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Zukunftsperspektiven

Im Überblick
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Lernen	vor	Ort:	

Sternwarte	Gummer



MINT	=	
Zukunftsperspektive
Forschung,	Entwicklung	und	Innovation	prä-
gen	unsere	Gesellschaft	und	Wirtschaft	in	
immer	stärkerem	Maße.	Qualifikationen	in	
MINT-Disziplinen,	also	Mathematik,	Infor-
matik,	Naturwissenschaften	und	Technik,	
sind	damit	zu	Schlüsselkompetenzen	gewor-
den.	Aufgrund	der	technologischen	Entwick-
lung	sind	in	den	vergangenen	Jahrzehnten	
viele	neue	Disziplinen	und	Berufsbilder	ent-
standen:	Biotechnologie,	Mechatronik,	Gen-
technologie,	Nanotechnologie,	Digitaltech-
nik,	Softwareengineering,	um	nur	einige	zu	
nennen.	Auch	künftig	werden	im	technologi-
schen	Bereich	immer	neue	Berufe	entste-
hen.	Gleichzeitig	zeigt	sich	in	Zukunftsberei-
chen	wie	Technik,	Forschung	und	Entwick-
lung	ein	eklatanter	Mangel	an	qualifiziertem	
Personal,	von	der	Fachkraft	bis	hin	zu	aka-
demisch	Ausgebildeten.
Nicht	nur	vor	diesem	Hintergrund,	sondern	
auch	aufgrund	der	viel	diskutierten	Ergeb-
nisse	bei	internationalen	Vergleichsstudien	
wurden	europaweit	in	den	letzten	zehn	bis	
fünfzehn	Jahren	zahlreiche	Bildungsoffensi-
ven	auf	den	Weg	gebracht,	um	die	Effektivi-
tät	des	mathematisch-naturwissenschaftli-
chen	Unterrichts	zu	steigern	sowie	junge	
Menschen	für	den	MINT-Bereich	zu	interes-
sieren	und	für	entsprechende	Bildungswege	
zu	motivieren.	Auch	das	Deutsche	Bildungs-
ressort	hat	in	den	letzten	Jahren	mehrere	
solcher	Maßnahmen	und	Projekte	geplant	
und	umgesetzt.	Eine	Auswahl	davon	wird	in	
diesem	Heft	vorgestellt	und	soll	inhaltliche	
und	didaktische	Anregungen	geben.	Wie	
kann	ein	langfristiges	Interesse	entfacht	und	
ein	vertieftes	Verständnis	aufgebaut	wer-
den?	Wie	sieht	ein	entsprechender	Unter-
richt	allgemein,	nicht	nur	in	den	MINT-Fä-
chern,	aus?	Wie	weit	muss	sich	Schule	öff-
nen	und	welche	Ressourcen	sind	nötig?
Bildungsinitiativen	in	den	MINT-Fächern	
sind	sicher	eine	sinnvolle	Ergänzung,	kön-
nen	aber	eine	solide	schulische	Ausbildung	
nicht	ersetzen.	Diese	muss	berücksichtigen,	
dass	unsere	Lebenswelt	geprägt	ist	von	un-

zähligen	technischen	Erzeugnissen.	Mathe-
matisch-naturwissenschaftlich-technologi-
sche	Zusammenhänge	zu	kennen	und	zu	
verstehen,	ist	die	Grundlage	für	einen	ver-
antwortlichen	Diskurs	zu	wissenschaftlich-
technischen	Entwicklungen	der	Gegenwart	
und	der	Zukunft.	
Der	gelegentlich	vorgebrachten	Kritik,	päda-
gogisches	Denken	und	Handeln	werde	zu-
nehmend	von	wirtschaftlichen	Effizienzan-
sprüchen	geprägt,	kann	entgegengesetzt	
werden:	Den	MINT-Unterricht	weiterzuent-
wickeln	und	die	Begeisterung	der	Jugend	für	
Zukunftsdisziplinen	zu	fördern,	ist	bei	Wei-
tem	nicht	nur	wirtschaftlich	bedeutsam,	
sondern	auch	von	gesellschaftlicher,	kultu-
reller	und	von	persönlicher	Relevanz.	Der	
MINT-Bereich	eröffnet	bisher	kaum	gekann-
te	Chancen	zur	persönlichen	Entfaltung	und	
beruflichen	Entwicklung.	MINT-Bildung	ist	
die	Voraussetzung	dafür,	dass	wir	dazu	bei-
tragen	können,	die	großen	gesellschaftli-
chen	Herausforderungen	der	Zukunft	zu	be-
wältigen	und	damit	unsere	moderne	Welt	
kompetent	mitzugestalten.	

Marta	Herbst,	Inspektorin	für	den	mathematisch-

naturwissenschaftlichen	Bereich

Im Überblick Editorial
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lesaMol 2014

Junge leute lesen und gewinnen
lesamol	2013	
war	ein	toller	
Erfolg:	770	
junge	Leute	
machten	mit	
und	beteiligten	
sich	an	der	Ak-
tion.	Bei	der	
Leseaktion	
2014	geht	es	
erneut	darum,	
junge	Leute	zu	

motivieren,	in	der	Ferienzeit	Bücher	zu	le-
sen.	lesamol	beginnt	Ende	Mai	und	läuft	bis	
Ende	Oktober	2014.	Alle	Jugendlichen	im	Al-
ter	von	11	bis	16	Jahren	können	daran	teil-
nehmen.	
Aus	einer	Shortlist	von	30	Jugendbüchern	
lesen	die	Jugendlichen	eines	oder	mehrere	
Bücher	und	geben	dann	auf	der	Webseite	
www.lesamol.com	eine	Bewertung	ab.	Mit	
dieser	Bewertung	nehmen	sie	an	der	Verlo-
sung	von	tollen	Sachpreisen	teil.	Die	Bücher	
gibt	es	in	den	Schulbibliotheken	und	öffentli-
chen	Bibliotheken	sowie	im	Buchhandel.
Zusätzlich	zu	den	Sachpreisen	gibt	es	für	
einfallsreiche	junge	Leserinnen	und	Leser	
als	Kreativpreis	ein	iPad	zu	gewinnen.	Ge-
naue	Informationen	dazu	und	die	Liste	der	
30	Bücher	–	15	Bücher	für	11-	bis	13-Jährige,	
3	Bücher	in	Fremdsprachen	und	12	Bücher	
für	Leserinnen	und	Leser	von	14	bis	16	Jah-
ren	–	gibt	es	unter	www.lesamol.com
lesamol	ist	eine	Aktion	der	Abteilung	deut-
sche	Kultur	(Amt	für	Bibliotheken	und	Lesen	
und	Amt	für	Jugendarbeit)	gemeinsam	mit	
den	öffentlichen	Bibliotheken	und	Schulbib-
liotheken	des	Landes.

Politische Bildung 

schülerwettbewerb 2014/2015
Im	September	2014	können	Schulen	in	Süd-
tirol	wieder	am	Schülerwettbewerb	Politi-
sche	Bildung	teilnehmen.	Der	Wettbewerb	
hat	das	Format	eines	Projektwettbewerbs	
und	bietet	spannende	Themen	der	Politi-
schen	Bildung	zur	Bearbeitung	an.	Schüle-
rinnen	und	Schüler	machten	bisher	immer	
mit	Begeisterung	mit	und	zeigten	beim	Poli-
tiknachmittag,	was	sie	alles	„draufhatten“.	
Mehrere	Schulklassen	konnten	sich	attrakti-
ve	Preise	–	in	der	Regel	Geldprämien	–	si-
chern.	Der	Schülerwettbewerb	eignet	sich	
zudem	gut	für	den	fächerübergreifenden	
Projektunterricht	und	für	den	Wahl-	oder	
Wahlpflichtunterricht.	
Im	Schuljahr	2014/2015	werden	erstmals	
auch	Klassen	im	fünften	Grundschuljahr	
zum	Wettbewerb	zugelassen.	Möglich	ist	
das,	weil	die	von	der	Bundeszentrale	für		
Politische	Bildung	erstellten	Aufgabenstel-
lungen	auf	die	verschiedenen	Schulstufen	
(Grund-,	Mittel-	und	Oberschule	sowie	Be-
rufsschule)	zugeschnitten	sind.	Nähere	In-
formationen	zum	Schülerwettbewerb	unter	
www.bildung.suedtirol.it/unterricht/politik-
und-soziales/	und	bei	Walter	Pichler,		
Tel.	0473	417233,	Walter.Pichler@schule.	
suedtirol.it	sowie	in	einer	Mitteilung	zu		
Beginn	des	neuen	Schuljahres.

Kleber

Flüssigkleber und Klebestift, auch 
bekannt unter den Produktnamen UHU® 
und Pritt®, sind beides Erfindungen des 
vergangenen Jahrhunderts. Den durch-
sichtigen Alleskleber Uhu, benannt nach 
dem Waldvogel, hat im Jahr 1932 der 
schwäbische Apotheker August Fischer 
entwickelt. Bis dahin war der Fischleim 
Syndetikon als Kleber marktführend. 
Er hinterließ allerdings neben einem 
unangenehmen Geruch auch Klebespu-
ren und funktionierte nur mit Papier 
und Karton. Der neue Alleskleber war 
eine Mischung aus Kunstharzen, war 
farblos, roch nicht nach Fisch und klebte 
auch Glas und Metall. Bis zur Erfin-
dung des Klebestiftes vergingen noch 
einige Jahrzehnte. Die Grundidee dazu 
geht auf eine Begebenheit im Jahr 1967 
zurück: Ein Forscher der Firma Henkel 
beobachtet bei einem Flug ein Frau, die 
einen Lippenstift verwendet. Er arbeitet 
fortan an einem Klebestoff, der sich in 
Form und Handhabung an den Lippen-
stift anlehnt. 1969 war es geschafft, der 
erste Klebestift kam unter dem Namen 
Pritt auf den Markt. Er war frei von 
Lösungsmitteln, ließ sich aus einem Zy-
linder in einem Gehäuse herausdrehen 
und entsprach den Erwartungen: klein, 
handlich und immer einsatzbereit – wie 
ein Lippenstift.                          (MiS)

Nachgespürt
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Als	ich	die	Einladung	bekam,	ein	Erlebnis	
„Aus	meiner	Schulzeit	...“	zu	schreiben,	
kamen	mir	gleich	mehrere	interessante,	
lustige	und	auch	nachdenkliche	Erlebnisse	
in	den	Sinn.	
Ein	kurioses	Ereignis,	von	dem	ich	kurz	
berichten	möchte,	geschah	in	der	zweiten	
Mittelschulklasse	im	Schuljahr	1971/1972.	
Zu	jener	Zeit	waren	die	Klassen	nach	
Geschlecht	getrennt.	Unsere	Mädchen-
klasse	war	in	einer	Außenstelle	unter-
gebracht.	In	Abständen	kam	die	gefürchtete	
Direktorin	–	wie	immer	unverhofft	–	zu	
Besuch,	was	vor	allem	die	damals	noch		
sehr	jungen	Lehrpersonen,	die	großteils	
Supplenzstellen	innehatten,	sehr	
überraschte.
Gut	gedrillt	standen	wir	auf	und	grüßten		
die	Direktorin,	die	sogleich	bei	allen	
Schülerinnen	unter	die	Schulbank	und	

teilweise	auch	in	die	Schultaschen	griff,		
um	etwas	zu	finden,	was	nicht	den	
Schulregeln	entsprach.
So	fand	sie	bei	einer	Schulkollegin	die	
damals	sehr	verpönte	„Bravo-Zeitschrift“,	
die	umgehend	sequestriert	wurde.		
Die	betreffende	Schülerin	bekam	eine	
Eintragung	und	Mitteilung	an	die	Eltern		
und	die	gesamte	Klasse	durfte	für	eine	
Woche	nicht	in	den	Pausenhof.	Ebenso	
wurde	uns	damals	aufs	Schärfste	
angeraten,	nicht	„behost“	in	die	Schule	zu	
gehen,	da	es	sich	für	Mädchen	nicht	zieme.
So	erinnere	ich	mich	daran,	dass	wir	in	
diesem	Alter	eher	unverstanden	blieben		
und	wie	wenig	Gespräch,	Diskussion	und	
kritisches	Denken	stattfanden.

