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Im Überblick

Zwischen Grundstein 
und Obergeschoss
Die Mittelschule ist die Sandwich-Schule, 
eingeklemmt zwischen Grundschule und 
Oberschule. Sie nimmt das auf, was aus der 
Grundschule kommt, und stützt sich auf das, 
was dort an Grundlagen vermittelt wurde. Sie 
hat aber zugleich den Blick auf die 
Oberschule gerichtet und sieht eine Aufgabe 
darin, die Schülerinnen und Schüler fi t zu 
machen, um dort zu bestehen. Die Vielzahl an 
Fächern und die Einteilung der 
Unterrichtsstunden in meist 50 Minuten ist 
ähnlich wie in der Oberschule. Die Ausbildung 
der Lehrerinnen und Lehrer erfolgt auf 
demselben Weg – zum Unterschied der 
Lehrerinnen- und Lehrerausbildung in der 
Grundschule. Unter diesen Vorzeichen ist es 
nicht einfach, eine besondere Ausprägung, 
eine charakteristische Identität zu 
entwickeln.
Dazu kommt, dass es die Schulstufe ist, in 
der die jungen Menschen in der Regel eine 
große Veränderung durchmachen. In der 
ersten Klasse sind es oft noch große 
Grundschulkinder, die auf die Lehrerin oder 
den Lehrer fi xiert sind und diese nicht 
enttäuschen wollen. In der dritten Klasse sind 
es oft schon junge Erwachsene, die einen 
eigenen Weg suchen und eher auf 
Abgrenzung achten. Dabei ist die Bandbreite 
in jeder Klasse sehr groß. In der ersten 

Klasse gibt es Schüler und Schülerinnen mit 
einer Reife und einem „Gehabe“, wie es in der 
dritten Klasse gang und gäbe ist.
Ist das die Identität der Schulstufe? Diese 
Unterschiedlichkeit, diese Zeit der 
Veränderung von Persönlichkeiten und diese 
Widersprüchlichkeit?
Ich bin geprägt von der Mittelschule, da ich 
dort als Lehrer groß geworden bin, ich mag 
sie und sehe sie deshalb als die 
interessanteste Schulstufe und als die 
spannendste Bildungszeit an. Aber es ist und 
bleibt eine große Herausforderung – 50 Jahre 
nach deren Einführung mehr denn je!

Rudolf Meraner

Leiter des Bereichs Innovation und Beratung

Editorial
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kurz notiert

TAGUNG ZUR 
GESUNDHEITS-
FÖRDERUNG
Um ein Kind zu erziehen, …

An die 100 Personen 
aus dem Bildungsbe-
reich, dem Jugend-, 
Sozial- und Gesund-
heitswesen kamen 
am 21. November 
2012 zur Tagung „Um 
ein Kind zu erziehen, 
braucht es ein ganzes 
Dorf“ in die Fach-

oberschule für Tourismus und Biotechnologie 
„Marie Curie“ in Meran. Am Vormittag gab es 
drei Referate: der Journalist Andreas Weber 
ging in seinem Referat auf das Thema „Alles 
fühlt“ ein. Christa Ladurner vom Forum Prä-
vention thematisierte die Bedeutung der Fa-
milie und Maria Magdalena Kranebitter vom 
Berufsbildungszentrum Bruneck versuchte 
praxisbezogen Antworten auf die Frage „Kein 
Bock auf Schule?“ zu fi nden. Nachmittags 
ging es dann in den ergänzenden Workshops 
weiter. Die Behandlung dieser auf den ersten 
Blick recht unterschiedlichen Themen sollte 
zeigen, wie wichtig und wirksam es für die 
Entwicklung von Kindern und Jugendlichen 
ist, wenn sich verschiedene gesellschaftliche 
Einrichtungen vernetzen. Organisiert hat die 
Tagung neben dem Bereich Innovation und 
Beratung und der Fachstelle für Inklusion 
und Gesundheitsförderung der Sozialspren-
gel Meran, die Fachschule für Hauswirtschaft 
und Ernährung Frankenberg, der Dienst für 
Basismedizin Meran, der Jugenddienst Meran 
und der KVW Meran. 
Unterlagen zur Tagung fi nden sich auf der 
Homepage des Deutschen Schulamtes: 
www.provinz.bz.it/schulamt

LANDESBEIRAT 
DER SCHÜLERINNEN 
UND SCHÜLER

Aussprache mit Landesrätin 
und Schulamtsleiter

Landesrätin Kasslatter Mur hat gemeinsam mit 
Schulamtsleiter Höllrigl den neu gewählten 
Vorsitzenden des Landesbeirates der Schüle-
rinnen und Schüler Matthias von Wenzl und sei-
ne Stellvertreterin Sandra Jöchler am 5. No-
vember 2012 zu einer Aussprache eingeladen. 
Die Schülervertreter informierten darüber, 
dass der Landesbeirat der Schülerinnen und 
Schüler für die deutschsprachige Schule in 
Südtirol eine landesweit einheitliche Fünf-Ta-
ge-Woche und eine Kürzung der verpfl ichten-
den Unterrichtszeit mit entsprechender Ver-
minderung des Unterrichtsstoffes befürwortet. 
Die Verminderung der Unterrichtszeit sollte 
zur Folge haben, dass der Nachmittagsunter-
richt auf einen Tag pro Woche beschränkt wer-
den kann. Die durch die Kürzung der verpfl ich-
tenden Unterrichtszeit eingesparten Unter-
richtseinheiten sollten die Schulen als 
Förder- und Aufholmaßnahmen anbieten.
Landesrätin Kasslatter Mur verwies auf die 
Schwierigkeit der Umsetzung aufgrund der 
aktuellen Rechtslage, sagte aber ihre grund-
sätzliche Unterstützung der Anliegen des 
Landesbeirates der Schülerinnen und Schü-
ler zu. Sie bot ihre Bereitschaft an, bei einer 
der nächsten Vollversammlungen des Lan-
desbeirates mit allen Mitgliedern über die 
Anliegen der Oberschülerinnen und Ober-
schüler zu diskutieren.
Im Bild (v.l.n.r.): Peter Höllrigl, Matthias von 
Wenzl, Sandra Jöchler, Sabina Kasslatter Mur 
und die pädagogische Betreuerin des Lan-
desbeirates der Schülerinnen und Schüler, 
Andrea Perger

OPERATION DAYWORK 

Bildungsmaterialien

„Vom Krieg lernen, um Frieden zu schaffen“ 
ist das aktuelle Thema und Projekt der Schü-
ler- und Schülerinnen-Organisation Operati-
on Daywork (OD). Durch den Aktionstag am 
12. April 2013 wird ein prozessorientiertes 
Projekt von Jugendlichen in Srebrenica un-
terstützt. In ihrer Projektwahl unterstreicht 
OD die Wichtigkeit, ein solches Thema auch 
in der Schule aufzugreifen: Ein Völkermord, 
der in Europa vor 17 Jahren stattgefunden hat 
und zeitlich und geografi sch so nahe liegt. 
Die Bildungsmaterialien sollen es Jugendli-
chen und Lehrpersonen ermöglichen, sich 
mit diesem Thema auseinanderzusetzen: Ne-
ben dem Fokus auf Srebrenica selbst geben 
sie geschichtliche Hintergrundinformation 
zum multiethnischen Bosnien-Herzegowina, 
thematisieren die Rolle von Geschichte und 
Propaganda in Konfl ikten und Minderheiten-
schutz sowie andere Themen. „Vom Krieg ler-
nen, um Frieden zu schaffen“: Nur wenn man 
die Prozesse kennenlernt, die zum Krieg und 
gar zum Völkermord führen können, kann 
man sich bewusster für Frieden und Zusam-
menleben einsetzen.
Die OD-Zeitung und die Arbeits-Broschüre 
(Berichte, Interviews, Glossarium, Bilder, Ex-
perten-Beiträge und Workshops für den Un-
terricht) erscheinen im Dezember 2012 und 
können bei monika.w@operationdaywork an-
gefordert werden.

Gesundheitsförderung 
und Prävention
66.12 gea    »Um ein Kind zu erziehen, 
braucht es ein ganzes Dorf« 
Afrikanisches Sprichwort

Ganztagsveranstaltung 
am 21. November 2012 
Fachoberschule für Tourismus 
und Biotechnologie »Marie Curie« Meran

Bereich Innovation und Beratung am Deutschen Bildungsressort 
und Fachstelle für Inklusion und Gesundheitsförderung am 
Deutschen Schulamt
Amba-Alagi-Straße 10, 39100 Bozen

Koordination der Tagung: 
Annalies Tumpfer, Tel. 0473 252248
Annalies.Tumpfer@schule.suedtirol.it

Eine Zusammenarbeit von: 

anmeldekarte
Gesundheitsförderung und Prävention 
66.12 gea    »Um ein Kind zu erziehen, braucht es ein ganzes Dorf«

Anmeldungen bis Freitag, 26. Oktober 2012

Führungskräfte aus Kindergarten und Schule, pädagogische Fachkräfte 
im Kindergarten und Lehrpersonen melden sich bitte ausschließlich über 
das Kursverwaltungsprogramm »Athena« an. Bitte beachten Sie, dass für 
die Workshops eine zusätzliche Anmeldung unter der jeweiligen Nummer 
(zum Beispiel 66.12 gea    WS1) mit Angabe eines alternativen Workshops 
erforderlich ist. Die Teilnahme am Buffet ( ja/nein) ist unter dem Feld 
»Anmerkungen« anzugeben.

Ich melde mich zum Workshop Nr.        an.
Alternativworkshop, sollte der erstgenannte schon 
belegt sein: Nr.
❏	 Ja, ich nehme am gemeinsamen Buffet teil.
Die Meldung zum Workshop gilt als verbindlich!

AUTONOME PROVINZ 
BOZEN - SÜDTIROL

PROVINCIA  AUTONOMA 
DI BOLZANO - ALTO ADIGE

Vorname

Nachname

Geburtsdatum

Straße

PLZ und Ort

Telefon

E-Mail

Arbeitsbereich

Datum  Unterschrift der oder des Vorgesetzten

Mitteilung gemäß Artikel 13 des Legislativdekrets vom 30. Juni 2003, Nr. 196: 
Die angegebenen Daten werden von den Trägern der Veranstaltung, auch in elektro-
nischer Form, für die Durchführung der Fortbildungsveranstaltung verarbeitet. Bei 
Verweigerung der für die angeforderten Verwaltungsaufgaben erforderlichen Daten 
kann der Antrag nicht bearbeitet werden. Die Antragstellerin/Der Antragsteller 
erhält auf Anfrage Zugang zu ihren/seinen Daten, Auszüge und Auskunft darüber 
und kann deren Aktualisierung, Löschung, Anonymisierung oder Sperrung, sofern 
die gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen, verlangen.

AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

Deutsches Bildungsressort Dipartimento istruzione e formazione tedesca 



… die Fertigkeit und das Verinnerlichen 
kritischer Partizipation. 
Und die Fähigkeit zu gewaltfreiem, friedli-
chem, tolerantem Umgang miteinander. 
Wie ihn lernen? Die Religionen lehren ihn 
zwar, aber es gab und gibt viele Kriege in 
ihrem Namen. Auch schöngeistige Freizeit-
aktivitäten wie Rilke-Lektüre oder Beethoven 
hören haben die Nazis in den Chefetagen der 
Macht  nicht davon abgehalten, millionenfach 
Mord anzuordnen. Sie haben den Holocaust 
nicht verhindert. Es handelt sich bei zivilisier-
tem Verhalten um eine hauchdünne Glasur, 
die uns Menschen vom Raubtier unterschei-
det. Diesen für Veränderungen offenen Firnis 

gilt es zu stärken. Ich glaube daran, dass 
ein derartiger Prozess in den Familien in die 
Wege geleitet und in den Schulen verstärkt 
werden kann. Durch liebevollen Umgang mit-
einander. Durch Vermittlung von Wissen in 
allen Ausformungen. Kunst, Musik, Literatur 
haben das Potenzial, die Autorität der eige-
nen Wahrnehmung zu fördern. Wir sind, der-
artig gerüstet, nicht mehr so anfällig für die 
Parolen der Mächtigen, der Medien, den 
Mainstream. Ebenso gilt es die Sprach-, 
Sprech- und Dialogfähigkeit zu lehren, in 
welchen Sprachen auch immer.

Waltraud Mittich, Schriftstellerin

Bildung ist für mich ... 
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Seit Wochen sind Arbeit und Arbeitszeit der 
Lehrpersonen Thema in den Medien. Die ge-
planten Einsparungen im Schulbereich und 
die 50-/60-Minuten-Thematik haben zu teils 
heftigen Diskussionen rund um die Bedeu-
tung, Rolle und Vielfalt der Arbeit der Lehre-
rinnen und Lehrer geführt. Schulamtsleiter 
Peter Höllrigl hat deshalb die Vertreterinnen 
und Vertreter der Lehrerverbände KSL und 
ASM, der Initiativgruppe der Gymnasien Me-
ran und der Schulführungskräfte am 19. No-
vember 2012 zu einem Gespräch eingeladen. 
Diese äußerten ihre Sorge über den zuneh-
menden Druck auf die Lehrpersonen und 
über die schrumpfenden Mittel angesichts 
der ständig wachsenden Verantwortung im 
Lehrerberuf. Lehrpersonen würden in der ak-
tuellen Debatte zunehmend zur Zielscheibe 
für Angriffe aus Politik und Medien.

Ein Rund-um-die-Uhr-Job
„Ich nehme die Befürchtungen der Lehrerinnen 
und Lehrer sehr ernst“, betonte der Schulamts-
leiter. „Wir sind bemüht, gemeinsam mit den 
Lehrerinnen und Lehrern nach Lösungen zu 
suchen, um die Rahmenbedingungen für diesen 
wichtigen Beruf auch in Zeiten des Sparens si-
cherzustellen.“ Dazu gehöre es, die Arbeit der 
Lehrerin und des Lehrers nicht nur nach den 
geleisteten Unterrichtsstunden, sondern auch 
nach den vielen zusätzlichen Aufgaben außer-
halb der Unterrichtstätigkeit zu bemessen. „Die 
Lehrerinnen und Lehrer leisten hervorragende 
Arbeit. Es ist ein Rund-um-die-Uhr-Job, der 
viel Engagement und Idealismus erfordert“, so 
Höllrigl. Die Arbeit der Lehrpersonen werde 
anerkannt, dies zeige die durchwegs positive 
Einstellung der Bevölkerung der Arbeit der 
Lehrpersonen gegenüber. 

Auch für Bildungslandesrätin Sabina Kasslat-
ter Mur steht die Arbeitsleistung der Lehr-
personen außer Frage. „Gerade weil das Leh-
rer-Sein so viel an Verantwortung und Einsatz 
mit sich bringt, ist es wichtig, das Image die-
ses Berufes zu pfl egen und seine Attraktivität 
zu erhalten“, so die Landesrätin. Sie hob die 
gesellschaftliche Bedeutung des Lehrerbe-
rufs hervor und betonte, dass geplante Ein-
sparungen sozialpartnerschaftlich verhandelt 
werden müssten.
Landesrätin und Schulamtsleiter kündigten 
an, gemeinsam mit den Lehrerverbänden an 
Initiativen zu arbeiten, die die vielfältigen An-
forderungen im Lehrerberuf sichtbar machen 
und den Beruf insgesamt aufwerten.

Thomas Summerer
INFO Redaktion

Aussprache Schulamtsleiter – Lehrervertretungen

Solidarität mit Lehrpersonen
Schulamtsleiter Peter Höllrigl hat die Vertreterinnen und Vertreter der Lehrerverbände, der Initiativgruppe der Gymnasien 
Meran und der Schulführungskräfte zu einem Aussprache geladen. Themen waren die geplanten Einsparungen im Schul-
bereich sowie das Image der Lehrpersonen in der Öffentlichkeit. Mit dabei war auch Bildungslandesrätin Sabina Kasslatter Mur.
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Die Tafel
Noch sind die grünen oder schwarzen 
Wandtafeln aus den meisten 
Klassenzimmern nicht wegzudenken, 
die Ära von quietschenden Kreiden 
und Tafelstaub könnte aber bald vorbei 
sein. In einigen Schulen hierzulande 
gibt es sie bereits: Sogenannte 
Whiteboards, weiße Tafeln, die 
digital „bespielt“ werden, könnten 
die Kreidetafel in Zukunft ablösen. 
Als Erfi nder der Schultafel und der 
farbigen Kreide gilt James Pillans, der 
zu Beginn des 19. Jahrhunderts an der 
Old High School von Edinburgh die 
Tafel im Geografi eunterricht einsetzte. 
Gefertigt waren die Wandtafeln lange 
Zeit aus dunkel bemalten Holzplatten 
oder aus Pappmaché. Heutzutage gibt 
es Tafeln vor allem aus Kunststoff. 
Auch im Kleinformat wurde die 
Tafel im Unterricht verwendet: Da 
es an Papier mangelte, arbeiteten die 
Kinder in der Grundschule bis Ende 
der 1960er-Jahre auf Schiefertafeln. 
Fehler konnten so leicht ausgebessert 
werden. Geschrieben haben die 
Schulkinder mit den Griffeln, einem 
Schreibgerät aus Schiefer oder Kreide. 
Am Rande: Aufbewahrt wurden 
die Griffeln im Griffelkasten oder 
in der Griffelschachtel. Dadurch 
erklärt sich wohl der Wortursprung 
dieses bei uns typischen Wortes. 
Mit der Verbreitung der Schulhefte 
verschwand die Schiefertafel nach und 
nach aus den Klassenzimmern und ist 
heute nur noch Ausstellungsstück in 
Schulmuseen.            (MiS)

NachgespürtNachgespürt

SCHWESTER MARIA REGINA RAINER

Die ehemalige Mittelschuldirektorin hat einen neuen Lebensabschnitt begonnen
Vom 1. September 2002 bis 31. August 2012 – also ganze zehn 
Jahre – durfte ich die heute gleichgestellte Mittelschule „Herz 
Jesu Institut Mühlbach“ führen und leiten. Meine Zeit war eine 
Zeit der Umbrüche und der Erneuerungen, die mich sehr auf 
Trab hielt und stark forderte, was mich letztendlich stark machte 
und mir auch Freude bereitete. 
Mit 1. September 2003 wurde – nach mehreren Eingaben an das 
Deutsche Schulamt – die gesetzlich anerkannte Schule zur 
„Gleichgestellten Mittelschule Herz Jesu Institut Mühlbach“. Das 
brachte unter anderem mit sich, dass die Schule auch für Buben 
die Schultore geöffnet hat. Und die ließen nicht auf sich warten. Im 

Schuljahr 2004/2005 mischten sich die ersten vier unter die große Mädchenschar. Ihre Zahl ist 
ständig gestiegen, heuer sind es 41 bei 112 Mädchen, und wir möchten sie nie mehr wegdenken.
Dann kam die Schulreform mit Portfolio und vielem mehr. Wir gingen alles tapferen Mutes an 
und versuchten, mit einer gewissen Gelassenheit stets zum Wohle der uns anvertrauten Ju-
gendlichen zu arbeiten. Mein großes Anliegen war, dass sich sowohl Lehrpersonen und Eltern 
als auch Schülerinnen und Schüler angenommen fühlten. Aus diesem Angenommensein heraus 
arbeiteten erstere mit den jungen Menschen, indem sie sich bemühten, ihnen eine möglichst 
gute Basis mitzugeben, sodass sie auch an den weiterführenden Schulen bestehen konnten.
Zwei herausragende Ereignisse fi elen in meine Amtszeit: 2006 konnten wir das 150-jährige 
Bestehen unserer Schule feiern und 2009 segnete Bischof Karl Golser das neue Schulgebäu-
de „Maria Hueber“ an der Südostecke unseres Gartens. Somit ist mehr Platz und alle genie-
ßen die lichtdurchfl uteten Klassen und Sonderräume.
Seit der Gründerzeit ist das Herz-Jesu-Institut offen für junge Menschen aus allen Bevölke-
rungsschichten – für begabte und solche, die eine besondere Lern- oder Lebenshilfe brauchen. 
Gerade die Förderung und Begleitung der Letztgenannten war mir immer ein Herzensanliegen.
Ich verlasse dankbaren Herzens die Schule und wünsche meiner Nachfolgerin, dem Lehr-
kollegium sowie den Schulführungskräften, wie es im Lied heißt: „… bis wir uns wiedersehen, 
halte Gott euch und uns fest in seiner Hand!”

