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„Jedes Kind ist anders. Alle sind verschieden. 
Und wir werden im Laufe unseres Lebens 
immer verschiedener“ 
Remo H. Largo, Schweizer Kinderarzt und Autor
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Julija oder die  
Kunst des Lernens
„Das kann ich nicht, nein … “ sagt sie und 
wirkt dabei sehr entschieden. Julija ist 16, 
kommt aus Kasachstan und sitzt in einer 
zweiten Klasse Gymnasium in Meran. „Nein, 
ich kann das nicht, ein Kunstwerk zerstö-
ren.“ Julija meint das Goethe-Gedicht, das 
die Schülerinnen und Schüler gerade „zer-
schneiden“, neu zusammensetzen, umge-
stalten, eben „produktionsorientiert“ bear-
beiten.
Kinder und Jugendliche mit anderen Erst-
sprachen und mit anderem kulturellen Hin-
tergrund gehören immer mehr zu unserem 
(schulischen) Alltag. Der Umgang mit 
sprachlicher und kultureller Verschieden-
heit fordert uns heraus. Er führt uns immer 
wieder vor Augen, dass unser monolingual 
und monokulturell geprägtes Bildungssys-
tem den gesellschaftlichen Entwicklungen 
hinterherhinkt und unsere Methoden oft 
nicht mehr so greifen, wie wir es gewohnt 
sind. Was ist also zu tun?
Ich denke nicht, dass es darum geht, Be-
währtes über Bord zu werfen. Es geht dar-
um, es von einer anderen Seite zu betrach-
ten. Wenn wir hellhörig sind und nachfragen, 
dann sagen uns Julija und Pawel, wie diese 
andere Seite ausschaut.
Ausgehend von Julijas Bemerkung haben 
wir damals in der Klasse intensiv darüber 
diskutiert, wie wir angemessen und res-
pektvoll mit Kunst umgehen können, eine 
Diskussion, die wohl ohne Julija so nicht zu-
stande gekommen wäre. Ich habe – zusam-
men mit den „einheimischen“ Schülerinnen 
und Schülern der Klasse und Julija – viel da-

raus gelernt, über mich, über uns und darü-
ber, dass scheinbar Selbstverständliches 
eben nicht ganz so selbstverständlich ist. 
Wenn wir lernen, ist es wohl immer irgend-
wie ein Lernen am Fremden, und vielleicht 
ist es auch so: je größer die Fremdheit und 
die Herausforderung der Verstehensannä-
herung, desto intensiver das Lernen.
Ich wünsche uns allen, dass es uns in den 
komplexen und herausfordernden Situatio-
nen unseres Alltags gelingt, sensibel zu sein 
und neugierig und bereit, die Selbstver-
ständlichkeit zu relativieren und dadurch 
nachhaltiges Lernen zu ermöglichen.
Die Beiträge in diesem Heft können dazu 
vielfältige Anregungen bieten.

Inge Niederfriniger
Kompetenzzentrum Förderung von Kindern  

und Jugendlichen mit Migrationshintergrund

Im Überblick Editorial
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11. SüDtiroler reDe-
wettbewerb für Schü-
lerinnen unD Schüler
am 10. April 2014 in bozen

Der Südtiroler Redewettbewerb bietet Ju-
gendlichen die Gelegenheit, sich zu gesell-
schaftlich relevanten Themen zu äußern und 
ihre Anliegen und Meinungen vor einem brei-
ten Publikum vorzutragen. Die Teilnehmen-
den können zwischen drei verschiedenen 
Ausdrucksformen wählen: zwischen der klas-
sischen Rede, die die Jugendlichen zu Hause 
vorbereiten, der Spontanrede, bei der das 
Thema erst kurz vor Antritt bekannt gegeben 
wird und dem Neuen Sprachrohr, bei dem 
der Kreativität keine Grenzen gesetzt sind. 
Die Siegerinnen und Sieger vertreten Südtirol 
beim Finale des Österreichischen Bundes-
wettbewerbes.
Der vom Deutschen Bildungsressort und dem 
Amt für Jugendarbeit organisierte Wettbe-
werb findet am Donnerstag, dem 10. April 
2014 in Bozen statt. Teilnahmeberechtigt sind 
Schülerinnen und Schüler der 3., 4. und  
5. Klassen der Oberschulen sowie der 3. und 
4. Klassen der Berufsschulen. Die Anmeldun-
gen laufen vom 20. Jänner bis zum 28. Febru-
ar 2014 über die Homepage des Schulamtes 
www.provinz.bz.it/schulamt. Hier sind auch 
detailliertere Informationen zum Wettbewerb 
zu finden.

GeSAmttiroler fremD-
SprAchenwettbewerbe 
im februar und märz 2014

Die Südtiroler Oberschulen sind auch im heu-
rigen Schuljahr wieder zu den Gesamttiroler 
Fremdsprachenwettbewerben der allgemein 
bildenden Schulen (AHS) am 14. März 2014 in 
Brixen und zu jenem der berufsbildenden 
Schulen (BHS) am 26. und 27. Februar 2014 in 
Innsbruck eingeladen. Die Wettbewerbe er-
möglichen begabten Schülerinnen und Schü-
lern, sich mit Gleichaltrigen über die Landes-
grenzen hinaus in den Sprachen Latein, Grie-
chisch, Englisch, Französisch und heuer 
erstmals auch in Spanisch und Russisch zu 
messen. Je nach Sprache und Wettbewerb 
stehen neben Lese- und Hörverständnis-
übungen sowie Übersetzungs- und Interpre-
tationsaufgaben mündliche Monologe, Dialo-
ge und Diskussionsrunden auf dem Pro-
gramm. Die Gewinnerinnen und Gewinner 
können an den Österreichischen Bundeswett-
bewerben teilnehmen. Die Anmeldungen lau-
fen von Mitte Jänner bis Mitte Februar 2014. 
Genauere Informationen enthält die entspre-
chende Mitteilung des Schulamtsleiters.  
Ulrike Huber, Ulrike.Huber@schule.suedtirol.it, 
Tel. 0471 417639

Der Papierlocher 

Acht Zentimeter liegen üblicherweise 
zwischen den Löchern, die der Papier-
locher bei DINA4- und DINA5-Blättern 
ausstanzt, ihr Durchmesser beträgt 
circa 5,5 Millimeter. Die Erfindung des 
Papierlochers, die seither Ordnung in 
alle Büro- und Schulunterlagen bringt, 
geht ursprünglich auf Friedrich Soenne-
cken zurück. Der deutsche Kaufmann, 
Unternehmer und Erfinder entwickelte 
im Jahr 1886 den Aktenordner, damals 
als Briefordner bezeichnet: eine Mappe 
mit festen Pappdeckeln und Metallbü-
geln und einem Druckschieber, der die 
eingelegten Blätter festklemmt. Die 
Löcher, um die Dokumente einzulegen, 
mussten mit Nadeln oder einer Schere 
ins Papier gestochen werden.  
Es war ein schwieriges Unterfangen, 
die Blätter einigermaßen heil einzu-
ordnen. So erfand Soennecken ein  
Gerät, mit dem es gelang, durch die 
Kraft eines Hebels und mit zwei Stem-
peln Löcher von gleichmäßiger Größe in 
genau geregelten Abständen zu stanzen. 
Ein Restprodukt des Papierlochers  
begegnet uns übrigens alljährlich  
in der Faschingszeit: das Konfetti.       
           (MiS)

Nachgespürt
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Bildung fängt für mich sehr früh an.  
Wenn es noch nicht um AN-GELERNTES,  
AN-GELESENES geht …

Als ich in die Grundschule kam, fiel es mir sehr 
schwer, in meiner Bank sitzen zu bleiben ...  
Ich stellte mich also irgendwann NEBEN die 
Bank und sagte zu meiner Lehrerin Helene 
Pancheri: „Entschuldigen Sie, Frau Lehrerin, 
aber ich würde gerne stehen.“ ... und trat von 
einem Bein aufs andere.

Ich bekam die Erlaubnis und konnte 
entspannter, weil in BEWEGUNG,  
dem Unterricht folgen.  
Eine GANZKÖRPER-TEILNAHME.  
Das machte mir den Raum auf für „Bildung“. 

Krista Posch, Schauspielerin

Aus meiner Schulzeit … 

Den Spuren Der KinDer folGen

tagung K10.06 – bildungswelt Kindergarten
Am Samstag, 15. Fe-
bruar 2014, findet in 
Bozen in der Aula der 
Wirtschaftsfachober-
schule „Heinrich 
Kunter“, Guntschna-
straße 1, von 9.00 bis 
13.00 Uhr die Tagung 
K10.06 „Bildungswelt 
Kindergarten“ statt. 

Gabriele Haug wird in ihrem Referat aufzeigen, wie Mädchen und Jun-
gen im pädagogischen Alltag forschen, entdecken, staunen, lernen und 
auf welche Weise die Pädagoginnen und Pädagogen sie dabei beglei-
ten können. Die Ausstellung „Den Spuren der Kinder folgen“ veran-
schaulicht mit Beiträgen aus Kindergärten aller Kindergartensprengel 
vielfältiges und individuelles Lernen der Mädchen und Jungen.
Zur Tagung sind die Verantwortlichen für den Kindergarten, pädagogi-
sche Fachkräfte sowie Interessierte geladen und aufgerufen, den 
Spuren, welche die Kinder in ihrem Lernen und Leben hinterlassen, 
zu folgen. Anmeldung über das Kursprogramm Athena (Anmeldekarte 
in der Fortbildungsbroschüre).

beGAbunG verpflichtet ...

tagung zur begabungs- und begabtenförderung
Begabungen sind wertvoll – sie zu er-
kennen und zu fördern ist ein wichtiger 
Bildungsauftrag. Am 10. Februar 2014 
findet in der Europäischen Akademie 
(EURAC) in Bozen von 9.00 bis 17.30 
Uhr eine Tagung zur schulischen Bega-
bungs- und Begabtenförderung mit 
dem Titel „Begabung verpflichtet …  
Talente fördern – Kompetenzen entwi-
ckeln“ statt. Im Zentrum der von der 
Fachstelle für Inklusion und Gesund-
heitsförderung am Deutschen Schul-
amt organisierten Tagung stehen die 
Fragen, über welche individuellen 

Lernressourcen begabte Schülerinnen und Schüler verfügen, was be-
gabungsfördernde Lehrpersonen und Schulen auszeichnet und wie 
Lehren und Lernen gestaltet werden kann, um begabte Menschen 
bestmöglich in ihrer Entwicklung zu fördern. Es referieren Willi  
Stadelmann von der Pädagogischen Hochschule Zentralschweiz,  
Heidrun Stöger von der Universität Regensburg und Albert Ziegler 
von der Universität Erlangen-Nürnberg. Anmeldungen sind bis  
14. Jänner 2014 über „Athena” möglich. Infos zur Tagung: Fachstelle 
für Inklusion und Gesundheitsförderung, Begabungs- und Begabten-
förderung, Siglinde.Doblander@schule.suedtirol, Tel. 0471 417666.
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AufGeleSen

bilinguale Schule in london
Seit September gibt es in London die erste 
deutsch-englische Grundschule. Die Bri-
ten sind zwar Europas größte Fremdspra-
chenmuffel, trotzdem erlebt diese neue 
Grundschule zurzeit einen großen An-
sturm. Ein Spiegel-Online-Artikel be-
schreibt, wie es dazu kam. 
•  www.spiegel.de/schulspiegel/ausland/

bilinguale-grundschule-in-london-junge-
briten-lernen-deutsch-a-932119.html

chancengleichheit 
Die internationale Organisation OECD 
rechnet vor, dass die Chancendiskriminie-
rung in Deutschland besonders hoch ist. 
Die Gefahr, arm zu bleiben, ist besonders 
groß, wenn man in Deutschland als Mig-
rantenkind lebt, aus einem Arbeitslosen-
milieu stammt oder allein ein Kind erzieht. 
Die Agenda 2020 soll die Agenda 2010 er-
gänzen und verbessern.
•  www.zeit.de/2013/36/arme- 

chancengleichheit

Aufnahmeprüfung abgeschafft
In den Schweizer Kantonen Zug, Luzern, 
Schwyz, Uri, Nid- und Obwalden müssen 
Schülerinnen und Schüler nach der 6. 
Klasse keine Aufnahmeprüfungen mehr 
bestehen, um aufs Gymnasium gehen zu 
können. Ein Interview mit Jürgen Oelkers, 
emeritierter Professor für Pädagogik an 
der Universität Zürich, klärt darüber auf, 
warum nicht alle mit dem prüfungslosen 
Übergang ans Gymnasium einverstanden 
sind.  
•  Neue Zürcher Zeitung,  

18. November 2013, S. 40

Österreich: ministerrat beschließt 
neues lehrerdienstrecht
Die Verhandlungen um das Lehrerdienst-
recht ziehen sich in Österreich schon mehr 
als ein Jahrzehnt hin. Bereits 2001 kündig-
te die damalige Unterrichtsministerin Eli-
sabeth Gehrer ein neues System der 
Lehrerbesoldung an. Nun hofft die noch 
amtierende Regierung, „das neue attrakti-
ve Gesamtpaket“ noch vor Weihnachten im 
Parlament beschließen lassen zu können, 
sagte Beamtenministerin Gabriele  
Heinisch-Hosek (SPÖ). Lehrer- und Ge-
werkschaftsvertretung kritisieren diesen 
Entwurf zum Lehrerdienstrecht. Die Maß-
nahmen seien leistungs- und dienstneh-
merfeindlich.  
•  http://derstandard.at/1381373629726/

Letzte-Chance-auf-Einigung-zu- 
Lehrerdienstrecht

Kochen, mixen unD Servieren

berufsschülerinnen und -schüler auf der hotelmesse
Die Schülerinnen und Schüler 
der gastronomischen Berufs-
schulen boten auch dieses Jahr 
auf der Fachmesse für das  
Hotel- und Gastgewerbe einen 
Service erster Klasse – und sie 
zeigten, dass die Berufsbildung 
in Südtirol Jugendliche sehr 
gut auf die Arbeitswelt vorbe-
reitet. Auf dem gemeinsamen 

Stand stellten sich die Landeshotelfachschule Bruneck und die Landesberufsschule „Savoy“ Meran 
vor. Schüler und Schülerinnen präsentierten dort den Besucherinnen und Besuchern Gerichte rund 
um das Thema „Käse und Getreide“. Einen Überblick über die Aus- und Weiterbildungsmöglichkei-
ten im Hotel- und Gastgewerbe bot auf der Hotelmesse zudem die Koordinationsstelle für berufli-
che Weiterbildung und Meisterausbildung. Einer der Höhepunkte: Der international renommierte 
Barkeeper und gebürtige Sarner Christian Heiss war zu Gast. Er präsentierte seine Cocktail-Krea-
tionen und informierte über die Meisterausbildung zum Restaurant- und Barmeister.

lAnDtAGSwAhlen 2013 – erSte hochrechnunG 

Schüler der tfo „max valier“ präsentieren erste ergebnisse
18 angehende Maturanten des 
Informatik-Zuges an der Tech-
nologischen Fachoberschule 
Bozen „Max Valier“ (TFO) waren 
anlässlich der Landtagswahlen 
2013 imstande, aufgrund erster 
ausgezählter, von der Südtiro-
ler Informatik AG gelieferter 
Sektionsdaten sowie über einen 

Vergleich mit den Ergebnissen der Landtagswahl von 2008 einen aktuellen Trend zu errechnen. Mit 
einer Trendrechnung kommt man heute nämlich früher als üblich zu sehr sicheren und stabilen Er-
gebnissen. 
Die Daten wurden sogleich an einen Schüler weitergeleitet, der im Palais Widmann, dem Presse-
saal der Landesregierung, für deren Veröffentlichung durch Südtirol 1 sorgte. So erschienen be-
reits um 9 Uhr erste, schon recht zuverlässige Ergebnisse, von denen es, wie geplant, gut eine 
Stunde später nur mehr Abweichungen von ± 0,5 Prozent gab. Dann konnten bereits Angaben zur 
jeweiligen Mandatsverteilung veröffentlicht werden.
Roland Lafogler, Lehrkraft für Statistik, hatte sich mit seinen Schülern gut auf diesen Tag vorberei-
tet. Die Schüler haben Makros so programmiert, dass Daten automatisch aus einer Excel-Datei 
eingelesen und damit stets ein aktueller Stand ermittelt werden konnte. Entsprechend prägten 
Aufregung und emsiges sowie gut koordiniertes Arbeiten die Stimmung im Studio bei Südtirol 1, 
während man im Landhaus mit viel Spannung auf die ersten Ergebnisse der Schüler wartete. 
Mit einem Knopfdruck können heute dank Internet solche Hochrechnungen sofort auf Bildschirmen 
den Journalisten und Interessierten gezeigt werden, während noch bei den Wahlen im Jahr 2008 
Ausdrucke via Fax in das Palais Widmann geschickt werden mussten.
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DeutSch iSt nicht Gleich DeutSch

lehrmaterialien für den Deutschunterricht in Südtirol
Am Dienstag, 10. De-
zember 2013 werden 
um 10 Uhr in der  
Europäischen Akade-
mie (EURAC)  in Bozen 
unter dem Motto 
„Deutsch ist nicht 
gleich Deutsch –  

Paese che vai, tedesco che trovi“ Lehrmaterialien für den Deutschunter-
richt in Südtirol vorgestellt.
Varietäten des Deutschen, die Besonderheiten der deutschen Sprache in 
Südtirol und das Spannungsfeld Dialekt–Standardsprache stehen dabei 
im Mittelpunkt. Die Lehrmaterialien werden von Schülerinnen und Schü-
lern der 1E der Mittelschule „Josef Wenter“ in Meran gemeinsam mit den 
drei Schulamtsleitern, dem Präsidenten der Stiftung Südtiroler Sparkas-
se und Silvia Hofer vom EURAC-Institut für Fachkommunikation und 
Mehrsprachigkeit vorgestellt. Es moderiert Andrea Abel, Koordinatorin 
des EURAC-Instituts für Fachkommunikation und Mehrsprachigkeit.
Weitere Informationen: Silvia Hofer, silvia.hofer@eurac.edu,  
Tel. 0471 055143

50 JAhre einheitSmittelSchule

historische Genese und aktuelle herausforderungen
Am 17./18. Dezember 20013 findet in der 
Fakultät für Bildungswissenschaften in 
Brixen eine Tagung zum Thema „50 Jahre 
Einheitsmittelschule in Südtirol – histori-
sche Genese und aktuelle Herausforderun-
gen“ statt. Die Tagung schaut mit einem 
historischen und einem aktuellen Fokus 
auf ein halbes Jahrhundert Einheitsmittel-
schule in Südtirol. Einer Erörterung der bil-
dungs- und sozialpolitischen Vision dieses 

nationalen Schulreformwerkes auf der Makroebene (Siegfried Baur) fol-
gen Referate und Diskussionsrunden zu den Herausforderungen, Proble-
men und Maßnahmen im Zuge der Implementierung der Reform auf der 
Mesoebene (Schulamt für die drei Sprachgruppen) und auf der Mikroebe-
ne vor Ort (beteiligte Akteure der ersten Zeit). Der zweite Teil steht im 
Zeichen aktueller Herausforderungen der Mittelschule (Leiter der drei 
Bildungsressorts) und einer Außensicht auf die Südtiroler Mittelschule im 
Kontext der aktuellen Diskussion um eine Reform der Sekundarstufe I im 
deutschsprachigen Raum.
Organisatoren der Tagung sind das Forschungs- und Dokumentations-
zentrum zur Südtiroler Bildungsgeschichte (FDZ) an der Fakultät für Bil-
dungswissenschaften der Freien Universität Bozen, das deutsche und das 
ladinische Bildungsressort der Provinz Bozen sowie der Arbeitskreis 
Südtiroler Mittel-, Ober- und Berufsschullehrer/innen (ASM).

Schulen unD GenoSSenSchAften

euregio-veranstaltung in mezzocorona

Mehr als 1700 Genossenschaften gibt es in der Europaregion Tirol-Südti-
rol-Trentino. Im Rahmen der Veranstaltung „Educacoop“ wurden am 27. 
November 2013 rund 250 Oberschülerinnen und Oberschüler aus allen 
drei Teilen der Europaregion die Grundgedanken und Werte des Genos-
senschaftswesens näher gebracht. Die Veranstaltung fand in der Cantina 
Storica der Kellereien Mezzacorona im Trentino statt.
Im Mittelpunkt der Tagung standen die Jugendlichen: Eingeladen waren 
Oberschulklassen mit wirtschaftlicher Ausrichtung aus der gesamten 
Europaregion. Sie folgten zunächst den Vorträgen von Professor Carlo 
Borzaga aus Trient, Präsident des auf Genossenschaften spezialisierten 
Forschungsinstituts Euricse, und MCI-Professor Siegfried Walch zu Wer-
ten, Zielen und Inhalten der Genossenschaften. Dazu hatte die Genossen-
schaft Arianna zwölf Spielstationen aufgebaut, an denen die Jugendlichen 
Erfahrungen mit dem Genossenschaftswesen sammeln und den Team-
geist stärken konnten. Dabei ging es um Solidarität, Gemeinschaftswe-
sen, Demokratie, soziale Verantwortung und Frieden. Die Klassen wurden 
in zweisprachige Gruppen aufgeteilt, um ein Kennenlernen zu erleich-
tern. Vorrangiges Ziel war es, gemeinsam darüber nachzudenken, wie die 
Grundsätze des Genossenschaftswesens stärker in den Schulen veran-
kert und in den Unterricht eingebaut werden können.
Am Nachmittag standen zwei praxisorientierte Vorträge auf dem Pro-
gramm: Während Euricse-Geschäftsführer Gianluca Salvatori über Inno-
vationen im Genossenschaftswesen sprach, berichtete Martin Winkler, 
Lehrer an der Wirtschaftsfachoberschule Bruneck, von praktischen Er-
fahrungen bei der Anwendung von Lernmodulen zum Thema Genossen-
schaft im Schulalltag. An einem Runden Tisch diskutierten Vertreter und 
Vertreterinnen der Schulwelt und der Genossenschaften über die Bedeu-
tung des Genossenschaftswesens in der Schule. 
Für Matthias Fink, Generalsekretär der Europaregion, gilt es, Begeiste-
rung und Engagement junger Menschen für die Genossenschaftsidee zu 
wecken. Freiheit, Respekt und Zusammenarbeit seien die Säulen einer 
Genossenschaft, auf deren Grundlage sich die Genossenschaften gerade 
in der Wirtschaftskrise als regional verankerte, krisenfeste Unternehmen 
bewährt hätten, unterstrich Fink im Rahmen der Veranstaltung.
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Herbsttagung der Führungskräfte

Im Zeichen des Web 2.0
Dem aktuellen Thema „Informations- und Medienkompetenz im Zeitalter von Web 2.0 und Cloud Computing“ widmete sich 
die diesjährige Herbsttagung der Führungskräfte am Sozialwissenschaftlichen Gymnasium in Brixen. Alle Schulstufen, die 
Berufsschulen, die Kindergartensprengel und – in diesem Jahr zum ersten Mal auch die Musikschulen – waren vertreten. 

