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Im Überblick



5S e p t e m b e r  2 0 1 2

Mit Erich Kästner und Remo Largo ins neue Schuljahr

Das Kind in uns
Rund eine Woche früher, am 5. September, 
haben die Kindergärten und Schulen des 
Landes wieder ihre Tore geöffnet. In die 
Vorfreude hat sich hier und dort sicherlich 
auch etwas Angst und Beklemmung 
gemischt, vor allem bei denjenigen Kindern 
und Jugendlichen, die zum ersten Mal den 
Kindergarten oder die Schule besuchen, sich 
erstmals in eine Berufs- oder Musikschule 
eingeschrieben haben oder von einer 
Bildungsstufe in die nächste gewechselt sind. 
Die zwiespältigen Gefühle betreffen aber 
durchaus nicht nur die jungen Lernerinnen 
und Lerner, sondern auch deren Eltern und, 
nicht zu vergessen, auch Pädagoginnen und 
Pädagogen, auf die wieder ein spannendes, 
aber doch auch verantwortungsvolles Jahr 
wartet.

Sehr treffend hat dieses Gefühl zu Beginn 
eines Schuljahres Erich Kästner beschrieben. 
Er hat sich in seiner „Ansprache zum 
Schulbeginn“ an die Kinder gewandt, wohl 
wissend, dass vor allem Erwachsene seine 
Rede lesen werden. Und in diesem Kontext, 
der spannenden Zeit zu Schulbeginn, hat er 
einen Rat formuliert, den wir uns alle zu 
Herzen nehmen können: „Lasst euch die 
Kindheit nicht austreiben!“ Derselbe Kästner 
meint weiter:  „Nur wer erwachsen wird und 
Kind bleibt, ist ein Mensch“ und hofft damit 
auf eine Schule, in der die Lehrerinnen und 
Lehrer der Welt der Kinder möglichst nahe 
bleiben. In wunderbarer Weise hat diesen 
Gedanken unlängst auch der Kinderarzt und 
Buchautor Remo Largo in seinem Vortrag 
„Wie Kinder lernen“ zum Ausdruck gebracht, 

als er anlässlich der Eröffnungskonferenz des 
neuen Bildungsjahres Ende August in Bozen 
forderte, die Bildung vom Kinde her zu denken 
und überhaupt gelassener mit Erziehung und 
Lernen der Kinder umzugehen.

Dies klingt recht einfach, ist aber doch eine 
tägliche Übung für alle, die mit Kindern und 
Jugendlichen lernen und dies möglichst 
„kindgerecht“ tun wollen. Versuchen wir also, 
das Kind in uns zuzulassen und vertrauens-
volle Beziehungen zu den jungen Lernerinnen 
und Lernern aufzubauen – dann wird der 
Lernerfolg der Kinder und Jugendlichen weit 
über das hinausgehen, was wir uns zum Ziel 
gesetzt haben.

Einen guten Start ins neue Kindergarten- und 
Schuljahr mit vielen schönen Erlebnissen und 
Lernerfolgen wünscht

Peter Höllrigl
Schulamtsleiter und Ressortdirektor
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HERZLICHEN 
GLÜCKWUNSCH 
MARTIN REITERER
Silber bei internationaler 
Chemie-Olympiade

Bei der internationa-
len Chemie-Olympia-
de 2012 in Washing-
ton belegte Martin 
Reiterer, Schüler der 
4. Klasse Elektronik 
der Technologischen 
Fachoberschule 
Meran, einen 
hervorragenden Platz 
und holte Silber. 
Bildungslandesrätin 
Sabina Kasslatter 

Mur und Schulamtsleiter Peter Höllrigl 
gratulierten ihm zu seinem Erfolg und lobten 
seine ausgezeichnete Leistung.
„Martin Reiterer hat unser Land in Washing-
ton würdig vertreten“, so die Landesrätin. Er 
sei mit seiner Leistung beispielgebend für 
alle Schülerinnen und Schüler der Oberstufe. 
„Ein solcher Erfolg geschieht nicht zufällig, 
sondern ist neben der besonderen Begabung 
das Ergebnis von Einsatz, Disziplin und 
Fleiß“, betonte die Landesrätin. Sie sprach 
auch der Lehrperson Ina Schenk, die Martin 
Reiterer betreut und ihm das nötige Rüstzeug 
geliefert hat, ihre Anerkennung aus. 
„Die Silbermedaille bei der Chemie-Olympia-
de in Washington trägt dazu bei, die mathe-
matisch-naturwissenschaftlichen Fächer in 
unseren Schulen aufzuwerten und attraktiver 
zu machen“, so Schulamtsleiter Höllrigl. Es 
sei wichtig, dass Kinder und Jugendliche die 
Scheu vor Mathematik, Physik und Chemie 
abbauen und einen unbeschwerteren Zugang 
zu diesem Bereich fi nden, nachdem beson-
ders technische Qualifi kationen am Arbeits-
markt gefragter denn je seien.

SCHÜLERKALENDER 
DAI 2012/2013 
Von Schülerinnen und Schülern

Bunt und 
informativ: So 
zeigt sich der 
dreisprachige 
Schülerkalender 
DAI, der mit 
Schulanfang 
wieder zu haben 
ist. Zum neunten 
Mal hat eine 

Gruppe von Schülerinnen und Schülern den 
Kalender gestaltet, in diesem Jahr ist der 
rote Faden, der sich durchzieht „DAI? … 
Natürlich!“ Was die Jugendlichen mit diesem 
Begriff verbinden, haben sie anhand von 
Fotos, Zeichnungen, Grafi ken, Interviews und 
anderen Infos zu Papier gebracht. Im 
Kalender fi nden sich darüber hinaus auch 
Veranstaltungstipps und Kontaktadressen von 
Beratungs- und Informationsstellen für 
Jugendliche. Auch ein Aufruf fi ndet sich im 
heurigen DAI: Zum zehnten Geburtstag im 
kommenden Schuljahr soll eine Sonderaus-
gabe erscheinen. Jugendliche, die Lust 
haben, im Redaktionsteam mitzumachen, 
sind zum ersten Treffen am 31. Jänner 2013 
im Jugendzentrum papperlapapp in Bozen 
um 16.00 Uhr eingeladen. 
Infos: dai@raetia.com.
Der Kalender, herausgegeben von der Edition 
Raetia, kostet 7,50 Euro. Die Initiative wird 
vom Amt für Jugendarbeit, vom Uffi cio 
Servizio Giovani und den drei Schulämtern 
getragen und von der Stiftung Südtiroler 
Sparkasse gefördert.

BEZIRKSFORTBILDUNGEN 
ZUR INTEGRATION
Schritt für Schritt gemeinsam gehen

Aus einem 
abwechslungsrei-
chen Angebot an 
Fortbildungen zur 
Inklusion können 
pädagogische 
Fachkräfte im 
Kindergarten, 
Lehrpersonen 
und Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter für Integration in ihrem 
Bezirk auch im Schuljahr 2012/2013 wählen. Die 
Fach stelle für Inklusion und Gesundheitsförde-
rung hat die insgesamt 45 Angebote in der 
Broschüre „Schritt für Schritt gemeinsam gehen“ 
gesammelt. Die Broschüre steht unter 
www.provinz.bz.it zum Herunterladen bereit, 
einen schnellen Gesamtüberblick gibt ein Plakat. 

kurz notiert

Schritt für Schritt gemeinsam gehen – Vielfalt in Lernen und Verhalten

2012/2013
Bezirksfortbildung

Fachstelle für Inklusion und Gesundheitsförderung, Amba-Alagi-Straße 10, 39100 Bozen, Tel. 0471 417660/61, www.provinz.bz.it/schulamt

Bezirk Bozen/Unterland

■  Unterstützte Kommunikation im inklusiven 
Kontext 

Referentin:	 Margot	Pohl
Ort:	 	Bozen,	Grundschule	»J.	W.	von	Goethe«
Termin:	 Mi	26.09.2012	von	15.30	bis	18.30	Uhr

■  Spektrum Autismus  
Referentin:	 Christine	Gröber
Ort:	 	Bozen,	Grundschule	»J.	W.	v.	Goethe«
Termin:	 	montags,	15.10.2012,	19.11.2012,	14.01.2013		

und	11.03.2013	von	15.30	bis	17.30	Uhr	

■  Den Anforderungen im inklusiven 
Bildungsprozess gerecht werden  

Referentinnen:	Christine	Gasser,	Maria	Luise	Reckla	
Ort:	 	Bozen,	Grundschule	»J.	W.	v.	Goethe«
Termin:	 	Mo	22.10.2012,	Mo	12.11.2012,	Mi	12.12.2012,		

Mo	25.02.2013	und	Mi	17.04.2013	von	15.30		
bis	18.30	Uhr		

■  Sinneswahrnehmungen beobachten und  
fördern – typische Entwicklungen und gezielte 
Übungen  

Referentin:	 Brigitta	Rottensteiner
Ort:	 	Bozen,	Grundschule	»J.	W.	v.	Goethe«
Termin:	 Mi	14.11.2012	von	15.30	bis	18.30	Uhr

■  Inklusion in der Oberschule 
Referentin:	 Maria	Luise	Reckla	
Ort:	 	Auer,	Fachoberschule	für	Landwirtschaft		

und	Wirtschaft
Termin:	 	Mi	21.11.2012	und	Mi	20.03.2013	von	15.30		

bis	18.30	Uhr

■  Dyskalkulie bei Jugendlichen 
Referentin:	 Petra	Küspert	
Ort:	 Bozen,	Grundschule	»J.	W.	v.	Goethe«
Termin:	 	Di	19.02.2013	von	15.30	bis	18.30	Uhr

■  Frühförderung beim Schriftspracherwerb 
Referentin:	 Karin	Reber	
Ort:	 Bozen,	Grundschule	»J.	W.	v.	Goethe«
Termin:	 	Do	28.02.2013	von	15.30	bis	18.30	Uhr
	

Bezirk Burggrafenamt

■  Lesen und Verstehen von Funktionsdiagnosen 
und Funktionsbeschreibungen

Referentinnen:	Alexandra	Meister,	Sigrid	Dorfer
Ort:	 Meran,	Mittelschule	»Josef	Wenter«	
Termin:	 	Mo	08.10.2012	von	15.00	bis	18.00	Uhr

■  Motivation und Lernfreude trotz Lernstörung   
Referentin:		 Heike	Torggler	
Ort:	 	Meran,	Mittelschule	»Josef	Wenter«		
Termin:	 	Mo	08.10.2012	von	20.00	bis	22.00	Uhr		

■  Motivation und Lernfreude trotz Lernstörung – 
Grundschule

Referentin:		 Heike	Torggler
Ort:	 Algund,	Schulsprengel	Algund		
Termin:	 Mo	15.10.2012	von	15.00	bis	18.00	Uhr	

■  Motivation und Lernfreude trotz Lernstörung – 
Mittel- und Oberschule

Referentin:		 Heike	Torggler		
Ort:	 Algund,	Schulsprengel	Algund	
Termin:	 	Mo	22.10.2012	von	15.00	bis	18.00	Uhr	

■  ADHS – Effizienter Umgang mit betroffenen 
Kindern

Referentinnen:	Alexandra	Meister,	Berta	Walder
Ort:	 Meran,	Mittelschule	»Josef	Wenter«	
Termin:	 	Mo	05.11.2012	von	15.00	bis	18.00	Uhr

■  Treffen für Koordinatorinnen und Koordinatoren 
für Integration sowie Lehrpersonen und  
pädagogische Fachkräfte für Integration

Referent/in:	 Rosemarie	Schenk,	Susanne	Steidl	u.	a.		
Ort:	 	Meran,	Palais	Esplanade,	Sandplatz	10			
Termin:	 	montags,	mit	Beginn	am	Mo	12.11.2012	von	

15.00	bis	18.00	Uhr,	Folgetermine	werden		
vereinbart

■  Verhaltensauffälligkeiten und soziale  
Störungen bei Kindern und Jugendlichen 

Referent:	 Ingo	Stermann
Ort:	 	Meran,	Mittelschule	»Josef	Wenter«			
Termin:	 	Mi	14.11.2012	von	15.00	bis	18.00	Uhr

■  Umgang mit schwierigen Situationen – 
Herausforderung Verhaltensauffälligkeit 
(Fallbesprechung aus der Praxis)

Referentin:	 Karin	Pernstich	
Ort:	 	Meran/Untermais,		

Grundschule	»Karl	Erckert«			
Termin:	 	Mo	19.11.2012	von	16.00	bis	18.00	Uhr	und		

vier	monatliche	Folgetreffen

■  ADHS und andere Verhaltensauffälligkeiten
Referentin:	 Valentina	Kiesswetter
Ort:	 	Meran,	Mittelschule	»Josef	Wenter«			
Termin:	 	Mo	03.12.2012	von	15.00	bis	18.00	Uhr

■  Dyskalkulie in der Oberschule
Referent:	 Jens	Holger	Lorenz
Ort:	 Meran,	Mittelschule	»Josef	Wenter«			
Termin:	 	Mo	18.02.2013	von	15.00	bis	18.00	Uhr

■  Prävention von Lese- und Rechtschreib-
Störungen im Unterricht – Bausteine für  
einen systematischen Schriftspracherwerb

Referentin:	 Karin	Reber
Ort:	 Meran,	Mittelschule	»Josef	Wenter«			
Termin:	 	Mi	27.02.2013	von	15.00	bis	18.00	Uhr

■  »Schwierige« Elterngespräche …  
wie gehe ich damit um? Was kann ich tun?

Referentin:	 Julia	Strauhal
Ort:	 Meran,	Urania,	Ortweinstraße	6			
Termin:	 	Mo	25.03.2013	von	15.00	bis	18.00	Uhr

	
Bezirk Eisacktal

■  »Gib amol a Ruah!« 
Referenten:	 Ingo	Stermann,	Barbara	Seeber,	Nadia	Steger
Ort:	 	Brixen,	Landesberufsschule		

»J.	Chr.	Tschuggmall«
Termin:	 	Mo	24.09.2012	und	Mo	25.03.2013	von	15.00	

bis	18.30	Uhr

■  Und wer schaut, was ich brauche? 
Herausforderungen in der integrativen Arbeit

Referentin:	 Barbara	Ebetsberger	
Ort:	 	Brixen,	Mittelschule	»Oswald	von	

Wolkenstein«	
Termin:	 	Di	09.10.2012	und	Di	05.03.2013	von	15.00	bis	

18.30	Uhr	

■  Erlebnis- und sozialpädagogische Methoden  
zur Vorbeugung von Krisensituationen in  
inklusiven Klassen

Referent:		 Benedikt	Egger
Ort:	 	Brixen,	Fachoberschule	für	Wirtschaft,		

Grafik	und	Kommunikation	»Julius	und	
Gilbert	Durst«

Termin:	 Do	11.10.2012	von	15.00	bis	18.30	Uhr

■  Soziale und therapeutische Einrichtungen  
im Bezirk

Referentin:		 Renate	Heissl	Deporta
Ort:	 	Brixen,	Fachoberschule	für	Wirtschaft,		

Grafik	und	Kommunikation	»Julius	und	
Gilbert	Durst«	

Termin:	 Mo	22.10.2012	von	15.00	bis	18.30	Uhr

■  Angepasst und doch ein Star – wie soll das 
gehen? Herausfordernde Schülerinnen und 
Schüler in inklusiven Klassen

Referent:	 Armin	Bernhard
Ort:	 	Brixen,	Grundschule	»Vinzenz	Goller«
Termin:	 Mi	14.11.2012	von	15.00	bis	18.30	Uhr

■  Ich kann es – Unterstützung von Kindern mit 
besonderen Bedürfnissen im selbstwirksamen 
Handeln

Referentin:		 Ulrike	Galler
Ort:	 Brixen,	Grundschule	»Vinzenz	Goller«
Termin:	 	Do	17.01.2013	und	Do	24.01.2013	von	15.00		

bis	18.30	Uhr

Bezirk Vinschgau

■  Aktuelle Themen der Integration und Inklusion 
für Koordinatoren und Koordinatorinnen für 
Integration

Referenten:	 Ingrid	Karlegger	und	andere	
Ort:	 	Schlanders,	Oberschulzentrum	Schlanders,	

Realgymnasium		
Termin:	 	Fr	21.09.2012,	Mo	22.10.2012,	Mo	14.01.2013,		

Fr	22.02.2013	und	Fr	12.04.2013	von	15.00		
bis	17.30	Uhr

■  Treffen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
für Integration des Bezirks Vinschgau 

Referentin:	 Ingrid	Karlegger	
Ort:	 	Schlanders,	Oberschulzentrum	Schlanders,	

Realgymnasium	
Termin:	 	freitags,	28.09.2012,	09.11.2012,	18.01.2013		

und	08.03.2013	von	15.00	bis	17.00	Uhr

■  2 x 3 macht 4, widdewiddewitt und 3 macht 9e
Referentin:		 Christiane	Pircher
Ort:	 Latsch,	Grundschule
Termin:	 	Mo	22.10.2012	von	14.30	bis	17.30	Uhr	

■  Auffälliges Sprech- und Sprachverhalten  
Referentin:	 Edeltraud	Matzohl
Ort:	 Schlanders,	Grundschule	
Termin:	 	Mo	12.11.2012	von	15.00	bis	18.00	Uhr

■  Rechnen mit links und rechts 
Referentin:			 Sieglinde	Platzer
Ort:	 	Schlanders,	Oberschulzentrum	Schlanders,	

Realgymnasium	
Termin:	 	Fr	16.11.2012	und	Fr	23.11.2012	von	15.00	bis	

18.00	UIhr	

■  Achtsam über das Bedürfnis nach 
Unterstützung und Teilhabe reden

Referentin:		 Katharina	Erlacher	Wolf
Ort:	 	Schlanders,	Oberschulzentrum	Schlanders,	

Realgymnasium		
Termin:	 	freitags,	11.01.2013,	01.02.2013	und	01.03.2013	

von	15.00	bis	18.00	Uhr	

■  Förderung von Schülern und Schülerinnen mit 
Lernstörungen in der Mittel- und Oberschule

Referentin:	 Valentina	Kiesswetter
Ort:	 	Schlanders,	Oberschulzentrum,	Fachober

schule	für	den	technologischen	Bereich		
Termin:	 	Mo	04.02.2013	und	Mo	25.02.2013	von	15.00	

bis	18.00	Uhr	

■  Prävention von Lese-Rechtschreib-Schwäche 
und Dyskalkulie sowie erste Förderung im 
Kindergarten und in der Grundschule

Referentin:		 Petra	Küspert
Ort:	 	Latsch,	Mittelschule
Termin:	 	Sa	23.02.2013	von	09.00	bis	18.00	Uhr	

■  Improvisationen mit Musik im inklusiven 
Unterricht

Referentin:		 Martina	Wienchol
Ort:	 	Schlanders,	Mittelschule		
Termin:	 	freitags,	01.03.2013,	08.03.2013	und	15.03.2013	

von	15.00	bis	18.00	Uhr

■  Schülerinnen und Schüler mit besonderen 
Bedürfnissen – Mobbinggefahr?

