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Keine	Revolution
„Wo	sich	Inklusion	bewährt	hat“	lautet	der	
Titel	einer	Dokumentation,	die	das	WDR-
Fernsehen	vor	einigen	Wochen	in	Südtirol	
gedreht	hat.	Was	zahlreiche	Delegationen	
aus	Österreich	und	Deutschland	hier		
interessiert,	ist	für	uns	selbstverständlich:	
Alle	Kinder	und	Jugendlichen	lernen	–		
unabhängig	von	ihren	Begabungen	und		
Beeinträchtigungen	–	gemeinsam.

Die	staatlichen	gesetzlichen	Maßnahmen	zur	
Integration	richteten	sich	bisher	jedoch	aus-
schließlich	an	Kinder	und	Jugendliche	mit	
Beeinträchtigungen.	Schulische	Benachteili-
gung	bedeutet	aber	weit	mehr	als	nur	das	
Vorhandensein	von	Defiziten.	Was	ist	mit	all	
jenen	Schülerinnen	und	Schülern	mit	einer	
Lern-	oder	Entwicklungsstörung,	die	trotz	
normaler	Intelligenz	und	trotz	großem	Ein-
satz	unter	den	erwarteten	Leistungen	blei-
ben?	Südtirol	hat	diesen	Schwachpunkt	in	
der	Gesetzgebung	früh	erkannt	und	be-
stimmte	Maßnahmen	für	diese	Schüler-
gruppen	vorgesehen.	Mit	dem	Gesetz		
Nr.	170/2010	hat	nun	auch	Italien	auf	diese	
Lücke	im	Integrationsgesetz	reagiert	und	
das	Recht	auf	individualisierte,	auf	die	jewei-
ligen	Stärken	und	Schwächen	abgestimmte	
Bildungspläne	für	alle	Kinder	und	Jugendli-
chen	mit	spezifischen	Lernstörungen	veran-
kert.	Dieses	Recht	wurde	mit	den	ministeri-
ellen	Richtlinien	im	Dezember	2012	auf		
weitere	Gruppen	von	Schülerinnen	und	
Schülern	ausgedehnt,	die	aus	verschiedens-
ten	Gründen	unserer	besonderen	Aufmerk-
samkeit	bedürfen,	zum	Beispiel	wegen	sozi-
aler	oder	kultureller	Benachteiligungen.

Der	neue	rechtliche	Rahmen	trägt	unserer	
bunten	Schulwelt	Rechnung,	in	der	die	Kom-

plexität	der	Klassen	immer	deutlicher	wird.	
Der	Umgang	mit	dieser	Heterogenität	darf	
aber	nicht	an	spezielle	Lehrkräfte	delegiert	
werden.	Neben	den	Integrationslehrperso-
nen	sollen	sich	vor	allem	die	Regellehrper-
son	und	das	gesamte	beteiligte	Lehrerteam	
der	Schülerinnen	und	Schüler	mit	besonde-
ren	Bildungsbedürfnissen	annehmen.	Was	
auf	den	ersten	Blick	vielleicht	wie	eine	Revo-
lution	aussieht,	ist	jedoch	nichts	anderes	als	
ein	konsequentes	Weiterdenken	der	Schul-
reformen	und	der	darin	enthaltenen	Forde-
rung	nach	individualisierten	und	personali-
sierten	Lernangeboten	für	alle	Schülerinnen	
und	Schüler.	Das	ist	ein	hoher	Anspruch	an	
alle	Lehrpersonen,	vielleicht	oft	auch	eine	
Überforderung.	Aber	eines	wird	deutlich:	
Wenn	Lernen	schwierig	wird,	wird	Lehren	
zur	besonderen	Herausforderung.

Franz	Lemayr	
Inspektor	für	die	Unterstufe	und	Integration

Im Überblick Editorial
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Vision und Praxis  
Von inklusion
Themenkonferenz der 
schulführungskräfte

Die	Schulführungskräfte	treffen	sich	mehr-
mals	im	Jahr,	um	aktuelle	Bildungsthemen	
zu	vertiefen.	Am	20.	Februar	2014	fand	eine	
solche	Themenkonferenz	an	der	Bildungswis-
senschaftlichen	Fakultät	in	Brixen	statt.	Der	
Schwerpunkt	des	Treffens	war	die	schulische	
Inklusion.	Anlass	für	die	Themenwahl	ist	der	
geänderte	gesetzliche	Rahmen	im	Umgang	
mit	Schülerinnen	und	Schülern	mit	besonde-
ren	Bildungsbedürfnissen	und	die	damit		
verbundenen	Herausforderungen	für	die	ge-
samte	Schulgemeinschaft.	Einen	Tag	lang		
beschäftigten	sich	die	über	hundert	Direkto-
rinnen	und	Direktoren	mit	dem	Aspekt	der	In-
klusion	von	Schülerinnen	und	Schülern	mit	
besonderen	Bildungsbedürfnissen	und	der	
Frage	nach	Anspruch	und	Wirklichkeit.	Nach	
einem	Einführungsreferat	des	Bildungswis-
senschaftlers	Dario	Ianes	haben	die	Schul-
führungskräfte	gemeinsam	die	vorhandenen	
Stärken	und	Hindernisse	analysiert.	Die	Er-
gebnisse	der	Tagung	wurden	dokumentiert	
und	werden	Grundlage	für	die	Weiterarbeit	in	
den	einzelnen	Schulen	und	für	das	Unterstüt-
zungssystem	sein.	

FasTenzeiT 2014 

zehn Jahre „aktion Verzicht“
Die	Aktion	Ver-
zicht	feiert	
heuer	ihre	
zehnte	Auflage.	
Auch	in	diesem	
Jahr	stehen	die	
beiden	Fragen	
„Brauchen	wir,	
was	wir	haben?	
Haben	wir,	was	
wir	brauchen?“	
im	Mittelpunkt	

der	länderübergreifenden	Initiative.	Das	
Deutsche	Bildungsressort	und	das	Ladinische	
Schulamt	laden	die	Schulen	im	Rahmen	der	
Aktion	während	der	Fastenzeit	zur	Reflexion	
über	die	eigenen	Werte,	Verhaltensweisen	
und	Gefühle	ein	und	stellen	dafür	anregende	
Unterrichtsvorschläge	zur	Verfügung.	Diese	
stammen	aus	den	zwei	bewährten	Program-
men	zur	Stärkung	der	Lebenskompetenzen,	
„Wetterfest“	und	„Flügge	werden“	und	stehen	
in	Verbindung	mit	den	Werten,	die	auf	dem	
Plakat	zur	Aktion	angeführt	sind.	Nach	dem	
Motto	„Nimm	dir,	was	du	brauchst	…“	können	
interessierte	Lehrpersonen	aus	verschiede-
nen	Übungen	wählen	und	sie	je	nach	Bedarf	
in	den	laufenden	Unterricht	integrieren.		
Anfragen	dafür	nimmt	Julia	von	Spinn,		
Tel.	0471	417671,	Julia.von-Spinn@schule.	
suedtirol.it	während	der	Fastenzeit	2014		
entgegen.	Mehr	zur	Aktion,	die	unter	Feder-
führung	des	Forum	Prävention	von	zahlrei-
chen	Institutionen	und	Vereinen	mitgetragen	
wird,	unter	www.aktion-verzicht.net

Das ABC der Tastatur

Gleich vorneweg: Die Anordnung der 
Buchstaben auf einer Computertastatur 
hat weder mit einer ergonomischeren 
Handhaltung noch mit dem Beschleu-
nigen des Schreibtempos zu tun, aber 
sehr wohl mit Statistik und Mechanik. 
QWERTZ nennt sich die Tastaturanord-
nung im deutschen, QWERTY im eng-
lischen und AVERZY im französischen 
Sprachraum. Das sind die jeweils ersten 
sechs Lettern der oberen Tastaturrei-
he. Der amerikanische Buchdrucker, 
Erfinder und Journalist Christopher 
Latham Sholes ließ im Jahr 1868 eine 
Schreibmaschine, den Typewriter, mit 
dieser Reihung patentieren. Er ordne-
te die Buchstaben so an, dass die am 
häufigsten vorkommenden Buchstaben-
folgen einen möglichst großen Abstand 
voneinander haben. So konnten sich bei 
der mechanischen Schreibmaschine die 
Hämmerchen der Buchstaben seltener 
verhaken und die Maschine blockie-
ren. Für diese Erkenntnis hatte Sholes 
umfangreiche statistische Erhebungen 
angestellt. Es gab im letzten Jahrhun-
dert zwar einige Versuche, die Anord-
nung der Tastatur zu ändern – bisher 
erfolglos.                          (MiS)

Nachgespürt
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Die	wertvollsten	Momente	meiner	
Schulzeit?	Ich	erinnere	mich	daran,	wie	wir	
nach	unserer	Aufführung	der	„Antigone“	
des	griechischen	Dichters	Sophokles	
gemeinsam	auf	der	Bühne	standen.	In	
tollen	Kostümen	und	unterschiedlichen	
Rollen.	Und	was	tun	wir	heute?	Antigone	ist	
heute	als	Theaterpädagogin,	Autorin	und	
Regisseurin	tätig,	Ismene	arbeitet	im	
Schulbereich,	Kreon,	der	König	von	Theben,	
als	Architekt.	Aus	dem	Wächter,	dem	
Ersten	Boten	und	dem	Zweiten	Boten	
wurden	ein	Bankdirektor,	ein	
Geschäftsmann	und	ein	Wirtschaftsberater.	
Teiresias,	der	Seher,	ist	Biobauer,	Eurydike	
Rechtsanwältin;	aus	dem	Chorführer	der	
Ältesten	der	Stadt	Theben	wurde	ein	Arzt,	

während	sich	Haimon	als	BirdLife-Experte	
und	Birdwatching-Guide	bewährt…
Uns	allen	wurde	in	der	Schule	wohl	eine	
recht	gute	Allgemeinbildung	zuteil	–	bis	hin	
zu	Kenntnissen	aus	der	klassischen	
griechischen	Tragödie.	Das	Wichtigste	
allerdings,	was	ich	aus	meiner	Schulzeit	
mitgenommen	habe,	ist	nicht	das	abstrakte	
Fachwissen,	sondern	die	Fähigkeit	
selbstständig	dazustehen	und	kritisch	zu	
denken.	Das	lässt	mich	heute	leichter	und	
selbstbewusster	an	Probleme	herangehen	
und	Lösungen	entwickeln,	auch	in	meinem	
Beruf	als	Arzt.

Christian	Wenter	
Primar	der	Geriatrie	im	Krankenhaus	Meran

Aus	meiner	Schulzeit	…	

ForTbildung

landesplan 2014/2015 veröffentlicht
Das	Deutsche	Bildungsressort	–	Be-
reich	Innovation	und	Beratung,	Kinder-
garteninspektorat,	Inspektorat	für	
Grund-	und	Sekundarschulen,	Fach-
stelle	für	Innovation	und	Beratung,	Be-
reich	Berufsbildung,	Bereich	Deutsche	
und	ladinische	Musikschule	sowie	der	
Katholische	Südtiroler	Lehrerbund	und	
der	Arbeitskreis	Südtiroler	Mittel-,	
Ober-	und	Berufsschullehrer/innen	ha-
ben	auch	für	das	Jahr	2014/2015	ein	
vielfältiges	und	qualitativ	hochwertiges	

Angebot	an	Fortbildungsveranstaltungen	erstellt,	das	im	„Landesplan	
der	Fortbildung	für	Kindergarten	und	Schule	2014/2015“	seinen	Nie-
derschlag	findet.	Die	neue	Broschüre	wird	in	der	letzten	Märzwoche	
an	die	Direktionen	der	Kindergärten,	der	Grundschulsprengel,	der	
Schulsprengel,	der	Mittel-	und	Oberschulen,	der	Landesberufs-	und	
Landesfachschulen	sowie	der	Musikschulen	verteilt.

knack die nuss

sommerakademie 2014
Im	Sommer	2014	findet	wieder	drei	
Wochen	lang	die	Sommerakademie	
„Sapientia	ludens	2014“	für	begabte	
und	motivierte	Schülerinnen	und	Schü-
ler	aus	allen	Schulstufen	statt.	Es	gibt	
15	Workshops	aus	Mathematik,	Infor-
matik,	Film,	Sprachen,	Naturwissen-
schaften	und	Archäologie.	Abgehalten	
wird	die	Veranstaltung	der	Fachstelle	
für	Inklusion	und	Gesundheitsförde-
rung	in	der	Fortbildungsakademie	
Schloss	Rechtenthal	und	in	der	Fach-

schule	für	Land-	und	Hauswirtschaft	„Salern“	in	Vahrn	zwischen	dem	
7.	und	dem	25.	Juli	–	pro	Schulstufe	jeweils	eine	Woche.	Alle	Infos	zur	
Sommerakademie,	zum	Kursprogramm,	die	Teilnahmebedingungen	
und	das	Anmeldeformular	finden	sich	auf	www.provinz.bz.it/schulamt.	
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die besten universitäten weltweit
In	einer	von	der	„Financial	Times“	veröffent-
lichten	Rangliste	der	weltweit	bestangese-
henen	Hochschulen	des	„Master	of	Business	
Administration“	belegt	die	italienische	Wirt-
schaftsuniversität	„Bocconi“	den	31.	Platz.	
Am	besten	schneiden	im	Ranking	die	Uni-
versitäten	der	Vereinigten	Staaten	ab.	Den	
ersten	Platz	belegt	Harvard;	die	Hochschule	
liegt	zum	fünften	Mal	seit	dem	Jahr	1999	an	
der	Spitze	der	Top-Universitäten	weltweit.	
•		Corriere	della	Sera,	28.	Jänner	2014,	S.	23

bildungspfade in der schweiz 
Der	kürzlich	erschienene	Schweizer	Bil-
dungsbericht	2014	liefert	auf	rund	300	Seiten	
eine	Basis	für	die	Beurteilung	und	Steuerung	
des	Schweizer	Bildungssystems.	Er	soll	zu-
dem	Hilfe	für	politische	Entscheidungen	bie-
ten.	Laut	Bericht	ist	in	der	Schweiz	unter	an-
derem	ein	MINT(Mathematik/Informatik/Na-
turwissenschaft/Technik)-Fachkräftemangel	
zu	verzeichnen,	den	es	zu	beheben	gelte;	zu-
friedenstellend	sei	hingegen	die	Chancenge-
rechtigkeit	in	der	Bildung.	Zwar	würden	Kin-
der	aus	Akademikerfamilien	häufiger	eine	
Hochschule	besuchen	als	Kinder	bildungs-
ferner	Familien,	jedoch	sei	der	Zugang	zu	hö-
heren	Bildungsinstitutionen	in	der	Schweiz	
weniger	stark	von	der	Bildungsherkunft	ab-
hängig	als	in	anderen	Ländern.
•		Neue	Zürcher	Zeitung,	12.	Februar	2014,	S.	12

eine kuriose Meldung  
zum Thema lernstörungen
Ein	Beitrag	auf	„Spiegel	Online“	im	Monat	
Jänner	beschäftigte	sich	damit,	ob	der	Le-
bensmittelzusatzstoff	Glutamat	gegen	
Lernstörungen	hilft,	wie	es	in	den	1950er-
Jahren	propagiert	wurde.	Gerd	Schulte-
Körne,	Direktor	der	Klinik	und	Poliklinik	
für	Kinder-	und	Jugendpsychiatrie,	Psy-
chosomatik	und	Psychotherapie	der	Uni-
versität	München	nimmt	auf	Anfrage	von	
„Spiegel	Online“	dazu	Stellung:	„Der	Kon-
sum	von	glutamathaltigen	Stoffen	hat	kei-
nen	Einfluss	auf	Lernstörungen	oder	Hy-
peraktivität.	Ein	wissenschaftlich	fundier-
ter	Nachweis,	dass	ein	veränderter	
Glutamatspiegel	im	Gehirn	zu	Lernstörun-
gen	oder	Hyperaktivität	führt	oder	die	Stö-
rungen	aufrechterhält,	fehlt	bis	heute.“
•		www.spiegel.de/gesundheit/diagnose/

mythos-oder-medizin-wirkt-glutamat-bei-
lernstoerung-und-adhs-a-942680.html

biWi MeeTs bib

Musik, kunst & kreativität, naturwissenschaften und Technik
Die	Aktion	„BIWI	meets	BIB“	wird	auch	im	Schuljahr	2013/2014	vom	
Bereich	Innovation	und	Beratung	im	Deutschen	Bildungsressort	in	
Zusammenarbeit	mit	der	Fakultät	für	Bildungswissenschaften	an	der	
Freien	Universität	Bozen	organisiert.	Vom	12.	bis	21.	März	2014	dreht	
sich	alles	um	den	kreativ-expressiven	Bereich	„Musik,	Kunst,	kreati-
ve	Techniken“.	Vom	6.	bis	16.	Mai	2014	steht	der	Themenbereich	„Na-
turwissenschaften	und	Technik“	im	Mittelpunkt.	
Während	der	zweiwöchigen	Ausstellungen	können	Schulklassen,	
Studierende,	pädagogische	Fachkräfte,	Lehrpersonen,	Eltern	und		
Interessierte	die	verschiedenen	Veranstaltungen	besuchen.	Detail-
lierte	Informationen	zu	den	einzelnen	Veranstaltungen	können	dem	

Programm	unter	News	auf	www.bildung.suedtirol.it	entnommen	werden.	Ansprechperson	am	
Deutschen	Bildungsressort	ist	Petra	Eisenstecken,	petra.eisenstecken@provinz.bz.it

südTirols schulen Vorne dabei

sensationelle ergebnisse beim schülerwettbewerb zur Politischen bildung 2014
Südtirols	Schulklassen	haben	beim	Schülerwettbewerb	zur	Politi-
schen	Bildung	in	Bonn	ein	beachtenswertes	Ergebnis	erzielt.	Beim	
Thema	„Brasilien	ist	mehr	als	Fußball“	belegte	die	Klasse	3C	VFM	
der	Wirtschaftsfachoberschule	Bruneck	mit	ihrer	bebilderten	Repor-
tage	den	dritten	Platz	und	gewann	1.000	Euro.	Sie	hatte	sich	bereits	
beim	Landeswettbewerb	im	November	in	ihrer	Kategorie	den	ersten	
Preis	geholt.	Beim	Thema	„Achtung,	rechte	Szene!“	überzeugte	die	
dritte	Klasse	der	Fachschule	für	Ernährung	in	Frankenberg	mit	ihrer	
Ausstellung	und	gewann	250	Euro.	Beim	Thema	„Ab	in	den	Knast!	
Wie	muss	Strafe	sein?“	qualifizierte	sich	die	dritte	Klasse	BWM	der	
Wirtschaftsfachoberschule	„Kunter”	in	Bozen	mit	ihrem	Radiofeature	

für	einen	Buchpreis.
14	Schulen	aus	Südtirol	hatten	ihre	Projekte	zur	Bundeszentrale	für	Politische	Bildung	nach	Bonn	
gesendet.	Die	Konkurrenz	war	groß:	Es	gab	insgesamt	2.216	Einsendungen	aus	dem	ganzen	deut-
schen	Sprachraum.	Ende	Januar	fand	die	Jurysitzung	in	Königswinter	bei	Bonn	statt,	wo	die	Pro-
jektprodukte	bewertet	wurden.	Aus	Südtirol,	das	sich	zum	ersten	Mal	beim	Schülerwettbewerb	be-
teiligte,	war	Walter	Pichler	vom	Bereich	Innovation	und	Beratung	in	der	Jury.	Sein	Eindruck,	den	er	
aus	Königswinter	mitnahm,	war	sehr	positiv:	„Als	Vertreter	Südtirols	wurde	ich	von	den	anderen	
Jurymitgliedern	und	den	Wettbewerbskoordinatoren	in	Bonn	sehr	freundlich	aufgenommen.	Die		
Erwartungshaltung	unseren	Schulen	gegenüber	war	wegen	der	bekannten	PISA-Ergebnisse	hoch.“
Die	Bundeszentrale	für	Politische	Bildung	wird	unsere	Gewinnerklassen	in	den	nächsten	Wochen	
kontaktieren	und	ihnen	die	Preise	übermitteln.	Der	Bereich	Innovation	und	Beratung	und	das	Deut-
sche	Schulamt	als	Koordinatoren	in	Südtirol	freuen	sich	über	den	Erfolg	der	Schulen	und	gratulie-
ren	herzlich!	Im	Herbst	wird	der	Schülerwettbewerb	Politische	Bildung	erneut	über	die	Bühne	ge-
hen:	Neu	wird	sein,	dass	auch	die	vierten	und	fünften	Klassen	der	Grundschule	mitmachen	dürfen.
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landesschulraT