FÜHRUNGSKRÄFTE VERABSCHIEDET

Herbsttagung der Führungskräfte aller Bildungsstufen
Im Rahmen der Herbsttagung der Führungs-
kräfte aller Bildungsstufen wurden sieben 
verdiente Direktorinnen und Direktoren ver-
abschiedet: Gregor Beikircher, Sozialwissen-
schaftliches Gymnasium Brixen, Reinhold 
Falkensteiner, Schulsprengel Bruneck II, 
Hilde Kofl er Dolliana, Kindergartendirektion 

Mühlbach, Ulrike Pircher Wegleiter, Inspektorin der Unterstufe, Sr. Maria Regina Rainer vom 
Herz-Jesu-Insitut Mühlbach (fehlt auf dem Bild), Roland Thaler, Schulsprengel Sterzing I und 
Helmuth von Dellemann von der Evaluationsstelle. Wie weit die Verantwortung einer Füh-
rungskraft reicht, wie schwierig die Balance zwischen Forderungen, Anforderungen, schulin-
ternen Zielsetzungen und Neuerungen von außen ist, darauf wies Schulamtsleiter Peter 
Höllrigl in seiner Ansprache hin. Das Kollegium der Führungskräfte dankte allen mit einem 
persönlich gestalteten Geschenk. Der Direktorenchor und ein Trio aus Schülern des Sozial-
wissenschaftlichen Gymnasiums Brixen umrahmten die Feier musikalisch.
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AUFGELESEN

Saitta kündigt Sparmaßnahmen beim Heizen der Schulen an
Der neue Präsident des UPI*  Antonio Saitta stellte vor Kurzem in 
Aussicht, die Beheizung der Schulräume in den Provinzen redu-
zieren zu müssen. Die Sparmaßnahmen der Regierung würden 
die Provinzen zu diesem Schritt zwingen. Möglicherweise müs-
sen die Schulen noch vor Weihnachten geschlossen werden, da 
nötige Instanthaltungsarbeiten nicht mehr bezahlt werden kön-
nen, sagte Saitta. Bildungsminister Francesco Profumo betonte 
in einem später veröffentlichten Bericht auf repubblica.it, dass 
Schulen nach wie vor ein sicherer und geschützter Ort für die 
Heranwachsenden sein müssen. (*Unione delle Province d’Italia; 
ein Verbund der Provinzen Italiens – ausgenommen sind die au-
tonomen Provinzen Trient, Bozen und Aosta)
•  www.repubblica.it/scuola/2012/11/08/news/scuole_senza_

riscaldamento-46172150/?ref=DRC-5
•  www.repubblica.it/scuola/2012/11/10/news/legge_stabilit_

profumo_assicura_nessun_aumento_ore_docenti-46307889/

Starkoch brutzelt für Schülerinnen und Schüler
Der bekannte Sterne-Koch Johann Lafer betreibt neuerdings 
eine Schulmensa im rheinland-pfälzischen Bad Kreuznach	– aus 
Überzeugung, wie er sagt. Für die Gerichte will er vorwiegend 
Lebensmittel von Bauern aus der Region einkaufen. Damit 
möchte man die Schülerinnen und Schüler wieder an gesundes 
Essen gewöhnen und ist dabei durchaus innovativ: Über eine 
„App“ können die Jugendlichen das passende Essen per Smart-
phone bestellen. 
•  Focus, 12. November 2012, S. 22
•  www.spiegel.de/schulspiegel/gesundes-schulessen-johann-

lafer-eroeffnet-mensa-a-866380.html

Intelligenzquotient der Menschen steigt stetig an
Der Intelligenzquotient des Menschen steigt seit Generationen 
an. Der emeritierte Professor für politische Studien an der Uni-
versity of Otago in Neuseeland, James Robert Flynn, ist Entde-
cker des Phänomens. Er macht dafür unter anderem das verbes-
serte Schulsystem und die immer höheren Anforderungen an die 
Arbeitskräfte verantwortlich. Im Gegensatz zu den Rechenleis-
tungen würden „abstrakte Denkkategorien“ im Alltag eine immer 
größere Rolle spielen. Was er darunter versteht, erklärt der Pro-
fessor in einem Focus-Interview.
• Focus, 12. November 2012, S. 110

Familientherapeut Jesper Juul kritisiert den 
Kindertagesstätten-Ausbau in Deutschland
In Deutschland hat jedes Kind eine Garantie auf einen Kinderta-
gesstätten-Platz. Um allen Anwärterinnen und Anwärtern einen 
Betreuungsplatz bieten zu können, werde mehr auf die Quantität 
als auf die Qualität der Plätze Wert gelegt, kritisiert Jesper Juul, 
dänischer Familientherapeut und Autor zahlreicher Bücher zu 
Familienbeziehungen und Erziehung. Er warnt vor schlecht aus-
gebildeten Erzieherinnen und Erziehern und vor dem Stress, dem 
Kinder bereits in frühen Jahren ausgesetzt seien.
• Die Zeit, 15. November 2012, S. 79

SCIENCE SOUTH TYROL

Neue App vernetzt neun Institutionen
„Science South Tyrol“ nennt sich die App, die neun Südtiroler Institu-
tionen digital verbindet. Das Deutsche Bildungsressort, die Europäi-
sche Akademie, der TIS innovation park, die Laimburg, die Klima-
haus-Agentur, das Konservatorium „Monteverdi“, die Philosophisch-
Theologische Hochschule, das Naturmuseum und die Freie 
Universität bilden ein Netzwerk im Bereich Forschung, Bildung und 
Lehre. Es ermöglicht den Benutzern, eine Übersicht über alle News, 
Veranstaltungen und Pressemeldungen zu erhalten. „Die App ist sehr 
gut dazu geeignet, das eigene Wissen an andere weiterzugeben und 
ohne viel Aufwand zu zusätzlichem Wissen zu gelangen“, sagte Res-
sortdirektor Peter Höllrigl bei der Vorstellung der neuen App Anfang 
November. Die Anwendung funktioniert auf iPhones und anderen 
Android-Geräte, bald soll sie auch für iPads und Tablet-Computer 
verfügbar sein.

TAGUNG ZU RECHENSTÖRUNGEN

Pippis Plutimikation
Das Thema Rechenstörungen steht am 
20. Februar 2013 bei der Tagung „Pippis 
Plutimikation, Rechnen lernen – eine schuli-
sche Herausforderung“ im Mittelpunkt. Die 
Veranstaltung, zu der Führungskräfte und 
Lehrpersonen aller Schulstufen eingeladen 
sind, fi ndet in Bozen in der Wirtschaftsfach-
oberschule „Heinrich Kunter“ statt. Organi-
siert hat die Tagung die Fachstelle für Inklusi-
on und Gesundheitsförderung in Zusammen-

arbeit mit der Integrationsberatung am Bereich Innovation und 
Beratung. Es gibt vier Vorträge zum Thema Rechenstörungen von 
Expertinnen und Experten. Dabei geht es um vorbeugende Maßnah-
men, um Früherkennung, um Erkenntnisse der Hirnforschung, För-
dermaßnahmen und um den Einblick in den Alltag eines Lebens mit 
Rechenstörung. Anmeldungen sind unter der Kursnummer 11.12 bis 
zum 16. Jänner 2013 über „Athena“ möglich. Mehr zur Tagung gibt es 
im Laufe des Monats Dezember unter www.provinz.bz.it/schulamt, 
Informationen an der Fachstelle für Inklusion und Gesundheitsförde-
rung unter Tel. 0471 417660.

11.12 
Pippis Plutimikation
Rechnen lernen – 
eine schulische Herausforderung 

Tagung am 20. Februar 2013 
Wirtschaftsfachoberschule 
»Heinrich Kunter«, 
Guntschnastraße 1 Bozen

anmeldekarte

Anmeldungen: bis Mittwoch, 16. Jänner 2013

Führungskräfte und Lehrpersonen melden sich bitte ausschließlich über 
das Kursverwaltungsprogramm »Athena« an. Andere Zielgruppen senden 
die Anmeldekarte an die Servicestelle in der Fortbildungsakademie 
Schloss Rechtenthal 39040 Tramin, Söll 12, Tel. 0471 864204, Fax 0471 
864299
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Tel. 0471 417660, www.provinz.bz.it/schulamt
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Projekt Zweitsprachjahr

Lernen an einer 
anderen Schule
Im Schuljahr 2003/2004 wurde das Projekt der Schülermobilität „Un anno in L2/Zweitsprachjahr/N ann te L2 y L3“ 
in der Provinz Bozen eingeführt. Den deutsch-, italienisch- und ladinischsprachigen Schülerinnen und Schülern der 
4. Klassen der Oberschulen eröffnete sich die Möglichkeit, ein Schuljahr oder ein Semester an Schulen einer anderen 
Sprachgruppe zu besuchen.

Ziel dieses Projekts ist es, die Sprachkompe-
tenzen in der Zweitsprache zu verbessern, 
mit Jugendlichen anderer Muttersprache zu 
interagieren, die sprachlichen und kulturellen 
Aspekte der Anderen tiefgehender kennenzu-
lernen und ein Beziehungsnetz unter den 
Schulen aller Sprachgruppen zu bilden.

Die Bedeutung dieses Projektes hatte die 
Südtiroler Landesregierung mit Beschluss 
am 17. November 2008 unterstrichen. Sie 
legte mit diesem Beschluss die organisatori-
schen und didaktischen Kriterien fest. Dies 
stellt einen Meilenstein für die Sprachförde-
rung dar und ist für das Kennenlernen, den 
Respekt und die Wertschätzung für die Spra-
che und Kultur des „Nachbarn“ von entschei-
dender Bedeutung. Das Projekt bildet mit ei-
nen Grundstock für das friedliche Zusam-
menleben im Land.

Zweitsprache und Fremdsprachen
Das Lernen der Zweitsprache sowie der 
Fremdsprachen stellt einen Schwerpunkt in 
der Bildung der Jugendlichen unseres Lan-
des dar. Sowohl die Familien als auch die 
Schülerinnen und Schüler zeigen ein immer 
größeres Interesse am Sprachenlernen. Der 
Europarat fordert und fördert eine mehrspra-
chige Bildung der europäischen Bürgerinnen 
und Bürger. Unsere Schulen können über den 
curricularen Unterricht hinaus vielfältige Ge-
legenheiten bieten, um die Kenntnis der 
Zweitsprache und der Fremdsprachen zu ver-
tiefen. Für das Lernen einer Zweitsprache 
oder von Fremdsprachen ist es hilfreich, die 
Kultur und die gesellschaftlichen Rahmenbe-
dingungen, innerhalb deren sich eine Sprache 
entfaltet, kennenzulernen und zu verstehen.

Schule wechseln 
für ein ganzes Schuljahr
Schülerinnen und Schüler, die ein solches 
Zweitsprachjahr planen, müssen die Her-
kunftsschule bis spätestens 15. Mai des dritten 
Schuljahres über ihre Absicht informieren, an 
diesem Projekt teilzunehmen. Innerhalb des 
dritten Schuljahres muss mit der ausgewähl-
ten Schule der gleichen Fachrichtung Kontakt 
aufgenommen werden. Nach dem Beginn des 
Schuljahres in der neuen Gastschule, müssen 
der Herkunftsschule die neuen Fächer und 
Lehrprogramme mitgeteilt werden. Beide 
Schulen beauftragen eine Tutorin oder einen 
Tutor, die die Schülerin oder den Schüler be-
gleiten und mit den Lehrpersonen des jeweili-
gen Klassenrates zusammenarbeiten.
Die drei Schulämter und die drei pädagogi-
schen Fachbereiche haben Maßnahmen zur 
Verbreitung und Begleitung der Austauschpro-
jekte ergriffen, um Familien und Schulen über 
diese zusätzliche Chance beim Erlernen der 
Zweitsprache zu informieren und die Schulen 
bei der Durchführung des Projektes zu unter-
stützen. Eine eigene Informationsbroschüre ist 
an alle Schulen verteilt worden.

Marco Mariani 
Inspektor für Italienisch als Zweitsprache

Franz Lemayr 
Inspektor für Deutsch als Zweitsprache
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Tagung My Europe

Gelebtes Europa
Der Andrang bei der Europaveranstaltung „My Europe“ am 19. November 2012 in der Europäischen Akademie 
in Bozen war groß: 500 Schülerinnen und Schüler, Lehrpersonen, Eltern und Schulführungskräfte informierten sich 
über das Schuljahr im Ausland, das Zweitsprachjahr, Arbeiten in Europa, den europäischen Freiwilligendienst, 
Fortbildungsmöglichkeiten und europäische Projekte. 

„Die Zahl der Schülerinnen und Schüler, die 
ein Schuljahr im Ausland besuchen oder ein 
Zweitsprachjahr absolvieren, ist erfreulicher-
weise stetig im Steigen. Ich bin überzeugt, 
dass diese Erfahrungen sowohl für die Ler-
nenden selbst  als auch für die jeweilige 
Schullandschaft einen großen Gewinn brin-
gen.“ Mit diesen Worten eröffnete Inspektor 
Ferdinand Patscheider den Runden Tisch, an 
dem die Rückkehr dieser Schülerinnen und 

Schüler an die Stammschule diskutiert wurde. 
Nach einer kurzen Einführung zu den gelten-
den rechtlichen Bestimmungen kamen Schü-
lerinnen und der Schüler zu Wort und berich-
teten über ihre Erfahrungen. Es wurde festge-
stellt, dass die einzelnen Schulen und 
Lehrpersonen sehr unterschiedlich mit der 
Erfahrung in einer anderen Schulwelt umge-
hen und diese auch unterschiedlich bewerten 
und wertschätzen. Es herrschte jedoch Ein-

stimmigkeit bei der Feststellung, dass 
die Zeit fern von der Stammschule die 
Schwierigkeiten bei der Wiedereinglie-
derung aufwiegt.

Auslandsaufenthalte, 
Zweitsprachjahr und 
Europäischer 
Freiwilligendienst
Im größten Raum der Eurac ging es 
um die Auslandsaufenthalte selbst. 
Neben hilfreichen Tipps zur Organisa-
tion, gab es vor allem wertvolle prakti-
sche Informationen aus erster Hand. 
Dabei ging es neben den klassischen 
Destinationen Großbritannien, Irland, 
USA, Frankreich oder Deutschland 
auch um exotischere Ziele wie Kanada, 
Australien und Neuseeland, Thailand, 
Schweden oder Argentinien. Die Be-
geisterung der Referentinnen und Re-
ferenten war spürbar und konnte si-
cherlich den einen oder anderen mit 
dem „Auslandsvirus“ infi zieren. Auch 

beim Workshop zum Zweitsprachjahr kamen 
Schülerinnen und Schüler zu Wort. Anschau-
lich berichteten sie über Herausforderungen, 
Stolpersteine und persönlichen sowie schuli-
schen Zugewinn.
Bei den Workshops zum Europäischen Frei-
willigendienst und zu Arbeiten in Europa ging 
es in erster Linie darum, die Anwesenden zu 
motivieren auch über den Südtiroler Teller-
rand hinauszuschauen. Gemeinnützige Pro-
jekte in Europa sowie eine Datenbank mit 
mehr als einer Million Arbeitsangeboten war-
ten darauf, genützt zu werden.
Das Ziel anzuregen verfolgte die Präsentation 
verschiedener erfolgreicher Initiativen und 
Projekte. Ausgewählt wurden der Schulver-
bund Pustertal mit seinem Comenius Regio 
Projekt „Bildungssprünge“, die Wirtschafts-
fachoberschule „C. Battisti“ aus Bozen mit 
dem Schüleraustausch mit New York, der ita-
lienische Kindergarten Toblach/Innichen mit 
seinem preisgekrönten Projekt mit Sillian so-
wie die Abteilung Europa mit dem Projekt 
„Der Weg nach Europa“. Zum Abschluss er-
hielten die Anwesenden noch einen Überblick 
über europäische Initiativen an Südtiroler 
Schulen aller drei Sprachgruppen sowie eine 
Einführung zu fi nanziell geförderten Fortbil-
dungsmaßnahmen in ganz Europa. Auch der 
Kulturteil mit dem Besuch des Museions, des 
Centro Trevi sowie Workshops zu Clownerie 
und Tänzen in Europa war ausgebucht.

Ulrike Huber, EU-Servicestelle

PROVINCIA  AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

PROVINZIA AUTONOMA DE BULSAN - SÜDTIROL

europeeuropeeuropeeuropeeuropeeuropeeuropeeuropeeuropeeuropeeuropeeuropeeuropeeuropeeuropeeuropeeuropeeuropeeuropeeuropeeuropeeuropeeuropeeuropeeuropeeuropeeuropeeuropeeuropeeuropeeuropeeuropeeuropeeuropeeuropeeuropeeuropeeuropeeuropeeuropeeuropeeuropeeuropeeuropeeuropeeuropeeuropeeuropeeuropeeuropeeuropeeuropeeuropeeuropeeuropeeurope
my

Condividere esperienze e conoscere opportunità 

Erfahrungen sammeln und Gelegenheiten kennen lernen

Baraté esperienzes y cunëscer pusciblteies nueves

Condividere esperienze e conoscere opportunità 

Erfahrungen sammeln und Gelegenheiten kennen lernen
Erfahrungen sammeln und Gelegenheiten kennen lernen

Baraté esperienzes y cunëscer pusciblteies nueves
Baraté esperienzes y cunëscer pusciblteies nueves

CondividereCondividereCondividereCondividere esperienze e 
Condividere esperienze e 
Condividere esperienze e  esperienze e 

 esperienze e 
conoscere opportunità 

Erfahrungen sammeln und Gelegenheiten kennen lernen

Erfahrungen sammeln und Gelegenheiten kennen lernen
Condividere
Erfahrungen sammeln und Gelegenheiten kennen lernen
Condividere esperienze e 

Erfahrungen sammeln und Gelegenheiten kennen lernen
 esperienze e conoscere

Erfahrungen sammeln und Gelegenheiten kennen lernen
conoscere opportunità 

Erfahrungen sammeln und Gelegenheiten kennen lernen
 opportunità 

Erfahrungen sammeln und Gelegenheiten kennen lernen
Erfahrungen sammeln und Gelegenheiten kennen lernen

Erfahrungen sammeln und Gelegenheiten kennen lernen
Erfahrungen sammeln und Gelegenheiten kennen lernen
Erfahrungen sammeln und Gelegenheiten kennen lernen

Erfahrungen sammeln und Gelegenheiten kennen lernen

Baraté esperienzes y cunëscer pusciblteies nueves

Baraté esperienzes y cunëscer pusciblteies nueves opportunità 

Baraté esperienzes y cunëscer pusciblteies nueves opportunità 

Erfahrungen sammeln und Gelegenheiten kennen lernen

Baraté esperienzes y cunëscer pusciblteies nueves
Erfahrungen sammeln und Gelegenheiten kennen lernen
Erfahrungen sammeln und Gelegenheiten kennen lernen

Baraté esperienzes y cunëscer pusciblteies nueves
Erfahrungen sammeln und Gelegenheiten kennen lernen

Baraté esperienzes y cunëscer pusciblteies nueves
Baraté esperienzes y cunëscer pusciblteies nueves

Baraté esperienzes y cunëscer pusciblteies nueves
Baraté esperienzes y cunëscer pusciblteies nueves
Baraté esperienzes y cunëscer pusciblteies nueves

Baraté esperienzes y cunëscer pusciblteies nueves

19.11.2012
Eurac - viale Druso/Drususallee 1- Bolzano/Bozen/Bulsan



12 Dezember 2012 / Jänner 2013

Mittendrin

Thema



13Dezember 2012 / Jänner 2013

Stimmen aus der Mittelschule

Vieles gefällt
Mittendrin zwischen der Grundschule und der Ober-, Berufs- oder Fachschule: 
Was denken und sagen Mittelschülerinnen und -schüler über ihre Schulstufe? INFO hat nachgefragt.

Ein Wechselbad von Anstrengung 
und Entspannung
Die Mittelschule ist groß und dank der Mithil-
fe von Schülerinnen und Schülern nun schön 
gestaltet: der Kunstraum, die Bibliothek, der 
Computerraum … In der Mittelschule gefällt 
uns, dass wir neue Freunde kennengelernt 
haben, dass wir eine gute Klassengemein-
schaft sind, dass wir Filme schauen und auch 
etwas zur Entspannung machen. Weniger ge-
fallen uns die Fünf-Tage-Woche, die viel zu 
kurze Mittagspause und die Mensa. Wir mö-
gen auch den Montagnachmittag mit den an-
strengenden Fächern nicht, ebenso wie Tests, 
die erst ein bis drei Tage vorher angesagt 
werden und für die wir bis zu zehn Seiten ler-
nen sollen. 

