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Neu beginnen

Im Überblick
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Lernen soll begeistern
Der Vorhang hat sich wieder gehoben. Mit 
den ersten Septembertagen ist Leben in die 
Kindergärten und Schulen des Landes einge-
kehrt, die im Sommer naturgemäß einen et-
was verwaisten Eindruck machen. Für über 
65.000 Kinder und Jugendliche hat der soge-
nannte Ernst des Lebens wieder begonnen. 
Viele von ihnen besuchen zusätzlich eine Mu-
sikschule in ihrer Umgebung. 

Der „Ernst des Lebens“ ist eine Wendung, die 
vor allem wir Erwachsene gebrauchen. Damit 
meinen wir: das Lernen, die Arbeit, die Ver-
antwortung. Junge Menschen sollen das ler-
nen, was sie fürs Leben brauchen: Lesen, 
Schreiben, Rechnen, Sprachen, Naturwissen-
schaften, Allgemeinbildung, fachliches Wis-
sen. Sie sollen ihre Begabungen entfalten, 
Fähigkeiten entwickeln, sich Fertigkeiten an-
eignen, die sie für ihre persönliche Entwick-
lung und für ihren späteren Beruf brauchen. 
Nicht zuletzt sollen sie auch ihre sozialen und 
emotionalen Kompetenzen ausbilden. Dies 
alles ist nicht weit von unserem Kompetenz-
begriff entfernt, wie wir ihn in den Rahmen-
richtlinien des Kindergartens, der Grund- und 
Mittelstufe und der Oberschule verankert ha-
ben. Der Innsbrucker Erziehungswissen-
schaftler Michael Schratz hat bei der diesjäh-
rigen Konferenz zur Eröffnung des Bildungs-
jahres Ende August die grundsätzliche Frage 
gestellt: Was können wir tun, damit Kinder 
und Jugendliche sich zutrauen, das zu lernen, 
was sie lernen sollen? Mit anderen Worten: 
Wie können sie zu kompetenten Lernern und 
Lernerinnen werden, die wissen, worauf es 
beim Lernen ankommt?

Das ist zweifellos eine spannende Frage zu 
Beginn des neuen Kindergarten- und Schul-

jahres – und hat mit Ernsthaftigkeit nur be-
dingt zu tun. Lernen soll und muss auch „un-
ernst“ sein: verspielt, unbeschwert, leicht, 
humorvoll. Lernen soll begeistern und die ge-
samte Persönlichkeit des Lernenden (und na-
türlich auch des Lehrenden) mit einbeziehen. 
Das wiederum ist eine anspruchsvolle und, ja 
ernste Sache. 

Allen Kindern, Schülerinnen und Schülern, 
ihren Eltern, den pädagogischen Fachkräften, 
den Lehrerinnen und Lehrern, den Führungs-
kräften in den Kindergärten und Schulen und 
dem nicht unterrichtenden Personal wünsche 
ich einen guten und erfolgreichen Start ins 
neue Bildungsjahr.

Peter Höllrigl
Schulamtsleiter und Ressortdirektor

Im Überblick Editorial
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„UM ein Kind 
zU erziehen …“
Bezirkstagung zu Gesundheitsförderung 
und Prävention in Meran

Bewusste Le-
bensgestaltung 
als Grundlage 
ganzheitlicher 
Gesundheit, die 
Wirkkraft der Ver-
netzung für die 
Begleitung von 
Kindern und Ju-
gendlichen sowie 
die Vielfalt von 
Fähigkeiten und 

Fertigkeiten als Schlüssel für Entwicklung, 
das sind die Schwerpunktthemen bei der Be-
zirkstagung zur Gesundheitsförderung „Um 
ein Kind zu erziehen, braucht es ein ganzes 
Dorf“. Die Ganztagsveranstaltung findet am 
20. November 2013 in der Aula der Fachober-
schule für Tourismus und Biotechnologie 
„Marie Curie“ in Meran statt. Eingeladen ist 
eine bunt gemischte Zielgruppe aus Bildung, 
Jugendarbeit, Gesundheits- und Sozialwesen 
im Raum Burggrafenamt. Referieren werden 
am Vormittag der Jugendarbeiter Maurice 
Cazzolli, der Theologe und Gestaltpädagoge 
Iwan Hofer, Ulrike Obermair, Sozialpädagogin 
und Leiterin der Sozialgenossenschaft Kin-
derfreunde Südtirol und Familienberaterin 
nach Jesper Juul, der Bildungswissenschaft-
ler, Mediator und Suchtberater Lukas 
Schwienbacher sowie der Psychologe,  
Psychotherapeut und Unternehmenscoach 
Elmar Teutsch.
Am Nachmittag stehen vier Workshops zur 
Wahl. Anmeldungen unter der Kursnummer 
66.11 bis zum 25. Oktober 2013 über  
„Athena“, Infos bei Annalies Tumpfer,  
Annalies.Tumpfer@schule.suedtirol.it. 

deUtSchSPrachKUrSe 
für LehrPerSOnen der 
zweiten SPrache

Pilotprojekt erfolgreich abgeschlossen
83 Prozent der Zweitsprachlehrpersonen mit 
befristeten Arbeitsaufträgen und ohne den 
geforderten Zweisprachigkeitsnachweis 
konnten durch ihre Teilnahme an den 
Deutschkursen in Bozen, Meran und Brixen 
ihre Deutschkenntnisse deutlich verbessern. 
Dies ist das Ergebnis des Pilotprojekts 
„Deutschsprachkurse für Lehrpersonen der 
Zweiten Sprache“, das im Zeitraum Februar 
bis Juni 2013 vom Bereich Innovation und Be-
ratung durchgeführt wurde. Mit einem 
80-stündigen Deutschkurs konnten die Zweit-
sprachlehrpersonen ihre Sprachkenntnisse 
um eine ganze Niveaustufe laut GERS (Ge-
meinsamer Europäischer Referenzrahmen 
für das Sprachenlernen) steigern. Die an den 
Tag gelegte Motivation und Ausdauer der 55 
Teilnehmenden und das qualitativ hochwerti-
ge Kursangebot hat die Deutschlernenden 
dem notwendigen Zweisprachigkeitsnachweis 
ein Stück näher gebracht. Dieses Ziel haben 
bereits drei Zweitsprachlehrpersonen er-
reicht, die die C1-Prüfung für das Österrei-
chische Sprachdiplom (ÖSD) geschafft und 
damit ein gesetzlich anerkanntes Sprachzer-
tifikat erworben haben. 
Für Herbst 2013 sind Deutschkurse mit leh-
rerspezifischen Fördermaßnahmen und ÖSD-
Zertifikatsprüfungen in Planung. Dafür haben 
sich bereits mehr als 75 Zweitsprachlehrper-
sonen angemeldet. Informationen bei  
Ingrid Karlegger, Tel. 0471 417234,  
Ingrid.Karlegger@provinz.bz.it

Die rechte Schreibung 

Heißt es Fuss oder Fuß, Einiges oder 
einiges, kennen lernen oder kennenler-
nen? Die deutsche Rechtschreibung ist 
nicht erst seit der letzten Reform um die 
1990er-Jahre herum ein Zankapfel: bereits 
Ende des 19. Jahrhunderts war sie Anlass 
für hitzige Diskussionen. Denn einheitlich 
ist die deutsche Schreibung noch nicht 
lange. 1871 wurde das Deutsche Reich 
gegründet, erst ab diesem Moment konn-
ten die Weichen dafür gestellt werden. 
Ein Wegbereiter war Konrad Duden, 
seines Zeichens preußisch-deutscher 
Gymnasial direktor und Philologe. 1872 
veröffentlichte er den „Schleizer Duden“, 
im Jahre 1880 erschien sein „Vollständiges 
Orthographisches Wörterbuch der deut-
schen Sprache“ mit 27.000 Stichwörtern, 
auch als Urduden bekannt. Konrad Duden 
hatte die Dynamiken bei der 1. Ortho-
grafischen Konferenz im Jahr 1876 genau 
beobachtet: Um eine einheitliche Schrei-
bung durchzusetzen, verzichtete er auf 
große, einschneidende Veränderungen. Er 
setzte lediglich die Rechtschreibregeln des 
Germanisten Wilhelm Wilmanns um. Das 
zahlte sich aus. 1901 fand die 2. Orthogra-
fische Konferenz statt, Arbeitsgrundlage 
dort war der „Duden“, bereits in der 6. 
Auflage auf dem Markt. Die Ergebnisse der 
Konferenz wurden 1902 veröffentlicht und 
für Deutschland verbindlich. Österreich 
und die Schweiz schlossen sich an. Bis 
1996, also fast 100 Jahre, war der Duden 
die amtlich gültige Regelung für den gan-
zen deutschen Sprachraum. Die Dispute 
um die rechte Schreibung brachen aber 
weder vorher noch nachher ab, was zeigt: 
Sprache bewegt und bewegt sich.      (MiS)

Nachgespürt



Mein Posteingang piepst und meldet: E-Mail 
vom Schulamt. Oho, denke ich. Von der 
Redaktion der Zeitschrift INFO. Soso, denke 
ich. Ab Herbst 2013 gäbe es eine neue Rubrik 
und gesucht würden prägende Eindrücke aus 
der Schulzeit. Aha, denke ich. Sogleich beginnt 
es in meinem Kopf zu rattern: Längst in den 
hintersten Ecken des Oberstübchens verloren 
und vergraben geglaubte Erinnerungen 
erwachen und nehmen Gestalt an, als wären 
sie gestern oder vorgestern passiert. Ein 
Schmunzelmund zaubert sich auf mein 
Gesicht. Ich erinnere mich, es muss so ziemlich 
am Anfang meiner Schulkarriere gewesen sein, 
(wo Kinder noch süß und nett sind). Wir haben 
gerne die Lehrerin bezirzt – mit Blumen aus 

dem Garten von Zuhause, zum Beispiel. Die 
Noten wurden zwar nicht besser, die Belohnung 
aber war ein Lächeln. So hatte auch ich eines 
Tages diese geniale Idee. Nur habe ich den 
Strauß leider in der Eile zuhause vergessen, 
hatte es mir aber partout in den Kopf gesetzt. 
Also ging ich, eins, zwei, drei, hurtig in den 
Schulgarten, klaubte fünf bis zehn Stängel aus 
dem Beet, komponierte sie zu einem 
ansehnlichen Strauß und marschierte damit 
triumphierend ins Klassenzimmer. Die Freude 
der Lehrerin hielt sich in Grenzen.

Kunigunde Weissenegger,
liebt Sprachen und Sprache und ist viel unterwegs, 

besonders für franzmagazine.com, das sie leitet.

Aus meiner Schulzeit … 

 

inteGratiOn: BezirKS-
fOrtBiLdUnG 2013/2014
Schritt für Schritt gemeinsam gehen

An die 50 Fortbil-
dungsangebote 
zur Integra tion 
sind in der heuri-
gen Ausgabe der 
Broschüre 
„Schritt für 
Schritt gemein-
sam gehen“ zu 
finden. Auf einen 
Blick gibt es alle 

Veranstaltungen in Kurzform auf einem Pla-
kat, ausführlicher sind die Angebote in der  
Broschüre beschrieben, zu finden unter  
www.provinz.bz.it/schulamt. Informationen 
bei der Fachstelle für Inklusion und Gesund-
heitsförderung unter 0471 417664,  
Michaela.Steiner@schule.suedtirol.it.

VOn der GewaLt 
zUM diaLOG
tagung am 28. november 2013
Wie lässt sich Gewalt in all ihren Formen redu-
zieren? Wie gelangt man von der Gewalt über 
den Konflikt zum Dialog? Namhafte Fachleute 
aus dem In- und Ausland geben bei der Tagung 
„Von der Gewalt zum Dialog“ am 28. November 
2013 an der Freien Universität in Bozen, Univer-
sitätsplatz 1, Antworten auf diese Fragen. Orga-
nisatoren sind das Netzwerk Gewaltprävention, 
das Ressort für Familie, Gesundheit- und Sozi-
alwesen, die drei Bildungsressorts und die Freie 
Universität Bozen. Rund um das Tagungthema 
gibt es im November zusätzliche Veranstaltun-
gen: eine Filmreihe, eine Ausstellung an der 
Freien Universität Bozen und ein Theaterstück. 
Die Angebote werden in Zusammenarbeit mit 
dem Filmclub Bozen, der Forumtheatergruppe 
„krah“, dem Kunstatelier der Lebenshilfe „Ak-
zent“ in Bruneck, der Kunstgruppe der Werk-
statt „KIMM“ der Bezirksgemeinschaft Salten-
Schlern in Kardaun und der geschützten Werk-
statt Prad durchgeführt. 
Alle Infos zur Tagung und zur Anmeldung sowie 
zu den Rahmenveranstaltungen finden sich ab 
Montag, 23. September 2013 auf der Webseite 
des Forums Prävention unter www.forum-p.it.

BeGaBtenförderUnG  
in der OBerSchULe
talente tage 2013
Am 4. und 5. November 2013 finden zum vier-
ten Mal die Talente Tage für begabte Schüle-
rinnen und Schüler der zweiten bis fünften 
Klassen der Ober- und Berufsschulen statt. 
Auf dem Programm stehen vier Workshops: 
Fotografie, mathematische Muster in der  
Natur, Englisch sowie die Antike im Film  
stehen zur Wahl. Infos zur Initiative gibt es  
in den Schulsekretariaten und auf der  
Homepage des Schulamtes unter 
www.provinz.bz.it/schulamt. 
Anmeldeschluss ist der 7. Oktober 2013.
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„decreto del fare“: Maßnahmen im Bildungsbereich
Das neue, von der Regierung ausgearbeitete „Decreto del Fare” sieht un-
ter anderem bedeutende Änderungen für den Bildungsbereich auf Staats-
ebene vor: 450 Millionen Euro will der Staat ausgeben, um die Schulbau-
ten zu sichern, weitere fünf Millionen Euro sind für Stipendien vorgesehen; 
in die Forschung soll ebenfalls investiert werden. Bei den Putzdiensten an 
den Schulen hingegen sind für die nächsten Jahre Einsparungen geplant. 
•  www.repubblica.it/scuola/2013/08/07/news/dl_fare_scuola-

64442175/?ref=search

Schulerfolg hängt von der sozialen Schicht der eltern ab 
Österreichs Nationaler Bildungsbericht 2012 hält fest, dass Kinder 
aus Familien mit niedrigem sozioökonomischen Status oder 

Bildungsniveau benachteiligt sind, wenn es darum geht, in der 
Schule erfolgreich zu sein. Trotz aller Bemühungen um Chancen-
gleichheit kommen nur fünf Prozent der Kinder, deren Eltern nur 
eine Pflichtschule abgeschlossen haben, zu einem Universitätsab-
schluss. Bei Kindern von Akademikern sind es hingegen 53 Prozent.  
•  Neue Zürcher Zeitung, 15. Juli 2013, S. 6

inklusion – die Suche nach einem Kindergartenplatz 
für ein Kind mit schwerer Behinderung
Ein Artikel aus der „Zeit“ beschreibt den steinigen Weg einer Mut-
ter, die für ihre schwerbehinderte Tochter einen Platz im Kinder-
garten sucht und ihn zum Schluss auch findet. 
•  Die Zeit, 14. August 2013, S. 63

kurz notiert
10 Jahre dai

Schülerkalender von 
Schülerinnen und Schülern

Der dreisprachige 
Schülerkalender 
DAI feiert den 
zehnten Geburts-
tag und schaut in 
den Spiegel. In 
der heurigen Ju-
biläumsausgabe 
finden sich viele 
Zeichnungen und 
Grafiken von Ju-
gendlichen, die 

ihre Interpretationen rund um den Begriff 
Spiegel zu Papier gebracht haben. Auch der 
Kalender selbst spiegelt sich in der Vergan-
genheit und erinnert an die letzten zehn Jah-
re. Die Gegenwart kommt dabei aber nicht zu 
kurz: Die Schülerinnen und Schüler finden 
wie immer viele Infos zum Schuljahr, aber 
auch Tipps zur Freizeitgestaltung und wichti-
ge Termine. Darüber hinaus gibt es viel Platz 
für Notizen und Kreativität. Und auch ein 
Blick in die Zukunft findet sich im DAI: etwa 
der Wunsch, DAI möge die Brückenfunktion 
zwischen den drei Sprachgruppen noch wei-
ter ausbauen, auch außerhalb der Schule. 
Der Kalender kostet 9,90 Euro und erscheint 
in der Edition Raetia. Die Initiative wird vom 
Amt für Jugendarbeit, vom Ufficio Servizio 
Giovani und den drei Schulämtern getragen 
und von der Stiftung Südtiroler Sparkasse  
gefördert.

fit für den 
arBeitSMarKt
600 weiterbildungskurse

Die Arbeitswelt von heute verändert sich lau-
fend. Das Wissen, die Produkte, die Verfahren 
und Materialien, die in den einzelnen Berufs-
feldern zur Anwendung kommen, erneuern 
sich ständig. Um sich in dieser modernen und 
immer schneller verändernden Arbeitswelt 
behaupten zu können, braucht es neben einer 
guten und fundierten beruflichen Grundaus-
bildung eine hochwertige und kontinuierliche 
berufliche Weiterbildung. 
Die insgesamt zehn deutschen Landesberufs- 
und Fachschulen sind der bedeutendste  
Anbieter von beruflicher Weiterbildung in 
Südtirol. Jedes Jahr werden rund 600 Weiter-
bildungskurse mit weit über 7.000 Teilneh-
menden durchgeführt. Die einzelnen Fachbe-
reichsbroschüren mit zahlreichen Kursen  
und Lehrgängen können bei der deutschen  
Berufsbildung, in den Landesberufsschulen 
oder unter www.provinz.bz.it/berufsbildung 
angefordert werden.

SOziaLeS enGaGeMent

erste freiwilligen-Messe
Einen Überblick über das Angebot zur Frei-
willigenarbeit in Südtirol – unter anderem 
auch zu den Angeboten für Jugendliche – 
wird eine Messe im Herbst bieten: Die erste 
Freiwilligen-Messe Südtirols wird am Sams-
tag, 5. Oktober 2013 im Haus St. Michael der 
Caritas in der Sparkassenstraße 1 in Bozen 
von 10.00 bis 17.00 Uhr stattfinden. Wer sich 
gerne in verschiedenen Vereinen und Organi-
sationen einbringen möchte, kann sich bei 
der Gelegenheit rasch und unbürokratisch 
über das breite Angebot an Freiwilligenarbeit 
im sozialen Bereich informieren. Die Messe 
ist als direkte Fortsetzung des Freiwilligenta-
ges gedacht, der in der Vergangenheit mit Er-
folg durchgeführt wurde. Als Ausstellerinnen 
und Aussteller beteiligen sich an der Freiwil-
ligenmesse all jene Organisationen, die frei-
willige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für 
soziale und gemeinnützige Tätigkeiten in der 
Sozial- und Jugendarbeit suchen. Organisiert 
wird die Messe von der Landesabteilung Fa-
milie und Sozialwesen gemeinsam mit der 
Caritas der Diözese Bozen-Brixen, dem As-
sessorat für Sozialpolitik und Jugend der Ge-
meinde Bozen, dem Dachverband für Soziales 
und Gesundheit, dem Katholischen Verband 
der Werktätigen (KVW) und den öffentlichen 
Sozialdiensten.



 

Die Landesrätin zum Schulbeginn

Chance Bildung
Neue Sprachprojekte, mehr Mittel für die Arbeit mit Kindern mit Migrationshintergrund, die Arbeitszeit des Lehrpersonals 
sowie die unterrichtsbefähigenden Kurse an der Bildungswissenschaftlichen Fakultät in Brixen: Das sind die Themen,  
über die Bildungslandesrätin Sabina Kasslatter Mur zu Beginn des neuen Schuljahres die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
an den Kindergärten und Schulen informiert. Auch in der kommenden Legislaturperiode sollen Bildung und Kultur ihren 
Stellenwert behalten, unterstreicht die Landesrätin.

Liebe Lehrpersonen, liebe führungskräfte 
und Bedienstete an Kindergärten und Schulen!
Wieder hat ein neues Unterrichtsjahr begon-
nen: Für mich das letzte in meiner Amtszeit 
als Ihre politisch Verantwortliche. 

Sie stecken mitten in den Vorbereitungen 
zum Beginn des Kindergarten- und Schuljah-
res. Eine große Zahl von Kindern und Jugend-
lichen ist Ihnen für ein weiteres Jahr auf ih-
rem Weg ins Erwachsenenleben anvertraut. 
Ich wünsche Ihnen für diese anspruchsvolle, 
aber auch sehr erfüllende Arbeit alles Gute! 
Neben den Familien begleiten vor allem Sie 
Kinder und Jugendliche auf ihrem Weg in die 
Zukunft. Aus den Zahlen der vergangenen 
Monate wissen wir erneut: Gute Bildung und 
Ausbildung sind wichtiger denn je. Die Politik 
bemüht sich mit einem guten Bildungsange-
bot um Teilhabe und gleiche Chancen für alle. 
Dies ist eines der positiven Kennzeichen un-
seres Bildungssystems. Es steht oder fällt 
auch mit Ihrem Einsatz. 

Mehr Ressourcen für Sprachen-
zentren – neue Sprachprojekte
Vor zwei Monaten hat die Landesregierung 
die Ressourcen unserer Sprachenzentren auf 
meinen Antrag hin verdoppelt. Diese sollen 
Sie in Ihrer Arbeit unterstützen und Bildungs-
chancen und Lernerfolg von Kindern mit Mig-
rationshintergrund steigern. 
Eine gute Sprachbeherrschung ist der 
Schlüssel zum Erfolg und zur aktiven Teilnah-
me an der Gesellschaft. Sie ermöglicht das 
Verstehen anderer Menschen und Kulturen, 
weshalb ich Sie eindringlich ersuche, der 
deutschen Sprache im Unterricht aller Fä-

cher Bedeutung zu geben. Die Landesregie-
rung hat unlängst festgelegt, in welchem 
Rahmen Sprachprojekte aller Art an allen 
Schulen stattfinden können, ohne das Mutter-
sprachprinzip und den Artikel 19 unseres  
Autonomiestatuts zu verletzen. 