Martin Ebner, Dozent der Technischen Uni-
versität Graz und dort für sämtliche E-Lear-
ning-Belange verantwortlich, stellte in sei-
nem Referat die Frage: „Ist der Touch-
Screen der Füller von morgen?“ Er vertrat 
die These, dass sich das Bildungssystem von 
heute radikal ändern müsse, um die Jugend-
lichen noch erreichen zu können. Kinder und 
Jugendliche von heute bezeichnete er als Di-
gital Natives, die Erwachsenen hingegen 
seien bestenfalls Digital Immigrants. 

Digital Natives und  
Digital Immigrants
„Digitales Leben ist für Jugendliche normal, 
selbstverständlich und nicht mehr wegzu-
denken. Das Internet ist für sie mit Abstand 
das wichtigste Medium“, so Ebner. Die tägli-
che Onlinezeit der Jugendlichen beträgt im 
Schnitt über zwei Stunden. „Die oftmals ge-
priesene Net-Generation zeichnet sich durch 
gute technische Ausstattung aus, durch 
Kommunikationskompetenz und eine primär 
passive Nutzung moderner Webapplikatio-
nen.“ Dabei würden 81 Prozent der Schüle-

rinnen und Schüler ihr Mobiltelefon und ihre 
Tablets auch gern für Lehr- und Lernzwecke 
einsetzen. Lediglich 25 Prozent der Lehrper-
sonen begrüßten dies jedoch. Diese Diskre-
panz, diesen 81-25-Gap, gelte es zu überwin-
den. Das Lernen von morgen werde koopera-
tiv sein und sich frei verfügbarer, interaktiver 
und vernetzter Lehrmaterialien bedienen.

Umfassender Medienwandel
Der zweite Referent der Tagung, Jürgen Pal-
me, Medienpädagoge, Buchautor und Initia-
tor zahlreicher medienpädagogischer Mo-
dellprojekte vertiefte am zweiten Tag das 
Thema mit zahlreichen praktischen Beispie-
len: „Wir erleben gerade einen umfassenden 
Medienwandel: Smartphones und Tablets 
erobern den Alltag, Programme werden 
durch Apps ersetzt, Wikipedia verdrängt den 
Brockhaus und die neuen sozialen Medien 
wie Facebook drängen immer stärker in das 
Leben der Jugendlichen und Heranwachsen-
den.“ Die medialen Inhalte wanderten vom 
Bildschirm auf den Touch-Screen, so Palme. 
Computer würden immer intuitiver und 

leichter bedienbar. Auch die Kinder könnten 
mit kleinen Fingern und großen Augen die 
Medienwelt entdecken: Das sei eine aufre-
gende Entwicklung, die es auch in der Medi-
enpädagogik und der frühkindlichen Erzie-
hung zu beachten gelte. Zugleich, so Palme, 
„bekommt die aktive Medienarbeit neue Im-
pulse und der Einsatz mobiler Geräte er-
möglicht innovative Bildungsrouten“. Die 
Schul- und Bildungswelt stehe hier vor gro-
ßen Herausforderungen.
Die Schulführungskräfte konnten selbst 
ausprobieren, welche Möglichkeiten QR-
Codes, Backchannels, das Web 2.0 und 
Cloud Computing bieten. Gelungene Beispie-
le zum Einsatz von neuen Medien im Unter-
richt wie beispielsweise Tablets stellten Ver-
treterinnen und Vertreter aus Mittel- und 
Oberschule und aus Kindergarten und Be-
rufsbildung vor. Experten des Bildungsres-
sorts informierten über didaktische Konzep-
te, technische Umsetzung und Finanzierung. 
Auch der Bildungsserver BLIKK mit einigen 
wichtigen Neuerungen wurde vorgestellt.

Ein Dankeschön zum Abschied
Beim gemeinsamen Abendessen verab-
schiedeten sich Ressortdirektor Peter Höll-
rigl und das Kollegium der Schulführungs-
kräfte in einer herzlichen Feier von den Kol-
leginnen und Kollegen, die mit dem 
Schuljahr 2012/2013 in den Ruhestand ge-
treten sind. Dabei zeigte der Chor der Schul-
führungskräfte sein Können, virtuos beglei-
tet von einem Orchester der Direktorinnen 
und Direktoren der Musikschulen. Bei dieser 
Gelegenheit wurde auch die scheidende Bil-
dungslandesrätin Sabina Kasslatter Mur ge-
würdigt und verabschiedet.

Alois Weis
Tagungsleiter, Direktor am Schulsprengel Ritten

Mit einer herzlichen Feier wurden die Führungskräfte verabschiedet, die mit dem Schuljahr 
2012/2013 in den Ruhestand getreten sind.
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Sprach- und kultursensibler Unterricht

Zoom in die Wirklichkeit
Junge Menschen mit einer anderen Erstsprache und mit anderem kulturellen Hintergrund in unser Bildungssystem 
„hineinzufördern“, ist der falsche Weg. Viel besser gelingt Inklusion, wenn Kindergärten und Schulen offen sind für eine 
sprachlich und kulturell sensible Bildungsarbeit, die allen Lernenden zugute kommt. Ein Beitrag von Inge Niederfriniger*.

Wenn ich an Kinder und Jugendliche „mit 
Migrationshintergrund“ denke, fällt mir zu-
erst die Sprachförderung ein, dann die Ver-
mittlung, wie unsere Kultur „funktioniert“. 
Mir fallen Elterngespräche mit Unterstüt-
zung von Interkulturellen Mediatorinnen und 
Mediatoren ein – und mir fällt ein, dass ich 
erstaunt bin und mich darüber freue, wenn 
ein Kind mit Migrationshintergrund ein „gu-
ter“ Schüler oder eine „gute“ Schülerin ist.

Der monokulturelle Blick
Bei einem solchen Brainstorming ist zuerst 
einmal – auch wenn ich das lieber nicht ge-
stehen möchte – mein monokulturell ge-
prägtes Denken aktiv. Wir richten gerne un-
ser Augenmerk auf Schülerinnen und Schü-
ler, die sprachlich und kulturell nicht so 
recht in unsere Schulwelt „passen“, konzen-
trieren uns darauf, sie so „zu fördern“ dass 
sie „passen“, und freuen uns, wenn das Pro-
jekt gelingt.
Es ist unbestreitbar wichtig, in den Landes- 
und Schulsprache(n) möglichst gezielt agie-
ren zu können und sich im Bildungs- und 
Gesellschaftssystem gut zurechtzufinden 
und voranzukommen. Wir bedenken aber ei-
nerseits oft nicht, dass ein „Migrationshin-
tergrund“ – wie auch immer der umstrittene 
Begriff verstanden wird – für sich genom-
men nicht viel über die Sprachkenntnisse 
oder über kulturelle Prägungen aussagt. 
Anderseits übersehen wir auch, dass es die 
Aufgabe eines Bildungssystems ist, auf die 
Welt draußen vor der Schultür mit ihren ge-
sellschaftlichen Veränderungen zu reagie-
ren und alle Kinder und Jugendlichen, die 
ihm anvertraut sind, mit ihren spezifischen 

Fähigkeiten und Besonderheiten zu fördern. 
Wenn wir alles dransetzen, Kinder und Ju-
gendliche aus dem Ausland in unser System 
„hineinzufördern“, werden wir dieser Aufga-
be nicht gerecht.

Das integrative Schulsystem
Wir haben ein integratives Schulsystem, Ge-
setze und Richtlinien sind auf mehrfach he-
terogene Gruppen ausgerichtet. Das ist ein 
guter Ausgangspunkt. In der Praxis zeigt 
sich aber, dass Kinder und Jugendliche mit 
einer anderen Erstsprache und mit anderem 
kulturellen Hintergrund deutlich geringere 
Bildungschancen haben als „einheimische“ 
Gleichaltrige. Die Gründe dafür sind vielfäl-
tig. Zwei davon könnten folgende sein: Ers-
tens: „integrativ“ ist nicht gleichbedeutend 
mit sprach- und kultursensibel. Zweitens: 
Integrative Förderung findet nicht „automa-
tisch“ oder „nebenbei“ statt. Es braucht also 
für eine effiziente Förderung ein Zusam-
menspiel aus individueller (auch „gesonder-
ter“) und integrativer Förderung. Beides 
muss im Kontext von sprachlicher und kul-
tureller Aufmerksamkeit stattfinden, so als 
ob gewissermaßen mit der Lupe zeitweise 
ein kleiner, spezifischer Teil aus einem Ge-
webe herausgezoomt würde.

Förderlupen – Kurse und Projekte
Eine solche Lupe sind auf der sprachlichen 
Seite die Sprachkurse und die individuelle 
Sprachförderung, wie wir sie für Neuan-
kömmlinge kennen, wie sie aber auch auf 
höherem Sprachniveau oft sinnvoll und not-
wendig sind. Individuell und in „gesonder-
ten“ zeitlichen und örtlichen Räumen wer-

den bestimmte sprachliche Aspekte trai-
niert. Es wird gezielt an individuellen 
Stärken und Schwächen gearbeitet. Geeig-
nete Diagnoseverfahren erlauben es, 
Sprachkompetenzen zu analysieren und För-
derprogramme gezielt zu erstellen. 
Lupen, in denen die Kultur in den Vorder-
grund gerückt wird, sind Projekte oder Un-
terrichtseinheiten, in denen die Auseinan-
dersetzung mit eigenen und fremden Sicht-
weisen im Mittelpunkt stehen. Neben dem 
Kennenlernen und Staunen über Unbekann-
tes gilt es dabei auch, Irritationen und Unsi-
cherheiten Raum zu geben, die Diskussion 
von Vorstellungen, Werten und Überzeugun-
gen zu fördern. Nur dann kann es zu einem 
Aushandeln von gemeinsamen Möglichkei-
ten kommen und nur dann ist die Gefahr ge-
bannt, durch un- oder halbbewusste Eindrü-
cke in vorgefertigten Meinungen und Vor-
Urteilen stecken zu bleiben.

Durchgängige Sprachbildung  
und kultursensibler Unterricht
Explizit-Maßnahmen sind sinnvoll und wich-
tig, nachhaltig können sie aber nur sein, 
wenn sie im Alltag der Schulen rückgebun-
den sind, wenn sie eben Teil eines Gewebes 
sind. Begriffe wie durchgängige Sprachbil-
dung, sprachsensibler oder sprachaufmerk-
samer und kultursensibler Unterricht und 
vorurteilsbewusste Bildung sind in diesem 
Zusammenhang Schlagworte.
Durchgängige Sprachbildung meint, dass 
Bildungseinrichtungen im Bereich der 
Sprachbildung zusammenarbeiten und ge-
meinsame, verzahnte Konzepte anwenden. 
Horizontal ist die Zusammenarbeit zwischen 
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den Fächern gemeint, vertikal der Aus-
tausch zwischen den einzelnen Bildungsstu-
fen. Ein Aspekt dieser Durchgängigkeit ist 
der sprachsensible Unterricht. Im Fachun-
terricht – von Mathematik über Geschichte 
bis hin zu Sport – geht es darum, neben der 
inhaltlichen auch die sprachliche Kompo-
nente zu berücksichtigen und die Inhalte 
durch gezielte Aufgabenstellungen so aufzu-
bereiten, dass sie einerseits für die Schüle-
rinnen und Schüler zu bewältigen sind und 
anderseits mit dem Fachwissen auch impli-
zit Sprache geübt wird.
Wenn es um einen kultursensiblen Unter-
richt geht, so geht es um ein bewusstes 
Wahrnehmen der kulturellen Themen, die in 
den Inhalten liegen. In fächerübergreifenden 
Bereichen wie den sozialen und kommunika-
tiven Kompetenzen oder den Methodenkom-
petenzen geht es etwa um die Reflexion und 
die Auseinandersetzung mit Wertvorstellun-
gen und kulturellen Grundannahmen, die 
hinter unseren Verhaltensweisen stehen. Im 

Fachunterricht gilt es, das Bewusstsein zu 
schärfen, dass die Auswahl und die Betrach-
tungsweise der Inhalte und die Bedeutung, 
die wir ihnen beimessen, stark kulturell ge-
prägt sind. In Geografie wie in Geschichte, in 
Mathematik wie in den Sprachfächern ist 
beispielsweise der europazentrierte Blick zu 
hinterfragen, durch den unser Denken und 
viele unserer Materialien geprägt sind.

Unterricht für alle  
Schülerinnen und Schüler
Sprach- und kultursensibler Unterricht bie-
tet – und das ist schließlich der springende 
Punkt in einem integrativen System – allen 
Schülerinnen und Schülern die Möglichkei-
ten, die eigenen Fähigkeiten und Kompeten-
zen einzusetzen, auszubauen und zu stärken. 
Unterschiedliche Sprachkompetenzen und 
unterschiedlichen Förderbedarf stellen wir 
bei allen Schülerinnen und Schülern fest, 
unabhängig von ihrer Erstsprache. Die Aus-
einandersetzung mit unterschiedlichen und 

ähnlichen Sicht- und Verhaltensweisen und 
das immer neue Ausloten von Grenzen und 
Möglichkeiten beim Verstehen und Akzeptie-
ren gibt allen die Möglichkeit, sich bewusst 
mit der eigenen Identität auseinanderzuset-
zen, und stärkt die Handlungskompetenzen 
in vielfach vielfältigen Gemeinschaften. 
Sprachlich wie kulturell aufmerksamer Un-
terricht kommt also allen zugute.
Wenn wir es schaffen, den Blick zu öffnen, 
wenn wir es schaffen, die Herausforderun-
gen, die sich durch sprachlich und kulturell 
heterogene Gruppen ergeben, als Anlass 
zum eigenen Lernen und zur Weiterentwick-
lung unseres Unterrichts zu nutzen, sind wir 
und gleichzeitig unsere Schülerinnen und 
Schüler gerüstet für eine Gesellschaft, in der 
„Anders-Sein“ sein darf und in der alle einen 
für sie „passenden“ Platz finden können.

*  Inge Niederfriniger leitet das Kompetenzzentrum 

Förderung von Kindern und Jugendlichen mit  

Migrationshintergrund.

Thema

... eine Schule, in der alle den für sie passenden Platz finden können …
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Interkulturelle Mediation an Kindergarten und Schule

Mittler der Kulturen 
Sie bilden eine Brücke zwischen Menschen verschiedener Kulturen und Sprachen, helfen bei der Orientierung und begleiten 
den Prozess der wechselseitigen Annäherung: Die Interkulturellen Mediatoren und Mediatorinnen, die für Kindergarten und 
Schule unverzichtbar sind. Die wichtigsten Informationen dazu im Überblick.

> Genossenschaftlich organisiert
Seit September 2013 besorgt die Sozialge-
nossenschaft Savera an allen deutschen und 
italienischen Kindergärten und Schulen 
Südtirols den Dienst Interkultureller Media-
tion. Dafür bekam sie den Zuschlag über 
eine im vergangenen Winter veröffentlichte 
öffentliche Ausschreibung.

Die Interkulturellen Mediatoren und  
Mediatorinnen 
• kommen in der Regel aus demselben Kul-

turraum wie die begleiteten Familien, Kin-
der und Jugendlichen und sprechen deren 
Sprache

• kennen die Kultur unseres Landes und 
sprechen die Unterrichtssprache

• kennen Gesetze und Richtlinien der Bil-
dungssysteme beider Länder

• haben eine Ausbildung als Interkulturel-
len Mediator oder Mediatorin

> Aufgabenbereiche
Die Interkulturellen Mediatoren und  
Mediatorinnen 
• begleiten Kinder und Jugendliche und de-

ren Familien in der ersten Phase der  
Orientierung in Kindergarten und Schule

• beraten in Bezug auf Kultur, Religion,  
Tradition, Sprache(n), Schulsystem usw.

• übersetzen wichtige Mitteilungen und  
Informationen

• erleichtern die Kommunikation mit Kindern 
und Jugendlichen und deren Familien

• unterstützen die pädagogischen Fachkräf-
te an Kindergärten und die Lehrpersonen 
an Schulen bei der Rekonstruktion des 
Bildungsweges der Kinder/Jugendlichen

• informieren über Kultur und Schulsystem 
im Herkunftsland

• arbeiten mit pädagogischen Fachkräften 
bei interkulturellen Projekten zusammen

• begleiten Klassen und Gruppen bei der 
Planung und Durchführung von interkul-
turellen Projekten

• fördern den interkulturellen Austausch 
zwischen Kindern oder Jugendlichen und 
den Familien

• arbeiten in Absprache mit dem Klassen-
rat, wobei die Ziele und Ergebnisse ihrer 
Tätigkeit schriftlich festgehalten und eva-
luiert werden.

> Der zeitliche Rahmen
Das Kompetenzzentrum stellt für das lau-
fende Schuljahr mehr Stunden für Interkul-
turelle Mediationen als bisher für Neuan-
kömmlinge an Kindergärten und Schulen zur 
Verfügung:
• 15 Stunden für die Ersteingliederung  

eines Kindes im Kindergarten (bisher  
waren es 10);

• 30 Stunden für die Ersteingliederung  
eines Jugendlichen in Schulen (bisher  
waren es 20);

Für klärende Gespräche zwischen Schüler-
eltern und pädagogischen Fachkräften oder 
Lehrpersonen stehen einzelne Stunden zur 
Verfügung, ebenso kann ein Interkultureller 
Mediator oder eine Mediatorin Gruppen oder 
Klassen bei der Planung und Durchführung 
interkultureller Projekte unterstützen. 

>  Die Schritte zur  
Interkulturellen Mediation

• Der Kindergarten oder die Schule reicht 
am Kompetenzzentrum ein Gesuch (siehe 
Box) um Zuweisung von Stunden für Inter-
kulturelle Mediation ein, füllt dabei alle 
vorgesehenen Felder genauestens aus.

• Das Kompetenzzentrum bearbeitet das 
Gesuch umgehend und beauftragt die Ge-
nossenschaft mit dem Dienst. Die Beauf-
tragung geht per E-Mail zur Kenntnis an 

den Kindergarten oder die Schule, an die 
territorial zuständige Koordinatorin des 
Sprachenzentrums und an die Sachbear-
beiterin der Verwaltung.

• Die Genossenschaft ist gefordert, umge-
hend mit Kindergarten oder Schule in 
Kontakt zu treten und den ersten Termin 
zu vereinbaren. Auch der Kindergarten 
oder die Schule kann die Genossenschaft 
telefonisch kontaktieren, die Telefonnum-
mer der Genossenschaft ist in der Beauf-
tragungsmail angeführt. Die Interkultu-
relle Mediation kann beginnen.

Friedrich Hofer
Kompetenzzentrum Förderung von Kindern und  

Jugendlichen mit Migrationshintergrund

Thema

Weiterführende Informationen

Unter www.bildung.suedtirol.it/
referate/migration/ finden sich neben 
den erforderlichen Formularen viele 
zusätzliche Information und Materialen, 
so sind beispielsweise die wichtigsten 
rechtlichen Bestimmungen angeführt, ein 
Leitfaden für den Einsatz Interkultureller 
Mediatoren und Mediatorinnen im 
Bildungssystem und andere Publikationen 
und Unterrichtsmaterialien.
Unter www.mediatoriculturali.bz.it  
geht es zur Homepage der Genossenschaft 
Savera.
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Sprachenvielfalt an den Schulen

Über die Normalität des Fremden
Wie gehen unsere Bildungseinrichtungen mit der Mehrsprachigkeit um? Nutzen Südtiroler Schulen das Potenzial der Mehr-
sprachigkeit? Verena Debiasi* stellt einige Überlegungen zur sprachlichen und kulturellen Verschiedenheit in unserem Land an.