Lena Hafner, Melanie Baur und 
Lea Ebnicher, 2. Klasse Mittelschule Terlan

Tolle Spezialräume
Mir gefällt die Mittelschule gut, weil es hier 
im Unterschied zur Grundschule auch einen 
eigenen Technik-, Kunst- und Naturkunde-

raum gibt. Am besten 
gefällt mir die Men-
sa, weil ich, wenn 
nachmittags Schule 
ist, nicht immer nach 
Hause gehen muss.
Christian Hofer, 
1. Klasse MS Schlanders

Spannender Übergang 
von der Grund- zur Mittelschule
Mir gefällt die Mittelschule sehr gut. Der 
Übergang von der Grundschule auf die Mittel-
schule war spannend. Alles ist neu: neue 
Lehrpersonen und andere Klassenkamera-
dinnen und -kameraden. Ich habe aber schon 
neue Freunde gefunden. Wir müssen zwar 
mehr lernen, aber da tu ich mich ja nicht 
schwer. Kunst und Technik sind in der Mittel-

schule getrennte 
Fächer, ebenso Na-
turwissenschaften, 
Erdkunde und Ge-
schichte. 
Juliane Telser, 
1. Klasse Mittelschule 

Schlanders

Abwechslungsreiche 
und erfüllende Arbeit
An meiner Arbeit als Mittelschullehrerin ge-
fallen mir besonders der tägliche Kontakt zu 
den Schülerinnen und Schülern dieser Alters-
stufe und die Möglichkeit, in ihnen die Neu-
gier sowie die Freude am Lernen zu fördern. 
Ich finde den Lehrerberuf sehr abwechs-
lungsreich und erfüllend, gerade wenn man 
beobachten kann, wie Schülerinnen und 
Schüler im Laufe der drei Mittelschuljahre 
Fortschritte im Bereich der Fach-, Sozial- 
und Selbstkompetenz machen. 
Die zunehmend wachsende Bürokratisierung 

sowie die Reduzierung 
der Ressourcen er-
schweren hingegen 
die Lehrtätigkeit. Au-
ßerdem finde ich es 
schade, dass trotz 
motivierter und enga-
gierter Lehrpersonen 

unsere Arbeit in der Öffentlichkeit oft wenig 
Wertschätzung erfährt. 
Barbara Baldini, Lehrerin, Mittelschule Terlan 

Jeden Tag etwas Neues
Mir gefällt die Mittelschule sehr gut. Die Leh-
rerinnen und Lehrer sind nett und ich habe 
schon viele neue Freunde gefunden. Ich fühle 
mich in der Mittelschule wohl. Man lernt je-

den Tag etwas Neues 
und wiederholt 
manchmal alte Sa-
chen.
Viktoria 
Fleischmann, 
1. Klasse Mittelschule 

Schlanders

Froh, Schule gehen zu dürfen
Ich finde, dass die Mittelschule sehr schön ist 
und ich freue mich auch sehr, dass ich über-
haupt zur Schule gehen darf. Für die Zukunft 

hoffe ich, dass ich 
gute Noten bekomme 
und nie eine Klasse 
wiederholen muss.
Franziska 
Pernthaler, 
1. Klasse Mittelschule 

Schlanders

Zusammengestellt von Elisabeth Mairhofer
INFO Redaktion

Thema
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50 Jahre Mittelschule

Richtschnur für die Zukunft
Seit der Einführung der Einheitsmittelschule im Jahre 1963 ist deren inhaltliche Ausrichtung trotz weiterer Reformen die 
gleiche geblieben. Die Situation an den Südtiroler Mittelschulen: ein Blick zurück und einer nach vorne.

Von Bernhard Hölzl, Evaluationsstelle für die deutsche Schule

Die Einheitsmittelschule ist heute eine kaum 
noch angezweifelte Realität, die alte elitäre 
Lateinmittelschule nicht mehr als eine ferne 
Erinnerung. Es hat in der Zwischenzeit weite-
re Reformen gegeben, die darauf abzielen, 
den 1963 eingeschlagenen Weg zu bestätigen 
und noch weiter auszubauen. Betrachtet man 
die internationale Bildungspolitik, kann man 
sich zugutehalten, anderen Ländern mit ge-
gliedertem Schulsystem ein Stück weit vor-
aus gegangen zu sein, denn auch dort wird 
die Einheitsmittelschule mehr und mehr als 
Zukunftsmodell gehandelt.
Trotzdem ist die Frage, ob sich die Erwartun-
gen an die Mittelschule erfüllt haben, nach 
wie vor aktuell und notwendig. Steht man 
nämlich weiterhin zu den ursprünglichen 
Zielen, lässt sich von der Beantwortung 
eine Richtschnur für zukünftiges Handeln 
ableiten.

Hat sich der Bildungsgrad erhöht?
Wenn man sich vor Augen führt, dass zu Be-
ginn der 1960er-Jahre der Anteil der Schüle-
rinnen und Schüler, die eine weiterführende 
Schule besuchten, lediglich 12 Prozent be-
trug, kann nicht bezweifelt werden, dass das 
allgemeine Bildungsniveau gehoben wurde. 
Die PISA-Untersuchungen, die ja den gesam-
ten Bildungsweg bewerten, haben in aller 
Deutlichkeit gezeigt, dass sich die Leistungen 
der 15-Jährigen Südtirolerinnen und Südtiro-
ler in den Schlüsselfächern mit denen ande-
rer europäischer Regionen und Länder mes-
sen können, sie in manchen Bereichen sogar 
klar übertreffen. Die PISA-Ergebnisse bele-
gen allerdings auch, dass das oberste Leis-
tungssegment von dieser Steigerung nicht so 

sehr profi tiert hat. Immer noch verlässt ein 
zu großer Anteil von Jugendlichen die Mittel-
schule, der im Lesen, in Mathematik und Na-
turwissenschaften nicht die Mindeststan-
dards erreicht. Dies zeigt, dass das ursprüng-
liche Ziel der Reform, allen gleiche 
Bildungschancen zu gewähren und zugleich 
die Fähigkeiten der Einzelnen optimal zu för-
dern, also nicht auf eine Nivellierung hinzu-
arbeiten, nur sehr unvollständig eingelöst 
werden konnte.
Bahnbrechendes wurde auf dem Gebiet der 
Integration von Kindern mit Behinderung ge-
leistet. Diese gemeinsam mit den anderen 
Kindern und Jugendlichen in der Klasse zu 
unterrichten, erforderte ein großes Umden-
ken bei den Lehrkräften, aber auch bei Eltern 
und Schülerinnen und Schülern. Manche 
Schulen sind schon sehr weit gekommen und 
haben beispielhafte Verfahren der Inklusion 
entwickelt, andere setzen noch vorwiegend 
auf Unterstützungsmaßnahmen außerhalb 
der Lerngruppe. 

Förderung statt Selektion?
In den ersten Jahren der neuen Mittelschule 
erwartete viele Jugendliche am Ende des 
Schuljahres eine kalte Dusche: 25 bis 30 Pro-
zent der Lernenden, mancherorts auch über 
50 Prozent, mussten das Schuljahr wiederho-
len. Viele Lehrkräfte konnten sich schwer von 
dem überkommenen Leistungsbegriff verab-
schieden und übertrugen Ansprüche und Be-
wertungskriterien von der alten Lateinmittel-
schule auf die neue Schule. Doch schon bald 
trugen sie dem neuen Schulkonzept Rechnung 
und die Durchfallquoten sanken auf ein sehr 
niedriges Niveau. Mussten im Jahr 1984 im-

merhin noch 8,3 Prozent die Klasse wiederho-
len, so sind es im Schuljahr 2010/2011 gerade 
2,6 Prozent. Es gibt nur mehr wenige Lehrkräf-
te, die den früheren Verhältnissen nachtrauern.

Neue Lernformen?
Einer der zentralen Ansprüche der neuen 
Mittelschule war es, eine andere Lernkultur 
zu etablieren. Nicht länger sollte Frontalun-
terricht, Abschreiben und Memorieren das 
Lernen in der Klasse prägen. Der Schüler 
und die Schülerin sollten im Mittelpunkt ste-
hen, Selbsttätigkeit und Eigenverantwortung 
gefördert werden. Auf diesem Gebiet hat sich 
in den letzten Jahren vieles getan, doch sind 
wir von einem wirklichen Durchbruch noch 
weit entfernt. Zwar ist der akademische Vor-
tragstil aus dem Unterricht in der Mittelschu-
le weitgehend verbannt, doch überwiegen 
weiterhin lehrerzentrierte Unterrichtsformen. 
Dass in etwa 90 Prozent der Klassenzimmer 
die Sitzbänke frontal nach vorn ausgerichtet 
sind, ist ein deutliches Indiz dafür. Was die 
Unterrichtsmerkmale betrifft, zeigt die Mit-
telschule eine größere Nähe zur Oberschule – 
in der am stärksten an traditionellen Lernfor-
men festgehalten wird – als zur Grundschule. 
Eltern-, Lehrpersonen- sowie Schülerbefra-
gungen machen dies deutlich.

Vertiefte Zusammenarbeit 
im Kollegium?
Eine große Hoffnung ist in eine neue Form 
der Intensität der Zusammenarbeit unter den 
Lehrpersonen gesetzt worden. Haben sich 
hier wirklich gemeinsame Planung und Ver-
antwortung durchgesetzt? Die Dauerklage 
der Lehrpersonen über zahllose Sitzungen 
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mit wortreichen, aber folgenlosen Protokol-
len weist darauf hin, dass man von einer effi -
zienten Kooperation noch weit entfernt ist 
und es noch manches zu tun gibt.

Mehr Demokratie? 
Durch die Einführung der Mitbestimmungs-
gremien wurde die Mitgestaltung institutiona-
lisiert. Demokratie bewährt sich jedoch vor 
allem im Schulalltag. Hier ist zweifellos fest-
zustellen, dass sich die Schule generell sehr 
geöffnet hat. Die Elternschaft wird in der 
Schule gehört und ernst genommen. Lehr-
personen sehen, wie Umfragen ergeben, 
breite Mitgestaltungsmöglichkeiten und se-
hen sich von den Schulführungskräften zu 85 
Prozent fair behandelt. Lediglich die man-
gelnde Aufmerksamkeit, die die Schülerinnen 
und Schüler ihrer Ansicht nach für ihre Wün-
sche und Vorschläge fi nden, lässt noch einen 
Rückstand in den Mitgestaltungsmöglichkei-
ten vermuten. 

Sind die Reformen angekommen?
Fragt man sich heute, was die Reform ge-
bracht hat, so kann man sich ganz gewiss 
sein, den richtigen Weg eingeschlagen zu ha-
ben und ein beträchtliches Stück weiterge-
kommen zu sein. Wenn man das Erreichte je-
doch an den damaligen Hoffnungen und Visi-
onen misst, lässt sich nicht behaupten, 
„angekommen“ zu sein. Im Gegenteil. Durch 
die Reform der Unterstufe, die die Reform 
von 1963 vertieft und weiterführt, sind noch 
neue Herausforderungen und Aufgaben für 
die Schule hinzugekommen. Auch hier stellt 
sich wieder die Frage, was aus dieser Reform 
gemacht werden wird. Ich sage bewusst 

„gemacht“, denn man wird der Professionali-
tät der Lehrpersonen nicht gerecht, wenn 
man lediglich eine „Umsetzung“ von ihnen 
erwartet. Es liegt aber auch an den Lehrper-
sonen, sich aktiv und kritisch mit der Schul-
reform und den Rahmenrichtlinien auseinan-

derzusetzen und nicht in Selbstmitleid zu ver-
fallen. In den nächsten Jahren wird mehr 
denn je pädagogischer Optimismus benötigt, 
ohne den keine Schule zu machen ist und 
ohne den für die Lehrenden keine Befriedi-
gung in ihrer Profession zu fi nden ist.

traditionellen Lernformen festgehalten wird, als zur Grundschule. Eltern-,Lehrpersonen- sowie Schülerbefragungen machen 
dies deutlich. 
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Geschichte der Mittelschule

Abenteuer Mittelschule
Die Einführung der Einheitsmittelschule mit Gesetz Nr. 1859 vom 31. Dezember 1962 stellte die 
Südtiroler Schulwelt  vor eine gewaltige Herausforderung. Martha Ambach, Jahrgang 1930, 
hat diese Anfangsjahre als Direktorin der Mittelschulen Kaltern und Eppan miterlebt und mitgeprägt. 
INFO hat Martha Ambach in Kaltern besucht und das folgende Gespräch geführt.

Welches ist Ihre erste Erinnerung an die 
Aufbaujahre der Mittelschule in Kaltern 
und Eppan?
Martha Ambach: Ein Besuch des Schulamts-
leiters Fritz Ebner hier in Kaltern im Jahr 
1963. Er sagte mir: „Sie müssen ab 1. Okto-
ber die Direktion von Kaltern und Eppan 
übernehmen. Aber wir haben noch keine 
Lehrkräfte.“ Das war am Abend des 30. Sep-
tember.

Was war mit den Lehrkräften?
Martha Ambach: Das Schulamt hatte in Rom 
angesucht, Stammrollenlehrer der Grund-
schule an die Mittelschule zu überstellen. Die 
Genehmigung kam erst nach zehn Tagen. Im 
Laufe der Jahre wurde der Lehrermangel 
aber zum schwerwiegendsten Problem. Ich 
habe Lehrpersonen eingestellt, mit und auch 
ohne Matura. Wir hatten ja als Folge des Fa-
schismus einen totalen Ausfall an akademi-
schem Nachwuchs. 

Und wenn man einen Lehrer angestellt hatte, 
wurde er von der Bank abgeworben?
Martha Ambach: Ja, die Bank, aber auch die 
Landesverwaltung waren eine große Konkur-
renz, wenn es ums Personal ging. Die Bezah-
lung war dort vielfach besser.

Des Geldes wegen wurde man nicht Lehrer?
Martha Ambach: Nein. Wir waren aber trotz-
dem mit Begeisterung dabei. Es ging mehr 
um den Vorsatz, einer guten Sache zu dienen.

Wie ging man von offi zieller Seite das 
Supplentenproblem an?
Martha Ambach: Es gab in der Mittelschule 
viele Hilfskräfte, die gerne unterrichteten, 

aber keinen Studientitel hatten. Ende der 
1960er-Jahre wurde das Modell der „Brixner 
Supplentenkurse“ entwickelt. Lehrer sollten 
im Sommer die Kurse der Universitäten Inns-
bruck und Padua besuchen und die Stamm-
rolle erhalten. Mehr als 400 Anwärterinnen 
und Anwärter haben sich gemeldet.

Reichte das aus?
Martha Ambach: Nein, es gab einen Bedarf 
an Lehrpersonen und auch an Akademikern 
in der Landesverwaltung, der viel höher war. 
Damals hatte ich eine heftige Meinungsver-
schiedenheit mit dem sonst geschätzten Lan-
desrat für Schule und Kultur, Anton Zelger. 
Ich setzte mich für eine von der Universität 
Innsbruck gestützte breite Ausbildung auf 
Hochschulebene ein, während der Landesrat 
das Modell der Brixner Kurse wollte.

Blicken wir noch einmal in die Anfangszeit. 
Gab es noch andere Schwierigkeiten?
Martha Ambach: Wir hatten keinen Lehrplan, 
keine Schulbücher, mussten Klassen im 
Dachgeschoss und in Kellern unterbringen. 
Die Gemeinden hatten damals ja kaum Geld. 
Die ersten Möbel für das Sekretariat der Mit-
telschule Kaltern habe ich in einer Versteige-
rungshalle in Bozen erworben. 

Das ist heute kaum noch vorstellbar.
Martha Ambach: In Südtirol gab es damals 
noch große Armut. Die Kinder mussten die 
Bücher selbst kaufen. Für Ärmere gab es 
Büchergutscheine. Ich hatte einige Fälle, 
wo Bauern, Grundbesitzer mit gutem 
Einkommen, die Büchergutscheine erhielten, 
während das Kind des Kellereiarbeiters 
keine erhielt. 

Was haben Sie gegen dieses Problem unter-
nommen?
Martha Ambach: Wir haben im Dorf gesam-
melt. Später konnten wir dann Leihbücher 
ausgeben.

Wie war die Einstellung der Eltern zur Schule?
Martha Ambach: Es gab damals ja noch sehr 
viele Bauernkinder. Zur Wimmenszeit gab es 
oft leere Klassen. Wenn man die Eltern dar-
auf ansprach, hieß es: „Mein Bub wird eh lei a 
Bauer“ bzw. „Meine Gitsch wird eh lei a Haus-
frau“. Diese Einstellung hat sich heute 
Gottseidank geändert.

Gab es auch Gegner der neuen Mittelschule?
Martha Ambach: Ja, die größten Gegner wa-
ren die Pfarrer der einzelnen Gemeinden und 
Fraktionen. Sie hatten die Kinder nun nicht 
mehr im eigenen Religionsunterricht. Damit 
hatten sie die Kinder nicht mehr unter ihren 
Fittichen. Auch die Volksschullehrpersonen 
waren dagegen, da sie um ihre Stellen fürch-
teten. Mit der neuen Mittelschule fi elen ja 
drei Klassen Volksschule weg.

Neben ihrer Arbeit als Direktorin haben Sie 
ab 1979 das Private Pädagogische Institut 
(PI) geleitet. Was tat das PI damals?
Martha Ambach: Es war ein kleiner Betrieb 
mit wenig Geld. Es gab keine Lehrpläne, die 
auf Südtirol abgestimmt waren, keine Schul-
bücher. Das private PI konnte die Lehrpläne 
für die Grund- und Mittelschule ausarbeiten. 
Auch eigene Lehrbücher und Schulmateriali-
en konnten endlich entwickelt werden.

Wie schätzen Sie das Modell Einheitsmittel-
schule heute ein?
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Martha Ambach: Die Einheitsmittelschule ist 
ein sehr fortschrittliches Modell. Österreich 
und Deutschland machen sich heute auf diesen 
Weg und kämpfen mit denselben Problemen, 
die wir im Laufe der Zeit auch erfahren haben.

Was möchten Sie jungen Lehrpersonen, 
die in der Mittelschule mit dem Unterrichten 
beginnen, mit auf den Weg geben?
Martha Ambach: Die Motivation, mit jungen 
Menschen zu arbeiten, ist das Wichtigste. Ich 
habe die Erfahrung gemacht: Wenn ich gran-
tig in eine Klasse gegangen bin, dann bin ich 
immer wieder gut gelaunt herausgekommen. 
Ich hatte Freude am Unterrichten, auch wenn 
es in der Mittelschule wegen der Pubertät  
der Jugendlichen manchmal kompliziert ist. 
Ein guter Lehrer muss kein wissenschaftlich 
ausgebildeter Psychologe sein. Er braucht 
aber psychologisches Einfühlungsvermögen. 
Ganz wichtig ist auch die Didaktik.

Sie haben auch an der Mittelschule 
unterrichtet?
Martha Ambach: Ja. Neben der Leitung der 
beiden Schulen Kaltern und Eppan hatte ich 
in der Anfangszeit auch noch zwölf Stunden 
Unterricht. Die Schulen leitete ich mithilfe ei-
ner stundenweise verpfl ichteten Sekretärin. 
Jeder Tag musste durch Improvisieren ge-
meistert werden.

Ein Blick auf die Schule heute?
Martha Ambach: Die Schule heute leidet an ei-
nem Zuviel an Reformen. Eine Schule braucht 
auch Ruhe, um sich entwickeln zu können. Das 
sollte man ihr wieder mehr gönnen.

Interview: Walter Pichler, INFO Redaktion

Martha Ambach

Am 28. Februar 1930 als Gastwirtstochter 
in Kaltern geboren, beginnt die 19-Jährige 
ein Anglizistikstudium an der Universität 
in Venedig. Nach Abschluss des Studiums 
unterrichtet sie an der Handelsoberschule 
Literarische Fächer und Englisch. 1960 
wird Martha Ambach erstes weibliches 
Gemeinderatsmitglied von Kaltern. 
Von 1962 bis 1994 ist sie Direktorin der 
Einheitsmittelschule in Kaltern. 
Daneben bekleidet Martha Ambach 
ehrenamtlich verschiedene Funktionen: 
Sie ist Präsidentin des Arbeitskreises 
Südtiroler Mittelschullehrer (1970–1972), 
Gründungsmitglied des Südtiroler 
Bildungszentrums, Gründungsmitglied 
der Südtiroler Schulgewerkschaft SSG 
und schließlich Leiterin des Privaten 
Pädagogischen Instituts von1979 bis 1990. 
Nach 40 Jahren Dienst genießt Martha 
Ambach ihren Ruhestand.

Südtiroler Schulgeschichte

Muttersprachlicher Unterricht unter 
fremdem Gesetz

Die Geschichte des Aufbaus der 
Einheitsmittelschule ist hervorragend 
dokumentiert im Standardwerk 
zur Südtiroler Schulgeschichte von 
Rainer Seberich. Der Autor war an 
der Aufbauarbeit als Sachbearbeiter 
im Deutschen Schulamt und als 
Mittelschuldirektor selbst beteiligt. 
Anhand zahlreicher Quellen und 
Aussagen von Zeitzeugen rekonstruiert 
und beleuchtet Seberich ausführlich den 
historischen Hintergrund. Die Darstellung 
wird durch zahlreiche Originalzitate, 
Dokumente und Statistiken belegt. 
Sie ist um leichte Lesbarkeit bemüht 
und durch interessantes Fotomaterial 
aufgelockert. Das Buch befi ndet sich in 
jeder Schulbibliothek.
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Die Mittelschule von morgen

Modell des Zusammenlebens
Die Vision einer Mittelschule der Zukunft zeigt neue Aufgaben, Perspektiven und Möglichkeiten auf, 
in der die Menschen die zentrale Rolle spielen – eine mögliche Antwort auf verschiedene Fragen an das Morgen. 