Arbeitszeit der Lehrpersonen 
soll aufs Jahr gerechnet werden
Der neue Schulkalender geht jetzt ins zweite 
Jahr seiner Anwendung: Ich meine, die Fünf-
tagewoche hat sich bewährt. Verbesserungen 
und Weiterentwicklungen sollen erst nach 
den Rückmeldungen aus allen Schulen ge-
meinsam diskutiert werden. Parallel dazu 
muss die Arbeitszeit des Lehrpersonals von 
den Sozialpartnern neu verhandelt werden, 
und zwar unabhängig von der Anzahl der 
Schulwochen pro Jahr. Ein gutes Instrument 
hierfür wäre die Einführung einer Jahres- 
Unterrichtsverpflichtung. Der neue Vertrag 
der Lehrpersonen von Musikschulen und  
Berufsbildung sieht eine solche bereits vor. 
Wie schon in den vergangenen Jahren hat es 
auch im heurigen Landeshaushalt keine Kür-
zung von Lehrstellen gegeben. Im Südtiroler 
Bildungssystem finden rund 15.000 Fachleute 
Arbeit. Allerdings war es nicht mehr möglich, 
Überstunden und Außendienste im bisherigen 
Ausmaß beizubehalten.

Sonderbefähigungskurse für  
Supplentinnen und Supplenten
Viele von Ihnen warten auf die neue Zuord-
nung und Festlegung der Wettbewerbsklas-
sen: Diesbezüglich haben wir aus Rom bisher 
noch keine positive Rückmeldung erhalten. 
An der Uni laufen derzeit die unterrichtsbefä-

higenden Kurse für mehr als hundert Lehr-
personen. Weitere rund 300 Supplentinnen 
und Supplenten aus allen Grund-, Mittel- und 
Oberschulen mit gültigem Studientitel und 
mindestens drei Dienstjahren warten nun auf 
das sogenannte „tfa-speciale“. Die Bildungs-
wissenschaftliche Fakultät in Brixen ist be-
müht, diese Kurse ab Herbst 2013 für die 
nächsten drei Jahre zu organisieren. 

Ich werde mich in den verbleibenden Monaten 
meiner Amtszeit bemühen, Sie weiterhin zu 
unterstützen und mit darauf achten, dass Bil-
dung und Kultur im Koalitionsprogramm der 
neuen Regierung wie bisher einen bedeuten-
den Stellenwert einnehmen. 

Alles Gute!

Sabine Kasslatter Mur
Landesrätin für Bildung und deutsche Kultur
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In eigener Sache

INFO-Leserumfrage 2013
INFO auf dem Prüfstand: Im Frühjahr 2013 hat die Redaktion eine Leserumfrage gestartet, an der rund ein Viertel der 
adressierten Leserinnen und Leser teilgenommen hat. Wir geben die aussagekräftigsten Ergebnisse wieder.

Jede Redaktion einer Zeitschrift möchte  
wissen: Wie viele Menschen lesen sie, wie 
kommt die Zeitschrift bei den Leserinnen und 
Lesern an, was finden diese als nützlich und 
gelungen, wo hingegen gibt es Verbesse-
rungsbedarf? Um Antworten darauf zu erhal-
ten, hat die INFO-Redaktion in einer Online-
Leserumfrage folgende Zielgruppen befragt:
•  Lehrpersonen aller Schulstufen einschließ-

lich der Berufsschulen (Stichprobe)
• alle Kindergarten- und Schulführungskräfte
•  pädagogische Fachkräfte im Kindergarten 

(Stichprobe)
•  Mitarbeiter/innen für Integration (Stichprobe)
•  Elternvertreter/innen an Grund-, Mittel- 

und Oberschulen: Präsident/in des Schul-
rats, Vorsitzende/r des Elternrats, 
Delegierte/r zum Landesbeirat der Eltern

Die Befragung erfolgte anonym und wurde 
mit Unterstützung der Evaluationsstelle der 
deutschen Schule durchgeführt. Die Rück-
laufquote betrug insgesamt 27,2 % bei den 
Lehrpersonen, Führungskräften, pädagogi-
schen Fachkräften und Mitarbeitenden für  
Integration. Etwas niedriger war sie bei den 
Elternvertreterinnen und Elternvertretern: 
24,8 % von ihnen schickten den ausgefüllten 
Online-Fragebogen an die Redaktion zurück.

Persönliche Bewertung  
der Lektüre
Neben der Häufigkeit und der Intensität  
der Lektüre (die Ergebnisse sind auf  
www.provinz.bz.it/schulamt nachzulesen), 
interessierte die Redaktion vor allem die per-
sönliche Bewertung der Zeitschrift. So stufte 
der Großteil der Befragten den Informations-
wert, die Aufbereitung der Themen und die 
Gestaltung der Zeitschrift mit Werten klar 
über 3 Punkten auf einer Skala von 1 bis 4  
ein (siehe Tabellen).

Eine klare Meinung äußerten die Befragten zu 
den inhaltlichen Schwerpunkten, aufgeteilt in 
Rubriken. So wird Thema am meisten gelesen 
(56,5 %), gefolgt von Im Überblick (52,1 %), Vor 
Ort (47,6 %), Lernwelten (43,8 %) und Service 
(28,1 %). Auf die Frage, wie sich ihr interesse 
an der zeitschrift in den letzten Jahren entwi-
ckelt hat, gaben 58 % an, es sei gleichgeblie-
ben. 18 % finden, ihr Interesse habe zugenom-
men, nur für 14 % ist das Interesse gesunken. 
Auch beim Layout der Zeitschrift zeigten sich 
die Befragten zufrieden: 40 % meinten, es 
habe sich verbessert, 30 % fanden, dass es 
sich weder verbessert noch verschlechtert 
habe, für 1 % hat es sich verschlechtert, der 
Rest verzichtete auf eine Angabe. 
Auf die Frage: „Welche erscheinungshäufig-
keit würde Ihren Lesebedürfnissen entspre-
chen“, würden 34 % ein zweimonatliches  
Erscheinen der Zeitschrift bevorzugen. 23 % 
sprachen sich für monatliche, 20 % für 

dreimonatliche und 7 % für halbjährliche 
Ausgaben aus. 

Lob und Kritik –  
Verbesserungsvorschläge
Am Ende des Fragebogens konnten die Befrag-
ten Lob und Kritik, Anregungen und Wünsche 
äußern. Auf die offene Frage „Welche Aspekte 
der Zeitschrift beurteilen Sie als wertvoll, nütz-
lich oder gelungen“ hoben die Lehrpersonen, 
pädagogischen Fachkräfte, Führungskräfte 
und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für 
Integration vor allem die Aktualität, die Infor-
mation und regionale Gebundenheit hervor. 
Ebenso positiv fanden sie den Einbezug aller 
Schulstufen, die Praxisberichte und den mo-
natlichen Themenschwerpunkt. Gut kamen bei 
ihnen auch die Information und Unterhaltsam-
keit der Beiträge an wie auch die Buchempfeh-
lungen aus der Pädagogischen Fachbibliothek 
und der Eingangsteil „kurz notiert“. 

Persönliche Bewertung: Pädagogische Fachkräfte, Lehrpersonen und Führungskräfte
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Ähnlich sieht es bei den Eltern aus. Sie schät-
zen den interessanten Inhalt, die vielen Pra-
xisberichte und die Berücksichtigung aller 
Bildungsstufen.

Auf die Frage, was noch zu verbessern wäre, 
gaben die Befragten ihren Eindruck wieder, 
dass die Auflage etwas zu hoch sei und zu vie-
le Exemplare an die Kindergärten und Schulen 
geliefert würden. Die Zeitschrift solle mehr 
konkrete Unterrichtshilfen (Kopiervorlagen …) 
bereitstellen und auf teure Aufmachung 

(Hochglanzpapier …) verzichten. Auch wurde 
ein zweimonatliches Erscheinen angeregt. 
Die befragten Elternvertreterinnen und  
Elternvertreter wünschen sich mehr Beiträge 
und Anregungen für Eltern, eine bessere Ver-
teilung und eine Online-Version der Zeit-
schrift (gibt es im Internetportal von Schul-
amt und Bereich Innovation und Beratung).

Doppelnummern, geringere  
Auflage, mehr Elternthemen
Die INFO-Redaktion dankt allen, die an der 

Leserumfrage teilgenommen haben. Sie 
nimmt das Ergebnis sehr ernst und hat schon 
erste Veränderungen im Sinne der Leserin-
nen und Leser vorgenommen. So erscheint 
neben der Dezember-Jänner-Ausgabe und 
der Mai-Juni-Ausgabe auch die erste Ausga-
be im September/Oktober in Form einer Dop-
pelnummer. Das bisherige Oktoberheft mit 
den Adressen, Daten und Statistiken wird als 
Sonderedition herausgegeben. Um ein Zei-
chen des Sparens zu setzen, wird die Auflage 
im kommenden Schuljahr von 6.000 auf 5.000 
herabgesetzt. Die Redaktion möchte auch 
dem Wunsch der Eltern nachkommen und sie 
verstärkt ansprechen. Künftig sollen im INFO 
mehr Beiträge für Eltern zu finden sein, ent-
weder von der Redaktion aufbereitet oder von 
Eltern selbst verfasst. 

Thomas Summerer
INFO Redaktion

Zum Nachlesen 

Die Fragebögen sowie die Einzel- und 
Gesamtergebnisse der Umfrage sind  
auf der Homepage des Schulamtes,  
provinz.bz.it/schulamt, unter der Rubrik 
„Zum Nachlesen“ zu finden.

Persönliche Bewertung: Eltern
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Franz Lemayr neuer Inspektor für die Unterstufe

„Wünsche mir Spaß an der Arbeit“
Drei Jahre arbeitete er am Italienischen Schulamt als Inspektor für die Zweitsprache Deutsch. Mit 1. September 2013 ist  
Franz Lemayr an die deutsche Schule zurückgekehrt und als Inspektor für die Unterstufe am Deutschen Schulamt tätig. 
Inspektor Lemayr über seine Erfahrungen mit dem „italienischen Südtirol“, seine künftigen Aufgaben und Spaß an der Arbeit.

herr Lemayr, fühlen Sie sich mit ihrer neuen 
aufgabe ins kalte wasser geworfen oder ha-
ben Sie bereits erfahrungen, auf die Sie zu-
rückgreifen können?
Franz Lemayr: Weder fühle ich mich „gewor-
fen“, noch finde ich das Wasser gar zu kalt. 
Ich kenne den Deutschen Bildungsbereich 
durch meine langjährige Arbeit als Lehrer 
und als Schuldirektor, kenne dort sehr viele 
Menschen, mit denen ich gerne und gut zu-
sammengearbeitet habe und freue mich da-
rauf, daran wieder anknüpfen zu können. Ich 
kehre also vielmehr in einen vertrauten Be-
reich zurück.

drei Jahre waren Sie am italienischen Schul-
amt als inspektor für die zweite Sprache 
deutsch tätig. was nehmen Sie aus dieser 
zeit für ihre neue arbeit als inspektor der 
Unterstufe mit?
Franz Lemayr: Diese drei Jahre waren für 
mich die einmalige Gelegenheit, das „italie-
nische Südtirol“ kennenzulernen, kulturelle 
und auch inhaltliche Unterschiede zu erfah-
ren und zu erleben. Nach vielen Jahren als 
Schuldirektor waren dies für mich die ersten 
Arbeitsjahre als Inspektor. Diese Erfahrung 
hilft mir sicher bei meiner neuen Arbeit. Auf 
persönlicher Ebene nehme ich zahlreiche 
Kontakte zu Menschen mit, die ich schätzen 
gelernt habe. Außerdem konnte ich in diesen 
drei Jahren meine Kompetenzen in der 
Zweitsprache deutlich verbessern.

eine herausforderung wird es sein, die 
Schulen dabei zu unterstützen, dass die er-
stellten curricula im Sinne der rahmen-
richtlinien den weg in den Unterricht finden, 
Stichwort kompetenzorientiertes Lernen. 

haben Sie schon konkrete Vorstellungen?
Franz Lemayr: Ich habe nicht Vorstellungen 
im Sinne von „Rezepten“, denn Schulent-
wicklung ist ureigenste Aufgabe der autono-
men Schulen. Vielmehr geht es darum, Un-
terstützung anzubieten, dort wo sie er-
wünscht ist. Ich denke, dass dieser Bereich 
aber im kommenden Jahr etwas im Hinter-
grund stehen wird, weil ich mich aufgrund 
einer zeitweiligen Abwesenheit einer Kolle-
gin verstärkt um den Bereich der Inklusion 
kümmern werde.

welche sind die drängendsten anliegen, de-
nen Sie sich in nächster zeit widmen wollen?
Franz Lemayr: Ein wichtiger Bereich wird – 
wie bereits erwähnt – der Bereich der Inklu-
sion sein. Dort stehen zahlreiche Neuerun-
gen und Veränderungen an. Hier wird es 
notwendig sein, offene Fragen schrittweise 
zu klären und einen Weg der Umsetzung in 
der alltäglichen schulischen Praxis zu fin-
den, in Zusammenarbeit mit den bestehen-
den Unterstützungssystemen und allen Be-
troffenen. Ein zweiter Schwerpunkt wird si-
cherlich die Zusammenarbeit mit der 
Bildungsfakultät bei der Lehrerinnen- und 
Lehrerausbildung sein. Alles Weitere wird 
sich dann mit der Zeit herauskristallisieren.

was wünschen Sie sich für ihre neue  
tätigkeit?
Franz Lemayr: Spaß an der Arbeit. Und den 
finde ich dann, wenn ich in Zusammenarbeit 
mit einem engagierten, offenen und auch kri-
tischen Team Anliegen weiterbringen kann.

Interview: Thomas Summerer
INFO Redaktion

Franz Lemayr 

Franz Lemayr, Jahrgang 1961, ist 
verheiratet und hat zwei erwachsene 
Kinder. Die Matura legte er 1979 an der 
Lehrerbildungsanstalt „Josef Ferrari“ 
in Meran ab und unterrichtete fünfzehn 
Jahre lang als Klassenlehrer an sechs 
verschiedenen Grundschulen in Südtirol. 
Von 1988 bis 1992 belegte Lemayr ein 
berufsbegleitendes Pädagogikstudium 
an der Universität Innsbruck, ab 1994 
bis 2010 war er Schuldirektor des 
Grundschulsprengels Eppan. Seit 1995 ist 
Franz Lemayr im Vorstand der Südtiroler 
Direktorenvereinigung, davon zahlreiche 
Jahre als stellvertretender Vorsitzender 
und Vorsitzender. In den vergangenen drei 
Jahren arbeitete Lemayr als Inspektor 
für Deutsch als Zweitsprache am 
Italienischen Schulamt. Seit 1. September 
2013 ist er Inspektor für die Unterstufe am 
Deutschen Schulamt.
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Monika Oberhofer im Ruhestand

Ein herzliches Dankeschön
Leiterin der Fortbildungsakademie, Leiterin der Servicestelle „Fortbildung“, Gesamtkoordination bem Erstellen des jährlichen 
Landesplans der Fortbildung – Monika Oberhofer hat nach jahrzehntelangem Einsatz am 31. August 2013 Südtirols Schul- 
und Bildungswelt verlassen und ist in Pension gegangen. Rudolf Meraner, der Leiter des Bereichs Innovation und Beratung, 
würdigt ihre Arbeit und sagt: Dankeschön!

Monika Oberhofer hat seit der Eröffnung im 
Jahr 1998 die Fortbildungsakademie Schloss 
Rechtenthal geleitet. Dies war für sie stets 
mehr als eine reine berufliche Tätigkeit. Sie 
hat dafür gesorgt, dass das Bildungshaus 
Atmosphäre ausstrahlt, dass sich alle Se-
minarteilnehmerinnen und -teilnehmer wie 
zu Hause fühlen und optimale Bedingungen 
für ihr Lernen vorfinden. Um die Referentin-
nen und Referenten hat sie sich besonders 
gekümmert. Sie hat dafür gesorgt, dass sie 
auch am Wochenende vom Bahnhof in Auer 
abgeholt wurden, ihre Zimmer noch spät-
abends beziehen und in einem angenehmen 
Ambiente zu Abend essen konnten. Kaum je-
mand hat das Land verlassen, ohne nicht 
von Monika Oberhofer in die kulturellen 
Schätze des Südtiroler Unterlandes einge-
weiht worden zu sein. Großzügiger Blumen-
schmuck, eine Sammlung ausgewählter 
Tierfiguren und regelmäßig saisonales 
Obstangebot haben dem Haus einen einla-
denden Charakter und ein besonders Flair 
verliehen. Rechtenthal ist eng mit Monika 
Oberhofer verknüpft und ohne sie wohl 
schwer vorstellbar.

So ganz nebenbei …
So „ganz nebenbei“ hat Monika Oberhofer all 
die Jahre die Fortbildung koordiniert, die 
Fortbildungskommission geleitet und den 
Landesplan der Fortbildung erstellt. Dass 
dies keine leichte Aufgabe ist, wissen alle, 
die einmal Fortbildungsveranstaltungen ge-
plant haben. Bei dem einen Angebot fehlt 
noch der Ort, beim anderen ist kein Referent 
angegeben, beim dritten ist der Termin noch 
nicht fixiert, beim vierten muss erst abge-
klärt werden, wer letztendlich als Veranstal-
ter aufscheint und welche Kooperationen 
eingegangen werden, beim fünften …  

Monika Oberhofer hat immer freundlich, 
aber bestimmt dafür gesorgt, dass die Ange-
bote vollständig und termingerecht einge-
langt sind und entsprechend umgesetzt 
werden konnten. Darüber hinaus musste 
den Kerngruppen Orientierung geboten wer-
den, ASM (Arbeitskreis Südtiroler Mittel-, 
Ober- und Berufsschullehrer/innen) und 
KSL (Katholischer Südtiroler Lehrerbund) 
mussten eingebunden werden. Und trotz-
dem konnte jedes Jahr ein umfangreiches 
und qualitativ hochstehendes Programm er-
arbeitet und in einer ansprechenden Form 
publiziert werden.

Sachkompetenz und 
unermüdlicher Einsatz
Angesichts dieser Leistungen verblasst, 
dass Monika Oberhofer zuvor einige Jahre 
lang eine Mittelschule in Sterzing geleitet 
hat und es sowohl Lehrerinnen und Lehrer 
als auch Schülerinnen und Schüler sehr be-
dauert haben, dass sie Sterzing verlassen 
hat. Ihre wertschätzende Art im Umgang mit 
allen am Schulleben Beteiligten, Sachkom-

petenz und unermüdlicher Einsatz prägten 
ihre Arbeit. Genauso war es vorher in Tra-
min, wo sie als Deutschlehrerin gewirkt hat, 
ebenso beliebt war und „wiederum ganz ne-
benbei“ eine Schulbibliothek mit Modellcha-
rakter aufgebaut hat. Dabei hat sie es immer 
verstanden, Klarheit und Stimmigkeit mit 
Fürsorge zu verbinden und hohe Ansprüche 
an sich und an die anderen zu stellen. Da 
nimmt es nicht wunder, dass sie bereits 
nach wenigen Unterrichtsjahren von Martha 
Ambach und Maria Luise Fischer gerufen 
wurde, um in Arbeitsgruppen mitzuwirken, 
wobei die Arbeiten am damals richtungswei-
senden Lehrplan-Entwurf Deutsch Mittel-
schule und an den Planungshilfen besonders 
hervorstechen.
Auch wenn jetzt Rechtenthal und die Koordi-
nierung der Fortbildung in andere Hände ge-
legt werden, werden beide Bereiche noch 
lange von der Aufbauarbeit von Monika 
Oberhofer geprägt sein.

Rudolf Meraner
Bereichsleiter Innovation und Beratung

Monika Oberhofer: Mit ihrer offenen und herzlichen Art hat sie Schloss Rechtenthal ihre 
persönliche Note verliehen.
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Schulführungskräfte gehen in Pension

Zeit für Neues
Sie waren viele Jahre als Lehrpersonen und Führungskräfte an Südtirols Schulen tätig und haben etliche 
Schülergenerationen beim Lernen begleitet. Mit Beginn des neuen Schuljahres sind einige Schuldirektorinnen und 
Schuldirektoren in Pension gegangen. Für INFO haben sie einen Rückblick auf intensive und arbeitsame Jahre verfasst.