Franz Tutzer neuer Vorsitzender

Die	Wahl	eines	neuen	Vorsitzenden	für	die	deutsche	Abteilung	des	Lan-
desschulrates	war	nach	dem	Tod	des	bisherigen	Vorsitzenden	Christoph	
von	Hartungen	notwendig	geworden.	Zu	ersetzen	galt	es	auch	den	Vorsit-
zenden	der	italienischen	Sektion,	die	bisher	Carlo	Runcio	geleitet	hatte.	
Der	Vorsitzende	der	deutschen	Abteilung	leitet	das	aus	allen	drei	Sprach-
gruppen	zusammengesetzte	Plenum	während	der	ersten	eineinhalb	Jah-
re.	Dann	folgt	für	18	Monate	der	Vorsitzende	der	italienischen	Abteilung.	
Die	letzten	zwölf	Monate	der	Amtszeit	übernehmen	die	Ladiner	den	Vor-
sitz	im	Landesschulrat.
Die	Wahl	der	beiden	Vorsitzenden	war	zentraler	Tagesordnungspunkt	der	
Sitzung	des	Landesschulrates	im	Jänner	2014,	an	der	auch	der	neue	
Schullandesrat	Philipp	Achammer	sowie	die	beiden	Landesräte	Christian	
Tommasini	für	die	italienische	Schule	und	Florian	Mussner	für	die	ladini-
sche	Schule	teilnahmen.	Die	Vorsitzende	der	ladinischen	Abteilung,	Edith	
Ploner,	führte	den	Vorsitz	bei	der	Neuwahl.	Gewählt	wurden	der	Direktor	
der	Landwirtschaftlichen	Oberschule,	Franz	Tutzer,	als	Vertreter	der	
deutschen	Schule	und	Bruno	Iob	für	die	italienische	Schule.
Der	Landesschulrat	berät	die	Landesregierung	in	Schul-	und	Bildungs-
fragen.	Er	setzt	sich	aus	63	Mitgliedern	zusammen:	40	davon	vertreten	
die	deutschsprachige,	15	Mitglieder	die	italienischsprachige	und	acht	die	
ladinische	Schule.	Sachgebiete,	die	allen	Schulen	in	Südtirol	gemeinsam	
sind,	werden	vom	Landesschulrat	in	Plenarsitzungen	behandelt,	etwa	
Landesgesetzesentwürfe,	Verordnungen,	Beschlussentwürfe	zum	Schul-
kalender.	Für	jene	Bereiche,	die	nur	die	Schulen	einer	Sprachgruppe	be-
treffen,	ist	hingegen	die	jeweilige	Abteilung	zuständig.	

kürzung der unTerrichTssTunden

landesbeirat der schülerinnen und schüler

Der	Landesbeirat	der	Schülerinnen	und	Schüler	hat	am	3.	Februar	2014	
in	Bozen	zu	einer	Pressekonferenz	zum	Thema	„Kürzung	der	Unter-
richtsstunden“	geladen.	Der	Vorsitzende	Matthias	von	Wenzl	und	seine	
Stellvertreterin	Natasa	Vasic	haben	dabei	einen	Forderungskatalog	vor-
gestellt,	den	es	aufgrund	der	hohen	Belastungen,	denen	Schülerinnen	
und	Schüler	ausgesetzt	sind,	umzusetzen	gelte.	Laut	Landesbeirat	der	
Schülerinnen	und	Schüler	müssen	Jugendliche	eine	40-Stunden-Woche	
und	mehr	bewältigen:	Zwischen	Unterricht,	Hausaufgaben,	eigenständi-
gem	Lernen,	Vorbereitung	auf	Prüfungen	bleibe	kaum	noch	Zeit	für	Hob-
bys,	Erholung	und	Privatleben.	„Dieser	Entwicklung	will	der	Beirat	entge-
genwirken,	ohne	dass	die	Qualität	des	Unterrichts	darunter	leidet“,	so	
der	Vorsitzende	des	Beirates.	Er	unterstrich	aber,	dass	„die	Forderungen	
nicht	als	Plädoyer	zur	Rückkehr	zur	Sechs-Tage-Woche	verstanden	wer-
den	dürfen.	Mit	den	frei	gewordenen	Zeitressourcen	sollen	die	Lehrper-
sonen	am	Nachmittag	Förder-	und	Aufholkurse	anbieten,	welche	Schüle-
rinnen	und	Schüler	im	Sinne	der	Eigenverantwortung	nützen	können“.

über die QualiTäT der schulen

Wintertagung des landesbeirates der eltern

Der	Landesbeirat	der	Eltern	hat	sich	am	22.	Februar	2014	im	Bildungs-
haus	Lichtenburg	in	Nals	zu	einer	Tagung	getroffen,	um	das	Thema	„Was	
ist	eine	gute	Schule?“	zusammen	mit	Lehrpersonen,	Schulführungskräf-
ten	und	den	Schulverantwortlichen	im	Deutschen	Bildungsressort	zu	er-
örtern.	Bildungslandesrat	Philipp	Achammer	eröffnete	gemeinsam	mit	
Schulamtsleiter	Peter	Höllrigl	die	Veranstaltung.	Der	Schulamtsleiter	be-
richtete	von	den	aktuellen	Entwicklungen	in	der	Schulwelt.	Die	Leiterin	
der	Evaluationsstelle	Ursula	Pulyer	referierte	mit	ihrem	Team	über	den	
Qualitätsrahmen	der	Schulen	und	regte	anschließend	zum	Austausch	von	
Informationen	und	Erwartungen	an.	Am	späten	Vormittag	starteten	Work-
shops	zu	den	Themen	„Schulqualität	aus	Elternsicht“,	„Individuelle	För-
derung	und	Inklusion“,	„Lernstands-Erhebungen“,	und	„Die	gute	Schule	–	
Kooperation	und	Lernklima“.
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Eine	bunte,	farbenfrohe	Ausstellung	mit	Ein-
drücken	und	Fotos	aus	den	Kindergärten	
empfing	die	ankommenden	Teilnehmerinnen	
und	Teilnehmer	am	Eingang	des	Tagungssaa-
les.	Eine	Vielzahl	von	Materialien	und	Weiter-
bildungsbroschüren	stand	bereit,	gefüllt	mit	
neuen	Ideen,	die	einen	zusätzlichen	Anreiz	
bieten	sollten,	den	Kindergarten-Alltag	ab-
wechslungsreich	und	für	das	Lernen	motivie-
rend	zu	gestalten.	Bereits	im	Foyer	vor	Ta-
gungsbeginn	waren	die	Pädagoginnen	im	re-
gen	Austausch	untereinander.	Sogar	an	
einem	Samstagmorgen	waren	sie	mit	Begeis-
terung	und	Idealismus	dabei,	sich	neue	Ideen	
für	ihre	Arbeit	im	Kindergarten	zu	holen.

Wertschätzung	und	Hingabe		
erforderlich
Die	Welt	des	Kindergartens	ist	vielfältig	und	
bunt:	gemeinsames	Spielen,	gemeinsames	
Lernen,	gemeinsames	Essen	stehen	im	Mit-
telpunkt.	Das	Um	und	Auf	dafür	sind	enga-
gierte	pädagogische	Fachkräfte	und	anspre-
chende	Räumlichkeiten.	„Im	Kindergarten	
verbringen	Kinder	wertvolle	Jahre	ihres	Le-
bens,	Jahre,	die	sie	bei	der	Entwicklung	und	
Entfaltung	ihrer	Persönlichkeit	ganz	ent-
scheidend	prägen.	Somit	nehmen	pädagogi-
sche	Fachkräfte	im	Kindergarten	einen	der	
wichtigsten	Bildungsaufträge	im	Bildungs-
system	wahr.“	Mit	diesen	Worten	eröffnete	

der	Bildungslandesrat	Philipp	Achammer	die	
Tagung.	Er	bedankte	sich	für	diese	für	die	Ge-
sellschaft	so	wichtige	Bildungsarbeit	und	un-
terstrich	seine	Bereitschaft,	sich	als	zustän-
diger	Landesrat	für	Rahmenbedingungen	
einzusetzen,	die	das	Lernen	der	Mädchen	und	
Jungen	im	Kindergarten	unterstützen.
Seine	Wertschätzung	gegenüber	der	geleiste-
ten	Bildungsarbeit	brachte	auch	Schulamts-
leiter	Peter	Höllrigl	zum	Ausdruck.	„Den	Kin-
dern	auf	der	Spur	sein	und	sie	in	ihrem	Ler-
nen	zu	begleiten“,	sieht	er	als	eine	der	
größten	Herausforderungen	in	der	zuneh-
menden	Heterogenität	und	Vielfalt	in	den	Kin-
dergärten	Südtirols.

Dem	Lernen	der	Kinder		
auf	der	Spur
Es	sei	an	der	Zeit,	den	Begriff	der	Entwick-
lungsbegleitung	neu	zu	definieren,	um	Bil-
dungsprozesse	anzuregen	und	zu	überden-
ken,	unterstrich	die	Verhaltensbiologin	Gabri-
ele	Haug-Schnabel	von	der	evangelischen	
Fachhochschule	Freiburg	in	ihrem	Fachrefe-
rat.	„Kinder	sind	aktive,	autonome	und	kom-
petente	Wesen	–	und	das	müssen	wir	sie	spü-
ren	lassen“,	lautete	ihr	Appell	an	die	anwe-
senden	Kindergartenpädagoginnen.	„Wenn	
wir	Kinder	in	ihrem	Lernen	ernst	nehmen,	
muss	sich	die	Angebotspädagogik	zu	einer	
Beantwortungspädagogik	wandeln,	indem	wir	
ein	Umfeld	schaffen,	in	dem	Kinder	jeden	Al-
ters	Impulse	für	ihre	Neugier	finden,	ihren	
Mut	erproben,	in	Ruhe	zuschauen,	sich	Ge-
sprächspartner	suchen	und	sich	in	ihr	Tun	
vertiefen	können“.
Eine	bunte	Ausstellung	mit	Beiträgen	aus	
acht	Kindergartensprengeln,	aufgeteilt	auf	
drei	Räume,	thematisierte	das	Lernen	der	
Kinder	und	die	Spuren,	die	sie	dabei	hinter-

Tagung:	Bildungswelt	des	Kindergartens

Das	Kind	im	Blick
Den	Spuren	der	Kinder	folgen	–	so	lautete	das	Motto	der	Tagung	„Bildungswelt	Kindergarten“,	die	am	15.	Februar	2014	an	der	
Wirtschaftsfachoberschule	„Heinrich	Kunter“	in	Bozen	stattfand	und	vom	Bereich	Innovation	und	Beratung	organisiert	wurde.	
Auf	Spurensuche	begaben	sich	insgesamt	250	pädagogische	Fachkräfte	aus	ganz	Südtirol:	eine	willkommene	Gelegenheit,	um	
zu	„netzwerken“,	sich	auszutauschen	und	sich	fortzubilden.	

Die	Ausstellung	„Den	Spuren	der	Kinder	folgen“	zeigte	bunte	Eindrücke	aus	dem		
Kindergarten-Alltag.
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lassen.	Dabei	wurden	Informationsmateriali-
en	zu	verschiedenen	Themen,	beispielsweise	
zu	Tierwelt,	Gartengestaltung	und	vielem	
mehr	vorgestellt.	Verschiedene	Wanddoku-
mentationen	zeigten,	wie	es	gelingen	kann,	
auf	Begabungen	und	Interessen	des	einzel-
nen	Kindes	einzugehen	und	dieses	in	beson-
derer	Weise	zu	begleiten.

Pädagogische	Fachkräfte		
im	Austausch	
Die	pädagogischen	Fachkräfte	besprachen	
während	der	Ausstellungsbesichtigung	das	
Fachreferat	und	stimmten	der	Referentin	
Gabriele	Haug-Schnabel	durchaus	zu:	„Es	ist	
nicht	unsere	Aufgabe,	den	Kindern	eine	Welt	
vorzugeben,	sondern	die	Mädchen	und	Jun-
gen	zu	begleiten,	wenn	sie	die	Welt	selbst	
entdecken.	Lernen	kann	nur	dann	Erfolg	ha-
ben,	wenn	Beziehung,	Vertrauen	und	Partizi-
pation	von	Seiten	der	Kinder	vorhanden	

sind“,	bekräftigte	Petra	Degasperi	vom	Kin-
dergarten	Sonnenblume	in	Bozen.	Für	Moni-
ka	Fischnaller,	Springerin	im	Kindergarten-
sprengel	Bozen	und	Katharina	Pfeifer	vom	
Kindergarten	Sarnthein	sind	einige	Tipps	
und	Inhalte	des	Vortrages	für	Südtirol	eher	
schwer	umsetzbar,	da	die	Verhältnisse	und	
Voraussetzungen	hier	anders	seien	als	in	
Deutschland.	Bei	den	Praxisbeispielen	der	
Ausstellung	sehe	es	anders	aus:	Diese	
stammen	aus	Südtirol	und	seien	deshalb	
leichter	anwendbar.	Die	jungen	Kindergärt-
nerinnen	betonten,	dass	bei	schwierigen		
Arbeitsbedingungen	das	Arbeitsklima	in		
den	Kindergärten	ein	sehr	positives	sei;	man	
helfe	sich	gegenseitig	und	sei	nicht	diesem	
großen	Konkurrenzdruck	zwischen	Kollegen	
ausgesetzt,	der	oft	an	den	Schulen	herrsche.	
Im	Vergleich	zum	späteren	Leben	sei	der	
Kindergartenalltag	noch	relativ	unbe-
schwert.

Neue	Ideen	und	Anregungen
In	ihrem	Statement	zur	Ausstellung	ging	Re-
ferentin	Gabriele	Haug-Schnabel	noch	einmal	
darauf	ein,	dass	Raum-	und	Personalverhält-
nisse	in	Deutschland	und	Südtirol	teilweise	
zwar	unterschiedlich	seien	–	unabhängig	da-
von	müsse	es	die	Aufgabe	der	Kindergärtne-
rin	sein,	dem	Kind	einen	Raum	und	Platz	zu	
bieten,	in	dem	es	sich	ganz	individuell	entwi-
ckeln	könne.	
Die	Tagung	bot	den	Anwesenden	vor	allem	die	
Möglichkeit,	sich	mit	den	anderen	Teilneh-
merinnen	auszutauschen.	Bei	der	Gelegenheit	
konnten	sie	in	Ruhe	die	einzelnen	Aspekte	der	
Veranstaltung	vertiefen,	um	dann	gestärkt	und	
mit	neuen	Ideen	und	Anregungen	wieder	in	den	
eigenen	Kindergartenalltag	zurückzukehren.	

Martina	Monsorno
Bereich	Innovation	und	Beratung

Verena	Hilber,	INFO	Redaktion
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Wie	kann	man	Kinder	möglichst	gut	in	ihrem	Lernen	und	Entwickeln	begleiten?	Dieser	Frage	gingen	250	pädagogische	Fachkräfte	bei	der	
Tagung	„Bildungswelt	Kindergarten“	nach.
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„In	jedem	von	uns	schlummern	Talente,	die	
geweckt	werden	müssen“,	brachte	es	Schul-
amtsleiter	Peter	Höllrigl	zum	Tagungsauftakt	
auf	den	Punkt.	Doch	wie	können	sie	geweckt	
werden?	Und	vor	allem:	von	wem?	Höllrigl	
gab	umgehend	die	Antwort	darauf:	Von	allei-
ne	entwickeln	sich	Begabungen	nicht.	Es	
braucht	viel	Zutun	von	außen,	von	den	Lehr-
personen,	den	Eltern,	den	Schulführungs-
kräften	und,	außerschulisch	betrachtet,	auch	
von	den	Jugendorganisationen,	den	Vereinen	
und	Verbänden.	
Begabungs-	und	Begabtenförderung	ist	also	
eine	gesellschaftliche	Aufgabe.	In	der	Schule	
kristallisiert	sich	dieser	Bildungsauftrag	al-
lerdings	ganz	besonders	heraus.	Sie	ist	der	
Boden,	auf	dem	die	Talente	junger	Menschen	
gedeihen,	sie	ist	Experimentierfeld,	Theater-
bühne,	Denkwerkstatt	und	Forschungslabor	
in	einem.	Sie	stellt,	im	besten	Falle,	den	Rah-

men	für	große	Leistungen,	für	geistige	Hö-
henflüge	und	tief	greifende	Erkenntnisse	be-
reit.	Schule	–	der	ideale	Ort	also,	um	Bega-
bungen	der	Schülerinnen	und	Schüler	zu	
erkennen	und	sie	nach	Kräften	zu	entwickeln.	
Begabungen	zu	fördern	ist	demnach	keine	
Sonderbehandlung	einiger	weniger.	Zumin-
dest	nicht	in	Südtirol.	Der	Leiter	der	Fach-
stelle	für	Inklusion	und	Gesundheitsförde-
rung,	Franz	Lemayr,	präzisierte	denn	auch:	
Im	Sinne	einer	inklusiven	Schule,	die	alle	
Kinder	und	Jugendlichen	mit	ihren	Fähigkei-
ten	und	Begabungen	umfasst,	müssen	die	
Schätze	der	Begabungen	allen	Kindern	und	
Jugendlichen	zugänglich	gemacht	werden.	
Dass	dies	kein	Ding	der	Unmöglichkeit	ist,	
wird	zu	einem	späteren	Zeitpunkt	auch		
Heidrun	Stöger	von	der	Universität	Regens-
burg	unterstreichen:	Sie	referierte	über	
Lern	strategien,	die	bei	systematischer	An-

wendung	einen	Lernzuwachs	bei	allen	Kin-
dern,	gleich	welcher	Leistungsgruppe,	mit	
sich	bringen.

Gute	Schulen,	gute	Lehrerinnen	
und	Lehrer
Doch	zunächst	war	der	Schweizer	Naturwis-
senschaftler	und	Pädagoge	Willi	Stadelmann,	
ehemaliger	Rektor	der	Pädagogischen	Hoch-
schule	Zentralschweiz,	an	der	Reihe.	Er	be-
trachtete	die	Begabungs-	und	Begabtenför-
derung	aus	dem	Blickwinkel	der	Lernfor-
schung	und	zeichnete	das	Idealbild	einer	
guten	Schule	mit	guten	Lehrerinnen	und	Leh-
rern.	„Lernen	ist	ein	hochkomplexer	Vorgang,	
der	nur	im	Zusammenspiel	der	Disziplinen,	
der	Pädagogik,	Psychologie,	Neuropsycholo-
gie	und		der	Schulpraxis	zu	erklären	ist“,	so	
Stadelmann.	Das	lernende	Individuum	sei	von	
seiner	Umgebung	abhängig,	was	den	Prozess	
noch	zusätzlich	erschwere.	Der	tragende	So-
ckel	für	gelingendes	Lernen	sei	jedenfalls	
eine	solide	Schulentwicklung.	Diese	wieder-
um	hänge	von	den	autonomen	Gestaltungs-
räumen	der	Schule	ab,	von	ihren	organisato-
rischen	Abläufen,	der	pädagogischen	Weiter-
entwicklung	und	Prüfinstrumenten	wie	der	
Evaluation.	Eine	Schule	brauche	„gute“	Lehr-
personen;	Lehrpersonen,	die	sich	die	Schul-
führungskraft	möglichst	selber	aussuchen	
könne.	Wenn	die	Schule	dann	auch	noch	ein	
tragfähiges	pädagogisches	Leitbild	ausgear-
beitet	habe	und	die	Lehrpersonen	unter	einer	
wirkungsvollen	Schulleitung	gut	miteinander	
zusammenarbeiteten,	sei	der	Weg	für	nach-
haltiges	Lehren	und	Lernen	frei.

„Lernende	und	Umwelt		
müssen	zusammenpassen“
Stark	in	Richtung	Hochbegabung	und	doch	
mit	vielen	Akzenten	für	die	tägliche	Bega-
bungs-	und	Begabtenförderung	ging	Albert	

Tagung	zur	Begabungs-	und	Begabtenförderung

Tore	zum	Talent
Über	300	Personen	konnten	sich	bei	der	Tagung	„Begabung	verpflichtet	…“	am	10.	Februar	2014	in	der	Europäischen	Akademie	
in	Bozen	davon	überzeugen:	Begabungs-	und	Begabtenförderung	ist	dabei,	sich	einen	festen	Platz	an	den	Schulen	Südtirols	zu	
erobern	–	ganz	im	Sinne	einer	inklusiven	Schule.