Von Karl Spergser, Direktor des Grundschulsprengels Lana

Sich die Mittelschule von morgen zu denken, 
führt mich sofort – und das nicht nur im 
Wortspiel – zu Hartmut von Hentigs „die 
Schule neu denken“. Seine sechs Thesen be-
schreiben die Schule insgesamt als einen Le-
bensraum neben anderen (Familie, Wohn-
raum, Nachbarschaft und Natur). Er sieht die 
Schule als einen Erfahrungsraum und einen 
Ort, an dem nicht nur die Schülerinnen und 
Schüler die Notwendigkeit, die Vorteile und 
den Preis des Lebens in der Gemeinschaft er-
fahren. Seine Schule ist eine Polis. In dieser 
erfahren Schülerinnen und Schüler die wich-
tigsten Merkmale unserer Gesellschaft – die-
jenigen, die sie hat und diejenigen, die sie ha-
ben will. In einem Lebensraum hat neben der 
Belehrung die Erfahrung eine zentrale Be-
deutung. 

Bedingungen des 
Zusammenlebens erfahren
Hentig denkt sich die Schule als einen Le-
bens- und Erfahrungsraum, einen Ort, an 
dem wichtige Kenntnisse erworben, Fähigkei-
ten entwickelt und geübt sowie Vorstellungen 
geordnet  werden. Mit diesen Gedanken hat 
er seine Vision von Schule auf den Punkt ge-
bracht und meine geprägt. Es ist auch mein 
Bild von Schule, das mit dem Eintauchen ei-
nes jungen Menschen in das Bildungssystem 
beginnt und ihm für eine lange Zeit die Mög-
lichkeit bietet, am Modell dieser Gemein-
schaft die Grundbedingungen des friedlichen, 
gerechten, geregelten und verantwortungs-
vollen Zusammenlebens zu lernen und zu er-
fahren – mit allen Schwierigkeiten.
Mitten im Gedankenspiel, sich die Schule von 
morgen vorzustellen, nimmt man unweiger-
lich die Mittelschule, so wie sie sich heute 

darstellt, als Ausgangspunkt. Es sind die ver-
schiedenen Entwicklungen in den letzten 
Jahren und Jahrzehnten, welche diese Schul-
stufe – manchen nicht rasch genug, anderen 
wieder viel zu schnell – immer näher an diese 
Vision von Schule heranbringen. 
 
Über die Architektur 
zu den Menschen
Dies wird auch in einer sich rasch verändern-
den Schulhausarchitektur sichtbar, wo zu-
nehmend Lern- und Erfahrungsräume eine 
Rolle spielen, Räume von den Lernenden in 
vielfältiger Weise bespielt und genutzt wer-
den. Begrenzungen und starre Strukturen 
werden aufgebrochen und veränderbare, an 
ständig wechselnde Erfordernisse anpassba-
re Räume geschaffen. Es ist wohl mein 
Wunsch an die Zukunft, dass es auch den 
Menschen immer besser gelingt, sich in ihren 
Köpfen von starren (räumlichen) Strukturen 
zu lösen und die Chancen in einem frei(er) 
gestaltbaren Raum zu erkennen. Damit führt 
mich mein Gedankenspiel von einer Vision 
von Schule über die Architektur endgültig zu 
den Menschen.
Menschen spielen in dieser Polis eine zentra-
le Rolle, Schülerinnen und Schüler sowie 
Lehrpersonen sind gleichberechtigte Archi-
tekten ihrer kleinen Modellwelt. Sie planen 
im Team, bringen ihre unterschiedlichen Fä-
higkeiten, Kenntnisse und Fertigkeiten mit 
und bauen am System Schule mit; dieses ge-
meinsame Bauen wird nicht nur im Raum 
sichtbar, sondern wohl auch in der zeitlichen 
Organisation der Schule, im sorgsamen Um-
gang mit ihr und den Dingen in ihr und nicht 
zuletzt in einer Lernarchitektur in den Köp-
fen. Damit meine ich gelingende Lern- und 

Lebenskonzepte, welche die Bedürfnisse der 
jungen Menschen ernst nehmen und wie gute 
Architektur zweckmäßige und ästhetisch an-
sprechend Lösungen anbieten. Damit dies 
gelingen kann, müssen Lernende und Leh-
rende in immer wechselnden Rollen unter-
schiedliche Aufgaben wahrnehmen. 

Autorität positiv besetzen
In der Mittelschule, wo Schülerinnen und 
Schüler aufgrund ihrer Entwicklung vor be-
sonderen Herausforderungen stehen, rückt 
das Begleiten von Menschen in den Vorder-
grund. Lehrpersonen begleiten Schülerinnen 
und Schüler und übernehmen für den Weg 
Mitverantwortung. Lernende begleiten sich 
aber auch gegenseitig, erleben andere als 
Weggefährten, erkennen die Bedeutung von 
Verlässlichkeit, Verbindlichkeit, Rücksicht, 
Solidarität und vieles mehr. Dies gilt für die 
Lehrpersonen gleichermaßen. Sie nehmen 
sich selbst nicht immer als Begleiterin oder 
Begleiter wahr. Hinter dem „bewussten“ Be-
gleiten verbirgt sich eine weitere Aufgabe, 
nämlich jene des Führens. Führungsarbeit ist 
uns auch in der heutigen Schule vertraut und 
geläufi g; das Führen einer Klasse ist für 
Lehrpersonen schulischer Alltag. Oft haftet 
an dieser Aufgabe der Makel von negativ ver-
standener Autorität. In einer Mittelschule von 
morgen ist es gelungen, Autorität positiv zu 
besetzen.  Autorität verstanden  als Einbrin-
gen von besonderen Kompetenzen. Experten-
wissen und Lebenserfahrungen machen 
Menschen für eine besondere Aufgabe oder 
Herausforderung für eine bestimmte Zeit zu 
Führungspersönlichkeiten. Selbstverständ-
lich schlüpfen auch Schülerinnen und Schüler 
in diese Rolle. 



19Dezember 2012 / Jänner 2013

Empathisches Zuhören 
und Dasein für den anderen
Manche Entwicklungen  lassen sich allein mit 
Expertenwissen auf einer Sachebene kaum 
bis gar nicht erreichen. Menschen in beson-
deren Lebenssituationen und oft auch Le-
bensnöten sind mit existenziellen Fragen be-
schäftigt und schaffen ihren Weg nicht ohne 
Hilfe, ohne beratende Unterstützung. Mit 
einem besonderen Blick auf die Bedürfnisse 
junger Menschen in der Mittelschule wird 
dem Rechnung getragen. Helfen bedeutet da 
in besonderer Weise empathisches Zuhören 
und Dasein für den anderen. Dabei spielen, 
dem Alter der Jugendlichen entsprechend,  
nicht nur die Erwachsenen, sondern auch die 
Peergruppe, eine Gruppe von gleichaltrigen 
Kindern oder Jugendlichen, eine bedeutende 
Rolle. In Buddy-Schulen mit Schwerpunkt so-
zialem Lernen setzt man dieses Konzept be-

reits erfolgreich um. In meiner Mittelschule 
der Zukunft  nimmt es großen Raum ein. 
Dabei liegt auch immer der Blick auf Hentigs 
Polis, in der junge Menschen lernen, ordnen, 
erfahren und einüben. Dieses Helfen und ge-
genseitige Stützen der Lehrpersonen sowie 
der Schülerinnen und Schüler richtet sich an 
einem Beratungsverständnis aus, das um die 
Lösungskraft in den einzelnen Menschen 
weiß, diese Kraft entdecken hilft und gemein-
sam nach Lösungswegen sucht, fern von 
Besserwisserei und einfachen Antworten. 

Vielfalt als Chance 
auf Fragen der Zukunft
Mir ist klar, dass mit meinem Erträumen ei-
ner Mittelschule von morgen ein idealisiertes 
Bild gezeichnet wird, die Schwierigkeiten auf 
dem Weg dorthin beträchtlich sind. Doch ge-
rade hier beziehe ich mich erneut auf Hentigs 

Schule als Ort,  wo wir in Modellen gemein-
sam lernen können, auch wie Schule und 
Welt von morgen aussehen müssen. Eine sol-
che Schule wird durch ihre Autonomie sicher 
sehr vielfältig ausgestaltet sein. Gerade in 
dieser Vielfalt sehe ich die große Chance für 
neue, sinnvollere, bessere Lösungen auf die 
Fragen der Zukunft. 
Aus dem Wunsch nach der Vision kann ein 
kritischer Leser, eine kritische Leserin  (viel-)
leicht eine Unzufriedenheit mit dem Jetzt ab-
leiten. Es gehört  aber auch zu meiner Vision 
einer  Mittelschule von morgen, dass die 
Menschen in ihr ein kritisches Auseinander-
setzen mit sich selbst als Chance für Ent-
wicklung und wichtigen Teil ihrer Arbeit ver-
innerlicht haben, dass sie Erfahrungen ande-
rer annehmen, adaptieren und für sich nutzen 
und letztendlich ihre Antworten suchen und 
fi nden.
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Wer mit Kindern und Jugendlichen in der Pu-
bertät lebt oder arbeitet, kann sich auf eine 
lebendige und bewegende Zeit freuen: Die 
große Umbruchphase, in der sie sich befi n-
den, zeigt sich auf mehren Ebenen nun meist 
recht deutlich. 
Bei vielen Kindern setzt mit etwa 9, 10 Jahren 
die körperliche Reifung ein. Während der ers-
ten Phase der Pubertät, die etwa bis zum 13., 
14. Lebensjahr währt, haben die Heranwach-
senden viele Veränderungen und Aufgaben zu 
bewältigen:
•  sie reifen körperlich und werden zur jungen 

Frau, zum jungen Mann, was sie manchmal 
verunsichert,

•  damit verbunden sind Stimmungsschwan-
kungen, die sie häufi g selbst nicht einord-
nen können. Später dann entwickelt sich 
ihre Sexualität weiter; das beschert ihnen 
Gefühle und Wünsche, die sie bisher nicht 
kannten,

•  sie bauen einen Freundeskreis auf und er-
weitern ihn,

•  sie entwickeln sich in ihrer Selbstständig-
keit weiter und suchen verstärkt nach der 
eigenen Persönlichkeit, dem eigenen Weg 
im Leben,

•  damit verbunden ist auch das zunehmende 
Loslösen von ihren Eltern und anderen 
wichtigen Bezugspersonen.

Für die Kinder und Jugendlichen ist es oft an-
strengend, diese Veränderungen zu bewälti-
gen. Gleichzeitig lernen sie dabei viele sehr 
wichtige Dinge, die es ihnen später erleich-
tern und ermöglichen werden, Entscheidun-
gen zu treffen und Schwierigkeiten selbst-
ständig zu überwinden. Dadurch entwickeln 
sie das Selbstbewusstsein und das Selbstver-
trauen, um als eigenständige Persönlichkeit 
den Platz in der Gesellschaft zu fi nden.

Die Suche nach dem eigenen Weg
Für Eltern, Lehrpersonen, Schulführungs-
kräfte und andere wichtige Bezugspersonen 
kann diese Zeit lebendig und manchmal 

auch herausfordernd sein. 
Es ist schön zu sehen, wie sich ein Kind ent-
wickelt, wie es seinen ganz eigenen Weg 
sucht und fi ndet. Dabei können auch Erwach-
sene eine Menge lernen: Kinder und Jugend-
liche hinterfragen vieles, was bisher selbst-
verständlich schien. Daraus können sich inte-
ressante Gespräche ergeben. Und manchmal 
wird vielleicht auch deutlich, wie schnell und 
wie viel sich mit den Jahren verändert, zum 
Beispiel im Bereich der Medien. 
Herausfordernd kann die Tatsache sein, dass 
sich die Beziehung zum Kind nun verändert: 
Die Bezugspersonen bemerken jetzt häufi g, 
dass die oder der Heranwachsende Regeln 
infrage stellt, vermehrt eigene Entscheidun-
gen trifft und auf keinen Fall mehr wie ein 
Kleinkind behandelt werden will. Mädchen 
und Jungen ziehen sich nun gerne zurück 
und wollen ungestört sein. Die Freundinnen 
und Freunde gewinnen an Bedeutung. Gren-
zen werden ausgelotet und manchmal auch 
überschritten. 
Eltern, Lehrpersonen und andere nahe Be-
zugspersonen sind gerade in dieser Zeit sehr 
wichtig für die Heranwachsenden: Auch wenn 
es nicht immer so aussieht, brauchen Jungen 
und Mädchen Erwachsene, die ihnen beim 
Übergang ins Erwachsenenleben liebevollen 
Halt geben. Sie brauchen Anteilnahme an ih-
rem Leben, ein offenes Ohr für ihre Fragen 
und liebevolle Unterstützung. 

Gut zu wissen, bevor es losgeht ...
Die Pubertät ist ein natürlicher Entwick-
lungsprozess auf dem Weg zum Erwachsen-
werden.
Auch wenn es manchmal anders scheint: Für 
Kinder und Jugendliche ist die Beziehung zu 
ihren Eltern, Lehrpersonen und anderen Be-
zugspersonen weiterhin sehr wichtig.
Darüber, wie lange die Pubertät dauert, las-
sen sich kaum Voraussagen machen: Jedes 
Kind ist einzigartig. Wie in jeder Entwick-
lungsphase ähneln sich zwar die Verhaltens-

weisen, aber Beginn, Dauer und Ausprägung 
sind eine ganz individuelle Angelegenheit.

* Gudrun Schmid leitet das Projekt „Elternbriefe“ und ist 

Mitarbeiterin beim Amt für Jugendarbeit.

Die Pubertät – Entwicklungsschritte

Zeiten des Umbruchs
Die Pubertät: Zwischen 10 und 13 geht’s los. Die wichtigsten Veränderungen und Entwicklungsschritte für Jugendliche auf 
dem Weg ins Erwachsenenleben – skizziert von Gudrun Schmid*. 

Elternbriefe

Bei den Elternbriefen handelt es sich 
um bunte und bebilderte Broschüren in 
deutscher und italienischer Sprache. Es 
geht darin um Erziehung, Gesundheit, 
Psychologie, Sicherheit, um juridische 
und organisatorische Fragen sowie 
um Beziehung und Partnerschaft. Die 
Elternbriefe 1–6 beziehen sich auf 
Kinder im Kleinkindalter. Im Elternbrief 
„Jugendliche 1: Wenn die Pubertät beginnt“ 
fi nden sich gebündelte Informationen zum 
Pubertätsbeginn. Es geht darin um die 
körperlichen, geistigen und seelischen 
Veränderungen ebenso wie um das 
Zusammenleben, die Aufgabenteilung und 
die Konfl iktbewältigung in der Familie, 
den sicheren Umgang mit elektronischen 
Medien, die Suchtvorbeugung, den Umgang 
mit Geld und Freundschaften. Das Heft 
enthält zudem wichtige Adressen und 
Lektürehinweise. Die Beiträge stammen 
von Pädagogen, Psychologen, Ärzten, 
Sexualpädagogen und anderen Fachleuten. 
Den Elternbrief zum Thema Pubertät und 
alle Infos zu den Elternbriefen gibt es unter 
www.provinz.bz.it/elternbriefe
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➩  Mit Respekt und Interesse
Sich nicht auf Machtkämpfe einlassen, 
Halt und Orientierung anbieten, Ach-
tung und Respekt anderen zukommen 
lassen, aber auch einfordern, Interesse 
am Heranwachsenden und an dessen 
Bedürfnissen signalisieren, Konsequenz, 
Verlässlichkeit und Vorhersehbarkeit 
anstelle von Willkür und Missachtung der 
Persönlichkeit der Pubertierenden.

➩  Die Rolle als Lehrperson
Rollendistanz ist wichtig: Unangemessene 
Verhaltensweisen sind meist nicht gegen 
die Lehrperson persönlich gerichtet. 
Heranwachsende fordern heraus, wollen 
anecken, sich reiben, an Grenzen stoßen, 
sie übertreten oder verletzen. 

➩  Grenzen setzen
Wo es Grenzen gibt, gibt es auch Grenz-
überschreitungen. Pubertierende wollen 
ausprobieren, wie weit sie gehen können, 
sie wollen wissen, was geschieht, wenn 
sie Grenzen überschreiten. Auch wenn 
die Pubertierenden sich gegen jede 
Form der Begrenzung wehren, heißt das 
nicht, dass sie auf alle Regeln verzichten 
wollen. Wenn sie keine erfahren, haben 
sie schnell das Gefühl, dass sie den Er-
wachsenen egal sind, dass es ihnen egal 
ist, was sie treiben, und dass sie an ihnen 

als Person desinteressiert sind. Kritik an 
ihren Handlungen können sie aushalten 
und annehmen, dabei muss aber die 
persönliche Würde unangetastet und 
respektiert werden. Nach dem Grundsatz: 
Ich mag dich, das, was du getan hast, war 
aber nicht in Ordnung.

➩  Die Jugendlichen anerkennen
Pubertierende brauchen Zustimmung, 
Anerkennung und Wertschätzung ihrer 
selbst und ihrer Fertigkeiten. Das stärkt 
ihr Selbstvertrauen und unterstützt die 
Motivation. Misserfolge, ständige Kritik 
und übertriebene Kontrolle haben einen 
negativen Einfl uss auf das Selbstbe-
wusstsein der Heranwachsenden. Sie 
brauchen einen Erwachsenen, der fähig 
ist, mit ihnen in Beziehung zu treten und 
in Beziehung zu bleiben.

➩  Regeln und Flexibilität
Pubertierende brauchen feste Regeln, 
aber auch Großzügigkeit, Fantasie und 
Flexibilität. Sie wünschen sich Erwachse-
ne mit Autorität und Vorbildcharakter.

➩  Die richtige Dosis:
loslassen und festhalten
Eine Menge an Toleranz, Verständnis, 
Vertrauen gegenüber den Heranwachsen-

den wird den Lehrpersonen abgefordert. 
Die Fäden in der Hand zu behalten, das 
richtige Maß zwischen Loslassen und 
Festhalten zu fi nden, ist wichtig. 

➩  Streiten erlaubt
Pubertierende müssen sich streiten 
dürfen. Es geht um die Entwicklung einer 
Kultur der Auseinandersetzung, der Prob-
lemlösung, des Konfl iktes. 

➩  Die Heranwachsenden 
miteinbeziehen
Pubertierende mögen bloße Bevormun-
dung nicht. Sie wollen sich als Urheber 
des eigenen Handelns erleben. Befehle 
wie „Lass das“ oder „So geht das nicht“, 
tragen nicht dazu bei, dass beispielsweise 
Klassenregeln eingehalten werden.
Pubertierende haben das Bedürfnis, mit-
einbezogen zu sein, ansonsten können sie 
auf infantiles, destruktives Verhalten aus-
weichen. Bereitschaft zum Gespräch und 
zum Verhandeln sind wichtige Momente 
in der Beziehung vom Erwachsenen zum 
Jugendlichen.

Anna Elisabeth Ebensperger
Schulberaterin am Pädagogischen 

Beratungszentrum Bozen

Tipps (nicht nur) für Lehrpersonen

Was Pubertierende brauchen
Einen Blick in eine Klasse pubertierender Schülerinnen und Schüler hat Anna Elisabeth Ebensperger, 
Schulberaterin am Pädagogischen Beratungszentrum Bozen, geworfen. 
Einige Tipps im Umgang mit Heranwachsenden hat sie für INFO festgehalten.
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Neue Mittelschule in Österreich

Eine gemeinsame Schule
Österreich ist auf dem Weg, die Neue Mittelschule (NMS) in allen Bundesländern einzuführen. 
Diese Entwicklung wird auch von einer pädagogischen Qualitätsoffensive begleitet. 
Eine Bestandsaufnahme des Projektleiters Helmut Bachmann.

Mit einer entschiedenen Ansage hat die ös-
terreichische Bundesministerin für Unter-
richt, Kunst und Kultur, Claudia Schmied,  im 
Frühjahr 2007 das Thema der Neuen Mittel-
schule erneut auf die bildungspolitische 
Agenda gesetzt. Die Schullaufbahn-Entschei-
dung mit neuneinhalb Jahren ist viel zu früh 
und führt dazu, dass viele Potenziale von 
Schülerinnen und Schülern nicht optimal ent-
wickelt werden. Der Strukturwandel in der 
Mittelstufe muss auch von einer Qualitätsof-
fensive begleitet sein: Ziel ist eine moderne 
Leistungsschule mit einer neuen Lernkultur, 
die sich an den individuellen Potenzialen der 
Schülerinnen und Schüler orientiert. Diese 
Ziele sind durch nationale und internationale 
Studien, insbesondere jene der OECD, viel-
fach bestätigt und werden auch von einer 
überwältigenden Zahl von Eltern und Lehr-
personen positiv gesehen.