Referentin:		 Christiane	Pircher
Ort:	 	Latsch,	Grundschule		
Termin:	 	Mo	11.03.2013	von	15.00	bis	18.00	Uhr	

Bezirk Pustertal

■ Einführung in IEP und FEP
Referenten:	 	Martina	Dorfmann,	Anke	Jörgeling,		

Wolfgang	Grüner
Ort:	 Bruneck,	Mikado	
Termin:	 	Mo	24.09.2012	von	15.00	bis	18.00	Uhr

■   Treffen der Mitarbeiterinnen und  
Mitarbeiter für Integration  

Referenten:	 verschiedene
Ort:	 	Bruneck,	Mikado	
Termin:	 	montags,	01.10.2012,	05.11.2012,	10.12.2012,	

18.03.2013	und	13.05.2013	von	15.00	bis	18.00	
Uhr

■  Treffen der Koordinatorinnen und Koordinatoren 
für Integration  

Referenten:	 verschiedene
Ort:	 Bruneck,	Mikado	
Termin:	 	montags,	08.10.2012,	26.11.2012,	28.01.2013,	

11.03.2013	und	06.05.2013	von	14.30	bis	17.30	
Uhr

■  Lese-Rechtschreib-Schwäche frühzeitig  
erkennen und fördern

Referent:	 Alois	Pallua
Ort:	 Bruneck,	Mikado		
Termin:	 	Mo	22.10.2012	von	15.00	bis	18.00	Uhr	

■  Umgang mit herausfordernden Kindern
Referentin:	 Karin	Pernstich
Ort:	 Bruneck,	Mikado		
Termin:	 	Do	08.11.2012	und	Do	22.11.2012	von	15.00	bis	

18.00	Uhr

■  Lese-Rechtschreib-Störung in der Mittel- und 
Oberschule

Referentin:	 Maria	Luise	Reckla
Ort:	 	Bruneck,	Mikado		
Termin:	 	Do	15.11.2012	und	Do	29.11.2012	von	15.00	bis	

18.00	Uhr

■  »Gib amol a Ruih und pass amol au!«
Referentinnen:	Barbara	Seeber,	Nadja	Steger
Ort:	 	Bruneck,	Fachschule	Dietenheim	–	großer	Saal	
Termin:	 	montags,	10.12.2012,	14.01.2013	und	04.02.2013	

von	15.00	bis	18.00	Uhr

■  Persönliche Zukunftsplanung 
Referentin:	 Margot	Pohl	
Ort:	 Bruneck,	Mikado				
Termin:	 Do	13.12.2012	von	09.00	bis	17.00	Uhr

■  Individualisierung und Differenzierung in der 
Oberschule

Referentin:		 Helene	Dorner
Ort:	 Bruneck,	Mikado			
Termin:	 	Mo	25.02.2013	von	15.00	bis	18.00	Uhr

■  Dabei sein ist (nicht) alles. Vom barrierefreien 
Lernen über die Partizipation zur Inklusion

Referentin:		 Margot	Pohl
Ort:	 Bruneck,	Mikado			
Termin:	 	Do	28.02.2013	von	15.00	bis	18.00	Uhr

Detaillierte Informationen zu den einzelnen Fortbildungs-
veranstaltungen und weitere Angebote entnehmen Sie 
bitte der Broschüre »Schritt für Schritt gemeinsam gehen. 
Vielfalt in Lernen und Verhalten 2012/2013«, die Sie auf  
der Homepage des Deutschen Schulamtes unter  
www.provinz.bz.it/schulamt herunterladen können.

BÜCHERMÄRZ 2013

Sei dabei!
Der Büchermärz kommt. Im Büchermärz 
2013 dreht sich alles ums Vorlesen. Kinder-
gärten und Schulen, Bibliotheken und 
Buchhandlungen … sind eingeladen, 
Initiativen zum Vorlesen zu planen und 
durchzuführen: Vorlesewettbewerbe, 
Vorlesepatenschaften, Vorleseolympiaden, 
Vorlesegeschenke der Schülerinnen und 
Schüler in Altersheimen, auf öffentlichen 
Plätzen oder an ungewohnten Orten. Hierzu 
wird ein eigener Online-Veranstaltungskalen-
der unter www.blikk.it/buechermaerz 
eingerichtet, in dem die Kindergärten und 
Schulen selbstständig ihre geplanten 
Veranstaltungen eintragen.
Veranstalter: Bereich Innovation und 
Beratung, Amt für Bibliotheken und Lesen, 
Juki-Buz am Südtiroler Kulturinstitut, 
Drehscheibe im Südtiroler LeseForum
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Bildung ist für mich ...

… gleichbedeutend mit Zivilcourage. Denn, 
was nützt Bildung, wenn man sie nicht 
anwendet, einbringt, tagtäglich abruft und 
herausfordert.
Zivilcourage ist das Auftreten gegen die 
öffentliche Meinung, ist freies Handeln, ist 
Unabhängigkeit, losgelöst vom jeweiligen 
sozialen Status. Und sie ist ausschließlich 
durch Bildung legitimiert.
Zivilcourage und somit Bildung setzen die 

Kenntnis der Kernbestände unserer Kultur, 
das Erfassen von Zusammenhängen, den 
Drang nach Freiheit und nach Selbst-
erkenntnis voraus.
Bildung ist Engagement, kein Stillstand. 
Bildung ist Bewegung, ist dynamisch und 
lebensbegleitend. Und wenn sie im Sinne 
der Zivilcourage, des Sich-Einmischens, 
des Gestaltens, angewandt wird, auch 
äußerst spannend.

Von Gottfried Solderer, Journalist, Autor und Verleger

Nachhilfe statt Pillen
Der Harvard-Entwicklungspsychologe 
Jerome Kagan spricht in einem Spiegel-
Interview unter anderem über neue Erkennt-
nisse zur ADHS-Diagnose bei Kindern und 
über das Schreckensgespenst der 
„Gesundheitskrise bei Kindern“.
Quelle: Spiegel, 30.07.2012, S. 94

Fremde Planeten in der Kita
Kinder für Naturwissenschaften begeistern. 
Wie sinnvoll eine Frühförderung in diese 
Richtung ist, wird derzeit im Rahmen eines 
Frühförderungsprojektes der Stiftung „Haus 
der kleinen Forscher“ in Deutschland 
diskutiert. 
Quelle: Die Zeit, 09.08.2012, S. 32 

Wenn Lehrer bloggen
Onlinepräsenz ist jetzt auch bei Lehrerinnen 
und Lehrern ein Thema. Diese Blogs, die 
unter anderem den Schulalltag beschreiben, 
entstehen aus unterschiedlichen Gründen: 
zur Selbstrefl exion, zum Spaß, oder um den 
Erkenntnisgewinn nach außen zu tragen.
Quelle: Die Zeit, 09.08.2012, S. 62

AUFGELESEN

DER HOLOCAUST 
IM UNTERRICHT
Schindler-Biografi n Erika Rosenberg 
besucht Südtirol
Jugendlichen die Tragödie des Holocaust zu 
vermitteln, ist immer wieder eine besondere 
Herausforderung für den Geschichteunter-
richt. Vom 3. bis zum 9. Oktober 2012 ist Erika 
Rosenberg, die Biografi n des bekannten 
Oskar Schindler, der im Nationalsozialismus 
vielen Juden das Leben gerettet hat, in 
Südtirol. In diesem Zeitraum steht sie den 
Oberschulen des Landes als Referentin über 
die Hilfsaktionen Oskar Schindlers sowie 
seiner Helfer zur Verfügung. Oberschulen, die 
Erika Rosenberg auf einen Vortrag einladen 
möchten, können dies tun und sich an 
folgende Kontaktadresse wenden: 
Erika Rosenberg-Band, Sánchez de 
Bustamánte 1969, 8 B, 1425 Buenos Aires, 
Argentinien, Tel. und Fax 005411 4823 1217,
erosenberg@interlink.com.ar

WANDERAUSSTELLUNG 
FÜR MOBILITÄT 
Ab September on Tour
Einige Oberschulen des Landes haben im 
letzten Schuljahr eine Wanderausstellung 
zum Thema „Mobilität“ gestaltet. Die 
Ausstellung besteht aus zwölf Schautafeln 
und didaktischem Begleitmaterial. Ziel der 
Wanderausstellung ist es, Schülerinnen und 
Schülern die Themen Mobilität und Verkehr 
und deren Folgen näherzubringen. Das 
Angebot richtet sich an die Mittel- und 
Oberschulen. Die Ausstellung geht ab 
September auf die Reise. Jeweils für circa 
zwei Monate macht sie – in dieser Reihenfol-
ge – Station im Vinschgau, im Burggrafenamt, 
im Bezirk Bozen/Unterland, im Eisacktal und 
im Pustertal. Interessierte Schulen können 
die Ausstellung bei Paolo Morandi, 
Tel. 0471 417642 oder 
SA.Verkehrserziehung@schule.suedtirol.it
für eine Woche anfordern.
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Die Füllfeder

Wer erinnert sich nicht an die unzähligen 
Tintenkleckse und blauen Finger, die 
am Anfang des Schreibenlernens mit 
der Füllfeder fast unvermeidbar waren? 
Es ist überliefert, dass ein Tintenklecks 
ursächlich zur Erfi ndung des Prinzips 
der Füllfeder geführt hat, wie wir es 
heute kennen. Im Jahre 1883 soll der 
Versicherungsmakler Lewis Edson 
Waterman vor der Unterzeichnung eines 
sehr gewinnversprechenden Vertrages 
gestanden haben. Als er den seitenlangen 
Vertrag, händisch ausgefertigt von 
seinen Mitarbeitern, unterschreiben 
wollte, löste sich ein Tintentropfen von 
seiner Stahlfeder. Weil es zu lange 
gedauert hätte, den Vertrag noch mal 
neu aufzusetzen, platzte das Geschäft 
und Waterman der Kragen. Er tüftelte 
an einem kontrollierbaren Schreibgerät, 
heraus kam die Füllfeder, die über feine 
Kanäle zwischen einer Feder und einer 
Tintenkammer die Schreibfl üssigkeit abgibt 
— nach dem sogenannten Kapillareffekt. 
Im Februar 1884 ließ sich Waterman 
seine Erfi ndung patentieren. Der nächste 
Fortschritt kam mit der Erfi ndung der 
Tintenpatrone: die Erste war aus Glas, 
ersonnen 1927 von einem französischen 
Forscher, 1953 folgte das Modell aus 
Kunststoff. Inzwischen ist die Füllfeder 
zu einem Schreibgerät für Nostalgiker 
und Liebhaber geworden: Längst haben 
sich andere Schreibgeräte durchgesetzt, 
die vollgekleckste Finger wohl der 
Vergangenheit angehören lassen.   (MiS) 

Nachgespürt

STIPENDIEN FÜR 
OBER- UND BERUFS-
SCHÜLER/INNEN

Ansuchen bis 4. Oktober 2012
Auch im kommenden Schuljahr können sich 
Schülerinnen und Schüler der Oberstufe um 
eine Studienförderung bewerben. Die 
Landesregierung hat dafür auf Vorschlag von 
Bildungslandesrätin Sabina Kasslatter Mur 
rund sieben Millionen Euro bereitgestellt: 
2.340 Studienbeihilfen zu 2.800 Euro im 
Schuljahr 2012/2013. Sie kommen in erster 
Linie jenen zugute, die während des Schul-
jahrs nicht in ihrer Familie leben können, also 
beispielsweise in einem Heim untergebracht 
sind. Die Höhe des einzelnen Stipendiums 
hängt vom Familieneinkommen ab und 
beträgt höchstens 2.800 und mindestens 
1.200 Euro. Das bereinigte Einkommen, das 
zur Inanspruchnahme dieser Studienförde-
rung berechtigt, darf maximal 25.000 Euro 
ausmachen. 
Die Gesuchsvordrucke liegen in den Sekreta-
riaten aller Schulen auf. Außerdem können 
sie von der Webseite der Landesabteilung für 
Bildungsförderung, Universität und For-
schung heruntergeladen werden: 
www.provinz.bz.it/bildungsfoerderung 
Einreichetermin ist Donnerstag, der 
4. Oktober 2012. Informationen: Landesamt 
für Schulfürsorge, Andreas-Hofer-Straße 18, 
Bozen, Tel. 0471 413305 und 0471 412925.

ABWESENHEITEN DES 
LEHRPERSONALS 

Alle Informationen jetzt im Internet

Ob Urlaub, Wartestand oder Elternzeit – viele 
Fragen von Lehrpersonen betreffen die 
verschiedenen Formen der Abwesenheiten 
und wie diese rechtlich gehandhabt werden. 
Seit Kurzem gibt es alle Infos zu den 
Abwesenheiten und Freistellungen auf der 
Homepage des Deutschen Schulamtes unter 
www.provinz.bz.it/schulamt. Per Mausklick 
können die alphabetisch geordneten 
Abwesenheiten einzeln aufgerufen werden. 
Eine Übersicht informiert über Form der 
Abwesenheit, Bezahlung, Dauer und 
Voraussetzungen. Die Informationen werden 
ständig aktualisiert und sind mit den 
wichtigsten Rechtsquellen verlinkt. Die 
Webseite ist damit die ideale Ergänzung zur 
viel genutzten Broschüre „Abwesenheiten des 
Lehrpersonals“, die ebenso auf der Home-
page des Schulamtes zu fi nden ist. Fragen zu 
den Abwesenheiten beantworten die 
zuständigen Sachbearbeiterinnen im Amt für 
Verwaltung des Lehrpersonals: 
Doris Fleischmann, Tel. 0471 417593, 
Doris.Fleischmann@schule.suedtirol.it 
und Karin Obexer, Tel. 0471 417594, 
Karin.Obexer@schule.suedtirol.it 

Nachgespürt
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DIGITALE ANSCHLAG-
TAFEL AM SCHULAMT
Tippen genügt

Schnelle Information zu Rundschreiben, 
Ranglisten, Stellenverzeichnissen – ohne 
mühsames Durchforsten von Unterlagen? 
Dies ist seit Kurzem an der digitalen 
Anschlagtafel im Parterre des Schulamtes 
möglich. Anstelle der papierenen Unterlagen 
erwarten den Bürger und die Bürgerin drei 
Touchscreen-Bildschirme, die durch 
einfaches Antippen mit dem Finger bedient 
werden. Die gesuchten Dokumente sind leicht 
auffi ndbar und können nach Alphabet oder 
Datum geordnet werden. Ebenso kann auf die 
Homepage des Schulamtes zugegriffen 
werden. Im Sinne der Barrierefreiheit ist 
einer der drei Monitore tiefer gesetzt, damit 
auch Menschen im Rollstuhl ihn problemlos 
erreichen können. 

IMPULSE FÜR DEN 
UNTERRICHT
Vier neue Broschüren
Ergänzend zum Schulstoff können sich 
Schülerinnen und Schüler mit „Naturwissen-
schaften, Mathematik und Umweltbildung“ 
vertraut machen. Eine Broschüre des 
Bereiches Innovation und Beratung am 
Deutschen Bildungsressort informiert über 
das weitreichende Angebot unter anderem 
auch in Museen und sonstigen Forschungs-
einrichtungen. Der Inhalt der Broschüre 
wurde dieses Jahr neu gestaltet: Auf zwei 
Abschnitte aufgeteilt bietet die Publikation 
sowohl eine detaillierte Beschreibung über 
die Angebote des Deutschen Bildungsres-
sorts als auch die wichtigsten Informationen 
über die Angebote von außerschulischen 
Einrichtungen.
Die Broschüre „Sprachen und Schule“ gibt 
neben den bewährten Angeboten zum 
Sprechen, Schreiben und zum Theater für die 
Erstsprache dieses Jahr einen noch ausführ-
licheren Überblick über die Lehrangebote für 
die Zweite Sprache und die Fremdsprachen.
Eine weitere Publikation des Deutschen 
Bildungsressorts informiert über das Projekt 
„Kino und Schule“, das der Bereich Innovation 
und Beratung zusammen mit dem Filmclub 
organisiert. Unter anderem werden ein 
Filmseminar und mehrere Filme in italieni-
scher Sprache angeboten.
Eine Neuerscheinung in dieser Reihe ist 
dieses Jahr die Broschüre über die Aktions-
angebote zu den Fächern „Geschichte und 
Politische Bildung“, ebenfalls geeignet für 
alle Schulstufen. 
Nähere Informationen unter: 
www.schule.suedtirol.it/pi und 
www.fi lmclub.it (Medienprojekte)

Sprachen und Schule
Angebote für alle Schulstufen

Schuljahr 2012/2013

1

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

NATUR MATHEMATIK UMWELT

Schuljahr 2012/2013

Kino und Schule
Medienprojekte für alle Schulstufen

Schuljahr 2012/2013

1

Geschichte und 
Politische Bildung
Angebote für alle Schulstufen

Schuljahr 2012/2013

SERVICE

Rundschreiben, Mitteilungen & Co.
Die Rundschreiben und Mitteilungen des 
Deutschen Bildungsressorts wie auch die 
Beschlüsse der Landesregierung sind ab der 
Oktober-Ausgabe von INFO wieder am 
gewohnten Platz am Ende des Heftes unter 
der Rubrik „Service“ zu fi nden.
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Die Landesrätin zum Schulbeginn

Sehr geehrte Lehrerinnen und Lehrer, 
Führungskräfte und Bedienstete 
an unseren Kindergärten und Schulen!

Bildung unterstützt jedes Menschenkind in 
seinem Bestreben nach Sinn und Glück im 
Leben. Bildung sichert die Zukunft des 
Landes Südtirol und auch seine Wettbe-
werbsfähigkeit.

Motivierte und professionelle Kindergärtne-
rinnen und Lehrpersonen sind der Schlüssel 
zum Bildungserfolg der nachwachsenden 
Generation. Deshalb hoffe ich, Sie konnten im 
Sommer viel Kraft und Energie tanken und 
freuen sich jetzt auf die jungen Menschen, 
mit denen Sie im Schuljahr 2012/2013 
zusammenarbeiten. Vom Kindergarten über 
die Grund- und Mittelschule bis hin zur 
Oberschule und Berufsbildung sind es laut 
Statistik 65.232 Kinder und Jugendliche im 
neuen Schuljahr. Die Landesregierung stellt 
dafür 8.440 Vollzeitstellen für pädagogische 
Fachkräfte zur Verfügung, weitere 1.641 
Arbeitsplätze bietet die Verwaltung des 
gesamten Bildungssystems im Land. 
Sämtliche Teilzeitaufträge eingeschlossen, 
gehe ich davon aus, dass rund 15.000 
Menschen im Bildungssystem Beschäftigung 
und Lohn fi nden – ein nicht zu unterschätzen-
der Bereich des Südtiroler Arbeitsmarktes.

In Zeiten der Krise
Die Zahl der Menschen, die nach den 
Kategorien von Wohlstand, sozialem Status, 
Teilhabe oder Perspektive schlecht dran sind, 
nimmt neuerdings auch in Südtirol zu. 
Entscheidend für die Zukunft unserer 
Gesellschaft ist, ob sie sozialen Zusammen-
halt, Bildungs- und Aufstiegschancen für alle 

gewährleisten kann. 
In Zeiten der Krise und der wirtschaftlichen 
Unsicherheit zeigt sich mehr denn je, wie 
wichtig die bestmögliche Bildung und 
Ausbildung für die Zukunft unserer Kinder ist. 
Wer viel lernen durfte und das auch getan 
hat, hat eher die Chance auf einen qualitäts-
vollen, sinnstiftenden Arbeitsplatz mit einem 
Gehalt, von dem es sich leben lässt. 