Voller	Einsatz	für	die	Begabtenförderung:	Schülerinnen	und	Schüler	der	Mittelschule		
Toblach	fertigten	Schlüsselanhänger	aus	Filz	mit	Symbolen	nach	Howard	Gardner.
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Ziegler	von	der	Universität	Erlangen-Nürn-
berg	in	seinem	Fachbeitrag.	Er	widmete	sich	
der	Frage,	wie	sich	die	individuellen	Lernres-
sourcen	begabter	Schülerinnen	und	Schüler	
wahrnehmen	und	fördern	lassen.	Und	er	be-
gann	sogleich	mit	einem	systemorientierten	
Ansatz:	Lernen	gehe	mit	der	Veränderung	
von	Systemen	einher.	Begabungen	zu	fördern	
bedeute,	in	Auseinandersetzung	mit	der	Um-
welt	die	eigenen	Kapazitäten	zu	erhöhen.	
„Umwelt	und	Lernende	müssen	zusammen-
passen.	Es	kann	keine	Begabtenförderung	
funktionieren,	wenn	zwar	eine	Begabung	da	
ist,	das	Umfeld	aber	nicht	dazupasst“,	stellte	
Ziegler	klar.	Ein	Beispiel	dafür	seien	hochbe-
gabte	Kinder	in	Entwicklungsländern,	die	in	
Slums	lebten	und	zwar	besondere	Fähigkei-
ten	hätten,	aber	nicht	die	Chance	dazu	erhiel-
ten,	diese	auch	zu	entfalten.	Und	hier	kam	
Ziegler	zu	des	Pudels	Kern:	Wenn	die	externe	
Lernumwelt,	das	Bildungskapital,	nicht	gege-
ben	sei,	könnten	die	internen	Lernressour-
cen,	sprich	das	Lernkapital,	nur	sehr	schwer	
aktiviert	werden.	Es	brauche	vor	allem	öko-
nomisches,	kulturelles,	soziales	und	struktu-
relles	Bildungskapital,	worüber	wiederum	
wirtschaftlich	entwickelte	Länder	mit	hohen	
Lebensstandards	verfügten.

Trainings	fürs	Lernen
Sehr	praxisorientiert	ging	Heidrun	Stöger	von	
der	Universität	Regensburg	zur	Sache.	Sie	
stellte	Trainings	zu	selbstreguliertem	Lernen	
vor,	die	in	der	Schule	und	zu	Hause	prakti-
ziert	werden	können.	Ausgehend	von	der	

Selbsteinschätzung	der	Lernenden	werden	
Lernziele	abgeleitet,	der	Weg	dorthin	strate-
gisch	geplant	und	die	erarbeitete	Strategie	
angewandt.	Beim	Strategiemonitoring	werde	
kontrolliert,	ob	der	eingeschlagene	Weg	der	
richtige	sei,	und	schließlich	würden	die	Er-
gebnisse	überprüft.	Das	Verblüffende	bei	
richtig	angewandten	Lernstrategien	sei,	dass	
Lernende	aller	Leistungsniveaus	in	ähnli-
chem	Maße	Fortschritte	zeigten	–	das	erklär-
te	Ziel	jedes	Lehrers	und	jeder	Lehrerin.	„Ein	
Trainingsprogramm	von	sechs	bis	sieben	Wo-
chen	kann	dazu	führen,	dass	Schülerinnen	
und	Schüler	motivierter	und	systematischer	
lernen,	auch	und	vor	allem	zu	Hause“,	stellte	
Stöger	klar.	Dies	komme	sowohl	Lernenden	
aus	bildungsferneren	wie	aus	bildungsnahen	
Familien	zugute.	Das	„Lernen	lernen“	bleibe	
also	mit	gut	durchdachten	Lernstrategien	
keine	leere	Hülse	und	zeitige	lang	anhaltende	
Erfolge,	die	die	Lernenden	auf	ihrem	Bil-
dungsweg	begleiteten.

Viele	Fragen,	viele	Antworten
Den	Schlusspunkt	der	Tagung	bot	ein	Podi-
umsgespräch,	bei	dem	das	Publikum	Fragen	
an	die	Referentin	und	die	Referenten	richten	
konnte.	Siglinde	Doblander,	zuständig	für	den	
Bereich	der	Begabungs-	und	Begabtenförde-
rung	am	Deutschen	Schulamt,	moderierte	
nebst	Tagung	auch	diese	Runde,	die	die	ver-
schiedenen	Standpunkte	noch	einmal	zusam-
menfasste.	Fazit	der	Tagung:	Begabungs-	und	
Begabtenförderung	ist	keine	Zu-	oder	Drauf-
gabe	im	täglichen	Unterricht	–	sie	ist	nicht	

weniger	als	ein	Kinderrecht	(W.	Stadelmann)	
und	deshalb	unbedingt	einzulösen.
Überflüssig	für	alle,	die	bei	der	Tagung	dabei	
waren,	darauf	hinzuweisen,	dass	die	Veran-
staltung	außer	der	geballten	wissenschaftli-
chen	Information	auch	mannigfaltige	Genüs-
se	für	Augen	und	Ohren	bot.	Ihre	musikali-
schen	Talente	gaben	Schülerinnen	und	
Schüler	der	Musikschulen	Bozen	und	Meran	
und	des	Schulsprengels	Toblach	preis.	Schü-
lerinnen	der	Mittelschule	„Maria	Hueber“	im	
Herz-Jesu-Institut	Mühlbach	beeindruckten	
mit	dem	theaterpädagogischen	Projekt	„Der	
Kampf	um	die	Macht“.	Den	literarischen	
Glanzpunkt	setzte	der	19-jährige	Raphael	
Mair	mit	seinen	Gedichten	„Ich	werde	nie-
mals	derselbe	sein“	und	„Die	Stadt“.	Raphael	
Mair	genehmigte	freundlicherweise	den	Ab-
druck	der	„Stadt“	in	dieser	INFO-Ausgabe	
(siehe	S.	14).
Mit	diesem	Sinnbild	der	Stadt	im	Herzen	und	
den	vielen	lerntheoretischen,	musischen	wie	
literarischen	Inputs	zeigten	sich	die	Teilneh-
menden	am	Ende	der	Tagung	bestens	infor-
miert	über	den	aktuellen	Stand	zur	Bega-
bungs-	und	Begabtenförderung.	Erfolgreich	
wird	diese	ambitionierte	Tagung	dann	gewe-
sen	sein,	wenn	die	vielen	Inhalte	und	Anre-
gungen	im	täglichen	pädagogischen	Handeln	
der	Lehrerinnen	und	Lehrer,	der	Schulfüh-
rungskräfte	und	Eltern	konkreten	Eingang	
finden.

Thomas	Summerer
INFO	Redaktion

Eine	beeindruckende	tänzerische	Vorstellung	gaben	Schülerinnen	der	Mittelschule	„Herz-Jesu-Institut“	in	Mühlbach		
mit	ihrem	Theaterprojekt	„Der	Kampf	um	die	Macht“.
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Im Überblick

Raphael	Mair,	Schüler	am	Realgymnasium	
Bruneck,	hat	anlässlich	der	Tagung	„Bega-
bung	verpflichtet	…“	(siehe	auch	Seite	12	in	
diesem	Heft)	dem	Publikum	Einblick	in	sein	
literarisches	Schaffen	gegeben	und	unter	
anderem	das	Gedicht	„STADT“	vorgetra-
gen.	Raphael	Mair	hat	das	Gedicht	im	Jahr	
2011	verfasst,	war	damals	also	15	Jahre	alt.

STADT
Die	Stadt	ist’s,	die	mich	zweifeln	lässt	
An	allem,	was	ich	bisher	kannte	
Die	Stadt	ist’s,	die	mich	missen	lässt	
All	das,	was	ich	mein	Eigen	nannte	

Die	Stadt	lässt	mich	verloren	scheinen	
In	einem	Netz	aus	Menschen,	Namen	
Die	Stadt	nimmt	mir	das	Recht	zu	weinen	
Lässt	meine	Lebenskraft	erlahmen	

Die	Stadt	kann	mich	das	Fürchten	lehren	
Mir	ihre	Schattenseiten	zeigen	
Die	Stadt,	sie	kann	mich	nicht	ernähren	
Ich	werde	immer	hungrig	bleiben	

Die	Stadt	betrügt	mich	immer	wieder	
Weckt	falsche	Hoffnungen	in	mir	
Die	Stadt	macht	schwer	mir	meine	Glieder	
Und	nimmt	hinweg	das	Jetzt	und	Hier	

Die	Stadt,	sie	gönnt	mir	Ruhe	keine	
Die	Müdigkeit	ist	ihre	Gabe	
Die	Stadt	lässt	mich	niemals	alleine	
Kann	alles	nehmen,	was	ich	habe	

Die	Stadt	gibt	Glück	mir	auch	bisweilen	
Das	schneller	geht	als	es	gekommen	
Die	Stadt	lässt	mich	nur	kurz	verweilen	
Hat	mir	Geruhsamkeit	genommen	

Die	Stadt	führt	mir	all	das	vor	Augen	
Was	ich	nur	allzu	gern	verdränge	
Die	Stadt,	sie	zehrt	an	meinem	Glauben	
In	ihrer	großzügigen	Enge	

Die	Stadt	ist’s,	die	mich	leben	lässt	
Mir	gibt,	was	sie	auch	hat	
Die	Stadt	ist’s,	die	mich	gehen	lässt	
Die	Stadt,	die	Stadt,	die	Stadt	

RM	11/08/11	(Jardin	des	Plantes,	Paris]
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Wenn Lernen 
schwierig ist
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Umgang	mit	Lernstörungen

Auch	die	Haltung	macht’s
Maria	Luise	Reckla	ist	Integrationsberaterin	am	Pädagogischen	Beratungszentrum	Bozen	und	Expertin	im	Bereich	der	
Lernstörungen.	Sie	schildert	für	INFO,	worauf	es	im	Umgang	mit	Schülerinnen	und	Schülern	mit	einer	Lernstörung	ankommt,	
und	ist	überzeugt:	Mit	der	richtigen	Einstellung	und	der	Einsatzbereitschaft	aller	Beteiligten	lässt	sich	eine	Menge	bewirken.

Als	junge,	unerfahrene	Lehrerin	habe	ich	vor	
fast	40	Jahren	eine	vierte	Klasse	Grundschule	
übernommen	und	Andreas	(Name	geändert)	
kennengelernt.	Der	Junge	hatte	ein	heraus-
ragendes	Allgemeinwissen,	war	aktiv	und	
stellte	Zusammenhänge	her.	Dann	beim	Le-
sen	und	Schreiben	für	mich	die	große	Über-
raschung:	Langsam	und	stockend	tastete	sich	
der	Schüler	durch	die	Texte,	der	erste	Aufsatz	
über	sein	Lieblingstier,	die	Schildkröte,	
machte	mich	hilf-	und	ratlos:	Er	verblüffte	
mich	einerseits	mit	einem	unglaublichen	
Wissen	über	das	Tier,	gleichzeitig	gab	es	in	
seinem	Text	keine	Wortgrenzen,	90	Prozent	
war	im	Dialekt	geschrieben,	schriftlich	fiel	er	
in	die	Kategorie	„hoffnungsloser	Schüler“.	
Ohne	einen	theoretischen	Hintergrund	zu	
kennen,	versuchte	ich	intuitiv	ihm	zu	helfen,	
indem	ich	auf	seine	Stärken	achtete	und	ihn	
für	die	Dinge	lobte,	die	er	gut	konnte.	Mit	An-
dreas	kam	ich	das	erste	Mal	in	Berührung	
mit	einer	Lese-	und	Rechtschreib-Störung	
und	entdeckte	mein	Interesse	an	dieser	The-
matik.	Damals	war	das	vorhandene	Wissen	
über	Lernstörungen	noch	wenig	verbreitet,	
betroffene	Schülerinnen	und	Schüler	galten	
häufig	als	faul	oder	dumm.	Heute	ist	das	zum	
Glück	anders,	viel	Wissen	um	die	Störungen	
ist	bekannt,	es	gibt	ein	ganz	anderes	Ver-
ständnis	dafür.

Den	Teufelskreis	vermeiden
Lesen,	Schreiben	und	Rechnen	gehören	in	
unserer	Gesellschaft	zu	den	Grundfertigkei-
ten,	sie	zu	beherrschen	ist	ein	Muss.	Die		
Motivation	der	Kinder,	lesen,	schreiben	und	
rechnen	zu	lernen,	ist	groß,	ebenso	die	Er-
wartung,	dass	sie	diese	Fertigkeiten	rasch	
und	mühelos	erwerben.	Was	aber,	wenn	das	
nicht	der	Fall	ist?	Wenn	der	Schüler	oder	die	
Schülerin	Schwierigkeiten	hat,	die	sich	auch	

durch	vieles	Üben	nicht	legen?	Wenn	sich	
durch	die	ständigen	Misserfolge	die	anfängli-
che	Motivation	in	Demotivation	umkehrt	und	
Selbstzweifel	an	der	Tagesordnung	sind?	
Wenn	der	Schüler	oder	die	Schülerin	bei	den	
Klassenkameraden	den	Stempel	„der	oder	
die	ist	ja	dumm“	bekommt?	Und	wenn	sich	
damit	ein	Teufelskreis	eröffnet?	Ein	Teufels-
kreis,	der	in	Schulangst,	Verhaltensprobleme,	
Beziehungsschwierigkeiten	und	vieles	mehr	
münden	kann.	Wie	lässt	er	sich	vermeiden,	
wie	durchbrechen?	Wesentlich	ist:	Die	Ein-
stellung	zum	Kind	oder	Jugendlichen	macht	
es	aus.	Die	Lehrperson,	die	dem	Schüler	oder	
der	Schülerin	ihr	Vertrauen,	ihre	Aufmerk-
samkeit	und	die	Wertschätzung	für	andere	
Fähigkeiten	schenkt.	Die	Einstellung	der	El-
tern	zu	ihrem	Kind,	die	Haltung	der	Ge-
schwister	und	die	Einstellung	aller,	offen	mit	
der	Störung	umzugehen	und	sie	anzuerken-
nen.	Die	Lernstörungen	wachsen	sich	nicht	
aus,	sie	sind	nicht	„heilbar“.	Mit	gezielten	
Maßnahmen	und	der	Bereitschaft,	daran	zu	
arbeiten,	können	aber	Grundkompetenzen	
erworben	werden.	Unbeachtet	können	Lern-
störungen	schlimme	Folgen	für	das	weitere	
Leben	der	Betroffenen	haben.	Ständige	Miss-
erfolge	und	schlechte	Noten	lassen	auch	
selbstbewusste	Kinder	an	sich	zweifeln.	
Wichtig	sind	das	Verständnis	und	die	Haltung	
aller,	dass	an	einer	Störung	niemand	Schuld	
hat.	Es	geht	darum,	sie	zu	erkennen,	zu	ak-
zeptieren	und	gezielt	am	Erwerb	der	Fertig-
keiten	zu	arbeiten.

Kein	Patentrezept		
für	die	Förderung	
Lernstörungen	und	Lernschwierigkeiten	kön-
nen	unterschiedliche	Ursachen	haben.	Am	
Entstehen	sind	sicherlich	mehrere	Faktoren	
beteiligt,	sie	haben	aber	allesamt	nichts	mit	

mangelnder	Intelligenz	oder	zu	wenig	Fleiß	zu	
tun.	Die	Schule	hat	beim	Erkennen	von	Lern-
störungen	und	bei	der	Förderung	eine	zentrale	
Aufgabe.	Die	Prävention	gelingt	durch	guten	
Unterricht,	insbesondere	im	Anfangsunter-
richt.	Da	gilt	es,	die	Schülerinnen	und	Schüler	
genau	zu	beobachten	und	eventuelle	Risiko-
faktoren	zu	erkennen.	Zeigt	das	Kind	zum	Bei-
spiel	Auffälligkeiten	in	der	Sprachentwicklung,	
ist	der	Wortschatz	gering,	hat	es	Schwierigkei-
ten	mit	Mengenbegriffen	oder	Größenverhält-
nissen?	Fällt	den	Lehrpersonen	etwas	auf,	
heißt	es,	gezielt	zu	intervenieren.	Dabei	sollte	
man	sich	vor	Augen	halten:	Es	gibt	kein	Pa-
tentrezept,	keinen	Förderansatz,	der	eins	zu	
eins	auf	alle	übertragbar	ist.	Jedes	Kind	hat	
individuelle	Stärken	und	Schwächen,	ein	eige-
nes	Lerntempo,	jedes	durchläuft	eigene	Ent-
wicklungen	und	macht	individuelle	Lernfort-
schritte.	Aufgabe	der	Schule	ist	es,	den	Schü-
ler	oder	die	Schülerin	ausgehend	von	der	
erreichten	Stufe	im	Lernprozess	und	aufbau-
end	auf	den	Stärken	zu	fördern.	
Der	emotionale,	motivationale	Aspekt	bildet	die	
Basis	für	die	Förderung,	der	oder	die	Lernende	
muss	Vertrauen	in	die	eigenen	Fähigkeiten	ha-
ben	und	den	Erfolg	des	Einsatzes	sehen.
Der	Ausgangspunkt	für	jede	spezifische	Maß-
nahme	ist	eine	genaue	Analyse	der	Kompeten-
zen	und	Fehlerquellen	in	den	Lernbereichen	
(siehe	Schaubild).	Mit	einer	positiven	Einstel-
lung,	gezielten	Maßnahmen	und	Einsatzbereit-
schaft	aller	sind	auch	trotz	Lernstörungen	ein	
erfolgreicher	Schulbesuch	und	eine	erfolgrei-
che	berufliche	Laufbahn	möglich,	wie	ich	an	
meinem	ehemaligen	Schüler	Andreas	miterle-
ben	durfte.	Vor	ein	paar	Monaten	hatte	ich	
nach	vierzig	Jahren	zufällig	Kontakt	mit	ihm.	
Er	äußerte	den	Wunsch,	sich	mit	mir	zu	tref-
fen.	Bei	diesem	Treffen	erzählte	er	mir	von	
seinen	Erinnerungen.	Er	erinnerte	sich	noch	

Thema



17M ä r z  2 0 1 4

an	viele	für	mich	unbedeutende	Einzelheiten	
meines	Unterrichts,	für	ihn	waren	sie	wichtig,	
und	wie	er	es	empfand,	waren	sie	der	Schlüs-
sel	dazu,	das	Zutrauen	in	sich	selbst	zu	erlan-
gen,	und	alles	Mögliche	zu	tun,	um	doch	noch	
lesen	und	schreiben	zu	lernen.

Thema

Praktische	Tipps	für	Lehrpersonen

•		dem	Schüler	oder	der	Schülerin	Vertrauen	in	die	Leistungsfähigkeit	schenken,		
ihn	oder	sie	anerkennen	und	die	Eigeninitiave	fördern

•		auch	die	kleinsten	Erfolge	sichtbar	machen
•		Interesse	für	Sprache	und	Schrift	wecken
•	die	Zahlenwelt	im	Umfeld	entdecken
•		im	Alltag	unterschiedliche	Lernmöglichkeiten	anbieten,	unterschiedliche	Erfahrungen	

zulassen	und	Anlässe,	das	Gelernte	praktisch	umzusetzen	(zum	Beispiel	Maße	beim	
Kochen)

•		genügend	Zeit	zum	Üben	und	Wiederholen	geben;	besser	kurze,	regelmäßige	Einheiten,	
als	zwei	längere	pro	Woche

•	verschiedene	Lernzeiten	zulassen
•		inhaltliche	Schwerpunkte	auf	Basiskompetenzen	legen,	(zum	Beispiel	beim	Vokabeln	

lernen,	Wörter	auswählen,	die	häufig	vorkommen)
•		nach	Kompensationsmöglichkeiten	suchen,	zum	Beispiel	mündlich	anstatt	schriftlich	

prüfen,	oder	eine	Skizze	beschriften	lassen
•	vielfältige	Arbeit	am	Wortschatz
•		die	mathematische	Sprache	verstehen	(3	ist	kleiner	als	7,	beide	Ziffern	sind	aber	von	der	

Schriftgröße	her	gleich	groß)
•		auf	formale	Aspekte	der	Arbeitsunterlagen	achten	(Schriftart,	Schriftgröße,	Zeilenab-

stand,	Übersichtlichkeit	…)
•		Regeln	vereinfachen,	Ausnahmen	weglassen
•	Hilfsmittel	anbieten

Erfolgreicher	Online-Lehrgang	
zu	spezifischen	Lernstörungen

Im	laufenden	Schuljahr	findet	erstmals	
ein	Online-Lehrgang	zu	den	spezifischen	
Lernstörungen	statt,	angeboten	vom	Be-
reich	Innovation	und	Beratung.	Schwer-
punktmäßig	beschäftigen	sich	die	Teil-
nehmerinnen	und	Teilnehmer	intensiv	
mit	den	Grundfertigkeiten	des	Lesens,	
Schreibens	und	Rechnens,	der	Früher-
kennung	und	Prävention	sowie	den	ge-
setzlichen	Bestimmungen.	Der	Lehrgang	
ist	auf	großes	Interesse	der	Lehrperso-
nen	gestoßen,	an	die	70	Lehrerinnen	und	
Lehrer	nehmen	heuer	daran	teil.	Auf-
grund	dieses	Erfolgs	wird	an	eine	weitere	
Auflage	gedacht.	