Sigrid	Prader	
Leiterin	des	Frauenmuseums	in	Meran

Aus	meiner	Schulzeit	…	

Interdisziplinäre	Zusammenarbeit	hat	in	den	
Naturwissenschaften	Tradition.	In	der	For-
schung	als	auch	in	der	Berufswelt	sind	die	ver-
schiedenen	Wissenschaftsgebiete	aufeinander	
angewiesen	und	überlappen	sich.	Ein	gutes	
Beispiel	dafür	ist	die	Glaziologie.	Sie	berührt	

glaziologiecaMP aM stilfser Joch

naturwissenschaften interdisziplinär erleben
gleich	mehrere	Geo-	und	Biowissenschaften	
wie	die	Geologie,	Geografie,	Hydrologie,	Mete-
orologie	sowie	die	Biologie	und	Ökologie	und	
ist	außerdem	eine	wichtige	Datenquelle	für	die	
Klimatologie.	
Das	Glaziologiecamp	hat	das	Ziel,	interessier-
ten	Schülerinnen	und	Schülern	der	Abschluss-
klassen,	Einblicke	in	das	interdisziplinäre	Ar-
beiten	und	Forschen	zu	ermöglichen	und	ihnen	
wichtige	Impulse	für	ihre	anstehende	Studien-	
oder	Berufswahl	zu	geben.	Vier	Tage	lang	neh-
men	die	Jugendlichen	an	Vorträgen,	Work-
shops	und	Exkursionen	teil	und,	sofern	das	
Wetter	es	zulässt,	auch	an	einer	Gletschertour	
auf	die	3.357	Meter	hohe	Suldenspitze.	Die	Re-
ferenten	und	Referentinnen,	kommen	aus	ver-
schiedenen	Forschungs-,	Bildungs-	oder	Lan-
desinstitutionen.	So	sind	etwa	die	Ohio	State	

University	beteiligt,	EURAC	Junior	oder	das	
Hydrografische	Amt	der	Provinz	Bozen.	Der	in-
terdisziplinäre	Ansatz	findet	sich	auch	im	
Sprachgebrauch	wieder.	Die	Schülerinnen	und	
Schüler	kommen	aus	deutsch-	und	italienisch-
sprachigen	Schulen;	folglich	ist	auch	die	Vor-
tragssprache	Deutsch,	Italienisch	und	gegebe-
nenfalls	auch	Englisch.	
Das	Camp	findet	vom	16.	bis	20.	September	
2014	zum	4.	Mal	statt.	Austragungsort	ist	wie-
der	das	an	der	Stilfser-Joch-Straße	gelegene	
Berghotel	„Franzenshöhe“.	Organisation:	
Deutsches	und	Italienisches	Bildungsressort,	
Bereich	Innovation	und	Beratung	sowie	Area	
pedagogica.	Informationen:	Susanne	Hellrigl,	
Tel.	0471	417267,	Susanne.Hellrigl@schule.su-
edtirol.it,	www.bildung.suedtirol.it/unterricht/
naturwissenschaften/ausserschulische-lernorte
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Österreich: hohe anmeldezahlen 
für Medizinstudium
Österreich	verzeichnet	einen	neuen	Re-
kord	bei	den	Medizinstudenten	und	-stu-
dentinnen.	12.600	Personen	haben	sich	für	
1.560	Plätze	an	den	Medizin-Unis	von	
Wien,	Graz,	Innsbruck	und	Lienz	bewor-
ben.	Allein	in	Wien,	Innsbruck	und	Graz	
gibt	es	dieses	Jahr	15	Prozent	mehr	Be-
werberinnen	und	Bewerber	als	2013.		
•		http://derstandard.at/1395364881905/

Neuer-Rekord-bei-Medizinstudenten

italien: zu viele schulabbrecher  
und schulabbrecherinnen 
Ein	Bericht	der	Europäischen	Kommission	
stellt	Italiens	Schulsystem	ein	schlechtes	
Zeugnis	aus:	Zu	viele	Jugendliche	brechen	
die	Schule	ab,	zu	wenige	Studentinnen	und	
Studenten	beenden	ihr	Studium;	es	sind	
gerade	einmal	22	Prozent.	In	Europa	ha-
ben	durchschnittlich	37%	der	30-	bis	
34-Jährigen	einen	Hochschulabschluss.	
•		www.repubblica.it/scuola/2014/04/16/

news/italia_in_coda_per_laureati_in_	
europa-83808999/?ref=search

schweiz: schulhunde im einsatz
Einzelne	Primar-	und	Sonderschulen	in	
der	Schweiz	setzen	im	Unterricht	einen	
„Schulhund“	ein.	Schulhunde	tragen	zur	
Stressreduktion	in	den	Klassen	bei	und	
können	Schülerinnen	und	Schüler	in	den	
Klassen	zum	Arbeiten	motivieren.	Die	Er-
gebnisse	seien	durchaus	positiv,	sind	Psy-
chologinnen	und	Psychologen	überzeugt.	
•		Neue	Zürcher	Zeitung,	14.	April	2014,	S.	44

„VolksMusik Macht schule“

Musikkongress vom 26.–28. august 2014
Volksmusik	ist	eine	der	ursprünglichsten	mu-
sikalischen	Ausdrucksformen.	In	der	gesunge-
nen,	gespielten	und	getanzten	Volksmusik	äu-
ßert	sich	die	Seele	des	Volkes.	Volksmusik	
zeichnet	sich	unter	anderem	durch	ihre	regio-
nal	und	soziologisch	bedingten	Eigenheiten	
und	Charakteristika	aus.	Darin	ist	auch	ihr	be-

sonderer	kultureller	Wert	begründet.	Das	macht	sie	einerseits	unverwechselbar	und	dennoch	
verbindend.	Das	Hineinwachsen	in	die	Musik	von	Kindheit	an	unterstützt	eine	lebenslange	Freu-
de	am	Musizieren.
Ein	Musikkongress	zum	Thema	(Landesplan	der	Fortbildung,	Kursnummer	43.06	/	70.01)	lädt	im	
August	2014	Studierende,	Kindergärtnerinnen,	Lehrpersonen	und	interessiertes	Fachpublikum	
nach	Brixen.	Die	Fakultät	für	Bildungswissenschaften	und	ihre	Partner	aus	Schule	und	Kultur	
wollen	im	Rahmen	des	dreitätigen	Kongresses	vom	26.	bis	zum	28.	August	die	Volksmusik	in	ih-
ren	vielfältigen	Erscheinungsformen	bewusst	erleben.	Die	Plenarveranstaltungen	wollen	die	
Auseinandersetzung	mit	themenbezogenen	Grundfragen	anstoßen.	Die	Workshops	stellen	aus-
gewählte	Aspekte	der	instrumentalen	und	vokalen	Volksmusik	und	des	Volkstanzes	und	deren	
Vermittlung	in	ihren	Mittelpunkt.	Anmeldungen:	bis	zum	15.	Mai	2014,	Informationen:	www.unibz.it

schüler/innenParlaMent in Wien

landesbeirat der schüler/innen mit dabei
Im	Wiener	Rathaus	ist	Anfang	April	das	Öster-
reichische	Schüler/innenparlament	zusam-
mengekommen.	Mit	dabei	war	auch	der	Südti-
roler	Landesbeirat	der	Schülerinnen	und	
Schüler.	Zur	Veranstaltung,	die	einmal	jährlich	
stattfindet,	kommen	Schülervertretende	aus	
ganz	Österreich	zusammen.	Gemeinsam	erar-
beiten	sie	Anträge,	die	anschließend	im	Ple-

num	diskutiert	und	beschlossen	werden.	Neu	in	diesem	Jahr	war	die	Teilnahme	zweier	internati-
onaler	Schülergruppen,	welche	Schulsysteme	anderer	Länder	vorstellten.	Matthias	von	Wenzl	
und	Nataša	Vasić	stellten	den	österreichischen	Kolleginnen	und	Kollegen	das	Südtiroler	und	das	
italienische	Bildungssystem	vor.	Sherif	Rizkallah	aus	Ägypten	gab	Einblick	in	das	ägyptische	
Schulwesen.	Die	ägyptische	Gruppe	stellte	im	Plenum	den	Antrag,	einen	kooperativen	Religions-
unterricht	für	internationale	Schüler	nach	einem	ägyptischen	Modell	einzuführen,	wobei	Musli-
me	und	Christen	von	zwei	Religionslehrpersonen	gemeinsam	unterrichtet	werden	und	gemein-
sam	über	Gegensätze	und	Übereinstimmungen	der	beiden	Religionen	diskutieren.	„Etwas	ähnli-
ches	könnte	auch	in	Südtirol	zumindest	in	den	höheren	Oberschulklassen	versucht	werden“,	sind	
sich	auch	von	Wenzl	und	Vasić	einig.	Dadurch	könnten	sicher	auch	Vorurteile	abgebaut	oder	ver-
mieden	werden.	Die	Südtiroler	Vertretung	stellte	den	Antrag,	das	italienische	System	des	Bil-
dungsguthabens	auch	auf	Österreich	zu	übertragen.	Die	Oberschul-Abschlussprüfung	sei	damit	
nicht	nur	eine	Momentaufnahme	des	Bildungstandes.	Österreichs	Bundesschulsprecherin	Ange-
lika	Groß	zeigte	sich	vom	System	des	Bildungsguthabens	angetan.	Ein	solches	oder	ähnliches	
müsse	man	sicherlich	auch	für	Österreich	in	naher	Zukunft	andenken,	da	eine	Matura	dadurch	
durchaus	transparenter	sei.
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flyer zuM religionsunterricht

für die schulanfängerinnen und schulanfänger der grundschule
„RELIGION	–	Wer	Wurzeln	hat,	kann	
wachsen	und	sich	frei	entfalten.“		
Mit	Beginn	des	neuen	Schuljahres	wer-
den	voraussichtlich	51.000	Schülerinnen	
und	Schüler	wieder	am	katholischen	Re-
ligionsunterricht	an	den	Schulen	im	Land	
teilnehmen.	Speziell	für	die	Schulanfän-
gerinnen	und	Schulanfänger	und	deren	
Eltern	ist	in	Zusammenarbeit	mit	der	Di-
özese	Bozen-Brixen	ein	bunter	Flyer	zum	
katholischen	Religionsunterricht	an	der	
Grundschule	erschienen.	Bischof	Ivo	Mu-

ser	spricht	in	seinem	Vorwort	von	einem	„faszinierenden	Suchprozess“	
innerhalb	des	Unterrichts,	der	auf	die	großen	Fragen	des	„Woher,	Wozu	
und	Wohin“	der	Kinder	und	Jugendlichen	eingehe.	Dafür	stünde	im	ka-
tholischen	Religionsunterricht	Raum	und	Zeit	zur	Verfügung.
Mit	dem	Faltblatt	soll	auf	die	Möglichkeiten	des	Faches	Religion	in	der	
Grundschule	aufmerksam	gemacht	werden,	wo	zu	Beginn	der	Schulzeit	
noch	Informations-	und	Orientierungsbedarf	bestehe,	erläutert	der	Ins-
pektor	für	den	Religionsunterricht,	Christian	Alber,	die	Initiative.	Der	Fly-
er	informiert	über	die	Fragestellungen	und	Inhalte	des	Religionsunter-
richts,	stellt	grundlegende	Arbeitsweisen	im	Unterricht	vor	und	zeigt	den	
rechtlichen	Rahmen	des	Religionsunterrichts	auf.

science on stage 2015

festival in london – sich schriftlich bewerben!
Science	on	Stage	goes	Britannia:	Unter	
dem	Motto	„Illuminating	Science	Educa-
tion”	findet	das	kommende	Science-on-
Stage-Festival	2015	in	London	statt.	Eu-
ropas	größtes	Festival	für	Lehrpersonen	
der	Naturwissenschaften	bringt	die	bes-
ten	Unterrichtkonzepte	aus	24	Ländern	
an	einen	Ort.	Das	Bildungsfestival	wird	
vom	17.	bis	20.	Juni	2015	im	People’s	Pa-
lace	an	der	Queen	Mary	University	mitten	
in	Londons	lebhaftem	East	End	ausgetra-
gen.	Ausrichter	ist	Science	on	Stage	UK.	