Annemarie Oberhofer 
Schulsprengel Toblach

Meine ersten Lernerfahrungen in der Schule 
– die ersten Schreibversuche, die ersten Le-
seerlebnisse – faszinierten mich und ließen 
diesen Ort zu einem bedeutsamen Teil mei-
nes Lebens werden. So wie kleine Buben 
Feuerwehrmann oder Baggerfahrer werden 
wollen, hatte ich von Anfang an den Wunsch 
Lehrerin zu werden. 
1971 trat ich meine erste Stelle an der Mittel-
schule Innichen als Lehrerin für Literarische 
Fächer an. Seit 1997 wirkte ich als Schuldi-
rektorin, zuerst an der Mittelschule Innichen, 
dann an der Gewerbeoberschule Bruneck und 
seit dem Schuljahr 2005/2006 am Schul-
sprengel Toblach.
Das Unterrichten und dann später die Tätig-
keit als Schuldirektorin habe ich immer mit 
Freude ausgeübt. In der täglichen Arbeit war 
es mir wichtig, den heranwachsenden jungen 
Menschen mit Wohlwollen zu begegnen,  
ihre Sorgen und Nöte ernst zu nehmen,  
Freuden mit ihnen zu teilen und sie in ihrer 
Entwicklung auf dem Weg ins Leben zu  
begleiten. Dabei waren mir der behutsame 
Umgang mit Schülerinnen und Schülern  
mit besonderen Bedürfnissen und der ver-
ständnisvolle und wertschätzende Umgang  

miteinander ein großes Anliegen.
Wenn es darum ging, innerhalb der gesetz-
lichen Vorgaben einen Spielraum zu schaf-
fen, in dem gleichermaßen Platz für Be-
währtes und für Neues war, ließ ich mich 
von Flexibilität, Hausverstand und Lebens-
erfahrung leiten.
Neugierig und interessiert verfolge ich die 
verschiedenen Sprachprojekte, die zur Ver-
besserung der Sprachkompetenzen ange-
dacht werden. Gerade in Gemeinden wie Inni-
chen und Toblach bietet es sich an, durchläs-
sige Modelle zum Erlernen der zweiten 
Landessprache zu ermöglichen und zu erpro-
ben, damit man der Realität der Bevölke-
rungsstruktur besser gerecht werden kann.
Unzählige Ereignisse und Erlebnisse aus 
meinem Berufsleben tun sich wie ein bunter 
Bilderreigen vor meinen Augen auf. Dankbar, 
zufrieden und mit ein bisschen Wehmut neh-
me ich sie mit als Kraftquelle für meinen 
neuen Lebensabschnitt. 

Erwin Fischer
Realgymnasium Bozen

In den letzten 40 Jahren hat sich in unserer 
Gesellschaft, in der Schule und vor allem  
im Bereich der mathematisch-naturwissen-

schaftlichen Fächer ein erheblicher Wandel 
vollzogen. 
Anfangs der Siebziger Jahre gehörte der Ta-
schenrechner noch nicht zu den Hilfsmitteln 
eines Schülers, sodass sämtliche Berechnun-
gen mit Kopf und Schreibzeug ausgeführt 
werden mussten. 
Da alle Oberschulen damals vom Staate ver-
waltet waren, fielen die jährlichen Beiträge  
gering aus. Mit der zugesprochenen Summe 
konnten zwar Lehrmittel angekauft werden, 
jedoch 20 Prozent der Summe mussten an 
die „Cassa per il Mezzogiorno“ abgetreten 
werden, es sei denn, dass die Firmen ihren 
Sitz in Süditalien hatten. Die Ausstattung der 
naturwissenschaftlichen Labors war ent-
sprechend bescheiden, sodass in Physik, 
Chemie und Biologie der „Kreideunterricht“ 
vorherrschte. 
Als dann die Schule zum Land kam, gewährte 
die Südtiroler Landesregierung bedeutend 
mehr Beiträge als der Staat. Innerhalb weni-
ger Jahre konnten daher die Laborräume den 
neuen Erfordernissen der Didaktik und der 
Arbeitssicherheit  angepasst werden. Es 
konnten zahlreiche neue Einrichtungsgegen-
stände, Lehrmittel und Anschauungsmateria-
lien angeschafft werden, sodass der Unter-
richt immer mehr auf das Experiment und die 
Beobachtung aufgebaut wurde.
Ein weiterer Qualitätssprung erfolgte, als in 
den Achtzigerjahren die ersten Computer ins 
Schulinventar aufgenommen wurden.  
Heute sind sämtliche Schulen mit Medien 
verschiedenster Art sehr gut ausgestattet. 
Es bleibt zu hoffen, dass trotz Computer,  
Anschauungsmaterialien und technischer 
Hilfsmittel der unmittelbare Kontakt zwi-
schen Schüler und Natur nicht verloren geht 
und die Jugendlichen weiterhin die belebte 
und unbelebte Natur unseres Landes erle-
ben können. 
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Renate Herbst
Schulsprengel Leifers

Seit meiner Mittelschulzeit war für mich klar, 
dass ich Lehrerin werden wollte. Im Schul-
jahr 1978/1979 begann mein Schuldienst als 
Grundschullehrerin an der Grundschule Boz-
ner Boden. Nach vier Jahren wechselte ich an 
die Grundschule St. Jakob/Leifers, wo ich 15 
Jahre lang blieb. Nachdem ich berufsbeglei-
tend ein Universitätsstudium absolviert hatte, 
suchte ich nach neuen Herausforderungen 
und stellte mich dem Direktorenwettbewerb. 
Seit dem Schuljahr 1997/1998 durfte ich zu-
erst die Leitung der Grundschuldirektion und 
dann den Schulsprengel Leifers übernehmen. 
Wenn ich auf das vielfältige Spektrum der 
Aufgaben zurückblicke, so fallen mir beson-
ders folgende Bereiche ein: 
Es geht darum die Bedürfnisse der Eltern, 
der Lehrpersonen und vor allem der Schüle-
rinnen und Schüler zu erkennen und mög-
lichst allen gerecht zu werden, was meist die 
Quadratur des Kreises bedeutet;
es bedeutet auch offen zu sein für Neues, da-
bei aber Altbewährtes nicht aus den Augen zu 
verlieren;
Veränderung anzustoßen, zu begleiten und zu 
unterstützen, dabei aber nicht das „Tempoli-
mit“ der anderen zu überschreiten;
offen zu sein für die Sorgen und Probleme al-
ler und dabei nicht den klaren Durchblick zu 
verlieren;
Menschen zusammenzubringen, sie aber 
auch in ihrer Individualität zu unterstützen.

Die wichtigsten Akteure in der Schule waren 
und sind für mich aber immer die Schülerin-
nen und Schüler geblieben, für sie das Beste 
zu ermöglichen, war mein größtes Bestreben. 
Ich habe diesen Auftrag sehr gerne ange-
nommen und als große Aufgabe angesehen. 
Herausforderungen waren für mich stets et-
was Positives. 
Doch alles hat seine Zeit und ich glaube nach 
16 Jahren in dieser Position ist es Zeit, Platz 
zu schaffen für Neues und auch mich selbst 
neuen Herausforderungen zu stellen. 
Ich wünsche der gesamten Schulgemein-
schaft weiterhin viel Freude und Zufrieden-
heit mit der schönsten Berufung der Welt.

Walter Baur
Musikschuldirektion Klausen/Seis

Bereits während meines Studiums am Kon-
servatorium machte ich die ersten Unter-
richtserfahrungen an der Mittelschule. Seit 
der Gründung des Institutes für Musikerzie-
hung war ich Trompetenlehrer. In der Musik-
schule Gröden habe ich dann alle Singklassen 
sowie die allgemeinbildenden Musikfächer 
übernommen. Damals erkannte ich die Wich-
tigkeit des Singens für Kinder und Jugendli-
che. 1990 übernahm ich die Musikschule 
Klausen sowie 1991 die Musikschule Seis als 
Direktor. Meine Aufgabe als Führungskraft 
war, ein breites Angebot an Fächern anzubie-
ten, um möglichst vielen Interessen gerecht 
zu werden. Von der Wichtigkeit des Singens 

überzeugt, suchte ich das Miteinander mit 
den Kindergärten und Pflichtschulen, um den 
Schülerinnen und Schülern den Zugang zu ei-
nem kompetenten Vokalunterricht zu ermög-
lichen. In meiner Amtszeit ist es gelungen, 
mit sechs Kindergärten und neun Pflicht-
schulen eine Zusammenarbeit aufzubauen. 
Ein weiteres Hauptaugenmerk liegt für mich 
darauf, dass die Lehrenden sich voll und ganz 
auf Motivation und Leistung der Schülerinnen 
und Schüler konzentrieren können. Ein Kri-
tikpunkt meinerseits ist in diesem Zusam-
menhang die teils überbordende Bürokratie. 
Nicht die Dokumentation der Abläufe sollte 
im Vordergrund stehen, sondern der Frei-
raum, der kreative, spielerische Umgang mit 
Inhalten. Die Schülerinnen und Schüler kom-
men aus Eigeninteresse und Begeisterung, 
genau hier gilt es anzusetzen und dabei die 
Kommunikation mit den Eltern zu pflegen. 
Dazu braucht es ein hohes Maß an Motivation 
und Qualität im Lehrerkollegium und diese 
gilt es zu gewährleisten. Ein großes Bestre-
ben meinerseits ist die Streicherkultur in un-
serem Lande vertieft zu pflegen und auszu-
bauen.
Es freut mich, dass ich so vielen jungen Men-
schen auf dem Weg zur Musik behilflich sein 
durfte.

Martha Mair, bisher Direktorin am Sozial-
wissenschaftlichen Gymnasium und Kunst-
gymnasium Bruneck, verzichtet darauf, ei-
nen Rückblick zu verfassen.

Zusammengestellt von Verena Hilber
INFO Redaktion

Besetzung der  
Schuldirektionen 2013/2014

Alle personellen Veränderungen bei 
der Besetzung der Schuldirektionen im 
Vergleich zum Schuljahr 2012/2013 sind  
in der Mitteilung des Schulamtsleiters 
vom 8. Juli 2013 nachzulesen. 
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Berufsqualifikation für Lehrpersonen der Grund-, Mittel- und Oberschulen

Sonderlehrbefähigungskurse 
starten
Endlich ist es auch für Südtirol so weit: Nachdem das Unterrichtsministerium in Rom am 30. Juli 2013 die Frist für die 
Anmeldung zu den Sonderlehrbefähigungskursen für die Lehrpersonen der Grund-, Mittel- und Oberschulen eröffnet hat, 
erhalten nun auch die Supplentinnen und Supplenten in Südtirol die Möglichkeit, Sonderlehrbefähigungskurse zu belegen, 
um auf diese Weise die notwendige Berufsqualifikation zu erlangen.

Bildungslandesrätin Sabina Kasslatter Mur 
und die Bildungslandesräte Christian Tom-
masini und Florian Mussner begrüßen nach 
Jahren des Stillstandes in der Lehrerinnen- 
und Lehrerausbildung diese neue Möglichkeit 
für viele Lehrpersonen, die Lehrbefähigung 
zu erhalten.
Um Zulassung zu den Sonderlehrbefähi-
gungskursen können jene Lehrpersonen an-
suchen, die an staatlichen Schulen oder 
Schulen staatlicher Art, gleichgestellten 
Schulen oder Berufsbildungszentren oder 
den Landesberufsschulen zwischen den 
Schuljahren 1999/2000 und 2012/2013 drei 
Unterrichtsjahre mit gültigem Studientitel 

geleistet haben. Die Dienste an den Berufs-
bildungszentren oder Landesberufsschulen 
zählen ab dem Schuljahr 2008/2009 und zwar 
nur dann, wenn sie in den Kursen zur Erfül-
lung der Schulpflicht geleistet wurden. 

Ansuchen um Zulassung
Die Ansuchen um Zulassung zu den Sonder-
lehrbefähigungskursen für die Wettbe-
werbsklassen des Deutschen Schulamtes 
sind bis zum 25. September 2013 im Deut-
schen Schulamt einzureichen. Die Sonder-
lehrbefähigungskurse finden für die Klas-
senlehrerinnen und Klassenlehrer der 
Grundschule und für alle Wettbewerbsklas-

sen der Mittel- und Oberschule statt, ein-
schließlich der Wettbewerbsklasse 77/A In-
strumentalunterricht in der Mittelschule 
und der technisch-praktischen Fächer der 
Oberschule. Keine Sonderlehrbefähigungs-
kurse gibt es für den katholischen Religi-
onsunterricht. 
Die Fakultät für Bildungswissenschaften der 
Freien Universität Bozen und das Musikkon-
servatorium sind dabei, die Sonderlehrbefä-
higungskurse für die verschiedenen Unter-
richtsfächer einzurichten, wobei jeder Kurs 
circa ein Jahr dauern soll. Die ersten Kurse 
starten schon im Wintersemester 2013/2014. 
Innerhalb des Sommersemesters 2015 sollen 
dann alle Kurse abgeschlossen sein. 
Die Zulassung zu den Kursen erfolgt ohne 
Aufnahmeprüfung. Der Kurs endet mit einer 
Abschlussprüfung (Staatsprüfung). Die teil-
nehmenden Lehrpersonen erhalten die Lehr-
befähigung, die für die unbefristete Aufnah-
me in den Schuldienst erforderlich ist.

Stephan Tschigg, Direktor im Amt für 

Aufnahme und Laufbahn des Lehrpersonals

Eine neue Möglichkeit für viele Lehrpersonen, die Lehrbefähigung zu erhalten

Informationen

Detaillierte Informationen zu den Sonder-
befähigungskursen, das entsprechende 
Dekret und die Gesuchsvorlagen sind im 
Rundschreiben Nr. 30/2013 enthalten. 
Dieses ist auf der Homepage des 
Schulamtes unter www.provinz.bz.it/
schulamt abrufbar. Weitere Auskünfte 
erteilt das Amt für Aufnahme und Laufbahn 
des Lehrpersonals, Tel. 0471 417570.
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Kollektivvertrag regelt Arbeitsleistung der Lehrpersonen

Mehr Transparenz und Klarheit
Gut Ding braucht Weile. Dies gilt wohl in besonderem Maße für das Bereichsabkommen vom 27. Juni 2013, 
das die Arbeitszeit der Lehrpersonen an den Berufs-, Fach- und Musikschulen regelt.

Mit der Unterschrift unter dieses Dokument 
wurde eine langjährige Verhandlungsphase 
mit einem Vertrag abgeschlossen, der in viel-
facher Hinsicht Neuigkeiten und innovative 
Ansätze mit sich bringt sowie größere Klar-
heit und Transparenz über die zu erbringende 
Arbeitsleistung. Das neue Abkommen ersetzt 
den seit 1988 geltenden Einheitstext zur Per-
sonalordnung. 
Schon allein durch die Tatsache, dass der de-
likate Bereich der Arbeitszeit des unterrich-
tenden Personals erstmals nicht mit Gesetz, 
sondern mit einem Kollektivvertrag geregelt 
wird, lässt die Wichtigkeit dieses Abkommens 
erkennen.

Inhaltliche Zielsetzungen
Es gibt nur mehr eine Besoldungsstruktur,  
in welche die Lehrerpersonen bei Dienstbe-
ginn unterschiedlich einsteigen. Die Unter-
schiede ergeben sich durch die zu unterrich-
tenden Fächer und die dafür notwendigen 
Qualifikationen (Studientitel oder berufliche 
Ausbildung). 
Ein wichtiges Ziel lag in der Verbesserung 
der Situation der Fachlehrer und Fachlehre-
rinnen, also des Personals ohne Studientitel. 
Für sie ist nunmehr eine höhere Einstufung  
vorgesehen. Zusätzlich wurde die Unter-
richtstätigkeit von 24–26 Stunden pro Woche 
auf 20–22 Wochenstunden reduziert.
Weitere Verbesserungen betreffen alle Lehr-
personen, also auch jene mit akademischem 
Studientitel. So gibt es ab 2014 eine Lehrbe-
rufszulage im Ausmaß von 1.200 Euro brutto 
jährlich. Neben den 30 Tagen ordentlichen 
Urlaubs werden zusätzlich 20 Ruhetage aner-
kannt, welche die unterrichtsfreien Zeiten 
während des Schuljahrs abdecken. In der 
restlichen unterrichtsfreien Zeit steht das 
Lehrpersonal der Schule für Tätigkeiten zur 

Verfügung, die mit dem Schulbetrieb zusam-
menhängen.
Der Vertrag bringt auch Klarheit und Trans-
parenz über Inhalt und Umfang der anderen 
Tätigkeiten, die mit dem Berufsbild des Leh-
rers und der Lehrerin verknüpft sind. Das 
maximale Ausmaß für Prüfungstätigkeit um-
fasst jährlich 38 Stunden, darüber hinausge-
hende Stunden werden bezahlt. Für unter-
richtsbegleitende Veranstaltungen können 
maximal zwölf Halbtage vorgesehen werden. 
Andere für den Unterricht erforderliche zu-
sätzliche Tätigkeiten sind bis zu 180 Stunden 
im Jahr verpflichtend: Dazu zählen die Teil-
nahme an den Sitzungen der Kollegialorgane, 
die Pflege der Beziehungen zu Schulen, Fa-
milien, Betrieben und Arbeitgeber, die Ausar-
beitung von Lehrplänen und die Berücksichti-
gung von Sicherheitsmaßnahmen in den 
Werkstätten.

Jahresarbeitszeit als besonders 
innovatives Element
Als besonders innovatives Element ist die 
Jahresarbeitszeit zu nennen: Sie beträgt für 
das Lehrpersonal der akademischen Fächer 
680 Unterrichtsstunden (in der Regel 20 
Stunden pro Woche), für die Fachlehrperso-
nen 748 Unterrichtsstunden (in der Regel 22 
Stunden pro Woche) und für das Musiklehr-
personal 816 Unterrichtsstunden (in der Re-
gel 24 Stunden pro Woche). Als Unterrichts-
zeit werden auch andere geplante Tätigkeiten 
mit Schülerinnen und Schülern anerkannt, 
wie Beratung, Aufsicht und Praktikumsbe-
gleitung.
Das Wochenstundenkontingent kann nach 
vorheriger Planung für bestimmte Zeiträume 
erhöht und im weiteren Verlauf des Schul-
jahrs wieder ausgeglichen werden. Dadurch 
ist zum Beispiel handlungs- oder projektori-

entierter Unterricht besser umsetzbar. 
Das Jahreskontingent stellt einerseits eine 
Sicherheit für das Personal dar, weil der Um-
fang der Unterrichtszeit verbindlich definiert 
wird. Andererseits trägt dieses Instrument 
dazu bei, dass die Organisation der Schule 
erleichtert wird und besondere pädagogische 
und didaktische Vorhaben im Interesse der 
Schülerinnen und Schüler einfacher umge-
setzt werden können.

Hartwig Gerstgrasser 
Bereichsdirektor der deutschen Berufsbildung

Die Verbesserungen des neuen Kollektiv-
vertrags betreffen alle Lehrpersonen.
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Internationale Deutschlehrertagung in Bozen

Muttersprache 
Zweitsprache 
Fremdsprache
„Deutsch von innen, Deutsch von außen” lautete das übergeordnete Motto  
der Internationalen Deutschlehrertagung 2013 (IDT). 2.684 Deutschlehrerinnen  
und Deutschlehrer aus aller Welt kamen vom 29. Juli bis zum 3. August zur  
15. Ausgabe nach Bozen und frischten das Land mit vielen gelben Farbtupfern auf.

Für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 
110 Ländern und fünf Kontinenten stand eine 
Woche intensiven Arbeitens auf dem Pro-
gramm. Im Mittelpunkt: der Austausch dar-
über, wie die Vermittlung der deutschen 
Sprache innerhalb der verschiedenen Kultu-
ren am besten gelingen kann.
Erstmals wurden die drei Aspekte „Deutsch 
als Fremdsprache, Deutsch als Zweitspra-
che und Deutsch als Muttersprache“, welche 
die heutige Sprachrealität in einer zuneh-
mend globalisierten Welt widerspiegeln, zu-
sammengeführt. „In dieser Zeit des Um-
bruchs wird das Erlernen der deutschen 
Sprache und der Kontakt zur Kultur der 
deutschsprachigen Länder für viele junge 
Menschen, nicht nur in Europa, zu einem 

neuen Ziel und zu einer Hoffnung auf eine 
erfolgreiche Zukunft“ so Professor Hans 
Drumbl, Tagungspräsident der IDT, anläss-
lich der Eröffnung. Rektor Walter Lorenz 
schlug in seiner Begrüßung die Brücke zur 
dreisprachigen Universität Bozen, die von 
der Professionalität der Sprachvermittler 
und Sprachvermittlerinnen lebt.

Herausforderung  
Deutschunterricht
Führende Wissenschaftler nahmen im Laufe 
der Woche Stellung zu den drängenden Pro-
blemen des Deutschunterrichts in den Schu-
len auf der ganzen Welt. Engagierte Lehr-
personen stellten ihre didaktischen Projek-
te, ihre Erfahrungen und ihre 

Forschungsergebnisse aus den Lernwerk-
stätten vor. Podien und Sektionen ermög-
lichten Einblicke über Systemgrenzen und 
regionale Unterschiede hinaus. Dafür wur-
den im IDT-Programm 50 Sektionen, 39 
Hauptvorträge, 10 Podien, didaktische 
Werkstätten und ein umfassendes Kultur-
programm mit Lesungen, Konzerten und 
Filmabenden organisiert. 
Das literarische und musikalische Pro-
gramm entsprach dem Rezept aus Goethes 
Faust: „Wer vielen etwas bringt, wird man-
chem etwas bringen und jeder geht zufrie-
den aus dem Haus.“ Die Inhalte bewegten 
sich im Crossover-Bereich: Lesungen, Poe-
try-Slams, Filme, Jazz, zeitgenössische Mu-
sik und Kabarett, Chormusik und volkstüm-
liche Musik relativierten den Begriff Klassik 
und mischten ernste und unterhaltsame Li-
teratur, E-Musik und U-Musik, ernst und 
heiter, seriös und sinnlich.