Was sind die kompetenzen?  
der schüler oder die schülerin:
•		verfügt	über	umfangreiches	Wissen		

und	Wortschatz	(Dialekt)	–	spezifisch		
zum	Traktor

•	erkennt	Zusammenhänge
•	kann	Dinge	grafisch	darstellen
•	kennt	die	Laut-Zeichen-Zuordnung
•	kann	geordnet	lautieren

der schüler oder die schülerin  
hat schwierigkeiten
•	beim	Sätze	schreiben
•		bei	der	korrekten	Phonem-Grafem-	

Zuordnung	f	–	w	–	v;		
bei	den	Umlauten	i	–	ü

•	bei	der	Groß-	und	Kleinschreibung	

Wie kann hier ein erster schritt  
zur Förderung ausschauen?
Konkret:	An	erster	Stelle	steht	das	Üben	der	
einfachen	Groß-	und	Kleinschreibung,	zum	
Beispiel	anhand	des	Merksatzes:	Groß	
schreibt	man	alles,	was	man	angreifen	kann.	

Schaubild:	Die	Skizze	eines	Traktors	dient	als	Beispiel	für	die	Analyse	von	Kompetenzen		
und	Fehlerquellen.	



Statistische	Übersicht	zu	den	spezifischen	Lernstörungen

Das	Phänomen	in	Zahlen	
Lernstörungen	kommen	in	allen	Kulturen	und	Gesellschaftsschichten	vor.	Vier	bis	acht	Prozent	der	Bevölkerung	haben	eine	
Lese-	und	Rechtschreib-Störung,	etwa	gleich	viele	eine	Rechenstörung.	Nachfolgende	Übersicht	der	Fachstelle	für	Inklusion	
und	Gesundheitsförderung	gibt	die	Zahlen	zu	den	spezifischen	Lernstörungen	für	die	deutschsprachigen	Grund-,	Mittel-und	
Oberschulen	in	diesem	Schuljahr	wieder.
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Gesetz	
Nr.	104/1992	

Gesetz	
Nr.	170/2010

Ministerialrichtlinien	vom	27.12.2012

Ministerialrundschreiben	vom	März	2013	

Schüler/innen	
mit	Beeinträchtigung	(ca.	530)

Schüler/innen	mit	spezifischen	
Lernstörungen	(ca.	2.240)	

Schüler/innen	mit	spezifischen	
Entwicklungsstörungen	
(ca.	760)

Schüler/innen	mit	besonderen	
Benachteilungen
(sozioökonomisch,	kulturell,	
sprachlich		…)

Funktionsdiagnose		 Klinisch-psychologischer	Befund	
(Ex-Funktionsbeschreibung)	

Klinisch-psychologischer	Befund
(Ex-Funktionsbeschreibung)

Keine	Diagnose,	Beschluss	des	
Klassenrates

	Lese-Rechtschreib-Störung	

 grundschule  Mittelschule  oberschule 	gesamt

	In	Zahlen:	120 	In	Zahlen:	334 	In	Zahlen:	143 	In	Zahlen:	597

	In	Prozent:	0,6	% 	In	Prozent:	2,8	% 	In	Prozent:	1,1	% 	In	Prozent:	1,3	%

Schülerinnen	und	Schüler	
mit	besonderen	

Bildungsbedürfnissen	

Schülerinnen	und	Schüler	mit						spezifischen	Lernstörungen	–	Schuljahr	2013/2014*

Wenn lernen und lehren schwierig sind …
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	Isolierte	Rechtschreibstörung	

 grundschule  Mittelschule  oberschule 	gesamt

	In	Zahlen:	44 	In	Zahlen:	102 	In	Zahlen:	110 	In	Zahlen:	256

	In	Prozent:	0,2	% 	In	Prozent:	0,9	% 	In	Prozent:	0,8	% 	In	Prozent:	0,6	%

	Rechenstörung	

 grundschule  Mittelschule  oberschule 	gesamt

	In	Zahlen:	53 	In	Zahlen:	107 	In	Zahlen:	53 	In	Zahlen:	213

	In	Prozent:	0,3	‚% 	In	Prozent:	0,9	% 	In	Prozent:	0,4	% 	In	Prozent:	0,5	%

	Kombinierte	Störungen	schulischer	Fertigkeiten	(mindestens	zwei	Lernstörungen)

 grundschule  Mittelschule  oberschule 	gesamt

	In	Zahlen:	145 	In	Zahlen:	365 	In	Zahlen:	44 	In	Zahlen:	554

	In	Prozent:	0,7	‚% 	In	Prozent:	3,1	% 	In	Prozent:	0,3	% 	In	Prozent:	1,2	%

	Grenzbereich	der	intellektuellen	Leistungsfähigkeit	in	Kombination	mit	einer	Lernstörung	

 grundschule  Mittelschule  oberschule 	gesamt

	In	Zahlen:	232 	In	Zahlen:	200 	In	Zahlen:	23 	In	Zahlen:	455

	In	Prozent:	1,1	% 	In	Prozent:	1,7	% 	In	Prozent:	0,2	% 	In	Prozent:	1,0	%

	Aufmerksamkeitsdefizit-	oder	Hyperaktivitätsstörung	in	Kombination	mit	einer	Lernstörung	

 grundschule  Mittelschule  oberschule 	gesamt

	In	Zahlen:	69 	In	Zahlen:	84 	In	Zahlen:	13 	In	Zahlen:	166

	In	Prozent:	0,3	% 	In	Prozent:	0,7	% 	In	Prozent:	0,1	% 	In	Prozent:	0,4	%

Wenn	Lernen	und	Lehren	herausfordernd	werden	…

Wenn	Lernen	und	Lehren	besonders	herausfordernd	werden	…

*	Stand:	Erhebung	Oktober	2013,	die	Prozentsätze	sind	gerundet.
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Lernstörungen:	Hintergrundwissen	kurz	gefasst

Ein	Begriffseinmaleins
Was	sind	besondere	Bildungsbedürfnisse?	Was	ist	unter	den	spezifischen	Lernstörungen	zu	verstehen?	
Wichtige	Begriffe	kurz	erklärt.	

Gesetz	Nr.	104/1992
Das	Gesetz	Nr.	104	aus	dem	Jahr	1992	ist	als	
Rahmengesetz	zur	Integration	von	Men-
schen	mit	Beeinträchtigungen	die	wichtigste	
gesetzliche	Grundlage	auf	Staatsebene.

Gesetz	Nr.	170/2010	und	nachfolgende		
Bestimmungen
Das	Gesetz	Nr.	170	aus	dem	Jahr	2010	regelt	
auf	Staatsebene	erstmals	den	Bereich	der	
spezifischen	Lernstörungen.	Mit	den	Minis-
terialrichtlinien	vom	27.	Dezember	2012	und	
dem	Ministerialrundschreiben	vom	März	
2013	wurden	die	Maßnahmen	über	die	spezi-
fischen	Lernstörungen	hinaus	auch	auf	Kin-
der,	Schülerinnen	und	Schüler	mit	Benach-
teiligungen,	zum	Beispiel	kulturellen,	
sprachlichen	und	sozioökonomischen,		
erweitert.

Besondere	Bildungsbedürfnisse		
(bisogni	educativi	speciali	–	BES)
Die	Bezeichnung	ist	ein	Sammelbegriff	und	
bezieht	sich	auf	Schülerinnen	und	Schüler	
mit	Beeinträchtigung,	mit	Lernstörungen,	
mit	anderen	Entwicklungsstörungen	oder	
mit	sozioökonomischer,	kultureller,	sprach-
licher	Benachteiligung.

Spezifische	Lernstörungen		
(disturbi	specifici	d’apprendimento	–	DSA)
Im	Gesetz	Nr.	170	werden	darunter	Störun-
gen	im	Bereich	des	Lesens,	Schreibens,	
Rechnens,	der	Grafomotorik	zusammenge-
fasst.	Lernstörungen	sind	Beeinträchtigun-
gen	des	Erwerbs	altersentsprechenden	Wis-
sens	–	insbesondere	des	Erlernens	der	Kul-

turtechniken	Lesen,	Schreiben	und	Rechnen.	
Die	Störungen	sind	nicht	auf	Intelligenzmin-
derung,	zu	wenig	Einsatz	oder	mangelnde	
Förderung	zurückzuführen.	

Lese-	und	Rechtschreib-Störungen,		
Rechenstörung,	kombinierte	Störung
Die	häufigsten	Lernstörungen	sind	die	Lese-	
und	Rechtschreib-Störung,	die	Rechenstö-
rung		und	die	kombinierte	Störung	schuli-
scher	Fertigkeiten.	Die	kombinierte	Störung	
schulischer	Fertigkeiten	bezeichnet	eine	
Kombination	von	mehreren	Lernstörungen	
bzw.	eine	Kombination	mit	anderen	Entwick-
lungsstörungen,	emotionalen	oder	Verhal-
tensstörungen.

Abklärung
Das	Dokument	zur	Einleitung	des	Diagnose-
verfahrens	ist	der	Antrag	um	Abklärung	von	
möglichen	Störungen.	Er	wird	von	der	Bil-
dungseinrichtung	in	Absprache	mit	der	Fa-
milie	gestellt	und	an	die	zuständigen	Fach-
dienste	der	Gesundheitsbehörden	gerichtet.	
Bei	Lernstörungen	und	anderen	Entwick-
lungsstörungen	wird	der	klinisch-psycholo-
gische	Befund	(Ex-Funktionsbeschreibung)	
ausgestellt,	bei	Beeinträchtigungen	eine	
Funktionsdiagnose.	

Individueller	Bildungsplan	–	IBP
Offizielles	Dokument,	in	dem	die	individuel-
len	Zielsetzungen,	die	Kompensations-	und	
Befreiungsmaßnahmen	und	andere	Maßnah-
men	festgeschrieben	sind,	die	für	das	Kind,	
die	Schülerin,	den	Schüler	für	einen	be-
stimmten	Zeitraum	vorgesehen	wurden.

Kompensations-	und		
Befreiungsmaßnahmen
Kompensationsmittel	sind	didaktische	Maß-
nahmen	und/oder	technische	Hilfsmittel,	mit	
denen	die	mangelhafte	Fertigkeit,	bedingt	
durch	die	Störung,	teilweise	ausgeglichen	
wird.	Befreiende	Maßnahmen	sehen	vor,	die	
Lernenden	von	bestimmten	schulischen	
Leistungen,	die	aufgrund	der	Störung	beson-
ders	schwierig	sind	und	nicht	zum	eigentli-
chen	Lernerfolg	beitragen,	zu	befreien.	
Die	Kompensations-	und	Befreiungsmaß-
nahmen	betreffen	alle	von	der	Störung	be-
troffenen	Bereiche.	Sie	werden	im	Unter-
richt,	bei	den	Leistungsüberprüfungen	wäh-
rend	des	Unterrichtsjahres	und	bei	den	
Abschlussprüfungen	gewährleistet.	Für	die	
Praxis	bedeutet	dies,	dass	alle	Schülerinnen	
und	Schüler	am	gleichen	Gegenstand	arbei-
ten	und	lernen.	Die	Aufgaben	werden	aber	
so	gestellt,	dass	die	Kompetenzen	auf	unter-
schiedlichem	Niveau	und	mit	Hilfsmitteln	
erreicht	und	überprüft	werden	können.

Zielgleiche	Förderung
Die	im	Individuellen	Bildungsplan	definier-
ten	Ziele	müssen	innerhalb	der	Kompetenz-
ziele	liegen,	die	in	den	Rahmenrichtlinien	
des	Landes	für	die	Grund-,	Mittel-	und	Ober-
schule	angeführt	sind.	Bei	der	Festlegung	
dieser	Ziele	und	der	Lernwege	werden	das	
Lernniveau	und	die	Art	des	Lernens	der	ein-
zelnen	Schülerin	oder	des	einzelnen	Schü-
lers	beachtet.	Dabei	sind	vorhandene	Fähig-
keiten	zu	berücksichtigen	und	zu	stärken.	

Zusammengestellt	von	Hannelore	Winkler
Integrationsberaterin,	Bereich	Innovation	und	Beratung
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Wege	zur	diagnostischen	Abklärung

Den	Lernstörungen	auf	der	Spur
Wie	kommt	es	zur	Diagnose	einer	Lernstörung?	Roland	Keim	vom	Psychologischen	Dienst	Brixen	erklärt		
die	einzelnen	Schritte.

Die	sogenannten	Lernstörungen	beziehen	
sich	auf	Lese-Rechtschreib-Störung,	Recht-
schreibstörung	oder	Rechenstörung.	Eine	
reine	Lesestörung	gibt	es	zwar	auch	noch,	
aber	fast	immer	ist	dabei	auch	die	Recht-
schreibleistung	betroffen.	
Der	Psychologische	Dienst	kann	diese	Stö-
rungen	anhand	spezifischer	Instrumente	di-
agnostizieren.	Zu	diesem	Zwecke	werden	die	
Schulberichte	gelesen	und	in	einem	Erstge-
spräch	mit	den	Eltern	Risiken	für	die	Ent-
wicklung	einer	solchen	Störung	aufgezeigt.	
Dazu	gehören	beispielsweise	Fragen	zum	
bisherigen	Verlauf,	zu	ähnlichen	Problemen	
bei	anderen	Familienangehörigen	oder	Fra-
gen	nach	früheren	möglicherweise	relevan-
ten	Vorerkrankungen	(zum	Beispiel	Hirn-
hautentzündung,	Kopfverletzungen).	Da-
durch	sollen	mögliche	Ursachen	für	die	
Beeinträchtigung	in	Erwägung	gezogen	wer-
den.	Die	Eltern	werden	bei	diesem	ersten	
Gespräch	auch	über	den	Ablauf	und	die	vor-
aussichtliche	Dauer	der	notwendigen	diag-
nostischen	Untersuchungen	aufgeklärt.	
Dann	erfolgt	die	eigentliche	Untersuchung,	
wobei	die	Eltern	miteinbezogen		
werden.	

Abklärung	der	Ursachen
Beim	zweiten	Termin	wird	zunächst	in	aller	
Regel	eine	grobe	Einschätzung	der	Intelli-
genz	angestrebt.	Dies	ist	deshalb	wichtig,	
weil	für	die	Diagnose	einer	Lernstörung	eine	
annähernd	unauffällige	Intelligenz	notwen-
dig	ist.	Andernfalls	könnte	diese	Lernstö-
rung	beispielsweise	auf	eine	allgemeine	ko-
gnitive	Leistungsminderung	zurückgeführt	
werden	und	wäre	daher	keine	isolierte	Lern-
störung.	Die	Einschätzung	der	Problematik	

wäre	also	eine	andere.
In	einem	nächsten	Schritt,	in	der	Regel	zum	
gleichen	Termin,	erfolgt	dann	die	eigentliche	
Abklärung	der	gegenständlichen	Leistungs-
fähigkeit,	also	des	Lesens,	der	Rechtschrei-
bung,	des	Rechnens	oder	all	dieser	Bereiche,	
falls	im	Vorfeld	Hinweise	auf	eine	Beein-
trächtigung	all	dieser	Fähigkeiten	bestehen.	
Dabei	werden	entsprechend	normierte	Leis-
tungstests	vorgegeben.	Insgesamt	dauert	
diese	Abklärung	meistens	zwischen	drei	und	
vier	Stunden,	wobei	stets	auch	auf	die	moti-
vationalen	Besonderheiten	des	Kindes	einge-
gangen	wird.	Sollten	sich	aus	den	vorliegen-
den	Untersuchungsergebnissen	weitere	Ver-
dachtsmomente	auf	spezifische	zugrunde	
liegende	Störungen	ergeben,	so	wird	dies	mit	
den	Eltern	besprochen	und	gemeinsam	ent-
schieden,	ob	eine	genauere	Untersuchung	
sinnvoll	ist.	

Beratung	der	Eltern		
und	Jugendlichen
Inwiefern	diese	Untersuchungen	ins	Detail	
gehen,	hängt	vom	Alter	und	vom	potenziellen	
Nutzen	einer	genaueren	Diagnose	ab.	Insbe-
sondere	wenn	Hypothesen	zur	genaueren	
Ursache	dieser	Störung	zu	überprüfen	sind,	
würde	der	diagnostische	Prozess	aufwendig	
und	wird	in	der	Praxis	kaum	angewandt.	In	
Einzelfällen	kann	dies	aber	auch	wünschens-
wert	sein,	vor	allem	wenn	zunächst	einmal	
unerklärliche	Besonderheiten	beobachtet	
werden	oder	eine	gezielte	Therapie	ange-
strebt	wird.
Eventuell	nachfolgende	Kontrolluntersu-
chungen	sind	dann	weniger	aufwendig,	weil	
zum	Beispiel	die	Intelligenz	nicht	dauernd	
aufs	Neue	geprüft	werden	muss.	In	der	Re-

gel	kann	die	Kontrolluntersuchung	auf	ein	
stichprobenartiges	Erfassen	einzelner	Ele-
mente	reduziert	werden.	
Zuletzt	–	und	nach	einer	entsprechenden	Be-
ratung	der	Eltern	und/oder	des	Jugendlichen	
–	wird	vom	Psychologischen	Dienst	eine	ent-
sprechende	Bestätigung	für	das	Kind	ausge-
stellt	und	der	Familie	ausgehändigt.	

Roland	Keim
Psychologischer	Dienst	Brixen
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Erfahrungsbericht	einer	Betroffenen

„Texte	schreibe	ich	nicht	gerne“
Eine	Studentin*	berichtet	über	ihre	Erfahrungen	in	der	Schulzeit	mit	ihrer	Lese-Rechtschreib-Schwäche		
sowie	über	ihre	Strategien,	damit	umzugehen.

Bis	zur	zweiten	Mittelschule	erinnere	ich	
mich	nicht	daran,	an	der	Lese-Rechtschreib-
Schwäche	gelitten	zu	haben.	Ich	war	nicht	
die	beste	Schülerin,	gehörte	aber	auch	nicht	
zu	den	schlechtesten.	Die	Schwierigkeiten	
begannen	in	der	dritten	Mittelschulklasse,	
und	sie	zeigten	sich	an	den	negativen	Noten	
in	den	Sprachfächern	(Deutsch,	Italienisch,	
Englisch).	Negativ	empfand	ich,	als	der	
Klassenrat	entschied,	dass	meine	Klasse	in	
drei	Leistungsgruppen	eingeteilt	wird:	die	
schlechte,	die	mittlere	und	die	gute.	Ich	wur-
de	in	die	mittlere	Gruppe	gesteckt,	ging	aber	

bei	einigen	Fächern	mit	der	schlechten	
Gruppe	in	den	Ausweichraum.	Diese	Unter-
teilung	bewirkte,	nicht	nur	bei	mir,	keine	
Steigerung,	sondern	eine	Verschlechterung	
der	Schulleistungen.

Gerne	erinnere	ich	mich	…
Ich	merkte	genau,	ob	meine	Lehrerinnen	
und	Lehrer	gerne	unterrichteten	und	auf	die	
Schülerinnen	und	Schüler	eingingen	oder	
nicht.	Gerne	erinnere	ich	mich	an	eine	Lehr-
person	in	der	dritten	Klasse	Mittelschule,	
die	von	uns	jede	Woche	zwei	kurze	Aufsätze	
verlangte.	Dies	zu	bewältigen	war	für	mich	
zu	Beginn	des	Schuljahres	sehr	aufwendig.	
Im	Laufe	des	Jahres,	durch	die	Übung,	wur-
den	die	Texte	besser	und	für	mich	wurde	es	
leichter,	Aufsätze	zu	schreiben.
In	der	Oberschulzeit	hing	es	von	den	ver-
schiedenen	Lehrmethoden	ab,	ob	ich	gerne	
mitarbeitete	und	mitlernte	oder	nicht.	Meine	
Schulnoten	waren	nicht	aufregend,	aber	für	
mich	waren	die	Noten	nie	so	wichtig,	Haupt-
sache,	sie	waren	positiv.	

Negativ	war	…
Einige	Lehrpersonen	berücksichtigten	mei-
ne	Lese-Rechtschreibschwäche,	andere	
machten	mir	mein	Schulleben	manchmal	
schwer.	Am	meisten	Schwierigkeiten	hatte	
ich	in	jenen	Fächern,	in	denen	die	Lehrper-
sonen	nicht	nur	den	Inhalt	ihres	Faches	be-
werteten,	sondern	auch	meine	Sprachkennt-
nisse.	Ich	wunderte	mich	manchmal	darü-
ber,	dass	Lehrpersonen	nicht	verstanden,	
dass	ich,	wenn	ich	in	Deutsch	Schwierigkei-
ten	hatte,	mich	auch	in	anderen	Sprachfä-
chern	schwertat.
Negativ	erinnere	ich	mich	an	die	verschiede-

nen	Integrationslehrpersonen,	die	anstatt	
für	alle	in	der	Klasse	da	zu	sein	nur	einzel-
nen	weiterhalfen.	Zum	Beispiel	ging	die	Inte-
grationslehrerin	mit	ein	oder	zwei	Schüle-
rinnen	oder	Schülern	während	einer	Schul-
arbeit	in	den	Ausweichraum	und	half	ihnen	
die	Schularbeit	zu	schreiben.	Diese	erhielten	
gute	Noten	und	später	das	reguläre	Diplom:	
wir,	mit	leichteren	Schwierigkeiten,	mussten	
schauen,	wo	wir	blieben.