Leitthemen	des	Festivals	sind	Naturwissenschaften	und	Nachhaltigkeit,	
Naturwissenschaften	für	alle,	Innovationen	im	Unterricht,	Kreativer	Un-
terricht,	Naturwissenschaften	für	die	Praxis	und	länderübergreifende	Ko-
operationen.
Lehrkräfte	aus	Italien	können	sich	bis	1.	September	2014	für	die	Teilnah-
me	am	italienischen	Auswahlevent	2014	schriftlich	bewerben,	wo	die	ita-
lienische	Delegation	für	das	europäische	Festival	in	London	festgelegt	
wird.	Informationen	und	Unterstützung:	Monica	Zanella,	Bereich	Innovati-
on	und	Beratung,	Tel.	0471	417239,	Monica.Zanella@provinz.bz.it	oder	
www.bildung.suedtirol.it/index.php?cid=390

MatheMatik-Wanderkisten 

drei neue kisten für die grundschule
Die	Mathematik-Wanderkisten	für	die	
Grundschule	gab	es	bislang	zu	den	Berei-
chen	„Zahl“	und	„Ebene	und	Raum“.	Im	
Schuljahr	2013/2014	stellte	eine	Arbeits-
gruppe	drei	neue	Kisten	zum	Bereich	
„Daten	und	Vorhersagen“	zusammen.	Die	
Materialien	und	Unterrichtshinweise	ge-
ben	Anregungen,	wie	Grundschulkinder	
Daten	sammeln	und	darstellen	können,	
wie	sie	mit	den	Begriffen	Zufall	und	
Wahrscheinlichkeit	vertraut	werden	oder	
wie	sie	Würfel	als	Zufallsgeneratoren	un-

tersuchen	können.	Vorrangiges	Ziel	dabei	ist	es,	Kinder	im	eigenständi-
gen	Tun	zu	fördern,	eine	inhaltliche	Kommunikation	und	durch	eigene		
Erfahrungen	Wissen	konstruktiv	aufzubauen.	
Die	neuen	Mathematik-Wanderkisten	werden	ab	Herbst	an	Fortbildungs-
nachmittagen	in	verschiedenen	Bezirken	vorgestellt	und	an	acht	Ausleih-
punkten	zur	Verfügung	stehen.	Nähere	Informationen	erteilt	Karin	Höller,	
karin.hoeller@schule.suedtirol.it,	Bereich	Innovation	und	Beratung,		
www.bildung.suedtirol.it/unterricht/mathematik/initiativen/mathema-
tik-wanderkisten/

Veranstaltung der Mint-initiatiVe

forschung und orientierung
Die	MINT-Initiative	in	
Südtirol	will	Schüle-
rinnen	und	Schüler	
sowie	Lehrpersonen	
für	naturwissen-
schaftliche	und	tech-
nische	Wissens-	und	
Wirtschaftsbereiche	

sensibilisieren	und	das	Interesse	an	einer	wissenschaftlichen	Kultur	we-
cken.	Zu	den	Partnern	der	MINT-Initiative	gehören	die	Landesabteilung	
40	–	Bildungsförderung,	Universität	und	Forschung	–,	die	Bildungsres-
sorts	aller	drei	Sprachgruppen,	die	Europäische	Akademie	(EURAC),	die	
Freie	Universität	Bozen,	das	Naturmuseum	und	das	Wirtschaftsfor-
schungsinstitut	(WIFO).	
Am	Freitag,	den	3.	Oktober	2014	findet	zum	vierten	Mal	die	MINT-Veran-
staltung	in	der	Messe	Bozen	statt.	Zwei	namhafte	Wissenschaftler	wer-
den	referieren,	anschließend	können	Schülerinnen	und	Schüler	und	
Lehrpersonen	an	vier	Workshops	teilnehmen.	Die	Veranstaltung	bietet	
viel	Orientierung	für	die	Berufs-	und	Studienwahl:	Vertreterinnen	und	
Vertreter	verschiedener	Berufe,	Forscherinnen	und	Forscher,	Studien-	
und	Berufsberaterinnen	sowie	Experten	und	Expertinnen	geben	Einblicke	
in	die	zahlreichen	Studien-	und	Berufsmöglichkeiten.	
Weitere	Informationen:	www.bildung.suedtirol.it/index.php?cid=340



Im Überblick

Landesrat	Philipp	Achammer	und	Schulamtsleiter	Peter	Höllrigl	erläutern	die	wichtigsten	
Ergebnisse	des	Bildungsdialogs.	
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	Über	1.000	Teilnehmer	und	über	600	Rück-
meldungen	–	dies	ist	in	Zahlen	ausgedrückt	
die	Bilanz	des	Bildungsdialoges,	der	von	
Landesrat	Philipp	Achammer	initiiert	wurde	
und	unter	dem	Motto	„Schule	gemeinsam	
denken“	stand.	Bei	insgesamt	zehn	Treffen	
landesweit	haben	sich	Schülerinnen	und	
Schüler,	Vertreterinnen	und	Vertreter	der	
Eltern	sowie	Lehrpersonen,	Schulführungs-
kräfte	und	Mitarbeitende	aller	Bildungsstu-
fen	mit	dem	Bildungslandesrat	und	dem	
Schulamtsleiter	ausgetauscht.	

Ergebnisbroschüre	der	Dialogrunden
Die	aktuellen	Themen,	die	die	Schule	be-
schäftigen,	sind	in	der	zum	Abschluss	des	
Bildungsdialoges	erstellten	Ergebnisbro-
schüre	zusammengefasst.	Abgeschlossen	
seien	jedoch	lediglich	die	Dialogrunden,	

nicht	der	Bildungsdialog,	erklärte	Landesrat	
Philipp	Achammer,	der	sich	erfreut	zeigte	
über	die	unglaublich	große	Lust,	sich	an	der	
Weiterentwicklung	der	Qualität	im	Bildungs-
wesen	zu	beteiligen.	„Wie	kann	bestmöglich	
auf	die	individuellen	Fähigkeiten,	Talente,	
aber	auch	auf	Schwächen	und	Bedürfnisse	
der	Kinder	und	Jugendlichen	in	den	Schulen	
eingegangen	werden?“:	dies	die	Frage,	die	
für	Bildungslandesrat	Philipp	Achammer	
nach	den	zehn	Dialogrunden	nun	im	Mittel-
punkt	steht.	
Erste	Schritte	der	Weiterentwicklung	und	
damit	auch	eine	Herausforderung	für	die	
Schulwelt	Südtirols	in	den	kommenden	Jah-
ren	sind	deshalb	vor	allem	die	Verstärkung	
der	Integration	von	Schülerinnen	und	Schü-
lern	mit	Migrationshintergrund,	Förderung	
des	Praxisbezugs	in	der	Lehrerausbildung,	

Begabtenförderung	und	nicht	zuletzt	die	
Weiterentwicklung	des	Schulkalenders.	
Schulamtsleiter	Peter	Höllrigl	wies	darauf	
hin,	dass	alle	zehn	Dialogrunden	von	einer	
kritisch-konstruktiven	Auseinandersetzung	
geprägt	waren	und	zeigte	sich	überzeugt,	
dass	das	Thema	Partizipation,	der	Einbezug	
aller	an	der	Schule	Beteiligten,	für	die	Wei-
terentwicklung	des	Bildungswesens	in	Süd-
tirol	wichtig	und	unverzichtbar	sei.

Landespresseamt

Bilanz	des	Bildungsdialogs

Hohe	Qualität	weiterentwickeln
Bildungslandesrat	Philipp	Achammer	hat	gemeinsam	mit	Schulamtsleiter	und	Ressortdirektor	Peter	Höllrigl		
nach	zehn	Dialogrunden	in	ganz	Südtirol	Bilanz	über	die	Aktion	Bildungsdialog	gezogen.	

Ein	Exemplar	der	Bildungsdialog-
Ergebnisbroschüre	liegt	diesem	INFO	bei.
Ausführliche	Informationen	und	Ergebnisse:	
www.provinz.bz.it/bildungsdialog



Im Überblick Im Überblick

Mathematik
 Informatik
Naturwissenschaften
Technik

Thema
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Bildungskonzepte	sind	immer	auch	ein	Spie-
gelbild	der	politischen	und	ökonomischen	
Verhältnisse:	Heute	gibt	es	gesellschaftli-
chen	Konsens	dafür,	dass	ein	nachhaltiges	
volkswirtschaftliches	Wachstum	in	Zukunft	
stark	von	den	Erkenntnisfortschritten	in	den	
MINT-Fächern	abhängen	wird	und	dass	da-
für	entsprechend	ausgebildete	Fachkräfte	
gebraucht	werden.	Allerdings	geht	es	nicht	
ausschließlich	um	hohe	fachliche	Kompe-
tenz,	es	geht	auch	um	kreative	Personen	aus	
allen	MINT-Bereichen,	die	über	die	eigenen	
Fachgrenzen	hinausblicken	und	ihr	Wissen	
flexibel	und	verantwortungsbewusst	einset-
zen	können.	Eine	gute	Bildung	in	den	MINT-
Fächern	Mathematik,	Informatik,	Naturwis-
senschaften	und	Technik	ist	Voraussetzung	
für	zukünftig	qualifizierte	Fachkräfte	und	
wichtiger	Baustein	für	berufliche	Entwick-
lungschancen.	MINT-Bildung	öffnet	die	Tü-
ren	hin	zu	einem	breiten	Berufsspektrum	in	
innovationsstarken	Zukunftsbranchen	wie	
beispielsweise	der	Energieversorgung,	In-
formationstechnik,	Medizintechnik	oder	
Gentechnologie,	der	Nanotechnologie	und	
anderes	mehr.		Es	ist	deshalb	wichtig,	dass	
vorausschauend	gehandelt	und	alles	daran	
gesetzt	wird,	auch	im	Hinblick	auf	die	demo-
grafische	Entwicklung,	dem	drohenden	
Fachkräftemangel	gerade	in	technischen	
und	naturwissenschaftlichen	Bereichen	ent-
gegenzuwirken	und	für	die	Zukunft	ein	aus-
reichendes	Fachkräfteangebot	im	MINT-Be-
reich	sicherzustellen.	

Entscheidungs-	und		
handlungsfähig	mit	MINT
MINT-Bildung	ist	aber	nicht	nur	für	die	wirt-
schaftliche	und	technologische	Leistungsfä-
higkeit	eines	Landes	von	zentraler	Bedeu-
tung.	MINT-Bildung	ist	unverzichtbarer	Teil	

einer	zeitgemäßen	Allgemeinbildung	und	
wichtige	Grundlage	für	jede	und	jeden	Ein-
zelnen	zur	Lebensbewältigung	und	zur	ge-
sellschaftlichen	Partizipation.	MINT-Bildung	
bedeutet	die	Fähigkeit,	naturwissenschaft-
lich-technologische,	aber	auch	ökonomisch	
bestimmte	Entscheidungssituationen,	Ereig-
nisse,	Probleme	und	Lösungsansätze	
selbstständig	und	begründet	zu	beurteilen.	
Sie	stärkt	das	Einschätzungs-	und	Reflexi-
onsvermögen	zu	Chancen	und	Gefahren	der	
naturwissenschaftlich-technischen	Ent-
wicklungen	und	der	Auswirkungen	ange-
wandter	Technik	auf	die	Lebensbedingungen	
der	Menschen.	Die	Fortschritte	der	Natur-
wissenschaften	und	Technik	beeinflussen	
den	Menschen	in	seiner	Lebensart,	seiner	
Art	zu	denken	und	zu	handeln,	und	zwar	in	
einem	Ausmaß,	das	in	seinem	Umfang	der-
zeit	nur	sehr	schwer	einschätzbar	ist.
Von	entscheidender	Bedeutung	ist,	dass	es	
Politik,	Wirtschaft,	Wissenschaft	und	Ge-
sellschaft	gelingt,	junge	Menschen	bereits	
frühzeitig	für	Wissenschaften	aus	dem	
MINT-Bereich	zu	begeistern	und	einmal	ge-
wonnenes	Interesse	kontinuierlich	aufrecht-
zuerhalten,	zu	vertiefen	und	zu	erweitern.	
Nicht	der	einzige,	aber	ein	zentraler	Zugang	
hierfür	ist	sicherlich	der	schulische	Unter-
richt.	