Am 29. Juli 2013 wurde in Bozen die XV. In-
ternationale Deutschlehrertagung (IDT 2013) 
eröffnet. Diese einwöchige Veranstaltung 
gilt als das größte Forum für Deutsch als 
Fremd- und Zweitsprache und wird alle vier 
Jahre vom Internationalen Deutschlehrer-
verband (IDV) ausgerufen. Nach Luzern, 
Graz und Weimar war erstmals Bozen an der 
Reihe. 2.684 Deutschlehrer und -lehrerin-
nen aus 110 Ländern und fünf Kontinenten 
trafen hier zu einem regen Austausch zu-
sammen. Es ist ein Leichtes, an diesem Bei-
spiel Sprachenvielfalt und interkulturelle 
Begegnung als Bereicherung darzustellen. 
Ich habe mir mit großem Interesse das 
Deutsch-Lehren und Lernen in verschiede-
nen europäischen, afrikanischen und asiati-
schen Staaten angehört und große Lust ver-
spürt, Fragen zu stellen, um die mir so 
fremd anmutenden Realitäten näher ken-
nenzulernen. Kein Wunder, denn ich bin 
selbst Deutschlehrerin, genauer gesagt 
Deutsch-als-Zweitsprach-Lehrerin an italie-
nischen Schulen in Südtirol, und habe mich, 
sowohl privat als auch beruflich, kontinuier-
lich mit Zweit- und Fremdsprachenlernen 
auseinandergesetzt. Als Koordinatorin des 
Sprachenzentrums Bozen hat sich mein  
Interessengebiet seit 2009 deutlich erwei-
tert, vom Lehren und Lernen von Deutsch 
als Zweitsprache für italienische Schülerin-
nen und Schüler hin zum Lehren und Lernen 
von Deutsch und Italienisch für Schülerin-
nen und Schüler verschiedener Herkunfts-
sprachen. 

Sprachenvielfalt als Vorteil  
für die gesamte Klasse
Die zunehmend sprachlich buntere Zusam-
mensetzung in unseren Südtiroler Schul-
klassen, wo Kinder und Jugendliche aus fünf 
Kontinenten und aus über fünfzig verschie-
denen Herkunftsländern zusammentreffen, 
ähnlich wie bei der eingangs erwähnten IDT 
2013 in Bozen, wird kaum als Bereicherung 

angesehen. Viel wird in die Sprachförderung 
dieser „Schüler und Schülerinnen mit Mig-
rationshintergrund“ investiert, wobei unter 
Sprachförderung vorrangig das Erlernen der 
Zielsprache, der Schulsprache Deutsch/Ita-
lienisch, verstanden wird. Dabei wird als 
Maßstab für gelungenen Spracherwerb, be-
wusst oder unbewusst, die muttersprachli-
che Kompetenz vorwiegend einsprachig auf-
wachsender Personen herangezogen. Die 
Förderung der verschiedenen Herkunfts-
sprachen bleibt zweitrangig beziehungswei-
se wird völlig vernachlässigt. Kaum jemand 
traut sich daran zu denken, dass diese Spra-
chenvielfalt an Südtiroler Schulen ein Vorteil 
für die gesamte Klasse, für alle Schülerin-
nen und Schüler darstellen könnte. Viel-
leicht sollten wir die Perspektive ändern. Ich 
lasse hier Kinder sprechen!
„Ich kann ciao auf Urdu sagen!“, eröffnet ein 
fünfjähriges Südtiroler Mädchen ihrer er-
staunten Oma nach dem Kindergarten. Wann 
habe ich von der Existenz dieser Sprache er-
fahren? 
„Flutura heißt im Kosovo Schmetterling!“, so 
erklärt eine zwölfjährige Mittelschülerin ih-
rer Mutter die Bedeutung des Namens ihrer 
Schülerin. 
Ein elfjähriges Mädchen klickt im Internet 
einen Polnisch-für-Anfänger-Kurs an, weil 
ihre Freundin aus der Grundschule mit ih-
rem Vater nach Polen zurückgekehrt ist. Sie 
sind weiterhin über Skype in Kontakt, aber 
„Alina hat Angst, dass sie das Deutsche ver-
gisst. Vielleicht sollte ich ein bisschen Pol-
nisch lernen, sicherheitshalber.“ Wer von 
uns hat während seiner Schulzeit eine ähnli-
che Anregung zum Erlernen einer Fremd-
sprache erfahren?
Ich selbst spreche die Freundin meiner sie-
benjährigen Nichte im Schwimmbad auf Ita-
lienisch an. „Ciao, vuoi giocare con noi?“ und 
werde prompt belehrt. „Sie redet nicht Itali-
enisch, sondern Deutsch … mit mir, mit ihrer 
Mama redet sie eine andere Sprache.“ Die 

Familie spricht Russisch, das werde ich  
später erfahren, aber meine siebenjährige 
Nichte hat mir in einem Satz die sprachliche 
Vielfalt und den natürlichen Umgang damit 
nahe gelegt. 

Was brauchen wir in der Zukunft?
Die Kinder, die ich hier zu Wort kommen las-
se, wissen wahrscheinlich mehr als ich, mit 
Sicherheit wissen sie mehr, als ich in ihrem 
Alter wusste. Sind sie uns Erwachsenen vor-
aus? 
Sie nehmen verschiedene Herkunftsspra-
chen in ihrer unmittelbaren Umgebung wahr 
und entwickeln einen relativ normalen, von 
Neugier geprägten Umgang damit. In der 
zwischenmenschlichen Kommunikation 
nehmen sie Rücksicht darauf, dass verschie-
dene Menschen in verschiedenen Situatio-
nen verschiedene Sprachen verwenden. In 
der heutigen globalisierten Gesellschaft, die 
sich aufgrund von Mobilität und Migration 
kontinuierlich und rapide verändert, ist dies 
vielleicht die einzig richtige Vorbereitung auf 
eine Zukunft, die wir nicht mehr verlässlich 
vorhersagen können. Hans Hunfeld, emeri-
tierter Professor für die Didaktik der engli-
schen Sprache und Literatur an der Katholi-
schen Universität Eichstätt–Ingolstadt, 
drückt das folgendermaßen aus: „Im Haus 
Europa werden nicht Freunde miteinander 
leben, die einander verstehen, sondern 
Fremde, die auch dann friedfertig miteinan-
der leben müssen, wenn sie sich nicht ver-
stehen.“ (Hunfeld, Hans: Fremdheit als 
Lernimpuls. Skeptische Hermeneutik, Nor-
malität des Fremden, Fremdsprache Litera-
tur. Alpha Beta/Drava Verlag, Bozen/Kla-
genfurt, 2004) 
Daher fordert er, dass ein Kind beim Erler-
nen einer Sprache auch lernen muss, „dass 
Sprache allein nicht ausreicht, […] dass es 
eine Haltung der Neugier, des Respekts, des 
lebenslangen Lernens – mit seinem jeweili-
gen Gegenüber – entwickeln muss.“
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Wahrnehmen und wertschätzen
In unserem dreisprachigen Land fällt schon 
beim Betreten der Schulgebäude auf, dass 
Zwei- und Mehrsprachigkeit gefördert wird. 
Meist hängen in Gängen und Klassenräu-
men, nicht nur in ladinischen Schulen, Pla-
kate in drei verschiedenen Sprachen, 
Deutsch, Italienisch, Englisch und/oder La-
dinisch. Weitere Sprachen, die, wie wir in-
zwischen hinlänglich wissen, in der Schüler-
schaft vorhanden sind, scheinen seltener 
auf. Fehlt es an der Wahrnehmung oder an 
der Anerkennung dieser Sprachen? Wie 
kann man Wertschätzung einer Sprache ge-
genüber signalisieren, wenn man diese 
Sprache nicht einmal sichtbar macht? 

Normalität der Verschiedenheit
Weit verbreitet ist auch der Mythos von ho-
mogenen Lernergruppen. Doch woran liegt 
es, dass meist alle Bemühungen, homogene 
Gruppen zu bilden, scheitern? Wahrschein-
lich an der vielfältigen Verschiedenheit, die 
Menschen auszeichnet, denn es gibt ver-
schiedene Lernertypen mit unterschiedli-
chem Vorwissen und unterschiedlichen Inte-
ressen, mit verschiedenen kulturellen, reli-
giösen, familiären Traditionen und 
Gewohnheiten, mit verschiedenen Her-
kunftssprachen; es gibt auch zwei- und 
mehrsprachig Aufwachsende mit unter-
schiedlichen Lebenserfahrungen und Welt-
wissen.
„Was tun Sie,“ wurde Herr K. gefragt, „wenn 
Sie einen Menschen lieben?“ 

„Ich mache einen Entwurf von ihm“, sagte 
Herr K., „und sorge, dass er ihm ähnlich 
wird.“ 
„Wer? Der Entwurf?“ 
„Nein“, sagte Herr K., „der Mensch.“ 
(aus Bertolt Brecht: Geschichten vom Herrn 
Keuner)
Die grundlegende Frage ist, ob ich die viel-
fältige Verschiedenheit erkennen kann und 
ob ich sie anerkennen und bewahren möchte 
oder ob ich sie leugnen und die vielfältig ver-
schiedenen Lerner in der Gruppe alle gleich 
machen will, damit sie meinem Entwurf von 
den Menschen ähnlich werden. 

Sprachenvielfalt macht Schule 
Die EURAC hat in Zusammenarbeit mit den 
Sprachenzentren das Projekt „Sprachenviel-
falt macht Schule” entwickelt, das sich auf die 
Beantwortung der Frage, wie an Südtiroler 
Schulen das Potenzial der Mehrsprachigkeit 
wahrgenommen und genutzt wird, konzent-
riert. Dazu gibt es nun auch eine Wanderaus-
stellung, die von den Schulen kostenlos ange-
fordert werden kann. Dies ist hoffentlich ein 
weiterer Beitrag, um Sprachenvielfalt und in-
terkulturelle Begegnung als Bereicherung zu 
erkennen. Gemeinsam sollten wir uns trauen 
und auch zutrauen in unseren Schulen Elite-
schulen zu sehen, in denen gerade der Um-
gang mit vielfältig Verschiedenen zentral und 
zukunftsweisend wird.

*  Verena Debiasi ist Koordinatorin am  
Sprachenzentrum Bozen.

Interaktive Wanderausstellung: 
„Sprachenvielfalt: in der Welt 
und vor unserer Haustür“

Die Ausstellung befasst sich mit den 
Fragen: „Wie viele Sprachen kann man 
lernen?“ - „Wie klingt Litauisch?“ - 
„Welche Sprachen sprechen wir hier in 
Südtirol noch?“ Sie wurde im Rahmen 
des Projektes „SMS - Sprachenvielfalt 
macht Schule“ von Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern der EURAC konzipiert 
und gestaltet. Die Ausstellung besteht 
aus sieben großen und mehrsprachigen 
Standpostern und einer Lernstation mit 
Anleitungen dazu, wie man sein eigenes 
Sprachporträt aufzeichnet oder wie man 
in anderen Alphabeten schreibt. Es gibt 
Videointerviews mit mehrsprachigen 
Personen zu sehen und eine Sammlung 
von Lieblingswörtern, bei der jede und 
jeder mit seinen persönlichen Favoriten 
mitmachen kann.
Mit der Wanderausstellung steht den 
Lehrkräften künftig ein Hilfsmittel zur 
Verfügung, um das Bewusstsein und 
die Wahrnehmung für Sprachen und 
Mehrsprachigkeit in ihren Klassen zu 
stärken. Ziel ist es, Mehrsprachigkeit als 
allgemeines Bildungsziel umfassend zu 
vertiefen. Die Bereiche Innovation und 
Beratung des Deutschen und Ladinischen 
Bildungsressorts und die Area Pedagogica 
des Italienischen Bildungsressorts 
arbeiten als Kooperationspartner mit. Die 
Ausstellung tourt bis Juni 2014 durch ganz 
Südtirol.  
Nähere Informationen bei Dana Engel,  
Tel. 0471 055143, dana.engel@eurac.edu

Erste Station der Wanderausstellung war die Mittelschule „Josef von Aufschnaiter”. Die Standposter der Wanderausstellung laden zum 
Mitmachen und Mitspielen ein. 
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Forschungsarbeit: Schulische Integrationsgeschichten

Vielfalt zum Leuchten bringen
Wie Jugendliche erster Migrationsgeneration ihren Schulwechsel von einem Land in das andere wahrnehmen, hat Irene 
Cennamo zum Gegenstand ihrer Forschungsarbeit für das Doktorat an der Fakultät für Bildungswissenschaften der 
Universität Bozen gemacht. Sie geht der Frage nach, was die Jugendlichen als lern- und integrationsfördernd erlebt haben 
und was als hemmend. Ihre Erkenntnisse hat sie für INFO zusammengefasst.

Meine Forschungsarbeit trägt den Titel „Do-
ing Difference im Schulalltag“. Jugendliche 
erster Migrationsgeneration wurden zum 
Subjekt der Studie, während sie – laut ihren 
Erzählungen – oft Objekte besonderer schu-
lischer Interventionen sind. Subjektwissen-
schaftliche Forschung beschäftigt sich, in 
meinem Zusammenhang, mit der Frage, wie 
Kinder infolge der Migrationserfahrung ihre 
neue Wirklichkeit an Südtirols Schulen kons-
truieren. Die Rekonstruktion der Bildungser-
fahrungen mittels narrativer Interviews gibt 
daher Einblick in die Alltagspraxis der jewei-
ligen Schulsysteme (ich untersuchte urbane 
deutsch- und italienischsprachige Sekundar-
schulen ersten Grades, bezog mich aber in 
den Interviews auch auf die Zeit des Schul-
einstiegs in die jeweilige Primarschule) und 
zwar in Hinblick auf den gewohnten Umgang 
mit individueller Mehrsprachigkeit und ge-
sellschaftlicher Vielfalt. Hier bündle ich aus 
Platzgründen die Ergebnisse auf zwei signifi-
kante Gruppen. Das erste Beispiel bildet das 
Orientierungsmuster eines „Angleichungs-
bestrebens vonseiten der zugewanderten 
Schüler und Schülerinnen an schulsystemi-
schern Einsprachigkeit“. Die Einsprachigkeit 
wird als Normalfall erkannt und von den 
Schüler und Schülerinnen internalisiert. 
Mehrsprachigkeit wird höchstens als 
Sprachverwirrung intendiert. Dazu ein kur-
zer Interviewausschnitt von einem Schüler:
„Und wenn meine Cousine etwas Neues in 
der Schule in V. gelernt hat, dann hat sie  
es mir halt beigebracht und ich es ihr. Und 
dann haben wir immer Deutsch geredet, 
aber ich weiß nicht, wie wir dazu gekommen 
sind, und heute denke ich auch bloß noch 

deutsch, und ja, rede auch nur noch 
Deutsch.“
Die Datenanalyse dieser Interviewgruppe 
brachte ein interessantes Phänomen zum 
Vorschein: Der Wille und Wunsch nach Ein-
sprachigkeit geschieht nicht nur auf Kosten 
der Familiensprache oder Herkunftssprache, 
sondern überträgt sich – vermutlich im Sinne 
einer habituellen Übereinstimmung an der 
Schule – auch auf die jeweilige lokale Zweit-
sprache. Vergleicht man den Inhalt der Aus-
sagen mit Interviews von Südtiroler Jugend-
lichen in neueren Studien zur lokalen Zweit-
sprache (vgl. Baur/Larcher 2011; Kolipsi 
2012; Cennamo/Provenzano 2010) oder zur 

Interkulturellen Kompetenz (vgl. Chisholm/
Peterlini 2012), erinnern diese Orientierun-
gen stark an den „emotionalen Argwohn“ 
(ebd.: 118) und an eine gewisse Abwehr, die 
(Gesamt-)Südtiroler Jugendliche immer wie-
der der lokalen Zweitsprache entgegenbrin-
gen. Der fehlende sozialemotionale Zugang 
zu den jeweiligen Zweitsprachen charakteri-
siert spiegelgleich die Aussagen neu zuge-
wanderter Schüler und Schülerinnen.

Schule als interkultureller  
Erfahrungsraum
Die zweite Gruppe bezeichnet ein eigenakti-
ves Ringen um Kontakte an der Schule und 

Wege tun sich auf – Entfaltungsmöglichkeiten werden zugelassen:  
mehrsprachig – vielfältig – chancengerecht.
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trägt den Namen „Sozialräumliches, identifi-
katorisches Lernen“. Dazu ein Interviewaus-
schnitt einer Schülerin: 
„Sì, da quando tipo sono arrivata la metà 
della classe mi parlava, così riuscivo a esp-
rimermi ancora di più. Sempre con loro ho 
imparato a esprimermi e da là ho comincia-
to, sì, tipo a includermi dentro, a mettermi 
nelle cose dove facevano già loro.“ 
Die Qualität des curricularen Unterrichts 
oder der Sprachkurse, ja nicht mal der ein-
zelnen Lehrpersonen, spielt in den dichten 
Stegreiferzählungen dieser Kinder keine 
zentrale Rolle. Vielmehr sind in den Narrati-
onen die soziale Anerkennung bzw. die feh-
lende Anerkennung vonseiten der Gleichalt-
rigen maßgeblich bestimmend für gelunge-
nes oder misslungenes Sprachenlernen und 
für gelungene oder misslungene Integration. 
Die Suche nach Experimentierräumen unter 
Gleichaltrigen (vgl. Böhnisch 2003) ist das 
rekonstruierte Orientierungsmuster dieses 
Typus. Der Schlüssel zum neuen Raum, zur 
neuen Schule, sind die soziale Wertschät-
zung vonseiten der Gleichaltrigen und – ge-
nauer gesagt – die Qualität dieser soziale-
motionalen Beziehungen. Für eine ausgewo-
gene Subjektfindung bedarf es einer 
jugendkulturell sensiblen Schule, die Spiel-
räume zur Verfügung stellt, wo man sich mit 
Bekanntem und Unbekanntem konfrontieren 
kann. Das sind sogenannte Möglichkeitsräu-
me, die zum „kommunikativen Aushandeln“ 
(vgl. Habermas 1981) mit den Gleichaltrigen 
und mit der Schule notwendig sind. Werden 
an Schulen keine Räume dieser Art zur Ver-
fügung gestellt, wo die Reorganisation und 
Subjektpositionierung erfolgen darf, son-

dern ist nur eine einzige Identifikationsmög-
lichkeit gegeben, nämlich eine uniformierte, 
eventuell einsprachige, dann kann es bei 
Kindern gewissermaßen auch zur Verdrän-
gung des Eigenen aus der eigenen Lebens-
welt und Biografie kommen (vgl. Böhnisch/
Münchmeier 1993). So wird es, wie wir im 
ersten Beispiel gesehen haben, für einige 
mehrsprachige Kinder wichtig und erstre-
benswert, sich nach der einzigen und einzel-
zielsprachlichen Vorgabe zu orientieren. Al-
les andere – Fremde und Unbekannte – be-
droht in ihrer Wahrnehmung die Möglichkeit, 
sozial anerkannt zu werden und sich dazu-
gehörig zu fühlen (vgl. ebd.). Für uns Leh-
rende und im Bildungsbereich Tätige bedeu-
tet dies wiederum, Fremdheitserfahrungen 
auch im Schulgeschehen und Schulgebäude 
zuzulassen, denn „Fremdheitserfahrung 
stellt (…) einen Möglichkeitsraum für die 
Entstehung neuer Orientierungen dar,  
nämlich die Herausforderung zur Suche 
nach einer neuen Ordnung, in die sich die 
fremdartigen Erfahrungen einfügen lassen“ 
(ebd.: S. 69).
Die individuelle Mehrsprachigkeit und aus-
gewogene Selbstfindung der Jugendlichen 
kann und sollte an der Schule eines mehr-
sprachigen Territoriums, wie es Südtirol 
darstellt, verbesserte und je nach Lage dif-
ferenzierte Entfaltungsmöglichkeiten vorfin-
den. Hier tut sich ein großer Gestaltungs-
raum für Schulpolitik, Schulführungskräfte 
und Lehrkräfte sowie Eltern auf.  

Irene Cennamo
Vertragsdozentin an der Freien Universität Bozen  

im Bereich der Sprachendidaktik und Lernervielfalt
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Interkulturelle Bildung in Kindergarten und Schule

Ausländerfeindlich – und dann?
Immer mehr Jugendliche in Südtirol reagieren laut Jugendstudien auf die wachsende Zuwanderung aus anderen Kulturen mit 
einer ablehnenden Haltung. Da im Elternhaus häufig dieselbe Einstellung vorherrscht, stehen Kindergarten und Schule vor 
einer großen Herausforderung. Didaktische Materialien können dabei hilfreich sein.

Leider gibt es keinen Zweifel. Wie die ASTAT-
Jugendstudien des letzten Jahrzehnts zei-
gen, hat die Anzahl der Jugendlichen in Süd-
tirol, die eine ablehnende Haltung gegen-
über Einwanderern haben, ständig 
zugenommen. So wird dem Satz „In unse-
rem Land gibt es zu viele Einwanderer“ von 
zwei Dritteln der Jugendlichen zugestimmt. 
Dagegen glaubt nur noch knapp die Hälfte 
der Jugendlichen, dass es unsere Aufgabe 
sei, den Einwanderern nach Möglichkeit zu 
helfen. Im Jahr 1999 glaubten das noch zwei 
Drittel der Jugendlichen. (ASTAT Jugendstu-
dien 1999, 2004 und 2009) 

Offene Haltung lernen
Was bedeuten diese Zahlen für Kindergarten 
und Schule? Kindergarten und Schule sind 
sicherlich jene Orte, wo die Integration der 
Einwandererkinder stattfinden muss. Zu-
gleich sind sie auch der Ort, wo die einheimi-
schen Kinder und Jugendlichen eine positive 
Haltung gegenüber den Angehörigen aus an-
deren Kulturen erwerben können. 
Viele Schulen und engagierte Lehrpersonen 
haben sich bereits auf den Weg gemacht 
und versuchen im Rahmen ihrer Möglich-
keiten, einheimische Jugendliche zu einer  
offenen Haltung gegenüber den neuen  
Südtirolerinnen und Südtirolern zu erzie-
hen. Manche fragen sich, welche Wege sie 
neben der Nicht-Duldung von Ausländer-
feindlichkeit an der Schule noch beschrei-
ten können. Einen deutlichen Hinweis fin-

den wir bereits in den ASTAT-Studien: Diese 
zeigen einen klaren Zusammenhang zwi-
schen der ablehnenden Haltung und den 
Kontakten zu ausländischen Mitbürgerin-
nen und Mitbürgern: Ausländerfeindliche 
Jugendliche haben wenige persönliche Er-
fahrungen mit Ausländerinnen und Auslän-
dern. So gesehen bringt der wachsende 
Ausländeranteil an den Schulen auch die 
Chance mit sich, dass interkulturelle 
Freundschaften wachsen und Vorurteile 
abgelegt werden können.