Entwicklungsbegleitung 
als wesentliche Säule
Die Arbeit an den Schulen aber auch im Ma-
nagement wird durch die NMS-Entwicklungs-
begleitung (NMS-EB) gezielt unterstützt. Die 
Entwicklungsbegleitung ermutigt und stärkt 
die Handelnden und sorgt für deren Vernet-
zung. Damit ist die NMS-EB zu einer wesent-
lichen Säule der NMS-Entwicklung geworden. 
Diese erfolgreiche externe Systeminterventi-
on, getragen durch die Professoren Schratz 
und Schley, wird nun mit dem Schuljahr 
2012/2013 vom ZLS (Zentrum für lernende 
Schulen) innerhalb des österreichischen Bil-
dungssystems – in Kooperation der Pädago-
gischen Hochschulen mit der Universität 
Innsbruck – weitergeführt und dient der Be-
gleitung der fl ächendeckenden Einführung der 
NMS an den österreichischen Hauptschulen.
Für die optimale regionale Passung der Ent-

wicklungsarbeit sorgen unsere Koordinato-
rinnen und Koordinatoren in den Bundeslän-
dern. Der NMS-ThinkTank ist so etwas wie 
das Herzstück der NMS-Entwicklungsarbeit, 
hier sorgen systemverantwortliche Entwick-
lungspartner –  in der Regel die zuständigen 
Landesschulinspektorinnen und Landes-
schul inspektoren – für die optimale Umset-
zung der Entwicklungsintentionen in den 
Bundesländern, aber auch für die notwendi-
gen Impulse zur Weiterentwicklung der Neuen 
Mittelschule. Die Vernetzung der Akteurinnen 
und Akteure sowie der Institutionen bildet eine 
entscheidende Grundlage für den Erfolg die-
ses komplexen Entwicklungsprojektes. 
Die NMS-Entwicklungsarbeit hat mit der Gene-
ration 1 im Schuljahr 2008/2009 begonnen. Die-
se Generation hat mit Ende des Schuljahres 
2011/2012 als erste Abgängerinnen und Abgän-
ger die Neuen Mittelschulen verlassen. Mit Be-
ginn des Schuljahres 2012/2013 steigt nun die 
Generation 5 in die Entwicklungsarbeit ein. 

Organisatorische Entwicklung
Seit Beginn der NMS-Entwicklungsarbeit 
stellte der Schulversuchsparagraf 7a die 
rechtliche Grundlage dar. 
Die Klassenschüler-Höchstzahl beträgt 25 
pro Klasse, wird aber durch die Möglichkeit 
der Teilungen häufi g unterschritten. Die An-
zahl der unterrichtenden Lehrpersonen rich-
tet sich nach den standortspezifi schen 
Schwerpunkten und Besonderheiten, wie An-
zahl der Schülerinnen und Schüler mit son-
derpädagogischem Förderbedarf oder mit ei-
ner anderen Erstsprache als Deutsch und 
wird ergänzt durch sechs Lehrpersonen-Wo-
chenstunden pro Klasse für Teamteaching. 
Seit Dezember 2008 liegen aus allen Bundes-
ländern vom Bundesministerium für Unter-
richt, Kunst und Kultur approbierte Modell-

pläne zur Entwicklungsarbeit mit regionalen 
Schwerpunkten vor.  Mit dem umfassenden 
NMS-Gesetzespaket vom 24. April 2012 wur-
de die rechtliche Basis für die fl ächendecken-
de Einführung der NMS an allen österreichi-
schen Hauptschulen bis zum Schuljahr 
2014/2015 geschaffen.
Die aktuelle politische Entscheidung bedeutet 
einerseits die fl ächendeckende Einführung 
der NMS an allen Hauptschulen und anderer-
seits den gleichzeitigen Fortbestand der All-
gemeinbildenden höheren Schulen (AHS)-Un-
terstufe. AHS-Standorte können aber im 
Wege von Schulversuchen an dieser pädago-
gischen Weiterentwicklung der Lernkultur 
auf der Sekundarstufe I teilhaben.

Pädagogische Entwicklung
Individualisierung und innere Differenzierung 
gewährleisten, dass alle Schülerinnen und 
Schüler in den Modellversuchen in ihren Be-
gabungen und Talenten bestmöglich geför-
dert und in ihren Leistungen herausgefordert 
werden. Diese wesentlichen Säulen einer 
neuen Lernkultur,  in deren Zentrum das ein-
zelne Kind mit seinen individuellen Möglich-
keiten steht, sind untrennbar verbunden mit 
einer neuen Qualität des Lernens, in der offe-
nen Lernformen, selbsttätigem, forschendem 
Lernen, Lernen in und an Projekten sowie 
Kompetenzlernen und einer verstärkten Ver-
mittlung von Schlüsselkompetenzen wie Ei-
genständigkeit, Verantwortung, Kreativität, 
Flexibilität, Kommunikations-, Konfl ikt- und 
Teamfähigkeit besondere Bedeutung zukom-
men. Kunst- und Kulturvermittlung, Gender-
Kompetenz-Lernen, E-Learning und der Ein-
satz des Europäischen Sprachenportfolios 
sollen als Querschnittsthemen weitere Bei-
träge im Rahmen der Individualisierung des 
Lernens leisten.
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Wesentliches Element sind die Lernateliers 
am Schulstandort. Hier entwickeln und refl ek-
tieren die Lehrerinnen und Lehrer ihre päda-
gogischen Konzepte für eine neue Lernkultur. 
Als Qualitätssicherungsmaßnahme und Unter-
stützungsangebot gleichermaßen garantiert 
die gemeinsame Arbeit der Lehrpersonen in 
diesen lokalen, regionalen und überregionalen 
Lernateliers die Umsetzung individualisierten 
Unterrichts im Schulalltag und ermöglicht die 
Bildung von Netzwerken. Gleichzeitig wird so 
auf der Ebene der Schulleiterinnen und Schul-
leiter die Verantwortung am Standort gestärkt. 

Schlussbemerkungen
Die NMS-Entwicklungsarbeit läuft bisher 
ausgesprochen positiv.  Die hochgesteckten 
Erwartungen müssen in der Praxis eingelöst 
werden. Wichtige Fragen, wie etwa der Um-
gang mit unterschiedlichem Lerntempo und 
mit unterschiedlichen Lernvoraussetzungen 
müssen durch eine integrative Praxis beant-
wortet werden. Auf Basis der lebendigen Pra-
xis sollte dann auch die Überzeugungsarbeit 
bei jenen Kolleginnen und Kollegen gelingen, 
die heute noch der gemeinsamen Schule 
skeptisch gegenüberstehen.  

Helmut Bachmann, Leiter der Abteilung 

Sekundarstufe I und Polytechnische Schulen, 

Projektleiter der NMS 

Dokumente zur 
Entwicklungsarbeit

Unter www.neuemittelschule.at können 
für die NMS-Entwicklungsarbeit relevante 
Dokumente, so Kriterien, Modellpläne oder 
Standortlisten abgerufen werden.
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Mit Begeisterung

Vor Ort



25Dezember 2012 / Jänner 2013

Hotelmesse 2012

Service erster Klasse
Die Schülerinnen und Schüler der gastronomischen Berufsschulen Südtirols 
begeisterten auch heuer wieder mit ihrem Können die Gäste auf der Hotelmesse in Bozen.

Es wurde gekocht, gemixt, serviert und infor-
miert: Was die Schülerinnen und Schüler der 
gastronomischen Berufsschulen auf der 
Fachmesse für das Hotel- und Gastgewerbe 
geboten haben, war ein Service erster Klasse. 
Gleichzeitig zeigten sie, dass die Berufsbil-
dung in Südtirol Jugendliche sehr gut auf die 
Arbeitswelt vorbereitet.
Auf dem gemeinsamen Stand stellten sich 
heuer die Landeshotelfachschule 
„Kaiserhof“Meran und die Landesberufs-
schule „Emma Hellenstainer“ Brixen mit dem 
Thema „Südtiroler Gastronomie – zwischen 
Tradition und Moderne“ vor. Schüler und 
Schülerinnen präsentierten dort den Besu-
chenden traditionelle Gerichte auf moderne 
Art, so zum Beispiel die Petersilienwurzel-
suppe in der Mokkatasse oder den frisch ge-
pressten Saft der Meraner Kurtraube. Mit da-
bei war heuer auch die Fachschule für Haus-
wirtschaft und Ernährung „Frankenberg“, die 
zusammen mit der Landeshotelfachschule 
„Kaiserhof“ das Projekt „Trauben erleben“ 
erarbeitet haben. Die von der heimischen 
Landwirtschaft produzierten Trauben können 
in der Hotellerie und Gastronomie im Well-
nessbereich, im kulinarischen Erleben sowie 
in der Tischgestaltung eingesetzt, verarbeitet 
oder zur Schau gestellt werden.
 
Über Aus- und Weiterbildung in 
der Hotelbranche informieren
Die Fachmesse „Hotel“ bietet den Schulen 
auch einen Rahmen, um sich und die vielfälti-
gen Ausbildungsmöglichkeiten in der Hotel-

branche in Südtirol vorzustellen. „Wir wollen 
mit unserer Präsenz auf der Hotelmesse 
2012 auf das reichhaltige Ausbildungsange-
bot im gastronomischen Bereich hinweisen. 
Dass die Ausbildungen nicht nur vom ent-
sprechenden Verband begrüßt werden, son-
dern auch von den Jugendlichen selbst, zeigt 
der starke Zuwachs an Schüler und Schüle-
rinnen, den die gastronomischen Berufsschu-
len verzeichnen“, betont Hartwig Gerstgras-
ser, Bereichsleiter der Deutschen Berufsbil-
dung. Einen Überblick über die Aus- und 
Weiterbildungsmöglichkeiten im Hotel- und 
Gastgewerbe boten auf der Hotelmesse zu-
dem die Koordinationsstelle für berufliche 
Weiterbildung und die Meisterausbildung. 

Andrea Volgger,  INFO Redaktion

Vor Ort

Die Berufsbildung in Südtirol bereitet Jugendliche gut auf die Arbeitswelt vor.
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Mentorenarbeit an der Landesberufsschule

Was will ich?
Wo möchte ich hin? Warum bin ich hier? Viele Schüler und Schülerinnen stellen sich diese 
Fragen und suchen Orientierung. An der Landesberufsschule „Tschuggmall“ in Brixen 
betreut eine Gruppe von Lehrkräften die Jugendlichen und entwickelt mit ihnen Visionen.

Ein Jugendlicher mit 16 Jahren zeigte zu Be-
ginn des Schuljahres Verhaltensauffälligkei-
ten, er hielt sich ungern an Regeln und hatte 
grundsätzlich Probleme mit Vorgesetzen. 
Nachdem dieser Schüler bereits außerschu-
lisch von verschiedenen Diensten betreut 
wurde, versuchte ein Mentor (= Schüler-
coach), ihn zu begleiten. In mehreren Gesprä-
chen näherte sich diese Bezugsperson dem 
Schüler und es gelang ihm, ein Vertrauens-
verhältnis aufzubauen. Mit kleinen Schritten 
auf der Basis von Zuwendung und Beziehung  
gelang es, dass der Jugendliche einen Be-
rufswunsch entwickeln konnte und sich damit 
für ihn auch – erstmals? – Sinn ergab, seine 

Ziele auf Klassenziele abzustimmen. Auch 
das äußerlich wahrnehmbare Verhalten än-
derte sich.
Der Schüler besucht in diesem Schuljahr die 
berufsbezogene Ausbildung (Fachschule) mit 
konkreten Vorstellungen im Hinblick auf sei-
nen persönlichen Abschluss und die Arbeit 
danach.

Vertrauen aufbauen
Die Mentorenarbeit ist vielschichtig, im Grun-
de so bunt wie das Leben selbst. Sie reicht 
von der individuellen Beratung von hochbe-
gabten Schülern und Schülerinnen bis hin zur 
individuellen Begleitung von Jugendlichen 

mit Verhaltensauffälligkeiten. Angelehnt an 
das Konzept „Ich schaffs! – Cool ans Ziel“, 
von Thomas Hegemann und Ben Furmann, 
arbeiten 20 engagierte Lehrkräfte unter-
schiedlicher Fächer in dieser Arbeitsgruppe 
mit. Im Mittelpunkt steht die individuelle Ar-
beit des Mentors oder der Bezugsperson mit 
dem Jugendlichen. Hierbei ist die richtige 
Wahl des Mentors oder der Mentorin aus-
schlaggebend. Nur dadurch ist gewährleistet, 
dass eine Vertrauensbasis aufgebaut wird, die 
für eine erfolgreiche Arbeit unerlässlich ist. 
Eine Lehrperson übernimmt auch nie die 
Mentorenarbeit für einen Schüler oder eine 
Schülerin der eigenen Klasse. 

Handelnde Jugendliche – 
unterstützende Lehrpersonen
Der Mentor oder die Mentorin erarbeitet mit 
den einzelnen Jugendlichen ein Programm, 
welches spezifi sch auf sie ausgelegt ist. 
Die Schülerin und der Schüler sind die Agie-
renden, nicht die Bezugspersonen oder die 
Schule. Sie stehen bei der jeweiligen Prob-
lemlösung unterstützend zur Seite. Sie be-
kommen Zuwendung, Vertrauensvorschuss, 
Hilfe bei Visionsarbeit und Strukturhilfe. 
Dadurch ändern sie sich und ihr Verhalten, 
sehen einen Ausweg, ein Licht am Ende des 
Tunnels.
Im vergangenen Schuljahr haben neun Schü-
ler und Schülerinnen dieses spezielle Ange-
bot an der LBS Tschuggmall angenommen. 
Das Projekt der Mentorenarbeit im Sinne der 
systemischen Pädagogik trug Früchte und 
wird in diesem Schuljahr fortgesetzt. 

Wolfram Girtler, Fachlehrer für Deutsch, 

Berufskunde und Gemeinschaftskunde„Nur wer sein Ziel kennt, fi ndet den Weg.“ Laotse
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Zu Gast im Kindergarten Feldthurns

Der Adventsbaum
Anfang Dezember stellten die Kindergärtnerinnen im Kindergarten Feldthurns 
den Kindern einen kleinen Nadelbaum in den Garten. Sofort schnappten sich 
einige Jungen und Mädchen den Baum und gruben ihn im Sand ein. 

Während des Aufstellens fand eine rege Dis-
kussion zwischen den Kindern statt. 
Laura nannte den Baum Christbaum. Darauf-
hin erwiderte Mara: „Des isch koan Christ-
bam, weil itz isch no Adventszeit, also hoasst 
der Bam Adventsbam!“
Alan: „Oh, der Bam steaht gonz schiaf und er 
wackelt no a bissl!“
Ivan: „Do hätt man gemiat a groasses Loch 
mochen, nor war des schun gong. Nor gangs 
besser.“
Laura: „Mitn Sond geahts net guat.“
Mara: „Jo mit den Sond geahts net guat, mit 
Maulwurferde war´s besser gong!“
Sobald der Adventsbaum einigermaßen stabil 

und gerade stand, begann Ivan mit einem 
Trichter Sand über den Baum zu streuen. 
Laura beobachtete das Geschehen und sagte 
zu Ivan: „Mir gfollt net der Sond aufn Christ-
bam oben. Mir miaßn ihn onders schmücken.“
Mara: „Jo, mit Sondspielsochen!“
Eifrig begannen alle Kinder den Baum mit 
Sandspielsachen zu schmücken. Laura holte 
eine Sternenform und setzte diese oben auf 
die Baumspitze drauf. Als sie den Baum fertig 
geschmückt hatten, betrachteten sie ihn und 
waren sichtlich stolz darauf.

Priska Mantinger
Kindergärtnerin, Kindergarten Feldthurns 

Wir haben größere Häuser, aber kleinere Familien,
mehr Bequemlichkeit, aber weniger Zeit,
mehr Wissen, aber weniger Urteilsvermögen,
mehr Experten, aber größere Probleme.

Wir haben unseren Besitz vervielfacht, 
aber unsere Welt reduziert.
Wir wissen, wie man den Lebensunterhalt verdient, 
aber nicht wie man lebt.
Wir haben dem Leben Jahre hinzugefügt, 
aber nicht den Jahren Leben.
Wir kommen zum Mond, 
aber nicht mehr zu der Tür des Nachbarn.
Wir haben den Weltraum erobert, 
aber nicht den Raum in uns gefüllt.
Wir können Atome spalten, aber nicht unsere Vorurteile.

Vergesst nicht, mehr Zeit denen zu schenken, die Ihr liebt, 
weil sie nicht immer mit Euch sein werden.
Sagt ein gutes Wort denen, die Euch jetzt voll Begeisterung 

Gedanken zu Weihnachten
von unten her anschauen, weil diese kleinen Geschöpfe bald 
erwachsen werden und nicht mehr bei Euch sein werden.
Schenkt dem Menschen neben Euch eine heiße Umarmung, 
die von Herzen kommt und Euch nichts kostet. 
Sagt dem geliebten Menschen: „Ich liebe Dich“ 
und meint es auch so. 
Geht Hand in Hand und schätzt die Augenblicke, wo Ihr 
zusammen seid, denn eines Tages wird dieser Mensch nicht 
mehr neben Euch sein.
Findet Zeit Euch zu lieben, fi ndet Zeit miteinander zu 
sprechen, fi ndet Zeit, alles was Ihr zu sagen habt miteinander 
zu teilen, – denn das Leben wird nicht gemessen an der 
Anzahl der Atemzüge, sondern an der Anzahl der 
Augenblicke, die uns des Atems berauben.

In diesem Sinne: Ein frohes Fest!

Nach einem Text von George Carlin 
US-amerikanischer Schauspieler und Komiker, 1937–2008
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Begegnungen

Lernwelten

Gletscherwanderung auf die Suldenspitze
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Forschendes Lernen

Zweisprachiger Gletscher-Campus
Warum schmelzen unsere Gletscher? Warum geht die Steinbockpopulation im Nationalpark Stilfser Joch zurück? 
Wie unterscheidet man Dolomit- von Kalkgestein? Deutsch- und italienischsprachige Schülerinnen und Schüler 
aus Südtirol forschten vor Ort und erkundeten das Gletschergebiet.

Schule einmal anders. Vom 18. bis 22. Sep-
tember 2012 hielten sich 21 Schüler und 
Schülerinnen der Abschlussklassen auf der 
Franzenshöhe im Nationalpark Stilfser Joch 
auf. Hier beschäftigten sie sich eingehend mit 
naturwissenschaftlichen Fragen rund um das 
Gletschergebiet. Die Jugendlichen kamen aus 
elf deutsch- und italienischsprachigen Ober-
schulen des Landes. Organisiert wurde die 
Veranstaltung vom Deutschen Bildungsres-
sort, Bereich Innovation und Beratung ge-
meinsam mit dem Italienischen Bildungsres-
sort, Area pedagogica.

Von Gletscherbohrungen 
bis zur Videokonferenz
Bei Exkursionen, Workshops und Vorträgen 
erhielten die an den Naturwissenschaften be-

sonders interessierten Schüler und Schüle-
rinnen Einblicke in verschiedene Disziplinen 
wie Geologie, Glaziologie, Klimatologie, Fer-
nerkundung sowie Botanik und Zoologie. Re-
ferenten der verschiedenen Disziplinen waren 
Christian Aspmair, Geologe und Oberschul-
lehrer, Francesca Taponecco und Roberto Di 
Criscienzo, EURAC Junior, Wolfgang Platter, 
Nationalparkdirektor, Christian Casarotto und 
Matteo Cattadori, Museo delle Scienze Trento 
und Stephan Galos, Institut für Meteorologie 
der Universität Innsbruck. Paolo Gabrielli von 
der Ohio State University berichtete in einer 
Videokonferenz über Forschungsergebnisse 
zu den Gletscherbohrkernen, die im Septem-
ber letzten Jahres am Ortler Gletscher ent-
nommen worden waren. Auch die Schüler 
und Schülerinnen selbst waren aktiv. Sie er-

gänzten ihre Mitschriften mit eigenen Re-
cherchen und trugen ihre Ergebnisse in 
Deutsch, Italienisch oder Englisch vor. Alle 
bemühten sich, sich verständlich auszudrü-
cken und auch die jeweils andere Sprache zu 
verstehen.
Die Welt der Gletscher erkundeten die Schüler 
und Schülerinnen jedoch nicht nur wissen-
schaftlich und theoretisch. Höhepunkt der Ver-
anstaltung war eine Gletscherwanderung auf 
die Suldenspitze bei schönstem Bergwetter und 
sicher geführt von den Suldner Bergführern.
Bei den „Giornate delle scienze“ am 22. Okto-
ber 2012 hatten die Schüler und Schülerinnen 
die Gelegenheit, ihre Arbeiten einem größe-
ren Publikum vorzustellen.

Susanne Hellrigl, Bereich Innovation und Beratung

Lernwelten

Schule einmal anders Im Nationalpark Stilfser Joch
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Projekt Instant Acts

Aktion gegen Gewalt
Wenn junge Künstlerinnen und Künstler aus aller Welt mit unseren Jugendlichen eine Performance zum Thema „Gegen 
Gewalt und Rassismus“ erarbeiten, dann wissen die Insider: Instant Acts ist wieder an Südtirols Schulen. Im Oktober 2012 
gastierte die Künstlergruppe an vier Schulen unseres Landes. INFO war im Oberschulzentrum in Schlanders dabei.