Meine	Strategien
Bei	Gruppenarbeiten	habe	ich	meinen	Mit-
schülerinnen	und	-schülern	immer	gesagt,	
ich	arbeite	mit,	recherchiere	und	suche	Un-
terlagen,	aber	ich	werde	nicht	schreiben.	
Dies	wurde	in	der	Regel	respektiert	und	mir	
wurde	auch	bei	der	Überarbeitung	von	Tex-
ten	geholfen.	
Im	Laufe	der	Schulzeit	wurden	immer	mehr	
schriftliche	Arbeiten	verlangt.	Um	diese	
halbwegs	gut	zu	schreiben,	überredete	ich	
einige	Familienmitglieder	dazu,	meine	Texte	
durchzulesen	und	sie	im	Ausdruck	und	in	
der	Rechtschreibung	zu	verbessern.	
Von	mir	geschriebene	Texte	lese	ich	sehr	
ungern	noch	einmal	durch.	Ich	muss	sagen,	
Texte	schreibe	ich	nicht	gerne,	ich	mach	sie	
immer	im	letzten	Moment.	Dies	führt	dazu,	
dass	meine	„Lektoren”	jedes	Mal	die	Krise	
bekommen,	weil	sie	alles	schnellstens	in	
Ordnung	bringen	müssen.	
Zum	Schluss	kann	ich	sagen,	dass	ich	in	
meiner	Schulzeit	viel	gelernt	habe	und	weni-
ge	negative	Erinnerungen	habe.	Dies	wird	
daran	liegen,	dass	ich	von	mir	selbst	keine	
hohen	Noten	verlangt	habe.	

*Die	Autorin	möchte	nicht	namentlich	genannt	werden.
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Disturbi	specifici	di	apprendimento	(DSA)

Più	diritti	per	alunni		
con	bisogni	specifici
Den	Umgang	mit	spezifischen	Lernstörungen	wie	der	Lese-Rechtschreib-Störung	oder	Rechenstörungen	regelt	das	
Staatsgesetz	170	von	2010.	Welche	Auswirkungen	dieses	Gesetz	hat,	was	dahintersteckt	und	was	noch	zu	tun	bleibt,	
beschreibt	Professor	Dario	Ianes	von	der	Freien	Universität	Bozen	in	folgendem	Bericht.

	“Se	i	Disturbi	Specifici	di	Apprendimento	
(DSA)	richiedono	l’intervento	degli	opera-
tori	sanitari	per	stabilire	la	diagnosi	e	for-
nire	eventuali	trattamenti	riabilitativi,	è	
però	nel	contesto	scolastico	che	si	gioca	il	
destino	di	tanti	ragazzi	con	DSA,	la	loro	
‘salvezza‘	dipende	dalla	messa	in	campo	di	
competenze	didattiche	e	pedagogiche	a	
opera	dei	docenti.”	(Ghidoni	e	Angelini,	
2011,	pag.	15).	

DSA	–	ora	più	possibilità		
di	miglioramento
La	Legge	170	del	2010	riconosce	(finalmen-
te)	la	realtà	di	un	disturbo	specifico	e	as-
segna	alla	scuola	più	responsabilità	peda-
gogica	e	didattica,	non	meno.	Il	4%	degli	
alunni	ha	dunque	da	alcuni	anni	alcuni	dirit-
ti	in	più,	tra	cui	quello	a	forme	flessibili	di	
didattica,	in	cui	contestualizzare	percorsi	
individualizzati	e	personalizzati,	e	a	provve-
dimenti	dispensativi	e	compensativi,	oltre	a	
specifiche	forme	di	verifica	e	valutazione,	a	
tutti	i	livelli	(art.	5).	
Emergono	però	alcuni	temi	di	riflessione,	a	
cui	gli	insegnanti	dovrebbero	porre	attenzio-
ne.	Un	primo	tema	riguarda	il	passaggio	
dall’idea	di	“tecnologie	compensative”	a	
quello	di	“competenze	compensative”:	non	
solo	dunque	usare	il	computer,	la	sintesi	vo-
cale,	i	software	per	creare	mappe	concettu-
ali,	ma	integrare	in	modo	significativo	questi	
strumenti	in	strategie	complesse	di	studio	e	
di	knowledge	management,	che	potranno	
accompagnare	la	persona	con	dislessia	per	
tutta	la	vita.	Su	questo	sviluppo	del	tema	
“compensativo”	troviamo	difficoltà	in	molti	
insegnanti.	

Individualizzare	e	personalizzare	
l’alunno
Un	secondo	tema	è	legato	alla	difficoltà	di	
integrare	le	varie	forme	di	personalizzazione	
per	l’alunno	con	dislessia	nella	didattica	
quotidiana	per	tutti	gli	alunni,	che	in	genera-
le	è	ancora	troppo	poco	inclusiva,	poco	fles-
sibile	e	poco	differenziata.	In	troppi	casi	
l’alunno	con	dislessia	è	l’unico	alunno	che	fa	
qualcosa	di	diverso	dagli	altri,	che	usa	un	
computer	e	che	fa	verifiche	differenziate.	
Questo	è	evidentemente	un	problema	rile-
vante	di	auto	rappresentazione,	ad	iniziare	
dalla	preadolescenza.		
Il	terzo	tema	è	l’evoluzione,	purtroppo	nega-
tiva,	del	tema	precedente:	nella	scuola	se-
condaria	di	primo	grado	si	avvertono	i	primi	
segni	di	abbandono	dell’uso	delle	tecnologie	
compensative,	fenomeno	che	diventerà	
sempre	più	rilevante	negli	anni	successivi.	
Nella	scuola	secondaria	di	secondo	grado	
l’alunno	con	dislessia	si	mimetizza,	si	nas-
conde,	la	stessa	dislessia	si	nasconde,	
l’alunno	“preferisce”	sembrare	ribelle	e	de-
motivato,	piuttosto	che	con	un	disturbo	di	ap-
prendimento.	Gli	insegnanti	riescono	in	mi-
sura	minore	a	individualizzare	e	personaliz-
zare,	e	la	didattica	è	sempre	meno	inclusiva.	
Per	questo	complesso	di	fattori	vengono	per-
se	molte	potenzialità	di	realizzazione	degli	
alunni	con	dislessia,	che	scelgono	percorsi	
scolastici	“al	ribasso”,	anche	a	livello	univer-
sitario,	e	in	questo	modo	vanno	sprecate	
enormi	quantità	di	capitale	umano.	Un	danno	
incalcolabile,	oltre	che	inaccettabile	sul	pia-
no	dell’equità	e	della	sofferenza	umana.

Dario	Ianes,	Libera	Università	di	Bolzano

•	 Fonti:	Ghidoni	E.	e	Angelini	D.	Analisi	
della	legge	sui	disturbi	specifici	di	ap-
prendimento	in	“Dislessia”,	vol.	8,	n.1,	
gennaio	2011,	pp.	13,	19

•	 Ein	Videobeitrag	von	Dario	Ianes	gibt	
einen	Überblick	darüber,	wie	der	Be-
reich	der	Schülerinnen	und	Schüler	
mit	besonderen	Bildungsbedürfnissen	
gesetzlich	geregelt	ist	und	was	
Lehrerteams	tun	können,	um	diese	
Schülerinnen	und	Schüler	bestmög-
lich	zu	begleiten:	www.edscuola.eu/
wordpress/?p=33458&print=1.	
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Vor Ort

Das Lernen begleiten
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Vor Ort

Erfolgreich	lernen		
mit	Lernstörung
20	Jahre	sind	es	nun	her,	dass	Lernstörungen	von	Schülerinnen	und	Schülern	an	den	Oberschulen	mit	Maßnahmen	aufge-
fangen	werden.	Mit	dem	Gesetz	Nr.	170/2010	ist	der	Bereich	spezifische	Lernstörungen	anders	handzuhaben.	Am	Beispiel	
einer	Schülerin	mit	Rechenstörungen	beschreibt	eine	Integrationslehrerin,	wie	der	Unterricht	gestaltet	werden	kann.	

Es	ist	festgeschrieben,	dass	alle	Lernenden,	
die	einer	besonderen	Förderung	bedürfen,	
Anrecht	auf	Maßnahmen	haben.	Der	Klas-
senrat	ist	verpflichtet,	Unterstützungs-,	Er-
lass-	und	kompensatorische	Maßnahmen	
einzusetzen,	um	diesen	Schülerinnen	und	
Schülern	zum	Lernerfolg	zu	verhelfen.	Er	ist	
auch	verpflichtet,	die	angewandten	Maßnah-
men	während	des	Schuljahres	zu	überprü-
fen	und	gegebenenfalls	abzuändern.
Als	Integrationslehrkraft	betreue	ich	im	
Schuljahr	2013/2014	unter	anderem	eine	
Schülerin	mit	Dyskalkulie.	Die	Schülerin	
Ludmilla	besucht	eine	erste	Klasse	und	
weist	seit	der	Grundschule	eine	Rechenstö-
rung	auf.	Sie	steht	zu	ihren	Schwierigkeiten	
und	nimmt	Hilfe	gerne	an.	Sie	ist	über	die	
Rechte,	wie	sie	im	Gesetz	Nr.	170/2010	ste-
hen,	informiert.	Das	führte	dazu,	dass	Lud-
milla	bei	der	Sitzung	zum	Individuellen	Bil-
dungsplan	(IBP)	dabei	sein	wollte.	Ich	emp-
finde	dieses	mündige	Verhalten	der	
Schülerin	positiv	und	werde	es	auch	in	Zu-
kunft	fördern.

Alle	arbeiten	zusammen
Konkret	arbeiten	wir	so,	dass	Ludmilla	bei	
schriftlichen	Arbeiten	ihre	Formeltabellen	
und	Rechenbeispiele	selbst	vorbereitet,	sie	
der	Mathematiklehrperson	zur	Durchsicht	
vorlegt	und	das	Blatt	während	der	Schular-
beit	am	Bankrand	liegt.	Die	Schülerin	arbei-
tet	am	gleichen	Stoff	wie	alle	anderen	Schü-
lerinnen	und	Schüler,	erhält	aber	Hilfe	und	
Unterstützung	im	Unterricht	wie	auch	indivi-
duelle	Aufholmöglichkeiten.	Über	eine	posi-
tive	Note,	wie	das	erst	kürzlich	der	Fall	war,	
freuen	wir	uns	gemeinsam.	An	solchen	Ta-
gen	denke	ich,	so	kann,	ja,	so	muss	erfolg-

reiches	Lernen	trotz	Lernstörung	aussehen.	
Was	wir	als	Schule	leisten	können,	ist	immer	
begrenzt.	Das	wissen	wir.	Wichtig	sind	Moti-
vation	und	Fleiß	eines	jeden	Schülers,	einer	
jeden	Schülerin.	Am	Beispiel	von	Ludmilla	
zeigt	sich,	dass	der	Grund	für	ihre	Motivation	
auch	weit	über	die	Schule	hinausgreift.	Lud-
milla	möchte	Kindergärtnerin	werden	und	
hat	dieses	Berufsziel	bereits	klar	vor	Augen.	
Das	hilft	ihr	und	spornt	sie	an,	fleißig	daran	
zu	arbeiten,	um	die	Etappen	bis	dahin	er-
folgreich	zu	meistern.	

Schwierigkeiten	gemeinsam	
meistern
Wenn	nun	der	Eindruck	entsteht,	dass	alles	
reibungslos	verläuft,	so	muss	ich	diesen	
korrigieren.	Ludmillas	Rechenstörung	ist	al-
les	eher	als	harmlos	und	sie	hat	nicht	nur	in	
Mathematik	Mühe,	sondern	auch	in	anderen	
Fächern.	Manchmal	führt	stundenlanges	

Üben	nicht	zum	Ergebnis.	Auch	müssen	wir	
wahrscheinlich	davon	ausgehen,	dass	Lud-
millas	Rechenstörung	sie	für	die	gesamte	
Zeit	der	Oberschule	begleiten	wird.	Eine	ver-
erbte	Disposition,	das	wissen	wir	aus	der	
Forschung,	wächst	eben	nicht	aus.	Dennoch	
sollten	Lernstörungen	kein	Grund	sein	für	
das	Scheitern	eines	Schülers	oder	einer	
Schülerin.	Kreativität	und	gute	Zusammen-
arbeit	zwischen	Fach-	und	Integrationslehr-
kräften	ist	in	jedem	Fall	wichtig.	
Als	ich	hörte,	dass	Steve	McQueen,	der	Re-
gisseur	des	Erfolgsfilms	„12	Years	a	Slave“	
trotz	einer	lange	nicht	diagnostizierten	Lese-
Rechtschreib-Schwäche	so	weit	gekommen	
ist,	dachte	ich	an	meine	Schülerin	Ludmilla	
und	an	ihr	Berufsziel.	Sie	soll	es	erreichen.

Maria	Dosser
Integrationslehrerin,	Sozialwissenschaftliches,		

Klassisches,	Sprachen-	und	Kunstgymnasium	Meran

Praxisbericht	aus	einer	Oberschule

Lernstörungen	sollten	kein	Grund	für	das	Scheitern	in	der	Schule	sein.	
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Im	Herbst	2013	startete	zum	ersten	Mal	der	
Masterstudiengang	„Didaktik	und	Psychopä-
dagogik	für	spezifische	Lernstörungen“	an	
der	Freien	Universität	Bozen.	Im	Rahmen	
dieses	universitären	Kurses	führen	Studen-
ten	und	Studentinnen	verschiedenste	Projek-
te	zum	Thema	„Lernstörungen	und	Inklusion	
an	Südtirols	Schulen“	durch.	Am	Grund-
schulsprengel	Eppan	beteiligen	sich	sechs	
Lehrpersonen	an	dieser	Ausbildung,	mit	dem	
Ziel,	ein	pädagogisch	wertvolles	Projekt	für	
den	gesamten	Schulsprengel	zu	organisie-
ren.	Mit	Unterstützung	von	Maria	Luise	
Reckla	vom	Pädagogischen	Beratungszent-
rum	Bozen	und	von	Direktorin	Monika	Thaler	
ist	es	gelungen,	das	Projekt	„Erkennung,	
Prävention	und	Frühförderung	von	spezifi-
schen	Lernstörungen“	in	die	Wege	zu	leiten.

Zielgleiche	Förderung		
bei	Lernstörungen
Im	Gesetz	Nr.	170	vom	8.	Oktober	2010	wer-
den	die	spezifischen	Lernstörungen	Dysle-

xie,	Dysorthografie,	Dysgrafie	und	Dyskal-
kulie	neu	geregelt.	Demnach	erhalten		
Kinder,	bei	welchen	eine	Lernstörung	dia-
gnostiziert	wird,	einen	klinisch-psychologi-
schen	Befund.	Demzufolge	haben	sie	An-
recht	auf	eine	individualisierte,	zielgleiche	
Förderung.	Diese	Tatsache	stellt	Lehrper-
sonen	vor	neue	Herausforderungen,	da	für	
diese	Diagnosen	in	Zukunft	keine	zusätzli-
chen	personellen	Ressourcen	zur	Verfü-
gung	gestellt	werden.
Wir	Lehrpersonen	des	Grundschulsprengels	
Eppan	konzentrierten	uns	bei	unseren	Un-
tersuchungen	auf	die	Bereiche	Dyslexie,	
also	die	spezifische	Störung	des	Lesenler-
nens,	Dysorthografie,	die	spezifische	Stö-
rung	des	Schreibens	und	Dyskalkulie,	die	
spezifische	Störung	bei	Rechenautomatis-
men	und	Zahlenerarbeitung.	In	Zweierteams	
ging	es	zunächst	darum,	durch	verschiedene	
Verfahren	den	Lernstand	zu	erheben,	Kinder	
mit	Förderbedarf	in	den	ersten	Klassen	
frühzeitig	zu	erkennen,	angemessen	zu	för-

dern	und	durch	eine	erneute	Lernstandser-
hebung	im	Frühjahr	Fortschritte	und	Beson-
derheiten	zu	dokumentieren.	Bei	den	Test-
verfahren	handelt	es	sich	nicht	um	
diagnostische	Instrumente,	sondern	um	pä-
dagogische	Tests	zur	Früherkennung	und	
Prävention	von	Lernstörungen.	Eine	konkre-
te	Lernstörung	kann	erst	am	Ende	der	zwei-
ten	oder	dritten	Klasse	durch	den	Psycholo-
gischen	Dienst	diagnostiziert	werden.	Trotz-
dem	ist	es	die	Aufgabe	der	Lehrpersonen,	
eventuelle	Lernstörungen	frühzeitig	zu	er-
kennen	und	darauf	angemessen	zu	reagie-
ren.	Deshalb	liegt	der	Fokus	des	Projektes	
nicht	nur	bei	der	Arbeit	am	Kind,	sondern	
auch	bei	der	Unterstützung	der	unterrich-
tenden	Lehrpersonen.	

Information	und	Austausch
Nach	der	ersten	Testphase	wurden	die		
Ergebnisse	mit	den	Klassenlehrpersonen	
besprochen	und	Auffälligkeiten	analysiert.	
Anschließend	fand	an	der	Grundschule	Ep-
pan	eine	Informations-	und	Austauschver-
anstaltung	für	alle	interessierten	Lehrper-
sonen	statt.	Dort	stellten	die	Studentinnen	
die	Ergebnisse	der	Untersuchungen	vor	und	
präsentierten	verschiedenste	Materialien	
zur	Förderung	bei	Lernstörungen.	Anschlie-
ßend	gab	es	Raum	dafür,	die	besprochenen	
Inhalte	zu	reflektieren	und	im	Lehrerteam	
Erkenntnisse	und	Erfahrungen	auszutau-
schen.	Die	Materialien	stehen	den	Lehrper-
sonen	für	den	eigenen	Unterricht	zur	Verfü-
gung.	Die	Arbeit	der	Klassenlehrpersonen	
wird	außerdem	durch	individuelle	Lernein-
heiten	vonseiten	der	Studentinnen	ergänzt.	

Heike	Meraner,	Ulrike	Felderer		
und	Marika	Suppressa
Lehrerinnen	an	der	Grundschule	St.	Michael,	Eppan

Projekt	an	der	Grundschule	St.	Michael	Eppan

Wenn	Lesen,	Schreiben,	
Rechnen	schwierig	ist
Lehrpersonen	für	das	Thema	Lernstörungen	zu	sensibilisieren	und	durch	geeignete	Präventionsmaßnahmen	auftretende	
Lernstörungen	frühzeitig	zu	erkennen	und	angemessen	darauf	zu	reagieren	–	das	ist	das	Ziel	eines	Projektes	am	
Grundschulsprengel	Eppan.

Vor Ort
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Individuelle	Lernbegleitung	an	der	Berufsschule

Normalität	wird	überbewertet
Eine	individuelle	Lernbegleiterin	berichtet	über	die	Integration	an	der	Berufsschule	„Emma	Hellenstainer“.		
Am	Beispiel	der	Schülerin	Lisa	zeigt	sie	auf,	wie	Integration	hier	verstanden	wird	und	dass	sie	Schülerinnen		
und	Schülern	Lebenswege	in	den	Beruf	eröffnet.

Zum	Schulanfang	kommt	Lisa	(Name	geän-
dert)	an	die	Berufsschule.	Sie	möchte	Kondi-
torin	werden.	Von	Lehrpersonen	der	Mittel-
schule	wurde	sie	als	„Problemkind“	be-
schrieben:	introvertiert,	schwer	motivierbar,	
schwierige	Familiensituation	und	die	Diagno-
se:	„Grenzbereich	der	intellektuellen	Leis-
tungsfähigkeit“.	In	der	Mittelschule	genoss	
Lisa	eine	Eins-zu-eins-Betreuung	durch	die	
individuelle	Lernbegleiterin.	In	der	Berufs-
schule	teilt	sie	sich	diese	mit	folgender	Klas-
se:	22	Schülerinnen	und	Schüler,	davon	neun	
Integrationsschüler,	zwei	Migranten,	ein	
Schulverweigerer,	der	Rest	„normal“.	
Wie	erlebt	Lisa	diese	Umstellung?	„Die	Um-
stellung	von	der	Mittelschule	auf	die	Berufs-
schule	war	für	mich	eine	große	Verände-
rung,	da	ich	in	der	Mittelschule	sehr	wenig	
bei	meinen	Mitschülern	und	Mitschülerinnen	
sein	durfte	und	ich	viel	außerhalb	der	Klasse	
unterrichtet	worden	bin.	In	der	Berufsschule	
hingegen	durfte	ich	immer	in	der	Klasse	
bleiben,	was	toll	war,	da	ich	mich	nicht	so	
ausgegrenzt	fühlte.	Andererseits	aber,	war	
es	für	mich	schwer,	mich	ans	Klassentempo	
und	die	neue	Situation	zu	gewöhnen.“

Im	Team	Lösungen	erarbeiten
Bunt	gemischte	Klassen	sind	in	den	Berufs-
schulen	gang	und	gäbe.	Integrationsschülerin-
nen	und	-schüler	kommen	mit	unterschiedli-
chen	Schwierigkeiten	an	die	Schule,	die	häufig	
mit	dem	Begriff	„Lernschwäche“	gleichge-
setzt	werden.	Laut	psychologischen	Klassifi-
kationen	wird	unterschieden	zwischen:	
•		Entwicklungsstörungen,	dazu	zählen	die	

sogenannten	Lernschwächen	wie	die	Leg-
asthenie,	die	Dyskalkulie;	

•		psychogene	Lern-	und	Leistungsstörungen	
in	Form	von	Schulangst	oder	Schulverwei-
gerung;	

•	Intelligenzminderungen;	

•		Verhaltens-	und	emotionale	Störungen,	
wie	die	Hyperkinetische	Störung.	