Was kann man tun?
Hier setzen interkulturelle Erziehung und in-
terkulturelles Lernen an. Im Internet gibt es 
dazu eine Fülle von Anregungen, wie man 
auch an der Linkliste der Sprachenzentren 
sehen kann: www.schule.suedtirol.it/pi/
themen/v_sprachenzentren.htm. Der Be-
reich Innovation und Beratung hat eigene di-
daktische Materialien entwickelt, die auf die 
Situation in Südtirol zugeschnitten sind, 
wozu vor allem die „Schatzkiste der Spra-
chen für den Kindergarten“ und der „Inter-
kulturelle Koffer“ (siehe eigene Beiträge 
dazu in diesem INFO) sowie die Arbeitsmap-
pe „Prävention Rechtsextremismus“ für die 
Schule zählen.
Die didaktischen Werkzeuge, die in dieser 
Arbeitsmappe zur Verfügung gestellt wer-
den, sind: Die bewusste Wahrnehmung eige-
ner Identitäten, die Wahrnehmung von 
Mehrsprachigkeit als etwas Bereicherndes, 
die Verwandlung von Ängsten gegenüber 
Fremden in Zielperspektiven, das Aushan-
deln von Grenzen und Kompromissen mit 
Anderen, der Wechsel von der eigenen Pers-
pektive zur Fremdperspektive und zurück 
sowie die Konfrontation von Fakten zur Ein-
wanderung mit den vorhandenen Vorurtei-
len. Die Arbeitsmappe „Prävention Rechts-
extremismus“, von deren Titel man sich 
nicht abschrecken lassen sollte, findet sich 
in jeder Schulbibliothek.

Walter Pichler, INFO Redaktion

Thema

Arbeitsmappe „Prävention Rechtsextremismus”



Thema Im Überblick

Mittendrin

Vor Ort
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Kreatives Schreiben im DaZ-Unterricht

Bravino und der goldene Baum
Natali kommt aus Prag. Sie ist zwölf Jahre alt, zeichnet und tanzt gerne. Seit acht Monaten ist Natali in Südtirol und besucht 
die 4. Klasse Grundschule „Hermann von Gilm“ in Meran. Im Sprachkurs gibt Lehrerin Brunhild Mach die Aufgabe: „Schreibt 
eine Geschichte. Denkt nach, was wir in den letzten Monaten gelernt haben: in der Schule, im Alltag,  
im Deutschkurs, und findet dafür Platz in eurer Geschichte.“ Natali schreibt dazu ein Märchen.  
Nádherný, úžasný, báječný – wunderbar, beeindruckend, fabelhaft!

Vor Ort
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OEW-Projekt an der Berufsschule

Das Miteinander üben
Identität, Zusammenleben und Gewaltfreiheit – darum geht es in einem Projekt, das von der Organisation für Eine solidarische 
Welt (OEW) ins Leben gerufen worden ist. An der Landesberufsschule „Tschuggmall“ in Brixen findet diese Initiative im 
Schuljahr 2013/2014 zum zweiten Mal unter dem Titel „Mit anderen Augen sehen“ für alle Schulstufen statt.

Südtirol ist ein Einwanderungsland. Inzwi-
schen lebt hier die zweite Generation von 
Migranten und Migrantinnen, also junge 
Menschen, die in Südtirol geboren und auf-
gewachsen sind. Zusammenleben braucht 
Spielregeln, braucht Offenheit und Neugier-
de genauso wie ein Ansprechen von Grenzen 
und die Suche nach Lösungen. Dieses neue 
Miteinander muss geübt werden und braucht 
beiderseitige Akzeptanz, die in diesem Pro-
jekt eine wichtige Rolle spielt. Ziel des Pro-
jektes ist es, das Thema Zusammenleben of-
fen zu diskutieren, Fragen und Sorgen auf-
zugreifen und zum kritischen Denken und 
Hinterfragen anzuregen. Die Einheiten wer-
den von drei Experten und Expertinnen der 
OEW, mit und ohne Migrationshintergrund, 
durchgeführt.

Abseits von Stammtischparolen
Entscheidend für ein friedliches Miteinander 
sind der gemeinsame Wille der Integration 
sowie die Bereitschaft neue Sprachen zu er-
lernen, neue Kulturen kennenzulernen und 
anzunehmen. Die verschiedenen Bildungs-
anstalten können einen großen Beitrag dazu 
leisten, wenn es darum geht, Sprache, Res-
pekt und Zugehörigkeit zu vermitteln. „Die 
Welt mit anderen Augen sehen“ ist ein An-
stoß für dieses neue Miteinander. Das Pro-
jekt bedeutet für die Schülerinnen und Schü-
ler auch eine andere Art des Unterrichts, wo 
interaktiv gearbeitet wird und auf die Her-
ausforderungen, die zwischen Einheimi-
schen und Migrantinnen sowie Migranten 
entstehen können, konkrete Handlungsal-
ternativen andiskutiert werden.
Lehrerin Karin Gummerer hielt das Projekt 
im letzten Jahr für sehr wirksam: „Der Refe-
rentin Sonja Cimadom ist es gelungen, mit 

viel Sensibilität und Wertschätzung das 
emotionsgeladene Thema der „Ausländer“ 
in Südtirol in der Klasse zu besprechen. In 
zwei mal drei Stunden intensiver und 
manchmal auch hitziger Auseinanderset-
zung wurde mit vielen Vorurteilen und 
Stammtischparolen aufgeräumt. Sehr posi-
tiv fand ich die Grundhaltung der Referentin. 
Jeder Jugendliche konnte sich, ohne Angst 
und Hemmungen, zum Thema einbringen.“
Auch Helga Pernthaler, Klassenlehrerin der 
dritten Klasse Berufsfachschule für Handel 
und Verwaltung in Brixen, hat die Auseinan-

dersetzung mit der Thematik „anders sein“ 
als sehr wertvoll empfunden: „Die Schüle-
rinnen und Schüler haben entlang ihrer ei-
genen Lebensgewohnheiten und Einstellun-
gen erlebt, wie unterschiedlich sie eigent-
lich, unabhängig von ihrer Herkunft, sind. 
Diese Erkenntnis hat die Akzeptanz und 
Wertschätzung gegenüber Schülerinnen und 
Schülern aus anderen Kulturen erheblich 
erleichtert und sogar gesteigert.“

Miriam Willeit
Landesberufsschule „Chr. J. Tschuggmall“ Brixen

Vor Ort

Mit Offenheit und Neugierde aufeinander zugehen
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Vor Ort

Progetto potenziamento L2

Parcines chiama Mezzolombardo
Una lingua si impara in modo più naturale, se la si può praticare in un ambiente non necessariamente scolastico, tra coetanei 
e per un lungo periodo di tempo. Questa è la convinzione che sta alla base di un progetto di potenziamento della L2 della 
scuola media di Parcines, al quale hanno partecipato le classi 1B, 2B e 3B.

I tre anni che i ragazzi passano alle scuole 
medie rappresentano quindi il “momento 
ideale” per buttarsi in un’esperienza nuova e 
divertente, che apre la mente e costringe 
anche a confrontarsi con idee, stili di vita e 
tradizioni diverse dalle proprie.

Il progetto
Per tutto l’anno scolastico gli alunni si sono 
tenuti in contatto epistolare, scambiandosi 
regolarmente lettere, che gli alunni di Parci-
nes hanno scritto in italiano e quelli di Mez-
zolombardo in tedesco. In due occasioni, a 
novembre e a maggio, gli alunni delle prime 
e delle seconde classi si sono incontrati e 
hanno potuto praticare la lingua. A novembre 
ci siamo incontrati con gli alunni per la prima 
volta a Trento e dopo le presentazioni di rito 
siamo andati al Museo delle scienze naturali 
a visitare la mostra sull’evoluzione dell’uo-

mo. Successivamente abbiamo pranzato in 
una pizzeria, dove gli alunni hanno potuto 
stare ancora insieme al loro corrispondente. 
A maggio invece siamo andati a trovare i no-
stri corrispondenti a Mezzolombardo e ab-
biamo giocato insieme al parco, rispondendo 
a domande in italiano e in tedesco. 
Sono stati due momenti molto importanti 
per gli alunni, nei quali si sono conosciuti, 
hanno giocato, hanno parlato e hanno riso 
insieme.

Il feedback
Un grande complimento va agli alunni, che 
con molto entusiasmo partecipano da anni 
ormai a questo progetto speciale.
•  Dicono Jonas e Alex della classe 2B della 

scuola media di Parcines:”L’incontro con la 
classe di Mezzolombardo mi è piaciuto. Il 
tempo era bello. Durante l’anno ci siamo 

scambiati tante lettere. Il mio corrispon-
dente è simpatico. Ho sempre aspettato 
con impazienza le lettere del mio corri-
spondente.“

•  Dice Sophie della classe 2B:”Mi è piaciuto 
scrivere lettere; l’incontro con altre classi 
ci permette di conoscere nuove città; ho 
fatto amicizia con la mia corrispondente e 
il progetto in generale lo trovo importante 
per imparare una nuova lingua”.

•  Dice Alexander della classe 1B:”E’ stato 
molto bello con la classe gemellata. Loro 
sanno molto bene il tedesco. I miei amici 
sono simpatici.”

La nostra collega Giada Frizzi di Trento si 
rende disponibile ogni anno e collabora atti-
vamente alla riuscita del progetto.

Liliana Bader, insegnante L1

Cadia Benini, insegnante L2

A novembre ci siamo incontrati con gli alunni per la prima volta a Trento.
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Materialien für den Kindergarten: Schatzkiste der Sprachen

Einblicke in neue Welten
Die „Schatzkiste der Sprachen“ das mehrsprachige – im Bereich Innovation und Beratung am Deutschen Bildungsressort 
zusammengestellte – Materialpaket, war im Kindergarten Rentsch zu Gast. Kinder und Eltern erwartete eine besondere 
Entdeckungsreise.

In Kleingruppen wurde gelesen, betrachtet, 
gespielt, getanzt und ausprobiert. Eine 
päda gogische Fachkraft betreute die Schatz-
kistenecke im Kindergarten täglich in der 
Eintrittszeit. Eltern und Kinder konnten dort 
schmökern, lesen, Spiele ausprobieren und 
natürlich etwas Passendes zum Ausleihen 
für zu Hause auswählen. 
In dieser Zeit fand sehr viel persönlicher 
Austausch mit den Familien statt und wir 
spürten, dass sie sich durch dieses Angebot 
sehr ernst genommen fühlten. Es war span-
nend zu erleben, wie viel Freude die Eltern 
von Kindern mit Migrationshintergrund zeig-
ten, als sie ihre eigene Schrift in Büchern 
wiederfanden. Ein Papi konnte gar nicht 
mehr aufhören, arabische Wörter aus einem 
Buch zu übersetzen. 

Eltern lesen in ihren  
Erstsprachen vor
Die Schatzkiste nutzten wir auch, um die Fa-
milien der Kinder mit Migrationshintergrund 
in die Kindergartenarbeit einzubinden. Auf 
unsere Einladung hin haben Eltern in ihrer 
jeweiligen Muttersprache den Kindern vor-
gelesen. Dabei hörten die Kinder verschie-
dene Sprachmelodien und erlebten, wie man 

sich fühlt, wenn man nichts versteht und wie 
wichtig in solchen Situationen Bilder wer-
den. Einige Eltern haben Wörter in den 
Schriftzeichen ihrer Sprache auf ein Plakat 
geschrieben und dazu die Aussprache, so-
dass wir diese Wörter auch lernen konnten. 

Besondere Begegnungen
Bei den Besuchen gaben die Eltern auch 
Einblick in die Kultur und die Landschaft  
ihrer Herkunftsländer. Sie brachten Kleider 
und Schmuck zum Anprobieren, Fotos und 
Lebensmittel zum Riechen und Betrachten 
mit und zeigten uns die Handmalerei  
„Henna“. Aufgefallen ist uns, wie sehr  
die Wertschätzung der Kinder und Eltern 
mit Migrationshintergrund durch diese  
besonderen Begegnungen im Kindergarten 
gestiegen ist. 
Da wir im Kindergarten auch gehörlose El-
tern hatten, haben wir auch die Gehörlosen-
sprache entdeckt und kennengelernt. Die 
Kinder haben dabei erkannt, wie wichtig es 
ist, dass Sprache von Gestik und Mimik be-
gleitet wird. 
Da ich selbst bei der Erstellung des Paketes 
mitgearbeitet und eine Kollegin aus unse-
rem Kindergarten die kreative Gestaltung 

einer Kiste übernommen hatte, freuten wir 
uns besonders, mit der Schatzkiste zu  
arbeiten. 

Irmgard Vieider
Kindergarten Rentsch

Vor Ort

Schatzkiste der Sprachen – 
Ergänzende Materialien

Auf Anregung der Kindergärten und 
Familien wurde das Angebot der Schatz-
kiste der Sprachen erweitert. Ergänzende 
Materialien wurden angekauft. Seit Herbst 
2013 können in der Pädagogischen Fachbi-
bliothek in Bozen weitere mehrsprachige 
Bücher, Audio-CDs und Spiele einzeln, als 
Buchpakete oder ergänzend zur Schatz-
kiste der Sprachen entliehen werden. 
Literaturlisten, Übersetzungen von 
Geschichten und Gedichten sowie weitere 
unterstützende Unterlagen befinden sich 
auf der Homepage des Bereichs Innovation 
und Beratung. 

www.schule.suedtirol.it/pi/themen/
kg_schatzkiste-der-sprachen.htmEine Mutter aus Indien bringt Schmuck  

aus ihrem Herkunftsland mit.
Kinder entdecken Medien und leihen sie  
auch aus. 
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Vor Ort

Medienbildung im Kindergarten

Bär Bruno braucht ein Pflaster
„Kinderwelten sind auch Medienwelten“ – die Aussage verdeutlicht, wie präsent Medien im alltäglichen Leben von Kindern 
sind. Beim Eintritt in den Kindergarten haben Mädchen und Jungen bereits eigene Vorlieben und Interessen in Bezug auf 
Medien entwickelt und nutzen diese schon selbstständig. Wie sollen pädagogisch Verantwortliche dieser Realität begegnen? 
Einige Überlegungen dazu von Ingrid Fontana*.

Die Rahmenrichtlinien für den Kindergar-
ten geben auf die Frage, wie mit den bereits 
vorhandenen Medienkompetenzen der Kin-
der umzugehen ist, eine klare Antwort. Die 
Bildungsvision „kommunikationsfreudige 
und medienkompetente Kinder“ bezieht 
sich unter dem Titel „Medien sowie Kom-
munikations- und Informationstechnik“ auf 
die Ziele der Medienbildung in den Kinder-
gärten Südtirols. Kinder sollen Medien kre-
ativ und kooperativ für eigene Anliegen  
gebrauchen und sich Kenntnisse und Er-
fahrungen im Umgang mit Medien sowie 
Kommunikations- und Informationstech-
niken aneignen.

Gemeinsam eine „bärige“  
Geschichte erfinden
Im Rahmen des Sprengelschwerpunktes 
„Medien“ gestalte ich mit den Mädchen und 
Jungen mehrere Einheiten, in welchen die 
sprachförderlichen Potenziale aktiver Me-
dienarbeit im Mittelpunkt stehen. Ich erklä-
re den Kindern, dass ich gemeinsam mit ih-
nen eine Geschichte erfinden und in einem 
zweiten Schritt dazu ein Buch gestalten 
möchte. Die Hauptfigur ist der Bär Bruno. 
Daneben gibt es noch eine Reihe weiterer 
Tiere, die ich als Plastikfiguren in einer 
Schachtel mit in den Kindergarten bringe. 
Die Geschichte wird an mehreren aufeinan-
der folgenden Tagen erarbeitet. Zunächst 
lernen die Kinder Bär Bruno und die ver-
schiedenen Tiere kennen. 

Bär Bruno mit seinem Ball

Um den Kindern besser zu erklären, wie wir 
unsere Geschichte aufbauen, lege ich ein ro-
tes Seil auf den Boden – der rote Faden, der 
sich durch unsere Geschichte zieht. Das Seil 
hat einen Anfang und ein Ende, so wie unse-
re Geschichte auch. Aus der Dose mit den 
Plastiktieren holt sich jedes Kind jenes Tier, 
welches es in der letzten Einheit ausgesucht 
hat. Es wird diese Figur spielen. Am Anfang 
unserer Geschichte steht Bär Bruno, die 
Hauptfigur in unserer Geschichte, mit sei-
nem Ball. Anhand der Ausgangsfrage „Was 
macht der Bär Bruno?“ entwickeln wir ge-
meinsam unsere Geschichte.

Endlich – die Kuh hat das rettende Pflaster.
Bär Bruno verletzt sich beim Fußballspielen 
am Kopf. Er geht zu den verschiedenen Tie-
ren und fragt nach, ob sie ein Pflaster hät-
ten. Erst die Kuh kann ihm helfen. „Hast du 
ein Pflaster für mich?” Die Kuh muht: „Muu-
uh, habe ich, ich habe ein Pflaster für dich. 
Schau, da ist es.” Bär Bruno kann endlich 
ein Pflaster auf seine Wunde geben. (Aus-
schnitt aus der Geschichte)

Fertig sind die Masken für das Bilderbuch.

Nachdem wir unsere Geschichte fertig aus-
gedacht und am Computer festgehalten ha-
ben, gestalten wir die Tiermasken für unser 
Bilderbuch. Als Vorlage dienen uns dabei die 
Plastiktiere. Für unser Bilderbuch bereiten 
wir einen Hintergrund vor und halten die ein-
zelnen Szenen der Geschichte mit der Digi-
talkamera fest. Jedes Kind versucht sich als 
Fotograf. So entstehen die Bilder für unser 
Fotobilderbuch.

*  Ingrid Fontana ist Kindergärtnerin im  
Kindergarten „Gebrüder Grimm“ in Bozen.
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Ein didaktisches Modell zum Sprachenlernen

Das Wohnhaus – Il palazzo
Simulation Globale: Die beiden Bozner Mittelschulen „Ugo Foscolo“ und „Josef von Aufschnaiter“ erproben das Projekt. 
Schülerinnen und Schüler verschiedener Sprachen lernen hier unter Begleitung des Sprachenzentrums gemeinsam auf 
innovative Weise Deutsch und Italienisch.

Es ist Freitag, der 16. November 2012,  
14.30 Uhr. 14 Schüler und Schülerinnen der 
italienischen Mittelschule „Ugo Foscolo“ und 
der deutschen Mittelschule „Josef von Auf-
schnaiter“ sitzen im Stuhlkreis und hören 
leicht verwundert den einleitenden Ausfüh-
rungen der beiden Lehrerinnen zu. In der Mit-
te liegen Fotos von Häusern, eine Südtirolkar-
te, verschiedene Stadtpläne und zwei Telefon-
bücher. An der Wand hängt ein Plakat. Man 
erkennt darauf ein großes Haus mit sechs 
Wohnungen und zwei Geschäftslokalen: leer 
und unbewohnt. Worum geht es hier? 
Die Schülerinnen und Schüler haben sich zu 
einem Sprachkurs in Deutsch und Italienisch 
angemeldet. Auf den Kärtchen, die sie sich 
an die Brust geklebt haben, stehen ihre Na-
men: Aya, Mika, Otmane, Majda, Ashir, Tanzi-
la … Auch die Lehrerinnen tragen solche Na-
mensschilder. Sie sprechen abwechselnd, 
die eine Deutsch, die andere Italienisch. Die 
Kinder sollen entscheiden, wo dieses Wohn-
haus steht und sollen Ort und genaue Adres-
se des Hauses bestimmen. Man konsultiert 
die Südtirolkarte, diskutiert in Kleingruppen 
und macht anschließend Vorschläge, die alle 
aufgelistet werden. Danach wird abge-
stimmt: Toblach/Dobbiaco gewinnt! Im Tele-
fonbuch werden Ideen für die Anschrift ge-
sucht. Die von den Lehrerinnen mitgebrach-
ten Stadtpläne von Südtiroler Ortschaften 
werden nicht genutzt. Macht nichts! 
Ausführlich und „global” planen, reichhalti-
ges und vielfältiges Material anbieten, die 
Ideen der Lernenden aufgreifen und konti-
nuierlich einbauen, das wird von den Lehre-
rinnen verlangt, damit der Unterricht wirk-
lich teilnehmerorientiert wird. 
Wir befinden uns beim ersten von zehn ge-
planten Treffen einer Simulation Globale mit 
dem Titel: Das Wohnhaus – Il Palazzo.