Mein politisches Ziel
Mein politisches Ziel ist es, dass alle Kinder 
weiterkommen, wenn sie und ihre Eltern das 
auch wollen, egal, ob deren Geldbeutel nun 
dünn oder dick ist, egal ob sie in der Stadt 
oder am Land aufwachsen. Die Voraussetzun-
gen sind trotz Haushaltskrise momentan 
noch sehr, sehr gut. Für Kultur und Bildung 
belaufen sich die Ausgaben im heurigen 
Haushalt auf 926 Millionen Euro, ohne die 
Finanzierung der Gemeinden und ohne die 
Finanzierung der Schulbauten aus dem 
Ressort von Florian Mussner dazuzurechnen. 
Wir kommen jetzt zwar etwas in Bedrängnis, 
dennoch gab es aber bis dato keinen 
Stellenabbau. Wir haben Bildungsangebote, 
die allen Interessen entgegenkommen. In 
diesem Bereich wünschte ich mir allerdings 
bei der Auswahl oft etwas mehr Augenmerk 
in Hinblick auf Zukunftschancen. Und es gibt 
sehr viel Unterstützungsleistungen mit 
Stipendien, Transport, Schulmaterialien, 
Heimplätzen, Mensaförderung … 
„Eine gut ausgebildete Bevölkerung kann 
bewirken, dass die Gesellschaft demokrati-
scher und die Wirtschaft nachhaltiger wird. 

Sie ist darüber hinaus weniger abhängig von 
öffentlichen Sozialleistungen und weniger 
anfällig gegenüber Wirtschaftsabschwüngen. 
Eine Gesellschaft, deren Bürgerinnen und 
Bürger gut qualifi ziert sind, ist besser 
gerüstet, um aktuelle und künftige Krisen zu 
bewältigen.“ Dies haben PISA-Ergebnisse 
klipp und klar bestätigt. Daher werden 
Investitionen in die Bildung für alle und 
besonders für Kinder aus sozial benachteilig-
ten Verhältnissen nicht nur der mir wichtigen 
Vorgabe der Chancengerechtigkeit gerecht, 
sondern sind auch in wirtschaftlicher 
Hinsicht sinnvoll.

Im Interesse der Familien
Das abgelaufene Schuljahr war in der 
Öffentlichkeit von der Diskussion um den 
Schulkalender geprägt. Dieses Thema wird 
mich auch in den nächsten Monaten 
beschäftigen: Einerseits haben wir Schwie-
rigkeiten zu beheben, andererseits möchte 
ich weitere Schritte setzen, damit unser 
Bildungssystem zusammen mit den 
außerschulischen Angeboten den Alltag der 
Südtiroler Familien erleichtert und entlastet.
Die große Mehrheit der Südtiroler erwerbs-
tätigen Bevölkerung hat freie Wochenenden. 
Berufstätige Eltern tun sich schwer mit der 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie, 
besonders an den Nachmittagen und in den 
langen Sommerferien. Dies waren die 
vorrangigen Beweggründe dafür, weshalb 
ich mich für eine Fünftagewoche bei 
Erhöhung des Nachmittagsunterrichtes und 
Verkürzung der Sommerferien eingesetzt 
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habe. Daran möchte ich weiterarbeiten, 
indem ich einerseits die Verlängerung des 
Schuljahres im Juni anstrebe und anderer-
seits gemeinsam mit allen Beteiligten im 
Interesse der Familien so weit als möglich 
sicherstellen will, dass ihre Kinder von 
Montagmorgen bis Freitagmittag – je nach 
Wunsch schulisch und außerschulisch 
– verlässlich, qualitätsvoll und bezahlbar 
begleitet werden. Dazu werden sicher viele 
weitere Diskussionen mit den Verantwortli-
chen der Kindergärten, der Schulen, der 
Musikschulen, der Sportvereine und der 
Jugendarbeit erforderlich sein.

Lehrlingswesen neu geregelt
Zu Unrecht viel weniger Beachtung hat im 
abgelaufenen Jahr die Neuregelung des 
Lehrlingswesens gefunden. Vor dem 
Hintergrund der ökonomischen, fi nanziellen 
und sozialen Krise leistet der öffentliche 
Berufsbildungssektor einen starken Beitrag, 
um die Wirtschaft zu unterstützen und zu 
stabilisieren. Es gibt einen Bedarf, mehr zu 
lernen und auszubilden, für bessere 
Qualifi kationen und für erfolgreiche 
Abschlüsse, um vor Arbeitslosigkeit 
gewappnet zu sein. Unser Lehrlingswesen 
fügt sich jetzt harmonisch in die Bildungs-
landschaft der 14- bis 19-Jährigen ein und 
ist damit ein weiterer wichtiger Baustein der 
Reorganisation.
Derzeit arbeiten wir an der Lehrlingsausbil-
dung für Maturantinnen und Maturanten 
sowie Akademikerinnen und Akademiker 
und an der sogenannten Berufsmatura.

Die Mehrsprachigkeit fördern
In diesen Spätsommertagen ist – wie kann es 
anders sein – auch die Sprache und deren 
Unterricht wieder ein Thema. Die Oberstufen-
reform sieht vor, ab der Maturaklasse ein 
Fach in einer Fremdsprache zu unterrichten. 
Aus Respekt vor Artikel 19 des Autonomiesta-
tuts werden wir die Zweitsprache davon 
ausschließen, dafür aber einen eigenen 
Maßnahmenbeschluss der Südtiroler Landes-
regierung verabschieden.  
Wir müssen die Mehrsprachigkeit fördern, 
sowohl aus grundsätzlichen wie auch aus 
praktischen Gründen. Aber es gilt auch: Für 
keine Sprache haben wir eine ähnliche, eine 
auch nur vergleichbare Verpfl ichtung wie für 
die eigene. Die Muttersprache ist die 
Grundlage des präzisen Denkens, die 
Förderung von Mehrsprachigkeit ist sinnlos 
ohne die Pfl ege der eigenen Sprache. 
Sprache ist das prägende Element unserer 
Identität. Deshalb ersuche ich Sie, weder das 
eine noch das andere aus den Augen zu 
verlieren.

Weniger Scheu 
vor Naturwissenschaften
Ähnliches gilt für mathematisch-naturwis-
senschaftliche Kompetenzen unserer Kinder 
und Jugendlichen. Obwohl der Sprachunter-
richt die öffentliche Diskussion bestimmt, 
nimmt in Wirklichkeit die Zahl der Nachhol-
prüfungen oder Nichtversetzungen wegen 
mathematisch-naturwissenschaftlicher 
Kompetenzschwächen zu. Dabei sind 
ausgerechnet technische Qualifi kationen am 

Arbeitsmarkt gefragter denn je. Diese 
Entwicklung beunruhigt mich, auch in 
Hinblick auf die Schulwahl unserer Kinder 
und Jugendlichen – besonders unter dem 
geschlechtsspezifi schen Aspekt. 
Bitte tragen Sie daher neben einem qualitäts-
vollen Sprachunterricht auch dafür Sorge, 
dass Familien, Kinder und Jugendliche die 
Scheu vor Mathematik, Physik und Chemie 
abbauen und dass besonders Mädchen einen 
unbeschwerteren Zugang dazu fi nden. 

Ich wünsche Ihnen allen viel Freude, 
Bereicherung und Zufriedenheit im neuen 
Schuljahr!

Sabina Kasslatter Mur
Landesrätin für Bildung und deutsche Kultur
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Berufsbildung: Rückblick und Vorschau

Neue Schwerpunkte
Auch die Berufsbildung muss sich ständig an Veränderungen verschiedenster Art 
anpassen. Eine Bestandsaufnahme und ein Ausblick auf das Schuljahr 2012/2013.

Von Bereichsleiter Hartwig Gerstgrasser

Die deutsche Berufsbildung verzeichnet auch 
für das kommende Schuljahr einen Zuwachs 
an Einschreibungen. Die rückläufi gen Zahlen 
in der Lehrlingsausbildung gleichen sich 
durch ein großes Interesse an der Vollzeit-
ausbildung gewissermaßen wieder aus. 
Besonderes Augenmerk liegt auf dem ersten 
Schuljahr der Berufsbildung, da es einen 
wichtigen Orientierungscharakter innehat 
und den Weg in die weiterführende Fachschu-
le oder in die Lehre ebnet. Über ein Projekt, 
das beim Europäischen Sozialfonds einge-
reicht wurde, sollen Schulabbrüche reduziert 
werden: Für die betroffenen Jugendlichen 
sollen zusätzlich zu den bereits schulisch und 
außerschulisch geleisteten Unterstützungs-
maßnahmen auch Sozialpädagoginnen und 
Sozialarbeiter im Netzwerk Hilfestellung 
bieten.

Berufsbildung mit Bewegung
Im Zuge der Fachschulausbildung wird die 
Kompetenzorientierung nochmals verstärkt. 
Die Standardisierung der Bildungsprozesse in 
Italien und auch in Südtirol, gerade in der 
Berufsbildung, stellen den Bereich vor eine 
besondere Herausforderung. Lehrpläne und 
Ausbildungswege werden im Rahmen des 
europäischen und nationalen Qualifi kations-
rahmens angepasst und optimiert. Dieser 
Prozess wird auch in den nächsten Monaten 
ein Schwerpunktthema sein. Durch die 
Standardisierung der Bildungswege erhöht 
sich vor allem die Chance der Mobilität 
junger, qualifi zierter Abgängerinnen und 

Abgänger der Berufsbildung.
Mit dem Berufsbildungsdiplom ergibt sich für 
interessierte und motivierte Jugendliche die 
Möglichkeit in ein 5. Schuljahr einzusteigen, 
das mit einem Maturaabschluss endet. 
Diesbezüglich hat es im Juli einen weiteren 
Gesprächstermin in Rom gegeben. Die 
eingesetzte Arbeitsgruppe wird im Herbst 
über einen konkreten Vorschlag zur Gestal-
tung der Abschlussprüfung beraten.    
Zu den Arbeitsschwerpunkten der Berufsbil-
dung zählte in den letzten Monaten auch die 
Überarbeitung der Lehrlingsordnung. Das 
Landesgesetz vom 4. Juli 2012, Nr. 12, stärkt 
das bewährte System der traditionellen Lehre 
und liberalisiert die berufsspezialisierende 
Lehre ab 18 Jahren (siehe Artikel dazu auf 
S. 16). Entsprechende Schritte der Umset-
zung folgen in den nächsten Monaten.

Lehrende im Aufwind
Auch das Lehrpersonal der Berufsbildung 
startet wiederum gut gerüstet in das neue 
Schuljahr. Mit 102 nunmehr qualifi zierten 
Lehrpersonen, die die Ausbildung am Ende 
des Schuljahres erfolgreich bestanden haben 
und somit neue Impulse einbringen, konnte 
der Lehrkörper professionalisiert werden. 
Zudem wurden in 64 Seminaren und 
Workshops ausgewählte pädagogische, 
didaktische und fachliche Schwerpunktthe-
men angegangen, die auf die Berufsbildung 
abgestimmt sind. So ist es möglich, mit dem 
technischen Fortschritt in der Wirtschaft 
Schritt zu halten, um eine zeitgemäße 

Ausbildung zu gewährleisten und der 
Wirtschaft jene jungen Arbeitskräfte zu 
bieten, die auch in Zukunft einen Qualitätsbe-
stand sichern. Die Lebens- und Lernsituatio-
nen der Schülerinnen und Schüler werden 
immer komplexer und vielfältiger. Dabei gilt 
es die Schülerinnen und Schüler so gut wie 
möglich zu stützen, sie falls notwendig 
aufzufangen und zu fördern. 
Natürlich geben die veränderten Rahmenbe-
dingungen auch innerhalb der Berufsbildung 
vermehrt Anlass dazu, Prioritäten zu setzen 
und sich auf jene Themenbereiche zu 
konzentrieren, die eine qualitätsvolle und 
nachhaltige Weiterentwicklung der Berufsbil-
dung im Interesse unserer Zielgruppen 
ermöglichen. 
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Zusammenführung

Musikschulen beim 
Bildungsressort
Das Deutsche Bildungsressort ist um einen Neuzugang reicher: Mit 1. September 2012 
ist nun auch das Institut für Musikerziehung im Ressort vertreten. 
Die Zusammenführung verspricht eine bessere Abstimmung zwischen Schulen und 
Musikschulen und stellt die Zusammenarbeit auf eine neue Ebene.

Die Musikschulen sind laut dem Landesge-
setz Nr. 5 aus dem Jahre 2008 Teil des 
Bildungssystems des Landes. In Anlehnung 
an dieses Gesetz ist es ein folgerichtiger 
Schritt, auch die Musikschulen in das 
Bildungsressort einzubinden, das bereits die 
Kindergärten, Grund-, Mittel-, Ober- und 
Berufsschulen umfasst.
Mit der Zusammenführung öffnen sich neue 
Zugänge in der Zusammenarbeit mit den 
Kindergärten und Schulen. Es gilt, die 
Stärken der Bildungsangebote in den 
jeweiligen Bildungssystemen zu nutzen, 
Synergien zu fi nden und in wechselseitiger 
Abstimmung den Schülerinnen und Schülern 
optimale Lernwege zu bieten sowie außer-
schulisches und schulisches Lernen zu 
verschränken. 

Eine Zusammenarbeit 
auf Augenhöhe
Eine große Herausforderung im kommenden 
Schuljahr ist die Erstellung der Stundenpläne 
in den Musikschulen angesichts der 
Fünf-Tage-Woche und des verpfl ichtenden 
Nachmittagsunterrichtes an den Pfl ichtschu-
len, der meist am Dienstag und Donnerstag 
angeboten wird. In Zukunft wird die Abstim-
mung einfacher sein, wenn die Musikschulen 
im selben Ressort sind und sich die jeweili-
gen Führungskräfte öfters begegnen. 
Wichtig ist es, dass die Lehrkräfte für Musik 

in den Schulen staatlicher Art und die 
Lehrkräfte der Musikschulen eng zusam-
menarbeiten und sich auf Augenhöhe 
begegnen. Eine gleichartige Ausbildung und 
gemeinsame Fortbildungen können Räume 
schaffen, in denen mehr Begegnung und 
Austausch möglich ist als bisher. 
In der nächsten Zeit wird es eine Phase des 
Übergangs geben, vor allem was die zentrale 
Organisation und Verwaltung angeht. Diese 
Übergangszeit gilt es positiv zu gestalten, mit 
Rücksicht auf die Eigenheiten des Musik-
schulwesens und seiner besonderen Stellung 
im Bildungssystem des Landes. Natürlich 
wird die Zusammenarbeit der Musikschulen 
mit den musikalischen Verbänden weiterhin 
ein wichtiges Standbein bleiben und die 
Arbeit mit den Schülerinnen und Schülern 
auch künftig begleiten.

Mehrwert für die Familien
Die Umstellung bedeutet natürlich auch, 
gewohnte Pfade zu verlassen und Liebgewon-
nenes infrage zu stellen. Haben die verschie-
denen Institutionen im Bildungsbereich 
bisher eher unabhängig voneinander 
gearbeitet, so ist nun ein kräftiges Miteinan-
der gefragt. Trotz der vielen Umstellungen, 
die anstehen, und der notwendigen Einge-
wöhnungsphase wird die neue Zusammenar-
beit aber bald ihre Früchte tragen. Zugute 
kommt sie zweifellos den Kindern und 

Jugendlichen und deren Familien, denn sie 
überschauen den Bildungsbereich nun noch 
leichter und erhalten künftig Informationen 
aus einer Hand. Das Bildungsressort versteht 
sich als Dienstleister und Anlaufstelle. Wie 
für die Kindergärten, Grund-, Mittel-, 
Ober- und Berufsschulen möchte das 
Bildungsressort nun auch für die Musikschu-
len ein kompetenter Ansprechpartner sein, 
der ihre Anliegen ernst nimmt und zur 
Qualitätssicherung ihres Lernangebots 
beiträgt.

Peter Höllrigl, Schulamtsleiter und Ressortdirektor

Walter Stifter, Präsident des Institutes für Musiker-

ziehung in deutscher und ladinischer Sprache

Irene Vieider, Landesmusikschuldirektorin

Das Institut für Musik-
erziehung in Zahlen

Das Institut umfasst nach dem neuen 
Verteilungsplan der Musikschuldirektionen 
15 deutsche und zwei ladinische 
Musikschuldirektionen sowie das Referat 
Volksmusik. Insgesamt sind circa 
17.000 Schülerinnen und Schüler in diesen 
Musikschulen eingeschrieben. Rund 
420 Lehrpersonen zählt das Institut, 
36 Mitarbeiterinnen sind in der 
Verwaltung tätig. 



Christine Gasser Schulentwicklung 
Organisationsentwicklung, Supervision, Unterrichtsentwicklung, Gesundheitsförderung

Hanne Winkler Psycho-pädagogische Beratung 
Schulberatung, Integrationsberatung

Monica Zanella Fachdidaktik
Fachdidaktik aller Fächer, fächerübergreifende Lernbereiche

Inge Niederfriniger Migration
Kompetenzzentrum für die Förderung der Kinder und Jugendlichen mit Migrationshintergrund, 
Sprachenzentren

Monika Oberhofer Fortbildung
Fortbildungsplanung, Bildungshaus Schloss Rechtenthal

Rudolf Meraner Verwaltung
Projekt- und Personalverwaltung, EU-Servicestelle, Pädagogische Fachbibliothek

Die Referate und ihre Leiterinnen und Leiter

Im Überblick
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Neue Referate im Bereich Innovation und Beratung

Synergien schaffen
Der Bereich Innovation und Beratung ist seit 1.September 2012 neu strukturiert. 

Von Bereichsleiter Rudolf Meraner

Mit dem Übergang der meisten Berater und 
Beraterinnen von der ehemaligen Dienststel-
le für Unterstützung und Beratung (jetzt 
Fachstelle für Inklusion und Gesundheitsför-
derung) in den Bereich Innovation und 
Beratung war es notwendig geworden, eine 
neue Binnenstruktur zu fi nden. In einem 
kurzen Entwicklungsprozess, der von 
Michaela Sburny von der Organisationsbera-
tung „Levada“ begleitet wurde, wurden die 
Zielsetzungen und Grundlagen der neuen 
Organisation entwickelt. Dabei ging es in 
erster Linie darum, eine überschaubare 
Struktur und eine klare Aufgabenbeschrei-
bung der Leiter und Leiterinnen der Referate 
zu entwickeln.

Durch die Konzentration auf sechs Refera -
te – bisher gab es sechs Arbeitsbereiche am 
früheren Pädagogischen Institut, weitere 
vier Koordinierungsgruppen wurden von der 
Dienststelle übernommen – konnte eine 
klare Verschlankung der Struktur und eine 
bessere Nutzung der Synergien erreicht 
werden. 
Notwendig war es darüber hinaus, die 
Führungsaufgaben neu zu verteilen. In 
Zukunft werden die Referatsleiter und 
Referatsleiterinnen größere Verantwortung 
bei der Planung, Durchführung und Kontrolle 
der Arbeitsprogramme übernehmen und die 
Zielvereinbarungen mit den Mitarbeitern und 
Mitarbeiterinnen der Referate abschließen.