Deutsch in den Schulen der Welt
Die IDT war von mündlichem Austausch  
geprägt. Für viele Deutschlehrerinnen und 
-lehrer war es ein Novum, in der Sektion 
„Sprachenpolitik“ zu erfahren, wie andere 
Länder die Sprachvermittlung handhaben. 
Die Vorträge „100 Jahre Deutsch in Indien“, 
oder „Deutsch in einer kleinen Stadt in Mexi-
ko“ erfuhren beispielsweise großen Zu-
spruch. In Indien und auch in einigen afrika-
nischen Ländern stehen Deutschlehrperso-
nen vor der Herausforderung, Deutsch für 
Gruppen mit bis zu 150 Schülern und Schü-Abendgala in den Hallen der Messe Bozen
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lerinnen zu unterrichten. Wie dies wissen-
schaftlich gelingen kann, war Teil der Fach-
vorträge.
Interessant ist auch der Zugang zum 
Deutschunterricht in einigen aufstrebenden 
Ländern. In China und Indien etwa wird 
Deutsch häufig nur in einem sehr spezifi-
schen Kontext unterrichtet, beispielsweise 
„Deutsch für Ingenieure“ oder „Deutsch für 
Wirtschaftswissenschaftler“. Die Wissen-
schaftssprache Deutsch wird in diesen Län-
dern fast ausschließlich berufssprachlich 
ausgelegt.
„Begeisternd war, immer wieder zu sehen, 
dass in Vorträgen oftmals überraschende 
Lösungen zu kleinen Problemen gefunden 
wurden, etwa beim Umgang mit Fallproble-
men oder der Verwechslung Dativ-Akkusa-
tiv“, freut sich Hans Drumbl. „Dieser Welt-
kongress hat nicht nur große traditionelle 
Themen wie Grammatikvermittlung, 
Sprachtests oder natürlich Literatur ange-
sprochen, sondern auch im Kleinen vieles 

bewirkt“. Die Ergebnisse der Tagung werden 
in einer eigenen Publikation bei University 
press publiziert.

Vom genius loci inspiriert
„Wir sind begeistert von der guten Stimmung 
bei der Tagung, die sich vom genius loci ins-
pirieren ließ“ betonte Marianne Hepp, die 
Präsidentin des Internationalen Deutschleh-
rerverbandes IDV. „Das Aufbrechen der Wis-
sensblöcke, der Einbezug völlig neuer The-
men für die Didaktik und der Austausch mit 
Lehrerinnen und Lehrern aus aller Welt 
zeigt uns allen die reiche Ausgangslage für 
die Kultur- und Sprachvermittlung der deut-
schen Sprache auf.“
Der Weg nach dem ersten Kongress in die-
ser Größenordnung an der Freien Universi-
tät Bozen und in ganz Südtirol geht weiter: 
Welche positiven Signale von der Internatio-
nalen Deutschlehrertagung ausgehen, das 
zeigte der Präsident der Freien Universität 
Bozen, Konrad Bergmeister, bei der IDT-Ab-

schlussveranstaltung auf: „Wir werden eine 
Stiftungsprofessur für ‚Deutsch als Mutter-
sprache, Deutsch als Zweitsprache und 
Deutsch als vertraute Sprache’ als Ergebnis 
dieser Tagung einrichten.“
Der Vorstand des Internationalen Deutsch-
lehrerverbandes IDV übergab zum Ab-
schluss der Tagung offiziell die Stafette an 
den nächsten Austragungsort Freiburg in 
der Schweiz. „Im zweisprachigen Fribourg 
(Deutsch und Französisch) werden die 
Deutschlehrerinnen und -lehrer wieder als 
kulturelle Brückenbauer fungieren“, betonte 
dabei Professor Thomas Studer und schloss 
mit den Worten: „Wenn ich Präsident des 
Olympischen Komitees wäre, würde ich sa-
gen, die IDT in Bozen war die beste IDT aller 
Zeiten. So sage ich als einfacher Deutsch-
professor einfach: Danke!“ 
(www.idt-2013.it)

Vicky Rabensteiner, Freie Universität Bozen,  

Presse und Veranstaltungsmanagement

Abschlussveranstaltung in der Aula Magna der Freien Universität Bozen
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Sprachkurse für Kinder mit Migrationshintergrund

Sommer, Sonne, Sprachen
Für Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund bedeuten die Sommersprachkurse an Südtirols Schulen kurz 
vor Schulbeginn eine große Hilfe für das Erlernen der beiden Landessprachen. Organisiert werden die Kurse von den 
Sprachenzentren. Friedrich Hofer vom Kompetenzzentrum Migration im Bereich Innovation und Beratung stellt das 
diesjährige Angebot und die Besucherzahlen vor.

Die Initiative der Sommersprachkurse gibt es seit dem Sommer 2008. 
Sie sind inzwischen ein fester Bestandteil der Sprachfördermaßnahmen 
der Sprachenzentren. Zwar bedeuten sie Jahr für Jahr einen riesigen or-
ganisatorischen Aufwand, sie machen sich aber bezahlt und die Rück-
meldungen, sowohl von den Schülerinnen und Schülern als auch von 
den Schulen, sind durchwegs positiv. Im Laufe der Jahre hat sich die 
Zahl der Teilnehmenden an den Sommersprachkursen mehr als verdop-
pelt. Für Neuankömmlinge bedeuten diese Kurse den ersten struktu-
rierten Kontakt zu einer der beiden Landessprachen, für alle anderen 
eine Auffrischung und Konsolidierung der bereits an der Schule und in 
der Freizeit erworbenen Sprachkompetenzen.

Kurse fanden in den letzten Augusttagen statt
Die Neuigkeiten des Schuljahres 2012/2013 – das Modell der Fünf-Tage-
Woche und der um eine Woche vorgezogene Unterrichtsbeginn im Sep-
tember – haben uns bereits im vergangenen Sommer dazu veranlasst, 
alle Sommersprachkurse in den letzten zehn Augusttagen unterzubrin-
gen. Die Kurse haben demnach zwischen dem 19. und 20. August begon-
nen und wurden am Freitag, dem 30. August abgeschlossen. Nur einige 
Anfängermodule laufen auch während der ersten Schulwoche weiter. 
Alle Sprachenzentren boten heuer im Rahmen der verschiedenen Som-
merkindergärten das Projekt „Sprachliche Bildung im Sommerkinder-
garten“ an. Dabei wurden Kleingruppen ausländischer Kindergartenkin-
der in der Regel je 1,5 Stunden täglich spielend sprachlich gefördert.

2.013 Kinder und Jugendliche haben sich angemeldet
Insgesamt 190 Kurse wurden im Sommer 2013 in Modulen zu 15, 20 
oder 40 Stunden angeboten. Die Intensivmodule hatten als Zielgruppe 
ausschließlich Anfängerinnen und Anfänger. Die Kursbesuchenden wa-
ren durchwegs an Südtirols Kindergärten (Zielgruppe sind Kinder, die ab 
September eine Grundschule besuchen werden), Grund-, Mittel- oder 
Oberschulen sowie an Landesberufsschulen mit deutscher oder italieni-
scher Unterrichtssprache eingeschrieben. Für die Sommersprachkurse 
2013 haben sich insgesamt 2.013 Kinder und Jugendliche über die jewei-
ligen Kindergärten sowie über die Schulen angemeldet, davon 1.516 für 
Deutschkurse und 497 für Italienischkurse. Im Vergleich zum Sommer 
2012 bedeuten diese Zahlen einen Zuwachs von 24 Kursen und von 141 
Eingeschriebenen. Eine bereits seit einigen Jahren sich abzeichnende 
Tendenz hat sich auch heuer bestätigt: Das Interesse an Sommerkursen 
für Deutsch als Zweitsprache (DaZ) ist angestiegen, während jenes an 
Italienisch-L2-Kursen gesunken ist.
Urdu-Hindi (27%), Albanisch (16%), Arabisch (13%) und Bosnisch-Ser-
bisch-Kroatisch-Mazedonisch (16%) sind wie im vergangenen Jahr die 
am stärksten vertretenen Muttersprachen unter den angemeldeten Teil-
nehmenden der Sommerkurse 2013. Innerhalb September 2013 werden 

Sommer 2011 daz ita-L2

nr. Kurse einge-
schrieben corsisti n. corsi

Sz Bozen 1 26 292 105 7

Sz Bozen 2 12 138 199 16

Sz Unterland 10 108 85 8

Sz Meran 27 265 133 14

Sz Pustertal 16 163 33 4

Sz Vinschgau 7 49 0 0

Sz eisacktal 26 272 57 6

Gesamt 124 1287 612 55

Sommer 2012 daz ita-L2

nr. Kurse einge-
schrieben corsisti n. corsi

Sz Bozen 1 26 368 78 6

Sz Bozen 2 11 135 190 16

Sz Unterland 7 92 80 7

Sz Meran 24 271 111 11

Sz Pustertal 18 170 26 3

Sz Vinschgau 6 42 0 0

Sz eisacktal 25 248 61 6

Gesamt 117 1326 546 49

Sommer 2013 daz ita-L2

nr. Kurse einge-
schrieben corsisti n. corsi

Sz Bozen 1 32 400 64 5

Sz Bozen 2 13 136 173 17

Sz Unterland 10 103 86 8

Sz Meran 28 328 74 10

Sz Pustertal 20 202 41 5

Sz Vinschgau 8 63 0 0

Sz eisacktal 29 284 59 5

Gesamt 140 1516 497 50

Sommersprachkurse im Vergleich

die Koordinatorinnen der Sprachenzentren die Bestätigungen über 
Teilnahme, Interesse und Lernerfolg den Kursteilnehmenden über die 
jeweiligen Herkunftsschulen aushändigen.
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Vor Ort

Familienfest im Kindergarten

Mit interkulturellem Akzent
Das traditionelle Familienfest im Kindergarten Klausen wurde bei seiner letzten Ausgabe zu einem interkulturellen Fest. 
Warum es ein so großer Erfolg wurde und was dabei alles berücksichtigt werden musste – ein Bericht von Marianna Nössing* 

Die Idee, ein interkulturelles Fest zu feiern, 
kam mehreren von uns pädagogischen Fach-
kräften fast gleichzeitig. Jedenfalls waren wir 
alle von dieser Idee sehr angetan. Der Grund 
liegt wohl darin, dass wir bereits seit vielen 
Jahren Kinder mit Migrationshintergrund ganz 
selbstverständlich und natürlich in unsere  
Gemeinschaft inkludieren und ihr Dasein als 
Vielfalt und als Bereicherung erleben.
Der Alltag im Kindergarten ist – ausgehend 
von der pädagogischen Haltung der Fachkräfte 
im Umgang mit Kindern mit Migrationshinter-
grund – geprägt von einer Atmosphäre der  
Toleranz, der Wertschätzung, des Respekts 
und der Offenheit für Neues – allen Kindern 
und deren Familien gegenüber. Interkulturelle  
Pädagogik vermittelt allen Kindern das Gefühl: 
„Du bist angenommen so wie du bist! Du hast 
ein Recht auf unseren Respekt vor deiner  
Kultur!“
Von Seiten der Migranteneltern gibt es einen 
spürbaren Vertrauensvorsprung und die Ein-
schreibungen in den deutschsprachigen Kin-
dergärten nehmen ständig zu. In den letzten 
Jahren verbesserte sich zusehends auch der 
Kontakt zwischen Eltern mit Migrationshinter-
grund und Einheimischen. Die Freundschaften 
der Kinder tragen dazu bei.
Mit der Planung des Festes in einer Arbeits-
gruppe begannen wir diesmal besonders früh. 
Schon bald hatten wir ein Konzept stehen. Die-
ses sah vor, alle Kulturen einzubeziehen, aus 
denen die Herkunftsfamilien der Kinder des 
deutsch- und italienischsprachigen Kindergar-
tens stammen. Natürlich war es uns auch 
wichtig, unsere eigene Kultur nicht in den Hin-
tergrund zu stellen, sondern auch diese gut zu 

vertreten. Wir nahmen Kontakt mit den Eltern 
aus Asien, Nordafrika, Südamerika, Ost- und 
Mitteleuropa und Australien auf und sprachen 
mit ihnen über unser Vorhaben. Mit Erstaunen 
stellten wir sogleich fest, wie sehr die einzel-
nen Familien von der Idee begeistert waren. 

Neue Sprachen der Verständigung
Die Ideen der mitwirkenden Eltern waren so 
vielfältig wie die Kulturen selbst: typische 
Spiele aus den Ursprungsländern, Henna-
Malerei, Wurfspiele, Gegenstände wie Ton-
töpfe, Schmuck, wertvolle Kleider, Hoch-
zeitsalben, Tierbilder, Landschaftsbilder,  
Musik, typische Speisen und noch vieles mehr 
sollten vorgestellt werden.

Das Fest begann bei herrlichem Frühlings-
wetter mit zwei Begrüßungsliedern in mehre-
ren Sprachen im nahegelegenen Kapuziner-
park und fand seine Fortsetzung im Außenge-
lände des Kindergartens. Jede Familie 
besuchte mit ihrem Kind die einzelnen Stände 
der Kulturen, welche Spiele oder die Ver-
schriftlichung des eigenen Namens in arabi-
scher Sprache, Henna-Malereien und natür-
lich kulinarische Kostproben boten. Bei je-
dem besuchten Stand gab es für die Mädchen 
und Buben eine andere Perle, die sie zu ei-
nem Armband einfädelten. Ein typisches Süd-
tiroler und italienisches Büfett, bereitet von 
den Köchinnen des Kindergartens und Bäue-
rinnen der Umgebung, luden zum Verkosten 
und Genießen ein. 
Das Fest klang schließlich mit einem gemein-
samen Lied und einem Tanz aus. Viele „neue 
Sprachen der Verständigung“ wurden ge-
meinsam entdeckt: Mimik, Gestik, aufeinan-
der zugehen, sich gegenseitig helfen, das 
Kennenlernen anderer Kulturen… Das Fest 
hat Kinder und Erwachsene stolz gemacht 
auf ihre Herkunft, ihre Sprache, ihre Fähig-
keiten. Und es hat einen Prozess ausgelöst, 
der uns zum Weitermachen ermutigt. Auf je-
den Fall war es der Anfang für weitere solche 
Feste und Aktivitäten.

* Marianne Nössing ist Leiterin des Kindergartens Klausen

Unterschiedlich und doch auf gleicher Wellen-
länge: zwei Kindergartenkinder im Austausch.

Eine Veränderung in der Einstellung 
Menschen und Dingen gegenüber,
verändert die Menschen und die Dinge.
(James Allen)
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Junge Menschen zwischen 14 und 22 Jahren 
möglichst ganzheitlich auszubilden, ist Her-
ausforderung und Chance zugleich und er-
fordert Ideen über den Unterricht hinaus.

Auszeit von der Schule
Der Trainingsraum nach dem Konzept von 
Heidrun Bründel und Erika Simon hat nach 
mittlerweile drei Jahren innerhalb der Schu-
le und auch bei den Eltern eine erstaunliche 
Akzeptanz gefunden. Das Konzept baut auf 
dem Grundsatz auf, dass Schülerinnen und 
Schüler und ihre Lehrpersonen das Recht 
auf einen störungsfreien Unterricht haben. 
Bei wiederholter Nichtbeachtung von klar 
abgesteckten Regeln werden Schülerinnen 
und Schüler in den Trainingsraum geschickt. 
Dort können sie ihr Verhalten überdenken 
und über die „Rückkehrbedingungen“ disku-
tieren.
Die Gespräche, manche kürzer, andere län-
ger, haben eine sehr wertvolle zusätzliche 
Komponente. So manches Mal kristallisiert 
sich hinter dem „auffälligen“ Verhalten, hin-
ter der Coolness und dem vermeintlichen 
Trotz mancher Jugendlichen ein großer Lei-
densdruck heraus. Das Gefühl, fehl am Platz 
zu sein und vielleicht niemanden zu haben, 
der bedingungslos hinter einem steht, kann 
eigentlich nur wütend machen. So hat sich in 
den letzten beiden Jahren durch das Enga-
gement einiger Lehrpersonen ein Netzwerk 
entwickelt, das Jugendlichen, die sich im 
Unterricht nicht (mehr) zurechtfinden und 
(noch) keine konkreten Vorstellungen von 
der Berufswahl haben, ein außerordentli-
ches Praktikum zur Orientierung bietet.  
Diese Auszeit von der Schule klärt so man-
ches Mal auch die Unsicherheit in Bezug auf 
die berufliche Zukunft. Während des Prakti-
kums werden die jungen Menschen von 
Lehrpersonen begleitet. Im vergangenen 

Schuljahr haben 15 Schülerinnen und Schü-
ler diese Chance ergriffen, vier von ihnen 
haben in jenem Betrieb, in dem sie das 
Praktikum absolviert haben, eine Lehrstelle 
erhalten. 

Gesunde Schule
Auf Information und Prävention für Schüle-
rinnen, Schüler und Lehrpersonen gleicher-
maßen setzen die alljährlichen Gesundheits-
wochen im November und im März. Referate 
und Workshops zu Brennpunktthemen sol-
len aufklären und die Diskussion in den 
Klassenräumen und in den Lehrerzimmern 

entfachen. Regelmäßig zu Gast sind Postpo-
lizei, Straßenpolizei, Mobbingexperten und 
Experten für Ess-Störungen. Es gab Vorträ-
ge mit den Anonymen Alkoholikern, von ei-
ner Frauenärztin und beeindruckende Schil-
derungen von Menschen, die mit einer Be-
einträchtigung das Leben meistern müssen.
Beim jüngsten Projekt des BBZ Bruneck 
geht es um die „Gesundheit“ der Schulge-
meinschaft. Das Projekt „Gesunde Schule“ 
in Zusammenarbeit mit der Stiftung Vital hat 
den Fokus auf das Wohlbefinden der Lehr-
personen, des nicht unterrichtenden Perso-
nals und der Jugendlichen in den verschie-
denen Ausbildungsrichtungen gesetzt. Ein 
Gesundheitszirkel, an dem 18 Lehrpersonen 
teilnahmen, hat den Schulalltag ganzheitlich 
beleuchtet und 65 Maßnahmen erarbeitet, 
die Geist, Körper und Seele schmeicheln 
sollen. Einige davon wurden bereits umge-
setzt, andere bedürfen eines größeren zeitli-
chen und auch finanziellen Aufwandes. Es 
gibt bereits ermäßigte Eintritte in Hallenbä-
dern und Saunalandschaften und den Lehr-
personen, die zwischen den verschiedenen 
Standorten der Schule hin- und herpendeln 
müssen, werden Fahrräder zur Verfügung 
gestellt.
Eine „gesunde Pause“ gehört schon seit 
Längerem zum Rahmenprogramm des Be-
rufsbildungszentrums Bruneck. Der Vital-
burger, eine Kreation der Hotelfachschule 
Bruneck, ist das unumstrittene kulinarische 
Highlight. Es gibt aber auch Obst, Joghurt 
und leckere Vollkornbrote. Zudem wurde der 
Pausenhof erweitert. Wer seine Geschick-
lichkeit unter Beweis stellen will, dem ste-
hen Calcetto-Tische und Fröbeltürme zur 
Verfügung.

Maria Magdalena Kranebitter Zingerle 
Pädagogische Leiterin am BBZ Bruneck

Vor Ort

Für Geist, Körper und Seele:  
Yogakurse für Lehrpersonen

Facetten einer Schule
Das Berufsbildungszentrum (BBZ) Bruneck ist mit mittlerweile knapp 1.600 Schülerinnen und Schülern die 
größte Schule des Landes. Entsprechend bunt gestaltet sich der Schulalltag.

Von außerordentlichen Praktika und gesunden Lehrpersonen
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Mittendrin 
und voll dabei
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Ein Dreiklang: 
Führen, Managen und Steuern
„Mittleres Management und Führungsstrukturen einer sich verändernden Schule – Chancen und Modelle“ – 
Das war das Thema der siebten Rechtenthaler Gespräche vom Mai 2013 in Tramin. Eine Begriffsannäherung, 
das Kennenlernen von Modellen und 17 Leitideen sind das Ergebnis.

Der Bereich Innovation und Beratung hat 
erstmals in Kooperation mit dem Institut für 
Schulqualität und Innovation der Pädagogi-
schen Hochschule Tirol die Rechtenthaler 
Gespräche geplant und organisiert. Teilneh-
merinnen und Teilnehmer aus Schul- und 
Bildungswesen verschiedener deutschspra-
chiger Länder tauschten sich über Organisa-
tion von immer größeren und komplexeren 
Schulen aus.

Potenziale erkennen, 
Entwicklungen planen
Hayo Sassenscheidt, Personalentwickler, 
ehemals tätig im Landesinstitut für Lehrer-
bildung und Schulentwicklung in Hamburg, 
wies in seinem Referat auf die Bestenaus-
wahl für das mittlere Management hin. Sie 
ermögliche es den Lehrkräften, ihr Potenzial 
zu entfalten. Mit günstigen Rahmenbedin-
gungen als Grundlage könne eine erweiterte 
Schulleitung und ein mittleres Management 
Entwicklungen im Unterricht und in der 
Schule planen. Geht es nach dem Referen-
ten, findet diese Bestenauswahl mit profes-
sioneller Eignungsdiagnostik statt, zum Bei-
spiel über eine Anforderungsanalyse und 
eine sorgfältige Planung im Auswahlgremi-
um. Somit kann das mittlere Management 
der Vorlauf und die Vorbereitung für zukünf-
tige Schulführungskräfte sein. Weiters 
mahnte Sassenscheidt an, sich mit der Fra-
ge: Wie viel Leitungszeit braucht eine Schu-
le? auseinanderzusetzen. 

Vielfalt gezielt fördern
Vom Wandel schulischer Organisationen 
und der Diversifikation des Lehrberufs und 
damit zusammenhängend von ausgewählten 
Aufgaben der mittleren Führungsebene 

sprach Martin Riesen von der Pädagogi-
schen Hochschule Luzern. „Diversity Ma-
nagement“ meint ein Gesamtkonzept mit 
personaler Vielfalt zum Nutzen aller Betei-
ligten. Die Vielfalt im Kollegium wird nicht 
als Hemmschuh gesehen. Unterschiedliche 
Kompetenzen der Lehrpersonen werden als 
Ressource gefördert und genutzt. Überzeugt 
hat auch die Aussage, dass Leitung ein Drei-
klang von Führen, Managen und Steuern ist. 
In den Workshops hatten die Teilnehmenden 
die Gelegenheit, Beispiele aus Schulen in 
Österreich, Deutschland und Südtirol, in de-
nen eine erweiterte Führungsebene bereits 
eingeführt worden ist, kennenzulernen und 
zu reflektieren. 