Antworten	finden	für	die		
technischen	Wunder	des	Alltags
Dass	der	Forschungsdrang	mit	dem	Fragen	
beginnt,	ist	eine	alte	Erkenntnis.	Und	wer	
kennt	sie	nicht,	die	vielen	interessierten	
„Warum“	und	„Wie	funktioniert	…“	der	Kin-
der?	Warum	färben	sich	im	Herbst	Blätter	
bunt?	Warum	weint	man	beim	Zwiebel-
schneiden?	Wie	funktioniert	ein	Handy?	Wie	
werden	Klingeltöne	übertragen?	Leider	

klingt	dieses	Interesse	an	naturwissen-
schaftlichen	und	technischen	Fragen	bei	zu	
vielen	Schülerinnen	und	Schülern	mit	zu-
nehmendem	Alter	ab	oder	wird	überlagert	
oder	verdrängt	von	anderen	Interessen,	die	
wohl	auch	mit	der	persönlichen	Entwicklung	
zusammenhängen.	So	wird	Technik	für	viele	
Kinder	und	Jugendlichen	bald	zu	einem	blo-
ßen	Konsumgut	und	die	Begeisterung	zum	
Beispiel	für	Kommunikationsmedien	deckt	
sich	keineswegs	mit	dem	Interesse	und	
schon	gar	nicht	mit	dem	Verständnis	für	
technische	Zusammenhänge.	Jede	(Mathe-
matik-)Lehrperson	der	Mittel-	und	Ober-
schule	kennt	die,	zugegeben	oft	auch	nervi-
ge,	Frage:	„Wofür	braucht	man	das?“	Der	
Alltag	steckt	voller	technischer	Wunder	und	
MINT-Wissen	kann	die	große	Frage	beant-
worten,	wie	diese	funktionieren.	Im	Unter-
richt	gelingt	es	leider	nur	begrenzt,	dieses	
Potenzial	zu	transportieren	und	mehr	All-
tagsrelevanz	in	den	MINT-Fächern	zu	etab-
lieren.	

MINT-Fächer	begeistern		
und	schaffen	neue	Lernräume
Benötigt	werden	innovative	Lehr-	und	Lern-
umwelten,	die	es	Schülerinnen	und	Schülern	
ermöglichen,	fachliche	Kompetenz	und	posi-
tive	Lernemotionen	in	den	MINT-Fächern	zu	
entwickeln.	Förderlich	hierfür	sind	Unter-
richtskonzepte,	die	komplexe	Vorgänge	mo-
dellhaft	visualisieren	und	reorganisieren,	
die	heterogenen	Lerngruppen	und	verschie-
dene	Lerntypen	berücksichtigen	und	für	die	
Schülerinnen	und	Schüler	eine	diesbezügli-
che	Selbstreflexion	ermöglichen.	Von	Be-
deutung	ist	ein	offener,	handlungsorientier-
ter,	fächerübergreifender	und	gendersensi-
bler	Unterricht,	der	forschendes	Lernen	
favorisiert,	in	dem	Alltagsbezug	hergestellt	

Chancen	und	gesellschaftliche	Bedeutung	der	MINT-Bildung

MINT	öffnet	Türen
Die	Bildung	in	den	MINT-Fächern	(MINT	steht	für	Mathematik,	Informatik,	Naturwissenschaften	und	Technik)	wird	oft	
einseitig	aus	dem	Blickwinkel	der	Wirtschaft	und	Forschung	betrachtet.	MINT-Bildung	bedeutet	aber	viel	mehr:	Sie	stellt	die	
Grundlagen	für	eigenständiges	Denken	und	Handeln	und	bestimmt	maßgeblich	die	Urteilskraft	über	den	gesellschaftlichen	
Fortschritt	in	seinen	Ausprägungen	und	Erscheinungsformen.	Ein	Beitrag	von	Marta	Herbst.
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und	anwendungsorientiert,	praxisnah	und	
sinnstiftend	gearbeitet	wird	und	auch	aktu-
elle	MINT-Forschungsergebnisse	einfließen.	
Soziales	Lernen	zu	integrieren	sowie	eine	
neue	Aufgaben-	und	Prüfungskultur	einzu-
führen	erhöht	die	Erfolgschancen	ebenso	
wie	die	Kooperation	mit	und	die	Einbindung	
von	MINT-relevanten	Partnern.	Ein	MINT-
förderlicher	Unterricht	erweitert	Lernräume	
und	treibt	die	Kooperation	mit	Betrieben	und	
Forschungseinrichtungen	voran.	Er	lebt	von	
Lehrpersonen	als	Rollenvorbilder	für	geleb-
te	Teamarbeit	und	Begeisterung	im	Fach.

Knackpunkt	Lehrerausbildung	
und	-fortbildung
Rezepte	mit	Erfolgsgarantie	gibt	es	nicht,	
aber	es	gibt	einige	wichtige	Stellschrauben,	
die	bereits	in	der	Lehrerausbildung	greifen	
müssen:	Fundiertes	wissenschaftliches	Hin-
tergrundwissen	ist	wichtig,	um	Unterrichts-
inhalte	auch	didaktisch	rekonstruieren	zu	
können.	Aber	auch	fachdidaktische	und	me-
thodische	Kompetenzen	von	Lehrpersonen	
sind	zu	stärken,	sodass	eine	nachhaltige	

Kompetenz	und	Interessenentwicklung	der	
Schülerinnen	und	Schüler	(nicht	nur	in	den	
MINT-Fächern)	gelingen	kann.	Schon	in	der	
Lehrerinnen-	und	Lehrerausbildung,	aber	
auch	in	der	Fortbildung	und	im	Prozess	der	
Schulentwicklung	muss	die	Kooperation	un-
ter	Lehrkräften	intensiv	gefördert	werden	
und	insbesondere	eine	kollegiale	Bera-
tungs-	und	Feedbackkultur	systematisch	in-
itiiert	werden.	

MINT-Fächer	aufwerten:		
ein	gesellschaftlicher		
Bildungsauftrag
Es	wäre	sicherlich	verkürzt	zu	glauben,	dass	
allein	die	Veränderung	von	schulischem	Ler-
nen	die	Problematik	der	Interessen	und	der	
Berufswahl	lösen	kann.	Schulisches	Lernen	
findet	immer	in	einem	gesellschaftlichen	
Kontext	statt	und	Interessen	und	die	Berufs-
wahl	werden	auch	erheblich	von	Peer-
Groups,	Medien	usw.	beeinflusst.	
Neben	den	Lehrkräften	sind	vor	allem	El-
tern,	sowie	Berufs-	und	Studienberaterin-
nen	und	-berater	wichtige	Begleiter	bei	der	

Berufs-	und	Studienorientierung	und	sie	
brauchen	aktuelle	Informationen	über	MINT-
Perspektiven,	damit	sie	junge	Menschen	
auch	in	dieser	Richtung	gut	beraten	können.	
Bildungs-	und	Berufsberatung	muss	also	in	
Kooperation	zwischen	Wirtschaft,	Industrie	
und	Schule	optimiert	werden	und	Potenziale	
und	Chancen	neuer	MINT-Berufsbilder	kom-
munizieren.	Gleichzeitig	ist	an	der	Verände-
rung	der	gesellschaftlichen	Einstellung	und	
Werthaltung	gegenüber	MINT-Fächern	und	
an	der	Stärkung	der	Position	dieses	Be-
reichs	im	System	der	Allgemeinbildung	zu	
arbeiten.
Mehr	Kinder	und	Jugendliche	für	MINT-Fä-
cher	zu	begeistern,	ihre	Selbstständigkeit,	
Zuverlässigkeit	und	ihr	Durchhaltevermögen	
und	gleichzeitig	die	Übernahme	von	Verant-
wortung	zu	fördern,	ist	demnach	nicht	nur	
Aufgabe	der	Schule,	sondern	eine	Aufgabe	
aller	beteiligten	gesellschaftlichen	Gruppen	
und	des	gesamten	Bildungsumfelds.

Marta	Herbst,	Inspektorin	für	den	mathematisch-

naturwissenschaftlichen	Bereich

Der	Alltag	und	die	Natur	stecken	voller	Wunder:	MINT-Wissen	kann	klären,	was	es	damit	auf	sich	hat.
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Initiativen	zu	MINT	in	Kindergarten	und	Schule

MINT	macht	Spaß!
Mathematik,	Informationstechnologie,	Naturwissenschaften	und	Technik	(=	MINT)		
sind	ein	wesentliches	Quartett	in	unserer	Bildungslandschaft.	Eine	Standortbestimmung.

Wo	sind	die	Tüftlerinnen	und	Erfinder	des	
21.	Jahrhunderts?	Was	sind	Gründe	dafür,	
dass	sich	nicht	genügend	Jugendliche	für	
technische	und	naturwissenschaftliche	Be-
rufe	und	Studiengänge	interessieren?	War-
um	sind	insbesondere	einige	naturwissen-
schaftliche	Fächer	wie	Physik	und	Chemie	
nicht	„in“?	Warum	gibt	es	so	viele	Vorurteile	
gegenüber	Mathematik?	Warum	haftet	dem	
Ingenieurberuf	ein	verstaubtes	Image	an?	
Die	Gründe	dafür	sind	vielschichtig.	Wahr-
scheinlich	liegen	sie	allgemein	im	gesell-
schaftlichen	Umgang	mit	Naturwissen-
schaften,	Mathematik	und	Technik,	im	Feh-
len	von	Vorbildern	im	familiären	und	
schulischen	Umfeld	und	nicht	zuletzt	in	der	

jahrelangen	Vernachlässigung	dieser	Fä-
cher	an	unseren	Schulen.	Andererseits	ist	
die	Nachfrage	in	der	Arbeitswelt	nach	aus-
gebildeten	Absolventinnen	und	Absolventen	
in	MINT-Studienfächern	stark	gewachsen	
und	die	Ausbildungsträger	können	mit	die-
ser	Entwicklung	nicht	Schritt	halten.	Bil-
dung	im	Sinne	von	„science	literacy“	ist	und	
bleibt	ein	wichtiger	Teil	für	die	Allgemeinbil-
dung	mündiger	Jugendlicher	und	junger	Er-
wachsener.

Förderung	der	MINT-Fächer		
im	deutschsprachigen	Raum
Besonders	seit	der	PISA-Studie	2000	–	bei	
der	Südtirol	sich	noch	nicht	beteiligte	–	wird	
offen	dargelegt,	dass	Schüler	und	Schüle-
rinnen	aus	deutschsprachigen	Ländern	in	
Naturwissenschaften	und	Mathematik	
schlechter	abschneiden	als	Gleichaltrige	aus	
Finnland	oder	Korea.	Seit	diesem	PISA-
Schock	werden	in	allen	europäischen	Län-
dern	Initiativen	zur	Förderung	dieser	Fächer	
gesetzt.	So	hat	auch	das	Deutsche	Bildungs-
ressort	in	Südtirol	in	den	vergangenen	Jah-
ren	unterschiedlichste	Angebote	für	Lehr-
personen	und	für	Schülerinnen	und	Schüler	
zur	Förderung	des	Lernens	in	den	MINT-Fä-
chern	organisiert.	Damit	sollen	sich	mehr	
Schülerinnen	und	Schüler	und	auch	Lehr-
personen	für	MINT	begeistern	und	Jugendli-
che	sich	für	das	attraktive	Spektrum	von	
Studienfächern	und	Berufswegen	in	diesem	
Bereich	entscheiden.

Mathematik:	Wanderkiste,		
Zahlenbuch	und	Modellierungen
Die	Mathe-Wanderkisten	reisen	seit	2005	
quer	durch	Südtirol	und	begeistern	Grund-
schulkinder	und	Lehrpersonen	für	Mathe-
matik.	Zum	Jahr	der	Mathematik	2008	wurde	
eine	Tasche	voll	Mathe	entwickelt,	die	in	
Grund-,	Mittel-	und	Oberschulen	ausgelie-

hen	werden	konnte.	Ebenso	wurde	damals	
ein	Ideenwettbewerb	zum	Bild	der	Mathe-
matik	ausgeschrieben,	bei	dem	mathemati-
sche	Themen	aus	dem	täglichen	Leben	kre-
ativ	verarbeitet	wurden.	Seit	2002	fand	die	
Wanderausstellung	„Mathematik	zum	An-
fassen”	bereits	an	vier	verschiedenen	
Standorten	in	Südtirol	statt,	wo	Kinder	und	
Jugendliche	manches	mathematische	Phä-
nomen	buchstäblich	„be-greifen“	konnten.	
Die	jährlich	im	Frühling	stattfindende	Ma-
thematik	Modellierungswoche	(siehe	S.	27)	
richtet	sich	an	besonders	interessierte	und	
begabte	Schülerinnen	und	Schüler,	die	sich	
eine	Woche	lang	intensiv	mit	einem	realen	
Problem	beschäftigen	und	mathematische	
Lösungen	dazu	suchen.	Einen	wichtigen	Bei-
trag	zur	Entwicklung	einer	kompetenzorien-
tierten	Didaktik	leistet	das	Zahlenbuch	für	
die	Grundschule	und	das	Mathematikbuch	
für	Südtiroler	Mittelschulen.	