Die Leitung des Referats Verwaltung, eine 
atypische Einheit, weil es sich nicht mit 
der Durchführung von inhaltlichen 
Tätigkeiten befasst, sondern eine Dienst-
leistung für die anderen Referate ist, 
behalte ich mir selbst vor.
Die Pädagogischen Beratungszentren werden 
nach wie vor eine zentrale Rolle spielen. 
Durch sie ist es möglich, viele Beratungsauf-
gaben möglichst nahe an die Schulen und 
Kindergärten zu bringen und kurze Wege zu 
diesen zu erreichen.
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Ferdinand Patscheider ist neuer Inspektor

Mutige Wege im Spracherwerb
Vom Schuldirektor zum Inspektor für den sprachlich-expressiven Bereich: Am 1. September 2012 hat 
Ferdinand Patscheider von der Wirtschaftsfachoberschule in Meran ins Inspektorat des Schulamtes gewechselt. 

Herr Patscheider, Sie sind neuer Inspektor. 
Wie geht es Ihnen dabei?
Ferdinand Patscheider: Ich befi nde mich in 
der Orientierungsphase. Ich bin dabei 
auszuloten, welche Aufgaben im Bereich 
anstehen. In einer Bestandsaufnahme 
verschaffe ich mir den Überblick, was bisher 
gemacht worden ist.

Was können wir uns als sprachlich-expressi-
ven Bereich vorstellen?
Ferdinand Patscheider (lacht): Primär ist zu 
schauen, was im sprachlichen Bereich an den 
Schulen Südtirols passiert. Die sprachliche 
Situation ist ja äußerst interessant. Wir haben 
eine germanische Erstsprache und eine 
romanische Zweitsprache und umgekehrt für 
die italienische Volksgruppe. Dies ist ein 
guter Boden zum Lernen von weiteren 
Sprachen.

Wo werden Sie Prioritäten setzen? 
Was ist Ihnen wichtig?
Ferdinand Patscheider: Aus empirischen 
Untersuchungen geht hervor, dass es in 
Südtirol um die Erstsprache gut bestellt ist. 
Im Fremdsprachenbereich ist einiges zu 
optimieren. Ich wünsche mir eine Zusam-
menarbeit mit dem Zweitsprachenbereich, 
das Thema CLIL (Content and Language 
Integrated Learning, Anm. der Red.), also das 
integrierte Fremdsprachen- und Sachfachler-
nen wird auf uns zukommen. Unsere 
Rahmenrichtlinien sehen dies nicht vor. Mein 
Wunsch ist eine intensivere Zusammenarbeit 
mit dem Italienischen Schulamt, wenn es um 
Sprachunterricht geht. Sprachexperimenten 
werden wir uns öffnen müssen. Selbes gilt 
auch für die Zusammenarbeit mit außerschu-
lischen Institutionen und Partnern.

Werden Sie mit den Sprachenzentren 
zusammenarbeiten?
Ferdinand Patscheider: Ich wünsche mir 
eine Zusammenarbeit im Sinne der Spra-
chenvielfalt und der Wertschätzung aller 
Erstsprachen.

Es ist immer wieder die Rede von 
funktionaler Mehrsprachigkeit. Können 
Sie diese unseren Leserinnen und Lesern 
kurz erläutern?
Ferdinand Patscheider: Unter funktionaler 
Mehrsprachigkeit versteht man die Fähigkeit, 
in mehreren Sprachen zu kommunizieren und 
zu agieren. Selbstverständlich wird die 
Sprachkompetenz in der Erstsprache auf 
einem höheren Niveau sein als in allen 
weiteren Sprachen – wir gehen also von der 
perfekten Sprachkompetenz ab. Neben der 
Erstsprache sollten die Jugendlichen in 
Europa zwei weitere Sprachen im Sinne der 
funktionalen Mehrsprachigkeit beherrschen. 
An Südtiroler Schulen wird neben Englisch, 
Französisch und  Spanisch vermehrt auch 
Russisch angeboten. Es gilt, diese Sprachen 
gut zu verankern.

Sie haben einen Wunsch offen, 
was wünschen Sie sich?
Ferdinand Patscheider: Größere Spielräume 
für den Sprachunterricht, die Möglichkeit, auf 
Elternwünsche einzugehen und auch 
mehrsprachige Schulen zuzulassen.

Interview: Elisabeth Mairhofer
INFO-Redaktion

Ferdinand Patscheider

Ferdinand Patscheider, Jahrgang 1960, 
ist verheiratet und hat zwei erwachsene 
Kinder. Die Matura legte er an der 
Kaufmännischen Lehranstalt „Peter 
Mitterhofer“ in Meran ab. Er studierte 
„lingue e letterature straniere“ in 
Verona (Englisch und Französisch) 
und erwarb einen Master im Bereich 
Schulmanagement an der Technischen 
Universität Kaiserslautern. Für zweieinhalb 
Jahre leistete Patscheider Alternativdienst 
in Ostafrika. Viele Jahre unterrichtete er 
Englisch an verschiedenen Oberschulen 
Südtirols, vorwiegend in Bruneck und 
Meran. Als Schulentwicklungsberater war 
er vier Jahre am Pädagogischen Institut 
in Bozen tätig, bevor er für zwei Jahre an 
das Kompetenzzentrum für Kinder und 
Jugendliche mit Migrationshintergrund 
wechselte und dort die Koordination 
übernahm. Nach erfolgreichem Bestehen 
des Direktorenwettbewerbs war Ferdinand 
Patscheider drei Jahre Direktor an der 
Wirtschaftsoberschule „Franz Kafka“ 
in Meran. Seit 1. September 2012 ist er 
Inspektor für den sprachlich-expressiven 
Bereich am Deutschen Schulamt.
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Lehrlingsausbildung neu geregelt

Das neue Lehrlingsgesetz
Im Sommer ist das neue Landesgesetz zur Ordnung der Lehrlingsausbildung in Kraft getreten. Die Neuerungen betreffen 
vor allem Lehrlinge und Arbeitgeber, aber auch die Berufsschulen müssen sich in den kommenden Jahren an die neuen 
gesetzlichen Voraussetzungen anpassen.

Das Gesetz stärkt das bewährte System der 
traditionellen Lehre und liberalisiert die 
berufsspezialisierende Lehre ab 18 Jahren. 
Die neue Lehrlingsordnung sieht gemäß 
staatlicher Regelung drei Typen von Lehre vor: 
•  die Lehre zum Erwerb einer berufl ichen 

Qualifi kation und eines Berufsbildungsdip-
loms (traditionelle Lehre)

•  die berufsspezialisierende Lehre
•  die Lehre zur Höheren Berufsbildung und 

Forschung

Die traditionelle Lehre 
Die Lehre zum Erwerb einer Qualifi kation und 
eines Berufsbildungsdiploms entspricht der in 

Südtirol bereits bestehenden Form der dualen 
Ausbildung, bei der Lehrlinge ihren Beruf am 
Arbeitsplatz und in den Berufsschulen 
erlernen. Wie bisher müssen Jugendliche für 
den Antritt dieser Lehre mindestens 15 Jahre 
alt sein und das Mittelschuldiplom in der 
Tasche haben. Über die Lehre kann die 
Pfl ichtschule und die Bildungspfl icht bis 18 
Jahre erfüllt werden. Lehrverträge können bis 
zum Ende des 25. Lebensjahres abgeschlos-
sen werden. 
Neu ist, dass die Lehre je nach Beruf drei oder 
vier Jahre dauert, und zwar unabhängig vom 
Sektor, in dem ein Lehrling arbeitet. „Die 
Situation, dass die Lehre in ein und demselben 

Beruf im Handwerk fünf Jahre dauert und in 
der Industrie drei Jahre, gehört damit der 
Vergangenheit an“, sagt Landesrätin Kasslat-
ter Mur, die in der Landesregierung die Be-
rufsbildung verantwortet.
Wie bei den Berufsfachschulen – also der 
Vollzeit-Berufsausbildung – sind zwei 
Abschlüsse vorgesehen: dreijährige Lehrberufe 
schließen mit einer sogenannten berufl ichen 
Qualifi kation ab, vierjährige Lehrberufe mit 
dem Berufsbildungsdiplom. Mit Beschluss der 
Landesregierung wurde bereits im Sommer die 
Lehrberufsliste verabschiedet. Darin ist genau 
festgeschrieben, in welchen Berufen die Lehre 
drei Jahre und in welchen vier Jahre dauert.

Mittelschule

Gymnasien,
Fachober-
schulen 

15 Jahre

16 Jahre

17 Jahre

18 Jahre

14 Jahre

Matura

Lehre 

Berufs-
fachschule

Qualifikation

3. Lehrjahr

2. Lehrjahr

[in Vorbereitung: 
Matura in der 
Berufsbildung]

Berufsbildungs-
diplom

4. Lehrjahr

1. Lehrjahr

Meisterausbildung
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Neues für den 
Berufsschul unterricht
Eine weitere Neuerung betrifft den Berufs-
schulunterricht: In manchen Berufen war die 
Lehrzeit bisher bis zu zwei Jahre länger als 
die Schulzeit, nun ist auch im 4. Lehrjahr 
Unterricht an der Berufsschule vorgesehen. 
Hartwig Gerstgrasser, Bereichsleiter für 
Berufsbildung im Deutschen Bildungsressort, 
sieht es sehr positiv, dass künftig schulische 
und betriebliche Ausbildung parallel 
verlaufen: „Das bedeutet, dass die Lehrlinge 
nicht mehr ein oder zwei Jahre auf die 
Gesellenprüfung warten müssen, wie das 
derzeit in vielen Berufen der Fall ist, sondern 
bald nach dem Abschluss der Berufsschule 
zur Prüfung antreten können.“
Die formale Ausbildung wird künftig in allen 
Berufen gleich viele Stunden umfassen: Die 
Lehrlingsordnung sieht für die ersten drei 
Lehrjahre je 400 Stunden Unterricht an der 
Berufsschule vor, im 4. Lehrjahr fi nden 160 
Stunden Unterricht an den Schulen und 
weitere 240 Stunden im Betrieb oder in 
anderen Aus- und Weiterbildungseinrichtun-
gen statt (zum Beispiel berufl iche Weiterbil-
dung). Die Landesverwaltung diskutiert 
zurzeit gemeinsam mit den Sozialpartnern 
über die verschiedenen Möglichkeiten, diese 
Neuerung in die Praxis umzusetzen. Im 
Schuljahr 2012/2013 bleibt die Stundenanzahl 
in den Berufsschulen gegenüber dem Vorjahr 
aber noch unverändert.
Der Abschluss des 4. Jahres Lehre eröffnet 
den Zugang zum geplanten maturaführenden 
Jahr in Vollzeit; nach einer dreijährigen Lehre 
können Jugendliche in das 4. Vollzeitjahr 
einsteigen und so zur staatlichen Abschluss-
prüfung (Matura) gelangen. „Die Absolventin-
nen und Absolventen der Lehre, die die 
Matura in der Berufsbildung absolvieren 
wollen, müssen auf jeden Fall Kompetenzen 

in Allgemeinbildung haben, die über jene der 
Lehrlingsausbildung hinausgehen. Es muss 
überlegt werden, auf welchem Weg diese 
Kompetenzen erworben werden können, etwa 
durch zusätzliche Kurse“, so Gerstgrasser. 

Die berufsspezialisierende Lehre 
Die berufsspezialisierende Lehre richtet sich 
an volljährige Personen bis 29 Jahren, nach 
der Oberstufe oder nach einem Universitäts-
abschluss, aber auch ohne abgeschlossene 
Erstausbildung. Sie dauert drei bzw. bis zu 
fünf Jahre bei handwerklichen Profi len. Die 
Regierung Monti sieht diesen Lehrvertrag als 
den Arbeitsvertrag für den Einstieg von 
jungen Menschen in die Arbeitswelt. Wie vom 
Staat vorgegeben wird die berufsspezialisie-
rende Lehre auch in Südtirol künftig in erster 
Linie durch die Kollektivverträge geregelt. 
„Es ist sinnvoll, diesen Lehrvertrag zu 
liberalisieren, weil durch diesen Vertrag 
sogenannte atypische Verträge wie etwa der 
Projektvertrag zurückgedrängt werden 
können und weil die jungen Leute eine 
Ausbildung bezogen auf ihren speziellen 
Arbeitsplatz erhalten“, erklärt Cäcilia 
Baumgartner, Direktorin des Amtes für 
Lehrlingswesen und Meisterausbildung. Die 
Arbeitgeber sind aber verpfl ichtet, die 
Lehrlinge pro Lehrjahr für rund 40 Stunden 
Kurse freizustellen, die vom Land angeboten 
werden. Diese Kurse beinhalten allgemeinbil-
dende Themen wie Arbeitsrecht, Arbeitssi-
cherheit, Kommunikation und Sprachen. 

Lehre zur Höheren Berufsbildung 
und Forschung 
Dieser Typ Lehre hat den Abschluss einer 
Universität, einer Höheren Technischen 
Bildungseinrichtung oder ein Forschungs-
doktorat zum Ziel. Zudem sind über einen 
solchen Lehrvertrag auch Praktika in 

Kammerberufen vorgesehen, wie beispiels-
weise bei Anwalt, Architekt oder Wirtschafts-
berater. Die Lehre zur Höheren Berufsbildung 
und Forschung ist für Personen von 18 bis 29 
Jahren möglich. Ihre Dauer wird von den 
Sozialpartnern und den betreffenden 
(Bildungs-)Einrichtungen festgesetzt.

Weniger Bürokratie
Das Landesgesetz vereinfacht einige bürokra-
tische Abläufe für die Arbeitgeber: Bei der 
traditionellen Lehre erklärt der Arbeitgeber 
in einer Meldung, dass er die betrieblichen 
Ausbildungsstandards erfüllt. Dadurch ist 
keine Bewilligung zur Lehrlingsausbildung 
mehr nötig und Lehrlinge können sofort nach 
erfolgter Meldung eingestellt werden. Zudem 
kann der Arbeitgeber ab 2013 gleichzeitig mit 
der staatlich vorgesehenen Meldung des 
Arbeitsverhältnisses telematisch auch jene 
Daten übermitteln, die für die Einschreibung 
an der Berufsschule notwendig sind, wie zum 
Beispiel die Wahl der Unterrichtssprache. 
Dadurch fällt die Pfl icht weg, dem Amt für 
Lehrlingswesen und Meisterausbildung eine 
Kopie des Lehrvertrages zu übermitteln.

Gertraud Aschbacher
Amt für Lehrlingswesen und Meisterausbildung

Alle Infos auf einem Blick

Alle Informationen, das neue Lehrlings-
gesetz, die Lehrberufsliste und die 
Formulare stehen auf der Homepage des 
Amtes für Lehrlingswesen und Meister-
ausbildung unter 
www.provinz.bz.it/lehrlingswesen 
zur Verfügung.
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Schulführungskräfte gehen in Pension

Zum Abschied
Sie haben die Südtiroler Bildungswelt in den letzten Jahrzehnten mitgestaltet und gehen nun in den Ruhestand. 
Mit Genugtuung blicken sie auf ihre arbeitsreichen Jahre zurück und geben ihren Nachfolgerinnen und Nachfolgern 
damit wertvolle Tipps für die Zukunft. 

Roland Thaler
Schulsprengel Sterzing I

Mein Einstieg ins Berufsleben fi el mit der 
Einführung des Gesetzes Nr. 517 im Jahre 
1977 zusammen. Damals hatte die Staatsre-
gierung die Aufl assung der Sonderklassen 
und die Integration aller Kinder mit Beein-
trächtigungen in die Normalklassen 
verordnet. Ein innovativer und zugleich 
mutiger Schritt, der alle Unterrichtenden 
aber völlig unvorbereitet traf. Und trotzdem, 
nach anfänglich großen Bedenken, Klagen 
und Sorgen, stellten sich engagierte 
Lehrpersonen und Schulleitungen der 
enormen Herausforderung. Das Ergebnis 
kann sich heute durchaus sehen lassen.
Ich wähle dieses Beispiel ohne zu werten. Es 
soll als Exempel einer völlig veränderten 
Herangehensweise an Entwicklungs- und 
Veränderungsprozesse dienen. In der 
Zwischenzeit hat sich durch die Einführung 
der Mitbestimmung und in weiterer Folge 
durch die Autonomie der Schulen viel getan. 
Die Verantwortung für die Weiterentwicklung 
und die Qualität hat sich eindeutig zur Basis 
hin verlagert. Wenn also die Regierungen der 
letzten Jahre bildungspolitisch kaum mehr in 
Erscheinung traten und dies in nächster 

Zukunft kaum tun werden, so soll dieser 
Umstand kein Anlass zur Beunruhigung sein. 
Die Ausgestaltung von Schule – und das ist 
die wesentliche Konstante in dieser schnell-
lebigen Zeit – liegt bei den Menschen vor Ort, 
das heißt, bei den Lehrpersonen mit ihren 
Schulleitungen, bei den Eltern, bei den 
lokalen Organisationen. 
Aber gerade in diesem Zusammenhang wird 
sich zeigen müssen, inwieweit verantwor-
tungsvolle Mitbestimmung zwischen all 
diesen Gruppen gelingt und ob in diesem 
Zusammenhang die Schulautonomie 
ausreicht, um dem Bildungsanspruch 
unserer jungen Menschen angemessen 
gerecht zu werden.
Ich wünsche mir, dass Innovationsbereit-
schaft und Freude am Tun das Schulleben 
weiter prägen, dass die wahren Bedürfnisse 
einer zukunftsweisenden Bildung selbstbe-
wusst erkannt, in aller Offenheit diskutiert 
und deren Ergebnisse in die Unterrichtsarbeit 
einfl ießen, das heißt, bei den Schülerinnen 
und Schülern auch ankommen.

Reinhold Falkensteiner
Schulsprengel Bruneck II

Seit 1974 bin ich im Schuldienst, davon 15 
Jahre als Lehrer für literarische Fächer an 
der Mittelschule (MS) „Karl Meusburger“ in 
Bruneck. Danach trat ich für ein Jahr meine 
erste Direktorenstelle an der MS Ritten an, 
sechs weitere Jahre folgten an der MS 
Welsberg. Im Schuljahr 1996/1997 über-
nahm ich die Direktorenstelle an der MS 
„Karl Meusburger“, ab 2001 den Schul-
sprengel Bruneck II.
Ich wusste schon in meiner Oberschulzeit, 
dass die Arbeit in der Schule mein Berufs-
ziel sein wird. Ich habe gerne unterrichtet, 
aber auch die Arbeit als Schulführungskraft 
hat mir Freude bereitet. Besonders der 
Kontakt mit den Schülern und Schülerinnen, 
aber auch mit den Lehrerinnen und Lehrern 
sowie mit den Eltern und meinen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern im Sekretariat und 
in der Schule haben mich in meiner 
Überzeugung bestärkt, dass drei Dinge 
wichtig sind: 
•  in die zwischenmenschliche Beziehung 

investieren, 
•  offen sein für Entwicklungen und nicht 

zuletzt 
•  mit Hausverstand und Flexibilität die 

Schule leiten. 
Neuerungen habe ich versucht, mit 
Augenmaß und ohne übermäßigen Bürokra-
tismus umzusetzen. Den Menschen in 
meinem berufl ichen Umfeld habe ich 
Wohlwollen, Geduld und Zuversicht 
entgegengebracht und bin dafür reichlich 
belohnt worden. Viele Erlebnisse und Bilder 
aus all dieser Zeit nehme ich als Kraftquelle 
für die neuen Herausforderungen im neuen 
Lebensalter mit.