Die	Anzahl	der	betroffenen	Jugendlichen	va-
riiert	von	Schule	zu	Schule;	als	Orientierung	
die	Zahlen	der	Landesberufsschule	„Emma	
Hellenstainer“:	In	diesem	Schuljahr	besu-
chen	366	Vollzeitschüler	und	-schülerinnen	
die	Schule,	davon	haben	knapp	24	Prozent	
eine	Funktionsdiagnose	oder	einen	klinisch-
psychologischen	Befund	(Ex-Funktionsbe-
schreibung),	Lehrlinge	nicht	einbezogen.	An	
der	Schule	arbeitet	dafür	ein	Team	von	elf	
individuellen	Lernbegleiterinnen,	alle	mit	
psychologischer	oder	pädagogischer	Grund-
ausbildung	und	diversen	Spezialisierungen.	
Wöchentlich	treffen	sie	sich	zu	Fallbespre-
chungen,	in	denen	besonders	knifflige	Situa-
tionen	im	Team	diskutiert	und	Lösungsvor-
schläge	erarbeitet	werden.	Die	Zusammen-
arbeit	mit	Sozialämtern,	Psychologen,	
Erziehern,	Schulberatung	usw.	ist	von	gro-
ßer	Bedeutung.	Die	besondere	Aufgabe	der	

individuellen	Lernbegleiterin	besteht	darin,	
die	Stärken	und	Schwächen	jeder	Schülerin	
und	jeden	Schülers	zu	erkennen,	anzuneh-
men	und	zu	fördern.	Größter	Wert	wird	dar-
auf	gelegt,	dass	lernstarke	und	lernschwa-
che	Jugendliche	gleichermaßen	im	Klassen-
verband	unterrichtet	werden	und	
persönliche	Lernfortschritte	erzielen.	
Lisa	hat	die	Berufsschule	mit	Teilqualifika-
tion	abgeschlossen.	Nach	anfänglichen	
Schwierigkeiten	bei	der	Jobsuche	hat	sie	ih-
ren	Weg	gefunden:	Abwechselnd	arbeitet	sie	
in	einem	Geschäft	und	am	elterlichen	Hof.	
Trotz	großer	kognitiver	Defizite	hat	sie	es	
geschafft,	eine	zufriedenstellende	Arbeit	zu	
finden.	Rückblickend	auf	die	Zeit	an	der	Be-
rufsschule	sagt	sie:	„Ich	bin	sehr	zufrieden	
mit	der	Berufsschule	und	habe	viel	gelernt,	
auch	fürs	Leben.“	

Magdalena	March,	Individuelle	Lernbegleiterin		

an	der	Landesberufsschule	„Emma	Hellenstainer“

Vor Ort

Berufsschule:	lernstarke	und	lernschwache	Jugendliche	gemeinsam	unterrichten
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Kompetent vor Ort

Lernwelten
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Aus	dem	Kindergarten

Wirklich	aggressiv?
Welche	Ursachen	vermuten	pädagogische	Fachkräfte	hinter	aggressivem	Verhalten	bei	Kindern?	
Kathrin	Andergassen	hat	sich	in	ihrer	Abschlussarbeit	an	der	Bildungsfakultät	in	Brixen	mit	der	Thematik	
auseinandergesetzt.	Im	Interview	schildert	sie	die	wichtigsten	Erkenntnisse.	

Welche überlegungen haben sie dazu  
veranlasst, sich in ihrer abschlussarbeit 
mit diesem Thema auseinanderzusetzen?
Kathrin	Andergassen:	Forschungsergebnis-
se	zu	aggressivem	Verhalten	legen	nahe,	
dass	bereits	im	Kindergarten	bei	einem	be-
trächtlichen	Teil	der	Kinder	aggressives	
Verhalten	beobachtbar	ist.	Die	Fachleute	
sind	sich	einig,	dass	Präventionsmaßnah-
men	bereits	frühzeitig	einsetzen	sollten.	
Auch	die	Ursachen	der	Entstehung	von	ag-
gressivem	Verhalten	in	der	Kindheit	sind	in	
der	Forschung	intensiv	untersucht	worden.	
Es	ist	bisher	jedoch	noch	nicht	gelungen,	
herauszufinden,	welche	Ansichten	und	Vor-
stellungen	Pädagoginnen	und	Pädagogen	
über	aggressives	Verhalten	von	Kindern		
haben.	Ich	wollte	der	Sache	auf	den	Grund	
gehen.

Welche aspekte haben sie näher  
beleuchtet?
Kathrin	Andergassen:	Im	Theorieteil	analy-
siere	ich	zunächst	allgemein	den	Begriff	des	
aggressiven	Verhaltens.	Danach	werden	die	
verschiedenen	Aggressionstheorien,	For-
men	und	Ursachen	zum	Thema	aggressives	
Verhalten	erläutert.	Im	zweiten	Kapitel	be-
handle	ich	das	Thema	subjektive	Theorien	
ausführlicher	und	schließlich	gehe	ich	dann	
auch	auf	die	subjektiven	Theorien	in	Bezug	

auf	das	aggressive	Verhalten	ein.
Im	Empirieteil	beschäftigte	ich	mich	einge-
hend	mit	meiner	Fragestellung	und	den	dar-
aus	abgeleiteten	Hypothesen.	Diesen	gehe	
ich	anhand	eines	Fragebogens	nach.	Die	Er-
gebnisse	zeigen,	dass	die	subjektiven	Theo-
rien	der	pädagogischen	Fachkräfte	über	ag-
gressives	Verhalten	zwar	relativ	stabil	sind,	
sich	aber	sehr	wohl	im	Laufe	der	Zeit	verän-
dern.	Die	Veränderungen	sind,	das	ist	be-
merkenswert,	deutlicher	auf	die	biografi-
sche	Entwicklung	jeder	Pädagogin	zurück-
zuführen,	als	auf	die	gesammelten	
Erfahrungen	im	Beruf.

zu welchen ergebnissen sind sie  
gekommen?
Kathrin	Andergassen:	Die	Ergebnisse	mei-
ner	empirischen	Studie	zeigen,	dass	päda-
gogische	Fachkräfte	aggressives	Verhalten	
öfter	bei	Jungen	als	bei	Mädchen	wahrneh-
men.	Ähnlich	verhält	es	sich	bei	Migranten-
kindern;	sie	erscheinen	den	pädagogischen	
Fachkräften	ebenfalls	aggressiver	als	ein-
heimische	Kinder	zu	sein.	Außerdem	neigen	
pädagogische	Fachkräfte	dazu,	aggressives	
Verhalten	von	Kindern	in	erster	Linie	durch	
Fehlentwicklungen	im	Elternhaus	zu	erklä-
ren.	Sie	liegen	mit	dieser	Einschätzung	na-
türlich	nicht	immer	richtig.	Da	in	der	jahre-
langen	Ausbildung	der	pädagogischen	Fach-

kräfte	das	Thema	„Aggressives	Verhalten	
bei	Kindern“	kaum	vorkommt,	empfehle	ich	
–	die	pädagogischen	Fachkräfte	wären	si-
cher	damit	einverstanden	–	diese	Thematik	
im	Zuge	der	Ausbildung	in	Zukunft	mehr	zu	
berücksichtigen.	Es	wird	sich	auszahlen.

Interview:	Verena	Hilber,	INFO	Redaktion
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Lernwelten

Kathrin	Andergassen	ist	29	Jahre	alt	und	
wohnt	in	Kaltern.	Sie	hat	die	staatliche	
Abschlussprüfung	an	der	Fachhochschule	
für	Soziales	und	ein	berufsbegleitendes	
Studium	der	Bildungswissenschaften	für	
den	Primarbereich	in	Brixen	absolviert.	
Sie	arbeitet	jetzt	das	achte	Jahr	im	Kin-
dergarten,	dieses	Jahr	im	Kindergarten	
Mitterdorf.
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Europäischer	Sozialfonds	(ESF):	Projekt	für	Zweitsprachlehrpersonen

Mehr	als	nur	ein	Sprachkurs
Es	ist	„Sprachcafe“	im	C1-Kurs	des	ESF-Projekts	„Sprachliche	Qualifizierung	Deutsch	für	Zweitsprachlehrpersonen	(L2)	an	
der	deutschen	Schule“.	Teilnehmerinnen	und	Teilnehmer	diskutieren	über	ihre	bisherigen	Erfahrungen.	Projektleiterin	Ingrid	
Karlegger	nützt	die	Gelegenheit	und	stellt	ihnen	Fragen.

Lernwelten

sie bereiten sich auf die c1-Prüfung des Ös-
terreichischen sprachdiploms vor. Welche 
sind ihre bisherigen erfahrungen mit dem 
erlernen der deutschen sprache?
Marisa	Cerchiaro:	Ich	war	20	Jahre	lang	in	
der	Privatwirtschaft	tätig	und	lerne	nun	seit	
zwei	Jahren	intensiv	Deutsch.	Zuerst	be-
suchte	ich	je	vier	Kurse,	um	das	B1-	und	das	
B2-Niveau	zu	erlangen.	Mit	diesem	C1-Kurs	
erreiche	ich	mein	Ziel.	Für	mich	ist	das	
Deutschlernen	in	der	Gruppe	eine	sehr	gute	
Erfahrung.
Chiara	Orrù:	Ich	lerne	seit	zehn	Jahren	
Deutsch.	Laut	Universitätsdiplom	hätte	ich	
das	C1-Niveau	bereits	erreicht	(schmunzelt).	
Aber	hier	habe	ich	erfahren,	dass	dem	nicht	
so	ist.	Es	ist	oft	schwierig,	mit	deutschspra-
chigen	Südtirolerinnen	und	Südtirolern	ins	
Gespräch	zu	kommen,	vor	allem	wegen	des	
Dialektes.	Ich	lerne	die	deutsche	Sprache,	
weil	ich	das	Zertifikat	brauche	und	weil	ich	
meine	Kolleginnen	und	Kollegen	verstehen	
will.
Maria	Anna	Casoria:	Auch	ich	habe	Deutsch	
an	der	Universität	studiert	und	kenne	die	
Probleme	aus	eigener	Erfahrung.	An	der	Uni	
lernte	ich	deutsche	Grammatik	und	Litera-
tur,	aber	ich	lernte	nicht	zu	kommunizieren.	
Für	das	Lernen	der	deutschen	Sprache	ist	
es	sehr	wichtig,	auch	das	Sprechen	zu	üben.
Sonia	Landi:	Ich	habe	bei	meiner	früheren	
Arbeit	Deutsch	gelernt.	Innerhalb	von	drei	
Monaten	hatte	ich	mir	die	Fachbegriffe	aus	
dem	Bereich	Marketing	angeeignet,	denn	ich	
wollte	diese	Arbeit	nicht	verlieren.	Mein	
Deutsch	hat	sich	auch	verbessert,	weil	ich	
viel	lese:	Am	Anfang	waren	es	nur	Kinderge-
schichten,	jetzt	lese	ich	auch	Klassiker	und	
schwierige	Literatur.

Valerio	Sauda:	Als	gebürtiger	Bozner	mit	ei-
ner	deutschsprachigen	Mutter	habe	ich	seit	
der	Grundschule	immer	Deutsch	gelernt.	
Leider	ist	meine	sprachliche	Kompetenz	
aber	noch	nicht	so,	wie	sie	sein	sollte.

ich gehe davon aus, dass sie täglich in kon-
takt mit deutschsprachigen kollegen und 
kolleginnen sind. sprechen sie deutsch mit 
diesen? 
Marisa	Cerchiaro:	Ich	hatte	während	meiner	
zwanzigjährigen	Berufstätigkeit	immer	Kol-
leginnen	und	Kollegen	aus	dem	Ausland,	die	
unbedingt	ihr	Italienisch	verbessern	wollten.	
In	meiner	jetzigen	Arbeit	als	Sprachlehrerin	
habe	ich	eher	Angst,	Deutsch	zu	sprechen.	
Wir	haben	alle	Probleme	mit	der	Zeit	und	die	
anderen	sprechen	oft	schneller	und	besser	
Italienisch	als	ich	Deutsch.	Auch	mit	meiner	
deutschsprachigen	Freundin	erlebe	ich,	
dass	sie	mit	ihrer	Tochter	im	Dialekt	spricht,	
mit	mir	jedoch	nur	Italienisch.
Die	Kolleginnen	und	Kollegen	könnten	mir	
als	Deutschlernende	helfen,	indem	sie	im-
mer	Deutsch	sprechen	und	etwas	mehr	Ver-
ständnis	und	Geduld	aufbringen,	wenn	ich	
langsamer	spreche.
Chiara	Orrù:	Ich	erinnere	mich	sehr	gut	an	
meine	Klassenratssitzungen:	Ich	habe	gar	
nix	verstanden!	Es	gab	und	gibt	nette	Kolle-
ginnen,	die	übersetzen	oder	Hochdeutsch	
sprechen.	Aber	es	gibt	viele,	die	sprechen	
nur	Dialekt	und	bleiben	dabei.	Es	ist	mir	oft	
schwergefallen	zu	zeigen,	dass	ich	Proble-
me	hatte	zu	verstehen.	Oft	fühlte	ich	mich	
ausgeschlossen	–	sowohl	bei	den	Sitzungen	
als	auch	in	der	Kaffeepause.
Marisa	Cerchiaro:	Ich	habe	bei	den	Sitzun-
gen	im	Kompetenzzentrum	für	Kinder	mit	

Migrationshintergrund	gute	Erfahrungen	
gemacht.	Dort	konnte	jede	und	jeder	in	ihrer	
und	seiner	Sprache	sprechen.	Dank	einer	
zweisprachigen	Moderatorin	konnten	even-
tuelle	sprachliche	Verständnisschwierigkei-
ten	überwunden	werden.
Maria	Anna	Casoria:	Da	ich	als	Sprachlehre-
rin	an	einer	italienischen	Schule	tätig	bin,	
habe	ich	keine	Möglichkeit,	täglich	Deutsch	
zu	sprechen.	Ich	habe	aber	einen	Vorschlag:	
Die	Fortbildungen	sollten	gemischtsprachig	
sein	mit	italienischen	und	deutschsprachi-
gen	Teilnehmenden	und	Referierenden	–	so-
wie	bei	den	„Runden	Tischen“	und	Tagungen.
Sonia	Landi:	Ich	habe	auch	Erfahrungen	mit	
dem	Ausgeschlossensein,	aber	in	die	andere	
Richtung:	Als	ich	während	meiner	Unter-
richtszeit	an	einer	italienischen	Schule	ver-
sucht	habe,	mit	einigen	Kolleginnen	Deutsch	
zu	sprechen,	hat	dies	kein	gutes	Klima	er-
zeugt.	
Da	ich	in	einem	italienischsprachigen	Um-
feld	lebe,	hat	mir	dieser	Kurs	die	deutsche	
Welt	eröffnet.	Er	bietet	mir	Gelegenheit,	
Grammatik	zu	wiederholen	und	zu	festigen	
und	meine	schriftlichen	Kompetenzen	zu	
verbessern.	
Ich	finde	es	wichtig,	den	Dialekt	zu	verste-
hen.	Um	mein	Ziel	Zweisprachigkeitsnach-
weis	zu	erreichen,	brauche	ich	aber	ein		
Gegenüber,	das	Standarddeutsch	spricht.	
Daher	hätte	ich	auch	kein	Problem,	in	Sit-
zungen	meine	deutschsprachigen	Kollegin-
nen	und	Kollegen	aufzufordern,	Hoch-
deutsch	zu	sprechen.
Valerio	Sauda:	Ich	finde,	man	kann	nieman-
den	zwingen,	Hochdeutsch	zu	sprechen.	Es	
ist	mein	Problem,	wenn	ich	den	Dialekt	nicht	
verstehe.	Ich	selber	beherrsche	den	Dialekt	
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besser	als	Standarddeutsch.	Um	Hoch-
deutsch	zu	lernen,	muss	man	üben	und	le-
sen.	Um	den	Dialekt	besser	zu	verstehen,	
braucht	man	nur	bestimmte	Hobbys	zu	pfle-
gen.	Wenn	ich	wandern	oder	rodeln	oder	Ho-
ckey	spielen	will,	dann	treffe	ich	sicher	auf	
viele	Deutschsprachige.	Chiara,	du	kochst	
gerne.	Da	könntest	du	zum	Beispiel	einen	
Kochkurs	in	deutscher	Sprache	besuchen.	
Dort	hast	du	Gelegenheit,	Dialekt	zu	hören	
und	Deutsch	zu	sprechen.

das esF-Projekt hat den anspruch innovativ 
zu sein. ist es das? 
Marisa	Cerchiaro:	Der	Lesezirkel	bietet	eine	
gute	Gelegenheit,	das	Sprechen	zu	üben.	Im	
Dialektworkshop	konnten	wir	über	die	Be-
deutung	des	Dialektes	reden.	
Chiara	Orrù:	Auch	mir	hat	der	Dialektwork-
shop	Spaß	gemacht.	Endlich	kann	ich	einige	
Wörter	besser	verstehen,	wie	diese	Lautver-
schiebung	von	„ei“	nach	„oa“	bei	„ich	heiße	…	
i	hoaß“.	Das	war	sehr	interessant	für	mich.	
Eine	innovative	Anregung	hätte	ich:	Unter-
richtseinheiten	über	die	Kultur	in	Südtirol.
Maria	Anna	Casoria:	Dieser	ganze	Kurs	ist	
für	mich	mehr	als	nur	ein	Sprachkurs.	Er	
gibt	mir	die	Möglichkeit,	in	die	deutsche	Kul-

tur	Südtirols	einzutauchen:	durch	das	
Sprachcafe,	den	Dialektworkshop	aber	auch	
durch	die	Informationen	über	deutschspra-
chige	Kulturveranstaltungen,	welche	die	Tu-
torin	uns	zusendet.
Sonia	Landi:	Der	Kurs	ist	für	italienische	
Lehrpersonen	ideal,	weil	wir	nicht	nur	
Deutsch	lernen,	sondern	auch	etwas	über	
die	Südtiroler	Geschichte	erfahren.	Auch	die	
vier	Stunden	„kompetenzorientiertes	Ler-
nen“	waren	sehr	interessant.	Ich	kannte	die	
italienischen	Fachbegriffe,	jetzt	kenne	ich	
auch	die	deutschen.	
Sehr	wichtig	fand	ich,	dass	am	Beginn	eine	
Einstufung	der	Deutschkompetenzen	statt-
fand.	Dadurch	bin	ich	jetzt	in	einer	Gruppe	
mit	Lernenden	mit	ähnlichem	Sprachniveau.	
Clark,	unser	Deutschkurslehrer	unterrichtet	
sehr	spielerisch	und	daher	komme	ich	gern	
in	den	Kurs.
Valerio	Sauda:	Ich	kann	nicht	sagen,	ob	die-
ser	ESF-Kurs	innovativ	ist	oder	nicht.	Ich	
habe	voriges	Jahr	am	B2-Kurs	des	Pilotpro-
jektes	teilgenommen.	Für	mich	gibt	es	kei-
nen	Unterschied	zwischen	Pilotprojekt	und	
ESF-Kurs.

Interview:	Ingrid	Karlegger,	Projektleiterin

Sprachzertifikat

In	den	Sprachkursen	der	verschiedenen	
Niveaustufen	laut	europäischem	
Referenzrahmen	(GERS)	„B1“,	„B2“	
und	„C1“,	ist	für	Anfang	Juni	2014	die	
Zertifikatsprüfung	für	das	entsprechende	
Österreichische	Sprachdiplom	(ÖSD)	
vorgesehen.	Dieses	Sprachzertifikat	
wird	für	die	Zweisprachigkeitsprüfung	
anerkannt.	Die	vom	Deutschen	
Bildungsressort	organisierten	Kurse	
werden	aus	Mitteln	der	Europäischen	
Union,	des	Europäischer	Sozialfonds,	des	
Ministeriums	für	Arbeit	und	Sozialpolitik	
und	der	Autonomen	Provinz	Bozen	–	Amt	
für	den	Europäischen	Sozialfonds	mit	
finanziert.