Was ist Simulation Globale? 
In den 1990er-Jahren in Frankreich entwi-
ckelt, möchte Simulation Globale verschie-
dene sprachliche Aktivitäten zu einem sinn-
vollen Ganzen verbinden. Die von den Ler-
nenden erstellten Teilprodukte fügen sich im 
Laufe der Simulation zu einem gemeinsa-
men Gesamtprodukt zusammen.
Simulation Globale wird in fünf Phasen un-
terteilt. Phase 1 und 2 sind fix, die darauf 
folgenden Phasen können in unterschiedli-
cher Reihenfolge angeboten werden: 
• Der Ort des Geschehens wird definiert. 
•  Dieser Ort wird mit Personen und Tieren 

bevölkert. 
•  Es entstehen Beziehungen zwischen den 

Personen. 
•  Sie erhalten einen Charakter und eine Ge-

schichte. 
•  Es geschieht Unvorhergesehenes, das auf-

geklärt oder gelöst werden muss. 
Ein ständiges „problem solving”, dem sich 
auch die Lehrerinnen nicht entziehen kön-
nen. Denn aufbauend auf die Ergebnisse ei-
nes Treffens wird das nächste geplant. In 
Kleingruppen wird für jeden Bewohner und 
jede Bewohnerin eine Identitätskarte er-
stellt. Als Haustier wird eine Schildkröte be-
stimmt. Sie heißt Koki und spielt in der Folge 
eine wesentliche Rolle. Die Lehrerinnen be-
merken bald, dass sechs Wohnungen zu vie-
le sind. Was tun? Das Problem wird der 
Gruppe zugespielt: Zwei Wohnungen stehen 
leer. Wo sind die Bewohner hin? Die Ideen 
kommen schnell. Eine Familie ist umgezo-
gen. Sie hinterlässt eine Mitteilung an die 
Hausbewohner mit Angabe der neuen Ad-
resse. Die andere Familie ist in Urlaub ge-
fahren. Sie schickt eine Postkarte „… mit 
ganz lieben Grüßen aus Wien.“ Und dann ist 
plötzlich Koki verschwunden. Im Gespräch 

mit der Frau aus dem 3. Stock wird ein unge-
wollter Versprecher einfach eingebaut: 
„Möchtest du eine heiße Schildkröte … ähm 
Schokolade?“

Schülerfeedback
Auf der Suche nach neuen Ideen für Sprach-
kurse in unseren mehrsprachigen und viel-
kulturellen Lernergruppen sind wir Koordi-
natorinnen des Sprachenzentrums Bozen 
auf dieses didaktische Modell gestoßen. Wir 
wollten es gleichzeitig und parallel in den 
zwei Landessprachen ausführen, weil wir 
aufgrund der verschiedenen Herkunftsspra-
chen und der individuellen Spracher-
werbserfahrungen der Lernenden eine be-
sondere Sprachaufmerksamkeit vorausset-
zen.
Doch was lernt man in einer Simulation Glo-
bale? Ein Auszug aus den Schülerfeedbacks: 
(…) wichtige Sachen für das Leben (…) Wort-
schatz Italienisch (…) molte parole in tedes-
co (…) a stare anche con persone che mi sta-
vano antipatiche. 

Verena Debiasi
Sprachenzentrum Bozen

Vor Ort

Veranstaltungstipp

Wie lernt man die Simulation Globale?  
Am besten, indem man sie selbst auspro-
biert, etwa beim Seminar „Simulation Glo-
bale“ am 28./29. März 2014 mit Referentin 
Sandra Montali in der EURAC Bozen

Literaturtipp

Montali, Sandra: Italiano con l’immagi-
nario. Tre canovacci di simulation globale. 
University Press, Bozen-Bolzano, 2013
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lokal - global

28 D e z e m b e r  2 0 1 3  /  J ä n n e r  2 0 1 4 Wege durch das Eis finden und in den sicheren Hafen gelangen.
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Essere italiani in riva all’Elba
Fabio Casati, Koordinator am Sprachenzentrum Bozen, war drei Jahre lang Italienischlehrer an einer Grundschule in 
Hamburg. Für die INFO-Leserinnen und Leser berichtet er über Kinder, die eine fremde Sprache und Kultur kennenlernen, 
und seine eigene Erfahrung damit, Ausländer zu sein.

Silvia è arrivata il 27 luglio dalla Sicilia, dove 
ha frequentato la prima classe della scuola 
primaria. Il primo agosto ad Amburgo è co-
minciata la scuola e lei è stata inserita in 
una seconda, anche se non parlava nemme-
no una parola di tedesco. Prima del mio ri-
entro in Italia ho seguito per un mese i suoi 
sforzi e i suoi progressi, la sua voglia di in-
serirsi, di imparare questa lingua così diver-
sa dalla sua. Ha avuto la fortuna di essere 
inserita in una classe bilingue presso la 
Grundschule Döhrnstraße, la scuola dove 
tre anni prima ero arrivato io. 

Cambiare riferimenti non è facile
Il mio arrivo era stato più facile. Adulto, pa-
droneggiavo la lingua, non era la prima volta 
che vivevo in Germania. Pensavo che il tras-
ferimento sarebbe stato indolore, ma cam-
biare completamente i propri riferimenti non 
è facile per nessuno. 
Silvia ha sette anni, va sostenuta nel rico-
struirsi un sistema di riferimenti, la sua mo-
tivazione è altissima; basta sostenerla nel 
compiere i primi passi, aiutarla a fare amici-
zia: il resto va avanti da solo. 
Io ho cercato nel lavoro l’aggancio per inte-
grarmi. 
Entrare in un sistema scolastico differente e 
viverlo dal suo interno mi ha permesso di 
coglierne gli aspetti più intrinseci e nascosti. 
La cosa più interessante ai miei occhi d’inse-

gnante è stata la completa assenza di buro-
crazia. L’unico dato che viene documentato 
sono le assenze e le presenze. Le energie 
spese nella gestione della burocrazia sono 
ora incanalate verso l’attività didattica.
Di norma gli scolari maggiori di otto anni che 
arrivano dall’estero sono inseriti in classi 
preparatorie, dove in un semestre dovrebbe-
ro apprendere la lingua tedesca nella misu-
ra necessaria per poi frequentare una clas-
se regolare.

Imparare in due lingue
Le sezioni bilingui sono poche, ma, dove 
sono presenti, rappresentano una bella op-
portunità, sia per gli alunni che arrivano 
dall’estero che per gli autoctoni. L’insegnan-
te di L2 insegna per dodici ore settimanali in 
ogni classe, fin dalla prima. Per dieci ore è in 
contemporaneità con l’insegnante di L1: la 
classe viene divisa in due gruppi; mentre un 
gruppo segue le lezioni di tedesco, l’altro 
impara l’italiano con un insegnante madre-
lingua. Ogni alunno segue quindi cinque ore 
di L2 alla settimana in un piccolo gruppo. 
Nelle restanti due ore gli insegnanti lavora-
no in compresenza e insegnano storia, 
scienze e geografia. Le lezioni sono pro-
grammate insieme dagli insegnanti, che 
svolgono nelle due lingue parti differenti di 
programma. Si usa il metodo CLIL, in altre 
parole insegnare la disciplina in L2, senza 

perdere di vista né l’apprendimento linguis-
tico, né gli obiettivi disciplinari. Di norma le 
classi sono composte da un terzo di alunni 
con entrambi i genitori italiani, che dispon-
gono di una buona padronanza della lingua, 
un altro terzo di alunni con un genitore ita-
liano, ma che solo eccezionalmente hanno 
contatti con la lingua italiana. Il restante ter-
zo di alunni è composto da alunni tedeschi 
monolingui, i cui genitori hanno scelto la se-
zione bilingue per interesse verso la lingua e 
la cultura italiane. 

L2 – una marcia in più
La motivazione verso l’apprendimento della 
seconda lingua è molto alta. Gli alunni vivo-
no la seconda lingua come un arricchimento, 
uno strumento in più rispetto ai compagni 
delle classi regolari e i risultati arrivano. Il 
gruppo degli italiani traina la spinta motiva-
zionale degli alunni tedeschi. L’apprendi-
mento della lingua madre non risente di ral-
lentamenti e anche quello dell’inglese, che 
nella sezione bilingue viene introdotto in ter-
za mentre le classi regolari lo cominciano in 
prima, ne risulta avvantaggiato. 
Qualche giorno fa ho ricevuto un sms da  
Silvia: „Lieber Herr Casati, ich habe zwei 
Freundinnen.“

Fabio Casati
Sprachenzentrum Bozen

Auslandserfahrungen eines Zweitsprachlehrers 
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Interkulturelle Mediation konkret

„Ihr schafft das!“
Kulturmittlerin Karima Bikry erzählt die Geschichte von Amal und Ahmed  
und gibt zugleich einen Einblick in die Arbeit einer Interkulturellen Mediatorin.  
Ihr Credo: Integration gelingt dann, wenn alle Beteiligten zusammenarbeiten.

Anfang September 2009 rief mich die Mittel-
schule Tramin an und bat mich, als Kultur-
mittlerin tätig zu werden. Es war mein aller-
erster Mediationsauftrag. Zum ersten Treffen 
mit dem damaligen Direktor fuhr ich mit ge-
mischten Gefühlen, denn ich wusste nicht, 
was auf mich zukommt. Der Direktor teilte 
mir erbost mit, dass er überhaupt nicht ver-
stehe, wieso ein Vater einerseits seine Toch-
ter und seinen Sohn an der Schule mit gro-
ßem Interesse einschreibt, anderseits aber 
überhaupt nicht auf zwei Anschreiben des Di-
rektors reagiere. Ich schöpfte sofort den Ver-
dacht, dass der Vater nicht lesen und schrei-
ben konnte. Und genauso war es. Das war die 
erste Hürde. 
Die zweite ließ nicht auf sich warten: Die Ge-
schwister, Amal und Ahmed, sprachen keine 
der in der Mittelschule unterrichteten Spra-
chen, denn sie waren im Rahmen einer Fami-
lienzusammenführung nach Südtirol gekom-
men. Amal, damals 13 Jahre alt, besuchte die 
erste Klasse und ihr 14-jähriger Bruder Ah-
med die zweite Klasse.
Fazit: Keiner in dieser Familie sprach irgend-
eine Sprache außer Arabisch. Was tun?

Nachdem die Geschwister eine Woche lang 
die Schule „besucht“ hatten, lud ich die Klas-
senräte der jeweiligen Klassen zu einer Sit-
zung ein. Es war sehr beruhigend zu sehen, 
wie alle Lehrpersonen bemüht waren, den 
Geschwistern zu helfen. Sie wussten nur 
nicht wie. Aber eins konnten sie ganz genau 
beobachten, nämlich dass die Kinder lernwil-
lig und interessiert waren. 
Bald kamen weitere Akteure ins Spiel: Sei-
tens der Schule bemühte sich der Klassenrat, 
passende Aufgaben für die Kinder vorzube-
reiten. Zudem konnte eine Lehrerin Amal und 
Ahmed dank der Bemühungen des Direktors 
pro Woche zehn Stunden Deutschunterricht 
außerhalb der Klasse erteilen. Hinzu kamen 
zwei Stunden, die vom Sprachenzentrum in 
Neumarkt organisiert wurden. Schließlich 
hatte auch ich mit meinem 20-stündigen Auf-
trag die Gelegenheit, den Kindern zur Seite 
zu stehen. Und so entstand eine Zusammen-
arbeit über das Dreieck Schule-Sprachen-
zentrum-Mediatorin.
Nach einem ausführlichen Gespräch mit den 
Kindern konnten wir feststellen, welche 
Schulkarriere sie schon hinter sich hatten, 
wo die Schwierigkeiten lagen und wo genau 
man ansetzen musste. Denn die Geschwister 
mussten nicht nur Deutsch, Italienisch und 
Englisch lernen, sie hatten auch große Lü-
cken im Fach Mathematik. 
Als Nächstes begleitete ich die Kinder an einem 
Tag Schritt für Schritt durch die Schule: vom 
Eingang über die Klassenräume und die Turn-
halle bis hin zur Mensa und Bibliothek. Ich er-
klärte ihnen, wie ein Stundenplan funktioniert, 
was der Unterschied zwischen Wahlfach und 
Wahlpflichtfach ist und anderes mehr.

Das Schlimmste:  
keine Hausaufgaben
Wichtig war auch, die Familie in den Einge-
wöhnungsprozess mit einzubeziehen. Deshalb 

besuchte ich die Mutter zu Hause. Wir unter-
hielten uns bei einem marokkanischen Tee 
über die Beweggründe der Familienzusam-
menführung, den neuen Alltag der Familie 
und über die geballte Frustration der Kinder.
Die Mutter hatte jeden Abend die weinenden 
Kinder getröstet. Denn sie fühlten sich wie 
das fünfte Rad am Wagen in der Klasse. Sie 
konnten am Klassengeschehen nicht teilha-
ben, konnten sich nicht mitteilen, hatten im-
mer ganz andere Arbeitsaufträge als die an-
deren Kinder erhalten und konnten sich nicht 
mit ihren Schulkameraden auf dem Schulhof 
verständigen. Das Schlimmste für die Kinder 
war, dass sie keine Hausaufgaben bekamen. 
Aber die Mutter, die selbst keine Schule be-
sucht hatte, stand den Kindern jeden Tag bei: 
„Ihr schafft das, vergesst eure Ziele nicht“, 
wiederholte sie immer.
Der intensive Deutschunterricht, die Bemü-
hungen des Klassenrates und die vielen Ge-
spräche mit den Kindern und dem Eltern-
haus, aber vor allem der immense Wille, die 
deutsche Schule zu schaffen, all dies half den 
Kindern, die Steine aus dem Weg zu räumen. 
Ahmed lernt jetzt im dritten Jahr Mechatro-
nik an der Landesberufsschule in Bozen,  
wo seine Lehrer ihm seine handwerkliche 
Begabung bescheinigen. Ebenfalls in Bozen 
besucht seine Schwester die zweite Klasse 
der Fachoberschule für Tourismus. Sie hat 
noch Schwierigkeiten mit der Fachsprache, 
aber ich bin davon überzeugt, dass sie ihren 
Weg geht.
Es freut mich sehr zu verfolgen, wie diese 
Kinder sich entwickeln. Sie sind für mich der 
Beweis, dass Schülerinnen und Schüler mit 
Migrationshintergrund es schaffen können, 
allerdings nur, wenn alle Beteiligten am 
Schulleben am gleichen Strang ziehen.

Karima Bikry ist Spanisch- und Französisch-Lehrerin an 

der Wirtschaftsfachoberschule Auer und Kulturmittlerin.

In einer Mediationsstunde
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Eltern bieten Hausaufgabenhilfe für Kinder mit Migrationshintergrund an

Engagement für Integration
Eine Gruppe von Freiwilligen bietet in Salurn an den schulfreien Nachmittagen Hausaufgabenhilfe für Schülerinnen und 
Schüler mit Migrationshintergrund an. Die Initiative fruchtet und erleichtert die Integration der Kinder und Jugendlichen.

Salurn weist nach Franzensfeste den höchs-
ten Prozentsatz an Einwanderern aller  
Gemeinden Südtirols auf. An den Salurner 
Kindergärten und Schulen mit deutscher 
Unterrichtssprache liegt der Anteil der 
Schülerinnen und Schüler mit Migrations-
hintergrund um die 20 Prozent. An jenen mit 
italienischer Unterrichtssprache wurden die 
50 Prozent bereits überschritten. Schon vor 
einigen Jahren hat der Sozialsprengel Un-
terland Handlungsbedarf erkannt und die 
Leiterin des Fachkreises für Interkultur 
Fernanda Mattedi-Tschager mit der Leitung 
eines Projekts beauftragt, das in erster Linie 
die Integration der vorwiegend muslimi-
schen Frauen zum Gegenstand hatte. Das 
Projekt war von kurzer Dauer, machte den 
engagierten Freiwilligen aber Mut, sich wei-
terhin mit den vielfältigen Themen der Inter-
kultur auseinanderzusetzen.

Erfolgserlebnisse für die Kinder
Um die Kinder bei ihrem Spracherwerb und 
die Lehrpersonen bei ihrer täglichen Arbeit an 
der Schule zu unterstützen, beschloss die ste-
tig wachsende Freiwilligengruppe, an den 
schulfreien Nachmittagen Hausaufgabenhilfe 
anzubieten. Im laufenden Schuljahr 2013/2014 
nutzen mittwochs und freitags jeweils 20 bis 
30 Schülerinnen und Schüler dieses Angebot.
Die betreuten Familien, aber auch die schu-
lischen Einrichtungen begegnen dieser Initi-
ative dankbar und betonen, wie wichtig das 
Erfolgserlebnis für die Kinder ist, wenn sie 
in der Klasse ihre erledigten Hausaufgaben 
vorweisen können. In den betreffenden El-
ternhäusern ist meist niemand in der Lage, 
die Kinder dabei zu unterstützen.
Bezeichnend ist, dass in dem Raum im An-
sitz Gelmini, in dem die Hausaufgabenhilfe 
angeboten wird, Freiwillige sowohl deut-
scher als auch italienischer Muttersprache 
die Schülerinnen und Schüler beider Grund- 

und Mittelschulen von Salurn betreuen. Da-
bei wird darauf geachtet, eine gewisse Kon-
tinuität in der Beziehung der Freiwilligen zu 
den Kindern zu gewährleisten.

Persönliche Bereicherung  
für die Eltern
Die meisten Freiwilligen sind selbst Eltern 
und nehmen auch ihre eigenen Kinder gele-
gentlich zur Hausaufgabenhilfe mit. Einige 
von ihnen berichten über ihre Erfahrungen:
•  „Die Eltern der Kinder, die wir betreuen, 

begreifen Schule zum Teil noch anders als 
wir, weil sich die Situation in ihren Her-
kunftsländern völlig von der unseren un-
terscheidet. Ich empfinde die Tätigkeit bei 
der Hausaufgabenhilfe auch persönlich als 
Bereicherung, weil ich viel über andere 
Kulturen lerne.“ christine b.

•  „Ich finde es wichtig, dass wir in Salurn so 
früh wie möglich mit Integrationsmaßnah-
men beginnen, damit unsere neuen Mit-
bürger künftig einen positiven Beitrag für 
unsere Gesellschaft leisten. Da ich in Ren-
te bin, empfinde ich es als Genugtuung, 

mich noch nützlich zu machen. Ich freue 
mich, wenn mich die Kinder und deren El-
tern auf der Straße grüßen.“ ludwig S.

•  „Ich habe mit der Hausaufgabenhilfe zu-
erst bei mir zuhause begonnen und bin 
dann auf dieses Projekt umgestiegen. Wir 
Eltern wollen den Einwandererkindern 
hier in Südtirol auf den Weg helfen und 
dazu beitragen, sie für Bildung zu begeis-
tern, so wie wir es mit unseren eigenen 
Kindern tun.“ lello S.

•  „Ich habe mich schon immer gern mit 
fremden Kulturen auseinandergesetzt und 
diese Begeisterung auch auf meine eige-
nen Kinder übertragen. Die Beteiligung an 
diesem Projekt ist für mich vor allem per-
sönlich von Bedeutung. Aber es ermöglicht 
uns auch, unseren Mitbürgern zu bewei-
sen, dass sich ein Engagement für Integra-
tion lohnt, weil es das Zusammenleben 
verbessert.“ Anna c.

Karin Simeoni
Elternvertreterin im Landesschulrat

Lernwelten

Hausaufgabenhilfe in Salurn: Freiwillige sowohl deutscher als auch italienischer Mutter-
sprache betreuen die Schülerinnen und Schüler beider Grund- und Mittel schulen.
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Der Südtiroler Dialekt für jugendliche Migrantinnen und Migranten

„Hoi! Wia geaht’s dr sou?“
Junge Menschen, die aus einem anderen Kulturkreis nach Südtirol kommen und die deutsche Schule besuchen, begegnen 
einer komplexen sprachlichen Situation, die von Dialekt, Hochdeutsch und Italienisch geprägt wird. Aufgabe der Schule ist es, 
diese Jugendlichen beim kompetenten Umgang mit den verschiedenen Sprachen und Varietäten zu unterstützen.

Die jugendlichen Migrantinnen und Migranten 
werden mit den Landessprachen Deutsch 
und Italienisch und zugleich mit dem Neben-
einander von Dialekt und Hochdeutsch kon-
frontiert. Der Hochsprache begegnen die  
Jugendlichen in der Schule sowie in anderen  
institutionalisierten Formen der Kommunika-
tion. Der Wert des Hochdeutschlernens steht 
für die Jugendlichen außer Frage. Ein Motiva-
tionsknick tritt hier meist erst dann auf, wenn 
die Lernenden sich in den alltagssprachli-

chen Kompetenzen sicher fühlen, während 
schulische Misserfolge zeigen, dass die 
nächste Hürde, nämlich die sogenannte Bil-
dungssprache, in Angriff zu nehmen ist. 

Der Wert des Dialekts
Die affektive Einstellung zum Dialekt ist bei 
den Südtirolern sehr positiv ausgeprägt, wie 
verschiedene Umfragen zeigen. Dialektdo-
mänen sind fast alle Bereiche der alltägli-
chen Kommunikation und besonders bei  
Jugendlichen zunehmend auch schriftliche 
Texte in E-Mails, SMS und sozialen Netzwer-
ken. Mit dem Dialektgebrauch ist klar mar-
kiert, wer zur In-Group gehört. Bei der Um-
frage zum Südtiroler Sprachbarometer ga-
ben 96,4 Prozent der befragten Schülerinnen 

und Schüler an, mit den Mitschülerinnen 
und Mitschülern Dialekt zu sprechen.  
5 Prozent sprechen auch Hochdeutsch,  
10,4 Prozent auch Italienisch. Deutschlerner 
klagen oft über die Schwierigkeit, in solchen 
Dialektsituationen zu bestehen. Das Neben-
einander von Hochsprache und Dialekt wird 
als Hürde und Mühe empfunden. Viele Ju-
gendliche mit anderer Erstsprache halten  
es für wichtig, einen Zugang zum Dialekt zu 
erhalten. Einige tendieren aber auch dazu, 

den Dialekt als „nicht richtiges Deutsch“  
abzuwerten.