Im Überblick
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Gregor Beikircher
Sozialwissenschaftliches Gymnasium 
Brixen „Josef Gasser“ 

Flexibilität und Vielfältigkeit, Offenheit und 
Kommunikation, Vernetzung und Vertiefung, 
kritisches Hinterfragen und dazwischen auch 
einmal kurz innehalten; das sind einige 
Kernpunkte in meinem Spielfeld Jugend und 
Schule, im sozialen Umfeld, in der politischen 
Mitwelt, in der Bildungswelt.
Wie oft konnte ich junge Menschen begeis-
tern, Zauderer und Missmutige in die 
Diskussion mit herein nehmen, sie stützen, 
fördern, fordern. Ich gab ihnen viel Vertrauen 
und Zuversicht gegenüber Erwachsenen, 
öffnete manche Tür, die verschlossen schien.
Vernetztes Denken und fächerübergreifendes, 
ganzheitliches Lernen waren immer schon 
meine Eigenheit. Ich fühlte mich darin aber 
oft allein und missverstanden. Wahrschein-
lich deshalb, weil ich bereits vom physischen, 
psychischen und sozialen Einklang sprach 
und in Modulen dachte, als andere noch lange 
in Haupt- und Nebenfächern verharrten und 
einzig im körperlichen Wohlbefi nden die 
Gesundheit suchten. 
Verwaltung gestalten, Bildungsfelder 
vorzeichnen, darin Spuren legen, von 

niemandem vorgegeben, manchmal auch 
ganz neue, dabei aber niemals Ruhe und 
Hausverstand verlieren, das waren meine 
letzten Jahre als Direktor. Wechselnd 
zwischen Gewerbeoberschule, Realgymnasi-
um und Sozialwissenschaftlichem Gymnasi-
um, habe ich seit 2005 nochmals die 
verschiedensten Nuancen zwischen tech-
nisch-naturwissenschaftlich-mathemati-
schen und pädagogisch-sozialwissenschaftli-
chen Grundlagen, mit Schwerpunkten im 
musikalischen und volkswirtschaftlichen 
Bereich, als Leiter und Begleiter durchlaufen.

Helmuth von Dellemann
Evaluationsstelle

Mit jungen Menschen habe ich, Jahrgang 1948, 
schon in meiner Volks- und Mittelschulzeit in 
Jungschar und Jugendgruppen gerne allerlei 
unternommen. Nach dem Studium der 
Germanistik/Romanistik und nach der 
Militärzeit bemühte ich mich dann berufl ich als 
Lehrer in Mittel- und Oberschule, Heranwach-
senden in fachlichen Bereichen wie auch in der 
weiteren Menschwerdung mit Freude und 
tausendfach überdachtem Einsatz beizustehen. 
Als ich 1985 erstmals überraschend mit einem 

Direktionsauftrag betraut wurde, setzte ich 
mich nach Kräften ein, diesen fach- und 
allgemeinpädagogischen Ansatz durch 
gewissenhaft-bemühten organisatorischen 
Einsatz in Übernommenem und auch Neuem 
– etwa in der Entwicklung einer „Elternschule“ 
– zu ergänzen. Ich kann auch heute noch wohl 
den Allermeisten, die mit mir schulisch „so 
oder so“ zu tun hatten „ins Auge blicken“ sowie 
mich mit ihnen offen über schulische Vorgänge 
austauschen. Für vieles bin ich dankbar. 
Vielleicht kann ich im Abschließen noch letzte 
Schlussgedanken anbieten: 
•  Schulleute mögen auf pädagogisch gut 

überlegten, zielgerichteten, bewältigbaren 
Wegen bleiben, die sie verantworten 
können, und sich in Grundlegendem weder 
von sich immer rascher und unausgegore-
ner einstellenden Änderungsvisionen, noch 
von Detailjuristischem (Artikel, Paragrafen, 
Abschnitt, Buchstabe) abbringen lassen.

•  Wer den ihm oder ihr in der Kindheits- und 
Jugendphase Anvertrauten mit herablas-
sender, herabsetzender Selbstherrlichkeit, 
Spott oder Kränkendem begegnet – und 
damit zu „glänzen“ oder zu bestehen 
meint –, hat in der Schule nichts zu suchen.

•  Spätestens seit den Überlegungen zum 
„Nürnberger Trichter“, allerspätestens seit 
den neuen Erkenntnissen der Gehirnfor-
schung muss allen im Unterricht Tätigen 
klar sein, dass nur die lernwillige Einzel-
person selbst – von klug Lehrenden hin- 
und eingeführt – in ihren eigenen Formen 
lernen kann.

•  Bei allen schulischen Handlungen möge 
das Gelingen des Lernens als Entschei-
dungskriterium gelten.

Zusammengestellt von Verena Hilber
INFO-Redaktion
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Inspektorin Ulrike Pircher Wegleiter tritt in den Ruhestand

Mit Herz bei der Arbeit
Am 31. August 2012 ist die rührige, immer für neue Ideen aufgeschlossene und 
dank Ihrer Offenheit und Herzlichkeit allseits geschätzte Kollegin Ulrike Pircher 
Wegleiter in den Ruhestand getreten.

Lehrerin sein aus Berufung bedeutet für die 
engagierte Pädagogin eine faszinierende Aufga-
be, die verbunden ist mit hohem Verantwor-
tungs- und Sinngehalt. Ulrike Pircher Wegleiter 
wurde 1957 in Meran geboren. Dort besuchte 
sie auch das Humanistische Gymnasium. Nach 
dem Studium der Sprach- und Literaturwissen-
schaften in Innsbruck und Verona war sie von 
1977 bis 1991 an verschiedenen Grundschulen 
des Passeiertals und in ihrem Heimatdorf 
Dorf Tirol tätig.
Im Schuljahr 1991/1992 übernahm sie die 
Leitung der Schuldirektion in St. Martin in 
Passeier, bis sie 1996 nach Meran/Untermais 
wechselte. Ihr lag es am Herzen, Schule als 
Ganzes zu sehen und ihre Visionen und 

pädagogischen Grundsätze in enger Zusam-
menarbeit mit allen Beteiligten, also mit 
Lehrpersonen, Eltern, Schülern und Schülerin-
nen umzusetzen. Besonders widmete sie sich 
dem Bereich Schulentwicklung. In den letzten 
acht Jahren war Ulrike Pircher Wegleiter als 
Schulinspektorin für die Unterstufe am 
Schulamt tätig.

Ideen für einen guten Unterricht
Als Direktorin und Inspektorin leistete sie 
einen wesentlichen Beitrag für die Weiterent-
wicklung der Grund- und Mittelschule des 
Landes. Wenn es darum ging, Neues 
umzusetzen, zeigte sie sich immer neugierig 
und interessiert, nahm es kritisch unter die 

Lupe und machte sich dann tatkräftig an die 
Umsetzung. Dabei war es ihr besonders 
wichtig, Mitstreiterinnen und Mitstreiter für 
die Umsetzung ihrer Ideen zu fi nden und auch 
andere in ihren Ideen zu unterstützen. So 
führte sie beispielsweise an der Grundschule 
Meran/Untermais schon lange vor der 
Reform der Unterstufe die Angebote mit 
Wahlmöglichkeiten für die Schülerinnen und 
Schüler ein. Sie war auch eine der Ersten, die 
an ihrem Schulsprengel Montessori-Klassen 
einrichtete und auch hier eine Vorreiterrolle 
einnahm. Ulrike Pircher Wegleiter hat 
maßgeblich an der Erstellung der Rahmen-
richtlinien des Landes für die Grund- und 
Mittelschule mitgearbeitet und sich für 
schulische Rahmenbedingungen eingesetzt, 
die einen individualisierenden Unterricht 
ermöglichen. Dabei ließ sie sich durch 
Vorwürfe und Kritik nicht aus der Ruhe 
bringen, zeigte viel Verständnis für Lehrper-
sonen und Eltern, war immer fair und offen. 
Mit ihrer ruhigen und ausgleichenden Art war 
sie auch in hektischen Zeiten ein ruhender 
Pol. Ihre Arbeit im Team der Inspektorinnen 
und Inspektoren war geprägt von großer 
Einsatzbereitschaft und Teamfähigkeit. 

Wir danken Ulrike Pircher Wegleiter herzlich 
für Ihre Arbeit im Dienste der Schule und 
wünschen der jungen Pensionistin alles Gute, 
Gesundheit, Freunde und wohlgesinnte 
Menschen in ihrer Nähe.

Peter Höllrigl, Schulamtsleiter
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Stimmen zum Schulbeginn

Von Hoffnung getragen
Das Schuljahr 2012/2013 bringt für viele Schulen den Wechsel von der Sechs- zur Fünf-Tage-Woche. 
Doch nicht nur dies ist neu. Für die Beteiligten ist jeder Anfang von Hoffnungen, Wünschen 
und Erwartungen geprägt. INFO hat einige Stimmen dazu eingeholt.

Abenteuer Oberschule 
Ich hoffe, dass es bei mir in der Oberschule 
weiterhin so gut läuft wie bisher an der 
Mittelschule. Und ich hoffe, dass ich in der 
Oberschule viele neue Freunde fi nden werde. 
Außerdem wünsche ich mir, dass ich viel 
Glück mit den Lehrern habe. Ich wünsche mir 
eine ähnlich gute Klassengemeinschaft wie 

jetzt in der Mittelschule.
Eigentlich freue ich mich nicht wirklich auf 
die Oberschule. Ich würde gerne noch ein 
weiteres Jährchen in der Mittelschule 
bleiben, da ich dort viele wichtige Freunde 
habe. Außerdem habe ich keine Lust, in eine 
neue Schule zu wechseln. Ich würde viel 
lieber beim Alten und Gewohnten bleiben. 
Aber so ist es halt. Eigentlich ist es auch gar 
nicht so schlecht, neue Situationen zu 
meistern. Denn nur so lernt man dazu und 
kommt im Leben weiter. So könnte das 
„Abenteuer Oberschule“ auch ganz unterhalt-
sam werden. 

Niklas Bader-Pichler, Schüler, Lana

Gertrud Wellenzohn 
Mutter von zwei Kindern, Schlanders

Wertschätzung motiviert
Von der Schule erwarten wir Eltern die 
Bildung unserer Kinder. Darüber werden in 
vielen Foren Debatten geführt. Der Wunsch-
zettel über die Bildungsziele umfasst Begriffe 
wie Lebenstüchtigkeit, Mehrsprachigkeit und 
Wettbewerbsfähigkeit, Zukunftsfähigkeit und 
viele weitere Fähigkeiten. Das mag alles 
wichtig sein.
Ich glaube aber, wir müssen wieder zuerst an 
die Kinder denken, sie stärken und die 
Familien unterstützen, die den vielen 
Herausforderungen oft nicht gewachsen sind. 
Wenn es unseren Kindern in ihrem Umfeld 
gutgeht, können sie zu emotional stabilen 
Menschen heranwachsen und ihren Platz als 
selbstständige, gemeinschaftsfähige und 
verantwortungsvolle Erwachsene einnehmen. 
Mein Wunsch an Eltern und Lehrpersonen ist, 
dass sie die Kinder anerkennen und wert-
schätzen. Das motiviert.

Sorge und Freude vereint
Ich bin seit 36 Jahren Lehrerin und stelle fest, 
dass sich die Rahmenbedingungen für den 
Unterricht in dieser Zeit mehrmals stark 
geändert haben. Große Unruhe brachte im 
Schuljahr 1996/1997 die Aktion „Schule zum 
Land“. Bald danach wurden die Schulsprengel 
eingerichtet. Darauf folgte die Schulreform. Mein 

größter Wunsch ist, dass Ruhe in das Schulleben 
einkehrt. Dem ist aber nicht so. Derzeit müssen 
wir uns aufgrund der Fünf-Tage-Woche auf eine 
neue Verteilung der Unterrichtszeit einstellen. 
Meine Erfahrungen mit den Wahlpfl icht-Nach-
mittagen zeigen, dass der Lernerfolg am 
Nachmittag, sei es im Klassenverband, sei es in 
neu gebildeten Gruppen, kaum gegeben ist. Ich 
sehe die Qualität der Schule schwinden und 
sorge mich. Trotzdem freue ich mich auf das 
neue Schuljahr. Mir gefällt besonders, dass ich 
als Lehrperson die Möglichkeit habe, den 
Unterricht fantasievoll zu gestalten.

Edith Tammerle Lochmann
Lehrerin, Schulsprengel Lana

Zusammengestellt von Elisabeth Mairhofer, INFO-Redaktion
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Weltlehrertag am 5. Oktober 2012

Das Ansehen der 
Lehrpersonen steigern
Die UNESCO hat den 5. Oktober zum Welttag der Lehrerinnen und Lehrer 
ausgerufen. Die zentrale Rolle der Lehrenden für eine qualitativ hochwertige 
Bildung auf allen Bildungsstufen steht dabei im Mittelpunkt.

Ziel des Welttags ist es, auf die verantwor-
tungsvolle Aufgabe von Lehrerinnen und 
Lehrern aufmerksam zu machen und das 
Ansehen der Lehrpersonen weltweit zu 
steigern. Erinnert wird damit auch an die 
ILO/UNESCO-Empfehlung über die Stellung 
der Lehrerinnen und Lehrer aus dem 
Jahr 1966. 
Sechs Millionen Lehrerinnen und Lehrer 
sind laut Auskunft von Androulla Vassiliou, 
der EU-Kommissarin für Bildung, Kultur, 
Mehrsprachigkeit und Jugend, allein in der 
Europäischen Union im Einsatz: „Ihr Beitrag 
zu unserer Gesellschaft ist von ganz 
zentraler Bedeutung. Es sind die Lehrerin-
nen und Lehrer, die jedem Einzelnen unserer 
Kinder und Jugendlichen helfen, Wissen zu 
erwerben und ihre Persönlichkeit, ihre 
Begabungen und ihre Fähigkeiten zu 
entfalten und die die jungen Menschen so 
auf ein erfülltes und erfolgreiches Erwach-
senenleben vorbereiten.“
Die EU ermöglicht es im Rahmen ihrer 
Programme jedes Jahr Tausenden von 
Lehrpersonen, an Weiterbildungsmaßnah-
men im Ausland teilzunehmen, ihre Klassen 
bei Austauschreisen zu begleiten und mit 
Schulen in anderen Ländern zu kooperieren. 
Die EU sieht es auch als ihre Aufgabe, 
Fachleute und Interessenvertreter zusam-
menzubringen, damit nach neuen Wegen zur 
Verbesserung der nationalen Bildungssyste-
me gesucht werden kann. 

Anforderungen an 
Lehrerinnen und Lehrer
„Da die Anforderungen an Lehrerinnen und 
Lehrer immer größer und auch ihre berufl i-
chen Aufgaben immer umfangreicher und 
komplexer werden, konzentriert sich die 
Aufmerksamkeit zunehmend auf die 
Kenntnisse, Einstellungen und Kompetenzen, 
über die Lehrpersonen verfügen müssen. In 
einer schnelllebigen und zunehmend vernetz-
ten Welt haben Lehrerinnen und Lehrer nicht 
nur die Aufgabe, ihren Schülern Wissen zu 
vermitteln. Sie sollen die Schüler auch zu 
verantwortungsbewussten Bürgern erziehen. 
Die Schüler sollen lernen, mit neuen 
Technologien umzugehen und sich mit 
Themen wie Gesundheit und Umwelt aktiv 
auseinandersetzen“, so ein EU-Grundsatz-
papier.
Universelle Grundschulbildung und qualitativ 
hochwertige Bildung können nur gesichert 
werden, wenn politische Entscheidungsträger 
die Lehrerausbildung attraktiv gestalten und 
berufl iche Weiterbildung unterstützen. Der 
Welttag ruft auch dazu auf, Lehrerinnen und 
Lehrer angemessen zu entlohnen und ihre 
Karrierechancen zu verbessern.

Weltweit fehlen Lehrkräfte 
an Grundschulen
Die in vielen Ländern mangelnde Aus- und 
Weiterbildung von Lehrpersonen mindert die 
Qualität der Bildung. Aktuelle Zahlen 

belegen, dass weltweit zwei Millionen neue 
Lehrerstellen notwendig sind, um das Ziel 
der universellen Grundbildung bis zum Jahr 
2015 zu erreichen. Auch wenn in vielen 
Ländern die Einschulungsquoten steigen, 
mangelt es häufi g an Grundschullehrerinnen 
und -lehrern. Dem UNESCO-Institut für 
Statistik (UIS) zufolge besteht vor allem in 
Subsahara-Afrika ein enormer Bedarf an 
Lehrkräften im Primarbereich. 
Anlässlich des Welttages haben die UNESCO, 
UNDP, UNICEF, ILO und Education Internatio-
nal eine gemeinsame Erklärung veröffent-
licht. Diese unterstreicht die große Bedeu-
tung, welche die internationalen 
Bildungs- und Entwicklungsorganisationen 
der Arbeit von Lehrerinnen und Lehrern 
weltweit beimessen.

Herbert Taschler
INFO-Redaktion
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Sprachenzentren: Sommerkurse 2012

Sprachen lernen im Sommer
Bereits zum fünften Mal seit dem Sommer 2008 organisieren die Sprachenzentren an Südtirols Schulen 
kurz vor Schulbeginn Sommersprachkurse für Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund.

Die Sommersprachkurse – inzwischen ein 
fester Bestandteil der Sprachfördermaßnah-
men der Sprachenzentren – bedeuten Jahr 
für Jahr einen riesigen organisatorischen 
Aufwand. Sie machen sich aber bezahlt und 
die Rückmeldungen, sowohl von den 
Schülerinnen und Schülern als auch von den 
Schulen, waren bisher durchwegs positiv. Im 
Laufe der Jahre hat sich die Zahl der 
Teilnehmenden an den Sommersprachkursen 
mehr als verdoppelt.
Für Neuankömmlinge bedeuten diese Kurse 
den ersten strukturierten Kontakt zu einer 
der beiden Landessprachen, für alle anderen 
eine Auffrischung und Konsolidierung der 
bereits an der Schule und in der Freizeit 
erworbenen Sprachkompetenzen.