•	 www.osd.at
•	 www.bildung.suedtirol.it/fortbildung/

sprachk/esf-projekt-geplant-
fur-201314/

•	 www.provincia.bz.it/cultura/download/
griglia_pel.pdf

Eine	gute	Gelegenheit,	das	Sprechen	zu	üben	und	in	die	deutsche	Kultur	Südtirols	einzutauchen.
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Arbeitsgruppe	im	Schulverbund	Pustertal

Früh	fördern	und	begleiten
Die	in	den	Schulen	vorhandenen	Ressourcen	effektiver	zu	nützen	und	Lehrpersonen	zu	befähigen,	Lernschwierigkeiten	
bei	Kindern	rechtzeitig	zu	erkennen	und	frühzeitig	entsprechende	Interventionsmaßnahmen	zu	planen	–	das	hat	sich	eine	
Arbeitsgruppe	im	Schulverbund	Pustertal	zum	Ziel	gesetzt.

Die	Arbeitsgruppe	(AG)	„Frühförderung	und	
Entwicklungsbegleitung“	im	Schulverbund	
Pustertal	gibt	es	seit	mehr	als	zehn	Jahren.	
Gemeinsam	mit	einem	Psychologen	des	Psy-
chologischen	Dienstes	und	einigen	Lehrper-
sonen	hat	die	Arbeitsgruppe	ein	ganz	speziel-
les	Projekt	initiiert.	Anfangs	waren	zwei,	drei	
Schulsprengel	beteiligt.	Nach	und	nach	wei-
tete	sich	das	Interesse	immer	mehr	aus	und	
mittlerweile	ist	der	Großteil	der	Schulspren-
gel	am	Projekt	beteiligt.
Entstanden	ist	ein	Beratungs-	und	Förder-
konzept,	das	möglichst	früh	ansetzen	soll,		
im	Idealfall	bereits	im	Kindergarten.

Die	Ziele	des	Konzeptes
Es	verfolgt	folgende	Ziele:
•		Schülerinnen	und	Schüler	in	den	Bereichen	

Sprechen,	Lesen,	Schreiben,	Rechnen	ge-
zielter	beobachten,

•		mit	Blick	auf	die	Vorläufermerkmale	mögli-
che	Schwierigkeiten	in	den	genannten	Be-
reichen	frühzeitig	erfassen,

•		vorbeugende	Maßnahmen	in	Bezug	auf	das	
Lernen	der	Schülerinnen	und	Schüler	setzen,	

•		Lehrpersonen	und	pädagogische	Fachkräfte	
sensibilisieren,	informieren	und	beraten,	
ihre	bereits	vorhandenen	Kompetenzen	und	
Ressourcen	nutzen,	aufbauen	und	weiter-
entwickeln,

•	Eltern	beraten	und	unterstützen,	
•	Kinder	gezielt	fördern.	
Jeder	Kindergarten-	und	Schulsprengel	des	
Schulverbundes	Pustertal	hat	die	Möglichkeit,	
eine	pädagogische	Fachkraft	oder	eine	Lehr-
person	zu	beauftragen,	um	das	Konzept	in	
der	jeweiligen	Kindergartendirektion	oder	im	
jeweiligen	Schulsprengel	zu	verankern	und	
gemeinsam	mit	den	Beteiligten	umzusetzen.	
Diese	Beratungs(lehr)person	ist	Teil	der	im	
Konzept	vorgesehenen	Arbeitsgruppe	„Früh-
förderung	und	Entwicklungsbegleitung“.	

Neben	der	Arbeitsgruppe	besteht	noch	die	
Kerngruppe	aus	Beratungs(lehr)personen,	je-
weils	einer	Vertretung	des	Pädagogischen	
Beratungszentrums	Bruneck,	des	Psycholo-
gischen	Dienstes	und	der	Schulführungskräf-
te	des	Schulverbundes	Pustertal.	Aufgabe	
dieser	Steuergruppe	ist	es,	Konzeptarbeit	zu	
leisten,	vorzudenken	und	die	Tätigkeit	der	AG	
zu	evaluieren.
Das	Schulamt	unterstützt	seit	mehreren	Jah-
ren	das	Projekt	durch	die	Zuweisung	von	per-
sonellen	Ressourcen.	Das	Ausmaß	dieser	Zu-
weisung	entspricht	jener,	welcher	jeder	
Schulsprengel	aus	eigenen	Mitteln	für	das	
Projekt	frei	macht.	In	fast	allen	Schulspren-
geln	des	Schulverbundes	sind	mittlerweile	
Lehrpersonen	mit	unterschiedlichem	Zeit-
ausmaß	mit	dieser	wichtigen	Aufgabe	beauf-
tragt.	Die	Arbeit	der	einzelnen	
Beratungs(lehr)personen	basiert	auf	vier	
Grundpfeilern:	Beratung,	Prävention,	Inter-
vention	und	Netzwerkarbeit.	Die	Gewichtung	
derselben	kann	in	den	einzelnen	Schulspren-
geln	aber	unterschiedlich	sein.
Beratung
Die	Lehrpersonen	suchen	eine	enge	Zusam-
menarbeit	mit	dem	Klassenrat,	beobachten	
die	Lernvoraussetzungen	und	Lernschwierig-
keiten	der	Kinder,	geben	Anregungen	zum	
Einsatz	von	geeigneten	Fördermaßnahmen	
und	zur	Reflexion	und	Evaluation	der	Lern-
fortschritte	des	Kindes.	Die	Kompetenzen	der	
Kolleginnen	und	Kollegen	werden	durch	Be-
ratungsgespräche	und	schulinterne	Fortbil-
dung	gestärkt,	beim	Antrag	um	Abklärung	
von	Schülerinnen	und	Schülern	an	den	Psy-
chologischen	Dienst	werden	Hilfestellungen	
angeboten.
Eltern	werden	über	die	Teilnahme	an	der	För-
dergruppe	in	Absprache	mit	den	Fachlehrper-
sonen	informiert.	Informations-	und	Bera-
tungsgespräche	werden	angeboten.

Zur	Beratung	gehören	auch	die	aktive	Mitar-
beit	in	der	Arbeitsgruppe,	gegenseitige	Un-
terstützung	und	Beratung	bezüglich	Förder-
materialien,	die	Wahrung	der	Vertraulichkeit,	
Praxisreflexion,	die	Stärkung	der	eigenen	
Fachkompetenz	durch	die	Teilnahme	an	spe-
zifischen	Fortbildungsveranstaltungen	und	
Supervisionsangeboten,	durch	das	Selbststu-
dium	und	den	Erfahrungsaustausch	in	der	
Gruppe	sowie	Kenntnis	und	Einsatz	von	viel-
fältigen	Fördermaterialien.	
Prävention
In	diesen	Bereich	fallen	die	Sensibilisierung	
und	Information	von	Eltern,	Lehrpersonen	
und	pädagogischen	Fachkräften	durch	El-
ternabende,	Fortbildung	und	Gespräche,	die	
Anregung	und	Organisation	von	spezifischer	
Fortbildung	zum	Thema	„Anfangsunterricht“	
(auch	mit	dem	Kindergarten	gemeinsam),	die	
Zusammenarbeit	mit	der	AG	Anfangsunter-
richt	auf	Sprengelebene	sowie	die	Kenntnis	
und	Anwendung	verschiedener	Beobach-
tungs-	und	Einschätzungsinstrumente.
Intervention
Im	Bereich	der	Intervention	geht	es	um	die	
Ermittlung	des	Förderbedarfs	der	Kinder	
durch	Klassen-	und	Einzelbeobachtungen,	die	
Begleitung	von	Fördermaßnahmen,	die	Infor-
mation	des	Lehrerkollegiums	(Ausblick/Eva-
luation)	und	die	Verankerung	im	Schulpro-
gramm	und	um	die	Arbeit	mit	Kindern	in	För-
dergruppen,	ausgehend	von	deren	Stärken.
Netzwerkarbeit
Sehr	wichtig	ist	die	von	den	einzelnen	
Beratungs(lehr)personen	an	ihren	Sprengeln	
durchgeführte	Netzwerkarbeit.

Alois	Pallua
Koordinator	der	Arbeitsgruppe	„Frühförderung	und	

Entwicklungsbegleitung

Carmen	Stoll
Mitglied	der	Arbeitsgruppe,	Schulsprengel	Toblach

Lernwelten
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Außensicht	auf	Inklusion

„Du	gehörst	zu	uns!“
Im	Jahre	1977	wurde	in	Italien	von	heute	auf	morgen	flächendeckend	die	inklusive	Beschulung	aller	Kinder	eingeführt.	
Alle	Kinder	haben	das	Recht	auf	Einschulung	in	der	Schule	ihres	Wohnsitzes.	Hans-Georg	Henle,	Sonderlehrer	an	einer	
Förderschule	in	Baden-Württemberg,	beschreibt	seine	Eindrücke	von	einer	Exkursion	nach	Südtirol	–	ein	Blick	von	außen.

Ein	Donnerstagmorgen.	Wir	sind	zusammen	
mit	vielen	Kindern	auf	dem	Weg	in	eine	Mit-
telschule	in	Brixen.	Vor	der	Schule	fallen	
Spezialbusse	auf,	die	Rollstuhlfahrer	oder	
andere	im	Gehen	beeinträchtigte	Kinder	zur	
Schule	bringen.	Erste	Stunde:	Sportunter-
richt	in	der	sechsten	Jahrgangsstufe.	Die	
Kinder	üben	Hürdenlauf	über	Turnbänke.	Pe-
ter	(Name	geändert)	kommt	etwas	später	mit	
seiner	Integrationsfachkraft	dazu	und	macht	
von	ihr	angeleitet	die	Übungen	mit.	So,	wie	er	
es	eben	kann.	Kein	Mitschüler,	keine	Mit-
schülerin	lacht.	Später	ein	Staffellauf	in	zwei	
Durchgängen.	Peter	ist	in	beiden	Gruppen	der	
Startläufer,	so	ist	keine	Gruppe	benachteiligt.	
Niemand	beschwert	sich.	Danach	Völkerball.	
Peter	hat	Angst	vor	dem	Ball.	Eine	Klassen-
kameradin	versucht	ihn	miteinzubeziehen.	Er	
will	nicht.	Er	solle	ihr	wenigsten	den	herum-
rollenden	Ball	zu	werfen.	Einmal	lässt	er	sich	
darauf	ein,	danach	schaut	er	zu.	Auch	das	ist	
möglich.	Und	er	ist	dabei.	

In	einer	Montessori-Klasse
Die	Schülerinnen	und	Schüler	gehen	zum	
Klassenraum.	Kein	Geschrei,	kein	Streit.	Im	
Zimmer	angekommen	holen	sie	sich	Ar-
beitsmaterial	aus	den	Schränken	oder	Rega-
len	und	beginnen	ihre	Aufgaben	zu	bearbei-
ten.	Peter	kommt	mit	der	Integrationslehre-
rin	ins	Zimmer.	Er	beginnt	ausgedruckte	
Fotos	auszuschneiden	und	in	ein	dickes	
Buch	einzukleben.	Peter	fotografiert	gerne	
das,	was	er	gerade	macht,	und	spricht	dann	
kleine	Texte	dazu.	Die	gesprochenen	Texte	
kann	er	im	Buch	speichern	und	später	wie-
der	abhören.	
Die	Fachlehrerin	erklärt	uns	das	System	in	
der	Montessori-Klasse.	Jede	Schülerin,	je-
der	Schüler	hat	einen	Aufgabenplan	für	
mehrere	Wochen.	Bei	Fragen	helfen	zuerst	
die	Mitschülerinnen	und	Mitschüler,	oder	
man	schreibt	seinen	Namen	und	das	Fach,	in	
dem	man	Hilfe	braucht,	an	die	Tafel.	Die	

Lehrpersonen	arbeiten	die	Liste	der	Reihe	
nach	ab.	Ist	ein	Thema	abgeschlossen,	wird	
das	Wissen	vor	der	Lehrerin	präsentiert	
oder	ein	Test	dazu	geschrieben.	
Peter	benötigt	einen	Klebestift.	Seine	Be-
gleiterin	schickt	ihn	zu	einem	Mitschüler,	um	
sich	einen	Stift	auszuleihen.	Er	traut	sich	
nicht,	muss	immer	wieder	ermuntert	wer-
den.	Schließlich	kommt	er	freudestrahlend	
mit	dem	geliehenen	Kleber	zurück	und	ar-
beitet	weiter.	In	der	Pause	treffen	sich	einige	
Kinder	mit	schwerer	Behinderung	in	einem	
eigenen	Zimmer.	Hier	haben	sie	eine	Rück-
zugsmöglichkeit,	nicht	jedes	Kind	bleibt	den	
ganzen	Vormittag	in	der	Klasse.	

Was	ist	Inklusion?
Ist	das	Inklusion?	Was	ist	Inklusion?	Diese	
Fragen	stellen	sich	uns	Besucherinnen	und	
Besuchern	auch	am	nächsten	Tag	in	der	Mit-
telschule	„Josef	Röd“	in	Bruneck.	Dort	gibt	
es	unterschiedliche	Züge,	Montessori,	Freie	
Arbeit,	Ganztageszug.	Sogar	einen	Musikzug,	
den	eher	leistungsstärkere	Schülerinnen	und	
Schüler	besuchen.	Schülerinnen	und	Schüler	
mit	Behinderung	sind	in	allen	Klassen	dabei.	
Solche,	die	in	Deutschland	eine	Förderschule	
besuchen	würden,	aber	auch	Alexandra	
(Name	ebenfalls	geändert),	ein	Mädchen	im	
Wachkoma.	„Du	gehörst	zu	uns.	Du	bist	wich-
tig“.	Diese	Haltung	versuchen	die	Lehrerin-
nen	und	Lehrer	in	der	Schule	zu	vermitteln.	
Jedes	Kind	hat	das	Recht,	in	die	Schule	auf-
genommen	zu	werden.	
Schuldirektor	Markus	Falkensteiner	sagt:	
„Ich	bin	überzeugt,	dass	jeder	Schüler	und	
jede	Schülerin	imstande	ist,	das	Leben	
grundlegend	zu	meistern.“	Und	er	legt	Wert	
darauf,	dass	Alexandra	von	ihren	Mitschüle-
rinnen	mit	in	die	Pause	genommen	wird.	
Auch	sie	ist	dabei.

Hans-Georg	Henle,	Sonderschullehrer	an	der	„Sonnen-

Berg-Förderschule“	in	Schwaigern	in	Baden-Württemberg

Lernwelten

Und	es	geht	doch!

Von	Hans-Georg	Henle

„Der	Klaus	bei	mir	in	der	Klasse,	der	kann	
ja	fast	nichts,	und	außerdem	stört	er	immer	
meinen	Unterricht.	Der	könnte	doch	besser	
in	einer	Sonderschule	gefördert	werden.“
„Ihr	Kind	hat	eigentlich	auf	unserer	
Realschule	nichts	zu	suchen.	Das	ist	eher	
ein	praktischer	Typ,	auf	der	Hauptschule	
wäre	es	doch	viel	besser	aufgehoben.“

Sätze,	die	man	in	Südtirol	nicht	zu	hören	
bekommt,	obwohl	dort	auch	Deutsch	
gesprochen	wird.	Jedes	Kind	besucht	die	
Schule	seines	Dorfes	oder	Wohnbezirks.	
Von	Klasse	eins	bis	fünf	die	Grundschule,	
danach	die	dreijährige	Mittelschule,	an	
die	sich	Oberschulen	und	berufsbildende	
Schulen	anschließen.	Jedes	Kind	mit	
Behinderung	hat	das	Recht	auf	einen	
Schulplatz	am	Wohnort,	wo	notwendig	
auch	das	Recht	auf	eine	Fachkraft,	die	es	
im	Lernen	unterstützt.	Alle	sind	dabei,	alle	
werden	mitgenommen.	Die	Integration	in	
die	Gesellschaft,	das	Miteinander-Lernen	
stehen	an	erster	Stelle.	Was	dabei	die	
Kinder	mit	Behinderung	an	Wertschätzung	
und	Achtung	erfahren,	wiegt	die	vielleicht	
best	möglichste	Förderung	auf.	Das	soziale	
Lernen,	das	alle	Schülerinnen	und	Schüler	
hierbei	erfahren,	kann	nicht	hoch	genug	
eingeschätzt	werden.	Und	es	gibt	Länder,	
denen	Bildung	für	alle	in	kleinen	Klassen	
mit	ausreichend	Personal	mehr	Wert	ist	als	
der	reichen	Bundesrepublik	Deutschland.	
Italien	beweist	es.	Eine	Schule	für	alle	–	sie	
ist	möglich!
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Durch	die	Brille	der	Lernenden
Wie	schon	im	zweiten	Teil	in	der	Februar-Ausgabe	von	INFO	greift	Rudolf	Meraner	auch	in	diesem	abschließenden	Beitrag	
einzelne	Faktoren,	für	die	Hattie	Effektstärken	berechnet	hat,	heraus	und	stellt	sie	vor.	Zur	Erinnerung:	erst	bei	Effektstärken,	
die	größer	als	d	=	0,40	sind,	kann	man	von	Wirksamkeit	sprechen.

Ausführlich	geht	Hattie	auf	die	Wirksamkeit	von	Feedback	ein,	da	es	
mit	d	=	0,73	zu	den	wirksamsten	Faktoren	zählt.	Dabei	betont	er,	
dass	sich	das	Feedback	auf	die	Aufgabe	oder	das	Produkt	(Wie	gut	
wurden	die	Aufgaben	verstanden/erledigt?)	und	den	Prozess	des	
Lernens	(Was	muss	getan	werden,	um	die	Aufgaben	zu	meistern?)	
beziehen	muss.	Feedback	ist	selten	effektiv,	wenn	es	sich	auf	die	
Person	bezieht,	weil	dies	nicht	der	Verbesserung	des	Lernens	dient.	
Feedback	ist	hilfreich,	„wenn	den	Lernenden	geholfen	wird,	eine	an-
dere	Perspektive	einzunehmen,	den	Lernenden	bestätigt	wird,	dass	
sie	richtig	oder	falsch	liegen,	ihnen	gezeigt	wird,	dass	weitere	Infor-
mationen	verfügbar	sind	oder	benötigt	werden,	Richtungen	vorgege-
ben	werden,	in	die	sich	die	Lernenden	bewegen	können,	auf	alterna-
tive	Strategien	hingewiesen	wird,	um	eine	bestimmte	Information	zu	
verstehen.“	(Hattie,	S.	207).	Feedback	kann	sich	auch	auf	affektive	
Aspekte	wie	Anstrengung,	Motivation	und	Engagement	beziehen.	
Nach	Hattie	beantwortet	ein	effektives	Feedback	drei	Fragen:	Wohin	
gehst	du?	Wie	kommst	du	voran?	Wohin	geht	es	danach?
Wirksam	ist	nicht	nur,	wenn	die	Lehrperson	den	Lernenden	Feed-
back	gibt,	sondern	auch,	wenn	die	Lehrperson	Feedback	von	den	
Lernenden	einfordert.	Deshalb	lautet	ein	zentraler	Satz	von	Hattie:	
„Feedback	an	die	Lehrperson	hilft,	das	Lernen	sichtbar	zu	machen.“	
(S.	206)

Fragen	stellen
Fragen	zu	stellen	ist	die	zweithäufigste	Lehrmethode,	denn	35	bis	
50	Prozent	des	Unterrichts	wird	mit	Stellen	von	Fragen	verbracht.	

Die	Wirksamkeit	hängt	stark	von	der	Art	der	Fragen	ab	(im	Durch-
schnitt	d	=	0,46).	Wirksam	sind	offene,	untersuchende	Fragen,	Fra-
gen,	die	das	tiefere	Verständnis	fördern.	Aber	die	meisten	im	Unter-
richt	gestellten	Fragen	beziehen	sich	auf	Fakten	oder	Verfahrens-
weisen	oder	sind	reproduzierender	Art.	Sie	erzielen	kaum	
Lerneffekte.