Folgerungen für Deutsch als 
Zweitsprache (DaZ)-Unterricht
Der Deutscherwerb spielt sich in der Diglos-
siesituation zwischen Dialekt und Hochspra-
che ab: Die Lernenden sind je nach Kontakt 
mit der einen oder anderen Varietät konfron-
tiert, bisweilen auch mit Situationen, wo lau-
fend zwischen den Varietäten geswitcht wird. 
Sie erwerben neben der Hochsprache – über-
wiegend gesteuert – auch den Dialekt – unge-
steuert – und Italienisch. Ohne Zweifel: Gut 
entwickelte Kompetenzen in der Standard-
sprache sind eine grundlegende Vorausset-
zung für den Bildungserfolg. Daher steht im 

DaZ-Unterricht die Förderung der Hochspra-
che im Vordergrund.
Aber welchen Wert kann die Beschäftigung 
mit dem Dialekt im Unterricht haben? In ers-
ter Linie freilich einen zutiefst sozialen: Es 
geht ums Mitmachen-Können und ums Dazu-
gehören. Der Dialekt ist für die Inklusion in 
die Schulgemeinschaft und die sozialen Kon-
takte im Lebensumfeld bedeutsam. Er sollte 
daher bei der Förderung nicht ganz ausge-
klammert bleiben.

daZUgeHÖREN
Im Bereich Innovation und Beratung werden 
derzeit Materialien erarbeitet, die den Ju-
gendlichen ab Niveau A2 einen Zugang zum 
Dialekt eröffnen sollen. Die 20 Einheiten mit 
alltäglichen Dialektsituationen schulen vor 
allem das Hörverstehen. Die Schülerinnen 
und Schüler erlernen aber auch Redemittel 
im Dialekt, um ein einfaches Alltagsgespräch 
anzubahnen. Die Hörbeispiele regen an, dem 
Dialekt neugierig und reflektiert zu begeg-
nen. Die Audio-CD wurde von jungen Dialekt-
sprechenden der Bezirke Meran, Brixen und 
Bruneck aufgenommen. Die Arbeitsblätter 
sind mit authentischen Fotos aus einem 
Schulprojekt illustriert. 

Verena Mitterer
Koordinatorin des Sprachenzentrums Meran
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Miteinander reden im Alltag – in Dialekt

Materialien zum Herunterladen 

… ab Herbst 2014 als Download auf der 
Homepage des Bereichs Innovation und 
Beratung:  
daZUgeHÖREN. Dialektmaterialien für  
den DaZ-Unterricht   
Einsatzmöglichkeiten: DaZ-Kurs,  
Differenzierung im Deutschunterricht, 
Wahlangebot

Autorenteam: Evi Rita Tscholl und  
Michael Gurschler
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Delegation aus Württemberg informiert sich

Inklusion ist machbar!
Vor mehr als 30 Jahren hat Italien die Förderschulen und Sonderklassen abgeschafft. Seither werden „behinderte“ und  
„nicht behinderte“ Kinder und Jugendliche gemeinsam unterrichtet. Petra Bell, Sonderpädagogin in der Frühförderung  
in Württemberg, beschreibt ihre Eindrücke von einer Exkursion nach Südtirol – ein Blick über den Tellerrand.

Auf unserer Exkursion in Südtirol durften 
wir Inklusion hautnah erleben. Wir besuch-
ten eine Grund- und Mittelschule in Brixen 
und eine Mittelschule in Bruneck und erleb-
ten „behinderte“ und „nicht behinderte“ 
Schülerinnen und Schüler in ihrem Schulall-
tag, in ihrem Miteinander im Klassenver-
band und in ihren Rückzugsmöglichkeiten 
mit ihren Integrationsfachkräften in Extra-
räumen. Uns begegnete Vertrautes wie 
Montessori, Freiarbeit und Wochenplan. 
Auch in Deutschland machen wir damit gute 
Erfahrungen, um der Heterogenität in den 
Klassen zu begegnen. Vieles ist vergleich-
bar, manches austauschbar, doch der Geist, 
der in den Südtiroler Schulen herrscht, ist 
ein anderer.

Schule für alle
„Schule für alle“ bedeutet hier: Jedes Kind 
ist willkommen und wird in seiner Einzigar-
tigkeit und Individualität angenommen. An 
dieser Einzigartigkeit wird das Bildungsan-
gebot vom Kindergarten bis zum Ende der 
Sekundarstufe ausgerichtet.
Im Mittelpunkt aller pädagogischen Überle-
gungen steht das Kind: seine individuellen 
Ressourcen, Probleme und Bedürfnisse. 
Das Kind selbst und alle an seiner Entwick-
lung beteiligten Bezugspersonen stehen in 
engem Austausch und erstellen individuelle 
Handlungspläne, um jedem Kind Lernen und 
somit Entwicklung zu ermöglichen. 
„Du bist wichtig. Du gehörst zu uns.“ Diese 
Haltung ist in den Köpfen verankert und wird 
in der Schule gelebt. Sie ist der Schlüssel 
zur Veränderung. Sie ist der Schlüssel zur 
Inklusion. 

Ängste vor Veränderungen  
überwinden
Zurück in Deutschland mit diesem Koffer 
beeindruckender Erfahrungen: Was nun? 
Können wir uns einlassen, unsere Ängste 
vor Veränderung überwinden, dem Leis-

tungsdruck entgehen, alle mitnehmen?
Es ist noch nicht lange her, da erlebte ich  
in Deutschland Folgendes:
Tanner war ein Junge türkischer Abstam-
mung, zweisprachig aufgewachsen mit  
extremen Problemen in der Sprachentwick-

lung. Die Beratung im Kindergarten durch 
das Gesundheitsamt und die Kooperation 
mit der Grundschule wurde von den Eltern 
lange ignoriert. Ihre Hoffnung: ein plötz-
licher Entwicklungsschub möge sich ein-
stellen. 
Nun kam der Einschulungstermin mit der 
dringenden Aufforderung einer Beratung 
und Überprüfung in der Sprachheilschule. 
Das Ergebnis: Intensive Sprachtherapie ist 
dringend erforderlich. Ein Platz in der Son-
dereinrichtung wäre möglich. Für die Eltern 
begann eine Zeit der Konfrontation. Für sie 
war klar, ihr Kind sollte auf keinen Fall aus 
seinem gewohnten Umfeld herausgerissen 
werden. „Er ist ein fröhliches Kind und soll 
mit seinen Freunden eingeschult werden 
und aufwachsen“, so die Mutter. Für die zu-
ständige Schule und die betroffene Lehrerin 
eine Herausforderung, aber auf dem Hinter-
grund der UN-Behindertenkonvention eine 
berechtigte Forderung der Eltern. 
Unter speziellen Auflagen, Einbeziehung von 

außerschulischen Hilfesystemen wie Logopä-
die und Ergotherapie wurde der Junge in die 
erste Klasse eingeschult. Schulinterne För-
dermaßnahmen kamen unterstützend hinzu. 
Für die Lehrerin stellten sich nach wie vor 
die Fragen: Kann ich dem Jungen in ange-

messenem Maße gerecht werden? Was ma-
chen die anderen Schüler und Schülerinnen? 
Immer war die Schere im Kopf: Könnte er in 
einer Sondereinrichtung nicht besser geför-
dert werden? Diese Frage stellt im italieni-
schen Schulsystem keiner mehr. 

Italien macht Mut
Im Rahmen meiner Tätigkeit als 
Sonderpäda gogin in der Frühförderung erle-
be ich dieses Spannungsfeld zwischen Aus-
sonderung und Forderung nach Inklusion 
mehr denn je. Tanner ist ein Beispiel unter 
vielen.
Um unser berufliches Denken und Handeln 
zu verändern, muss jedem bewusst werden, 
wie wichtig Inklusion für unser schulisches 
und letztlich für unser gesellschaftliches 
Miteinander ist:
• Jedes Kind ist willkommen. 
• Jedes Kind ist wichtig.
•  Italien macht Mut, sich auf den Weg zu  

machen.

Lernwelten

Die Delegation der Evangelischen Landeskirche in Württemberg auf Besuch in Südtirol
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Musikschulen: Holzblasorchester HoBla-O

Ein Ohrenschmaus
Es ist die Erfolgsgeschichte eines musikschulübergreifenden Projektes: Der Bereich deutsche und ladinische Musikschulen 
hat gemeinsam mit dem Konservatorium „C. Monteverdi“ Bozen ein Orchester gegründet, das inzwischen zu einer wichtigen 
Plattform der Zusammenarbeit zwischen mehreren Musikinstituten geworden ist. Und ein besonderer Klangkörper, der 
Zuhörerinnen und Zuhörer erfreut.

Im Jahre 2009 fand im Rahmen von „Lana 
Live“ ein Konzert eines größeren Holzbläser-
ensembles statt. Für die Leitung und die Ar-
rangements war Hans Obkircher, ehemaliger 
Inspektor des Institutes für Musikerziehung 
in deutscher und ladinischer Sprache, verant-
wortlich.
Da einige Lehrerinnen und Lehrer unserer 
Schule an diesem Projekt teilnahmen und die 
Zusammenarbeit mit Hans Obkircher auf ge-
genseitiger Wertschätzung basierte, wurde 
die Idee geboren, ein zusätzlich erweitertes 
Holzbläserensemble mit Sitz an der Musik-
schuldirektion Unterland zu gründen.
Die Besetzung des Holzblasorchesters weite-
te sich auf alle gängigen Holzblasinstrumen-
te und Sonderinstrumente aus. 
Da an der Musikschuldirektion Unterland fast 
alle Sonderinstrumente im Holzbläserbereich 
eingelagert sind, konnte Hans Obkircher aus 
dem Vollen schöpfen. So kamen Instrumente 
wie die Kontrabassklarinette, die Kontraalt-
klarinette, das Basssaxophon und die Bass-
flöte zum Einsatz.

Erste Schritte
Nach den ersten Absprachen mit Obkircher 
und den Fachlehrerinnen und -lehrern konn-
te im Herbst 2009 das erste Projektansuchen 
in der Landesmusikschulzentrale abgegeben 
werden. Nach der positiven Begutachtung 
dieses Ansuchens wurde schnell klar, dass 
ein derartiges Projekt nicht allein von der 
Musikschule Unterland getragen werden 
konnte. Auf der Suche nach motivierten und 
begabten Holzbläserinnen und -bläsern wur-
de man an den Musikschulen von Klausen 
und Brixen schnell fündig.
Es war von Anfang an auch klar, dass zur Un-
terstützung der Schülerinnen und -schüler 
für besonders schwierige Parts auch Lehr-
personen im Holzblasorchester mitwirken 

würden. Dies erwies sich als eines der wich-
tigsten und didaktisch wertvollsten Prinzipi-
en, das dem Orchester bis heute eine beson-
dere Note verleiht. 
Im Februar 2010 konnte das Orchester dann 
mit den Proben beginnen. In sieben intensi-
ven Proben gelang es Hans Obkircher, mit 31 
Musikschülerinnen und-schülern sowie Lehr-
personen ein Konzertprogramm, das von Or-
lando di Lasso, W. A. Mozart bis hin zu Astor 
Piazzolla reichte, einzulernen.
Im Rahmen des Kammermusikabends der 
Musikschule Unterland gestaltete das Holz-
blasorchester den gesamten zweiten Teil des 
Abends und hatte überwältigenden Erfolg.
Im Schuljahr 2010/2011 konnte Obkircher da-
für gewonnen werden, ein ganzes Programm 
zu arrangieren und auch einzustudieren. Das 
Konzert fand am 10. April 2011 in der Aula 
Magna der Fachoberschule für Landwirt-
schaft statt. Im darauf folgenden Jahr verla-
gerte sich der Aufführungsort dann in den 
Vereinssaal von Kurtatsch.

Das Orchester wächst
Mittlerweile war die Zahl der Musiker auf cir-
ca 40 geklettert, die beteiligten Musikschuldi-
rektionen waren auf sechs gestiegen (Bozen, 
Leifers/Regglberg und Überetsch/Mittleres 
Etschtal waren dazugekommen); auch Schü-
lerinnen und Schüler des Pädagogischen 
Gymnasiums „C. Ferrari“ Meran und des 
Konservatoriums „C. Monteverdi“ Bozen wa-
ren mit Begeisterung dazugestoßen.
Als sich die Kooperationen des Bereichs 
Deutsche und ladinische Musikschulen mit 
dem Konservatorium Bozen auf allen Ebenen 
intensivierten und gleichzeitig die Erwartun-
gen an das Orchester stiegen, wurde die Idee 
geboren, das Konservatorium direkt in das 
Projekt einzubinden und damit Qualität und 
Finanzierung bestmöglich abzusichern.

So gelang es, für die Schuljahre 2012/2013 
und 2013/2014 den Argentinier Emir Saúl, 
Leiter des Konservatoriumsorchesters,  
als Dirigenten für das Holzblasorchester  
zu gewinnen.
Eines der wichtigsten inhaltlichen Grundprin-
zipien des Holzblasorchesters (mittlerweile 
HoBla-O getauft) ist es, besonders begabte 
Schülerinnen und Schüler mit Soloauftritten 
zu fördern. So konnten in den letzten drei 
Ausgaben die Klarinettisten Sophie Gamper 
und Luca Moranduzzo, die Saxophonisten  
Fabian Pedrotti, Sabrina Vieider, Marion  
Goller, Greta Franzelin, Linda Ecker und die 
Oboisten Mirjam Kaufmann und Lorenz  
Bozetta in Soloauftritten brillieren.
Auch die Vergabe von Kompositionsaufträgen 
ist mittlerweile zu einem festen Bestandteil 
der konzeptuellen Arbeit des Organisations-
teams geworden. So wurde im vorigen Schul-
jahr an den österreichischen Klarinettisten 
und Komponisten Helmut Hödl ein Werk für 
HoBla-O und Saxophonquartett (Titel: „Didge-
ridoo-Dap“) in Auftrag gegeben und mit gro-
ßem Erfolg aufgeführt.

Lernwelten
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Faszination nach  
anfänglicher Skepsis
Im Sinne einer gezielten Begabtenförderung 
sind dieses Jahr zwei junge Komponisten 
zum Zug gekommen, die sich noch in Ausbil-
dung befinden: die Meraner Klarinettistin An-
drea Götsch (derzeitiges Klarinettenstudium 
am Mozarteum in Salzburg) hat mit ihrem 
Werk „Shattered Hopes“ gezeigt, dass sie im-
stande ist, eine äußerst facettenreiche Klang-
malerei zu schaffen.
Der Traminer Manuel Zwerger, Oboist und 
Kompositionsstudent am Konservatorium 
Innsbruck, hat mit seinem Werk „Von der 
Lauterkeit des Herzens“ sein ganzes gefühl-
volles und kreativ-schöpferisches Talent an 
den Tag gelegt.

Unter der künstlerisch hervorragenden und 
professionellen Leitung von Emir Saúl konn-
ten heuer nahezu fünfzig Musikstudenten und 
Lehrpersonen von mittlerweile neun beteilig-
ten Institutionen einen großen Publikumser-
folg feiern. Es war das Eröffnungskonzert für 
die Feier des 50-jährigen Bestehens der  
Musikschule Unterland, das am Samstag,  
19. Oktober in der Aula Magna der Fachober-

schule für Landwirtschaft in Auer stattfand. 
Es gelangten Werke unter anderem von Wolf-
gang Amadeus Mozart, Vincenzo Bellini (So-
lokonzert für Oboe mit dem jungen Solisten 
Lorenz Bozzetta aus Oberbozen) und Joseph 
Myslivecek (zwei konzertante Notturni für 
Oboe – Solistin Mirjam Kaufmann aus Auer 
und Altsaxofon – Solistin Linda Ecker aus 
Auer) zur Aufführung.
Mittlerweile umfasst das Repertoire des 
HoBla-O Musik aus sieben Jahrhunderten 
und nach anfänglicher Skepsis sind die Musi-
kerinnen und Musiker, die Dirigenten und das 
Publikum von diesem neuen und einzigarti-
gen Klangkörper überzeugt und fasziniert. 
Aus einer etwas waghalsigen Idee ist ein Er-
folgskonzept entstanden, das für die Holzblä-
ser  der verschiedenen Ausbildungsinstitutio-
nen unseres Landes die einzigartige Möglich-
keit darstellt, miteinander auf hohem Niveau 
zu musizieren. Für die einzelnen Bildungsins-
titutionen ist das HoBla-O eine wichtige Platt-
form der fruchtbaren Zusammenarbeit ge-
worden.

Konrad Pichler
Direktor der Musikschule Unterland

Lernwelten

Musikschule Unterland 

Die Musikschule Unterland, von der 
aus dieses Projekt startete, ist auf vier 
Schulstellen aufgeteilt: Auer, Tramin, 
Kurtatsch und Salurn. Insgesamt betreut 
die Musikschuldirektion Unterland derzeit 
knapp 800 Schülerinnen und Schüler. 
Angeboten werden die Fächer: Blockflöte, 
E-Gitarre, Elementare Musikpädagogik 
(EMP)/ Singen, Gitarre, Horn, Klarinette, 
Klavier, Kontrabass, Musikkunde, Oboe, 
Posaune, Querflöte, Saxofon,  Schlagzeug, 
Steirische Harmonika, Trompete – Flügel-
horn-Cornett, Tuba, Violine, Violoncello, 
Vokalausbildung. Zu den festen Veranstal-
tungen der Musikschulen des Unterlandes 
gehören Gottesdienstgestaltungen im 
Advent, Vorspielstunden im März/April 
und die insgesamt sieben Abschlusskon-
zerte im Mai/Juni. Außerdem wird seit fünf 
Jahren im Mai auch ein Kammermusik-
abend, jeweils in einem anderen Ort des 
Unterlandes, veranstaltet. 

An die 50 Musikerinnen und Musiker aus den Musikschuldirektionen Unterland, Überetsch/Mittleres Etschtal, Brixen, Klausen,  
Lana/Ulten/Nonsberg, Leifers/Regglberg bilden das Blasorchester. Eine klangliche Herausforderung für den Dirigenten Emir Saúl. 
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Operation Daywork: Umweltprojekt in Afrika

Burkina Faso und  
unsere Plastikwelten
Operation Daywork (OD) ist eine Organisation von Südtiroler Schülern und Schülerinnen. OD setzt sich zum Ziel, ein kritisches 
Bewusstsein für die Ursachen von sozialen Ungerechtigkeiten zu entwickeln und jugendlichen Aktivismus zu fördern. Durch 
das Aufzeigen von Problemen in anderen Teilen der Welt will OD Jugendliche dazu anregen, selbst einen aktiven Beitrag für 
andere Menschen zu leisten. Beim Projekttag am 4. April 2014 können alle einen Tag lang arbeiten und das dabei erarbeitete 
Geld spenden – in diesem Schuljahr für ein brennendes Umweltprojekt in Burkina Faso.

Burkina Faso liegt in Westafrika. Die ehema-
lige französische Kolonie Obervolta erlangte 
1960 ihre Unabhängigkeit. Nach politischer 
Instabilität und zahlreichen Putschen kam es 
1983 zu einer Revolution unter Thomas San-
kara. Ein Jahr später erlangte das Land sei-
nen heutigen Namen Burkina Faso: „Das Va-
terland der ehrenwerten Menschen“. 
Die etwa 60 Ethnien in Burkina Faso sorgen 
für eine große Vielfalt an kulturellen Traditio-
nen. Heute werden etwa ebenso viele einhei-
mische Sprachen gesprochen. Der Islam ist 
neben dem Animismus die meistpraktizierte 
Religion.
Burkina Faso ist eines der ärmsten Länder der 
Welt. 90 Prozent der ruralen Bevölkerung lebt 
von Subsistenzwirtschaft. Durch den Vor-
marsch ausländischer Märkte beginnt die Ein-
fuhr von billigen Plastik-Produkten und von 
Kunststoffverpackungen. Vor allem dünne 
Plastiktaschen verschmutzen das Land mehr 
und mehr. Durch das Fehlen eines funktionsfä-
higen Müllsystems bringt dies für die burkini-

sche Bevölkerung gesundheitliche, wirtschaft-
liche und ökologische Probleme mit sich.
•  Gesundheitliche Probleme  

Die Plastikabfälle werden von der Bevölke-
rung oft verbrannt. Die dadurch entstehen-
den Gase gefährden die Gesundheit erheb-
lich. Das Regenwasser, das sich in den 
Plastiksäckchen sammelt, bildet eine per-
fekte Brutgelegenheit für die Anopheles-
Mücke und andere Parasiten.

•  Wirtschaftliche Probleme  
Der auf den Feldern verstreute Kunststoff-
müll verhindert deren effektive Bewirt-
schaftung, da das Regenwasser nicht mehr 
gut durchsickern kann und dadurch die 
Ernte verdirbt. Tiere, die das herumliegen-
de Plastik fressen, ersticken daran. Aus re-
ligiösen Gründen essen Muslime aus-
schließlich selbst getötete Tiere.

•  Ökologische Probleme  
sind die Verschmutzung von Boden und 
Wasser, der Tod von Fischen und Zuchtvieh 
sowie die Verunstaltung der Landschaft. 

Zero Dintim – Null Müll
Die lokale Partnerorganisation von Operation 
Daywork, Zero Dintim, zu deutsch „Null 
Müll“, die in der Gemeinde Niaogho arbeitet, 
hat sich 
•  die Sensibilisierung der lokalen Bevölke-

rung hinsichtlich Respekt gegenüber der 
Natur, der Umwelt und deren Ressourcen,

•  die Reinigung der Felder und der Dörfer 
vom Plastikmüll sowie

•  die Schaffung eines funktionsfähigen Müll-
systems

zum Ziel gesetzt.
Mit der Unterstützung von Operation Daywork 
versuchen die Jugendlichen in Burkina Faso 
diese Ziele schnellstmöglich umzusetzen – 
bevor es wirklich zu spät ist.