Teamverständnis: 
Kommunikation und Kooperation
Der theaterpädagogische Zugang rund ums 
Thema Führen „Mittendrin und voll dabei“ 
war für viele Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer eine Bereicherung der Tagung. Zum 
Schluss war allen Beteiligten eines klar:  
Bezüglich des Mittleren Managements ist 
noch lange nicht das letzte Wort gespro-
chen, doch ohne Teamentwicklung werden 
sich schulische Organisationen kaum verän-
dern. Kommunikation und Kooperation sind 
dabei die tragenden Säulen.

Elisabeth Mairhofer,  
Bereich Innovation und Beratung

Rechtenthaler Gespräche zur Schulentwicklung

Teilnehmende tauschen ihre Erfahrungen mit der mittleren Führungsebene aus.
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17 Leitideen zum Aufbau  
eines Mittleren Managements
Von der Schule beeinflussbar …

1) Vision, Ziele, Strategie 
Schulen brauchen eine Vision und damit zu-
sammenhängende Ziele. Strategien dienen da-
bei der Realisierung von Visionen und Zielen. 
Die Führungsstruktur orientiert sich daran. 

2)  Grundsätze, Aufgaben, 
 Werkzeuge wirksamer Führungg 

•  Grundsätze wirksamer Führung sind:  
„Resultatorientierung“, „Beitrag zum Gan-
zen“, „Konzentration auf Weniges“, „Stär-
ken nutzen“, „Vertrauen“, „Positiv denken“

•  Aufgaben wirksamer Führung sind:  
„Für Ziele sorgen“, „Organisieren“,  
„Entscheiden“, „Kontrollieren“,  
„Fördern von Menschen“

•  Werkzeuge wirksamer Führung sind:  
„Sitzungen, mündliche Kommunikation“, 
„Reports, schriftliche Kommunikation“, 
„Personaleinsatzplanung“, „Persönliche  
Arbeitstechnik“, „Budget und Budgetie-
rung“, „Leistungsbeurteilung“, „Systemati-
sche Müllabfuhr, d. h. regelmäßige Aufga-
benkritik und Verzicht auf sinnlos geworde-
ne Routinen“

3)  Verbindung mit Schulprogramm
 und Schulentwicklung 

Ein Mittleres Management passt zu den Ent-
wicklungsschritten und Werteorientierungen 
der Schule, wie sie im Schulprogramm be-
schrieben und laufend aktualisiert werden. 
Eine passende Führungsstruktur effektiviert 
und optimiert die Schulentwicklung. 

4) Mantra: „Was trägt es bei
  zur Unterrichtsqualität?“ 

Zentrale Zweckbestimmung der Schule ist 
guter Unterricht. Alle Prozesse und Struktu-
ren und somit auch die Führungsformate der 
Schule richten sich an diesem Ziel aus. 

5)   Weicher Begriff von 
 Mittelmanagement 

Schulleitung besteht aus vielfältigen, teilwei-
se antinomisch auszubalancierenden Anfor-
derungen, beispielsweise „Beratung versus 
Anweisung“, „Fürsorgepflicht versus System- 
und Qualitätsverantwortung“. Eine eher wei-
che und adaptive Vorstellung von Mittelma-
nagement ist zweckmäßig. Deshalb gehören 
auch Spezialistenfunktionen ohne Führungs-
verantwortung und Anweisungsbefugnis wie 
im schulischen Entwicklungsschwerpunkt 
„Kommunikation und Kooperation“ zum Mit-
telmanagement.

6)  Robuste Prozesse 
 und Strukturen 

Beim Aufbau eines Mittelmanagement klärt 
man zunächst die Ziele, entwickelt dazu pas-
sende Prozesse und fasst diese in stabile 
Strukturen. Nach Einführung des Mittelma-
nagement funktionieren die Prozesse in den 
etablierten Strukturen, und die Prozessergeb-
nisse werden mit Blick auf die angestrebten 
Ziele evaluiert. Strukturen und Prozesse wir-
ken weitgehend personenunabhängig auch 
dann, wenn das Führungspersonal wechselt. 

7)  Aufgabenbeschreibungen 
 und Anforderungsprofile für 
 die verschiedenen Funktionen 

Mittelmanagement braucht schon in der Pla-
nungs- und Aufbauphase professionell er-
stellte Aufgabenbeschreibungen und Klarheit 
hinsichtlich der für die Aufgabenwahrneh-
mung erforderlichen Kompetenzen. Unmiss-
verständliche, funktions- und rollenklare 
Aussagen zu Zuständigkeiten und Befugnis-
sen der jeweiligen Spezialistenfunktionen 
sind Bestandteil der Aufgabenbeschreibung. 

8)  Professionelle Formen der 
 Förderung, Rekrutierung und 
 Entwicklung von Potenzialträgern 

Bereits in der Lehrerausbildung, dann bei der 
Auswahl und Einarbeitung neuer Lehrkräfte 
und schließlich in der täglichen Arbeit wird 
mit passenden Instrumenten auf mögliche 
Potenziale geachtet. Die innerschulische Per-
sonalentwicklung fördert systematisch Po-
tenzialträgerinnen und -träger. 

9)  Demokratische Schulkultur 
 in der Balance von funktions- 
 gerechter Hierarchie und 
 Partizipation 

Führung und Mittelmanagement sind ohne 
klare Zuständigkeiten und partielle Anwei-
sungsbefugnisse nicht funktionsfähig. Gleich-
zeitig ist gute Schule als „Expertenorganisati-
on“ in hohem Maße auf eine partizipative, die 
Fachkompetenz und Motivation der Lehrkräf-

Rechtenthaler Gespräche 2013
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te wertschätzende und nutzende Führungs-
kultur angewiesen. Mittelmanagement balan-
ciert strukturell und in der alltäglichen Kom-
munikation diese Antinomie aus. 

10)  Wissenschafts- und 
 Empirie-Orientierung 
 (nicht „-Gläubigkeit“): 
 Was gibt es woanders schon, 
 was ist empirisch gut gesichert? 

Mittlerweile gibt es viele Erfahrungen mit 
Mittelmanagement, geteilter Führung, „dis-
tributed leadership“ oder „konfluenter Lei-
tung“. Man muss nicht „das Rad neu erfin-
den“. Neben dem Blick in die Fachliteratur 
haben auch Qualitätskriterien wie die des 
Deutschen Schulpreises oder von „Blick über 
den Zaun“ hohes Anregungspotenzial. 

In der Zuständigkeit der  
Bildungsadministration …

11)  Eine Lehrerausbildung, die
 Ungeeignete vom Lehrberuf 
 fernhält und die Geeigneten 
 vorbereitet auf kollegiale 
 Lerngemeinschaften 

•  Trotz vielfältiger Entwicklungen in den letz-
ten Jahren, sehr frühzeitig schon zu Beginn 
der Ausbildung mit Selbsteinschätzung und 
Beratung Eignungsdiagnosen zu ermögli-
chen, bleibt das konsequente Fernhalten 
Ungeeigneter von der Lehrertätigkeit ein 
Desiderat. 

•  Die Lehrerausbildung bereitet nach wie vor 
nur unzureichend auf die Teamarbeit in den 
kollegialen Lerngemeinschaften guter 
Schulen vor. 

•  Diese Mängel in Auswahl und Vorbereitung 
auf den Lehrerberuf sind ungünstig für Pla-
nung und Einrichtung eines Mittelmanage-
ment.

12)  Eigenständigkeit der Schulen 
 auch im Personalmanagement 

Der Aufbau von Mittelmanagement wird er-
leichtert, wenn die Schule Personalplanung, 
Rekrutierung von Personal und Potenzialför-
derung langfristig, strategisch und in hoher 
Eigenverantwortung betreiben kann. Schul-
genaue Personalauswahl durch die Schullei-
tung ist dabei eine wesentliche Gelingensbe-
dingung. 

13)  Professionelle Auswahl von 
 Schulleitungspersonal 

Neben Lehrpersonen und gutem Unterricht 
hat die Schulleitung entscheidenden Einfluss 
auf die Qualität der Schule und die Lerner-
gebnisse der Schülerinnen und Schüler. Gut 
80 Prozent von dem, was eine Führungskraft 
können muss, wird durch professionelle und 
sorgfältige Auswahl gesichert. Anforderungs-
analyse, Anforderungsprofile und bewährte 
Verfahren der Personalauswahl sind hilfreich 
dabei. 

14)  Ein integriertes Lehrerarbeits-
 zeitmodell mit ausgewiesener
 Leitungszeit 

Untersuchungen zur Arbeitszeit von Schullei-
tungen und Erfahrungen mit Lehrerarbeits-
zeitmodellen legen die Vermutung nahe, dass 
man die Leitungszeit für Schulleitung und 
Mittelmanagement zweckmäßigerweise in 

enger Verbindung mit der gesamten Arbeits-
zeitregelung für Schulen bewertet und regelt. 

15)  Gesetze, Verordnungen 
 und stabilitätsförderliche 
 Rahmenbedingungen 

Der Aufbau eines Mittelmanagement ist ein 
längerfristiges Projekt. Man braucht langen 
Atem, verlässliche Rahmenbedingungen und 
Berechenbarkeit auf administrativer und poli-
tischer Ebene. 

16)  Unterstützungssysteme 
Erfolgreiche Bildungssysteme stellen den 
Schulen qualitativ hochwertige Unterstüt-
zungssysteme zur Seite. Bedarfsentspre-
chende Qualifizierungen und Prozessbera-
tungen können schon in der Planungs- und 
Implementierungsphase eines Mittelmanage-
ments hilfreich sein und sollten danach auch 
etablierten Systemen des Mittelmanage-
ments zur Verfügung stehen. 

17)  Anreizsysteme: Führung, 
 Leitung, Management 
 müssen attraktiv sein 

Europaweit zeigt sich das Problem, dass 
Schulleitungsstellen nicht bedarfsentspre-
chend besetzt werden können. Ansprüche an 
Schulleitungen verschiedener Ebenen sind ge-
stiegen, die Anreizsysteme haben damit nicht 
Schritt gehalten. Ein differenzierter Mix aus 
nichtmateriellen und materiellen Karrieresti-
muli ist nötig, um die Besten für das Mittelma-
nagement und die Schulleitung zu gewinnen. 

Zusammengefasst von Hayo Sassenscheidt
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Austausch in einem Klima 
der Offenheit 
Rudolf Meraner, Leiter des Bereichs Innovation und Beratung, hat die Rechtenthaler Gespräche ins 
Leben gerufen. Im Rahmen der siebten Auflage – vom 6. bis 8. Mai 2013 – hat er einige Eindrücke von 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern gesammelt.

Ich habe die theaterpädagogische Annähe-
rung an die Thematik als große Bereicherung 
gesehen, genauso wie die Darstellung der Si-
tuation in vier Ländern. Allmählich entsteht 
Klarheit darüber, was im mittleren Manage-
ment an Schulen geht und was nicht geht. 
Diese Annäherung ist typisch für die Rech-
tenthaler Gespräche.
heinz Schlegel, Leiter der staatlichen Schulbera-

tungsstelle Oberbayern-West 

Ich habe neue Kontakte geknüpft und Bezie-
hungen aufgebaut. Die Rechtenthaler Ge-
spräche sind so gestaltet, dass die Gespräche 
immer im Mittelpunkt stehen. Ich habe Mo-
delle für mittleres Management kennenge-
lernt und mir ist bewusster geworden, worauf 
es ankommt. Die Strukturen sind wichtig, 

aber entscheidend ist, was eine Führungs-
persönlichkeit daraus macht.
Bernhard frischmann, Zentrumsleiter des Instituts für 

Schulqualität und Innovation, Pädagogische Hochschule Tirol

Das Seminardesign ist wirklich hervorragend. 
Auf der einen Seite ermöglicht es eine Ausei-
nandersetzung mit einem komplexen Thema 
und am Ende ergibt sich eine Synopsis. Dazu 
tragen auch unterschiedliche Herangehens-
weisen bei. Der theaterpädagogische Ansatz 
hat so vieles veranschaulicht. Zum anderen 
ermöglicht dieses Seminardesign eine beson-
dere Atmosphäre. Es wird ein Klima der Of-
fenheit geschaffen, in dem viele Gespräche 
stattfinden können.
angelika auer, Leiterin des Instituts für Schulqualität 

und Innovation, Pädagogische Hochschule Tirol

Es ist schön, dass hier ein Rahmen für den 
internationalen Austausch geschaffen wird. 
Es ist auch interessant, wie Leute aus ande-
ren Ländern unsere Situation wahrnehmen. 
Uns Selbstverständliches wird dadurch 
manchmal in Frage gestellt. Ich glaube, dass 
die Rahmenbedingungen für ein mittleres 
Management in Südtirol geändert werden 
müssten. Ich habe aber wenig Hoffung, dass 
dies möglich ist, weil zum Beispiel bei den 
Koordinatorinnen und Koordinatoren der Lan-
deskollektivvertrag neu geschrieben werden 
müsste. Wir sollen aber nicht warten, son-
dern schauen, was mit den gegenwärtigen 
Rahmenbedingungen möglich ist.
rosa Maria niedermair,  
Direktorin des Schulsprengels Algund

Eindrücke von den Rechtenthaler Gesprächen

Heinz Schlegel Bernhard Frischmann und Angelika Auer Rosa Maria Niedermair
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Sprachenzentren an Kindergarten und Schule

Damit Vielfalt zusammenwächst
Das Sprachenzentrum Bruneck hat im Schuljahr 2012/2013 verschiedene Initiativen zur Unterstützung interkultureller 
Projekte durchgeführt. Wie es Inklusion an Bildungseinrichtungen begleitet – ein Rückblick.

Ende März 2013 führte die Sprachlehrerin des 
Sprachenzentrums Bruneck an der Grund-
schule Bruneck ein Projekt zum Interkultu-
rellen Lernen durch. Die Schülerinnen und 
Schülern der zweiten Klassen befassten sich 
mit dem Thema „Unterschiede und Gemein-
samkeiten“ und benutzten das  Materialpaket 
KIBI (Interkulturelle Bildung – Lerneinheiten 
für Kinder von fünf bis sieben Jahren): Im 
Mittelpunkt der Einheiten standen zwei Bil-
derbücher. Anhand des zweisprachigen Bil-
derbuches „Der kleine Spaziergang” von 
Chen Chih-Yuan lernten die Schülerinnen und 
Schüler ein fremdes Land kennen: China. Die 
Schülerinnen und Schüler wurden dazu ange-
regt, sich mit dem, was sie in der Geschichte 
gesehen und erfahren haben, auseinanderzu-
setzen und entdeckten dabei, dass es hier wie 
dort nicht nur Unterschiede, sondern auch 
Gemeinsamkeiten gibt, zum Beispiel gleiche 
Lebenswelten, Neigungen, Wünsche, und 
dass Unterschiede nicht schlimm, sondern 
spannend sein können. 
Fremden Sprachen und Kulturen zu begeg-
nen ist in den allermeisten Bildungseinrich-
tungen des Landes selbstverständlich gewor-
den und für alle Beteiligten ist eine konstruk-
tive Auseinandersetzung bereichernd.

Interkulturelles Lernen  
mit den Sprachenzentren
Dem Grundgedanken der Inklusion folgend 
sollen sich Kinder, unabhängig von ihrer Her-
kunftskultur, Sprache und Religion frei entfal-
ten können und Unterschiede, Anderssein und 
Gemeinsamkeiten als etwas Positives erleben. 
Interkulturelle Erziehung heißt: Alle Kulturen 
bestehen gleichberechtigt nebeneinander, die 
Begegnung bewirkt einen Lernprozess auf al-
len Seiten. Als interkulturelles Lernen be-
zeichnet man den Erwerb von Wissen über 
fremde Kulturen und von Kompetenzen im 
Umgang mit Gemeinsamkeiten und Differen-
zen. Ziel dabei ist das Erlangen einer soge-

nannten interkulturellen Kompetenz. Dabei 
geht es darum, fremde Wahrnehmung zu 
sensibilisieren, für einen Perspektivenwech-
sel offen zu sein und mit Vorurteilen und Ste-
reotypen richtig umzugehen. 
Zur Aufgabe der Sprachenzentren gehört es 
nicht nur Deutsch- und Italienischkurse für 
Schüler und Schülerinnen mit Migrationshin-
tergrund zu organisieren, sondern auch die 
Bildungseinrichtungen zu unterstützen, wenn 
es um interkulturelle Bildung geht. Koordina-
torinnen und Lehrpersonen der Sprachenzent-
ren in den Bezirken sind gerne behilflich, 
wenn es um Unterstützung bei interkulturellen 
Projekten oder Unterrichtseinheiten an Schu-
len und Kindergärten geht. Ebenso kann der 
Einsatz von interkulturellen Mediatoren und 
Mediatorinnen diesbezüglich hilfreich sein. Sie 
stammen aus den Herkunftsländern der Mig-
rantenschüler und -schülerinnen, können so-
mit als Vertreter ihrer Kultur aus erster Hand 
berichten und tatkräftig mithelfen.

Unterschiedlich und doch gleich
In diesem Sinne war das Sprachenzentrum 
Bruneck im vergangenen Schuljahr an der 
Wirtschaftsfachoberschule Bruneck, an den 
Grundschulen in Gais und Bruneck und an 
den Kindergärten in Bruneck und Stegen un-
terwegs. Die Jugendlichen der Wirtschafts-
fachoberschule befassten sich, anlässlich des 
fächerübergreifenden Unterrichts an zwei Ta-
gen zum Thema Verbraucherbildung, mit dem 
unterschiedlichen Konsumverhalten rund um 
den Globus und beleuchteten die Gründe da-
für kritisch. Zu ihm zählen unterschiedliche 
Essgewohnheiten und eine andere Esskultur, 
finanzielle Ressourcen und Armut, ungerech-
te Handelsbeziehungen, fehlende Transport-
mittel, „schlechte Regierungen“, Klimawan-
del, fehlendes Wissen über gesunde Ernäh-
rung, Bildungsniveau, Überbevölkerung, 
Globalisierung und unterschiedlich gute Le-
bensbedingungen.

An der Grundschule Gais waren es Themen 
wie Unterschiede, Gemeinsamkeiten und Aus-
grenzung, mit denen sich die Schülerinnen 
und Schüler eifrig und interessiert anhand von 
Bildern und Geschichten auseinandersetzten. 
Im Kindergarten ging es um das Thema An-
derssein in jeder Hinsicht und darum, wie man 
damit umgeht, damit sich alle in der Gruppe 
wohlfühlen: tolerant sein, Stärken und Schwä-
chen akzeptieren, keine Kinder ausschließen, 
den Wert jedes Einzelnen erkennen.

Sabine Kurz
Koordinatorin des Sprachenzentrums Bruneck

Christiane Oberhammer 
Sprachlehrerin des Sprachenzentrums Bruneck

Zukunft der Menschheit 

Das Anderssein der anderen
als Bereicherung des eigenen Seins 
begreifen;
sich verstehen,
sich verständigen,
miteinander vertraut werden,
darin liegt die Zukunft der Menschheit. 
Rolf Niemann

Schon in jungen Jahren den Blick für die 
Grenzen außerhalb öffnen: Die Sprachen-
zentren helfen dabei.
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Projektrückblick: „Senioren und Tablet-PCs“

Digitale Zeitreisen
Google, Streetview, Blog – für viele ältere Menschen sind diese Begriffe ein Buch mit sieben Siegeln.  
Nicht so für 13 Brixner Seniorinnen und Senioren, die an einem Projekt an der Brixner Mittelschule  
„Oswald von Wolkenstein“ teilgenommen haben. Ein Bericht von Monika Leitner*

Angestrengtes Zuhören. Georg, in der letz-
ten Reihe der Klasse 2A, schaut sich meine 
Worte, die vom Pult nach hinten wandern, 
gut an. „Sprich deutlicher. Hörprobleme“, 
sage ich mir. Dann, als ich nach hinten gehe, 
meldet er sich: „Frau Leitner, jetzt erklären 
Sie mir doch bitte: Streetview. Was heißt 
denn das? Philipp schafft’s nicht!“ 
Philipp, das ist mein Schüler. Er ist 12. Ge-
org hingegen ist sein Schüler. Er ist 89. Bei-
de sitzen seit zwei Stunden nebeneinander. 
Philipp soll Georg den Umgang mit dem Ta-
blet beibringen. Beide arbeiten im Rahmen 
des Projekts „Senioren und Tablets“ zu-
sammen. Georgs Bemerkung machte uns 
das Problem, mit dem sich unsere Schüle-
rinnen und Schüler zu befassen hatten, 
schnell klar: Einem Menschen im Senio-
renalter, der gerade anfängt, sich mit digi-
talen Welten zu befassen, fehlen das Engli-
sche genauso wie jede Computer-Fach-
sprache und andere technologische 
Grundlagen. Die Kids der 2A hingegen ge-
hören der „Generation X“ oder den „Digital 
Natives“ an, die mit digitalen Technologien 
aufgewachsen sind. Diesen „Digital Gap“ 
musste auch Philipp zuerst einmal begrei-
fen, um ihn angehen zu können. 
Dreizehn Mitglieder des Brixner Senioren-
clubs hatten sich auf unser Experiment ein-
gelassen. Der Kurs, in dem Internet, Mailen, 
Texte und Grafiken erstellen, Videos und Bil-
der bearbeiten auf dem Programm standen, 
war als Förderprojekt angelegt, und unsere 
leistungsfähigen KIT-Schüler und Schülerin-
nen freuten sich jedes Mal auf „ihren“ Senior 
oder „ihre Seniorin“, den oder die sie wäh-
rend des gesamten Verlaufs betreuten.