Informationstechnologie:		
blikk,	SCHOLION	und	Roberta
Der	Bildungsserver	„blikk“	bietet	verschie-
dene	Arbeits-	und	Lernumgebungen	zu	ge-
sellschaftlich	relevanten	und	aktuellen	The-
men	für	Kindergarten,	Grund-,	Mittel-	und	
Oberschule	an.	Die	Nutzung	findet	auf	vielen	
Ebenen	statt,	wie	zum	Beispiel	Vips,	Blogs,	
Galerien,	Chats	und	Foren.	Roberta	–	Mäd-
chen	und	Robotor	–	soll	besonders	Mädchen	
für	Themen	aus	Technik	und	Programmie-
rung	mithilfe	der	Lego-Mindstorms-Roboter	
sensibilisieren.	Schließlich	ermöglicht	die	
Lernplattform	Scholion,	die	auf	einem	kons-
truktivistischen	Konzept	aufbaut,	eigen-
verantwortliches	und	selbstgesteuertes		
E-Learning.	Projekte,	die	das	Arbeiten	mit	
digitalen	Medien	in	der	Bildungs-	und	Unter-
richtstätigkeit	unterstützen	und	die	Entwick-
lung	eines	„Knowledge-Book“	vorantreiben,	
ergänzen	das	Angebot.

Thema

Keine	Scheu	vor	Technik:		
Roboter	programmieren
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Technik	auf	vier	Rädern	–	nicht	nur	für	Jungen	ein	Thema

Naturwissenschaften:		
Forscher-	und	Schülerlabore,	
Themen-Koffer,	Faszination		
Chemie	und	Gletschercamp
Im	Schülerlabor	Rechtenthal	können	Kinder	
und	Jugendliche	der	Grund-	und	Mittelschu-
le	gemeinsam	mit	ihren	Lehrpersonen	tüf-
teln	und	experimentieren.	Grundschulen,	die	
am	Projekt	Mobiles	Forscherlabor	teilneh-
men,	erhalten	eine	vollständige	Ausstattung	
für	das	„Forschen“	und	experimentelle		
Arbeiten	im	Klassenzimmer.	Zum	Jahr	der	
Astronomie	2009	wurde	der	Astronomiekof-
fer	für	Kindergärten	und	alle	Schulstufen	
erstellt	und	zur	Verfügung	gestellt.	Zum	
Jahr	der	Chemie	2011	wurden	zahlreiche	
Aktionen	gesetzt,	wie	zum	Beispiel	„Erlebte	
Wissenschaften“	für	Abschlussklassen	der	
Oberschule,	„Faszination	Chemie“	für	
Grund-	und	Oberschulen,	die	Chemieshow	
„Das	verrückte	Chemielabor“	für	Grund-	
und	Mittelschulen	sowie	die	Postersamm-
lung	„Chemie	auf	Briefmarken“	für	alle	
Oberschulen.	Weitere	Themenkoffer	für	

Grund-	und	Mittelschulen	zur	Geologie	Süd-
tirols	und	die	Fachkiste	„Naturwissenschaf-
ten:	Kraft	–	Bewegung	-	Energie“	für	den	
Kindergarten	runden	das	vielfältige	Angebot	
ab.	Das	Gletschercamp	am	Ortler	bietet	be-
sonders	interessierten	Oberschülerinnen	
und	Oberschülern	die	Möglichkeit,	sich	eine	
Woche	lang	gemeinsam	mit	Wissenschaftle-
rinnen	und	Wissenschaftlern	intensiv	mit	in-
terdisziplinären	Fragen	rund	um	die	Glet-
scherthematik	auseinanderzusetzen.

Technik:	Technik-Koffer,		
Kursfolge	„Technik“	für		
Grund-	und	Mittelschule
Technik	war	bis	vor	Kurzem	noch	ein	Stief-
kind	in	der	spezifischen	Förderung,	doch	
auch	hier	zeichnen	sich	interessante	Ent-
wicklungen	ab:	2013	wurde	der	Technik-Kof-
fer	für	die	Grundschule	entwickelt	und	soll	
Lehrpersonen	und	Kinder	für	Technik	be-
geistern,	vor	allem	aber	soll	der	Technik-
Koffer	Lehrerinnen	und	Lehrern	Vorbehalte	
gegenüber	technischen	Themen	nehmen.		

Im	nächsten	Schuljahr	startet	in	Grund-		
und	Mittelschule	eine	kleine	Technikoffensi-
ve	mit	einer	fünfteiligen	schulstufenüber-
greifenden	Kursfolge.	Auftakt	dieser	Sensi-
bilisierungskampagne	war	die	erstmals	mit	
dem	Arbeitskreis	Südtiroler	Mittel-,	Ober-	
und	Berufsschullehrpersonen	(ASM)	und	
dem	Bereich	Innovation	und	Beratung	ge-
meinsam	organisierte	Technik-Großtagung	
im	April	2014	zum	Thema	„Energien	der		
Zukunft“.

Monica	Zanella
Fachdidaktik;	Bereich	Innovation	und	Beratung

Thema

MINT	und	Mädchen	

Studien	und	Statistiken	belegen,	dass	nur	
wenige	Mädchen	einen	MINT-Beruf	oder	
ein	MINT-Studium	in	Erwägung	ziehen.	Die	
Survey-Studie	2011	in	Baden-Württemberg	
zum	Beispiel	zeigt,	dass	sich	35	%	der	
Jungen,	hingegen	nur	5	%	der	Mädchen	für	
Technik	interessieren.	Komplementär	dazu	
verhalten	sich	die	Zahlen	für	Soziales	und	
Pädagogik:	32	%	interessierte	Mädchen	und	
nur	7	%	Jungen.	Wo	liegen	die	Gründe	dafür?
Trotz	Gleichstellung	von	Mann	und	Frau	
und	anerkanntem	Gender	Mainstreaming	
existieren	weiter	Stereotypen	und	
Vorstellungen,	was	typisch	weiblich	
oder	männlich	ist.	Das	gilt	auch	für	die	
MINT-Fächer,	die	in	der	Gesellschaft	
mit	männlichen	Werten	wie	Objektivität	
und	Rationalität	assoziiert	werden.	
„Frauentypische“	Berufe	hingegen	werden	
im	pflegerischen	und	sozialen	Bereich	
angesiedelt.
Mädchen	und	Jungen	zu	einer	
Rollenerweiterung	zu	ermutigen,	wirkt	
sich	positiv	auf	die	spätere	Studien-	
und	Berufswahl	aus.	Mädchen	werden	
sensibel	für	diesen	Bereich,	wenn	sie	
weibliche	Vorbilder	kennenlernen,	in	
ihrer	Selbstständigkeit	und	in	ihrem	
Selbstbewusstsein	unterstützt	werden,	
wenn	sie	praktische	Erfahrungen	mit	
Technik	in	der	Schule	machen	und	Projekte	
mit	außerschulischen	Partnern	und	
Unternehmen	gestalten.			
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MINT-Fördermaßnahmen

Die	Technikoffensive
Bildung	im	Bereich	Technik	gilt	als	Schlüssel	für	nachhaltige	Innovationskraft	in	Wissenschaft	und	Wirtschaft.	Im	Rahmen	der	
MINT-Förderung	(Mathematik,	Informationstechnologie,	Naturwissenschaften,	Technik)	fördert	der	Bereich	Innovation	und	
Beratung	vor	allem	das	Fach	Technik	in	allen	Schulstufen.	Eine	Übersicht	über	die	Initiativen.

Grundlage	für	die	MINT-Fördermaßnahmen	
sind	die	Rahmenrichtlinien	des	Landes	für	die	
Unter-	und	Oberstufe,	deren	Umsetzung	in	al-
len	Schulstufen,	der	veränderte	Technikbe-
griff	sowie	die	gesellschaftliche	und	wirt-
schaftliche	Bedeutung	der	Technik	für	Ent-
wicklung	und	Innovation	in	unserer	
technisierten	Welt.

Technik-Koffer		
für	die	Grundschule
Wie	funktioniert	ein	Navigationssystem?	Wie	
sieht	ein	Handy	von	innen	aus?	Was	und	wie	
messe	ich	mit	einem	Infrarot-Thermometer?	
Wie	ist	eine	LED-Lampe	aufgebaut	und	wo	
wird	sie	eingesetzt?	Auf	all	diese	und	noch	
weitere	Fragen	können	mithilfe	des	Technik-
koffers	Lehrpersonen	sowie	Schülerinnen	
und	Schüler	der	Grundschule	Antworten	fin-
den.	Im	Koffer	stehen	Lernumgebungen	und	
Lernmaterialien	für	einen	kompetenzorien-
tierten	Unterricht	in	Technik	mit	enger	Ver-
knüpfung	zur	Physik	zur	Verfügung.	Schwer-
punktthemen	sind	Handy,	Fotoapparat,	GPS-
Navigationsgerät,	Infrarot-Thermometer,	
elektrische	Zahnbürste	und	LED-Lampe.	Der	
Technik-Koffer	steht	zur	Ausleihe	an	der	Päd-

agogischen	Fachbibliothek	zur	Verfügung:	
paed.fachbibliothek@schule.suedtirol.it,		
Tel.	0471	417228.

Kursfolge	Technik		
für	Grund-	und	Mittelschule
Ab	nächstem	Schuljahr	wird	eine	fünfteilige	
Kursfolge	„Technik	in	der	Grund-	und	Mittel-
schule“	angeboten,	um	die	Weiterentwicklung	
des	Technikunterrichts	zu	fördern	und	die	
Entwicklung	eines	technischen	Grundver-
ständnisses	in	Grund-	und	Mittelschule	zu	un-
terstützen.	Im	Laufe	der	Kursfolge	können	
Lehrpersonen	das	eigene	Fachwissen	erwei-
tern	und	die	für	einen	handlungsorientierten	
Technikunterricht	relevanten	Methodenkom-
petenzen.	Weiters	sollen	Vorbehalte	und	Be-
rührungsängste	mit	Werkzeugen	und	Materi-
alien	sowie	generell	mit	Technik	abgebaut	
werden.	

Rückblick	„Technik-Großtagung“	
am	11.	April	2014
Im	Rahmen	der	MINT-Förderung	fand	dieses	
Schuljahr	die	vom	Arbeitskreis	Südtiroler	Mit-
telschullehrer	und	-lehrerinnen	und	dem	Be-
reich	Innovation	und	Beratung	gemeinsam		

organisierte	„Technik-Großtagung“	zum	The-
ma	„Energien	der	Zukunft“	statt.	Erstmals	
gab	es	eine	schulstufenübergreifende	Veran-
staltung	für	alle	technikinteressierten	Lehr-
personen	der	Grund-,	Mittel-	und	Oberschule,	
die	rund	70	Lehrpersonen	besuchten.	Nach	
einem	Einführungsvortrag	von	Wolfram	Spar-
ber	von	der	Europäischen	Akademie	Bozen	
zum	Thema	„Energien	der	Zukunft“	fanden	im	
Anschluss	zwei	Workshops	zu	folgenden	The-
men	statt:	Die	Wassermaschine	–	Wasser	
bringt	etwas	in	Bewegung	und	Antriebstech-
niken.	Zusätzlich	wurde	die	Möglichkeit	gebo-
ten,	den	Betrieb	„Microgate“zu	besuchen,	der	
in	der	Niederlassung	Bozen	den	gesamten	
technologischen	Entwicklungsprozess,	von	
der	Planung	über	die	Prototypenkonstruktion	
bis	zur	Produktion	verfolgt.	Spezialgebiete	
dieses	Betriebes	sind	Elektronik,	Informatik	
und	Raumfahrt.	Lehrpersonen	hatten	so	Ge-
legenheit,	miteinander	und	schulstufenüber-
greifend	in	den	Austausch	zu	treten	und	von-
einander	anhand	guter	Best-Practice-Bei-
spiele	zu	lernen.	