Der Tag beginnt für die Schülerinnen und 
Schüler anders als gewohnt: Statt Unterricht 
im 45-Minuten-Takt gibt es Workshops. Die 
Workshopleiter sind junge Künstlerinnen und 
Künstler aus aller Welt. Sie stellen sich vor – 
vielfach auf Englisch, manchmal auch auf 
Deutsch – und machen vor, was die 
Jugendlichen bei ihnen lernen können: 
Pantomime Action, Rap, Tanztheater, 
Trommeln, DJ, Hula Hoop, Beatbox und vieles 
mehr. Nun müssen sich die Jugendlichen 
entscheiden. Mit den Workshopleiterinnen 
und -leitern ziehen sie sich in verschiedene 
Räume und Ecken des weitläufi gen 
Schulzentrums zurück. Sie lernen Neues, 
üben, trauen sich, den anderen was 
vorzuzeigen. Sie verständigen sich ganz 
selbstverständlich mit dem jungen Künstler 
aus Burkina Faso. In Englisch. Und mit viel 
Körpersprache.
Die begleitenden Lehrpersonen machen 

inzwischen eine Fortbildung mit dem 
künstlerischen Leiter Til Dellers und mit mir 
vom Bereich Innovation und Beratung. 
Dellers informiert über das Konzept des 
Projekts und hat eine Szenenbeschreibung 
für die Aufführung am Nachmittag dabei. Die 
Lehrpersonen können diese mit den 
Schülerinnen und Schülern im Unterricht 
nachbesprechen. Ich stelle den 
Interkulturellen Koffer der Pädagogischen 
Fachbibliothek und Projekte aus der Mappe 
„Prävention Rechtsextremismus“ vor.
Vor der Mittagspause zeigen die Schülerinnen 
und Schüler vor dem Plenum den 
Mitschülerinnen und Mitschülern, was sie 
gelernt haben. Sie müssen sich was trauen, 
und sie trauen sich was. Es wird viel 
geklatscht, die Stimmung ist positiv. Niemand 
wird ausgebuht, auch wenn die Leistung noch 
nicht bühnenreif ist. Ein erster Erfolg von 
Instant Acts.

75 kurze Minuten
Die Turnhalle am Oberschulzentrum ist nach 
der Mittagspause gefüllt. Es sind noch einige 
Klassen hinzugekommen, um die Aufführung 
der Künstlerinnen und Künstler am 
Nachmittag zu sehen. Die Jugendlichen 
erwarten 75 Minuten ohne Pause. Für einen 
Nachmittagsunterricht wäre das eine lange 
Zeit. Der künstlerische Leiter kündigt 
kurzweilige Minuten an. Er wird Recht 
behalten.
Die Jugendlichen verstehen es, ihre 
Mitschülerinnen und Mitschüler zu fesseln. 
Sie sprechen ihre Sprache, die 
Jugendsprache. Mal auf Deutsch, mal auf 
Englisch, und mit ganz viel Körpersprache. 
Sie überzeugen durch ihr Können, wecken 
Staunen, begeistern. Vor allem jene 
Jugendliche, die am Vormittag beim 

Workshop dabei waren, können 
nachvollziehen, welche künstlerische 
Leistung erbracht wird. Mit dem „Aggressiv-
Song“ verabschiedet sich die Künstlergruppe. 
Ihre Letzte Botschaft: „Es ist in Ordnung, 
wenn du aggressiv bist, aber drücke diese 
Aggression so aus, dass etwas Kreatives 
daraus wird.“ An diesem Tag ist das wohl 
allen gelungen.

Walter Pichler
Bereich Innovation und Beratung, Fachdidaktik

Intensive Momente

Instant Acts 2012 in Südtirol

In folgenden Südtiroler Schulen ist das 
Projekt Instant Acts zusammen mit Inge 
Niederfriniger von den Sprachenzentren 
und in Zusammenarbeit mit Claudia 
Dariz vom Juzekass Brixen (Organisation) 
durchgeführt worden: Landesberufsschule 
für Industrie und Handwerk Bozen, 
Sozialwissenschaftliches Gymnasium 
Brixen, Berufsschule für Handel, Handwerk 
und Industrie Brixen.

Einige Schüler-Feedbacks 
zur Veranstaltung:

• Toller Tag, sehr gut! (viele Nennungen)
• Viel Fun
•  Dj workshop sehr cool! 

Neue Techniken gelernt!
• Beatboxer faszinierend
• Bühnenshow nur 75 Min! Schade!
• War überrascht, dass es so toll war.
•  Super tolle Show zum Schluss! 

(Mehrfachnennungen)
• Humorvolle junge Künstler
• Interessant (viele Nennungen)
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Energieprojekt an der Mittelschule Sand in Taufers

Wider den Klimawandel
Was ist Energie und wo triffst du darauf? Welche sind die Vor- und Nachteile von 
erneuerbaren und fossilen Energieträgern? Warum ist es wichtig, Energie zu sparen?

Mit diesen Fragen beschäftigten sich die 
Schülerinnen und Schüler der Mittelschule 
Sand in Taufers beim Energieprojekt mit 
dem Ökoinstitut Südtirol. Insgesamt sechs 
Klassen nahmen am Unterricht teil. In den 
jeweils zwei Schulstunden erklärten der 
Referent Benjamin Auer und die Referentin 
Elisabeth Locher den Schülerinnen und 
Schülern, woher unsere Energie kommt und 
welche Arten von Energiequellen es gibt. Es 
wurde über die Ursachen und Auswirkungen 
des Treibhauseffektes diskutiert und wie je-
der einzelne Energie sparen und effi zient 
nutzen kann, um dem Klimawandel entgegen-
zuwirken. 
Es gibt direkte Faktoren, die man beachten 
sollte: Lichter ausschalten, Geräte nicht 
auf stand-by lassen und die Fenster nicht 
über der Heizung gekippt lassen. Wichtig 
ist, auf das eigene Konsumverhalten zu 
achten, denn auch in den Bereichen Ernäh-
rung, Kleidung und Transport kann jede 
und jeder einzelne viel beitragen.  Die Schü-
lerinnen und Schüler lernten, dass es welt-
weit große Unterschiede in der Energienut-
zung gibt, und dass die Verteilung oft sehr 
ungerecht ist. 
Im zweiten, praktischen Teil des Unterrichts 
konnten die Schülerinnen und Schüler mit 
eigener Muskelkraft testen, wie viel Energie 
es benötigt, um Wärme zu erzeugen: Mit ei-
nem „Energie-Fahrrad“, das Teil der Ener-
giewerkstatt der Gemeinde Bozen ist, wurde 
Wasser auf 40 Grad Celsius erhitzt. In einem 
Schaukasten, der eine Glühbirne, eine 
Leuchtröhre und eine Led-Lampe enthält, 
wurde mit einem Strommessgerät und ei-
nem Luxometer getestet, welche der drei 
Lampen ökologisch und ökonomisch sparsa-

mer sind. Daraufhin diskutierten die Schüle-
rinnen und Schüler, in welchen Bereichen 
die Lampen am besten einzusetzen sind. 
Der Unterricht endete mit einer anschauli-
chen Abbildung der „Erde bei Nacht“, auf der 
man sehen kann, welche Länder Energie im 
Überfl uss zur Verfügung haben. Im Moment 
ist es so, dass ein Sechstel der Weltbevölke-
rung, die Industrienationen, circa die Hälfte 
der Energie der Erde beansprucht. Doch was 
passiert, wenn in Zukunft auch die Entwick-
lungs- und Schwellenländer mehr Energie 
benötigen?

Ökoinstitut Südtirol
Das Ökoinstitut Südtirol/Alto Adige wurde 
1989 als gemeinnütziger Verein zur Förde-
rung nachhaltiger Entwicklung gegründet. Es 
sieht seine Aufgabe in der Zusammenführung 
von Ökologie, Ökonomie und sozialen Belan-
gen, indem es konkrete Projekte umsetzt und 
Maßnahmen zur Sensibilisierung setzt. Dabei 
spielen Projekte an Schulen eine zentrale 
Rolle. Durch Umwelterziehung in Schulen 
sollen Kinder und Jugendliche für Umweltbe-
lange sensibilisiert werden. Der Unterricht 
vermittelt anschaulich Wissen, zeigt Zusam-
menhänge auf, schärft das Umweltbewusst-
sein und motiviert, das eigene Verhalten zu 
überdenken. Die Kinder und Jugendliche sol-
len vor allem für die Umwelt begeistert wer-
den. Dafür ist es wichtig, dass der Unterricht 
interaktiv ist: Experimente, Spiele, Geschich-
ten, Arbeitsblätter und Diskussionen garan-
tieren eine methodische Vielfalt und einen 
abwechslungsreichen, interessanten und 
spannenden Unterricht. 

Elisabeth Locher, Ökoinstitut Südtirol

Angebote des Ökoinstituts 
zur Umweltbildung

Abfall
•  Müllvermeidung und Recycling von 

Wertstoffen
•  Achtloses Wegwerfen von Abfällen
•  Ökologisch einkaufen
•  Papier schöpfen
•  Basteln mit Abfällen
•  Besichtigung von Umweltanlagen 

(Verbrennungsanlage, Recyclinghof)
Mobilität
•  Fahrrad fahren im Kindergarten
•  Vor- und Nachteile des Verkehrs im 

eigenen Dorf beurteilen (Lärm, Abgase, 
Tourismus) 

•  Mobilitäts-Check
•  Der lange Weg der Lebensmittel 

(saisonal, regional)
•  Wanderausstellung Mobilität
•  Problematik Transit
Wasser und Mensch
•  Wasserver- und Wasserentsorgung
•  Verbauung (natürliche und künstliche 

Gewässer)
•  Experimente (Wasserkreislauf, 

Aggregatzustände des Wassers)
•  Besichtigung von Umweltanlagen 

(Kläranlage, Wasserversorgung )
Ökologischer Fußabdruck
•  Weltweite Verteilung und Verbrauch von 

Ressourcen  (Earth Overshoot Day) 
•  Lebensgeschichte von Alltagsprodukten
•  Treibhauseffekt und Klimawandel
•  Berechnung des eigenen CO2-

Fußabdruckes – Maßnahmen zur 
Verringerung

•  Zukunftsszenario „Auf 1 ha leben“ 
(Bodennutzung/Flächenverbrauch)

Kontakt
Ökoinstitut Südtirol, Talfergasse 2, 
39100 Bozen
Tel. 0471 980048, www.oekoinstitut.it
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Vortrag: Trends und Entwicklungen im Bildungsbereich

Bildungslinien
Wie Lernen und Schularchitektur zusammenspielen, war Thema des Symposions „Lernen & Raum“ im November an der 
Bildungswissenschaftlichen Fakultät der Freien Universität Bozen. Mehrere Referate standen auf dem Programm, eines 
davon von Schulamtsleiter Peter Höllrigl, der über „Trends und Entwicklungen im Bildungsbereich“ sprach. 
Im Folgenden eine Zusammenfassung seiner wichtigsten Aussagen.

Wenn wir über Trends und Entwicklungen 
im Bildungsbereich sprechen, sind drei 
Gesichtspunkte zu berücksichtigen: die 
Bildungstrends aus Europa, der aktuelle 
Stand der Forschung zu Bildung und Lernen 
und schließlich der Südtiroler Weg in Sachen 
Bildung.

1. Bildungstrends aus Europa
Im Bildungsbereich sind die einzelnen Mit-
gliedsstaaten der Europäischen Union (EU) 
nach wie vor souverän. Deshalb zeichnet sich 
Europa durch eine äußerst bunte und vielfäl-
tige Bildungslandkarte aus. Klar festgelegt 
sind aber die europäischen Bildungstrends. 
Diese gründen auf der Strategie „Europa 
2020“. Sie bildet die Nachfolge der bis 2010 
angelegten „Lissabon-Strategie“. Mit der 
Strategie Europa 2020 peilt die europäische 
Bildungspolitik ehrgeizige Ziele an, so zum 
Beispiel eine Beschäftigungsquote von min-
destens 75 Prozent der 20- bis 64-Jährigen. 
Mindestens drei Prozent des Bruttoinlands-
produkts der EU sollen für Forschung, Ent-
wicklung und Innovation aufgewendet wer-
den. Der Anteil der 18- bis 24-Jährigen, die 
über keinen Abschluss einer weiterführenden 
Schule verfügen und die nicht an Aus- und 
Weiterbildung teilnehmen, soll unter die 
10-Prozent-Marke gesenkt werden. Zugleich 
soll der Anteil der 30- bis 40-Jährigen mit 
Hochschulabschluss auf mindestens 40 Pro-
zent steigen. Der Europäische Rahmen für 
Schlüsselkompetenzen von 2006 bestimmt 
die acht Kompetenzen, über die jeder Bürger 
und jede Bürgerin verfügen sollte: mutter-
sprachliche Kompetenz, fremdsprachliche 
Kompetenz, mathematische Kompetenz, 
Computerkompetenz, Lernkompetenz, sozia-
le und Bürgerkompetenz, Eigeninitiative und 
unternehmerische Kompetenz, Kulturbe-

wusstsein und kulturelle Ausdrucksfähigkeit. 
Über die Bildungsprogramme „Comenius“ für 
die Schulen, „Erasmus“ für die Hochschulen, 
„Leonardo da Vinci“ für die Ausbildung und 
berufl iche Bildung und schließlich „Grundvig“ 
für die Erwachsenenbildung unterstützt die 
EU die einzelnen Staaten darin, die Bildungs-
ziele zu erreichen.
Was bedeutet das für Südtirol? Zunächst ist 
einmal zu erkennen, dass Südtirol keine Insel 
ist, die sich von europäischen Entwicklungen 
abkoppeln kann. Wir haben einige Ziele er-
reicht: eine niedrige Anzahl von Schulabbre-
chern und Schulabbrecherinnen, das Erler-
nen von drei oder mehr Sprachen ist bei uns 
Standard, doch haben wir in einigen Berei-
chen Nachholbedarf. Deutlich hinterher hin-
ken wir beispielsweise bei den Investitionen 
in die Forschung, beim Schaffen von Arbeits-
plätzen für Höherqualifi zierte, bei den tertiä-
ren Abschlüssen (Hochschule, Universität) 

2. Aktueller Stand der Forschung: 
Bildung und Lernen
Wandel kennzeichnet unsere Gesellschaft. 
Unsere Zeit ist geprägt von raschen Ent-
wicklungen und tief greifenden Veränderun-
gen in allen Bereichen: zunehmende Vielfalt 
an Lebensformen, verändertes Wertever-
ständnis, immer stärker werdende Konsu-
morientierung, neue Informations- und 
Kommunikationstechnologien, die Globali-
sierung, aber auch die sich abzeichnenden 
ökologischen und sozialen Grenzen des 
Wirtschaftswachstums. Alle diese Entwick-
lungen schlagen direkt auf die Kindergärten 
und Schulen durch.
Was wissen wir heute über das Lernen der 
Kinder? Nun, wir wissen sehr viel mehr dar-
über als noch vor zehn, fünfzehn Jahren. 
Aber eigentlich, das müssen wir zugeben, 

immer noch sehr wenig. Das Mehr an Wis-
sen verdankt die Pädagogik vor allem den 
Neurowissenschaften. Bei der Eingabe der 
entsprechenden Begriffe spuckt der Compu-
ter in kürzester Zeit x-tausende Verweise 
dazu aus. Und Aberhunderte zum Teil popu-
lärwissenschaftliche Publikationen versu-
chen aufzuzeigen, wie Lernen funktioniert, 
wie Lernen perfektioniert werden kann. Der 
Bildungsbereich wird überschwemmt von 
Aufsätzen von Neurologen und Psychiaterin-
nen, Neurobiologinnen und Anthropologen, 
die den Akteuren im Bildungsbereich sagen, 
wie es eigentlich sein müsste. Hier entsteht 
der Eindruck, dass nur die Naturwissen-
schaften ergründen könnten, wie Lernen 
funktioniert. Naturwissenschaften wollen 
Beweise und Experimente, die sich wieder-
holen lassen und bei jedem Versuch das 
gleiche Ergebnis bringen. Es stellt sich aber 
die Frage, ob alles im Leben und Denken des 
Menschen messbar ist oder messbar sein 
muss oder ob die Geistes- und Sozialwissen-
schaften nicht doch aus dem Schatten der 
Naturwissenschaften heraustreten und ganz 
einfach mehr Studien anstrengen sollten, die 
eben „nur“ auf Erfahrungswerten basieren. 
Es geht darum, dem Lernen wieder aus der 
Sicht der Pädagogik und Didaktik Gewicht zu 
geben. Einen interessanten Ansatz verfolgt 
hier beispielsweise der Innsbrucker Bil-
dungswissenschaftler Michael Schratz. Er 
versucht, durch gezielte Beobachtungen von 
Schülerinnen und Schülern deren Lernen 
auf die Spur zu kommen. Schratz wechselt 
sozusagen von der Seite des Lehrens auf die 
Seite des Lernens. Zum richtigen und „gu-
ten“ Unterricht gibt es sehr viel Literatur 
und vieles davon haben die Schulen auch 
aufgenommen. Auf der Seite des Lernens ist 
der Forschungs- und Diskussionsstand aber 
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immer noch vergleichsweise dünn. Wie er-
folgreiches Lernen geschieht, was sich dabei 
abspielt – nicht nur im Gehirn, sondern in 
der Person des Lernenden als Ganzem – ist 
nur ansatzweise geklärt.
Wenn wir uns doch noch einmal kurz auf die 
Seite des Lehrens begeben, ist im Zusam-
menhang mit der Unterrichtsforschung der 
neuseeländische Bildungsforscher John Hat-
tie zu nennen. Mit seinem Buch „Visible Lear-
ning“ hat er 2009 einen Meilenstein der empi-
rischen Bildungsforschung gesetzt. Hattie 
belegt unter anderem, dass für wirksamen 
Unterricht die Fähigkeiten der Lehrerinnen 
und Lehrer entscheidend sind. Dies unter-
streicht, wie wichtig Aus- und Weiterbildung 
und gute Rahmenbedingungen für das Leh-
ren und Lernen an unseren Schulen sind.

3. Der Südtiroler Weg
In Südtirol wurde im Jahre 2000 das Landes-
gesetz zur Autonomie der Schulen verab-
schiedet. Dieses Gesetz rückte die einzelne 
Schule in den Mittelpunkt. Ausgehend von 

den staatlichen Reformbestrebungen began-
nen wir in Südtirol 2006 mit der Erarbeitung 
eines Landesgesetzes zur Neuordnung von 
Kindergarten, Grund- und Mittelschule. Dies 
wurde 2008 mit entsprechendem Landesge-
setz verabschiedet. In der Folge ersetzten 
kompetenzorientierte Rahmenrichtlinien die 
bis dahin geltenden curricularen Lehrpläne. 
Die neuen Rahmenrichtlinien verstehen sich 
ausdrücklich als Grundlage zur Erstellung 
der Schulcurricula durch die autonomen 
Schulen.
Im Jahre 2010 folgte die Neuordnung der 
Oberstufe. Die Berufsbildung ist neben den 
Gymnasien und Fachoberschulen zur dritten 
Säule der Oberstufenlandschaft geworden. 
Auch in der Oberstufe ersetzen seither kom-
petenzorientierte Rahmenrichtlinien die bis-
her inhaltlich zum Teil veralteten und oft heil-
los überfrachteten Fachlehrpläne.
Maßgeblich wird sein, wie es uns gelingt, das 
kompetenzorientierte Lernen an unseren 
Kindergärten, Schulen und Berufsschulen zu 
verankern. Die Frage wird nicht mehr sein: 

Was muss ich lernen? Sondern: Wie muss ich 
lernen, um mir Wissen, Fähigkeiten und Fer-
tigkeiten anzueignen? Es geht, wie gesagt, 
um Kompetenzen, wie sie in unseren Rah-
menrichtlinien für den Kindergarten, für die 
Grund- und Mittelschule, für die Oberschule 
beschrieben sind. 
Für eine gute Gestaltung von Bildung tritt 
derzeit eine weitere Kernfrage in den Vorder-
grund. Nämlich: Wie kann der hohe Bildungs-
standard, um den uns viele beneiden, auf-
recht erhalten bleiben? Bildung kostet Geld, 
viel Geld. Und in Sparzeiten wie diesen wird 
natürlich, um es bildlich zu sagen, jeder Cent 
umgedreht. Dabei wird auch immer deutli-
cher die Frage gestellt, welche Ergebnisse 
die Investitionen in die Bildung bringen. Oder, 
wie der Bildungserfolg gemessen werden 
kann. Vor allem aber, wie mit gleich bleiben-
den oder schrumpfenden Ressourcen die bis-
herigen Ergebnisse gehalten oder gar ver-
bessert werden können.