Geschichte vis à vis
Für den zweiten Kurstag bereiteten wir ein 
Glossar mit Begriffen rund um Internet und 
Computer vor. Als ich es Georg in die Hand 
drückte, lächelte er: „Jetzt brauch is nim-
mer, i hab schon was!“, und hielt mir ein 
zweihundert Seiten starkes „Internetlexikon 
für Dummies“ unter die Nase. Wir Lehrper-
sonen staunten über so viel Lerneifer in so 
hohem Alter, unsere Kids vielmehr über den 
unbändigen Willen zum Suchen. Sie wurden 
hier immer wieder mit einer Welt konfron-
tiert, die sie so nicht mehr kennen. Sie kon-
sultieren viel lieber Wikipedia als lange in 
Büchern zu blättern, lesen lieber Blogs auf 
dem Smartphone als die Zeitung im Café, 
holen sich Musik online statt im Laden, nut-
zen „Whats up“ statt des Telefons und haben 
x Freunde und Freundinnen, die an virtuellen 
Treffpunkten wie Facebook oder Google+ je-
derzeit anzutreffen sind. Dass ihre Welt in 
dieser Form aber noch nicht lange existiert, 
war ihnen vor dem Projekt nicht bewusst. 
Das zu verstehen ermöglichten vor allem die 
Hausaufgaben der Seniorinnen und Senio-
ren. An einfachen Erlebniserzählungen wie 
„Eine Erinnerung an meine Schulzeit“ übten 
sie das Gelernte zuhause und mailten es „ih-
ren“ Lehrpersonen. Mit den Texten wurde 
für die Schülerinnen und Schüler plötzlich 
eine Zeit lebendig, die sie sonst nur aus Ge-
schichtebüchern kannten, und die – man saß 
dem Verfasser oder der Verfasserin ja direkt 
gegenüber - noch gar nicht so lange her sein 
konnte. Eines unterstrichen die älteren Men-
schen in ihren Texten immer wieder: den 
Wert der Bildung. Wenn Georg erzählte, 
dass er mit 12, so alt wie Philipp, nach der 

faschistischen Schulzeit weder lesen noch 
schreiben konnte und mit viel Willen trotz-
dem Tierarzt wurde, und Maria, dass sie 
nicht Lehrerin werden durfte, weil sie ein 
Mädchen war, brachte das die ganze Klasse 
zum Nachdenken. Schließlich zeigte allein 
schon die Anwesenheit der Senioren und Se-
niorinnen, dass lebenslanges Lernen unbe-
dingt wichtig ist.
Beide, ältere Menschen und Jugendliche, 
profitierten vom Projekt in vielerlei Hinsicht. 
Der Rollentausch, das Öffnen von Türen in 
digitale und historische Welten, das gegen-
seitige Sich-Kennen- und -Schätzenlernen 
waren nur einige der positiven Effekte. Die 
Tatsache, dass vier der Seniorinnen und Se-
nioren sich am Ende des Kurses bereits mit 
einem eigenen Gerät ausgestattet hatten, 
war wohl das größte Lob an die jungen 
„Lehrpersonen“ und uns als Organisierende. 

* Monika Leitner leitet zusammen mit Alexander Chius-

ole das Projekt „Senioren und Tablets“. Beide sind Lehr-

personen an der Mittelschule „Oswald von Wolkenstein“ 

und dort in der Arbeitsgruppe „Digitale Medien“ tätig.

Das Projekt 

Einen Einblick in dieses generationen-
übergreifende Projekt, das im Rahmen 
einer Zusammenarbeit mit der Freien 
Universität Bozen (Maria Gall Prader) 
zustande kam, gibt ein Filmbeitrag aus 
„ORF – Südtirol heute“. Zu finden ist er  
im Schulblog der Mittelschule „Oswald  
von Wolkenstein“ unter 
www.oswaldvonwolkenstein.blogspot.it

Lernwelten



„hausaufgabe“ von Georg Unterpertinger

Ich will nur von dem erzählen, was bei mir „im Hinterkopf“ hängen 
geblieben ist. Wie ich das meine: Heute noch kommen in mir zu be-
stimmten Anlässen immer dieselben Erinnerungen hoch. Es gibt 
positive und negative. Beide betreffen im wesentlichen die Kirche, 
die Schule und den Staat. Beginnen möchte ich mit den negativen 
Erfahrungen, ohne mich an bestimmte Reihenfolgen zu halten. Ich 
bin am 23. April 1924 geboren.
Bis zum 9. September 1943 habe ich den Faschismus mit seiner gan-
zen Grausamkeit erlebt. Die Volksschule war eine Katastrophe. Ich 
verstand kein Wort italienisch, die Lehrpersonen kein Wort deutsch. 
Am Schulhof sollten wir während der Pause italienisch miteinander 
reden. Bei Nichtbefolgung wurde mit ,,Watschen“ nicht gespart. Im 
Klassenzimmer wurde oft auf uns mit dem Meterstab aus massivem 
Holz regelrecht eingedroschen, auf den Schädel, die Schultern und 
den Rücken. Lediglich die gekreuzten Hände schützend über dem 
Kopf konnten Schlimmeres verhindern. Die Eltern waren verzwei-
felt, sie sahen ihre Kinder als Analphabeten aufwachsen. Die Kata-
kombenschule wurde geboren. Im günstigsten Fall fand der Unter-
richt in der Stube statt. Am häufigsten aber im Keller. Bei Kälte im 
Stall. Die Katakombenlehrerin riskierte sehr viel. Die Verbannung 
auf eine Insel war die Regel. Strengste Geheimhaltung von allen Sei-
ten war oberstes Gebot.
(…)

Ich habe als Kind und als Schulbub auch viele kleine und große 
Freuden erlebt. Niemals vergessen werde ich, wenn die Tante bei 
ihren ganz seltenen Besuchen eine Orange mitgebracht hat oder ein 
Stück Schokolade, oder wenn mir der „Got“ ein Feigenkranzl ge-
schenkt hat. Wenn ich zu Ostern einige gefärbte Eier bekam, zum 
„Hecken” am Kirchplatz, oder wenn es zu Allerheiligen ein Ross aus 
Weizenbrot gab. Das alles hat mich glücklich gemacht. Genauso froh 
war ich, wenn die Eltern mir etwas Geld gegeben haben zum Kauf 
einer Handvoll „Spanischer NüssIn” (Erdnüsse). Eine Handvoll 
,,Bröcke” in der Rocktasche und ein Messer in der Hosentasche, 
mehr brauchte ich nicht für eine unbeschwerte Wanderung auf die 
Almen.
(…)
Mit 89 bekomme ich in der Mittelschule „Oswald von Wolkenstein“ 
ein Tablet in die Hand gedrückt. Das „Ding” ist ungefähr so groß und 
so schwarz wie meine erste Schiefertafel mit Griffel. Man kann mit 
diesem Tablet die Zeitung lesen, telefonieren, fotografieren oder von 
Brixen nach Pinzagen marschieren. Ich frage meinen neben mir sit-
zenden, sehr jungen Lehrer: Was ist das, ein Broer und was ein App? 
Er schaut mich verwundert an. Wahrscheinlich denkt er sich: „Der 
Monn neben mir isch schun sou olt. Er woas nou net amol, wos dös 
isch, a brausa und a äpp“.

LeBendiGe GeSchichte aUf deM taBLet(t)
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Wenn zwei Generationen zusammensitzen, haben beide was davon: Dank der Hilfe von Philipp findet sich Georg schnell mit dem Tablet 
zurecht, und Philipp erlebt Geschichte.

Lernwelten
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Ein Workshop an der Sommerakademie

Die überwachte Biene
Eine Woche lang drehte sich in einem Workshop der Sommerakademie „Sapientia ludens“ alles um die Biene.  
Barbara Matzoll, Teilnehmerin der Akademie und Schülerin an der Fachoberschule für Landwirtschaft in Auer,  
entführt uns in die Welt der Forschung rund um das faszinierende Insekt.

„HOBOS – ein Bienenstaat wird überwacht“ 
nannte sich mein Workshop bei der Sommer-
akademie der Oberschule. Als Schülerin der 
Fachoberschule für Landwirtschaft in Auer 
war meine Wahl natürlich auf diesen Work-
shop gefallen. Inspiriert dazu hatte mich auch 
der Dokumentarfilm „More than honey“ und 
eine Aussage des Physikers Albert Einstein: 
„Wenn die Bienen aussterben, sterben vier 
Jahre später auch die Menschen aus.“
HOBOS steht für HoneyBee Online Studies 
(siehe Infobox). Vom Computer aus kann man 
live in ein Bienennest schauen und Daten aus 
der Vergangenheit des Bienenvolks abrufen. 
Beispielsweise haben wir die Temperaturen zu 
verschiedenen Tages- oder Jahreszeiten ver-
glichen und konnten feststellen, dass die Tem-
peratur im Stock eigentlich immer konstant 
bleibt. Durch Fächeln mit den Flügeln vor dem 
Stockeingang und den Transport von Wasser 
an den Wänden entsteht nämlich im Sommer 
die Verdunstungskälte. Im Winter hingegen rü-
cken die Bienen im Stock zusammen und bil-
den eine sogenannte Wintertraube. 

Die Daten aus der Überwachung des HOBOS-
Bienenstocks werden gesammelt und können 
anhand der Datenbanksprache SQL analysiert 
und verglichen werden. Für uns vier Südtiro-
ler Schülerinnen und Schüler hieß es dann 
am zweiten Tag der Sommerakademie auch: 
Crashkurs in SQL. Zu Beginn waren wir ein 
wenig überfordert, wir hatten uns noch nicht 
mit SQL im Unterricht beschäftigt. Wir pro-
bierten aber beständig weiter und mithilfe 
der deutschen Kollegen lernten wir schnell, 
lösten dann kniffelige Aufgaben und verstan-
den die Zusammenhänge zwischen Biologie 
und Informatik. 

Ausgeschwärmt 
Als Exkursion zu unserem Thema besuchten 
wir das nahe gelegene Bienenversuchszent-
rum der Laimburg. Andreas Platzer, Fachbe-
rater für Bienenzucht, erklärte uns den Auf-
bau eines Bienenstockes: Die Drohnen, die 
männlichen Bienen sind einzig dazu da, die 
Königin zu begatten. Die eigentlichen Bie-
nen, auch Arbeiterinnen genannt, haben ver-

schiedene Aufgaben. Es gibt die sogenann-
ten Innen- und Außendienstbienen. Die Ar-
beiterinnen im Stock versorgen die Brut, 
säubern den Stock und verteidigen ihn ge-
gen fremde Bienenvölker, Wespen, Hornis-
sen und andere Eindringlinge. Die Außen-
dienstbienen tragen als Sammlerinnen den 
Nektar und die Pollen ein. 
Auch mit einem großen Problem für Imkerin-
nen und Imker kamen wir dort hautnah in Be-
rührung. In der „Windel“ eines Bienenstocks 
sichteten und zählten wir die allseits gefürch-
tete Varroa-Milbe. Dieser Parasit saugt den 
Bienen die Hämolymphe aus und kann ein 
ganzes Bienenvolk vernichten. Noch ein 
Stück näher kamen wir der Bienenwelt am 
nächsten Tag: Wir legten selbst gesammelte 
und tiefgekühlte Bienen, Drohnen und Var-
roa-Milben „unter Messer und Mikroskop“. 
Wir zerlegten die Tiere, schnitten interessan-
te Teile aus dem Körper und stellten Dauer-
präparate her. Sehr anschauliche Präparate 
wurden unter der Mikroskopkamera fotogra-
fiert. Wir malten auch genaue Zeichnungen 
von den einzelnen Teilen der Biene.

Lernwelten

Beim Zählen der Varroa-Milbe: 
Die „Windel“ ist voll davon.

Die Würzburger Jugendlichen haben die Schülerinnen und Schüler aus Südtirol in die  
Datenbanksprache SQL eingeführt.
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Honig ist nicht gleich Honig
Nachdem wir den informatischen und biologi-
schen Aspekt zur Forschung rund um die 
Biene kennengelernt hatten, kam noch der 
chemische dran. Wir führten dazu einen in-
ternationalen Honigvergleich durch: Fünf Ho-
nigsorten aus Würzburg, Südtirol und Öster-
reich testeten wir in ihrem Aroma, bestimm-
ten die Farbe und die Konsistenz des 
klebrigen Lebensmittels. Auch fanden wir 
den pH-Wert mithilfe des pH-Meters heraus. 
Denselben Versuch führten wir durch, um die 
elektrische Leitfähigkeit mithilfe des Leitfä-
higkeitsmessgeräts zu bestimmen. 
Der Höhepunkt des dritten Tages war die Pol-
lenanalyse. Wir stellten aufwändige Präparate 
her. Die einzelnen Pollen zu identifizieren war 

schwierig: Der Pollen selbst ist sehr winzig, 
jeder ist in seiner Art einzigartig und wird auf 
Papier anders dargestellt. Zum guten Schluss 
aber hatte sich der Aufwand gelohnt und wir 
konnten mit der Mikroskop-Kamera beispiels-
weise wunderschöne Fotos von Löwenzahn-, 
Linden- oder Buchenpollen schießen. 
Am Ende der Woche waren wir leider bereits 
ans Ende unserer Wissensreise angelangt. 
Gerne hätten wir noch weitere Tage gearbei-
tet, doch hieß es nach der von uns erstellten 
Präsentation Abschied nehmen. Ich werde 
diese Woche der Sommerakademie in bester 
Erinnerung behalten und wünsche mir, dass 
viele weitere Schülerinnen und Schüler die 
Möglichkeit haben, solch tolle Einrichtungen 
zu nutzen.

Lernwelten

Eigentlich die Nummer 1 unter den Bienen, hier die 27: die Königin.

Der Fachmann erklärt den Jugendlichen die Aufgaben von Königin, Arbeiterinnen und  
Drohnen. Noch halten sie etwas Sicherheitsabstand. 

Was ist HOBOS? 

HOBOS (Honey Bee Online Studies) ist 
eine Bildungs- und Forschungsplattform, 
gegründet von Professor Jürgen Tautz. Die 
Vorgänge in einem Bienenstock, der mit 
einer Vielzahl von Sensoren ausgestattet 
ist, können live im Internet mitverfolgt, 
gespeicherte Daten können abgefragt 
werden. Der Beobachtungsstock steht im 
Bienenzentrum der Universität Würzburg. 
Unter www.hobos.de können Interessierte 
viel Wissenswertes über dieses nützliche 
Insekt erfahren. Die verschiedenen 
Zielgruppen wie Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler, Studierende, 
Lehrpersonen sowie Schülerinnen und 
Schüler finden auf den Webseiten auch 
auf sie zugeschnittene Informationen und 
Unterlagen. 

Die Sommerakademie 

Die Sommerakademie „Sapientia ludens“ 
ist eine Initiative zur Begabtenförderung 
des Deutschen Schulamtes. Besonders 
begabte, motivierte und interessierte 
Schülerinnen und Schüler der Grund-, 
Mittel- und Oberschule können im 
Sommer jeweils eine Woche unter dem 
Motto „Knack die Nuss“ an den Workshops 
der Akademie teilnehmen.
Im Rahmen einer Kooperation haben 
im Sommer 2013 zum zweiten Mal 
auch Schülerinnen und Schüler des 
Deutschhaus-Gymnasiums aus Würzburg 
an der „Sapientia ludens“ teilgenommen. 
Diese Zusammenarbeit wurde durch 
europafels – einem europäischen 
Netzwerk für länderübergreifende 
Initiativen zur Entwicklung von Schule – 
in die Wege geleitet. Infos zur nächsten 
Ausgabe der Sommerakademie erhalten 
die Schulen im Frühjahr 2014. 
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Krankenhausschulen in Südtirol – Teil 2

„Betreuung, Zuwendung  
und Verständnis“
Die Kinder bestmöglich zu begleiten und die Eltern einzubinden – das hilft bei der Genesung merklich. 
Krankenhauslehrpersonen bemühen sich darum, den kleinen Patientinnen und Patienten die nötige Zuwendung  
zukommen zu lassen. Zwei Erfahrungsberichte verdeutlichen, wie Lehrpersonen in diesen besonderen Situationen vorgehen.

Im letzten INFO Mai/Juni 2013 haben wir das 
neue Leitbild für den Unterricht im Kranken-
haus – die verbindliche Grundlage für die Ar-
beit der Krankenhauslehrpersonen in Südtirol 
– vorgestellt. Zwei Lehrpersonen der Kran-
kenhausschulen von Sterzing und Meran ha-
ben über ihre Arbeit berichtet. Zwei Beiträge 
aus den Krankenhausschulen Bruneck und 
Bozen dokumentieren in dieser Ausgabe die 
Vielfältigkeit dieser besonderen Betreuungs-
form.

Wahrnehmen, 
wie es den Kindern geht
Es ist ganz unterschiedlich, wie ich Kinder im 
Krankenhaus antreffe. Einige haben Angst, 
andere Schmerzen, wieder andere sind unge-
duldig, weil sie sich Sorgen machen und nicht 
wissen, was auf sie zukommt, oder weil sie 
nach Hause wollen und das Kranksein 
schlicht und einfach satt haben. Als Lehrerin 
versuche ich zunächst wahrzunehmen, wie es 
den Kindern geht, auch emotional, um zu ver-
stehen, was sie im Augenblick brauchen und 
was ich ihnen anbieten und an Lernmateriali-
en geben kann. So ist es jeden Tag eine neue, 
spannende Herausforderung für mich, auf die 
Wünsche und die Bedürfnisse der Kinder ein-
zugehen. Viele Kinder brauchen das Ge-
spräch, das heißt, sie haben zunächst einmal 
das Bedürfnis, sich die Sorgen, die Wut und 
die Ängste, aber auch die neuen Eindrücke 
aus dem Ambiente im Krankenhaus von der 
Seele zu reden.

Untersuchungen in Großbritannien haben be-
reits in den 50er-Jahren ergeben, dass die 
Genesung kranker Kinder durch die Einbin-
dung der Eltern und durch die bestmögliche 
Betreuung und Begleitung positiv unterstützt 
werden kann. Unter bestmöglicher Betreuung 
und Begleitung ist zu verstehen, dass das ge-
samte Personal, welches in pädiatrischen Ab-
teilungen tätig ist, die Heilung jedes einzel-
nen Kindes positiv beeinflusst. Damit ist die 
Lehrtätigkeit im Krankenhaus mit einer zu-
sätzlichen Verantwortlichkeit besetzt. Behut-
same Betreuung, Zuwendung und Verständ-
nis sind sicherlich die Schlüsselwörter für 
den Aufbau von Beziehungen zu kranken Kin-

dern und Jugendlichen. „Ohne Beziehung ist 
Lernen nicht möglich“ drückte es Ruth Cohn 
aus. Die Momentaufnahmen, in denen Kinder 
beobachtet werden, aber auch das Bereitstel-
len geeigneter Lernmaterialien, die gemein-
same Wahl der Lerninhalte, das auf Pädiatri-
en tätige Personal sowie die kindgerechte 
Umgebung sind für die Genesung der Kinder 
entscheidend. So schließt sich der Kreis, 
in der Hoffnung dem Kind und seinen Ange-
hörigen einen wertvollen Dienst erwiesen zu 
haben.

Katja Mairunteregger
Lehrerin in der Krankenhausschule Bruneck

Kranksein – eine Herausforderung



Lernwelten

Kranke Kinder brauchen Schule 
Ai bambini ammalati serve la scuola
Questo è il motto di noi insegnanti della scuo-
la in Ospedale di Bolzano. Lavorando da anni 
in una realtà pediatrica che prevede anche 
malattie gravi, prolungate e croniche, ci sia-
mo resi conto di quanto l’attività scolastica in 
Ospedale abbia un’importante funzione di 
supporto psicologico e di continuità educativa. 
“L’andare a scuola” rappresenta infatti per il 
bambino ammalato un fattore di normalizza-
zione e gli consente di proseguire il suo per-
corso scolastico come i compagni sani. 
Le malattie che richiedono cure lunghe e im-
pegnative modificano radicalmente i ritmi, le 
abitudini, le attività, le relazioni del bambino 
impedendogli di svolgere una vita soddisfa-
cente. La scuola e le attività didattiche diven-
tano elemento di continuità tra il “fuori” e il 
“dentro”, raggiungendo l’importante risultato 
di recuperare momenti di serenità. I percorsi 
didattici progettati da noi docenti della scuola 
in Ospedale di Bolzano si basano su un rap-
porto di interscambio costante e programma-
to con le scuole di appartenenza dei ragazzi 
ammalati, nel rispetto delle loro condizioni di 
salute e del percorso terapeutico e riabilitati-
vo. Il programma di studi non sempre coinci-
de perfettamente con il tradizionale modello 
scolastico ma viene adeguato alla particolare 
situazione del bambino, individualizzando 
ogni singolo intervento. Lo studio in Ospedale, 
quindi, consente di recuperare la dimensione 
sana del bambino, di stimolare interessi e ri-

sorse, aiutandolo a mantenere un’immagine 
positiva di sé, a restituirgli la sua identità  
di alunno, e a fornirgli uno strumento di  
guarigione. 
Ci piace pensare che la scuola in Ospedale 

rappresenti per il bambino, soprattutto grave-
mente ammalato, una “finestra sul mondo”.

Laura Fusmini und Emanuela Cosma
Lehrerinnen an der Krankenhausschule Bozen

“L’andare a scuola” rappresenta per il bambino ammalato un fattore di normalizzazione.
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Lernwelten

Die slowenische Minderheit in Italien

Schule und Ausbildung 
im Vergleich
Im Gebiet von Görz und Triest leben rund 100.000 Menschen mit slowenischer Muttersprache.  
Das Schulwesen dort hat große Ähnlichkeiten mit dem in Südtirol. Bei einem zweitägigen Besuch in Südtirol  
hat sich eine Vertretung der slowenischen Minderheit ein Bild vor Ort gemacht.