Monica	Zanella
Bereich	Innovation	und	Beratung

Thema

Bei	der	Großtagung	Technik:	Bau	einer	Wassermaschine	

Weiterführende	Links

•		technik-koffer für die grundschule:		
www.bildung.suedtirol.it/index.
php?cID=359

•		kursfolge technik für grund-  
und Mittelschule: 	
www.bildung.suedtirol.it/unterricht/
naturwissenschaften/projekte-und-
initiativen/technik/fortbildung-technik/	

•		zum technik-unterricht:		
www.bildung.suedtirol.it/unterricht/
naturwissenschaften/projekte-und-
initiativen/technik/fortbildung-technik/				
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Neue	Medien	im	Unterricht

Digitale	Spurensuche
Die	technologischen	Entwicklungen	eröffnen	immer	mehr	Möglichkeiten	für	einen	handlungsorientierten	Unterricht,	die	über	
die	klassische	Form	des	Textschreibens	mit	Bildern	und	der	Recherche	im	Internet	hinausgehen.	Schülerinnen	und	Schüler	
experimentieren	mithilfe	einfacher	Programme	mit	Sprache	und	Tönen,	trainieren	ihre	Lesefertigkeit	oder	begeben	sich	mit	
ihrem	Smartphone	auf	Schnitzeljagd.

Mit	Sprachen	und	Tönen	spielen	lässt	sich	
mit	dem	bedienungsfreundlichen	Programm	
Audacity,	das	auf	vielen	Schul-PCs	instal-
liert	ist.	Es	kann	Sprache	aufnehmen,	die	
mithilfe	der	integrierten	Filter	verändert	
werden	kann.	Mit	wenigen	Klicks	entstehen	
so	tiefe	Männer-	oder	helle	Micky-Maus-
Stimmen.	Mit	weiteren	Tonspuren	lassen	
sich	selbst	aufgenommene	Hintergrundge-
räusche	miteinbinden:	Schritte,	Bahnhofs-
durchsagen,	Fahrzeuge,	Klappern	von	Ge-
schirr,	Telefonläuten,	Hintergrundmusik	…	
So	können	die	Schülerinnen	und	Schüler	
etwa	ein	Hörspiel	aufnehmen.
Audacity	kann	noch	mehr:	Es	visualisiert	die	
Töne	oder	Geräusche,	was	vor	allem	für	das	
Lesetraining	interessant	ist.	Kinder	und	Ju-
gendliche	können	auch	Geräusche-Rätsel	
oder	Geräusche-Hörspiele	erstellen	und	an-
schließend	über	ihre	Wahrnehmungen	dis-
kutieren.	

Ein	Schatz	in	der	Hofburg
Geocaching	ist	eine	spannende	und	erlebnis-
reiche	Spielart	der	„virtuellen“	Schatzsuche	
oder	Schnitzeljagd,	um	sich	verschiedenen	
Themen	mithilfe	von	Smartphones	und	Tab-
lets	zu	nähern.	Dazu	bedarf	es	nur	einer	ein-
fachen	App,	die	bereits	teilweise	installiert	ist	
und	mit	dem	GPS	aktiviert	wird.	Beim	Geo-
caching	suchen	die	Kinder	und	Jugendlichen	
sogenannte	Caches	(Schätze),	die	man	selbst	

verstecken	kann.	Bei	der	Suche	lernen	die	
Lernenden	den	Umgang	mit	Kompass	und	mit	
den	Koordinaten,	also	den	Längen-	und	Brei-
tengraden.	
Ein	Beispiel:	Eine	5.	Klasse	Grundschule	be-
schäftigt	sich	mit	den	Sehenswürdigkeiten	
von	Brixen,	dazu	gehört	auch	die	Hofburg.	Als	
Vorbereitung	erstellt	die	Lehrperson	einen	
Auftrag:	Die	Kinder	sollen	drei	Objekte	der	
Hofburg	fotografieren	und	darüber	in	der	
Klasse	Recherchen	anstellen.	Es	soll	dazu	
auch	ein	kurzer	Bericht	entstehen.	Dieser	
Auftrag	wird	auf	einen	Zettel	geschrieben	und	
in	einer	Dose	bei	der	Hofburg	versteckt.	Mit	
dem	Smartphone	oder	der	App	werden	die	
Koordinaten	ausgelesen	und	den	Kindern	mit-
geteilt.		In	Kleingruppen	bewegen	sich	die	
Kinder	mithilfe	der	Koordinaten	in	Richtung	
des	Caches,	also	des	versteckten	„Schatzes“.	
Sobald	sie	ihn	und	damit	die	Information	ge-
funden	haben,	erledigen	sie	die	Aufgaben.	Die	
Aufträge	können	sich	auch	auf	Pflanzen	in	der	
Umgebung,	auf	die	Geografie	oder	auf	die	Ge-
schichte	beziehen.
Weitere	Ideen	und	Umsetzungen,	auch	in	Zu-
sammenhang	mit	QR-Codes,	finden	Sie	im	
Bereich	„Digitale	Medien“	unter	www.blikk.it,	
mehr	zu	Geocaching	unter	www.geocaching.
com.

Christian	Laner
Mitarbeiter	am	Bereich	Innovation	und	Beratung

Thema

Wo	ist	der	Schatz	versteckt?	Das	verraten	
beim	Geocaching	die	Angaben	zu	den		
Koordinaten.
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Umweltbildung	in	Kindergarten	und	Schule

Mehr	als	Müll	trennen
Einen	wichtigen	Erziehungs-	und	Bildungsauftrag	der	Schule	und	des	Kindergartens	erfüllt	die	Umweltbildung,	mit	dem	Ziel,	
positive	Beziehungen	zur	Natur	und	zur	Mitwelt	aufzubauen.	Sie	zeigt	die	Verantwortung	des	Menschen	bei	der	Nutzung	der	
Ressourcen	auf	und	leitet	Konsequenzen	für	das	eigene	Verhalten	ab.	Hans	Guggenberger	schaut	zurück	auf	die	Geschichte	
der	Umweltbildung	in	unserem	Land	und	wirft	einen	kritischen	Blick	auf	die	Gegenwart.

In	unseren	Bildungseinrichtungen	in	den	
1970er-Jahren	wurde	Umweltbildung	unter	
dem	Begriff	„Umwelterziehung“	wahrge-
nommen.	Das	Europäische	Naturschutzjahr	
1970	und	die	Einsicht	in	die	Notwendigkeit	
eines	tief	greifenden	Lebensraumschutzes	
haben	den	Ausschlag	für	eine	intensivere	
Auseinandersetzung	mit	Themen	der	Um-
weltbildung	gegeben.	Erst	nach	und	nach	
fand	dieser	fächerübergreifende	Bereich	
entsprechende	Berücksichtigung	in	den	
Lehrplänen,	rückte	in	das	Bewusstsein	der	
Lehrpersonen	und	der	pädagogischen	Fach-
kräfte	im	Kindergarten	und	bot	aufgrund	
seines	vernetzenden	Anspruchs	auch	die	
Chance	einer	Kooperation	mit	außerschuli-
schen	Partnern	(Landesämtern,	Institutio-
nen,	Vereinigungen	und	auch	privaten	Initia-
tiven),	die	in	der	Umweltbildung	tätig	sind.	
1989	wurde	am	Pädagogischen	Institut	für	
die	deutsche	Sprachgruppe	eine	Koordinie-
rungsgruppe	für	Umwelterziehung	einge-
richtet,	um	Schulen	bei	der	Erarbeitung	von	
Perspektiven	zu	ökologischen	Themen	zu	
unterstützen	sowie	Bildungsinitiativen		
anzuregen.	

Von	der	Umwelterziehung		
zur	Bildung	für	nachhaltige		
Entwicklung
Die	Anfänge	standen	im	Zeichen	eines	be-
geisterten	Tatendrangs:	An	den	Schulen	und	
Kindergärten	beschäftigte	man	sich	mit	
Mülltrennung,	Recycling,	Kompostwürmern	
und	lebendiger	Gestaltung	von	Schul-	und	
Außenräumen.	Damals	ging	es	vor	allem	da-
rum,	den	Wert	und	die	Gefährdung	von	Na-
tur	und	Umwelt	aufzuzeigen	sowie	die	Her-
anwachsenden	dafür	zu	sensibilisieren,		
dass	alle	mit	ihrem	individuellen	Verhalten	
zu	einer	Entlastung	der	Umwelt	beitragen	

können.	Mittlerweile	haben	sich	die	Schwer-
punkte	etwas	verlagert:	Die	Zusammenhän-
ge	in	der	Gesellschaft	sollen	sichtbar	ge-
macht	werden,	die	zu	Umweltproblemen	
führen.	In	diesem	Sinne	soll	Umweltbildung	
zur	Entwicklung	derjenigen	Kompetenzen	
beitragen,	mit	denen	Menschen	der	Komple-
xität	und	der	Problematik	des	Umweltberei-
ches	begegnen	können.
Aber	schon	in	der	Aufbruchsphase	ver-
knüpften	Pädagogen	und	Pädagoginnen		
die	Umwelterziehung	mit	Friedenserzie-
hung	und	Kreativität	und	stellten	einen		
Zusammenhang	zwischen	Wissen	und	Han-
deln	her.	International	erfuhr	die	Umwelt-
bildung	über	die	„Agenda	21“	der	
UN-Konferenz	in	Rio	1992	und	den	Johan-
nesburg-Aktionsplan	2002	eine	Neuausrich-
tung	am	Leitbild	der	Nachhaltigkeit.	Diese	
Denk-	und	Bildungsansätze	sollen	zur	Ein-
sicht	führen,	dass	unsere	Zukunft	mit	der	
anderer	Menschen	und	Nationen	zusam-
menhängt.	Auch	für	nachfolgende	Generati-
onen	sollen	die	natürlichen	Lebensgrundla-
gen	gesichert	sein.

Umweltbildung	ist	Projektarbeit
Projekte	haben	als	Unterrichtsmethode	an	
Südtirols	Bildungseinrichtungen	eine	lange	
Tradition.	Richtig	angestoßen	wurde	die	
Projektarbeit	mit	der	Initiative	„Umwelt-
preis	1990/91	Umwelt	erfahren	-	Umwelt	
bewahren“;	rund	400	Klassen	und	25	Kin-
dergartengruppen	haben	damals	die	Initia-
tive	des	Pädagogischen	Instituts	aufgegrif-
fen	und	sich	mit	den	verschiedensten	Berei-
chen	und	Schwerpunktthemen,	wie	
Wahrnehmungsschulung	und	Erlebnispäda-
gogik,	Ökologisierung	der	Schule	und	leben-
dige	Gestaltung	der	eigenen	Lebensräume,	
nachhaltige	Ressourcennutzung	und	um-

weltfreundliche	Verkehrswege	sowie	Ver-
braucherbildung	und	Lebensstile	auseinan-
dergesetzt.	Damit	hat	Umwelterziehung	
auch	wesentlich	zur	Unterrichtsentwicklung	
beigetragen.	Es	ist	vor	allem	das	Verdienst	
der	heutigen	Inspektorin	für	Kindergärten	
Christa	Messner,	die	mit	ihrer	Pionierarbeit	
in	den	1980er-Jahren	dazu	beigetragen	hat,	
Umweltbildung	in	Südtirols	Schulen	als	
ständigen	Bildungsauftrag	zu	verankern.	
Peter	Posch,		Universitätsprofessor	i.	R.	und	
außerordentliches	Mitglied	der	Fakultät	für	
Interdisziplinäre	Forschung	und	Fortbildung	
in	Klagenfurt,	hat	diesen	Schritt	und	die	
breite	Auseinandersetzung	mit	Umweltfra-
gen	im	Rahmen	der	ersten	großen	Tagung	
zur	Umwelterziehung	1992	zu	den	erfolg-
reichsten	Innovationen	im	Bildungsbereich	
erklärt.