Das Angebot
Die Neuigkeiten des Schuljahres 2012/2013 
– das Modell der Fünf-Tage-Woche und der 
um eine Woche vorgezogene Unterrichtsbe-
ginn im September – haben uns dazu 
veranlasst, alle Sommersprachkurse in den 
letzten zehn Augusttagen unterzubringen.
Die Kurse haben demnach zwischen dem 20. 
und 22. August begonnen und wurden am 

Freitag, den 31. August abgeschlossen. Nur 
einige Anfängermodule laufen auch während 
der ersten Schulwoche weiter.
Das Sprachenzentrum Meran bot heuer zum 
zweiten Mal im Rahmen des Meraner 
Sommerkindergartens das Projekt „Sprachli-
che Bildung im Sommerkindergarten“ an. 
Das Brixner Sprachenzentrum wagt sich 
heuer zum ersten Mal an ein derartiges 
Vorhaben: Dabei wurden zehn ausländische 
Kindergartenkinder in zwei Gruppen je 1,5 
Stunden täglich in den ersten zehn Augustta-
gen spielend sprachlich gefördert.

Die Zahlen
Im Sommer 2012 wurden insgesamt 166 
Kurse in Modulen zu 15, 20 oder 40 Stunden 
angeboten. Die Intensivmodule hatten als 
Zielgruppe ausschließlich Anfängerinnen 
und Anfänger. Die Kursbesuchenden waren 
durchwegs an Südtirols Kindergärten 
(Zielgruppe sind Kinder, die ab September 
eine Grundschule besuchen werden), 
Grund-, Mittel- oder Oberschulen sowie an 
Landesberufsschulen mit deutscher oder 
italienischer Unterrichtssprache einge-
schrieben. 

Für die Sommersprachkurse 2012 haben 
sich insgesamt 1.872 Kinder und Jugendli-
che über die jeweiligen Kindergärten sowie 
über die Schulen angemeldet, davon 1.326 
für Deutschkurse und 546 für Italienischkur-
se. Das entspricht ziemlich genau den 
Einschreibungen des Jahres 2011. Dabei ist 
festzuhalten, dass sich bei den gleich 
gebliebenen Gesamtmeldungen schon etwas 
geändert hat: Das Interesse an Sommerkur-
sen für Deutsch als Zweitsprache ist 
angestiegen, während jenes an Italie-
nisch-L2-Kursen gesunken ist.
Urdu-Hindi (27%), Albanisch (16%), Arabisch 
(13%) und Bosnisch-Serbisch-Kroatisch-
Mazedonisch (16%) sind die am stärksten 
vertretenen Muttersprachen unter den 
angemeldeten Teilnehmenden der Sommer-
kurse 2012.
Innerhalb September werden die Koordina-
torinnen der Sprachenzentren die Bestäti-
gungen über Teilnahme, Interesse und 
Lernerfolg den Kursteilnehmenden über die 
jeweiligen Herkunftsschulen aushändigen.

Friedrich Hofer
Sprachenzentrum Bozen

Jahr organisierte Kurse Italienisch Lingua 2 – 
Besucher/innen

Deutsch als 
Zweitsprache – 
Besucher/innen

Besucher/innen
insgesamt

Besucher/innen 
pro Kurs

2008 87 232 566 789 9,07

2009 152 404 675 1.079 7,10

2010 172 456 887 1.343 7,81

2011 188 477 1.120 1.597 8,49

Sommersprachkurse 2008, 2009, 2010 und 2011 im Vergleich

Die statistischen Daten zu den Sommerkursen 2012 sind noch nicht alle eingegangen, in etwa dürften sie denen des Jahres 2011 entsprechen.
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Vor OrtVor OrtVor Ort

„Mathematik ist für mich … stabile Konstruktion.“ (Sara van Avermaet, Klasse 5B)
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Fotoausstellung zum Thema Mathematik

Mathematik ist 
immer und überall
„Die Natur ist in der Sprache der Mathematik geschrieben.“ Galileo Galilei

Schülerinnen und Schüler der Goethe-Grundschule in Bozen gestalteten eine 
Fotoausstellung zum Thema Mathematik – mit der Natur als Ideengeberin.

Den Mathematikunterricht in der Grundschu-
le haben wir Eltern vielfach noch aus der 
eigenen Schulzeit in Erinnerung und 
verknüpfen damit sowohl positive als auch 
negative Erfahrungen. Wie vielfältig dieses 
Fach aber heutzutage ist, konnten wir durch 
unsere Kinder erleben. Ihr Mathematikunter-
richt kam nach fünf Jahren zu einem sehr 
gelungenen Abschluss.
Im Schuljahr 2011/2012 besuchten unsere 
Kinder die 5A und 5B der Grundschule „J. W. 
v. Goethe“ in Bozen. Immer wieder konnten 
sie und wir erleben, dass Mathematik nicht 
nur reines Rechnen ist, sondern sehr wohl 
eine interessante, spannende, ja sogar 
abenteuerliche Materie sein kann. Katja 
Hillebrand, die Lehrerin der Klassen, hat die 
Kinder dabei gefördert, aber auch gefordert. 
Ihr pädagogisches Konzept war dabei ganz 
klar: Die Kinder wurden angehalten, 
Mathematik aus verschiedenen Blickwinkeln 
zu betrachten und dadurch eine lebensnahe, 
greifbare Materie zu erfahren. Primäres Ziel 
war es, den Kindern die Augen für die 
faszinierende Welt der Mathematik zu öffnen 
und ihnen die Einstellung zu vermitteln, dass 
unsere Welt aus mathematischen Wundern 
besteht.

Neue Zugänge zur Mathematik
Daraus ist letztlich die Idee entstanden, zum 
Abschluss der Grundschulzeit unter dem 
Motto „Mathematik ist überall“ eine Fotoaus-
stellung zu organisieren und den Eltern, aber 
auch der Schulgemeinschaft, diesen 

besonderen Zugang zur Mathematik zu 
präsentieren. Die Kinder erhielten den 
Auftrag, ein Motiv zu fi nden, das für sie 
Mathematik darstellt und davon – auch 
mithilfe von uns Eltern – ein Foto zu machen. 
Ob sie bei dem Projekt mitmachen wollten 
oder nicht, konnten die Kinder selbst 
entscheiden. 37 Fotos entstanden schluss-
endlich. Es waren ungewöhnliche und 
wunderschöne Motive dabei. Als Beobachte-
rin und Beobachter war es interessant zu 
sehen, was unsere Mathematikerinnen und 
Mathematiker schlussendlich als mathema-
tisch betrachteten. Dies erfuhren wir durch 
ihre Beschreibung, die dem Foto unter 
„Mathematik ist für mich …“ beigefügt war. 
Wir lernten auch Begriffe aus der Mathematik 
kennen, mit denen wir uns erst vertraut 
machen mussten. Unsere Experten und 
Expertinnen waren aber durchaus zu 
Erklärungen bereit, beispielsweise bei der 
Frage, was ein „Fraktal“ ist.
Die Präsentation der Ausstellung am Ende 
des Schuljahres war ein voller Erfolg. Katja 
Hillebrand führte in die Thematik und 
Konzeption des Projektes ein, die Kinder 
präsentierten mit dem Gedicht „Mathematik 
ist überall“ und musikalisch mit dem Lied 
„Der Mathefuchs“ ihre Ergebnisse. Sie 
freuten sich sichtlich über das positive 
Feedback. Was bleibt, ist, dass sie etwas 
Einmaliges gestaltet haben. 

Elfriede Eder
Elternvertreterin, Grundschule „J. W. v. Goethe“ Bozen

Überall ist Mathematik

von Katja Hillebrand

Kommt her, macht die Augen auf und 
schaut,
Mathematik ist überall auf der Welt – 
wir verkünden es laut.
Mathematisch war Gottes Hand,
als er erschuf unser schönes Land.
Mathematik ist nicht nur Plus, Minus, 
Geteilt und Mal,
ohne Mathe wäre die Welt grau und fahl.
Klänge und Töne der Lieder,
auch dort fi nden wir die Mathematik wieder.
Ohne geometrische Figuren könnte die Welt 
nicht existieren,
alle Bauten der Geschichte würden ihre 
Schönheit verlieren.
Mathematik ist nicht nur die Welt der 
Zahlen,
man kann mit Mathe auch die schönsten 
Bilder malen.
Im See spiegelt sich ein jeder Baum,
die Natur gibt der mathematischen 
Entfaltung Raum.
Jedes Tier, jede Pfl anze, ein jeder Mensch 
ist aus mathematischer Kraft entfacht,
und nur so ist Ordnung und Struktur 
vollbracht.
Wir haben unsere Augen aufgemacht,
und Fotos geschossen von der 
mathematischen Pracht.
Wir wollen euch mit unseren Bildern 
beglücken, 
möge auch euch die Schönheit der 
Mathematik entzücken.



Sprachen im Kindergarten

Neue Schätze entdecken
Die Schatzkiste der Sprachen ist seit zwei Jahren in den deutschsprachigen Kindergärten Südtirols unterwegs. 
Welchen Eindruck das mehrsprachige Medienpaket auf die Kinder gemacht hat, zeigt der folgende Beitrag.

Von Silke Schullian, Bereich Innovation und Beratung

Die Pädagoginnen besuchten Fortbildungs-
veranstaltungen in den Bezirken machten 
sich so mit dem Konzept, den Zielen und den 
Materialien der Schatzkiste vertraut. 
Zusammengestellt hatte die Kiste eine 
Arbeitsgruppe am Bereich Innovation und 
Beratung. Die Teilnehmerinnen erhielten 
didaktische Anregungen für den Einsatz des 
Materialpaketes. Die insgesamt sieben 
Schatzkisten, die über die Sprachenzentren 
und über die Pädagogische Fachbibliothek in 
Bozen entlehnt werden können, stehen den 
Kindergärten für jeweils zwei Monate zur 
Verfügung. Pro Kiste können so jährlich drei 
bis vier Kindergärten das Materialpaket 
entlehnen. 
Über die Reisetagebücher, die die Schatzkiste 
begleiten, und die Rückmeldebögen, die die 
Kindergärten ausfüllen, ist es gelungen, 
Erlebnisse und Eindrücke der Kinder, Eltern 
und Pädagoginnen einzufangen und festzu-
halten. So vielfältig die Schatzkiste der 
Sprachen an sich schon ist, so vielfältig sind 
auch die gesammelten Erfahrungen. 

Mütter, Väter und Großeltern 
lesen vor
Den Kindern und Familien wurde die 
Schatzkiste der Sprachen auf vielfältige Art 
und Weise vorgestellt. So haben einige 
Kindergärten die Gelegenheit genutzt, bei 
einem Elternabend oder Elternnachmittag 
das Materialpaket einzuführen oder auch am 

Morgen in der Eintrittszeit, die Kinder und 
deren Eltern zum gemeinsamen Lesen der 
Bücher oder Ausprobieren der Spiele 
einzuladen. Dies hat dazu geführt, dass in 
einigen Kindergärten Mütter, Väter sowie 
Großeltern Kleingruppen oder auch der 
gesamten Gruppe in ihren Erstsprachen Texte 
vorgelesen haben. 
Die Kindergärten berichten, dass die 
Schatzkiste der Sprachen auch in bereits 
laufende Projekte eingebaut werden konnte, 
wie etwa in ein Bibliotheksprojekt oder bei 
einem Müttertreff. Im Kindergarten Mühl-
bach, wo regelmäßig Müttertreffs im 
Kindergarten stattfi nden, wurde auch die 
Schatzkiste vorgestellt. Anschließend haben 
sich jeweils eine deutschsprachige Mutter 
und eine Mutter mit einer anderen Erstspra-

che zusammengeschlossen und für die 
Kinder ein Buch in zwei Sprachen vorgelesen. 
Besonders groß war die Freude bei Kindern 
und Familien mit einer anderen Erstsprache, 
wenn sie auch ihre eigene Sprache bei den 
Materialien entdeckten. Insgesamt sehr 
positiv waren die Reaktionen der Kinder auf 
die verschiedenen Sprachen, die sie über die 
Schatzkiste bewusst wahrnehmen konnten. 

Aussagen von Kindern
•  N: „Wir haben eine Geschichte gehört, wir 

haben nichts verstanden und die Sprache 
hat ganz lustig geklungen. Ich weiß jetzt, 
wie ‚Wolf’ auf Serbisch heißt, und ‚Brot’ 
heißt ‚Schiff’.“

•  M: „Ich habe mir gut die Bilder angeschaut 
und habe gemerkt, dass der Wolf in einem 

Vor Ort
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Die kleine Raupe Nimmersatt – gezeichnet von Annalena, Kindergarten Kaltenbrunn

Fortbildungsnachmittage

K69.01 Schatzkiste der Sprachen 
•  Dienstag, 23. Oktober 2012

Meran, Palais Esplanade
•  Dienstag, 20. November 2012

Bruneck, Mikado 
jeweils ab 15.30 Uhr
Anmeldung über Athena ab 
16. September 2012

Kindergarten war. Hanni hat uns dann die 
Geschichte in Deutsch erzählt, so habe 
ich dann gehört, was der Wolf im Kinder-
garten gemacht hat.“

•  T: „Ich habe gemerkt, dass es für Kinder 
mit anderen Sprachen ganz schwer ist. Sie 
sehen die Bilder und verstehen nichts oder 
wenig. Auch wenn wir spielen und reden, ist 
es für sie nicht leicht. Wir müssen mehr 
zeigen, damit sie wissen, was wir ihnen 
sagen möchten.“

Die Kinder waren sehr erfreut, dass sie die 
Bücher, CDs, Plüschtiere und Fingerpuppen 
sowie Spiele auch für einige Zeit mit nach 
Hause nehmen durften. Dort konnten sie 
gemeinsam mit ihren Familien lesen und 
spielen. Besonders beliebt waren bei den 
Kindern die Plüschtiere und Fingerpuppen 
mit den dazugehörigen Büchern wie „Elmar“, 
„Die kleine Raupe Nimmersatt“, „Besuch vom 
kleinen Wolf“ und das „Tierische Wörter-
buch“. Auch die CDs mit den passenden 
Büchern sowie die Spiele wurden von den 

Kindern gerne entliehen. 
Die Kindergärten haben von den Eltern viele 
positive Rückmeldungen zur Schatzkiste der 
Sprachen erhalten, die zum Teil auch in den 
Reisetagebüchern festgehalten wurden.

Aussagen von Eltern
•  „Meine Tochter Lea wollte immer ein Spiel 

oder ein Büchlein mitnehmen. Die 
Schatzkiste der Sprachen ist ein interes-
santes Angebot. Danke.“

•  „È stato molto divertente leggere una storia 
in tre lingue (Deutsch, Italiano, Albanese) 
con i miei tre fi gli. Trovo che sia un‘idea 
molto bella, che aiuta i bambini ed anche i 
genitori a migliorare le capacità linguisti-
che. I libri erano belli, ben illustrati, facili 
da capire e stimolanti per la fantasia dei 
bambini. Ringrazio per il progetto e spero 
che continuerà.“

Die Kindergartenpädagoginnen erlebten als 
große Bereicherung, dass durch die 
Schatzkiste der Sprachen die Zusammenar-

beit mit den Familien insgesamt verstärkt 
werden konnte. So führte der Austausch 
über die Materialien zu weiteren Gesprächen 
und einem besseren Kontakt zu Eltern mit 
Migrationshintergrund. Erfahrungen zeigen 
weiters, dass der Einsatz der Schatzkiste 
auch dann sinnvoll ist, wenn keine anderen 
Sprachen und Kulturen im Kindergarten 
vertreten sind. Alle Kindergärten sind 
deshalb eingeladen, die Schatzkiste der 
Sprachen zu sich in den Kindergarten zu 
holen. 



Projekt Lesebiografi e

Bibliothek öffnet Türen
Die Bibliothek ist ein Ort der Begegnung mit Büchern und mit Menschen. 
Horizonte werden erweitert, Kopf und Herz gebildet. Die Arbeitsgruppe der 
Bibliothek in der Mittelschule Klausen hat im Schuljahr 2011/2012 eine Reihe von 
Aktionen durchgeführt.

Besonders guten Anklang bei den Schüle-
rinnen und Schülern der dritten Klassen 
fand in Klausen das Projekt „Lesebiogra-
fi e“. Südtiroler Persönlichkeiten aus 
verschiedenen Bereichen des öffentlichen 
Lebens wurden in die Schulbibliothek 
eingeladen, um über ihre Leseerfahrungen 
und ihre Lesebiografi en zu berichten. Mit 
Fragen wie: „Erinnern Sie sich an ein 
wichtiges Buch aus Ihrer Kindheit?“, 
„Welches Buch würden Sie mit auf eine 
einsame Insel nehmen?“ oder „Haben Sie 
einen Lieblingsleseplatz?“ entwickelten 
sich sehr persönliche und lebhafte 
Gespräche mit den Gästen. Bereichert 
wurde der Besuch mit Lesekostproben. Die 
Gäste des Projektes sind in den verschie-

densten Bereichen des öffentlichen Lebens 
tätig. Die Schülerinnen und Schüler, die 
sich selbst im dritten Mittelschuljahr mit 
der Berufswahl auseinandergesetzt haben, 
konnten so auch Einblick in das private und 
berufl iche Leben der Gäste gewinnen. In 
einer angenehmen Atmosphäre, umgeben 
von vielen Büchern, schlug das Lesen 
Brücken von Mensch zu Mensch.

Lesen für Äthiopien
Die Mittelschule Klausen verbindet auch mit 
der Autorin Nasrin Siege eine Brücke. Seit 
ihrem Besuch im Rahmen einer Autorenle-
sung besteht eine enge Freundschaft mit ihr. 
Die Kinder- und Jugendbuchautorin trägt die 
Patenschaft für das Projekt „Bücher für 

Waisenkinder in Addis Abeba“. Die Gäste – 
darunter Bischof Ivo Muser, Landesrätin 
Sabina Kasslatter Mur, Sepp Kusstatscher, 
Herbert Dorfmann, Maxi Obwexer, Susan La 
Dez, Manuela Kerer und Thomas Hochkofl er 
– verzichteten auf ein Honorar zugunsten 
des Projektes. Und auch die Schülerinnen 
und Schüler spendeten für den Ankauf von 
Büchern für die Waisenkinder in Äthiopien. 
Das Projekt Lesebiografi e an der Mittel-
schule Klausen war sehr erfolgreich und für 
alle Beteiligten ein großes Erlebnis. Im 
kommenden Schuljahr 2012/2013 soll es 
fortgesetzt werden. 

Elisabeth Hasler und Romana Holzer
Lehrerinnen an der Mittelschule Klausen

Sepp Kusstatscher, Politiker – Gäste berichten über ihre Leseerfah-
rungen und ihre Lesebiografi e.

Maxi Obexer, Autorin – „Erinnern Sie sich an ein wichtiges Buch 
aus Ihrer Kindheit?“

Vor Ort
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Wandern und Schreiben im Passeier

Allerlei zur Nörggelei
Die Kölner haben ihre Heinzelmännchen, die Bayern ihren Pumuckl und die Passeirer ihre Nörggen. 
Um diese kleinen Kobolde entsprechend zu würdigen, wurde ein Steig in St. Leonhard errichtet. 

Waren die Nörggen – oder Nörggelen, wie sie 
auch liebevoll genannt werden – einst im 
Aberglauben unserer Vorfahren fest verwur-
zelt, so gerieten sie im Zuge der zunehmen-
den Medialisierung allmählich in Vergessen-
heit. Anlass genug, um eine kreative 
Schreibwerkstatt rund um die kleinen Zwerge 
zu planen und durchzuführen. Als „Testperso-
nen“ konnten wir neun schreibfreudige 
Schülerinnen und Schüler der Mittelschule 
„Josef Wenter“ in Meran gewinnen. 