Auf dem Besuchsprogramm stand ein Aus-
tausch mit den drei Südtiroler Schulamtslei-
tern Peter Höllrigl, Nicoletta Minnei und Ro-
land Verra, mit Inspektorinnen und Inspekto-
ren sowie Verantwortlichen im Schulamt. 
Dabei ging es um das Kennenlernen der 
Schulwirklichkeit in Südtirol und um eine 
Analyse der Unterschiede zur slowenischen 
Schule in Italien. Die organisatorischen und 
didaktischen Aspekte unterscheiden sich in 
vielerlei Hinsicht von jenen der ihrerseits un-
terschiedlichen Schulen der drei Sprachgrup-
pen in Südtirol. Am meisten ähnelt das Sys-
tem der slowenischen Schulen jenem der 
deutschen Schulen in Südtirol. Südtirol hat 
allerdings eine weit größere Autonomie, was 
die Gestaltung der Stundentafeln und Rah-
menrichtlinien betrifft, wie Vize-Schulamts-
leiter Arthur Pernstich, Inspektorin Marta 

Herbst und der Leiter der slowenischen Dele-
gation, Jozef Princic, erläuterten.

Unterschiede bei den 
Sprachkenntnissen
Bei der Besichtigung einer Grund- und Ober-
schule konnte sich die slowenische Delegation 
ein Bild von der Ausstattung und Einrichtung 
zweier Schulen in Bozen machen. Lobende 
Worte gab es für das gute Arbeitsklima und 
den respektvollen Umgang zwischen Schüle-
rinnen, Schülern und Lehrpersonen. Ein zur-
zeit aktuelles Thema der slowenischen Min-
derheit sind die didaktischen und pädagogi-
schen Ansätze zur Bewältigung der großen 
Unterschiede bei den Sprachkenntnissen der 
Grund- und Mittelschüler. Immer mehr Famili-
en italienischer Muttersprache schreiben ihre 
Kinder nämlich in die slowenische Schule ein.

Beziehungen vertiefen
Eine Stadtführung und der Besuch des Schul-
museums in Bozen rundeten das Programm 
ab. Die Delegation wurde bei ihrem Besuch in 
Südtirol von Direktor Franz Josef Oberstaller 
begleitet, der als Vertreter der deutschen 
Minderheit im Obersten Schulrat mit Enzo 
Pavletic, dem slowenischen Vertreter in Rom, 
viele Jahre zusammengearbeitet hat. Sicht-
lich dankbar äußerte sich die Delegation über 
die Betreuung und die Gelegenheit des Kon-
taktes und Austausches mit den Verantwortli-
chen im Schulbereich. Dabei wurde auch der 
Wunsch geäußert, die Beziehung zu Südtirol 
weiter zu vertiefen. Einen Gegenbesuch zum 
Kennlernen der slowenischen Schule hat das 
Deutsche Schulamt bereits ins Auge gefasst.

Franz Josef Oberstaller
Vertreter Südtirols im Nationalen SchulratWieder die Schulbank drücken: zu Besuch im Schulmuseum in Bozen

Lehrpersonen und Schulverantwortliche 
der slowenischen Minderheit in Italien auf 
Besuch in Südtirol
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Schulwettbewerb Educacoop

Genossenschaft trifft Schule
Schulen und Genossenschaften sollen aufeinander zugehen. Unterstützung kommt dabei von der Europaregion Tirol-Südtirol-
Trentino. Sie trägt den Schulwettbewerb Educacoop zur Förderung des Genossenschaftsgedankens mit, der im Herbst 2013 
startet. Angesprochen sind alle Oberschulen und Berufsschulen der Europaregion. Auf die besten Projekte warten Preise bis 
zu 1.500 Euro.

Die Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino hat 
den Schulwettbewerb „Educacoop: Schulen 
und Genossenschaften im Dialog. Innovative 
Erfahrungen der genossenschaftlichen Erzie-
hung in den Schulen der Europaregion“ ins 
Leben gerufen. Studierende der Innsbrucker 
Fachhochschule MCI (Management Center 
Innsbruck – Studiengang für Non-Profit-, So-
zial- und Gesundheitsmanagement) haben im 
Auftrag der Europaregion die Wettbewerbsin-
halte ausgearbeitet.
Damit sollen Oberschülerinnen und Ober-
schüler Grundgedanken und -werte des Ge-
nossenschaftswesens kennenlernen. 

900 Genossenschaften 
allein in Südtirol
In den drei Ländern der Europaregion gibt es 
eine überdurchschnittlich große Dichte an 

Genossenschaften; allein in Südtirol sind es 
mehr als 900. Gerade in Krisenzeiten hat sich 
die Genossenschaftsform mit ihren regiona-
len Entscheidungsstrukturen bestens be-
währt und ist daher heute aktueller denn je. 
Umso mehr muss die Begeisterung und das 
Engagement junger Menschen für die Genos-
senschaftsidee geweckt werden. „Es braucht 
vor allem drei Dinge, um den Nachwuchs für 
die Genossenschaften zu sichern: Mehr Ver-
ständnis, mehr Wissen und mehr Erkennt-
nis“, so Paul Gasser, der Generaldirektor des 
Raiffeisenverbandes Südtirol. Und Birgit 
Oberkofler, die Generalsekretärin des Euro-
päischen Verbundes für Territoriale Zusam-
menarbeit EVTZ/Europaregion, unterstreicht: 
„Mit dem Schulwettbewerb Educacoop möch-
ten die Europaregion und speziell die Genos-
senschaften innovative Erfahrungen der ge-

nossenschaftlichen Erziehung in die Schulen 
bringen.“

Stärkung der 
Genossenschaftsidee
Aufgabe des Wettbewerbs ist es, eine Werbe-
kampagne zur Stärkung der Genossenschafts-
idee für eine ganz bestimmte Genossenschaft 
zu erarbeiten. Der Wettbewerb wird im Schul-
jahr 2013/2014 durchgeführt. Anmeldungen 
nehmen die Zuständigen bis zum 15. Oktober 
2013 entgegen. Teilnehmen können nicht nur 
einzelne Schülerinnen und Schüler, sondern 
auch Gruppen von Ober- und Berufsschüle-
rinnen und -schülern der Europaregion. Aus-
genommen sind die Abschlussklassen. Pro 
Klasse kann ein Projekt eingereicht werden. 
Abgabetermin ist der 7. Februar 2014. Zum 
Abschluss des Wettbewerbs erwartet die bes-
ten drei Klassen pro Land eine Abschlussprä-
sentation mit Prämierung am 14. Mai 2014 in 
Bozen sowie Preise bis zu 1.500 Euro. 

Ulrike Huber und Herbert Taschler
EU-Servicestelle, Deutsches Bildungsressort

Service

Informationen und Anmeldung 

zum Schulwettbewerb „Educacoop: 
Schulen und Genossenschaften im 
Dialog. Innovative Erfahrungen der 
genossenschaftlichen Erziehung in den 
Schulen der Europaregion“ gibt es auf 
www.europaregion.info/educacoop

Anmeldungen:
info@europaregion.info

Studierende der Innsbrucker Fachhochschule MCI bei der Vorstellung des Wettbewerbs
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IRENE WIRTH
das kreative aBc. Phonologische Bewusst-
heit, Konzentration, aufmerksamkeit, Merk-
fähigkeit und reaktion fördern. 
 Brigg, 2010, 71 S.

„Das kreative ABC“ 
liefert zu allen 
Buchstaben und zu 
den wichtigsten 
Lautverbindungen 
Materialien und 
Anregungen für 
den Unterricht. Im 
Vordergrund ste-
hen die Ausbildung 

der phonologischen Bewusstheit sowie die 
Förderung von Konzentration und Merkfähig-
keit. Die Sensibilität für Sprache wird durch 
Reimen, Singen und Zuhören gefördert und 
geschult. Durch häufiges Wiederholen und 
durch das Spielen mit Sprache entwickeln 
Kinder Freude an der Sprache. Die Arbeits-
blätter sind kindgerecht aufbereitet und viel-
fältig einsetzbar. 

SABINE REICHEL
das aBc und das wörterbuch erkunden.
BVK Buch Verlag Kempen 2013, 61 S.

Der vorliegende 
Band bietet eine 
Fülle von Anregun-
gen für das Einüben 
des Alphabets und 
den Umgang mit den 
Wörterbüchern in 
der 1. und 2. Klasse 
der Grundschule. 
Die Übungen er-

möglichen eine gezielte Differenzierung und 
Vertiefung. Es gibt Angebote für Leistungs-
stärkere und Leistungsschwächere. Die Ar-

beitsaufträge eignen sich besonders für jahr-
gangsgemischte Klassen. Anhand der einzel-
nen Stationen üben die Kinder den Umgang 
mit dem Wörterbuch, lernen Wörter zu ord-
nen, nachzuschlagen und auf die Recht-
schreibung zu achten. 40 Stationen ermögli-
chen einen abwechslungsreichen Unterricht 
und ein gutes Einüben von Grundfertigkeiten. 

HOLGER MITTELSTÄDT
Organisationshilfen für den Schulalltag. 
Von wochenplan bis Kompetenzraster,  
mit cd-rOM. Verlag an der Ruhr 2012, 88 S.

Je weniger Zeit man 
für das Organisato-
rische braucht, des-
to mehr Zeit bleibt 
für das Wesentliche 
im Lehrerberuf: für 
die Unterrichtsvor-
bereitung und den 
Unterricht selbst. 
Die Publikation geht 

zwar von der Realität in Deutschland aus, 
bietet aber doch – vor allem für Berufsein-
steigerinnen und Berufseinsteiger – wertvolle 
Tipps und Hilfen. Angeboten werden ver-
schiedenste Checklisten, Beobachtungsbö-
gen, Anregungen für Stundenanalysen, Feed-
back-Bögen, Protokollvorlagen, Beispiele für 
Briefe an die Eltern und die Vorbereitung von 
Elternversammlungen – mit beiliegender CD 
mit allen Vorlagen als Word-Dateien.

SABINE JAEGER, HERMANN SCHULZ
Schmeckts? alles übers essen. 
Sauerländer 2012, 144 S. (2. Aufl.) 
Ob als Kochshow im Fernsehen oder  
im Rahmen eines Lebensmittels kandals:  
Das Essen spielt derzeit in den Medien eine 
große Rolle. Auch für Kinder und Jugendliche 

gibt es viele Publi-
kationen zum The-
ma. Das Buch in-
formiert über Nah-
rungsmittel  
und deren 
Besonder heiten, 
über unterschied-
liche Essgewohn-
heiten in der Welt 

und über historische sowie wirtschaftspoliti-
sche Zusammenhänge rund um die Ernäh-
rung und die Lebensmittelproduktion. Auf lo-
ckere Art und Weise werden Tipps für eine 
vernünftige Ernährung gegeben, wird über 
die Herkunft und Beschaffenheit von gesun-
den Lebensmitteln informiert sowie zu einem 
verantwortungsvollen Umgang mit Lebens-
mitteln angeregt. Hinzu kommen ein „kleines 
Lexikon der Lebensmittel“, Hinweise auf wei-
tere Literatur und wichtige Adressen und 
Links. 

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

Mit neuem Schwung an die Arbeit
INFO informiert auch im neuen Schuljahr über interessante Bücher und Medien. Die Pädagogische Fachbibliothek am 
Deutschen Bildungsressort stellt in dieser Reihe Medien vor, die für den Unterricht und die Unterrichtsvorbereitung 
hilfreich sein können.
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Jeux dramatiques 

zielgruppe Kindergarten, Grund- und Mittelschule

inhalt Tücher, Instrumente, verschiedene Requisiten wie Hüte, Girlanden, Masken, Schwerter …

dauer der ausleihe 6 Wochen

deutschkisten

zielgruppe

- Grundschule 1.–2. Klasse: Dem Frühling auf der Spur
- Grundschule 2.–3. Klasse: Welt entdecken mit Sachbüchern
- Grundschule 4.–5. Klasse: Bücherreise
- Grundschule 4.–5. Klasse: Wachsen

inhalt
Bausteine mit Materialien für den Deutschunterricht zu den Bereichen Sprechen, Hören, 
Schreiben und Grammatik und eine „Fundgrube“ mit Methodenkartei

dauer der ausleihe Je nach Kiste unterschiedlich lang (3–8 Wochen)

information Petra Eisenstecken, petra.eisenstecken@schule.suedtirol.it

Bücherwerkstatt

zielgruppe 3.–4. Klasse Grundschule

inhalt
Begleitmappe mit den Benutzerhinweisen zur Bücherwerkstatt, Lesebücher mit Arbeitsaufträgen 
zu den einzelnen Büchern, Lesetagebuch

dauer der ausleihe 4 Wochen

information Petra Eisenstecken, petra.eisenstecken@schule.suedtirol.it

Medienpakete für Kindergarten und Schule

Wir packen einen Koffer mit …
Die Medienpakete des Bereichs Innovation und Beratung sind eine hilfreiche Ergänzung für die Unterrichtsvorbereitung  
und Gestaltung der Bildungsarbeit in allen Bildungsstufen. Ein Überblick. 

Medienpakete sind ein nützliches Werkzeug in einem offenen Unterricht. Sie regen zu lustvollem Lesen, zum Hören und Schauen, Spielen, zu 
selbstständigem Experimentieren und aktivem Handeln an. Durch die Vielfalt der Medien und Themen können Schwerpunkte gesetzt werden, 
die ganz individuell auf die Interessen von Kindern und Jugendlichen abgestimmt sind. Die Medienpakete können über die Pädagogische Fach-
bibliothek am Deutschen Bildungsressort, paed.fachbibliothek@schule.suedtirol.it, Tel. 0471 417228, vorgemerkt und ausgeliehen werden.

Bereich SPrachen
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Jeux dramatiques 

zielgruppe Kindergarten, Grund- und Mittelschule

inhalt Tücher, Instrumente, verschiedene Requisiten wie Hüte, Girlanden, Masken, Schwerter …

dauer der ausleihe 6 Wochen

deutschkisten

zielgruppe

- Grundschule 1.–2. Klasse: Dem Frühling auf der Spur
- Grundschule 2.–3. Klasse: Welt entdecken mit Sachbüchern
- Grundschule 4.–5. Klasse: Bücherreise
- Grundschule 4.–5. Klasse: Wachsen

inhalt
Bausteine mit Materialien für den Deutschunterricht zu den Bereichen Sprechen, Hören, 
Schreiben und Grammatik und eine „Fundgrube“ mit Methodenkartei

dauer der ausleihe Je nach Kiste unterschiedlich lang (3–8 Wochen)

information Petra Eisenstecken, petra.eisenstecken@schule.suedtirol.it

Bücherwerkstatt

zielgruppe 3.–4. Klasse Grundschule

inhalt
Begleitmappe mit den Benutzerhinweisen zur Bücherwerkstatt, Lesebücher mit Arbeitsaufträgen 
zu den einzelnen Büchern, Lesetagebuch

dauer der ausleihe 4 Wochen

information Petra Eisenstecken, petra.eisenstecken@schule.suedtirol.it

Schatzkiste der Sprachen

zielgruppe Kindergarten

inhalt

Bilderbücher, Bildwörterbücher, Sachbücher, CDs, Lieder- und Märchenbücher, Spiele, Handpuppen, 
Buchstabenstempel, Begleitmappe (Bücher in den verschiedenen Erstsprachen der Kinder: Deutsch, 
Italienisch, Ladinisch, Albanisch, Arabisch, Urdu, Bosnisch-Kroatisch, Serbisch, Englisch, Spanisch,  
Französisch ...)

dauer der ausleihe 2 Monate

information Silke Schullian, silke.schullian@schule.suedtirol.it

ausleihe über die 
Sprachenzentren

- emanuela.atz@schule.suedtirol.it, Neumarkt, Tel. 0471 824166 
- verena.mitterer@schule.suedtirol.it, Meran, Tel. 0473 252207 
- klara.oberhollenzer@schule.suedtirol.it, Brixen, Tel. 0472 278221
- sabina.mair@schule.suedtirol.it, Schlanders, Tel. 0473 730848
-  sabine.kurz@schule.suedtirol.it, Bruneck, Tel. 0474 582190 

und in Bozen über die Pädagogische Fachbibliothek paed.fachbibliothek@schule.suedtirol.it,  
Tel. 0471 417228

das kleine ich bin ich (Puppentheaterkoffer) 

zielgruppe Kindergarten

inhalt
Mappe mit Spieltexten, Regieanweisungen, bespielbares Bühnenbild, kleine Musikanlage und 
12 Spielfiguren

dauer der ausleihe 4 Wochen

Büchse der Pandora 

zielgruppe Gymnasien mit Latein

inhalt
Bücher, Hörbücher, Filme, Lektüreliste, Medienliste und Anregungen für Lehrpersonen 
für die Umsetzung im Unterricht

dauer der ausleihe 4 Wochen

information Priska Neulichedl, priska.neulichedl@schule.suedtirol.it

reading Box

zielgruppe Grundschule

inhalt
33 Bilderbücher, eine Bücherliste mit Kurzbeschreibungen, einige Unterrichtsideen und Links 
zur Vertiefung und Aufbereitung

dauer der ausleihe 4 Wochen

information Evi Debora Schwienbacher, evi-debora.schwienbacher@schule.suedtirol.it

Vormerkungen 
und ausleihe

im Bezirk Bozen/Unterland: paed.fachbibliothek@schule.suedtirol.it, Tel. 0471 417228; 
im Bezirk Vinschgau: Mittelpunktbibliothek Schlanders, Tel. 0473 730616; 
in den übrigen Bezirken in den Pädagogischen Beratungszentren (siehe www.schule.suedtirol.it/pbz)



42 S e p t e m b e r / O k t o b e r  2 0 1 3

Service

Georeise für die Grundschule (neU – ab 15. november 2013)

zielgruppe Grundschule

inhalt
Didaktische Materialien zu „Georeise in die Alpen“: „Schwarze Band“, Leitfossilien, Handstücke relevanter 
Gesteine Südtirols, großes Tektonikpuzzle, Faltspiel, Alpenquartett, Sachbücher und digitale Medien.

dauer der ausleihe 4 Wochen

information
Monica Zanella, monica.zanella@schule.suedtirol.it 
Elfi Fritsche, elfriede.fritsche@schule.suedtirol.it

technik-Koffer für die Grundschule (neU – ab 25. Oktober 2013)

zielgruppe 4.–5. Klasse Grundschule

inhalt
Didaktische Materialien und Geräte zu den Themen Handy, GPS-Gerät, Infrarot-Thermometer,  
digitale Fotokamera, elektrische Zahnbürste, Sachbücher und digitale Medien

dauer der ausleihe 4 Wochen

information Monica Zanella, monica.zanella@schule.suedtirol.it

Landschaft aus dem Koffer – Ku.La.wi / Kultur.Land.(wirt)schaft 

zielgruppe Oberschule

inhalt

Unterrichtsmaterialien zu folgenden Modulen: „www@Landschaft – wer, wie, warum entwickelt sich  
die Landschaft?“ – „A g’mahndte Wiesn“ – „Herzlich willkommen“ – „Landschaft morgen“
Ganz im Sinne eines erlebnisorientierten und themenzentrierten Lernens sollen sich Schülerinnen  
und Schüler auf eine Reise durch die Landschaft und ihren Wandel im Laufe der Zeit machen. Sie sollen 
(Kultur-)Landschaft nicht nur als Hintergrundsbild erfahren, sondern als den Ort, an dem sie leben und 
wirken – und den sie mitgestalten.

dauer der ausleihe 4 Wochen

information Susanne Hellrigl, susanne.hellrigl@schule.suedtirol.it

chemie auf Briefmarken

zielgruppe Oberschule

inhalt
15 Poster im DIN-A3 Format mit Abbildungen von Briefmarken zum Thema Chemie, Begleitmap-
pe und CD-Rom mit didaktischen Anregungen und möglichen Experimenten, Akademiebericht Nr. 
434: „Experimentelle Aufgabenstellungen im Chemieunterricht“ mit CD-Rom

dauer der ausleihe 6 Wochen

information Monica Zanella, monica.zanella@schule.suedtirol.it

reise ins weltall

zielgruppe Kindergarten und Grundschule

inhalt
Bilderbücher, Sachbücher, CDs, DVDs, Lexika, Fachliteratur für Erwachsene, Geschichten- und 
Märchenbücher, Spiele, Begleitmappe mit didaktischen Anregungen

dauer der ausleihe 4 Wochen

information Monica Zanella, monica.zanella@schule.suedtirol.it 

fachkisten naturwissenschaften: Kraft – Bewegung / energie / Kraft / Bewegung

zielgruppe Kindergarten und Anfangsunterricht

inhalt
Bilderbücher, Bildwörterbücher, Sachbücher, CDs, Lieder- und Märchenbücher, Spiele, Handpup-
pen, verschiedene Experimentiermaterialien (z. B. Raketen, Elektrobaukästen …), Experimentier-
anleitungen, Kopier- und Begleitmappen mit didaktischen Anregungen

dauer der ausleihe 6 Wochen

information Monica Zanella, monica.zanella@schule.suedtirol.it

Bereich MatheMatiK-natUrwiSSenSchaften
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Georeise für die Grundschule (neU – ab 15. november 2013)

zielgruppe Grundschule

inhalt
Didaktische Materialien zu „Georeise in die Alpen“: „Schwarze Band“, Leitfossilien, Handstücke relevanter 
Gesteine Südtirols, großes Tektonikpuzzle, Faltspiel, Alpenquartett, Sachbücher und digitale Medien.