Handlungsorientiertes	Lernen		
in	Wald,	Bach	und	Wiese
Südtirols	Bildungseinrichtungen	finden	für	
die	pädagogische	Arbeit	mit	Umweltthemen,	
vor	allem	mit	naturnaher	Umweltbildung	
und	Erlebnispädagogik,	gute	Rahmenbedin-
gungen	vor.	Zum	einen	liegen	Wald,	Bach	
und	Wiese	meistens	nahe,	wo	Sinneswahr-
nehmungen,	Beobachtungen	und	hand-
lungsorientiertes	und	eigenverantwortli-
ches	Lernen	und	Forschen	in	der	Natur	
stattfinden	können;	zum	anderen	unter-
stützt	das	Deutsche	Bildungsressort	die		
Initiativen	und	Aktivitäten	auf	vielfältige	Art	
und	Weise:	Finanzierungsbeiträge	für	be-
sondere	Ausgaben,	die	Möglichkeit,	Schul-
klassen	von	Fachkräften	begleiten	zu	las-
sen,	Fortbildungsangebote	für	Lehrperso-
nen	und	pädagogische	Fachkräfte	im	
Kindergarten	und	nicht	zuletzt	auch	geeig-
nete	Unterrichtsmaterialien	und	Medienpa-
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kete,	zum	Beispiel	die	sogenannte	Bach-
kiste,	die	Lerneinheit	„Aublicke“,	der	Honig-
koffer,	ein	Naturerlebnisrucksack,	Schule	
am	Bauernhof,	verschiedene	Handreichun-
gen	und	Arbeitsaufträge	sowie	konkrete	
Handlungsvorschläge.	Projekte	anregen,	
Projekte	begleiten,	vor	allem	aber	Projekte	
erleichtern	sind	dabei	die	Leitgedanken,	um	
Umweltbildung	an	unseren	Bildungseinrich-
tungen	zu	vertiefen.	

Umweltbildung	im	Schulalltag
Initiativen,	Aktionen	und	Projektarbeit	zur	
Umweltproblematik	sind	in	vielen	Kinder-
gärten	und	Schulen	tief	verwurzelt;	es	gibt	
kaum	mehr	Bildungseinrichtungen,	die	in	
den	vergangenen	Jahren	nicht	die	Umwelt-
problematik	aufgegriffen	hätten.	Auch	wird	
Umweltbildung	stark	von	außen	geprägt	und	
mitgestaltet.	Trotzdem:	Die	Bildungsarbeit	
erschöpft	sich	oft	in	Einzelmaßnahmen;	um-
weltgerechtes,	vor	allem	nachhaltiges	Ver-
halten	ist	im	Schulalltag	noch	keine	Selbst-
verständlichkeit.	Das	gesellschaftlich	kom-
plexe	Umfeld,	der	Konsumgüter-Überfluss,	
aber	auch	Modetrends	sowie	Spar-	und	Effi-
zienzdruck	erschweren	oder	behindern	die-
sen	Auftrag.	Auch	richten	sich	vor	allem	An-
gebote	von	außerschulischen	Institutionen	
fast	ausschließlich	an	die	Grundschule.	Da	
braucht	es	sicherlich	eine	Trendwende,	denn	
es	ist	eine	Illusion	zu	glauben,	dass	die	Er-
wachsenenwelt,	die	Wirtschaft,	die	Politik	
über	die	Schule,	das	heißt	über	die	Kinder,	
zu	nachhaltigen	Verhaltensweisen	„erzogen“	
werden	können.	Es	bleibt	daher	weiterhin	
die	Diskrepanz	zwischen	Bildungsauftrag	
und	Alltagssituation,	in	der	wir	uns	befinden.	
Auch	ist	das	Signal	aus	Schulen	zu	verneh-
men,	dass	die	klassischen	Umweltbildungs-
angebote	kaum	jemanden	noch	„vom	Ho-
cker“	reißen	und	sich	Umweltbildung	oft	nur	
noch	auf	die	Mülltrennung	beschränkt.

Hans	Guggenberger
Fachdidaktik	Naturwissenschaften	und	Umwelt-

erziehung,	Bereich	Innovation	und	Beratung Biotope	des	Lernens:	Wald,	Teich	und	Wiese
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Kompetenzorientierter	Mathematikunterricht

Alltagsnähe	gefragt
Mathematiklehrpersonen	verschiedener	Oberschulen	haben	kompetenzorientierte	Aufgaben	und		
Unterrichtseinheiten	entwickelt.	Dies	geschah	im	Rahmen	einer	dreiteiligen	Seminarreihe,		
die	Teil	des	EU-Projektes	„Developing	Key	Competences	by	Mathematics	Education“	(KeyCoMath)	ist.

Der	Projektleiter,	Volker	Ulm	von	der	Uni-
versität	Bayreuth,	begleitete	KeyCoMath.	
Die	entwickelten	Aufgaben	werden	im	Rah-
men	des	EU-Projektes	veröffentlicht.	
„Da	der	größte	Teil	des	eigenständigen	Den-
kens	und	Arbeitens	der	Schülerinnen	und	
Schüler	durch	Aufgabenstellungen	bestimmt	
wird,	liegt	in	ihrer	Weiterentwicklung	ein	er-
hebliches	Potenzial.“	Die	Auftaktveranstal-
tung	zur	Seminarreihe	im	März	2013	stand	
im	Zeichen	dieser	Aussage.	Ausgehend	vom	
allgemeinbildenden	Aspekt	der	Mathematik	
und	von	verschiedenen	Perspektiven	auf	das	
mathematische	Denken	diskutierten	die	
Teilnehmerinnen	und	Teilnehmer	beim	ers-
ten	Treffen	Aufgaben	und	entwickelten	an-
satzweise	Lernumgebungen.	

Das	mathematische		
Grundverständnis	fördern
Der	Schwerpunkt	lag	hierbei	auf	offenen	und	
vernetzenden	Aufgaben,	die	das	Alltagswis-
sen	der	Schülerinnen	und	Schüler	mit	dem	
Mathematikunterricht	verbinden.	Zusätzlich	
sollen	solche	Aufgaben	Variabilität	im	Den-
ken	und	mathematisches	Grundverständnis	
fördern.	Untergruppen	setzten	die	Arbeit	an	
den	Lernumgebungen	fort,	sodass	die	dabei	
entwickelten	Einheiten	im	Unterricht	auch	
durchgeführt	werden	konnten.	
Beim	zweiten	Treffen	kam	es	zu	einem	ers-
ten	Erfahrungstausch.	Die	Lehrpersonen	
reflektierten	gemeinsam	die	erprobten		
Lerneinheiten	und	optimierten	sie	entspre-
chend.	Sie	stellten	auch	neu	entwickelte	

Aufgaben	vor.	Ein	zweiter	Schwerpunkt	war	
der	langfristige	Aufbau	eines	tragfähigen	
und	flexibel	nutzbaren	Wissensfundaments.	
Dieses	können	Schülerinnen	und	Schüler	
nur	durch	eigenständiges	Lernen	erlangen.	
Bei	der	Abschlussveranstaltung	im	Februar	
2014	erhielten	die	Teilnehmenden	einen	Ge-
samtüberblick	über	die	erstellten	Lernum-
gebungen.	Weiters	wurden	Aufgaben	von	
Studierenden	aus	dem	Universitären	Berufs-
bildungskurs	vorgestellt	und	für	die	Veröf-
fentlichung	angepasst,	sodass	die	Sammlung	
der	Unterrichtseinheiten	voraussichtlich	
nach	Abschluss	der	redaktionellen	Arbeiten	
im	Sommer/Herbst	2014	in	Druck	geht.	

Förderung	Begabter	im		
regulären	Mathematikunterricht
Als	theoretischen	Schwerpunkt	behandelte	
Volker	Ulm	auch	das	Thema	„Mathemati-
sche	Begabung	und	ihre	Förderung	in	der	
Schule“.	Hierbei	wies	er	besonders	darauf	
hin,	dass	der	Großteil	der	Förderung	begab-
ter	Schülerinnen	und	Schüler	im	regulären	
Mathematikunterricht	stattfinden	muss.	Ei-
nen	entsprechenden	Ansatz	bieten	Aufga-
ben	für	natürliche	Differenzierung,	die	viel-
fältiges	„Mathematiktreiben“	fördern,	für	
alle	Schülerinnen	und	Schüler	zugänglich	
und	mathematisch	reichhaltig	sind	sowie	
Arbeiten	auf	verschiedenen	Niveaus	ermög-
lichen.	

Manfred	Piok
Fachdidaktik,	Bereich	Innovation	und	Beratung

„KeyCoMath“	

Das	Projekt	„KeyCoMath“		
(www.keycomath.eu)	setzt	das	
Hauptaugenmerk	auf	die	Entwicklung	
von	Schlüsselkompetenzen	im	
Mathematik	unterricht	von	Primar-	und	
Sekundarstufe	durch	aktiv-entdeckendes,	
selbstregulierendes	und	kooperatives	
Lernen.	Dafür	werden	didaktische	
Konzepte,	Unterrichtsmaterialien		
und	Bewertungsmethoden	entwickelt,		
getestet,	evaluiert	und	ausgetauscht.	
Angesetzt	wird	sowohl	in	der	
Lehrer	ausbildung	als	auch	in	der	
Lehrerfortbildung,	im	Unterricht	
der	einzelnen	Schule	sowie	in	der	
Kommunikation	mit	Entscheidungsträgern	
aus	Politik	und	Verwaltung	sowie	
Wissenschaftlerinnen	und	Wissenschaftlern	
aus	der	mathematischen	Fachdidaktik
Am	EU-Projekt	beteiligen	sich	Partner	aus	
acht	europäischen	Ländern:	die	Universität	
Bayreuth,	die	Bulgarische	Akademie	der	
Wissenschaften,	die	Universität	von	Süd-
Böhmen,	die	Universität	von	Bergen,	die	
Universität	von	Zypern,	die	Universität	von	
Klagenfurt,	das	Deutsche	Bildungsressort	
der	Autonomen	Provinz	Bozen	und	die	
Schule	Rottenschwil	(CH).
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Computer	selbst	gebaut:	Stefan	zeichnete	Tasten	und	Knöpfe,	wollte	Buchstaben		
„zaubern“.	Die	Lösung:	Buchstaben	werden	ausgedruckt	und	in	den	Bildschirm	eingelegt.
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Die	Rahmenrichtlinien	für	den	Kindergar-
ten	geben	es	vor:	Das	zentrale	Ziel	der	Me-
dienbildung	ist	es,	dass	sich	Mädchen	und	
Jungen	entsprechende	Kompetenzen	an-
eignen,	sodass	sie	die	Medien	und	Kommu-
nikations-	und	Informationstechnik	(KIT)	
kompetent	zum	eigenen	Nutzen	sowie		
verantwortungsvoll	und	reflektiert		
gebrauchen	können.
Kinder	lernen	mit	ihrem	ganzen	Körper,	
über	die	Bewegung	und	über	die	Sinne.		
Vor	allem	lernen	sie	aber,	indem	sie	selber	
tätig	sind	und	ihren	eigenen	Fragen	nach-
gehen.	Dies	ist	auch	im	Rahmen	der	Medi-

enbildung	möglich:	Gerade	mit,	über	und	
durch	Medien	ergeben	sich	viele	Möglich-
keiten,	selber	aktiv	zu	sein,	zu	erforschen	
und	zu	entdecken	–	im	Sinne	einer	aktiven	
Medienarbeit.	

Mit	Medien	die	Welt	erkunden
Das	Fotografieren	kann	Kindern	Impulse	ge-
ben,	die	Welt	ganz	neu	zu	entdecken	und	den	
eigenen	Blickwinkel	zu	dokumentieren.	Be-
trachten	wir	Erwachsene	die	Fotos	der	Kin-
der,	zeigen	sie	uns	die	Welt	aus	deren	Pers-
pektive	und	machen	auf	viele	kleine	Details	
aufmerksam.	Ähnlich	wie	mit	dem	Fotoap-

parat	können	Kinder	mit	dem	Tonaufnahme-
gerät	Ausschnitte	ihrer	Welt	festhalten.	Sie	
erfahren	dabei,	wie	die	eigene	Stimme	und	
die	Dinge	der	vertrauten	Umgebung	klingen.
Auf	den	ersten	Blick	scheint	der	Computer	
für	Kinder	in	diesem	Alter	wenig	Möglich-
keiten	zum	Selber-Gestalten	zu	bieten.	Das	
Programm	„Ani…Paint“	kann	hier	eine	Al-
ternative	bieten.	Mit	den	Mitteln	und	Werk-
zeugen	eines	Malprogramms	können	die	
Kinder	kleine	animierte	Geschichten	erar-
beiten.	Neben	dem	eigenen	Malen	können	
auch	Fotos,	Bilder	und	Schrift	eingefügt	
werden.	Auch	Tonaufnahmen	mit	einem		
Mikrofon	sind	möglich.	Die	Filmsequenzen	
können	zudem	noch	mit	Musik	unterlegt	
werden.