Abenteuergeschichten
Nach einer kurzen Einführungsphase über 
die Herkunft des Namens, über Aussehen 
und Charakter der kleinen Wichte am 
Beginn des Rundweges, ging es steil 
bergauf über Stock und Stein in den 
einstigen Wirkungsbereich der Nörggelen. 
Die Schülerinnen und Schüler hatten den 
Auftrag, während der Wanderung mit 
wachen Augen die Umgebung in sich 
aufzunehmen und sich gegebenenfalls bei 
den einzelnen Informationsstationen 
Notizen zu machen. Vogelstimmen, das 
Rauschen der Passer, das Knacken der Äste, 
aber auch Traktorengeräusche und der 
Ver kehrslärm, der von der Talstraße herauf-

drang, begleiteten uns auf unserer Wanderung. 
An einem Rastplatz im Wald, an dem einige 
Geschichten über die umtriebigen Gesellen zu 
lesen sind, planten wir eine erste Schreibpha-
se ein. Es galt, ausgehend von den bisherigen 
Informationen und Beobachtungen, eine 
Abenteuergeschichte über die Nörggen zu 
schreiben, die möglichst authentisch die 
frühere Lebenswelt darstellen und die 
Struktur einer Legende tragen sollte. 

Das Schaukelnörggele
Das Schaukelnörggele, das hoch oben im 
Baum auf seiner Schaukel sitzt, beobachtete 
die konzentriert arbeitenden Jugendlichen, die 
mit Papier und Stift die kleinen Wesen zum 
Leben erweckten. Anschließend durften 
Freiwillige ihre Geschichten vortragen. Mit 
diesen Geschichten im Kopf setzten wir den 
Weg fort, zuerst auf einem steilen Waldsteig, 
dann über Bergwiesen vorbei an der Station 
mit Zauberblumen und einer Wasserinstallati-
on und abschließend auf dem Fußweg zurück 
zum Ausgangspunkt. Nicht ohne vorher kurz 
am Biotop mit dem malerisch gelegenen Teich 
anzuhalten, an dem wir uns über verschiedene 
Zauberwesen unterhalten haben. 
Am frühen Nachmittag folgte die zweite 

Den Nörggelen auf der Spur ...

Schreibphase, in der es um die Erfi ndung von 
Geschichten rund um das Wasser und um das 
Zauberwesen ging. Alternativ dazu konnten 
Gegenstände mit Geschichten bemalt oder 
kreativ gestaltet werden. Nach der Vorstel-
lung aller geschriebenen Texte wechselten 
wir in das Museum Passeier. Dort stand uns 
ein Arbeitsraum zur Verfügung, in dem die 
Texte im Rahmen einer Schreibkonferenz 
überarbeitet werden konnten. Mithilfe eines 
Geschichtennetzes wurden die Schülerinnen 
und Schüler eingeladen, einen der von ihnen 
an diesem Tag geschriebenen Texte zu 
bewerten und einen Überarbeitungsplan 
anzudenken. 
Die letzte Schreibaufgabe trug vor allem den 
veränderten Schreibgewohnheiten der jungen 
Menschen Rechnung und war gleichzeitig 
eine Rückmeldung an uns Werkstattleiterin-
nen. So wurden lustige, witzige und nach-
denkliche SMS an die Nörggen, an die 
Schreibwerkstatt und an das Schuljahr 
überhaupt geschrieben, mit welchen wir uns 
von diesem besonderen Tag verabschiedeten. 

Marion Karadar und Irene Terzer
Bereich Innovation und Beratung – 

in Zusammenarbeit mit dem Museum Passeier

Der Nörggen-Steig

Der Rundweg startet in der Nähe 
des Museums Passeier und führt an 
Bauernhöfen vorbei hinauf in den Wald. 
Nach dem Abstieg geht es der Passer 
entlang auf dem Radweg zurück zum 
Ausgangspunkt, wo ein Rastplatz und 
ein Biotop zum Verweilen einladen. 
Schautafeln und Installationen entlang der 
Wanderung bringen dem Betrachter und 
der Betrachterin die Geschichten näher, die 
sich rund um diese Zwerge ranken. 



Berufl iche Integration

Mit „Pfi ff“ zurück in den Beruf
Menschen mit einer Behinderung oder psychischen Erkrankung auf den Einstieg oder Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt 
vorzubereiten, ist eine Herausforderung für jeden Bildungsträger. Die Koordinationsstelle für berufl iche Weiterbildung 
antwortet darauf mit „Pfi ff“, einem besonderen Weiterbildungsangebot.

Die Bezeichnung „Pfi ff“ drückt das aus, 
worum es im Wesentlichen geht. Es handelt 
sich um ein Projekt, das die individuellen 
Fähigkeiten und Fertigkeiten der Teilneh-
menden zum berufl ichen Einstieg oder 
Wiedereinstieg fördert. Zu diesem Zweck 
werden die vorhandenen Kompetenzen bei 
den Teilnehmenden abgeklärt und gestärkt. 
In einem weiteren Schritt erfolgt eine soziale 
und berufl iche Orientierung. Durch die 
Arbeitstätigkeit im Rahmen verschiedener 
Praktika werden zusätzlich berufl iche 
Kompetenzen aufgebaut und erprobt. 
Zentrales Element in „Pfi ff“ ist der ganzheit-
liche Ansatz, der die Abklärung, Entwicklung 
sowie Erprobung verschiedener Kompeten-
zen vorsieht. Die Arbeit im Projekt gestaltet 
sich individuums-, bedürfnis- und ressour-
cenorientiert. Umgesetzt wird die Bildungs-
maßnahme durch erfahrene und kompetente 
Fachleute sowie Referentinnen und 
Referenten.

Kompetenzen entwickeln
In „Pfi ff“ werden verschiedene persönliche, 
soziale sowie berufl iche Kompetenzen 
entwickelt. Die Teilnehmenden werden in 
ihrer Persönlichkeit gestärkt und haben 
Gelegenheit, in verschiedenen Arbeitssituati-
onen ihre Fähigkeiten zu erproben. 

Persönliche Kompetenzen
Die Teilnehmenden …
• übernehmen Verantwortung für sich
• können sich selbst organisieren
• können selbstständig handeln

• entwickeln eine positive Grundeinstellung
•  kennen ihre eigenen Fähigkeiten und 

Grenzen

Soziale Kompetenzen
Die Teilnehmenden …
•  bringen sich im Team ein und übernehmen 

Verantwortung
•  gehen respektvoll mit sich und den anderen um
• können Kritik annehmen
• sind in der Lage, mit Konfl ikten umzugehen
• können mit anderen zusammenarbeiten

Berufl iche Kompetenzen
Die Teilnehmenden …
•  entwickeln eine positive Einstellung zur 

Arbeit
•  sind in der Lage, mit dem Computer zu 

arbeiten
•  können sich in beiden Landessprachen 

ausdrücken
•  wissen Bescheid über Rechte und Pfl ichten 

bei der Arbeit
•  entwickeln verschiedene berufspraktische 

Kompetenzen (Praktika)
• können sich gezielt bewerben

Innovativ lernen
Was „Pfi ff“ besonders auszeichnet, sind seine 
innovativen Elemente. Die Teilnehmenden 
entwickeln über besondere Lernformen 
umfassende Kompetenzen für ihren persönli-
chen und berufl ichen Weg. Eine davon ist das 
„handlungsorientierte Lernen“, das sich in 
der deutschen Berufsbildung besonders 
etabliert hat. Eine weitere bedeutsame 

Lernform ist das Lernen „am anderen 
Gegenstand“. So sind im Projekt beispiels-
weise alle Arbeiten am Computer – insbeson-
dere mit einem Textverarbeitungsprogramm 
– auch mit Lesen, Schreiben, Verstehen, 
Formulieren und Umsetzen verbunden. 
Bedeutsam ist auch das informell Gelernte, 
das den Teilnehmenden oftmals nicht 
bewusst ist. In „Pfi ff“ wird informell Gelern-
tes als Wissen und Können bewusst gemacht 
und genutzt.

Vernetzt arbeiten
Speziell bei „Pfi ff“ ist weiters das gezielte 
Wechselspiel von Unterricht und Praktika und 
von Aktion und Refl exion. Im Projekt sind 
zwei Orientierungspraktika zu jeweils acht 
Wochen sowie ein Vertiefungspraktikum zu 
zwölf Wochen vorgesehen. Dies führt dazu, 
dass vorhandene Fähigkeiten abgeklärt, neu 
entwickelt und ohne Umwege in der 
Arbeitswelt erprobt werden können. Die 
Teilnehmenden können sich dadurch 
orientieren und eine berufl iche Perspektive 
erkennen. 
„Pfi ff“ arbeitet vernetzt und interdisziplinär. Ins 
Netzwerk eingebunden sind die Familien der 
Teilnehmenden, die deutsche Berufsbildung, 
die Gesundheits- und Sozialdienste, die 
Betriebe, die Berufsberatung sowie die 
Arbeitsvermittlung. Das Netzwerk bezieht alle 
bisherigen Erfahrungen der Teilnehmenden mit 
ein und erörtert aus vielen Blickwinkeln neue 
Wege und Möglichkeiten. Überdies werden die 
Teilnehmenden durch das Netzwerk auch über 
das Projekt hinaus begleitet.

Vor Ort
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Bestes ESF-Praxisbeispiel 2012
„Pfi ff“ wird in Brixen und Meran durch-
geführt und deckt somit das gesamte 
Landesgebiet ab. Die Projektdauer beläuft 
sich auf ein Jahr mit 1.390 Stunden. Die 
Finanzierung erfolgt mit Geldmitteln des 
Europäischen Sozialfonds (ESF). 2012 wurde 
„Pfi ff“ vom ESF-Begleitausschuss, der sich 
auch aus Vertretern und Vertreterinnen aus 
Brüssel und Rom zusammensetzt, als 
bestes Praxisbeispiel ausgewählt. 
Bisher sind drei Pfi ff-Maßnahmen mit 
ESF-Finanzierung von der Koordinations-
stelle für berufl iche Weiterbildung durchge-
führt worden. Insgesamt 44 Personen haben 
daran teilgenommen: davon sind 34 im 
ersten Arbeitsmarkt beschäftigt und drei in 
geschützten Werkstätten untergebracht. 
Vier Personen sind auf Arbeitssuche, drei in 
einer weiterführenden berufl ichen Ausbil-
dung.
Ein wesentlicher Arbeitsschwerpunkt der 
Koordinationsstelle für berufl iche Weiterbil-
dung ist die berufl iche Qualifi zierung und 
Integration von Menschen mit einer 
Behinderung, Abhängigkeitserkrankung, 
psychischen Erkrankung sowie Arbeitssu-
chenden und Erwachsenen mit Migrations-
hintergrund.

Werner Schwienbacher und 
Claudius Comploi
Bereich Deutsche Berufsbildung, 

Koordinationsstelle für berufl iche Weiterbildung

Respektvoll mit sich und den anderen umgehen, das ist Ziel der Übung.

PFIFF   Projekt zur Förderung individueller Fähigkeiten und Fertigkeiten
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Forschen und 
entdecken
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LernweltenLernweltenLernwelten

„Ich habe die beste Schulwoche meines Lebens hinter mir.“ Annika Claessen
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Sommerakademie „Sapientia ludens“ 2012

Die Chemie stimmt
Über sich hinauswachsen und gemeinsam mit Gleichgesinnten Herausforderungen meistern  – diese Erfahrungen haben 
die rund 30 Jugendlichen aus Südtirol und Würzburg gemacht, die im Juli bei der Sommerakademie 2012 der Oberschule bei 
einem der drei Workshops mit von der Partie waren. Die Stimmung, die dort geherrscht hat, spiegelt sich im Rückblick der 
Schülerinnen und Schüler wider. 

Eine Kursgruppe tauchte im Verlauf der Woche 
in Shakespeares Welt ein und ließ bei „Hamlet“, 
„Macbeth“ und „A Midsummer Night’s Dream“ 
magische Atmosphären entstehen, die zweite 
Gruppe nahm im Labor das Wasser unter die 
Lupe, die dritte Kursgruppe programmierte 
spielend einfach PC-Spieleklassiker. Die 
Schüler und Schülerinnen standen oft vor 
großen Herausforderungen und mussten ganz 
nebenbei anfängliche sprachliche Verständi-
gungsschwierigkeiten überwinden, denn 
gemeinsam mit den Südtiroler Jugendlichen 
haben im Rahmen einer Kooperation auch 
einige Schülerinnen und Schüler des Deutsch-
haus-Gymnasiums aus Würzburg teilgenom-
men. Dies hielt sie nicht davon ab, zusammen 
am Thema zu arbeiten und dabei neue 
Freundschaften zu schließen. Ihr Fazit über die 
gemeinsame Woche haben einige Teilnehmen-
de in Worte gefasst. 
Die vollständigen Texte fi nden sich unter 
www.provinz.bz.it/schulamt.
Hier ein paar Auszüge:

„Ich hatte vorher überhaupt keine Vorstel-
lung, was wir bei dem Workshop machen 
würden. Auf der Zugfahrt habe ich mir noch 
überlegt, ob ich lieber viel lesen oder mehr 
selbst schreiben möchte. Jetzt kann ich 
sagen, dass ich genau die Mischung will, die 
ich hier habe. Ich hätte niemals gedacht, dass 
ich mich freiwillig bereit erkläre, Hamlet und 
Ophelia darzustellen und dabei auch noch so 
viel Spaß habe!“ 
Barbara Hench, 15 Jahre, Deutschhaus-
Gymnasium Würzburg, Workshop Englisch

„Anfangs war es für mich sehr schwer, mich 
im Informatikkurs zurechtzufi nden. Doch im 

Laufe der ersten Tage und mithilfe der zwei 
Spezialisten war das alles nicht mehr so 
schwer. Nach etlichen Versuchen gelang es 
uns endlich, ein funktionierendes Spiel zu 
entwickeln.“
Katja P., 15 Jahre, Fachoberschule für 
Bauwesen Bozen, Workshop Informatik

„Es bleibt nicht dabei, dem Lehrer zuzuhören, 
sondern man arbeitet selbstständig und ich 
habe durch viele interessante Versuche in 
meinem Chemiekurs einen ganz neuen Bezug 
zur Chemie gefunden. Außerdem stimmt die 
Chemie nicht nur in den Kursen, sondern 
auch in der Gruppe. Alles in allem ist die 
Sapientia ludens eine Herausforderung, die 
vielleicht nicht immer ganz einfach, aber total 
interessant und mit vielen neuen Eindrücken 
verbunden ist.“
Maria Schultz, 15 Jahre, Deutschhaus-
Gymnasium Würzburg, Workshop Chemie

„Die kreative Art und Weise, wie die Lehrper-
sonen die Kurse gestalten, die herzliche 
Betreuung und die vielen Aktivitäten, die 
außerhalb der Kurse angeboten werden, 
machen ‚Sapientia ludens’ zu einer tollen 
Möglichkeit. Schade, dass die Südtiroler 
Schüler kaum auf dieses Angebot aufmerk-
sam gemacht werden.“
Franziska Telser, 17 Jahre, Klassisches 
Gymnasium Bozen, Workshop Englisch

„Ich habe die beste Schulwoche meines 
Lebens hinter mir. Der Workshop hat mir 
gezeigt, was mir im deutschen Englisch-
Unterricht fehlt. Sogar Dinge, von denen ich 
gar nicht wusste, dass ich sie lernen will. 
Selbst wenn die Lern-Zeit vorbei ist, wird 

man versorgt: Spiele, Klettergarten, Compu-
terarbeit, noch mehr Spiele. Jede Menge 
Aufwand dafür, dass wir Spaß haben und 
zufrieden sind.“
Annika Claessen, 16 Jahre, Deutschhaus-
Gymnasium Würzburg, Workshop Englisch

„Wir mussten uns auch mit der Tatsache 
abfi nden, dass unter uns sehr viele versteckte 
Dichter leben, die von traurigen Schildkröten 
bis hin zu wunderschönen, gelben Bananen 
alles in ein Gedicht packen können. Zusam-
mengefasst: Meine Synapsen sind durch 
meine Neugier ‚in tilt’ gegangen und mein 
Meeresspiegel war unter Wasser.“
Angelika St., 17 Jahre, Sozialwissenschaftli-
ches Gymnasium Meran, Workshop Englisch
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Die Sommerakademie 
„Sapientia ludens“

„Sapientia Ludens“ ist eine Initiative zur 
Begabtenförderung der Fachstelle für 
Inklusion und Gesundheitsförderung 
am Deutschen Schulamt. Jeweils eine 
Woche im Sommer können talentierte und 
motivierte Schülerinnen und Schüler der 
Grund-, Mittel- und Oberschule unter dem 
Motto „Knack die Nuss“ an den Workshops  
teilnehmen. Die Inhalte der Kurse sind 
breit gefächert: Sie reichen von den 
geisteswissenschaftlichen Bereichen über 
die mathematisch-naturwissenschaftlichen 
bis hin zu musisch-kreativen Themen. 
Gearbeitet wird in kleinen Gruppen mit 
Freiraum für eigenständiges Forschen und 
Arbeiten. Infos zur nächsten Ausgabe der 
Sommerakademie erhalten die Schulen im 
Frühjahr 2013.



Die katalanische Grundschule „ El Rour Gros“ 

Forschergeist in allen Ecken
Kein Wasser, kein Geld, kein Strom. Die Lehrpersonen der Grundschule „El Rour Gros“ haben trotz prekärer Lage den Kopf 
nicht in den Sand gesteckt und ein einzigartiges Schulkonzept entwickelt: Die Kinder lernen ausschließlich über Experimente 
und Forschen. 

Ein Bericht von Monica Zanella

Das Schulgebäude von Santa Eulalia De 
Riuprimir ist in einem desolaten Zustand und 
platzt aus allen Nähten. Bereits vor 30 Jahren 
forderte die Schulleitung von der spanischen 
Regierung Geld für einen Umbau. Ohne 
Erfolg. Stattdessen gibt es zeitweise keinen 
Strom und kein Wasser an der Schule.
Trotzdem wollen die Lehrpersonen guten 
Unterricht halten und haben aus der Not eine 
Tugend gemacht. Unterricht fi ndet in allen 
Räumen innerhalb und außerhalb der Schule 
statt, wie zum Beispiel im Gang, im Eingangs-
bereich, auf dem Balkon, unterm Dach, in der 
Natur, im Dorf, auf dem Hof, beim Bäcker ... 
die 145 Kinder im Alter von drei bis elf Jahren 
tummeln sich im ganzen Schulgebäude, auf 
dem Schulhof und im Schulgarten. Betritt 
man das Schulgelände, so hat man den 
Eindruck, sich in einem großen Workshop zu 
befi nden!
Aus der Notwendigkeit heraus und aufgrund 
des Engagements von idealistischen 
Lehrpersonen ist ein besonderes Schulkon-
zept entstanden: Jede Form des Lernens 
geschieht über das Experimentieren und 
Forschen in den Wissenschaften, ein in 
Europa wohl einmaliges Schulkonzept.
Die Lehrpersonen an der Schule haben 
bereits in den 1990er-Jahren die Klassen und 
den Unterricht geöffnet. In kleinen Schritten 
haben sie versucht, ihre Ideen und Vorstel-
lungen zu verwirklichen, die sie zum Teil 
selbst in Reggio Emilia und Bologna auf 
Fortbildungen erlebt hatten. Im Jahre 2006 
wurde das Projekt dem spanischen Unter-
richtsministerium vorgestellt und mit 
großem Vorbehalt genehmigt. Doch alle 
Vorbehalte des Ministeriums werden jährlich 
durch die überdurchschnittlich guten 
Ergebnisse der Schülerinnen und Schüler bei 

den Kompetenztests widerlegt und haben 
jetzt sogar dazu geführt, dass diese Schule 
als europäisches Vorzeigeprojekt ausgewählt 
wurde.