Peter Höllrigl, Schulamtsleiter
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Andere Schularchitektur 
als Folge einer neuen Lernkultur

Anders lernen – 
andere Räume

Die Erkenntnisse der Gehirnforschung, der 
Lernpsychologie und der Didaktik weisen da-
rauf hin, dass Lernprozesse so zu organisie-
ren sind, dass junge Menschen, eigenständig 
und im Austausch mit anderen Menschen, 
Kompetenzen erwerben, mit denen sie ihr 
Leben erfolgreich bewältigen und gestalten 
können.
Dies macht es notwendig, nicht nur Ziele und 
Organisation, sondern auch die Rahmenbe-
dingen zu überdenken. Die Schularchitektur 
gehört zu einer der wichtigsten Rahmenbe-
dingungen für die Entwicklung eines zeitge-
mäßen Unterrichts und Schullebens. Damit 

der Aufbau einer neuen Lernkultur gelingen 
kann, bedarf es also auch neuer Raumkon-
zepte mit wohnlich wirkenden Räumen, Ni-
schen, Rückzugsgebieten und ausreichenden 
Bewegungsfl ächen.
Die Schulen können, aufgrund des Schul-
autonomiegesetzes, ein eigenes pädagogi-
sches Profi l entwickeln. Die neuen Schul-
baurichtlinien für Südtirol, die seit April 2009 
in Kraft sind, knüpfen daran an und ermögli-
chen die entsprechende Architektur. 
Das Deutsche Bildungsressort bietet den 
autonomen Schulen Unterstützung und 
Beratung an. 

Ansprechpartnerinnen sind 
Elfi  Fritsche, Tel. 0471 417235, 
Elfriede.Fritsche@schule.suedtirol.it
Deborah Pallé, Tel. 0471 417606, 
Deborah.Palle@schule.suedtirol.it

Die Bildergalerie
will die Wechselwirkung zwischen Pädagogik 
und Architektur bewusst machen. Wichtige 
schulische Aktivitäten und architektonische 
Raumtypen werden einander zugeordnet.

Elfi  Fritsche und Deborah Pallé
Deutsches Bildungsressort

kommunizieren

marktplatz

„identität entsteht nicht isoliert, son-
dern im austausch mit anderen.“  
(Ursula Stenger) In ihrer Entwicklung sind Kin-
der und Jugendliche auf aktive Auseinanderset-
zung mit der sozialen und gegenständlichen 
Umwelt, auf Kommunikation und Dialog, auf 
die Konfrontation mit Selbst- und Fremdbil-

dern angewiesen. Sie brauchen und wollen die 
sprachliche Auseinandersetzung mit Gleich-
altrigen und Erwachsenen. Auf der „Piazza“ ist 
Platz zum Spielen, zum freien Sprechen, Ab-
sprechen, Austauschen, Mitbestimmen, Chil-
len,… Die Schule bietet diesen Platz im Klassen-
zimmer, in den Nischen der Gänge, im Hof, …
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atelier

„Wenn wir von „umgebung“ sprechen, so 
verstehen wir darunter die Gesamtheit all 
der Dinge, die das kind frei in ihr auswäh-
len und so lange benutzen kann, wie es will, 
also gemäß seinen neigungen und seinem 
bedürfnis nach tätigkeit.“ (M. Montessori) Weil 
Lernen an sich nur jede/r selbst kann, zählt die 

„Freie Arbeit“ zu den wichtigsten individualisieren-
den Unterrichtsformen. Hier werden unterschied-
liche Vorkenntnisse, Interessen, Lernstrategien 
und Leistungsstärken angemessen berücksichtigt. 
Wichtige Voraussetzungen für das Gelingen von 
Freiarbeit sind eine anregende lernumgebung 
und Erwachsene als Lernpartner und Berater. 
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bühne

eindruck braucht ausdruck! Jemandem 
eine eigene Idee erklären, das Ergebnis einer  
Arbeit vorstellen, reden vor einer kleinen  
Gruppe oder vor der ganzen Klasse, ein Gedicht 
rezitieren, einem Publikum eine Szene oder 
Theaterstück vorspielen. Das alles ist anspruchs-
voll und erfordert vielfältige Kompetenzen.  

Es braucht einen Ort, der jederzeit zur Ver-
fügung steht, in den man sich zurückziehen 
kann, der sich leicht den Anforderungen der 
jeweiligen Darbietungen anpassen lässt. Hier 
können die Kinder und Jugendlichen ihre Prä-
sentationen besprechen und ihre ausdrucks-
möglichkeiten ausloten und ausprobieren. 
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Bei der Tagung „Lernen & Raum“ an der Bildungswissenschaftlichen Fakultät in 
Brixen präsentierte sich das Netzwerk lernen&raum. Das Deutsche Bildungsressort 
als Teil davon war mit einem Stand vertreten und zeigte in einer Bildergalerie, 
wie Lernen und Architektur zusammenhängen.
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praktiSch arbeiten

WerkStatt 

„obwohl Jugendliche über alles und mit  
allen reden wollen, stellen sich erfolgser-
lebnisse besonders dann ein, wenn sie et-
was herstellen und sich selbst in einem 
konkreten ergebnis zum ausdruck bringen 
können.“ (Ulrike Kegler) Körperliche und geis-
tige Herausforderungen in einer natürlichen 

Umgebung, wie Aktivitäten im Garten, in Kü-
che und Laden, in Werkstätten für Holz, Kera-
mik oder in künstlerischen Projekten verbinden 
Theorie und Praxis, ermöglichen ein lernen 
mit kopf, herz und hand. Es werden dadurch 
wichtige Erfahrungen gemacht und Zusammen-
hänge durch eigenes Handeln kennengelernt. 
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forSchen

labor

„Der eifrige forscher“ will die Welt verste-
hen und in eine beziehung zu sich bringen. 
(Lorin Malaguzzi) Das Kind will Dinge, Lebewe-
sen und Vorgänge, die es in seinem Erfahrungs-
feld sieht, verstehen. Es will durch experimente, 
durch Versuch und Irrtum, durch das Ausloten 
von Grenzen seine alltagspraktische und sozia-

le Handlungskompetenz erweitern. Es will das 
ganze Umfeld erkunden, neue Orte, Partner und 
Aktivitäten, von denen es sich persönlich an-
gesprochen fühlt, entdecken. Unterschiedliche 
Lernumgebungen, anregende Materialien zu viel-
fältigen Themen, spannende projekte sind die 
Antwort auf die Wissbegierde der Schüler/innen. 
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eSSen

Stube 

Das essen hat speziell in italien eine be-
sondere kulturelle und soziale bedeutung.  
Das gemeinsame Essen ist ein Zeichen für Freund-
schaft und Gastfreundschaft. Alle Mitglieder  
der Schule essen und schätzen das Essen als 
kommunikativen mittelpunkt des Tages. Hier 
werden wichtige Gespräche geführt, Neuig-

keiten ausgetauscht und Probleme gelöst. Das  
gemeinsame Mittagessen ist ein Ritual und 
wird mit kultur eingenommen. Die Kinder und  
Jugendlichen tragen aktiv dazu bei: Sie decken 
den Tisch und bringen ihren Mitschülerinnen und 
Mitschülern die gefüllten Schüsseln. Daher ist der 
Speise raum wie ein offenes Restaurant gestaltet. 
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„übe unablässig den leib, mache ihn kräf-
tig und gesund, um ihn weise und vernünf-
tig zu machen.“ (Jean J. Rousseau) Erfahrungen 
mit dem Konzept „Bewegte Schule” zeigen, dass 
sich mehr Bewegung in der Schule nicht nur po-
sitiv auf die zufriedenheit der Schüler/innen 
auswirkt, sondern dass auch Aufmerksamkeits-

störungen abnehmen, sich größerer individueller 
lern erfolg und bessere Arbeitsatmosphäre ein-
stellen. Im offenen Unterricht können die Schüler/
innen selbst entscheiden, wann und wie lange sie 
hocken, liegen, sitzen oder stehen. Ein gestalteter 
Außenraum ist ein wichtiger Ausgleich für die „ge-
zähmten“ Bewegungen im Innenraum der Schule.
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Vielfältig

Service
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Service

Wenn es um die Vervielfältigung von Werken 
geht, sind das italienische Urheberrechts-
gesetz und der Artikel 68 des Gesetzes 
Nr. 633 aus dem fernen Jahre 1941 die wich-
tigsten Rechtsquellen. Sie enthalten folgen-
de Bestimmung, die sowohl für Lehrperso-
nen im Unterricht als auch für öffentlich 
zugängliche Bibliotheken und Schul- 
bibliotheken gelten:

Die Kopier-Grenzen
Die Wiedergabe einzelner Werke oder von 
Teilen davon ist für den persönlichen Ge-
brauch der Leserinnen und Leser unentgelt-
lich, wenn sie per Hand gefertigt oder verviel-
fältigt wird, aber nicht zum Verkauf oder Han-
del bestimmt ist. Fotokopien können von 
öffentlich zugänglichen Bibliotheken, Schul-
bibliotheken, öffentlichen Museen oder öf-
fentlichen Archiven angefertigt werden, wenn 
sie für die eigenen Dienste bestimmt sind. 
Umfangmäßig gelten 15 Prozent pro Band 
oder Heft eines Werkes als erl aubte Ober-
grenze für die Wiedergabe zur persönlichen 
Nutzung, das heißt zum eigenen Lesen, Stu-
dieren, Nachschlagen. Ausgeschlossen davon 
ist die Werbung. 
Jegliche Nutzung geistiger Werke in Konkur-
renz zu der Nutzung von Autorenrechten ist 
ausgeschlossen. Als Methoden der Vervielfäl-
tigung gelten die Kopie, die Xerografi e 
(Elektro fotografi e, auch Elektrofaxverfahren) 
und analoge Systeme. Verboten ist die Repro-
duktion von Musikpartituren. Diese Ein-
schränkungen gelten für die öffentlichen 
Bibliotheken wie auch für die öffentlich zu-
gänglichen Schulbibliotheken sowie für die 
Lehrpersonen im Unterricht.

Geschützte Werke
Von den Autorenrechten geschützt sind geis-
tige Werke. Kreative Werke der Wissenschaft, 
der Literatur, der Musik, der bildenden Küns-
te, der Architektur, des Theaters und des 
Filmwesens sind bis zum 31. Dezember des 
Jahres nach dem 70. Todestag der Autorin 
oder des Autors geschützt. Danach sind sie 
als öffentliche Vermögensgüter frei und dür-
fen vervielfältigt werden. Kopiert werden dür-
fen nur Bücher, die in der Bibliothek vorhan-
den sind. Dies gilt nicht für seltene Werke.
Öffentlich zugängliche Schulbibliotheken sind 
den öffentlich zugänglichen Bibliotheken 
gleichgestellt. Das bedeutet, dass auch die 
öffentlich zugänglichen Schulbibliotheken 
beim Vervielfältigen die dafür vorgesehene 
Vergütung an die italienische Autorengesell-
schaft S.I.A.E. – Società Italiana degli Autori 
ed Editori – zahlen müssen.
Mehrfache Kopien für alle Schülerinnen und 
Schüler einer Klasse sind nicht erlaubt und 
damit illegal. Die Lehrpersonen der Schulen 
müssen sich dessen bewusst sein. Eine 
Nichtbeachtung dieser Bestimmungen wird 
von der italienischen Autorengesellschaft und 
auch gerichtlich geahndet.
Der Artikel 171 des genannten Gesetzes Nr. 
633/1941 sieht eine Geldstrafe von 51 Euro 
bis zu 2.055 Euro für jede Person vor, die ein 
Werk anderer vervielfältigt, umschreibt, öf-
fentlich vorträgt, verkauft oder in den Handel 
stellt, dessen Inhalt vor der Bekanntmachung 
preisgibt und nach Italien ausländische Wer-
ke einführt oder verteilt, die dem italieni-
schen Recht nicht entsprechen. 

Mirjam Insam, Servicestelle Recht 

Vom Umgang mit Fotokopien

Stichwort Autorenrechte
Ein stets aktuelles Thema: Der Umgang von Schulen und Lehrpersonen mit dem Fotokopieren. 
Welche Autorenrechte müssen beim Vervielfältigen von Texten eingehalten werden? 
Mirjam Insam von der Servicestelle Recht hat recherchiert.

Informationen

Für detailliertere Informationen stehen die 
S.I.A.E.-Ämter in Bozen, Meran, Brixen, 
Bruneck und Schlanders zur Verfügung. 
Siehe dazu auch die Mitteilung des 
Schulamtsleiters vom 23. Februar 2006.

Am 22. Oktober 1938 präsentierte der 
Physiker und Patentanwalt Chester 
Carlson ein Verfahren, mit dem sich 
Schriftzeichen auf elektrostatischem Weg 
kopieren ließen. Der von ihm entwickelte 
Prozess machte es weltweit erstmals 
möglich, Texte, Bilder oder Zeichnungen 
nahezu beliebig zu vervielfältigen. Die 
Technologie, die er Elektrophotografi e 
nannte und die später als Xerografi e be-
kannt wurde, bildet heute die Basis jeden 
Digitaldruckers, Kopierers oder Faxgerä-
tes. Durch seine Erfi ndung legte Chester 
Carlson die Grundlage eines ganzen 
Wirtschaftszweigs. 
(Foto: Xerox Deutschland GmbH)
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Vierzig Jahre Autonomiestatut – Teil 1

Etappen der Bildungsautonomie
Er arbeitet seit 40 Jahren in der Schulwelt Südtirols und kennt den Bereich wie seine Westentasche: 
Der Abteilungsdirektor Arthur Pernstich zur Entwicklung des Zweiten Autonomiestatuts und zur Südtiroler 
Bildungswelt – aufgeteilt auf zwei INFO-Ausgaben.

Wenn man das Südtirol der 1960er-Jahre mit 
dem von heute vergleicht, kann man ohne 
Weiteres sagen, dass die Chancen optimal 
genutzt und zum Wohle aller umgesetzt wor-
den sind. Das Gesetz, welches dies ermög-
licht und in Gang gesetzt hat, ist das Zweite 
Autonomiestatut. Es ist nach jahrelangen Dis-
kussionen, Meinungsverschiedenheiten und 
Streitigkeiten mit Dekret des Präsidenten der 
Republik Nr. 670 am 31. August 1972 geneh-
migt worden.

Das Erste Autonomiestatut 
von 1948
Der Verabschiedung dieses ersten Statutes 
ist in Südtirol eine lange und leidvolle Ge-
schichte vorausgegangen. Mit dem Pariser 
Vertrag, dem sogenannten Gruber-Degaspe-
ri-Abkommen vom 5. September 1946 wurde 
Südtirol eine Reihe von Grundrechten zuer-
kannt: der Volks- und Mittelschulunterricht in 
der Muttersprache, die Gleichberechtigung 
der beiden Sprachen in öffentlichen Ämtern, 
die Gleichberechtigung bei der Zulassung zu 
öffentlichen Ämtern und das Recht, die deut-
schen Familiennamen wieder zu erwerben. 

Der Vertrag wurde zum Ersten Autonomiesta-
tut, das mit Verfassungsgesetz Nr. 5 vom 28. 
Februar 1948 in Kraft trat. 
Leider hat dieses Statut – vor allem aber die 
mangelnde Umsetzung desselben – die Er-
wartungen der Südtirolerinnen und Südtiroler 
sehr enttäuscht. So kam es Ende der Fünfzi-
ger- und zu Beginn der Sechziger-Jahre in 
Südtirol zu großen Spannungen. Am 17. No-
vember 1957 propagierte Silvius Magnago in 
Sigmundskron vor 35.000 Menschen das 
„Los von Trient“. 1960 wurde das Thema Süd-
tirol auch vor der UNO in New York diskutiert. 
Im Juni 1961 gab es die berüchtigte Feuer-
nacht. In der Südtiroler Volkspartei kristalli-
sierten sich zwei Gruppierungen in Bezug auf 
das Schicksal Südtirol heraus: Die einen 
wollten das Selbstbestimmungsrecht durch-
setzen, die anderen waren für eine weitge-
hende Autonomie. So war beim Parteitag der 
SVP vom 22. November 1969 in Meran nur 
eine knappe Mehrheit der Delegierten rund 
um Magnago für die neue Autonomie.

Das Zweite Autonomiestatut 
von 1972

Das Zweite Autonomiestatut 
räumte der Provinz Bozen–Südti-
rol weitreichende Gesetzge-
bungsbefugnisse in unzähligen 
Sachbereichen ein. Dabei muss 
zwischen primären und sekun-
dären Befugnissen unterschie-
den werden.
Bei den primären Befugnissen 
kann das Land eine Vielzahl von 
Sachbereichen durch eigene Ge-
setze regeln, muss sich aber an 
folgende Grenzen halten:
• die Verfassung,
• die Grundsätze der Rechts-

ordnung des Staates,
•  die Achtung der internationalen Verpfl ich-

tungen, 
•  die nationalen Interessen und
•  die grundlegenden Bestimmungen der wirt-

schaftlich-sozialen Reformen der Republik.
Bei den sekundären oder konkurrierenden 
Befugnissen muss sich das Land zusätzlich 
zu den oben angeführten Grenzen noch an 
die in den Gesetzen des Staates festgelegten 
Grundsätze halten.
In den Artikeln 8 und 9 des Statutes sind die 
Sachbereiche angegeben, in denen das Land 
primäre und sekundäre Gesetzgebungsbe-
fugnis hat. Zu den 29 Bereichen mit primä-
rer Befugnis zählen die Kindergärten, die 
Schulfürsorge, der Schulbau, Berufsertüch-
tigung und Berufsausbildung, zu den elf Ma-
terien mit sekundärer Befugnis der Unter-
richt in den Grund- und Sekundarschulen 
sowie das Lehrlingswesen. 
In den letzten 40 Jahren wurde sehr in-
tensiv an der Umsetzung dieses Statutes, 
das ja nur Grundsatzbestimmungen ent-
hält, gearbeitet. Es hat Hunderte von 
Durchführungsbestimmungen, Landesge-
setzen und Beschlüssen gegeben. All die-
se Gesetze haben einiges bewirkt: In die-
ser Zeit wurden mehr als 250 Schulen er-
richtet, im ganzen Lande Bibliotheken, 
Hochschulen, Theater und Konzertsäle 
gebaut, das Stipendienwesen und der 
Schülertransport wurden ausgebaut, eine 
eigene Lehrerausbildung auf die Beine 
gestellt und alle Bildungsbereiche umfas-
send reformiert. 
In diesen Ausführungen wird nun im Detail 
dargelegt, wie die Bestimmungen des Auto-
nomiestatutes im Bildungsbereich umge-
setzt worden sind und was diese Regelungen 
bewirkt haben.
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Bildungsbereiche mit primärer 
Gesetzgebungsbefugnis

Kindergarten
Das Landesgesetz Nr. 36 vom 17. August 1976 
regelt die Rechtsordnung des Kindergartens. 
Es defi niert den Kindergarten als Einrichtung 
im vorschulischen Bereich für Kinder von drei 
bis sechs Jahren. Die Einschreibung ist frei-
willig, der Besuch nur teilweise unentgeltlich. 
Die Eltern müssen eine Besuchsgebühr be-
zahlen, deren Höchstbetrag das Land festlegt. 
Die Führung der Kindergärten fällt in die 
Kompetenz der Gemeinden, das Land errich-
tet sie und bezahlt das pädagogische Perso-
nal. Auch kirchliche Einrichtungen oder Pri-
vate können Kindergärten führen.
Die Zielsetzungen des Kindergartens beste-
hen laut diesem Gesetz in der Erziehung – er-
gänzend zu den Eltern –, der Entwicklung der 
kindlichen Persönlichkeit, der Betreuung und 
der Vorbereitung auf die Schule.
Bemerkenswert ist, dass der Kindergarten 
bereits vor 36 Jahren die Integration großge-
schrieben und integrierte Kindergärten, Son-
derkindergärten und integrierte Abteilungen 
vorgesehen hat.
Dieses bahnbrechende Bildungsgesetz sieht 
viele wichtige Neuerungen vor: die Einfüh-
rung der Mitbestimmungsgremien, die Be-
rufsbilder der Kindergärtnerinnen und der 
Kindergartenassistentinnen, die Pfl ichten der 
Eltern, die Errichtung eines eigenen Kinder-
garteninspektorates, den Pfl ichtstundenplan 
des Personals und die Regelung über die ver-
waltungsmäßige und fi nanzielle Führung der 
Landeskindergärten. Bereits im Artikel19 des 
Autonomiestatutes wird bestimmt, dass die 
Aufsicht und Verwaltung der Landeskinder-
gärten in die Kompetenz der Schulamtsleite-
rinnen und -leiter fällt. 

Ein Großteil des Gesetzes wurde mit der Re-
form der Unterstufe vom Jahre 2008 abgeän-
dert. Diese sieht die Autonomie der Kinder-
gärten vor, führt neue Gremien ein und er-
klärt den Kindergarten zur ersten 
Bildungsstufe. Mit Beschluss Nr. 3990 vom 3. 
November 2008 wurden auch die Rahmen-
richtlinien des Landes für die deutschspra-
chigen Kindergärten genehmigt.
Acht Direktionen verwalten heute den deut-
schen Kindergartenbereich. Die pädagogi-
sche Arbeit leisten über 2.000 Bedienstete, 
darunter ist nur ein Mann. 12.000 Kinder 
besuchen die einzelnen Kindergärten im 
Land.