Evelyn Zelger, Operation DayworkJugendliche von „Zero Dintim“ bei der Reinigung der Felder und der Dörfer vom Plastikmüll

Tiere, die das herumliegende Plastik  
fressen, ersticken daran.
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Interview mit Benjamin Kostner, OD-Freiwilliger

„Ich war überwältigt“
Bei der alljährlichen Bildungsreise in das aktuelle Projektland – 2013/2014 ist dies Burkina Faso – haben sich einige 
Freiwillige von Operation Daywork und die Koordinatorin Evi Kostner einen Eindruck von der dortigen Situation gemacht. 
Ich habe Benjamin Kostner, Freiwilliger bei Operation Daywork, zur Bildungsreise ins afrikanische Land und zu seinen 
Eindrücken und Erlebnissen befragt. 

was hat dich bei dieser reise am meisten 
fasziniert? 
Benjamin Kostner: Am meisten fasziniert hat 
mich die Begrüßung der Dorfbewohner von 
Niaogho. Wir wurden mit Tänzen und Gesän-
gen willkommen geheißen. Ein richtiges Fest 
wurde veranstaltet. Sie nahmen uns auf, als 
würden wir ein Teil der Familie sein und nach 
50 Jahren ins Dorf zurückkehren. Ich war 
überwältigt. Trotz der Armut, die in der Ge-
gend herrscht, wurde Geld und Mühe in die 
Begrüßung von uns „Weißen“ gesteckt. Dabei 
stellte ich mir die Frage, wie wir dieser Über-
raschung gerecht werden können? Und ich 
war traurig über die Tatsache, wie hierzulan-
de mit Flüchtlingen umgegangen wird. 

wie hast du die problematik des  
Kunststoff-mülls erlebt?
Benjamin Kostner: Ich war schockiert. Man 
kann sich gar nicht vorstellen, wie viel Müll 
auf den Straßen und Wegen der Städte und 
Dörfer herumliegt. Es gibt kaum ein sauberes 
Plätzchen. Ich war bei der ersten Konfronta-
tion mit dem Problem so überwältigt, dass ich 
mich fragte, ob wir hier wirklich etwas verän-

dern können. Nach einer Reihe von Besuchen 
bei Organisationen und Gesprächen mit den 
Verantwortlichen der Organisation kam jedoch 
Hoffnung in mir hoch. Die Einwohner des Dor-
fes wollen Veränderungen und setzen sich da-
für voller Enthusiasmus ein. Wenn die Situa-
tion in Niaogho erfolgreich gebessert wird, 
löst dies vielleicht eine Kettenreaktion aus:  
Ist man in einem Dorf erfolgreich, folgen mit 
Sicherheit weitere Dörfer diesem Vorbild.  
Dies spornt die Einwohner noch zusätzlich an:  
Sie wollen als Vorbild wirken.

welche konkreten beispiele der umwelt-
verschmutzung hast du persönlich in  
niaogho wahrgenommen?
Benjamin Kostner: Wir sprechen hier von ei-
ner vollkommen anderen Realität als der un-
seren. Man muss nicht lange suchen, um 
konkrete Beispiele für die dortige Umwelt-
verschmutzung zu finden. Diese ist derart 
ausgeprägt, dass man ihr, auch wenn man es 
wollte, nicht aus dem Weg gehen kann. Das 
Problem ist fester Bestandteil des Lebens, ja 
sogar des Alltags der Menschen geworden. 
Die Felder sind von Plastiktüten übersät, 

ober- und unterirdisch. Zwischen den unzäh-
ligen Müllansammlungen kann man Tiere al-
ler Art auf Nahrungssuche beobachten. Viele 
von ihnen findet man später im Hinterhof des 
Tierarztes wieder, wo bereits Dutzende ande-
rer Tierkadaver liegen, deren Mägen von 
Plastik durchwachsen sind. Während abend-
licher Spazierfahrten mit dem Rad kommt 
man an brennenden Plastikhaufen vorbei, die 
die Luft verpesten. Dies sind nur einige der 
Beispiele, die einem sofort ins Auge springen. 
Auf den zweiten Blick nimmt man die stille 
Vergiftung des Landes und der Menschen 
wahr, die sich zum Beispiel in Haut- und Lun-
genkrankheiten widerspiegelt. Verursacht 
wird diese durch im Plastik enthaltenen Gift-
stoffe und die exzessive und unkontrollierte 
Nutzung von häufig illegalen Pestiziden, die 
in die Umwelt und so in die Nahrungskette 
gelangen. 

was ist laut dir der Auslöser für die  
problematik?
Benjamin Kostner: Die Bevölkerung in Burkina 
Faso wurde mit Problemen konfrontiert, denen 
sie nicht gewachsen ist. Das Plastik und auch 
die damit verbundenen Probleme waren bis 
dahin nicht bekannt. Wir haben gelernt, damit 
umzugehen und Infrastrukturen geschaffen, 
um den Müll zu beseitigen. Den Burkinabè feh-
len das Know-How und die Mittel dazu. Die Or-
ganisation „Zero Dintim“, aber auch der Staat 
müssen bei null anfangen. Auch wenn man ih-
nen Mülleimer oder Ähnliches zur Verfügung 
stellen würde, der Inhalt könnte nicht entsorgt 
werden. Zuallererst muss die Bevölkerung für 
das Problem sensibilisiert werden. Dies ist der 
Schlüssel zum Erfolg.

Text und Interview: Evelyn Zelger
Ausschussmitglied von Operation Daywork und  

Schülerin am Sozialwissenschaftlichen Gymnasium 

„Josef Gasser“ in Brixen

Benjamin Kostner: „Die Dorfbewohner von Niaogho nahmen uns auf, als wären wir ein Teil 
der Familie.”



38 D e z e m b e r  2 0 1 3  /  J ä n n e r  2 0 1 4

Lernwelten

Berufsschule: Maßnahmen gegen Schulverweigerung

Trittsicher im Leben
Die deutsche Berufsbildung mit ihren Landesberufsschulen vor Ort setzt es sich zum Ziel, eine Schule für alle interessierten 
Jugendlichen zu sein. Sie hat einerseits mit der Einführung der staatlichen Abschlussprüfung einen wichtigen Schritt für die 
Durchlässigkeit zur Hochschule geschafft, anderseits ist die Berufsschule aber auch ein Lern- und Lebensort für Jugendliche, 
die berufliche Orientierungshilfe brauchen.

Ein Phänomen, das in den letzten Jahren an 
Brisanz zugenommen hat, ist das der Schul-
verweigerung. Auch wenn der prozentuale 
Anteil von zwei Prozent der Schülerinnen 
und Schüler, die das Berufsbildungssystem 
verlassen, relativ gering erscheint, sind das 
jährlich rund 150 Jugendliche zu viel, denen 
die Berufsbildung keine Brücke zur Arbeits-
welt bieten kann. Risikofaktoren können in-
dividueller, familiärer, sozialer und auch 
schulischer Natur sein. Die Situationen der 
betroffenen Jugendlichen sind so individuell 
und vielfältig wie sie selbst: Jugendliche, die 
die Berufsschule verlassen, befinden sich in 
einer psychosozialen Notlage; sie sind ver-

haltensauffällig, suchen nach Grenzen, le-
ben in einer schwierigen Familiensituation. 

Knochen- und Herzensarbeit
Eine Vielzahl von Fragen kommt immer wie-
der an die Oberfläche: Wie kann Beziehung 
zu den jungen Menschen gehalten und doch 
ein konsequentes Gegenüber geboten wer-
den? Wie können die Jugendlichen gefördert 
und in ihrer Verantwortung gefordert wer-
den – individuell und in der Gruppe? In Zu-
sammenarbeit mit den interessierten Be-
rufsschulen wurde ein Projekt des Europäi-
schen Sozialfonds (ESF) entworfen, das die 
Förderung und Entwicklung der Schlüssel-

kompetenzen (Sozial-, Selbst-, und Kommu-
nikationskompetenz) für diese Jugendlichen 
zum Ziel hat. Dank vielseitig ausgebildeter 
Referentinnen und Referenten konnten und 
können spannende Projektmodule umge-
setzt werden: Team-Erleben und Team-Trai-
ning im Hochseilklettergarten und Hüttenla-
ger, Selbsterfahrung durch Gestalten in und 
mit der Natur, Mitarbeit auf dem Bauernhof, 
Bewerbungstraining, Arbeiten in den Werk-
stätten an der Berufsschule, Individual-
coaching, berufliche Orientierung und Prak-
tika in Betrieben. Was sich manchmal anhört 
wie Wellness, ist Knochen- und Herzensar-
beit, sowohl für die Jugendlichen als auch 
für die Trainerinnen und Trainer. Nicht Ku-
schelpädagogik und Schonraum für junge 
Menschen, sondern Fördern und Fordern, 
Selbstbewusstsein durch das Sich-Bewäh-
ren. Lernen mit anderen Mitteln, in anderen 
Formen und Kontexten, als sie die traditio-
nelle Schule kennt.
Mit einem weiteren systemwirksamen  
ESF-Projekt, das im Oktober 2013 begonnen 
hat, soll Schulsozialpädagogik konzeptuell 
in Zusammenarbeit zwischen Berufsschu-
len und der Freien Universität Bozen erar-
beitet und verankert werden. Ein zentraler 
Baustein wird dabei eine Online-Befragung 
der Jugendlichen zu ihren aktuellen Le-
bensthemen und Bedürfnissen sein. Ziel 
des Projektes ist, Schulsozialarbeit in das 
bestehende Unterstützungsangebot an den 
Berufsschulen zu integrieren und nachhal-
tig zu verankern.

Martha Stecher
Bereich deutsche Berufsbildung

Der Hochseilklettergarten als Bewährungsprobe: Ein ESF-Projekt fördert besondere  
Schlüsselkompetenzen der Jugendlichen.
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Lernwelten

Auf Wanderschaft
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Didaktische Materialien zur Wanderausstellung

Flüchtlinge in Südtirol
Das Drama der Flüchtlingsströme aus Afrika nach Europa ist ein berührendes Thema unserer Tage. Fragen, mit denen sich 
auch die Schulen in unserem Land beschäftigen: Warum kommen diese Menschen zu uns, wenn sie ein so großes Risiko 
eingehen, und wie geht es ihnen bei uns? Neue didaktische Materialien zur Wanderausstellung „Sehen und gesehen werden“ 
gehen diesen Fragen nach.

Die Wanderausstellung „Sehen und gesehen 
werden“, die vom Amt für Familie und Sozia-
les und den Bildungsressorts in Auftrag ge-
geben wurde, thematisiert das Leben und 
die Erfahrungen von Flüchtlingen, die es 
nach Südtirol verschlagen hat. Sie wurden 
im „Fischerhaus“ in Vintl untergebracht, in 
jenem „Fischerhaus“, auf das in der Folge 
ein Brandanschlag ausgeübt wurde.

Ungewohnte Bilder aus Südtirol
Die Ausstellung ist in zwei Bereiche geglie-
dert: Der Fotograf Georg Hofer bereiste mit 
einigen Flüchtlingen Südtirol und gab seinen 
Begleitern die Kamera in die Hand. Entstan-
den sind Bilder von Südtirol, wie wir sie bis-
her nicht kannten.
In einem zweiten Teil verfolgte Hofer zudem 

die Fluchtwege einzelner Flüchtlinge nach 
und dokumentierte sie in einer Fotoreporta-
ge. Dabei suchte er auch das Zuhause eini-
ger Flüchtlinge in Afrika auf. Die Ethnologin 
Elisabeth Tauber von der Universität Bozen 
begleitete die Ausstellung wissenschaftlich.

Materialien für Schulen
Der Bereich Innovation und Beratung hat 
nun didaktische Materialien für den Ausstel-
lungsbesuch entwickelt, die ab sofort auf 
der Homepage zur Verfügung stehen. Die 
Materialien sind folgendermaßen unterteilt:
1.  Ein Informationspaket zur Vorbereitung auf 

den Ausstellungsbesuch: Hier erfahren die 
Schülerinnen und Schüler die Ursachen 
der Flucht- und Migrationsbewegungen 
und erwerben rechtliches Hintergrund-

wissen zur Frage, was ein Flüchtling ist. 
Die Geschichte der Flucht aus dem liby-
schen Bürgerkrieg bis ins „Fischerhaus“ in 
Vintl rundet diesen Informationsblock ab.

2.  Ein interaktives Paket für die Dauer des 
Ausstellungsbesuchs. Schülerinnen und 
Schüler werden durch Arbeitsaufträge 
und Diskussionen dazu gebracht, sich mit 
den aussagekräftigen Bildern der Aus-
stellung intensiv auseinanderzusetzen.

3.  Ein Vertiefungsangebot in Form einer 
Gruppenarbeit mit Texten aus dem ein-
drucksvollen Bestseller „Bilal“ von Fabri-
zio Gatti. Der italienische Journalist ist 
den Fluchtrouten der auf Lampedusa 
strandenden Migranten nachgereist und 
hat dabei schockierende Erkenntnisse  
gewonnen.

Walter Pichler, INFO Redaktion

Inge Niederfriniger, Kompetenzzentrum Migration

Service

Wanderausstellung  
„Sehen und gesehen werden“ 

Die Wanderausstellung „Sehen und  
gesehen werden“ kann von Schulen  
über das Amt für Weiterbildung ausgelie-
hen werden. Informationen dazu gibt es 
auf der Homepage  
www.provinz.bz.it/politische-bildung

Die didaktischen Materialien zur Ausstel-
lung finden sich auf der Homepage des  
Bereichs Innovation und Beratung unter 
den didaktischen Materialien zur Politi-
schen Bildung www.schule.suedtirol.it/
pi/faecher/sozialkunde.htm und auf den 
Seiten der Sprachenzentren  
www.schule.suedtirol.it/pi/themen/ 
v_sprachenzentren.htm

Der Fotograf Georg Hofer hat mit einigen Flüchtlingen Südtirol bereist.
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Materialien zur Interkulturellen Bildung

KIBI – Kinder-Bilderbücher
Kinder sind bereits im Kindergarten gefordert, sich auf die Begegnungen mit Menschen anderer Kulturen und Sprachen 
einzulassen und sich mit unterschiedlichen Lebensweisen und Werten auseinanderzusetzen. Grund genug, sich mit 
Interkulturellem Lernen zu beschäftigen.

KIBI ist ein Materialpaket zum Interkulturel-
len Lernen und besteht aus sechs Lernein-
heiten, zwei Schreibwerkstätten und zusätz-
lichen Lehrmitteln und Spielen. Es bietet ein 
reichhaltiges Lern- und Spielangebot für 
Kindergarten- und Klassengemeinschaften 
in der Vorschule und in den ersten Grund-
schuljahren und ist so konzipiert, dass so-
wohl in kleinen als auch in größeren Grup-
pen gearbeitet werden kann. 

Raster, Modelle und  
viel Gestaltungsspielraum
Dem Material liegen Kompetenzraster mit 
ausgearbeiteten Stundenmodellen bei. Zu-
sätzlich bietet das Paket aber auch viele indi-
viduelle Gestaltungsmöglichkeiten. Im Mit-
telpunkt der Lerneinheiten und Schreibwerk-
stätten stehen ausgewählte Kinderbücher 
aus unterschiedlichen Erdteilen und Kultu-
ren. Sie ermöglichen auf spielerische und 
fantasievolle Art und Weise den Einstieg in 

die Bereiche der Interkulturellen Bildung: 
Fremdsein und Anderssein, Perspektiven-
wechsel, Selbstwertstärkung, Gefühle spü-
ren, Gefühle zeigen, Empathie … Zur Präsen-
tation der Bücher stehen mehrere Medien 
wie CD-Rom, Bildkarten und Kamishibai- 
Erzähltheater (siehe Box) zur Verfügung.

Gemeinsamkeiten  
und Unterschiede
Die Kinder werden somit angeregt, fremde 
Welten, fremde Sprachen, Schriften und 
Kulturen kennenzulernen, sich in andere hi-
neinzuversetzen und zu erkennen, dass es 
hier wie dort Unterschiede, aber auch viele 
Gemeinsamkeiten gibt, und dass Unter-
schiede das Zusammenleben auch spannend 
machen. 

Die Arbeitsgruppe: Margot Mutschlechner,  
Christiane Oberhammer, Angelika Prey, 
Christiane Unterkircher 

Service

Materialpaket KIBI

Das Materialpaket KIBI liegt in der Inter-
kulturellen Bibliothek der Grundschule 
„Josef Bachlechner“, Galileo-Galilei-Stra-
ße 5 in Bruneck auf, Gsd.Bruneck@schule.
suedtirol.it  
Interessierte Lehrpersonen können die 
Materialien zum Interkulturellen Lernen 
dort entlehnen. 

Was ist ein Kamishibai?

Kamishibai stammt aus dem Japanischen, 
heißt so viel wie „Papiertheaterspiel“ und 
meint eine besondere Art der Erzählkunst: 
Mithilfe einer Kamishibai-Bühne und von 
speziellen Bildkarten werden Geschichten 
vorgetragen.  
Die japanische Erzähltradition ist lang und 
erste Kamishibais wurden bereits im 12. 
Jahrhundert von buddhistischen Mönchen 
eingesetzt, um lese- und schreibunkun-
digen Menschen moralische Werte zu 
vermitteln. Die japanischen Kamishibai-
Geschichtenerzähler der 1920er- bis 
1950er-Jahre wollten nicht mehr morali-
sche Werte vermitteln, sondern unter-
halten. Sie fuhren mit ihren Rädern von 
Stadt zu Stadt, verkauften Süßigkeiten und 
erzählten interessierten Zuhörerinnen und 
Zuhörern ihre Geschichten.

Die KIBI-Koffer sind startbereit für ihre Reise.

Kamishibai-Erzähltheater im Kindergarten
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Erfolgreich lernen –  
was wirklich wirkt
„Jeder, der über John Hattie schreibt, sollte ihn gelesen haben“, legt Rudolf Meraner die Latte hoch. Er selbst hat ihn gelesen: 
500 detailreiche Seiten in der deutschen Ausgabe – übersetzt von Wolfgang Beywl und Klaus Zierer – auf denen versucht wird, 
komplexe Sachverhalte verständlich zu erklären. Rudolf Meraner über die Hattie-Studie und die Faktoren, die für Lernerfolge 
ausschlaggebend sind.

Leider wird Hattie immer wieder falsch wiedergegeben. Viele Medi-
en und viele Kommentatoren haben ihn auf einen Satz zusammen-
gefasst: „Auf den Lehrer kommt es an.“ Und damit dürfen sich alle 
zurücklehnen: die Bildungspolitiker, die Bildungsbehörden, die Ver-
antwortlichen für Aus- und Fortbildung, aber auch die Lehrer und 
Lehrerinnen selbst. Und viele setzen noch eines drauf und interpre-
tieren Hattie um: „Auf die Lehrerpersönlichkeit kommt es an“ und 
meinen damit: Da kann man eh nichts ändern.
Aber genau das Gegenteil sagt Hattie. Seine zentrale Botschaft lau-
tet: „Das Lehrerhandeln macht den Unterschied“ – und das ist 
nichts Angeborenes, sondern das kann man lernen, darin kann man 
sich weiterentwickeln, darum muss man sich stets bemühen. Und 
somit kann sich niemand zurücklehnen, sondern alle haben eine 
Verantwortung: die Bildungspolitik und die Bildungsbehörden, in-
dem sie die Akzente so setzen, dass Unterricht, Lehrerhandeln und 
das Lernen der Schülerinnen und Schüler im Mittelpunkt stehen; die 
Aus- und Fortbildner, weil sie Lehrerinnen und Lehrern helfen, ihr 
Handlungsrepertoire zu erweitern, über Lehrerhandeln zu reflektie-
ren, und schließlich die Lehrerinnen und Lehrer selbst, wenn sie auf 
die Wirksamkeit ihres Handelns achten und dieses durch Fortbil-
dung und Selbstreflexion weiterentwickeln.

Der Untersuchungsgegenstand
Zunächst ist es sinnvoll, sich genauer anzusehen, was John Hattie 
unter Lehrerhandeln versteht, welche Faktoren wirksamen Unter-
richts er untersucht hat und wie er zu seinen Erkenntnissen gekom-
men ist. Das Letztere ist wichtig, um die Ergebnisse in den richtigen 
Kontext stellen zu können und Fehlschlüsse zu vermeiden.
John Hattie, Professor für Erziehungswissenschaften an der Uni-
versität Melbourne, hat in einer etwa 15-jährigen Arbeit über 800 
Meta-Studien untersucht. Diese beruhen auf etwa 52.600 Einzelstu-
dien, an denen Millionen von Lernenden beteiligt waren. Hattie hat 
in seiner Meta-Meta-Analyse aus den 800 Metastudien 138 Faktoren 
herausgefiltert und auf ihren Einfluss auf die Lernleistungen hin 
analysiert. Es ist also eine Zusammenfassung von Zusammenfas-
sungen und beruht auf der „Kunst des Synthetisierens“ (Hattie, S. 1), 
die Hattie für sich in Anspruch nimmt.
In dieser Vorgangsweise liegt einerseits eine große Stärke. Denn 
noch nie ist es einem Bildungswissenschaftler gelungen, eine so 

große Datenmenge systematisch zu erfassen. Die Schwäche liegt 
darin, dass bei der Zusammenfassung der Zusammenfassungen das 
Raster relativ grob ist und viele Einzelheiten durch den Rost fallen.
Zu bedenken ist auch, dass Hattie vor allem Studien aus dem eng-
lischsprachigen Raum herangezogen hat und dass viele Studien aus 
den 1980er- und 1990er-Jahren stammen. Das Alter der Studien ist 
etwa zu berücksichtigen, wenn es um den Faktor „webbasiertes 
Lernen“ geht. Die amerikanische Bildungstradition führt möglicher-
weise zu etwas einseitigen Ergebnissen, wenn es um offene Lern-
formen und reformpädagogische Ansätze geht.
Und zu bedenken ist auch, dass in eine Meta-Meta-Studie Untersu-
chungen unterschiedlicher methodischer Qualität einfließen und da-
mit die Qualität der Gesamtstudie beeinflussen.
Trotz dieser Einschränkungen muss man Hattie attestieren, dass er 
die umfassendste Datenbasis empirischer Bildungsforschung ge-
schaffen hat. Er hat damit eine gewaltige Leistung vollbracht und 
Ergebnisse vorgelegt, die die Bildungsforschung wesentlich berei-
chern und der Bildungswelt viel Steuerungswissen zur Verfügung 
stellen.

