalen 
Referenten“ 

19.4.2013 
• Platon Jugendforum 2013
19.4.2013 
• Ansuchen um Sonderfi nanzierung – Lesen. Das Training
•  Seminarfolge 12.07 „WIR-Projekt – Werte-Integration-Resilienz. 

Werteorientierte Konfl iktbearbeitung in der Grundschule der Vielfalt“
22.4.2013
•  Wettbewerb für ehrenamtliche Richter am Jugendgericht – Verlän-

gerung des Einreichtermins
•  Förderung der Zweiten Sprache im Rahmen des Projektes „Schul-

partnerschaften und Austausch“ – Tandem „Noi, du und ich“

SÜDTIROLER LANDESREGIERUNG
BESCHLÜSSE
2.4.2013
• Nr. 500: Landesschulrat – Ersetzung eines Mitgliedes

LESAMOL

Junge Leute lesen und gewinnen!

Jugendliche bedienen sich sehr ungezwungen und mit großer Selbst-
verständlichkeit der neuen Medien. Eine Verbindung von Lesen und 
Internet hat sich bereits bei anderen ähnlichen Aktionen als positiv 
erwiesen und wird von den Jugendlichen sehr gerne angenommen. 
„lesamol – junge Leute lesen und gewinnen!“ ist eine Leseaktion des 
Amtes für Bibliothekswesen und Lesen, bei der es darum geht, im 
Sommer 2013 Bücher zu lesen und online zu bewerten. Lesamol be-
ginnt Ende Mai und läuft bis 30. September 2013. Alle Jugendlichen 
im Alter von 11 bis 16 Jahren können daran teilnehmen. 
Aus einer Shortlist von 20 Jugendbüchern, die junge Leserinnen und 
Lesern im Vorfeld ausgewählt haben, lesen die Jugendlichen eines 
oder mehrere Bücher und geben dann auf der Webseite www.lesa-
mol.com eine Bewertung ab. Mit dieser Bewertung nehmen sie an der 
Verlosung von tollen Sachpreisen teil. Die Bücher gibt es in den 
Schulbibliotheken und öffentlichen Bibliotheken sowie im Buchhan-
del. Zusätzlich zu den Sachpreisen gibt es für einfallsreiche junge Le-
serinnen und Leser als Kreativpreis ein iPad zu gewinnen: All jene, 
die zu einem der Bücher ein Plakat entwerfen und auf die Webseite 
hochladen, nehmen daran teil. Unter den Einsendungen wird eine 
Fachjury das originellste Plakat auswählen. Informationen und die 
Shortlist der 20 Bücher gibt es ab Mitte Mai unter www.lesamol.com



Es ist unser gemeinsamer Auftrag, im 
Interesse der Jugendlichen darauf zu 
achten, dass Theorie und Praxis gleich 
wichtig und gleichwertig sind, dass sie 
keine Gegensätze darstellen, sondern sich 
optimal ergänzen.

Hartwig Gerstgrasser
Leiter des Bereichs Deutsche Berufsbildung

Informationsschrift für Kindergarten und Schule in Südtirol
Mai/Juni 2013
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