Schulfürsorge
Das Landesgesetz Nr. 7 vom 31. August 1974 
regelt die Schulfürsorge und damit die Maß-
nahmen zur Sicherung des Rechts auf Bil-
dung. Die Ziele dieses Gesetzes: eine echte 
Chancengleichheit im Bildungsbereich si-
chern, wirtschaftliche und soziale Hindernis-
se beseitigen und allen Fähigen, auch wenn 
sie mittellos sind, die Erreichung der höchs-
ten Studiengrade ermöglichen.
Dieses wichtige Gesetz gab allen Jugendli-
chen in Südtirol die Möglichkeit, eine Ober-
schule oder eine Ausbildung im Rahmen der 
Berufsbildung zu absolvieren und auch eine 
Hochschule zu besuchen. Dazu sieht es eine 
ganze Serie von Maßnahmen in verschiede-
nen Bereichen vor:
•  ordentliche und außerordentliche Studien-

beihilfen
•  Schulausspeisungen – Mensa
•  Schulbücher
•  Schülertransport
•  Versicherungen
•  Wohnmöglichkeiten, Schülerheime
•  Sommerbetreuung von Kindern

•  Maßnahmen zugunsten von Kindern mit 
Beeinträchtigung

In all diesen Bereichen entstand in den 
letzten Jahrzehnten Großartiges: Es wur-
den mehrere Schülerheime und unzählige 
Mensen errichtet, es wurde ein großzügiges 
Stipendienwesen für Oberschülerinnen und 
Oberschüler sowie Hochschülerinnen und 
Hochschüler aufgebaut, Maßnahmen im 
Bereich des Schülertransportes gesetzt, 
die ihresgleichen in Europa suchen, es wur-
den Versicherungsverträge für Lehrperso-
nen sowie Schülerinnen und Schüler abge-
schlossen, sogenannte Bücherschecks ein-
geführt, mit denen den Eltern der Kauf von 
Schulbüchern erleichtert wird. Schlussend-
lich folgte auch der Ausbau von Sommer-
kindergärten und Sommerschulen. 
Das genannte Gesetz enthält eine ganze Rei-
he von Kriterien und Detailregelungen für die 
verschiedenen Anspruchsberechtigten und 
die Umsetzung der einzelnen Fürsorgemaß-
nahmen. Diese betreffen die Wettbewerbe für 
die Studienbeihilfen, die Einrichtung von 
Schulausspeisungen durch die Gemeinden, 
die vom Land im Ausmaß von 40 Prozent be-
zuschusst werden, die Kriterien für den Schü-
lertransport, die Details für die Versicherun-
gen von Lehrpersonen und Schülerinnen und 
Schüler sowie die Sommerbetreuung. Das 
Land gibt inzwischen im Bereich Bildungsför-
derung über 110 Millionen Euro im Jahr aus, 
wobei die Mittel in den letzten Jahren etwas 
gekürzt werden mussten.
Diese bildungs- und sozialpolitischen Maß-
nahmen führten dazu, dass alle Jugendlichen 
Südtirols, auch jene aus ärmeren Verhältnis-
sen, ohne größere Kosten eine Ausbildung bis 
hin zum Universitätsabschluss erhalten 
konnten. 
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Schulbauten
Die markantesten und sichtbarsten Zeugnis-
se für die Investitionen in Bildung sind meh-
rere hundert Kindergarten-, und Schulgebäu-
de, die in den letzten vierzig Jahren entstan-
den sind. Die architektonische Qualität und 
die schüler- und schulgerechte Bauweise der 
meisten dieser Bildungshäuser wird von allen 
Seiten gelobt. Auch der Bau der Universitäten 
in Bozen, Brixen und Bruneck fällt in diese 
Sparte. 
Aber nicht nur in die Gebäude wurde inves-
tiert. Auch die Einrichtung und Ausstattung 
der Kindergärten und Schulen ist auf sehr 
hohem Niveau und wird von den immer zahl-
reicher werdenden Delegationen aus Mittel- 
und Nordeuropa bestaunt und oft neidvoll ge-
würdigt.
Die erste gesetzliche Regelung in Umsetzung 
der neuen Zuständigkeiten war das „Vierjah-
resprogramm zur Finanzierung von Schul-
bauten“ mit Landesgesetz Nr. 21 vom 21. Juli 
1977, welches 40 Milliarden Lire für Bauten 
von Schulen und Kindergärten bereitstellte. 
Eine Neuregelung brachte das Landesgesetz 

Nr. 37 vom 16. Oktober 1992 über die neuen 
Bestimmungen zu den Vermögensgütern im 
Schulbereich. Dieses Gesetz bestimmt, dass 
Planung, Bau, Instandhaltung und Einrich-
tung von Kindergärten, Grund- und Mittel-
schulen in die Kompetenz der Gemeinden fal-
len, während jene der Oberschulen und Be-
rufsschulen zum Zuständigkeitsbereich des 
Landes gehören. Es enthält auch Regelungen 
über die Benutzung der Schulgebäude für 
schulische und außerschulische Tätigkeiten 
und für den Ankauf von Einrichtungsgegen-
ständen.
Von großer Bedeutung sind die Schulbau-
richtlinien, die in letzter Version mit Dekret 
des Landeshauptmanns Nr. 10 vom 23. Feb-
ruar 2009 genehmigt worden sind und in nicht 
weniger als 111 Artikeln bis ins kleinste De-
tail beschreiben, wie Schulen, Schulräume, 
Schulhöfe, Sportstätten und didaktische Räu-
me gestaltet sein sollen. Dabei wird den 
Schulen auch ein Mitspracherecht einge-
räumt. 

Berufsbildung
Es gab in Südtirol schon 
lange vor dem Autono-
miestatut ein ausgeprägtes 
Berufsschulwesen, vor al-
lem im Bereich der Lehr-
lingsausbildung, dem soge-
nannten dualen System. Zu-
mal Italien in diesem 
Bereich keine Tradition hat-
te, wurden die gut funktio-
nierenden dualen Ausbil-
dungssysteme von Öster-
reich, Deutschland und der 
Schweiz übernommen. Auf 
der Grundlage eines Staats-
gesetzes regelte das Lan-

desgesetz Nr. 3 vom 7. Oktober 1955 die Aus-
bildung der Lehrlinge. Dabei wurde zwischen 
einer reinen Berufsausbildung, bei der nur 
die Fächer gelehrt werden, die direkt mit dem 
Beruf zusammenhängen, und einer techni-
schen Berufsbildung unterschieden, die mehr 
Theorie und allgemeinbildende Fächer vor-
sah. In der ersten Phase war die Berufsbil-
dung größtenteils Lehrlingsausbildung, die 
Schulen waren Landeseinrichtungen.
Im Jahre 1973 wurden mit Dekret des Präsi-
dente der Republik, Nr. 689, die Bereiche Be-
rufsbildung, Lehrlingsausbildung und alle da-
mit zusammenhängenden Aufgaben und Zu-
ständigkeiten dem Land übertragen. Alle 
staatlichen Stellen, welche sich bis dahin mit 
Berufsbildung beschäftigt hatten, haben diese 
Kompetenzen an Landesämter übertragen. 
Der Staat hat im Jahre 1998 die Berufsbil-
dung reformiert und mehr Vollzeitschulen er-
richtet. Dieser Bildungszweig hat sich in Itali-
en aber nie richtig durchgesetzt. Die Fach-
oberschulen und Lehranstalten haben auf 
Staatsebene über Jahrzehnte zu einem gro-
ßen Teil die berufl iche Ausbildung übernom-
men. Das Ziel der Jugendlichen und Eltern in 
Italien war und ist größtenteils heute noch 
eine Oberschule mit Matura. 
Ganz anders haben sich die Dinge in Südtirol 
entwickelt. Das Berufsschulwesen wurde 
ständig ausgebaut, mit starker Konzentration 
auf die Vollzeitausbildung gegenüber der 
Lehrlingsausbildung. Ein gutes Drittel der 
Abgängerinnen und Abgänger der deutsch-
sprachigen Mittelschulen macht eine Berufs-
ausbildung. Im italienischen Bereich sind es 
knapp über zehn Prozent. Daneben hat sich 
eine dritte, bescheidene Ausbildungsschiene 
etabliert, die Haus- und Landwirtschafts-
schulen, die heute von etwa 1.000 Schülerin-
nen und Schülern besucht werden. Man kann 
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ohne Zweifel feststellen, dass diese ausgewo-
gene Verteilung von Oberschulen–Berufs-
schulen ein Erfolgsmodell ist, für eine gute 
Ausbildung aller Berufssparten gesorgt hat 
und schlussendlich auch – zumindest bisher 
– Garant für Vollbeschäftigung in unserem 
Lande war.
Das Landesgesetz Nr. 40 vom 12. November 
1992 über die Ordnung der Berufsbildung hat 
neue Weichen für die Berufsbildung gestellt 
und die letzten zwanzig Jahre erfolgreich ge-
prägt. Zielsetzungen dieses Gesetzes sind die 
Förderung der Berufsbildung im Einklang mit 
dem wirtschaftlichen und technischen Fort-
schritt, um die Wettbewerbsfähigkeit des 
Wirtschaftsstandortes zu stärken und die Be-
teiligung der Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer zu erleichtern. Dieses Gesetz sieht 
eine breite Palette von Ausbildungsmaßnah-
men und berufsvorbereitenden und berufsbe-
gleitenden Bildungsangeboten vor, regelt die 
Planung und die Durchführung der Bildungs-
maßnahmen sowie Einschreibungen, Kurs- 
und Prüfungsprogramme. Es setzt eine Lan-
deskommission und ein Fachkomitee für die 
Berufsbildung ein, regelt die Betriebsprakti-
ka, die Diplomprüfungen und die Finanzie-
rung. An die dreijährigen Vollzeitschulen, die 
mit einer Fachprüfung abschließen, wurde 
ein viertes Spezialisierungsjahr angehängt. 
Seit einigen Jahren arbeiten die Zuständigen 
daran, auch eine Matura im Rahmen der Be-
rufsbildung anzubieten. 
In den letzten zwanzig Jahren wurden ein 
Dutzend Berufsschulen im ganzen Lande ge-
baut, darunter mehrere Hotelfachschulen. 
Über 8.000 Schülerinnen und Schüler besu-
chen diese Schulen, Tendenz steigend. Die 
Lehrlinge, die bisher etwa die Hälfte der Be-
rufsschülerinnen und -schüler ausmachten, 
gehen in letzter Zeit stark zurück.

Das Lehrlingswesen, das ja auch zur Berufs-
bildung zählt, bei dem das Land aber nur 
konkurrierende Befugnis hat und sich an die 
staatlichen Gesetze anhängen muss, wurde 
mit Landesgesetz Nr. 2 vom 20. März 2006 
„Ordnung der Berufsbildung“ neu geregelt. 
Zumal der Staat diesen Bereich vor kurzem 
völlig umgestaltet hat, musste das Land 
nachziehen und nahm mit Landesgesetz 
Nr.12 vom 4. Juli 2012 eine Neuordnung des 
Lehrlingswesens auf Landesebene vor. 

Institut für Musikerziehung 
und Musikschulen
Obwohl dieser Bildungsbereich im Autono-
miestatut nicht vorgesehen ist, hat das Land 
nach österreichischer Tradition bereits vor 35 
Jahren eigene Musikschulen im ganzen Lan-
de errichtet. Inzwischen sind es über vierzig 
mit über 4.000 Schülerinnen und Schülern, 
vom Kindergartenalter bis zur Matura. 
Mit Landesgesetz Nr. 25 vom 3. August 1977 
wurden die Institute für Musikerziehung der 
drei Sprachgruppen errichtet: „Zum Zwecke 
der Förderung und der Verbreitung des Ge-
sanges und der Musik, die 
als Mittel der Erziehung 
und kulturellen Entwick-
lung zu verstehen sind“, 
wie im Art. 1 des Gesetzes 
steht. Die Musikschulen er-
freuen sich großer Beliebt-
heit und haben wesentlich 
dazu beigetragen, dass Sin-
gen und Musizieren nicht 
nur in der Volksmusik im 
Lande so weit verbreitet 
sind. Seit September 2012 
sind die Musikinstitute in 
die Bildungsressorts integ-
riert.

Schulbibliotheken
Ein weiteres Aushängeschild einer erfolgrei-
chen Bildungspolitik ist das öffentliche Bib-
liothekswesen in Südtirol, das sich mit jenem 
der fortschrittlichsten Länder Europas mes-
sen kann. Auch die Schulbibliotheken haben 
einen sehr hohen Standard. Der rechtliche 
Grundstein dafür ist das Landesgesetz Nr.17 
vom 7. August 1990 „Maßnahmen zur Förde-
rung  der Schulbibliotheken“.

Arthur Pernstich
Abteilungsdirektor

Teil II

Der zweite Teil „Bildungsbereiche mit 
sekundärer oder konkurrierender 
Befugnis“ erscheint in der nächsten INFO-
Ausgabe im Februar 2013.
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JESPER JUUL
Pubertät – Wenn Erziehen nicht mehr geht. 
207 S., Kösel 2010

Der bekannte und 
innovative Familien-
therapeut will Eltern 
helfen, „gelassen 
durch stürmische 
Zeiten“ zu kommen. 
Einleitend be-
schreibt der Autor, 
worum es in der Pu-
bertät geht und was 

für Eltern und Jugendliche wichtig ist. Es fol-
gen „Lösungsideen in Briefform“. In den 
Briefen geht es um Themen wie Umgang mit 
Alkohol, Verantwortung für das eigene Han-
deln, Vertrauen. 
Der letzte Teil gibt Gespräche wieder, die im 
Rahmen einer familylab-Familienwerkstatt 
zwischen Autor, Eltern und Jugendlichen ge-
führt wurden. Juul zeigt, wie sich Eltern auf 
einen Dialog mit ihren Kindern einlassen kön-
nen, um Lösungen für die unweigerlich auf-
tretenden Probleme zu fi nden. Es geht ihm 
darum, den Eltern zu helfen, ihre Rolle in der 
Familie positiv zu gestalten und darauf zu 
vertrauen, dass die auftretenden Probleme 
lösbar sind. 

BARBARA STRAUCH
Warum sie so seltsam sind. Gehirnentwick-
lung bei Teenagern. 335 S., Berliner Taschen-
buch Verlag 2010 (3. Aufl age)

Die Wissenschafts-
redakteurin Barbara 
Strauch beschreibt, 
was in den Köpfen 
der Jugendlichen in 
der Pubertät vor sich 
geht. Sie gibt Ein-
blick in den Stand 
der Gehirnforschung 
und erklärt, dass die 
Hirnstrukturen der 

Teenager noch nicht fertig ausgebildet sind, 
dass ihr Gehirn eine Baustelle ist. Stirnlap-
pen und Kleinhirn erfahren bedeutende Ver-
änderungen und fi nden ihre endgültige Form. 
Die Leserinnen und Leser erfahren, warum 
Jugendliche mehr Schlaf brauchen, so risiko-
bereit sind und großen Stimmungsschwan-
kungen ausgesetzt sein können.
Die Autorin weist in diesem leicht lesbaren 
Buch auch darauf hin, dass diese neuen Er-
kenntnisse Auswirkungen haben werden auf 
den gesellschaftlichen Umgang mit Teen-
agern und auf die Erziehung im Allgemeinen. 

CATHRIN KAHLWEIT, GEORGE DEFFNER
Pubertäter. Wenn Kinder schwierig und El-
tern unerträglich werden. 224 S., Piper 2011

Autorin und Autor 
sind Journalisten 
und Eltern von drei 
pubertierenden Kin-
dern. Auf recht 
amüsante Art be-
schreiben sie die 
Höhen und Tiefen im 
Zusammenleben mit 
den Jugendlichen, 

die verbalen Auseinandersetzungen, die Vor-
würfe der Jugendlichen, deren Umgang mit 
den Medien, die Diskussionen über Musik, die 
Kritik der Kinder an den Eltern, die Sprach- 
und Hilfl osigkeit der Eltern, Diskussionen 
über Schule, über Leistungen und Ablehnung 
von Leistungen in der Schule. Im letzten Ka-
pitel kommen dann die Kinder selbst zu Wort 
und rücken einiges wieder zurecht. 

PUBERTÄT: IDENTITÄT – INSZENIERUNGEN. 
Heft 3/ 2012 der Zeitschrift ide, 128 S., 
Studien Verlag, 2012
Im letzten Heft der Zeitschrift ide (Zeitschrift 
für den Deutschunterricht in Wissenschaft 
und Schule) stehen Jugendliche in der Zeit 
zwischen Kind-Sein und Erwachsen-Werden, 
also in der Phase der Pubertät im Mittel-

punkt. Die Entwick-
lung des Gehirns, 
die körperlichen 
Veränderungen so-
wie die Konfl ikte mit 
den Eltern haben 
auch Auswirkungen 
auf die Schule. Die-
se werden oft ver-
nachlässigt und als 

irrelevant betrachtet. Das Heft bietet Lehr-
personen einige Überlegungen und Anregun-
gen für den Unterricht: Es geht um das Lek-
türeverhalten, um theaterpädagogische Ar-
beit, um Medienwelten der Jugendlichen, um 
Identitätsfi ndung und um das Lernen ganz 
allgemein.

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

Tipps aus der Pädagogischen Fachbibliothek

Gelassen durch schwierige Zeiten
Die meisten Bücher zum Thema Pubertät sind Ratgeber für Eltern. Gezielte Angebote für Lehrpersonen sind seltener. 
Trotzdem lohnt es sich für alle, die mit Jugendlichen arbeiten, die eine oder andere Publikation zu lesen oder zumindest 
darin zu blättern.
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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. 42/2012 vom 24.10.2012

Versetzungen und Übertritte – Schuljahr 2013/2014
•  Nr. 43/2012 vom 26.10.2012

Kompetenztests in den Fächern Deutsch und Mathematik – 
Südtirol 2013

•  Nr. 44/2012 vom 14.11.2012
Abschaffung des ärztlichen Zeugnisses für die Wiederzulassung 
zum Unterricht nach krankheitsbedingter Abwesenheit

•  Nr. 45/2012 vom 19.11.2012
Feststellung einer von dienstlichen Ursachen abhängigen 
Krankheit, angemessene Entschädigung und Rückvergütung 
der Pfl ege- oder Prothesenkosten

DEUTSCHES BILDUNGSRESSORT
MITTEILUNGEN
05.11.2012
•  „Aktion Verzicht 2013“
•  Internationale Deutschlehrertagung IDT 2013
•  Neureglung der Evaluation des Bildungssystems des Landes
06.11.2012
•  Sondernummer INFO „Willkommen in der Schule. 

Ein Elternratgeber zum Schulanfang“
07.11.2012
•  Einladung zum Konzert „Junge Solisten am Podium“ am 2.12.2012
•  Streikausruf der Gewerkschaftsorganisationen CUB im Bereich 

Schule, Universität, Forschung, UNICOBAS und SISA
12.11.2012
•  Absage Themenkonferenz am 22. November 2012
19.11.2012
•  Streikausruf der Gewerkschaftsorganisationen CISL/SCHULE, UIL/

SCHULE, SNALS/CONFSAL, FEDERAZIONE GILDA/UNAMS, COBAS/
SCHULE, UGL/SCHULE, SNAIPO, CISAL/SCHULE und FLC/CGIL

20.11.2012
•  Genehmigter Bildungsurlaub Schuljahr 2012/2013
•  Aufsatzwettbewerb der Handelskammer Bozen: 

Kultur und Wirtschaft in Südtirol 2019
•  27. AHS-Fremdsprachenwettbewerb 2013 – Vorerhebung
21.11.2012 
•  Historypool – Zugangsdaten zum Historypool und Angebot 

für die Fachgruppe
•  BHS-Fremdsprachenwettbewerb 2013 – Vorerhebung
23.11.2012 
•  Streikausruf der Gewerkschaftsorganisationen – Widerruf
•  Bildungsurlaub – Klärung
26.11.2012 
•  Beitrag der Carabinieri zur Bildung einer Kultur der Legalität – 

Schuljahr 2012/2013

SÜDTIROLER LANDESREGIERUNG
BESCHLÜSSE
29.10.2012
•  Nr. 1589: Durchführungsverordnung über die Evaluation des 

Bildungssystems des Landes

Gelassen durch schwierige Zeiten

Fröhliche Weihnachten! (Deutschland)

Happy Christmas! (England)

Merry Christmas! (USA)

Joyeux Noël! (Frankreich)

Feliz Navidad! (Spanien)

Feliz Natal! (Portugal)

Buon Natale! (Italien)

Prettige Kerstdagen! (Holland)

Wesolych Swiat! (Polen)

God Jul! (Schweden)

Sretan Božicj! (Bosnien)

Glædelig Jul! (Dänemark)

Hyvää Joulua! (Finnland)

Sretan Bozic! (Kroatien)

Gleðileg Jól! (Island)

Linksmu Kaledu! (Litauen)

Streken Bozhik! (Mazedonien)

God Jul! (Norwegen)

Mutlu Noeller! (Türkei)

Kellemes Karácsonyt! (Ungarn)
...



Eine Schule braucht auch Ruhe, 
um sich entwickeln zu können. 
Das sollte man ihr wieder mehr gönnen.

Martha Ambach
Mittelschuldirektorin der ersten Stunde
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