Die Untersuchungsmethode
Hattie hat – wie gesagt – aus den über 800 Meta-Analysen 138 Fak-
toren herausgefiltert und auf ihren Einfluss auf die Lernleistungen 
hin analysiert. Um die Ergebnisse vergleichbar zu machen, hat er 
die Ergebnisse der einzelnen Meta-Studien mathematisiert und in 
Effektstärken umgerechnet.
Die Effektstärke ist ein statistisches Maß, das die Größe eines Effek-
tes angibt.
Praktisch kann man sich das am besten so vorstellen, denn viele 
Einzelstudien gehen nach diesem Muster vor: In einer bestimmten 
Anzahl von Klassen wird ein bestimmtes Lernprogramm durchge-
führt. Nach einem bestimmten Zeitraum wird festgestellt, wie viel 
die Schüler und Schülerinnen der Klassen mit einem solchen Lern-
programm gelernt haben und wie viel die Schüler und Schülerinnen 
ohne dieses Lernprogramm (Kontrollgruppe). Die Höhe der Diffe-
renz zwischen dem Lernerfolg der beiden Gruppen gibt an, inwie-
weit das Lernprogramm wirksam war:
Effektstärke = [Mittelwert der Interventionsgruppe – Mittelwert der 
Kontrollgruppe] / Standardabweichung
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Andere Studien messen die Lernleistung zu Beginn und am Ende 
der Intervention. Dann gilt:
Effektstärke = [Mittelwert am Ende der Intervention – Mittelwert zu 
Beginn der Intervention] / Standardabweichung
Da Schüler und Schülerinnen unter normalen Umständen in jedem 
Falle lernen, sind für Hattie Effektstärken zwischen d > 0 und d < 
.20 vernachlässigenswert. Effektstärken von d ≥ .20 und d < 40 
sind als klein, und solche zwischen d ≥ .40 als moderat einzustufen. 
Erst bei Effektstärken von d ≥ .60 kann von großen Wirkungen ge-
sprochen werden. 
Die 138 von Hattie untersuchten Einflussfaktoren weisen Effektstär-
ken zwischen d = –0.34 und d = +1.44 auf.

Die sechs Domänen
Die einzelnen Einflussfaktoren hat Hattie 6 Domänen zugeordnet:
• die Lernenden (7 Faktoren, 35 Metastudien)
• das Elternhaus (19 Faktoren, 139 Metastudien)
• die Schule (28 Faktoren, 101 Metastudien)
• die Lehrperson (10 Faktoren, 31 Metastudien)
• die Curricula (25 Faktoren, 31 Metastudien)
• das Unterrichten (49 Faktoren, 365 Metastudien)
Als durchschnittliche Effektstärken der einzelnen Dimensionen be-
rechnet Hattie:

Zu den Beiträgen der lernenden gehören: 
•  das Vorwissen aus dem Kindergarten, aus dem vorigen Schuljahr, 

aus der eigenen Kultur, aus dem Elternhaus, aus dem Fernsehen 
usw.;

•  die Erwartungen von der Familie, von den Peers, aus den Schulen, 
von den Lehrpersonen, aus den Medien und von ihnen selbst. Die 
Erwartungen bestimmen maßgeblich die Selbsteinschätzung des 
eigenen Leistungsniveaus, einem der stark wirkenden Einfluss-
faktoren.

•  das Ausmaß an Offenheit gegenüber Erfahrungen;
•  sich entwickelnde Überzeugungen über den Wert und Nutzen von 

Investitionen in Lernprozesse;
•  das Engagement, das von Lehrpersonen durch anspruchsvolle In-

halte, höhere Erwartungen und erfolgreiche Methoden beeinflusst 
werden kann;

•  die Fähigkeit, aus dem Lernengagement heraus sowohl ein Selbst-
bild als auch Ansehen als eine Lernende bzw. ein Lernender auf-
zubauen. (vgl. Hattie, S. 39)

Zu den Einflüssen des elternhauses auf das Lernen der Schülerin-
nen und Schüler gehören:
•  Erwartungen und Hoffnungen der Eltern für ihr Kind und
•  Kenntnisse der Eltern in der Sprache der schulischen Bildung. 

(Hattie, S. 40)

Zu den Effekten der Schule gehören:
•  „das Klima in der Klasse, zum Beispiel das Willkommensein von 

Fehlern und das Bieten eines sicheren, fürsorglichen Umfeldes und
•  Einflüsse der Peers.“ (Hattie, S. 40)
Wenig Einfluss auf die Lernleistungen haben Faktoren wie Klassen-
größe, Unterschiede in den Stundenplänen, leistungsdifferenzieren-
de Klassenbildung, Schulfinanzen, Schuluniformen. Dennoch wer-
den in der Öffentlichkeit und in den Medien strukturelle Fragen und 
Arbeitsbedingungen am häufigsten und am heftigsten diskutiert. 

Zu den Beiträgen der lehrpersonen zum Lernen der Schülerinnen 
und Schüler gehören:
•  die Qualität des Lernens – wie sie von den Lernenden wahrgenom-

men wird,
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•  die Erwartungen der Lehrpersonen,
•  die Auffassungen der Lehrpersonen in Bezug auf Lehren, Lernen, 

Bewerten und die Lernenden – die konzentrieren sich auf die An-
sichten der Lehrpersonen, ob alle Lernenden Fortschritte erzielen 
können, ob die Leistungen aller verändert werden können und ob 
ein Lernfortschritt von der Lehrperson wahrgenommen und aus-
gesprochen wird,

•  die Offenheit der Lehrperson – ob Lehrpersonen bereit sind, auch 
Überraschungen zu erleben,

•  das Klima in der Klasse – ein warmes, sozio-emotionales Klima im 
Klassenzimmer zu haben, in dem Fehler nicht nur toleriert, son-
dern begrüßt werden, 

•  der Schwerpunkt auf eine klare Artikulierung von Erfolgskriterien 
und Leistungserwartungen durch die Lehrperson,

•  das Fördern von Anstrengung und die Einbindung aller Lernenden. 
(Hattie, S. 41/42)

Erfolgreiche curricula sind solche, die:
•  ein Gleichgewicht zwischen Oberflächen- und tieferem Verstehen 

anstreben,
•  den Fokus auf Entwicklung von Lernstrategien zur Bedeutungs-

konstruktion legen und
•  explizite und aktive Programme beinhalten, in denen spezifische 

Fähigkeiten und ein tieferes Verstehen angestrebt werden.

Hattie geht von einem Lernmodell aus, das vier Ebenen unterschei-
det: Faktenwissen, konzeptuelles Wissen, prozedurales Wissen und 
meta-kognitives Wissen.

Erfolgreiches unterrichten hat nach Hattie folgende Merkmale:
•  auf Lernintention und Erfolgskriterien bewusst achten,
•  anspruchsvolle Aufgaben stellen,
•  mehrfach Gelegenheiten zum systematischen Üben anbieten,
•  erkennen, wenn jemand (Lehrperson oder Lernende) beim  

Erreichen dieser Ziele Erfolg hat,
•  angemessene Lernstrategien lehren,
•  das Lehren planen und darüber sprechen,
•  Feedback über das Lehren einholen.
Eine der zentralen Botschaften Hatties lautet deshalb: das Lehren 
und das Lernen sichtbar machen. Lehrpersonen kennen die Lernin-
tentionen und Erfolgskriterien ihrer Unterrichtsstunden und ma-

chen diese den Lernenden bekannt. Sie versuchen, das Unterrichts-
geschehen auch aus den Augen der Lernenden zu beobachten, und 
holen sich von den Lernenden Feedback ein. Sie schaffen Gelegen-
heiten, damit die Lernenden über ihr Lernen reflektieren und spre-
chen können. Lehrpersonen fragen gemeinsam: „Was funktioniert 
am besten?“, „Warum funktioniert es am besten?“, „Für wen funkti-
oniert es nicht?“ und bauen mit dieser gemeinsamen Reflexion eine 
kollegiale Kultur auf (Hattie, S. 283).
Das Sichtbarmachen der Lernprozesse wird verstanden im Sinne 
von „erkennbar, belegbar, einsehbar, aber auch thematisierbar und 
verhandelbar“ (Steffens/Höfer, S. 27)

In der nächsten INFO-Ausgabe gehe ich auf einige der 138 Einfluss-
faktoren ein.

Rudolf Meraner
Leiter des Bereichs Innovation und Beratung
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MICHAEL MATZNER (Hrsg.)
handbuch migration und bildung
Beltz 2012, 400 S. 

Stellvertretend für 
viele Veröffentli-
chungen zum The-
ma Migration und 
Bildung sei auf 
dieses Handbuch 
verwiesen. 29 Wis-
senschaftlerinnen 
und Wissenschaft-
ler beschreiben die 

Ergebnisse der Forschungen rund um die 
Situation von Kindern und Jugendlichen mit 
Migrationshintergrund in deutschen Bil-
dungseinrichtungen und ziehen entspre-
chende Schlussfolgerungen. Das Buch will 
nicht nur die derzeitige Situation beschrei-
ben, sondern vor allem aufzeigen, wie Vor-
aussetzungen für einen guten Bildungsweg 
für junge Menschen aus fremden Kulturen 
geschaffen und verbessert werden können. 
Die migrationspädagogischen Schlussfolge-
rungen könnten auch für die Diskussion in 
unserem Land rund um die Eingliederung 
von Kindern und Jugendlichen mit Migrati-
onshintergrund von Interesse sein. 

SIMONE FUOSS-BÜHLER,  
HANS BÜHLER (Hrsg.)
interkulturelles lernen in der Grundschule 
– wer lernt von wem?
Cornelsen 2012, 127 S. 

Im ersten Teil ge-
hen die Herausge-
ber auf grundsätz-
liche Überlegun-
gen rund um das 
interkulturelle 
Lernen ein, sie be-
schreiben die Ent-
wicklung von der 
Ausländerpädago-

gik hin zum globalen Lernen und erklären, 
was unter „Bildung für nachhaltige Entwick-
lung“ zu verstehen ist. In den weiteren Kapi-
teln geht es dann um das Übereinander- 
und Voneinander-Lernen. Autorinnen und 
Autoren aus verschiedenen Kulturen stellen 
Projekte vor, die den Kindern die Kultur ih-
rer Länder sowie globale Probleme und He-
rausforderungen näher bringen. Im letzten 
Teil findet man ausführliche Medienempfeh-
lungen, eine Bücher- und Filmliste sowie 
Beurteilungskriterien für Unterrichtsmate-
rialien. 

RENUS BERBIG
unglaubliche weihnachten, 24 rätselreisen 
um die welt. illustriert von Anke Kuhl 
dtv Junior 2013, 3. Aufl., 150 S.

Dieser Adventka-
lender hat mit dem 
Kennenlernen an-
derer Kulturen zu 
tun. Helge Rentier 
reist um die Welt 
und berichtet der 
Weihnachtsmann-
zentrale, wie in an-

deren Ländern Weihnachten gefeiert wird. 
Wir erfahren einiges über die Bräuche in 
Argentinien, Finnland, Kenia oder Grönland. 
Da nicht alle Berichte den realen Verhält-
nissen entsprechen, kann ein eifriges Rät-
selraten stattfinden. Eine gute Möglichkeit, 
Kindern andere Weihnachtsbräuche und 
Kulturen näher zu bringen. In der Pädagogi-
schen Fachbibliothek gibt es noch viele wei-
tere Bücher rund um das Thema Weihnach-
ten. 

JUTTA RICHTER
Als ich maria war. illustriert von Jacky Gleich 
Hanser 2010, 32 S.  
Diese Geschichte hat mit Fremdsein und In-
tegration von Fremden zu tun. Die Hauptfi-

gur der Geschichte ist neu in der Schule und 
eine Außenseiterin, niemand mag sie, sie 
möchte gar nicht zur Schule gehen. Der Leh-
rer bereitet mit den Kindern ein Weihnachts-
spiel vor. Das Mädchen möchte gerne die 
Hauptfigur der Geschichte, Maria, spielen, 
darf aber nur ein Schaf sein. Doch dann fällt 
Brigitte, die die Rolle der Maria bekommen 
hatte, aus, und unsere Hauptfigur kann doch 
noch die Rolle der Maria übernehmen. Erst 
am Ende der Geschichte erfahren wir, dass 
das Mädchen dunkelhäutig ist und deshalb 
von den Mitschülerinnen und Mitschülern 
verspottet und abgelehnt wurde. Das Buch 
ist von Jacky Gleich sehr einfühlsam und de-
tailintensiv illustriert. 

Mathilde Aspmair, Pädagogische Fachbibliothek

PÄDAGOGISCHE 
FACHBIBLIOTHEK
Deutsches Bildungsressort
AmbaAlagiStraße 10
39100 Bozen

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

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

Aus der Pädagogischen Fachbibliothek

Fremdsein und Integration
Wer an Themen wie Migration, Integration, fremde Kulturen, Interkulturalität oder Sprachenlernen interessiert ist, findet 
in der Pädagogischen Fachbibliothek sowohl wissenschaftliche Beiträge als auch Unterrichtsmaterialien in deutscher und 
italienischer Sprache für Lehrpersonen, Schülerinnen und Schüler. 
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Europäischer Sozialfonds (ESF): Projekt für Zweitsprachlehrpersonen gestartet

Bessere Deutschkenntnisse
Das ESF-Projekt „Sprachliche Qualifizierung Deutsch für Zweitsprachlehrpersonen (L2) an der deutschen Schule“  
ist Mitte Oktober von der Landesregierung genehmigt worden. 80 Lehrpersonen der Zweitsprache meldeten sich  
innerhalb einer Woche für das Projekt an – mit dem Ziel, ein gesetzlich anerkanntes Sprachzertifikat zu erlangen  
und in der deutschen Schule zu unterrichten.

Am 23. Oktober 2013 hatte eine Kommission 
die Rangliste der 80 zum ESF-Projekt Zuge-
lassenen erstellt. Dann waren die Zweit-
sprachlehrpersonen selbst an der Reihe: Im 
Zuge eines Einstufungstests mussten sie 
ihre aktuellen Deutschkenntnisse einer 
Fremdbewertung unterziehen. Ziel der Ein-
stufung war es, Kursgruppen mit Personen 
auf ähnlichem Sprachniveau zu bilden und 
zu überprüfen, ob der gewählte Deutschkurs 
auch den vorhandenen Kompetenzen ent-
spricht. Dies ist eine Voraussetzung, um das 
angestrebten Ziel zu erreichen.
Bei der Einstufung gab es einige Überra-
schungen: Einige wenige Zweitsprachlehr-
personen unterschätzten ihre Deutsch-
kenntnisse, andere wiederum überschätzten 
sie, sodass in der Folge acht Sprachkurs-
gruppen für insgesamt 59 Zweitsprachlehr-
personen gebildet werden konnten.
Was das Projekt nun konkret vorsieht, ist im 
Folgenden kurz zusammengefasst.

Acht qualitativ  
hochwertige Sprachkurse
Es handelt sich um Deutschkurse mit vier 

unterschiedlichen Sprachniveaus im Aus-
maß von 90 bis 100 Stunden, die von der 
Sprachschule alpha beta piccadilly in Bozen, 
Brixen, Bruneck, Mals, Meran und Schlan-
ders durchgeführt werden.

Lehrerspezifische Sprachförder-
maßnahmen und Tutoring
Die Kursteilnehmerinnen und -teilnehmer 
bekommen zusätzlich die Möglichkeit, ihre 
Erfahrungen mit dem Erlernen der deut-
schen Sprache zu reflektieren, sich ver-
schiedenste Kenntnisse über Südtirol (Ge-
schichte, Dialekt …) und Informationen über 
die Schule in Südtirol in deutscher Sprache 
anzueignen. 
 
Prüfungssimulationen und  
Zertifikatsprüfungen
In den sogenannten Modulen „B1“, „B2“ und 
„C1“ ist für Anfang Juni 2014 die Zertifikats-
prüfung für das entsprechende Österreichi-
sche Sprachdiplom (ÖSD) vorgesehen. Die-
ses Sprachzertifikat wird für die Zweispra-
chigkeitsprüfung anerkannt. Die Erfahrung 
im Pilotprojekt des vergangenen Schuljah-

res hat gezeigt, dass das Angebot einer 
„ÖSD-Prüfungssimulation“ für eine erfolg-
reiche Prüfung sehr Erfolg versprechend ist.
All diese Aktivitäten sind für den Zeitraum 
von November 2013 bis Juni 2014 geplant.
Die Kosten für das ESF-Projekt werden aus 
Mitteln der Europäischen Union, des Euro-
päischen Sozialfonds, des Ministeriums für 
Arbeit und Sozialpolitik und der Autonomen 
Provinz Bozen – Amt für den Europäischen 
Sozialfonds finanziert. Eine Einschreibege-
bühr von 150  bis 300 Euro ist je nach 
sprachlicher Ausgangskompetenz vorgese-
hen. Informationen dazu erhalten Interes-
sierte bei Ingrid Karlegger, Tel: 0471 417234, 
Ingrid.Karlegger@provinz.bz.it.

Ingrid Karlegger
Deutsches Bildungsressort,  

Bereich Innovation und Beratung
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7 Erscheinungsbild  
Oktober 2010

Landeswappen

Farbe 
Anwendungsgrößen

Landeswappen im Größenverhältnis  

4 : 5, nach oben beliebig vergrößerbar.

30 x 37,5 mm

26 x 32,5 mm

24 x 30 mm

20 x 25 mm

16 x 20 mm

14 x 17,5 mm

12 x 15 mm

10 x 12,5 mm

8 x 10 mm 

(kleinste Anwendungsgröße)

Das Logo steht in verschiedenen 
Größen zur Verfügung. 
Je nach Verwendungszweck  
sind diese vorgeschrieben, 
dies gilt für die farbige ebenso wie  
für die Schwarzweiß-Anwendung. 
Die Skalierung nach unten ist 
begrenzt, die Skalierung nach 
oben frei.
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DeutScheS bilDunGSreSSort
runDSchreiben

• Nr. 42/2013 vom 6.11.2013
 Versetzungen und Übertritte – Schuljahr 2014/2015
• Nr. 43/2013 vom 7.11.2013 
  Außendienste der Schuldirektoren und Schuldirektorinnen – 

Kontingente Schuljahr 2013/2014
• Nr. 44/2013 vom 18.11.2013 
  Erstellung des rechtlichen Plansolls und der internen Ranglisten  

der Lehrpersonen mit unbefristetem Arbeitsverhältnis – Schuljahr 
2014/2015

• Nr. 45/2013 vom 21.11.2013 
  Landeskollektivvertrag vom 13.06.2013 – Neue Regelung zur  

Zuerkennung der Landeszulage für 3 und 9 Jahre Dienst
• Nr. 46/2013 vom 25.11.2013 
  Lernstandserhebung des INVALSI für die 2. Klassen der  

Oberschulen des Landes
• Nr. 47/2013 vom 27.11.2013 
 Veränderungen im Bereich der Inklusion durch die neue Rechtslage

SüDtiroler lAnDeSreGierunG
beSchlüSSe

21.10.2013
•  Nr. 1606: Genehmigung der Kriterien zur Vergabe von finanziellen 

Beiträgen an Einzelpersonen für den Besuch von Weiterbildungs-
maßnahmen im Sinne der L.G. Nr. 29/77 und Nr. 40/92

28.10.2013
•  Nr. 1655: Zusätzliche Einrichtung von Transportdiensten für  

Kinder/Schüler/innen mit Behinderungen – Schuljahr 2013/2014
4.11.2013
•  Nr. 1691: Ermächtigung zum Abschluss des „Master-Vertrages“ 

mit der Firma Microsoft Italien, Ermächtigung zum Abschluss der 
Folgeverträge und Ermächtigung zur Durchführung der öffentli-
chen Ausschreibung für die Miete von Softwarelizenzen für die 
Schulen im Lande

•  Nr. 1692: Abänderung der Allgemeinen Studienordnung der  
Freien Universität Bozen

18.11.2013
•  Nr. 1750: Landesschulrat – Ersetzung von Mitgliedern
02.12.2013
•  Nr. 1818: Genehmigung eines Auszuges des Einvernehmungs-

protokolls im Bezug auf Bildungstätigkeiten bei der Jugend-
strafanstalt von Treviso

•  Nr. 1819: Beschluss vom 6. Februar 2012, Nr. 164 (Vordruck A2Bis, 
Zeugnisse der italienischsprachigen Oberschulen) – Abänderung 
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Die Tage nehmen dem Leben 
etwas von dem, was es ist.
Wir können jedoch dem Leben 
etwas geben, von dem, was wir sind.

monika minder
Web-Designerin, Schweiz



Sprach- und kultursensibler Unterricht bietet – und das ist schließlich der 
springende Punkt in einem integrativen System – allen Schülerinnen und 
Schülern die Möglichkeiten, die eigenen Fähigkeiten und Kompetenzen 
einzusetzen, auszubauen und zu stärken.

inge niederfriniger
Kompetenzzentrum Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund
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