Direkte	Instruktion
Die	hohe	Wirksamkeit	der	direkten	Instruktion	hat	in	Fachkreisen	
viele	Diskussionen	ausgelöst,	aber	in	der	öffentlichen	Meinung	zu	
Fehleinschätzungen	und	oberflächlichen	Verkürzungen	geführt.	
Hattie	hatte	die	Gefahr	erkannt	und	davor	gewarnt,	direkte	Instruk-
tion	mit	Frontalunterricht	gleichzusetzen.	Deshalb	hat	er	großen	
Wert	auf	eine	ausführliche	Definition	und	Erklärung	des	Begriffs	der	
direkten	Instruktion	gelegt.	Für	ihn	ist	direkte	Instruktion	durch	sie-
ben	Phasen	gekennzeichnet:	Klarheit	der	Lehrperson	über	die	Lern-
intentionen	und	die	Erfolgskriterien	für	die	Unterrichtseinheit,	Auf-
bau	der	Selbstverpflichtung	und	des	Engagements	bei	den	Schülern	
und	Schülerinnen,	Aufbau	der	Einheit	mit	Input,	Modelllernen	und	
Verständnisüberprüfung,	angeleitete	Übungen,	Abschluss	als	Zu-
sammenführung	und	Verstärkung	der	wesentlichen	Punkte,	Anlei-
tung	zu	unabhängigem	Üben.	Das	Lernen	bezieht	sich	dabei	nicht	
nur	auf	das	Wissen,	sondern	auch	auf	das	Erlernen	der	Fertigkeiten.
Hattie	unterstreicht,	wie	wichtig	es	ist,	dass	die	Lernintentionen	und	
Erfolgskriterien	offengelegt	werden	und	dass	die	Lernenden	wis-
sen,	worauf	sie	sich	zubewegen	müssen.	Damit	hält	bei	der	direkten	
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Instruktion	zwar	die	Lehrperson	das	Heft	in	der	Hand,	gibt	den	
Schülern	und	Schülerinnen	aber	viel	Selbstverpflichtung	mit.
Die	durchschnittliche	Effektstärke	hat	Hattie	mit	d	=	0,59	errechnet.

Problemlösen
„Problemlösen	umfasst	Folgendes:	den	Akt	des	Definierens	oder	
Bestimmens	der	Problemursache;	das	Identifizieren,	Priorisieren	
und	Auswählen	von	Alternativen	für	eine	Lösung;	das	Einnehmen	
mehrerer	Perspektiven	zum	Gewinnen	von	Fragestellungen,	die	mit	
einem	Problem	in	Verbindung	stehen,	um	einen	Interventionsplan	zu	
entwerfen	und	dann	das	Ergebnis	zu	bewerten.“	(S.	248)	Das	Prob-
lemlösen	erzielt	mit	d	=	0,61	eine	hohe	Wirksamkeit.
Im	Gegensatz	dazu	erzielt	das	problembasierte	Lernen,	bei	dem	den	
Lernenden	das	Problem	präsentiert	wird	und	der	Lehrer	oder	die	
Lehrerin	nur	als	Moderator	oder	Moderatorin	fungiert,	nur	eine	Ef-
fektstärke	von	d=	0,15.

Kooperatives	Lernen
Kooperatives	Lernen	kann	gegenüber	individuellem	Lernen	und	ge-
genüber	kompetitiven	Lernen	abgegrenzt	werden.	Die	Effektstärke	
des	kooperativen	Lernens	im	Vergleich	zum	individuellen	Lernen	
liegt	bei	d	=	0,59.	
Das	kooperative	Lernen	nützt	die	Stärke	der	Peers	und	nützt	diese	
als	Lehrende	und	Unterstützende.	Wichtig	ist	das	Feedback,	das	die	
Lernenden	automatisch	von	den	anderen	Lernenden	erhalten.

Interventionen	für	Lernende		
mit	besonderem	Förderbedarf
Gezielte	Interventionen	für	Schüler	und	Schülerinnen	mit	besonde-
rem	Förderbedarf	sind	in	der	Regel	sehr	wirksam	(im	Durchschnitt	

d	=	0,77)	Dabei	zeigt	sich,	dass	ein	kombiniertes	Modell	aus	direkter	
Instruktion	und	Strategie-Instruktion	am	wirksamsten	ist.	Die	Ef-
fekte	sind	besonders	hoch	bei	gezielten	Programmen	zur	Worter-
kennung,	zum	Leseverständnis,	zum	Buchstabieren,	zur	Gedächt-
nisleistung,	zur	Metakognition.	Sie	sind	beim	Lesen	höher	als	in	der	
Mathematik	und	am	schwierigsten	beim	sozialen	Lernen	und	bei	der	
Veränderung	des	Selbstkonzeptes	zu	erreichen.

Computergestütztes	Lernen
Es	gibt	sehr	viele	Studien	zum	computergestützten	Lernen,	die	in	
Bezug	auf	Erscheinungsalter,	Zielgruppe	und	Inhalten	sehr	ver-
schieden	sind.	Hattie	geht	deshalb	weniger	auf	die	durchschnittliche	
Effektstärke	(d	=	0,37)	ein,	sondern	auf	Elemente,	die	innerhalb	der	
Studien	zum	computerunterstützten	Lernen	einen	Unterschied	aus-
machen.	Aus	den	verschiedenen	Meta-Studien	zieht	er	deshalb	fol-
gende	Schlussfolgerungen:
Computer	werden	im	Unterricht	effektiv	genutzt,	„(a)	wenn	es	eine	
Vielzahl	an	Lehrstrategien	gibt,	(b)	wenn	es	[für	die	Lehrpersonen]	
ein	Vortraining	für	die	Nutzung	von	Computer	als	Lehr-	und	Lern-
werkzeug	gibt,	(c)	wenn	es	multiple	Lerngelegenheiten	gibt	(z.	B.	
bewusstes	Üben,	zunehmende	aktive	Lernzeit),	(d)	wenn	die	Lernen-
den	und	nicht	die	Lehrperson	‚Kontrolle’	über	[die	Rahmenbedin-
gungen]	des	Lernens	ausüben,	(e)	wenn	Peer-Lernen	[am	besten	in	
Zweiergruppen]	optimiert	wird	und	(f)	wenn	das	Feedback	optimiert	
wird.“	(S.	261).	
Er	weist	darauf	hin,	dass	diese	Schlussfolgerungen	weitgehend	
identisch	sind	mit	den	Schlussfolgerungen,	die	er	generell	zum	Ler-
nen	gezogen	hat.	Und	er	weist	wiederum	darauf	hin,	wie	wichtig	das	
Üben	und	das	Wiederholen	ist,	das	heutzutage	aber	sehr	oft	ver-
nachlässigt	wird.

Kooperatives	Lernen Gezielte	Förderprogramme Hausaufgaben
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Hausaufgaben
Die	Meta-Studien	zu	den	Hausaufgaben	(im	Durchschnitt	d	=	0,29)	
zeigen,	dass	es	große	Unterschiede	je	nach	Alter	und	Leistungsstär-
ke	gibt.	Die	Effekte	von	Hausgaben	sind	bei	leistungsstärkeren	
Schülern	und	Schülerinnen	größer	als	bei	leistungsschwächeren;	
sie	sind	in	der	Grundschule	beinahe	ohne	Effekte.	Wirksam	sind	
kurze,	regelmäßige	Hausaufgaben,	die	dem	Üben	und	Wiederholen	
dienen	und	die	von	der	Lehrperson	genau	kontrolliert	werden.	

Zentrale	Botschaften
John	Hattie	begnügt	sich	nicht	damit,	Analysen	vorzulegen	und	Kau-
salitäten	zu	bestimmen.	Als	Lehrerbildner	ist	es	sein	Anliegen,	eine	
Gesamtschau	zu	bieten,	um	Lehrern	und	Lehrerinnen	zu	zeigen,	wie	
wirksames	Lernen	funktioniert.	Dies	beginnt	er	im	ersten	Band	(„Vi-
sible	learning“,	„Lernen	sichtbar	machen“)	und	setzt	es	im	zweiten	
Band	verstärkt	fort	(„Visible	learning	for	teachers“,	„Lernen	sicht-
bar	machen	für	Lehrpersonen).	Deshalb	sei	hier	noch	einmal	auf	ei-
nige	zentrale	Botschaften	hingewiesen:
1.	Das	Lernen	sichtbar	machen:	Es	ist	wichtig,	dass	Lehrpersonen	
das	Lernen	durch	die	Brille	der	Schüler	und	Schülerinnen	sehen.	
Dazu	hilft	neben	dem	Hinein-Versetzen	das	Einholen	von	Feedback.	
Hilfreich	ist	aber	auch,	wenn	sich	Lernende	als	ihre	eigenen	Lehr-
personen	sehen.
2.	Lehrpersonen	und	Schulführungskräfte	müssen	sich	immer	wie-
der	fragen	„Was	funktioniert	am	besten?“,	„Warum	funktioniert	es	
am	besten?“	und	„Für	wen	funktioniert	es	nicht?“	Mit	diesen	Fragen	
müssen	sich	Schulen	eine	kollegiale	Kultur	aufbauen.
3.	Aktiver	und	geführter	Unterricht	ist	effektiver	als	ungeführter,	
moderierter	Unterricht.
4.	Es	braucht	eine	tiefgreifende	Veränderung	der	Lehrpersonen	wie	

der	Bildungspolitik	in	der	Haltung	zu	Reformen.	Heute	spielen	evi-
denzbasierte	Ergebnisse	eine	zu	kleine	Rolle,	während	man	sich	
häufig	auf	Einzelepisoden	und	isolierte	Erfahrungen	beruft	und	
ideologisierte	Argumente	ohne	Evidenzbasierung	bemüht.	Deshalb	
kommt	man	selten	zu	Innovationen,	die	tatsächlich	den	Unterricht	
verbessern,	sondern	verlangt	Veränderungen	der	Rahmenbedin-
gungen,	die	kaum	Einfluss	auf	das	Lernen	haben.

Abschließende	Wertung
Man	muss	mit	den	Ergebnissen	von	Hattie	sehr	sorgsam	umgehen.	
Viele	Studien	stammen	aus	den	USA,	Kanada,	Australien	oder	Neu-
seeland	und	haben	ein	beträchtliches	Alter,	da	sie	aus	den	80er-	und	
90er-Jahren	stammen.	Berücksichtigt	man	dies	und	liest	man	also	
das	Buch	von	Hattie	nicht	als	die	neue	Bildungsbibel,	enthält	es	sehr	
viele	Anhaltspunkte	zur	weiteren	Auseinandersetzung.	
Zu	hoffen	ist	nur,	dass	die	oberflächlichen	Urteile	derer	aufhören,	
die	meinen,	über	Hattie	und	seine	Erkenntnisse	reden	zu	können,	
ihn	aber	nur	aus	verkürzten	Zeitungsartikeln	und	Stellungnahmen	
kennen,	die	ihrerseits	wiederum	nur	auf	verkürzten	Darstellungen	
beruhen.	
Hattie	hat	in	jedem	Fall	in	sehr	umfangreichem	Maße	Daten	zusam-
mengetragen	und	der	weiteren	Diskussion	damit	eine	wissenschaft-
liche	Grundlage	gegeben.	Die	Forschung	wird	jetzt	nicht	bei	Hattie	
stehen	bleiben,	sondern	auf	dieser	Grundlage	weitere	Forschungen	
anstellen	–	und	Hattie	hat	selbst	sehr	viele	Forschungsfragen	ge-
stellt	–	Korrekturen,	aber	auch	Vertiefungen	vornehmen.	Weder	die	
Bildungsforschung	noch	die	Didaktik	und	Pädagogik	werden	so	an	
Hattie	vorbeikommen.

Rudolf	Meraner,	Leiter	des	Bereichs	Innovation	und	Beratung	
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MARTHA	VERDORFER	(Hrsg.)
Vorbilder oder zeugen des zeitgeistes?  
schulnamensgebung als umstrittene  
erinnerungskultur.	Raetia	2013,	172	S.

Die	Schulnamens-
gebung	in	Südtirol	
sagt	viel	über	den	
Zeitgeist,	das	Ge-
schichtsverständ-
nis,	die	politischen	
Verhältnisse	und	
den	Umgang	mit	
historischen	Per-
sönlichkeiten	aus.	
Sie	spiegelt	auch	

die	Abgrenzung	zwischen	den	beiden	
Sprachgruppen	wider.	Martha	Verdorfer	
geht	in	ihren	Beiträgen	in	deutscher	und	ita-
lienischer	Sprache	auf	Benennungen	und	
Umbenennungen	in	der	Zeit	des	Faschismus	
und	nach	1945	ein,	aber	auch	auf	Auseinan-
dersetzungen	der	letzten	Jahre.
Interessant	ist	das	Verzeichnis	der	Namens-
geber	und	Namensgeberinnen	mit	kurzen	
biografischen	Angaben.	Frauen	sind	übrigens	
als	Namensgeberinnen	unterrepräsentiert!		

GÜNTHER	PALLAVER	(Hrsg.)
umstrittene denkmäler. 
der umgang mit der Vergangenheit.		
Raetia	2013,	248	S.		

Denkmäler	sind	
aussagekräftige	
Zeugen	und	Sym-
bole	der	Vergan-
genheit.	Südtirol	
tut	sich	schwer	mit	
seinen	Denkmä-
lern,	das	gilt	für	
alle	Sprachgrup-
pen	gleicherma-
ßen.	Die	Erinne-

rungskultur	ist	hierzulande	ethnisch	ge-

prägt	und	deshalb	ein	trennendes	Element.	
Nur	langsam	gibt	es,	wie	Hans	Heiss	in	sei-
nem	Beitrag	aufzeigt,	ein	Überwinden	die-
ser	Mauern.	
Die	Beiträge	befassen	sich	mit	der	Erinne-
rungskultur	und	mit	der	Südtiroler	Realität.	
Mehrere	Beiträge	zeigen	auf,	wie	andere	mit	
den	sichtbaren	Zeugen	der	Vergangenheit	
umgehen,	ermöglichen	somit	einen	Blick	
über	den	Tellerrand	und	geben	viele	Denk-
anstöße.

JOSEF	FEICHTINGER
kämpfen für das heiligste. Tiroler stimmen 
zum ersten Weltkrieg. Mit audio-cd.  
Raetia	2013,	424	S.		

Vor	100	Jahren		
begann	der	Erste	
Weltkrieg	und	da-
mit	eine	der	größ-
ten	Katastrophen	
des	20.	Jahrhun-
derts.	Die	Kriegs-
begeisterung	auch	
hierzulande	fand	
ihren	Nieder-

schlag	in	literarischen	Texten,	Zeitungs-
artikeln,	Broschüren,	Tagebüchern	und		
Memoiren.	Josef	Feichtinger	hat	eine	Viel-
zahl	dieser	Texte	gesammelt	und	kommen-
tiert.	Er	zeigt	auf,	wie	sehr	der	Krieg	als	
Heiliger	Krieg	verstanden	wurde	und	wie	
bestimmte	Autoren	zum	Kampf	für	Gott	und	
das	Vaterland	aufriefen.	Die	Presse	trug	
das	Ihre	bei,	um	die	positive	Einstellung	
zum	Krieg	zu	festigen.	Oppositionelle	Lite-
ratur	konnte	größtenteils	erst	nach	dem	
Krieg	erscheinen.	Ergänzt	wird	die	wertvol-
le	Fundgrube	für	literarisch	und	historisch	
Interessierte	durch	eine	interessante	Hör-
CD	mit	szenischen	Darstellungen	ausge-
wählter	Texte,	Interviews	und	historischen	
Ton-Aufnahmen.		

ANTON	HOLZER
die andere Front. Fotografie und 
Propaganda im ersten Weltkrieg.  
Primus	Verlag	2012,	368	S. 	

Die	500	
beeindruckenden	
Kriegsfotos	aus	
den	Archiven	der	
Österreichischen	
Nationalbibliothek	
vermitteln	einen	
Einblick	in	den	
Alltag	der	Soldaten	

in	Ost-	und	Südosteuropa.	Die	Aufnahmen,	
eigentlich	als	Teil	der	Kriegspropaganda	
entstanden,	zeigen	die	Gewalt	und	
Zerstörung	durch	den	Krieg,	sie	informieren	
über	Flucht	und	Vertreibung	und	die	
unzähligen	Toten	und	Verletzten.	Die	Bilder	
weisen	aber	auch	auf	die	zunehmende	
Bedeutung	der	Medien	und	besonders	der	
Bilder	für	die	modernen	Kriege	hin	und	
lassen	die	Arbeitsbedingungen	der	
Kriegsfotografen	erkennen.	Das	
umfangreiche	Bildmaterial	lässt	sich	auch	
im	Unterricht	gut	einsetzen.		

Mathilde	Aspmair,	Pädagogische	Fachbibliothek

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

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

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

Aus	der	Pädagogischen	Fachbibliothek

Ein	Blick	zurück
Die	Aufarbeitung	der	Geschichte	Südtirols	und	insbesondere	jene	der	Zeit	des	Ersten	Weltkrieges	ist	ein	wichtiges	Thema	
–	mit	entsprechend	vielfältiger	Literatur.	Allen	Büchern	gemeinsam	ist,	dass	sie	nicht	nur	für	Expertinnen	und	Experten	
interessant	sind,	sondern	durchaus	auch	den	Geschichtsunterricht	bereichern	können.
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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.	05/2014	vom	7.2.2014	
	 	Arbeitsschutz	an	den	Schulen	–	Ausbildung	der	Schülerinnen		

und	Schüler	–	E-Learning-Kurse
•	 Nr.	06/2014	vom	11.2.2014	
	 	Abschlussprüfung	der	Mittelschule	–	Schuljahr	2013/2014	–		

Ernennung	der	Vorsitzenden	der	Prüfungskommissionen
•	 Nr.	07/2014	vom	17.2.2014		
	 	Vergütung	der	am	eigenen	Fahrzeug	im	Außendienst	erlittenen	

Schäden	–	Ergänzung	des	Rundschreibens	Nr.	32/2007
•	 Nr.	08/2014	vom	18.2.2014		
	 	Staatliche	Abschlussprüfung	der	Oberschulen		

Schuljahr	2013/2014
•	 Nr.	09/2014	vom	24.2.2014			
	 	Teilzeit	–	Besondere	Teilzeit	–	Mehrjährige	Gliederung	der		

Arbeitszeit	–	Reduzierung	der	Unterrichtszeit	–	Teilzeitwartestand

deuTsches bildungsressorT
MiTTeilungen
31.1.2014
•		Einladung	der	Ansprechlehrpersonen	des	Projektes		

„Un	anno	in	L2/Zweitsprachjahr“
3.2.2014
•	Staatliche	Abschlussprüfung	der	Oberschule	–	Schuljahr	2013/2014	
•	Externe	Fächer
•	Publikation	„Sprachunterricht	im	Wandel“
4.2.2014
•		Streikausruf	der	Gewerkschaftsorganisationen	Fic-Cgil,		

Cisl-Schule,	Uil-Schule	und	Snals-Confsal
5.2.2014
•		Erhebung	der	Schülerzahlen	an	Grund-	und	Mittelschulen		

für	das	Schuljahr	2014/2015
•		Themenkonferenz	der	Schulführungskräfte	–	20.	Februar	2014
7.2.2014
•	Aushängen	der	Fahnen	auf	Halbmast	–	10.02.2014

10.2.2014
•	Bildungsnachweise	–	Schuljahr	2013/2014
•			24.01	Let‘s	brush	up	our	English!	Seminare	für	Englisch-	

Lehrpersonen	der	Grundschule
11.2.2014
•	Arge-Alp-Preis	2014	zum	Thema	„Frieden“
12.2.2014
•		Sommerakademie	„Sapientia	Ludens	2014“	für	die	Grund-,		

Mittel-	und	Oberstufe
•		BIWI	meets	BIB
14.2.2014
•		Anfangsunterricht	Deutsch	in	der	Grundschule	–		

Empfehlungsliste	alternativer	Lehr-	und	Lernmittel
17.2.2014
•	Bezahlter	Bildungsurlaub
18.2.2014
•	Ausschreibung	der	Philosophieolympiade	2013/2014
24.2.2014
•	Sport-	und	Spielfest	für	Menschen	mit	Behinderung
25.02.2014
•	Sprachencamp	2014
26.2.2014	
•	Europäische	„Talent	Akademie	Lindau	2014“

südTiroler landesregierung
beschlüsse
11.2.2014
•		Nr.	6:	Weiterführung	der	Verteilung	der	Unterrichtszeit	in	Schulen	

mit	Sechstagewoche	(p.m.)
25.2.2014
•			Nr.	188:	Ermächtigung	zur	Unterzeichnung	des	Landeskollektiv-

vertrages	für	das	Lehrpersonal	und	die	Erzieher	der	Grund-,		
Mittel-	und	Oberschulen	Südtirol	–	Abänderung	des	Art.	15	des	
Landeskollektivvertrages	vom	23.4.2003	betreffend	„Reduzierung	
der	Unterrichtszeit“
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Es	gibt	kein	Patentrezept,	keinen	Förderansatz,	
der	eins	zu	eins	auf	alle	übertragbar	ist.	
Jedes	Kind	hat	individuelle	Stärken	und	Schwächen,	
ein	eigenes	Lerntempo,	jedes	durchläuft	eigene	Entwicklungen	
und	macht	individuelle	Lernfortschritte.

Maria luise reckla
integrationsberaterin am Pädagogischen beratungszentrum bozen

informationsschrift für kindergarten und schule in südtirol
März	2014
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Themenschwerpunkt	der	nächsten	INFO-Ausgabe	April	2014:
Beruf	Lehrer/Lehrerin:	Aus-	und	Weiterbildung

05  Beruf
 Lehrer/in  

08  Euregio-
Jugendfestival

10  Neuer 
Landesschulrat

12  Sommer-
kindergarten

28  Sommerlektüre
 Landesschulrat
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