Eine Schulglocke gibt es nicht
In der Schule sind die Kinder nicht Klassen, 
sondern jahrgangsübergreifenden Gruppen 
zugeteilt. Je nach Gruppengröße betreuen 
diese ein bis drei Lehrpersonen. An der 
Schule gibt es keinen Stundenplan und auch 
keine Schulbücher im engeren Sinne. Die 
Schule beginnt um 9.00 Uhr und endet um 
12.30 Uhr mit einer Pause von 15 bis 30 
Minuten, die individuell nach dem Alter der 
Kinder gestaltet wird. Nach der Mittagszeit, 
die die Kinder in der Schule mit einem 
Mittagstisch oder zu Hause verbringen 
können, fi ndet der Nachmittagsunterricht 
jeden Tag von 15.00 Uhr bis 16.30 Uhr, 
fünfmal in der Woche statt. In der Schule gibt 
es keine Schulglocke. Trotzdem treffen alle 

pünktlich ein! Vielleicht gerade weil es keine 
Glocke gibt, bleiben die Kinder auch mal 
länger in der Schule, um ihre Arbeit zu 
beenden.
Die Schülerinnen und Schüler arbeiten 
alleine, in Partnerarbeit oder auch in 
größeren Gruppen an Projekten. Alle 
Lernprozesse laufen somit über experimen-
telles und forschendes Lernen und über 
„Science“ im weitesten Sinne ab: Geisteswis-
senschaften, Naturwissenschaften, Sozial-
wissenschaften und Sprachwissenschaften. 
Da es nur offene Klassenzimmer und 
unterschiedliche Lernumgebungen an 
verschiedenen Orten innerhalb und auch 
außerhalb der Schule gibt, werden Verant-
wortungsbewusstsein, Selbstständigkeit, 
Interesse und Neugierde der Kinder geweckt 
und gefördert. Oberstes Ziel an der Schule 
sind die Förderung von Fähigkeiten und 
Kompetenzen und das Wissen für und um ein 
lebenslanges Lernen. 

Lernwelten
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Kinder bei der Recherche mit Buch und Computer
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Forscher- und Lerntagebücher 
In den Gängen der Schule stehen zu 
verschiedenen Themen, Inhalten und 
Projekten Boxen mit Materialien, Angeboten 
und Anregungen und verschiedene Bücher 
zur Verfügung, sodass die Kinder selbststän-
dig lernen und forschen können. Da früher in 
jedem Schuljahr der größte Teil des Schulgel-
des für Schulbücher ausgegeben wurde, hat 
die Schule den Ankauf von Schulbüchern 
stark reduziert und das gesamte Geld in 
digitale Medien und spezifi sche Materialien 
investiert. Somit besitzt die Schule in jedem 
Raum mehrere Computer oder Laptops, 
digitale Kameras und Aufnahmegeräte, die 
zur freien Verfügung der Kinder stehen, damit 
diese jederzeit mit unterschiedlichen Medien 
ihre Arbeit dokumentieren können. Für die 
Kinder, bereits ab dem Kindergartenalter, ist 
der Umgang mit den digitalen Medien 
vertraut. Diese gehören wie selbstverständ-
lich zu ihrem Arbeitswerkzeug. 

Die Grundschule 
„El Rour Gros“

Die Grundschule (GS) „El Rour Gros“ 
in Santa Eulalia De Riuprimir (1000 
Einwohner) liegt im Landkreis Osona in 
der autonomen Gemeinschaft Katalonien 
in Spanien, auf halbem Wege zwischen 
der Mittelmeerküste (ca. 70 km nördlich 
von Barcelona) und den Pyrenäen. Bereits 
der Kindergarten wird als Schule (escola 
infantil) bezeichnet und ist so auch im 
Bildungssystem verankert. Aus diesem 
Grund verbringen in der Grundschule 
El Rour Gros Kinder von 3 bis 11 Jahren 
ihren Tag: 48 Kinder von 3 bis 5 Jahren 
(Kindergarten), 36 Kinder von 6 bis 7 Jahren 
(Unterstufe GS), 38 Kinder von 8 bis 9 
Jahren (Mittelstufe GS) und 20 Kinder von 
10 bis 11 Jahren (Oberstufe GS). Insgesamt 
betreuen 12 Lehrpersonen die Kinder, 
davon sind je eine Lehrperson für den 
Musik-, Englisch- und Sportunterricht 
spezialisiert.

Im Kaufmannsladen wird ständig gerechnet.

Während die Kinder an einem Projekt 
arbeiten, schreibt jedes von ihnen einen 
individuellen Bericht in sein Forscher- 
oder Lerntagebuch: Tätigkeiten, Hypothesen, 
Lösungsvorschläge, Ergebnisse, weitere 
Fragen, Refl exionen oder Schlussfolgerungen 
werden darin festgehalten. Jüngere Kinder 
dokumentieren mit Zeichnungen, Bildern und 
Fotos, ältere vermehrt über die Schrift. 
So entsteht auch für die Kinder die Notwen-
digkeit, schreiben und lesen zu lernen. 
Die Berichte werden von den Lehrpersonen 
und Kindern gemeinsam besprochen sowie 
inhaltlich und formal korrigiert. 
Am Ende des Projektes fassen die Kinder 
ihre korrigierten Berichte nochmals 
zusammen und legen diese in ihr Portfolio 
oder geben es der Lehrperson ab. So fi ndet 
das Lernen immer wieder über Kooperation 
in verschiedenen Gruppen – Kind/Kind oder 
Lehrperson/Kind – statt.

Katalanisch, Spanisch 
und Englisch
Noch eine Besonderheit zeichnet diese 
Grundschule aus: Ähnlich wie in Südtirol gibt 
es in der autonomen Gemeinschaft Kataloni-
en zwei Amtssprachen – Spanisch und 
Katalanisch. In allen öffentlichen Schulen ist 
die Unterrichtssprache Katalanisch, die 
Zweitsprache Spanisch und die erste 
Fremdsprache Englisch. So hört man die 
Kinder in der Schule meist Katalanisch 
miteinander sprechen. Wenn sie sich mit den 
Besuchern und Besucherinnen unterhalten, 
benutzen sie wie selbstverständlich Spanisch 
oder Englisch.
Dieses Schulkonzept zeigt, wie integriertes 
und interdisziplinäres Lernen im Schulalltag 
umgesetzt wird, und beweist, dass es auch 
tatsächlich funktioniert. Im Mittelpunkt steht 
immer das gemeinsame Lernen in einer sehr 
wertschätzenden Umgebung und mit einer 
wechselseitigen respektvollen Haltung. Die 
Kinder arbeiten dadurch mit großem Ernst 
und Engagement an der von ihnen sich zu 
eigen gemachten Sache.
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Im Angebot

Service

Eine Schulklasse auf Besuch im Naturmuseum Südtirol in Bozen
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Didaktische Aktionen der Südtiroler Landesmuseen

Ein Schultag im Museum
Wer war Ötzi? Warum ist Südtirol eine stark touristische Region? Wie entstand unsere Landschaft? 
Die Geschichte, Kultur und Natur Südtirols stehen im Mittelpunkt der didaktischen Aktionen 
der Südtiroler Landesmuseen im Schuljahr 2012/2013. Ein Überblick.

Rund um Ötzi und sein Leben vor über 5.000 
Jahren drehen sich die didaktischen 
Aktivitäten im Südtiroler Archäologiemuse-
um in Bozen. www.iceman.it

Die Wildtiere in Südtirol, die Unterwasserwelt 
sowie das frühere Leben von adeligen 
Kindern stehen im Mittelpunkt der Tätigkei-
ten für Schulen im Südtiroler Landesmuse-
um für Jagd und Fischerei auf Schloss 
Wolfsthurn bei Mareit. www.wolfsthurn.it

Neues über den Traubenanbau, die frühere 
Arbeit der Bauern, das Fassbinderhandwerk 
und das Zunftwesen erfahren die Schülerin-
nen und Schüler im Südtiroler Weinmuseum 
in Kaltern. www.weinmuseum.it

Das Südtiroler Bergbaumuseum vermittelt 
Schulklassen ein Bild des Lebens und des 
harten Berufsalltags der Knappen der 
Bergwerke am Schneeberg und in Prettau. 
www.bergbaumuseum.it

Das Erscheinungsbild und die Entstehung der 
Südtiroler Landschaften sind die Themen, die 
Schulklassen im Naturmuseum Südtirol in 
Bozen vertiefen können. Außerdem werden 
während der Sonderausstellung „Scava scava 
– Kosmos Boden“ (20.11.2012 bis 15.6.2013) 
didaktische Aktionen zum Erdreich und 
dessen Bewohnern organisiert. 
www.naturmuseum.it

Um alte Bauernhäuser, den Alltag der 
bäuerlichen Gesellschaft der letzten 
Jahrhunderte und den Landadel geht es bei 
den Aktionen, die das Südtiroler Landes-
museum für Volkskunde in Dietenheim bei 

Bruneck für Schulklassen organisiert. 
www.volkskundemuseum.it

Im Museum Ladin Ciastel de Tor in St. Martin 
in Thurn und in dessen Außenstelle, dem 
Museum Ladin Ursus ladinicus in St. Kassian 
im Gadertal, wird die Geschichte, Sprache 
und Kultur der ladinischen Täler vermittelt 
sowie vom Leben der Bären erzählt, die vor 
40.000 Jahren die nahen Conturineshöhlen 
besiedelten und zu Ehren der Ladiner Ursus 
ladinicus genannt wurden. 
www.museumladin.it

200 Jahre Tourismusgeschichte Südtirols 
stehen im Mittelpunkt der didaktischen 
Aktionen, die das Touriseum – Landesmuse-

um für Tourismus auf Schloss Trauttmans-
dorff organisiert. www.touriseum.it

Die Schulklassen, die schließlich auch 
spielerisch die Geschichte Südtirols vertiefen 
möchten, können das entsprechende Angebot 
im Südtiroler Landesmuseum für Kultur- 
und Landesgeschichte auf Schloss Tirol 
nutzen. www.schlosstirol.it

Die genannten didaktischen Aktionen werden 
an die verschiedenen Schulstufen angepasst, 
eine Vormerkung im jeweiligen Museum ist 
notwendig. 

Verena Girardi
Betrieb Südtiroler Landesmuseen

´

Schafschur im Landesmuseum für Volkskunde in Dietenheim



Märchensammlungen für Kindergarten und Schule

Mit Märchen durchs Jahr 
Vor 200 Jahren erschien der erste Band der von den Brüdern Grimm gesammelten Kinder- und Hausmärchen. 
Grund genug, Märchensammlungen und Arbeitsmaterialien dazu vorzustellen.

JACOB GRIMM, WILHELM GRIMM
Märchen der Brüder Grimm 
Beltz & Gelberg, 2009

Die Ausgabe enthält 
101 Märchen und 150 
sehr ansprechende 
und anregende 
Illustrationen von 
Nikolaus Heidelbach. 
Es handelt sich zwar 
nicht um eine 
Jubiläumsausgabe, 

aber der Band ist ein empfehlenswerter 
Klassiker. Jubiläumsausgaben sind bei 
Ravensburger, Esslinger, Herder, Arena und 
im Loewe-Verlag erschienen. Wer Märchen 
nicht nur als Lese- oder Vorlesestoff braucht, 
sondern mit ihnen auch arbeiten will, fi ndet 
in der Pädagogischen Fachbibliothek 
verschiedene hilfreiche Publikationen. 

GABI KOPPEHELE
Handbuch Märchen. Basiswissen zur 
zeitgemäßen Gestaltung von Märchen 
Auer-Verlag, 2012

Diese Publikation 
bietet viele Hinter-
grundinformationen 
zur Gattung Märchen 
und zum Umgang mit 
Märchen in Kinder-
garten und Grund-
schule. Die Autorin, 
selbst Märchener-

zählerin, weist auf die Bedeutung von 
Märchen in der Erziehung hin, sie stellt dar, 
wie man Kinder durch Märchen in ihrer 
Entwicklung unterstützen kann, wie durch 
Märchen die Sprachkompetenz, aber auch die 
Sozialkompetenz gefördert werden kann. 

Hilfreich sind besonders die Hinweise darauf, 
welche Märchen wann (Kindergarten oder 
Schule) besonders gut ankommen und sich 
besonders gezielt einsetzen lassen. 

HUBERT ALBUS
Märchen, Sagen und Epen. Bezaubernde, 
bedeutende und belehrende Texte von Homer 
bis Christa Wolf. Brigg-Verlag, 2012

Die in diesem Band 
gesammelten 
Stundenentwürfe 
eignen sich für die 
Oberstufe. Der Autor 
bietet zu wichtigen 
Märchen, Sagen und 
Epen bedeutender 
Autoren einerseits 

Grundinformationen wie Beschreibung der 
Gattungsmerkmale, andererseits Bildmateri-
al, das sich für den Einstieg in die Behand-
lung eignet und weiters ausführliche 
Verlaufsskizzen sowie ausgearbeitete 
Arbeitsblätter (Kopiervorlagen) mit Lösun-
gen. Die Lehrpersonen haben die Möglichkeit, 
die fertigen Stundenvorschläge direkt 
einzusetzen oder die Angebote auszugsweise 
zu verwenden. 

MARTINA KNIPP
Märchen an Stationen. Handlungsorientierte 
Materialien für die Klassen 1 und 2
Auer-Verlag, 2012
Ziel dieser Angebote für Stationsarbeit ist es, 
Kinder zur aktiven Erarbeitung der Märchen 
zu motivieren. Sie sollen sich selbstständig 
und ihrem Lerntyp und ihren Fähigkeiten 
entsprechend mit den angebotenen Materiali-
en auseinandersetzen. Die Vorschläge für die 
einzelnen Stationen sind äußerst detailliert 

dargestellt, sodass 
sie direkt eingesetzt 
werden können. Pro 
Märchen sind 10 bis 
14 Stationen vorgese-
hen. Die 80 Arbeits-
blätter sind als 
Kopiervorlagen 
konzipiert. Auch die 

Lösungen werden angeboten, ebenso 
Vorschläge für Spiele, Rätsel und Bastelar-
beiten. Die Materialien gibt es auch für die 
Klassen 3 und 4. 

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
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Umsetzung der Rahmenrichtlinien

Didaktische Werkstätten
Die Lehrpersonen bei der Umsetzung der neuen Rahmenrichtlinien unterstützen – der Bereich für Innovation und Beratung 
hat dazu ein umfangreiches Angebot erarbeitet. Die didaktischen Werkstätten im Herbst 2012 sind das Herzstück davon.

Die konsequente Umsetzung der Rahmen-
richtlinien mit ihrem Kernanliegen – dem 
kompetenzorientierten Unterricht – ist und 
bleibt auch ein Jahr nach ihrer offi ziellen 
Einführung eine Herausforderung für die 
Schulen. Um die Lehrpersonen dabei zu 
unterstützen und zu begleiten, hat der 
Bereich für Innovation und Beratung ein 
Angebotsbündel geschnürt: für die vielfälti-

Bereich/Fach Datum Ort Kontakt

Werkstatt für Oberschulen (Schulteams)
Gruppen mit gemeinsamen Anliegen/
Fächern tauschen sich über ihre Arbeit an 
den Curricula aus (FB 13.17)

12. November 2012 
mit Folgetreffen nach 
Vereinbarung 

Tramin
Helene.Dorner@provinz.bz.it
Maria-Angelika.Janz@provinz.bz.it
Elisabeth.Mairhofer@provinz.bz.it

L2
Dalle Indicazioni Provinciali alla progetta-
zione curricolare (FB 22.02)

16. Oktober 2012
17. Oktober 2012
24. Oktober 2012
25. Oktober 2012

Bolzano
Merano
Brunico
Bressanone

Marco.Mariani@provinz.bz.it 

Englisch
Didaktische Werkstatt „Englisch an der 
Oberschule“ (FB 24.23)
Stand der Fach- und Schulcurricula,
Überprüfung der Anbindung an weitere 
Bildungswege, Austausch in schul-
spezifi schen Gruppen

5. Oktober 2012 Bozen Evi-Debora.Schwienbacher@provinz.bz.it

Mathematik
Didaktische Werkstatt „Mathematikunter-
richt an der Oberschule“ (FB 31.05.)

26. Oktober 2012 
und zwei Folgetreffen

Bozen
Meran
Brixen

Karin.Hoeller@provinz.bz.it 

Naturwissenschaften
Didaktische Werkstatt „Naturwissen-
schaften in der Oberschule“ (FB 33.16)

23. November 2012 
und zwei Folgetreffen
1. Modul: 7./8. März 2013

Bozen Monica.Zanella@provinz.bz.it
Susanne.Hellrigl@provinz.bz.it 

Geschichte
Didaktische Werkstatt zur neuen Webseite 
für kompetenzorientierten Geschichte-
unterricht (FB 35.16)

15. Oktober 2012
17. Oktober 2012
19. Oktober 2012

Meran
Bruneck
Bozen

Walter.Pichler@provinz.bz.it

Zusätzlich können auf Anfrage Beratung und Begleitung von Fachgruppen oder Schulteams in Bezirken angeboten werden. Kontaktieren Sie 
dazu bitte direkt die Beraterinnen und Berater des Bereichs Innovation und Beratung sowie der Pädagogischen Beratungszentren.

Unterstützung bei der Umsetzung der Rahmenrichtlinien in der Oberschule

gen Aufgaben der curricularen Planung, die 
Suche und Verwendung neuer Unterrichts-
materialien mit kompetenzfördernden 
Aufgabenstellungen und für die Entwicklung 
von Prüfungsverfahren und Prüfungsaufga-
ben. Die didaktischen Werkstätten, die 
diesen Herbst starten, werden hier vorge-
stellt. Nähere Informationen dazu fi nden 
sich auch in der Fortbildungsbroschüre und 

im Fortbildungs-Ergänzungsprogramm, das 
zu Schulbeginn an die Schulen verteilt wird. 
Mit einer Mitteilung des Schulamtsleiters 
wurde Ende August auf weitere Angebote 
zur Unterstützung der Schulen aufmerksam 
gemacht.

Elisabeth Mairhofer und Walter Pichler
INFO-Redaktion
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In Zeiten der Krise und der wirtschaftlichen 
Unsicherheit zeigt sich mehr denn je, wie 
wichtig die bestmögliche Bildung und Aus -
bildung für die Zukunft unserer Kinder ist.

Sabina Kasslatter Mur
Landesrätin für Bildung und deutsche Kultur

Informationsschrift für Kindergarten und Schule in Südtirol
September 2012