dauer der ausleihe 4 Wochen

information
Monica Zanella, monica.zanella@schule.suedtirol.it 
Elfi Fritsche, elfriede.fritsche@schule.suedtirol.it

technik-Koffer für die Grundschule (neU – ab 25. Oktober 2013)

zielgruppe 4.–5. Klasse Grundschule

inhalt
Didaktische Materialien und Geräte zu den Themen Handy, GPS-Gerät, Infrarot-Thermometer,  
digitale Fotokamera, elektrische Zahnbürste, Sachbücher und digitale Medien

dauer der ausleihe 4 Wochen

information Monica Zanella, monica.zanella@schule.suedtirol.it

Landschaft aus dem Koffer – Ku.La.wi / Kultur.Land.(wirt)schaft 

zielgruppe Oberschule

inhalt

Unterrichtsmaterialien zu folgenden Modulen: „www@Landschaft – wer, wie, warum entwickelt sich  
die Landschaft?“ – „A g’mahndte Wiesn“ – „Herzlich willkommen“ – „Landschaft morgen“
Ganz im Sinne eines erlebnisorientierten und themenzentrierten Lernens sollen sich Schülerinnen  
und Schüler auf eine Reise durch die Landschaft und ihren Wandel im Laufe der Zeit machen. Sie sollen 
(Kultur-)Landschaft nicht nur als Hintergrundsbild erfahren, sondern als den Ort, an dem sie leben und 
wirken – und den sie mitgestalten.

dauer der ausleihe 4 Wochen

information Susanne Hellrigl, susanne.hellrigl@schule.suedtirol.it

chemie auf Briefmarken

zielgruppe Oberschule

inhalt
15 Poster im DIN-A3 Format mit Abbildungen von Briefmarken zum Thema Chemie, Begleitmap-
pe und CD-Rom mit didaktischen Anregungen und möglichen Experimenten, Akademiebericht Nr. 
434: „Experimentelle Aufgabenstellungen im Chemieunterricht“ mit CD-Rom

dauer der ausleihe 6 Wochen

information Monica Zanella, monica.zanella@schule.suedtirol.it

reise ins weltall

zielgruppe Kindergarten und Grundschule

inhalt
Bilderbücher, Sachbücher, CDs, DVDs, Lexika, Fachliteratur für Erwachsene, Geschichten- und 
Märchenbücher, Spiele, Begleitmappe mit didaktischen Anregungen

dauer der ausleihe 4 Wochen

information Monica Zanella, monica.zanella@schule.suedtirol.it 

fachkisten naturwissenschaften: Kraft – Bewegung / energie / Kraft / Bewegung

zielgruppe Kindergarten und Anfangsunterricht

inhalt
Bilderbücher, Bildwörterbücher, Sachbücher, CDs, Lieder- und Märchenbücher, Spiele, Handpup-
pen, verschiedene Experimentiermaterialien (z. B. Raketen, Elektrobaukästen …), Experimentier-
anleitungen, Kopier- und Begleitmappen mit didaktischen Anregungen

dauer der ausleihe 6 Wochen

information Monica Zanella, monica.zanella@schule.suedtirol.it

astronomiekoffer: Protosterne / roter riese / Supernova

zielgruppe Grundschule, Mittel- und Oberschule 

inhalt
Bilderbücher, Sachbücher, CDs, DVDs, Lexika, Geschichten-, Jugend-, und Märchenbücher, Spiele,  
Begleitmappe mit didaktischen Anregungen, Zimmerplanetarium, Fernglas, Sky-Scout für die 
 Identifizierung von Himmelsobjekten

dauer der ausleihe 4 Wochen

information Monica Zanella, monica.zanella@schule.suedtirol.it

Bachkiste

zielgruppe Grund- und Mittelschule

inhalt
Untersuchungsmaterialien (Becherlupen, Kescher, Siebe, Pinzetten, Pinsel, Kunststoffbehälter, 
Thermometer, Maßband) und Unterrichtshilfen (Sachbücher, Arbeitsaufträge, Bestimmungshil-
fen, Diaserien, Begleitmappe mit didaktischen Anregungen)

dauer der ausleihe 3 Wochen

information Hans Guggenberger, johann.guggenberger@schule.suedtirol.it 

der honigkoffer 

zielgruppe 4. und 5. Klassen der Grundschule sowie Mittelschule 

inhalt

Begleitmappe mit Unterrichtsmaterialien, Verbrauchsmaterial (Honig zur Verkostung, Wachsplat-
ten, Kerzendocht), Anschauungsmaterial (Honigwabe, Modell „Salbeiblüte“, Modell „Tanzsprache 
der Bienen“, Mikroskopierpräparate und Präparate der verschiedenen Bienenwesen), Medien 
(Bücher, Videofilm, DVDs) und Spiele

dauer der ausleihe
3 Wochen; der Honigkoffer wird an vier Orten (Bozen, St. Lorenzen, Laimburg und Schlanders) betreut 
und verliehen

information
Hans Guggenberger, johann.guggenberger@schule.suedtirol.it, Tel. 0474 582353 und 
Mathilde Aspmair, mathilde.aspmair@schule.suedtirol.it, Tel. 0471 417228

Vormerkung und 
ausleihe

paed.fachbibliothek@schule.suedtirol.it (Bozen), Tel. 0471 417228
lernwerkstatt.stlorenzen@gmail.com (St. Lorenzen)
Pircherm@fachschule-laimburg.it, Tel. 0471 599109 (Laimburg)
Biblio.Schlandersburg@provinz.bz.it, Tel. 0473 730616 (Schlanders)

Mathematik-wanderkiste

zielgruppe Grundschule

inhalt
Sammlung von 13 Lernumgebungen zu den Bereichen Zahl, Ebene und Raum, Daten und Vorhersagen 
für Mathematik in der Grundschule. Es werden Materialien (Holzwürfel, Geobretter, Holzdreiecke, 
Somawürfel ...) für die gesamte Klasse, sowie passende Aufgabenstellungen zur Verfügung gestellt.

dauer der ausleihe 4 Wochen

information Karin Höller, karin.hoeller@schule.suedtirol.it

Technik zum Knobeln und Experimentieren ... Technik zum Staunen ...
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ich war im Krieg – wanderausstellung zu den eindrücken eines Südtirolers im russlandfeldzug

zielgruppe Oberschule

inhalt
Diese Wanderausstellung zeigt auf mehreren Paneelen die Erinnerungen an den Russlandfeldzug des 
gebürtigen Schnalstalers Luis Raffeiner. Didaktische Anregungen für die Arbeit mit einer Schulklasse 
finden sich auf der Homepage des Bereiches Innovation und Beratung: www.schule.suedtirol.it/pi

dauer der ausleihe 1 Woche

information Information: Amt für Weiterbildung www.provinz.bz.it/politische-bildung/577.asp

Vormerkung brigitte.foppa@provinz.bz.it, Tel. 0471 413397

Unsere Geschichte, unsere Geschichten – Medienpaket zu den aktionstagen Politische Bildung 2012

zielgruppe Oberschule

inhalt
Der Medienkoffer beinhaltet Jugendbücher und DVDs zu folgenden drei Themenkreisen:  
Lebensgeschichten/Biografien – Migrationserfahrungen – Jugendliche anderer Kulturen

dauer der ausleihe 4 Wochen

information Mathilde Aspmair, 0471 417228. mathilde.aspmair@schule.suedtirol.it

Weitere Medienpakete zur Politischen Bildung:
•		Verantwortung	übernehmen (Aktionstage Politische Bildung 2011)  

Information: Erna Flöss, erna.floess@schuele.suedtirol.it
•	Gelesen	&	gehört:	Solidarität	und	Zivilcourage (Aktionstagen Politische Bildung 2010)

Bereich GeSchichte Und POLitiSche BiLdUnG

Gemeinsam Lesen macht Spaß!
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KiBi – interkulturelle Bildung für Kinder  (neU – ab 15. november 2013)

zielgruppe Kindergarten (ab 5 Jahre) und Grundschule (bis 3. Klasse)

inhalt
 Lerneinheiten zu ausgewählten Bilderbüchern, 2 Schreibwerkstätten (arabisch und chinesisch), 
Bücher, Audio-CDs, Lern- und Spielmaterial zum Thema

dauer der ausleihe 4–6 Wochen

information
für den Bezirk Pustertal: sabine.kurz@schule.suedtirol.it, 
für alle anderen Bezirke: inge-elisabeth.niederfriniger@schule.suedtirol.it

Vormerkung und ausleihe
für den Bezirk Pustertal: Sprachenzentrum Bruneck sabine.kurz@schule.suedtirol.it, 
für alle anderen Bezirke: Pädagogische Fachbibliothek paed.fachbibliothek@schule.suedtirol.it 

Sehen und gesehen werden – Partizipative fotografie mit flüchtlingen (neU) – wanderausstellung

zielgruppe Mittel-, Ober- und Berufsschule

inhalt

Die Flüchtlinge aus dem „Fischerhaus“ in Vintl haben in einem Projekt mit dem Fotografen Georg 
Hofer und der Ethnologin Elisabeth Tauber ihr Leben in Südtirol fotografisch begleitet. Aus den 
Bildern und dem, was die Fotografen über ihre Bilder sagten, ist eine Ausstellung entstanden, die 
dem Betrachter die Menschen hinter den Flüchtlingen näher bringt, die die Betrachter Vertrautes 
durch eine neue „Brille“ sehen lässt und die zu einer Auseinandersetzung mit Begriffen wie 
Flucht, Integration, Fremd- und Vertraut-Sein einlädt.

didaktisches Material  
zur ausstellung

www.schule.suedtirol.it/pi/themen/v_sprachenzentren.htm

dauer der ausleihe 2 Wochen

information Amt für Weiterbildung www.provinz.bz.it/politische-bildung/577.asp

Vormerkung Brigitte Foppa, brigitte.foppa@provinz.bz.it, Tel. 0471 413397

interkultureller Koffer 

zielgruppe
je 1 Exemplar für den Kindergarten, für die Grund-, Mittelschule und das Biennium der 
Oberschule/Berufsbildung 

inhalt

Bilder-, Kinder-, Sach- und Jugendbücher in verschiedenen Sprachen (Deutsch, Italienisch, 
Arabisch, Albanisch usw.), Bücher für Lehrpersonen, DVDs, Musik-CDs, Spiele, Landkarten, 
Musikinstrumente, Schminkutensilien, Mappen mit Bildmaterial, Kochrezepten, Lieder, 
Märchen, Mappe mit didaktischen Hinweisen zu den einzelnen Medien …

dauer der ausleihe 4 Wochen

information Inge Niederfriniger, inge-elisabeth.niederfriniger@schule.suedtirol.it

fächerüBerGreifender Bereich
ich war im Krieg – wanderausstellung zu den eindrücken eines Südtirolers im russlandfeldzug

zielgruppe Oberschule

inhalt
Diese Wanderausstellung zeigt auf mehreren Paneelen die Erinnerungen an den Russlandfeldzug des 
gebürtigen Schnalstalers Luis Raffeiner. Didaktische Anregungen für die Arbeit mit einer Schulklasse 
finden sich auf der Homepage des Bereiches Innovation und Beratung: www.schule.suedtirol.it/pi

dauer der ausleihe 1 Woche

information Information: Amt für Weiterbildung www.provinz.bz.it/politische-bildung/577.asp

Vormerkung brigitte.foppa@provinz.bz.it, Tel. 0471 413397

Unsere Geschichte, unsere Geschichten – Medienpaket zu den aktionstagen Politische Bildung 2012

zielgruppe Oberschule

inhalt
Der Medienkoffer beinhaltet Jugendbücher und DVDs zu folgenden drei Themenkreisen:  
Lebensgeschichten/Biografien – Migrationserfahrungen – Jugendliche anderer Kulturen

dauer der ausleihe 4 Wochen

information Mathilde Aspmair, 0471 417228. mathilde.aspmair@schule.suedtirol.it

Weitere Medienpakete zur Politischen Bildung:
•		Verantwortung	übernehmen (Aktionstage Politische Bildung 2011)  

Information: Erna Flöss, erna.floess@schuele.suedtirol.it
•	Gelesen	&	gehört:	Solidarität	und	Zivilcourage (Aktionstagen Politische Bildung 2010)

Silke Schullian und Monica Zanella
Bereich Innovation und Beratung
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Informationsbroschüren für alle Schulstufen

Impulse für den Unterricht
Fünf neue Informationsbroschüren mit Impulsen für den Unterricht hat das Deutsche Bildungsressort, Bereich Innovation und 
Beratung, zum beginnenden neuen Schuljahr herausgegeben und verteilt. Zu den bereits bekannten Bereichen – Sprachen 
und Kunst / Geschichte und Politische Bildung / Naturwissenschaften, Mathematik und Umweltbildung / Kino und Schule – 
gesellt sich die neue Broschüre „Wirf einen blikk drauf!“.

Sprachen und Kunst

Die Broschüre „Sprachen und Kunst“ gibt ne-
ben den bewährten Angeboten zum Spre-
chen, Schreiben und zum Theater für die 
Erstsprache dieses Jahr einen noch ausführ-
licheren Überblick über die Lehrangebote für 
die Zweite Sprache und die Fremdsprachen.

Geschichte und Politische Bildung

Die Broschüre „Geschichte und Politische 
Bildung“ stellt ein umfangreiches Angebot für 
die beiden Lernbereiche und für alle Schul-
stufen vor und gibt einen Überblick über die 
vielfältigen Initiativen und Projekte zur Moti-
vation und Förderung von Schülerinnen und 
Schülern in- und außerhalb der Schule.

Naturwissenschaften, Mathematik 
und Umweltbildung

Ergänzend zum Schulstoff können sich Schü-
lerinnen und Schüler mit Naturwissenschaf-
ten, Umweltbildung und Mathematik vertraut 
machen. Auf zwei Teile aufgeteilt bietet die 
Publikation sowohl eine detaillierte Beschrei-
bung über die Angebote des Deutschen Bil-
dungsressorts als auch die wichtigsten Infor-
mationen über die Angebote von außerschuli-
schen Einrichtungen.

Kino und Schule

Eine weitere Publikation informiert über das 
Projekt „Kino und Schule“, das der Bereich 
Innovation und Beratung zusammen mit dem 

Filmclub organisiert. Unter anderem werden 
ein Filmseminar angeboten sowie mehrere 
Filme in italienischer Sprache.

Wirf einen blikk drauf!

Der Bildungsserver blikk wurde vor elf Jah-
ren mit fünf Arbeitsumgebungen gestartet. 
Die Kernidee: eine Plattform im Internet zu 
schaffen, um Kommunikation und Kooperati-
on im Netz für die Schule zu ermöglichen. Die 
neue Broschüre informiert über die verschie-
denen Arbeitsumgebungen, die Werkzeuge 
und die Unterstützungsmöglichkeiten.

Informationen unter: 
www.schule.suedtirol.it/pi

Gabi Pichler
Bereich Innovation und Beratung

Sprachen und Kunst
Angebote für alle Schulstufen

Schuljahr 2013/2014

1

Naturwissenschaften, 
Ma the matik und 
Umweltbildung
Angebote für Kindergarten und alle Schulstufen

NATUR MATHEMATIK UMWELT

Schuljahr 2013/2014

Kino und Schule
Medienprojekt für alle Schulstufen

Schuljahr 2013/2014

1

Wirf einen 
blikk drauf!
Angebote des Bildungsservers www.blikk.it

1

Geschichte und 
Politische Bildung
Angebote für alle Schulstufen

Schuljahr 2013/2014
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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. 16/2013 vom 30.04.2013  

Dienstaustritte der Schulführungskräfte mit Wirkung  
ab 1. September 2013

•  Nr. 17/2013 vom 13.05.2013  
Staatliche Abschlussprüfung der Oberschule 2012/2013 –  
Telematische Übermittlung der Prüfungsthemen – Organisatorisches

•  Nr. 18/2013 vom 16.05.2013  
Unterrichtspraktikum für die unbefristete Aufnahme in die  
Landesstellenpläne für den katholischen Religionsunterricht an  
Mittel- und Oberschulen

•  Nr. 19/2013 vom 16.05.2013  
Verlängerung der Arbeitsverträge für Supplenten

•  Nr. 20/2013 vom 17.05.2013  
Mehrbewertung des Dienstes im Ausland für die Laufbahn-
entwicklung

•   Nr. 21/2013 vom 05.06.2013  
Abschlussprüfung der Unterstufe und der Oberschulen 2013 |  
Vergütungen und Aufwandsentschädigungen

•  Nr. 22/2013 vom 05.06.2013  
Änderung der Führungsaufträge für die Schulführungskräfte

•  Nr. 23/2013 vom 10.06.2013  
Staatliche Abschlussprüfung Unterstufe – gesamtstaatliche Prüfung

•  Nr. 24/2013 vom 25.06.2013  
Abschluss von unbefristeten Arbeitsverträgen für den Unterricht an 
Grund-, Mittel- und Oberschulen („Aufnahme in die Stammrolle“) – 
Schuljahr 2013/2014

•  Nr. 25/2013 vom 04.07.2013  
Abschluss von befristeten Arbeitsverträgen für den Unterricht  
an Grund-, Mittel- und Oberschulen – Schuljahr 2013/2014 —  
Stellenverzeichnis und Stellenwahl

•  Nr. 26/2013 vom 16.07.2013  
Leistungsprämien für das Schuljahr 2012/2013

•  Nr. 27/2013 vom 31.07.2013  
Hinweise zur Stellenwahl und zu den Arbeitsverträgen

•  Nr. 28/2013 vom 12.08.2013  
Stellenvorbehalt für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer am  
Programm „Lehren und Lernen in Südtirol“

•  Nr. 29/2013 vom 13.08.2013  
Beginn der befristeten Arbeitsverträge im Schuljahr 2013/2014

•  Nr. 30/2013 vom 22.08.2013  
Sonderlehrbefähigungskurse für Lehrpersonen der Grund-,  
Mittel- und Oberschulen

•  Nr. 31/2013 vom 29.08.2013   
Neues Programmabkommen zwischen Kindergärten, Schulen  
und territorialen Diensten sowie Leitlinien für die Zuweisung von  
zusätzlichem Personal

SüdtirOLer LandeSreGierUnG
BeSchLüSSe
6.5.2013
•  Nr. 650: Prüfungsprogramm für den Wettbewerb nach Prüfungen 

und Bewertungsunterlagen für Lehrpersonen für Italienisch-Zweite 
Sprache an den deutschsprachigen Grundschulen

13.5.2013
•  Nr. 737: Deutschsprachige Kindergärten – Errichtung von Kinder-

gärten, Errichtung und Schließung von Abteilungen – Kindergarten-
jahr 2013/2014 – Plansoll

21.5.2013
•  Nr. 749: Selbstübernahme von Ausgaben für den Schulbetrieb durch 

die Landesverwaltung im Sinne der Effizienz und Wirtschaftlichkeit 
der Verwaltung der finanziellen Mittel/Steuerdienst der Schulen

3.6.2013
•  Nr. 833: Schuljahr 2012/2013 – Staatliche Abschlussprüfung der Un-

terstufe und Oberschule – Vergütungen und Aufwandsentschädigungen
1.7.2013
•  Nr. 984: Kontingente für die Vergütung von Überstunden und für Zu-

satzvergütungen an das Lehrpersonal der Grund-, Mittel- und Ober-
schulen im Schuljahr 2013/2014

8.7.2013
•  Nr. 1033: Arbeitsgruppe für Integration von Kindern/Schülern und 

Schülerinnen mit Beeinträchtigung in Kindergarten und Schule am 
Deutschen Schulamt

•  Nr. 1034: Sprachprojekte und Sachfachunterricht mit der CLIL-Me-
thodik an den deutschsprachigen Grund-, Mittel- und Oberschulen

•  Nr. 1036: Abänderung des Beschlusses Nr. 852/07 betreffend die 
Kriterien und Modalitäten zur Gewährung von Beiträgen für die 
Führungskosten und den Lehr- und Verwaltungsbetrieb der gleich-
gestellten Schulen mit deutscher Unterrichtssprache

15.7.2013
•  Nr. 1057: Aufnahme des Lehr- und Erziehungspersonals der 

Grund-, Mittel- und Oberschulen
•  Nr. 1064: Abschlussprüfung der Unterstufe an den deutschsprachi-

gen Mittelschulen des Landes – Kriterien für die Durchführung der 
Prüfung aus Italienisch – zweite Sprache

22.7.2013
•  Nr. 1096: Neue Schülertransportdienste in Abweichung zu den gel-

tenden Bestimmungen – abzulehnende Schülertransportdienste – 
Schuljahr 2013/2014

•  Nr. 1097: Studienbeihilfen zugunsten von Schülern und Schülerin-
nen der Pflichtschulen – Wettbewerbsausschreibung für das  
Schuljahr 2013/2014

•  Nr. 1100: Änderung der Verordnung zum Bereich Deutsche und  
Ladinische Musikschulen

2.9.2013
•  Nr. 1301: Genehmigung des Abkommens über Maßnahmen zur  

Einschränkung der laufenden Ausgaben des Landes, dessen  
Hilfskörperschaften und der Gemeinden gemäß Art. 10, Abs. 1,  
L.G. Nr. 22/12 (Finanzgesetz 2013)

•  Nr. 1302: Ermächtigung zur Unterzeichnung des Abkommens über 
die Klärung der Bestimmungen zur Häufung von Lohnelementen



„Für die Kinder und Jugendlichen hat mit 
dem neuen Bildungsjahr der sogenannte 
Ernst des Lebens wieder begonnen. Lernen 
soll und muss aber auch „unernst“ sein: 
verspielt, unbeschwert, leicht, humorvoll. 
Lernen soll begeistern und die gesamte 
Persönlichkeit des Lernenden mit 
einbeziehen. Das wiederum ist eine 
anspruchsvolle, ja ernste Sache.“

Peter höllrigl
Schulamtsleiter und Ressortdirektor
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