Arbeiten	am	Computer
Wie	kreativ	Kinder	mit	Medien	umgehen,	
zeigt	das	Beispiel	aus	dem	Kindergarten	
Trens	„Zauberin	Zilly	und	der	Zaubercompu-
ter“,	veröffentlicht	in	der	Handreichung	zur	
Medienbildung.	Die	Pädagogin	hat	für	inter-
essierte	Mädchen	und	Jungen	in	ihrem	Kin-
dergarten	das	Arbeiten	mit	„Ani…Paint“	am	
Computer	angeboten.	Dabei	entwickelte	sich	
parallel	zum	Projekt	„Der	Bauernhof“	das	
Projekt	„Von	Hexen	und	Zauberern“.	Aus-
schlaggebend	für	dieses	Projekt	war	auch	
die	Begegnung	mit	dem	Bilderbuch	„Zilly	
und	der	Zaubercomputer“.	Das	Bilderbuch	
regte	einige	Jungen	an,	selber	einen	Com-
puter	zu	konstruieren.

Martina	Monsorno
Mitarbeiterin	am	Bereich	Innovation	und	Beratung

Aktive	Medienarbeit	im	Kindergarten

Zauberin	Zilly		
und	der	Zaubercomputer
Medien	sind	bereits	von	Anfang	an	im	Lebensalltag	von	Kindern	präsent.	Es	ist	deshalb	auch	Auftrag		
der	Bildungsinstitution	Kindergarten,	Mädchen	und	Jungen	in	ihrer	Auseinandersetzung	mit	Medien	zu	begleiten.

Vor Ort

Kinder	des	Kindergartens	Kastelruth	halten	Ausschnitte	ihrer	Welt	fotografisch	fest.
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Vor Ort

„Immer	wieder		
aufs	Neue	verblüfft“
Wie	viel	Sprache	steckt	in	den	Naturwissenschaften?	Wie	entdecken	Kinder	die	Naturwissenschaften?	Diese	und	andere	
Fragen	stellten	sich	Schülerinnen	der	Klasse	3C	des	Sozialwissenschaftlichen	Gymnasiums	Bruneck	im	Rahmen	eines	
Gemeinschaftsprojektes	zwischen	Schule,	Kindergarten	und	dem	Bereich	Innovation	und	Beratung.	Silke	Schullian		
und	Monica	Zanella	vom	Bereich	Innovation	und	Beratung	haben	einige	Stellungnahmen	dazu	eingeholt.

Schülerinnen	der	Klasse	3C	des	Sozialwis-
senschaftlichen	Gymnasiums	Bruneck	tes-
teten	in	einem	einwöchigen	Gemein-
schaftsprojekt	mit	dem	Titel	„Total	easy	–	
kleine	Forscher	ganz	groß“,	wie	
naturwissenschaftliche	Fragestellungen	
kindergartengerecht	aufbereitet	werden	
können.	Gleichzeitig	verknüpften	sie	diese	
mit	sprachlichen	Impulsen	wie	Geschichten,	
Theaterszenen,	Liedern,	Reimen,	Memory	
und	selbst	gestalteten	Bilderbüchern.	Bei	
den	darauffolgenden	Besuchen	der	Ober-
schülerinnen	bei	den	Kindergartenkindern	
und	umgekehrt	konnten	beide	Gruppen	
wertvolle	Erfahrungen	sammeln	und	erle-
ben,	wie	„voneinander	lernen“	funktioniert.	
Einige	Schülerinnen	durften	ihre	Erfahrun-
gen	auch	bei	einer	Fortbildungsveranstal-
tung	für	pädagogische	Fachkräfte	im	Kin-
dergartensprengel	Mühlbach	zum	Thema	
Naturwissenschaften	und	Sprache	vorstel-
len	und	sich	dort	mit	erfahrenen	Kindergar-
tenpädagoginnen	austauschen.	Das	Projekt	
begleiteten	Silke	Schullian	(Kindergarten	–	
Sprache)	und		Monica	Zanella	(Fachdidaktik	
–	Naturwissenschaften)	aus	dem	Bereich	In-
novation	und	Beratung.

Stimmen	zum	Projekt	
„Durch	das	Projekt	wurde	den	Schülerinnen	
die	Möglichkeit	geboten,	sozial-pädagogisch	
und	musisch-expressiv	aktiv	zu	werden.	Be-
sonderer	Stellenwert	kam	der	Kreativität	zu,	
außerdem	wurden	praktische	Fertigkeiten	

geübt	und	die	Selbstorganisation	gefördert.	
Die	Schülerinnen	erhielten	die	Möglichkeit,	
ihre	individuellen	Fähigkeiten	einzubringen	
und	im	Team	zu	arbeiten.	Die	einfachen	Ex-
perimente	und	deren	„kreative	Verpackung“	
sollten	auf	anregende	Weise	naturwissen-
schaftliche	Zusammenhänge	verständlich	
machen,	sprachliche	Bildung	fördern	und	
die	Freude	der	Kindergartenkinder,	aber	
auch	die	der	Schülerinnen	selbst,	am	For-
schen	und	Entdecken	anregen.
Margit gasser,	Lehrperson	am		

Sozialwissenschaftlichen	Gymnasium	Bruneck

„Die	Kinder	waren	immer	wieder	aufs	Neue	
vom	Experiment	verblüfft,	obwohl	der	Effekt	
immer	der	gleiche	war.	Die	Kinder	versuch-
ten	nach	anfänglichen	Schwierigkeiten	das	
Phänomen	mit	kindlicher	Phantasie	zu	er-
klären,	wobei	viele	verschiedene	Vermutun-
gen	entstanden.“
annalena egger, Verena steinkasserer,  
nadja schmid, annalena lechner	
Schülerinnen

„Das	Interesse	der	Kinder	war	sehr	groß,	sie	
arbeiteten	mit	sehr	viel	Eifer	mit.	Wir	waren	
erstaunt,	wie	man	Kinder	mit	wenig	Aufwand	
begeistern	kann.	Die	Kinder	konnten	sich	
mit	der	für	sie	vorbereiteten	Krone	wie	echte	
Prinzen	und	Prinzessinnen	fühlen.	Von	un-
serem	selbst	gebastelten	Memory	waren	sie	
sehr	angetan	und	wir	spielten	es	gleich	
mehrmals.	Uns	freute	es	sehr,	dieses	Pro-

jekt	durchzuführen,	und	so	konnten	wir	ei-
nen	Einblick	in	die	Arbeit	mit	den	Kindern	
gewinnen.“
katharina aichner, karoline grünbacher , 
Verena hochgruber , katharina irschara 
Schülerinnen

Kindergarten:	Naturwissenschaften	und	Sprache

Kindergartenkinder	experimentieren		
mit	Tinte,	Öl	und	Wasser.
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Drei	Wochen	lang	waren	die	Kunstwerke	im	
Foyer	der	Mittelschule	„Oswald	von	Wolken-
stein“	(Wolki)	in	Brixen	ausgestellt.	Mehrere	
Jahre	hatten	die	Schülerinnen	und	Schüler	an	
den	aussagekräftigen	Kunst-	und	Werkstü-
cken	gearbeitet.	„Unser	Projekt“,	so	meint	
Maria	Stockner,	Kunsterzieherin	an	der	Mit-
telschule	und	Leiterin	der	Ausstellung,	
„spielt	mit	den	Aggregatzuständen	eines	
Stuhls.	Stühle	können	leer	sein	oder	besetzt.	
Diese	hier	sind	beides.	Leer,	weil	niemand	
darauf	sitzt,	und	dennoch	besetzt	mit	der	Ge-
danken-	und	Wunschwelt	des	Be-Sitzers.“	In	

der	Ausstellung	waren	Stühle	und	Fotografi-
en,	professionelle	Porträts	von	Stuhl	und	Be-
Sitzer	zu	sehen	–	aufgenommen	vom	Brixner	
Fotografen	Georg	Hofer.	

Wahlfach	Schulverschönerung
Das	Projekt	entstand	im	Rahmen	des	über	
mehrere	Schuljahre	angelegten	Wahlfaches	
Schulverschönerung.	Die	Ausstellung	war	ein	
kleiner,	von	den	Schülern	und	Schülerinnen	
selbst	gestalteter	Höhepunkt.	Dabei	erzähl-
ten	sie	von	Dingen,	die	unauffällig	da	waren	
und	im	Laufe	der	Zeit	zu	kreativen	Hingu-
ckern	gemacht	wurden,	ausgebessert,	ge-
schmirgelt,	lackiert.	„Kunst	hat	einen	wichti-
gen	Stellenwert	an	der	Schule	und	im	Leben,	
gerade	als	Ausgleich	zu	den	kopflastigen	Fä-
chern	oder	zur	Arbeit“,	meint	Maria	Stockner.	
„Ziel	des	Projektes	war	es	deshalb,	Kreativi-
tät	und	künstlerische	Arbeit	in	einem	ange-
wandten	Bereich	sichtbar	zu	machen.	Kör-
perliche	Kraft	brauchte	es	dazu	genauso	wie	
gedankliche.	Die	Schülerinnen	und	Schüler	
spürten	so	ihr	Potenzial	bei	jedem	Arbeits-
schritt.“

Junge	Gedankensplitter
Eine	Menge	alter,	scheinbar	unbrauchbar	ge-
wordener	Stühle,	die	sich	an	der	Schule	im	
Keller	gestapelt	hatten,	waren	Ausgangs-
punkte	für	das	gestalterische	Projekt.	Das	
Dauernde,	das	Überkommene	der	klassi-
schen	Stuhlform,	die	man	an	jeder	Südtiroler	
Schule	findet,	verband	sich	im	Laufe	der	Ar-
beiten	mit	dem	modernen	Gedankengut,	das	

jeden	einzelnen	der	jungen	Wolki-Künstler	
beschäftigte.	Da	sieht	man	Comics,	Aufforde-
rungen,	seine	Träume	zu	leben,	Figuren	aus	
Filmen,	leuchtende	Fragen,	die	an	die	Zukunft	
gestellt	werden	–	und	daneben	Dark	Angels.	
Die	jungen	Gedankensplitter	werden	künftig	
das	Schulhaus	bunter	machen	–	und	alle	dar-
an	erinnern,	dass	Schule	und	Leben	aufs	
Engste	verknüpft	sind.

Monika	Leitner
Lehrerin	für	Literarische	Fächer	an	der	Mittelschule	

„Oswald	von	Wolkenstein“	in	Brixen

Vor Ort

Ausstellung	in	der	Mittelschule	„Oswald	von	Wolkenstein“	in	Brixen

Wer	sitzt	wo?
Die	Ausstellung	„Stuhl-Art	–	Wer	sitzt	wo?“	zeigt	alte,	scheinbar	unbrauchbar	gewordene	Stühle,	die	von	Schülerinnen		
und	Schülern	künstlerisch	gestaltet	und	damit	wiederverwertet	wurden.	Es	sind	viele	Stühle.	Genau	17	an	der	Zahl	–		
solche,	die	man	noch	von	früher	kennt.	Von	der	Zeit,	in	der	ältere	Semester	selbst	die	Schulbank	gedrückt	haben.		
Jeder	Stuhl	ist	ein	kleines	Kunstwerk,	bunt	und	einmalig.	

Lena	Scrinzi Corinna	Plaikner



Vor Ort Im Überblick

Dabei sein ist alles

Lernwelten
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Kinder	experimentieren	im	Schülerlabor

Gummibärchen	im	Feuer
Was	erleben	Grundschülerinnen	und	Grundschüler,	wenn	sie	das	Schülerlabor	auf	Schloss	Rechtenthal	besuchen?		
Ein	Stimmungsbericht.

Schloss	Rechtenthal	um	halb	9:	Zwanzig	
Kinder	der	vierten	und	fünften	Klasse	der	
Grundschule	Girlan	stürmen	in	den	zweiten	
Stock,	Richtung	Schülerlabor.	Zwei	Mitarbei-
terinnen	des	Bereichs	Innovation	und	Bera-
tung	(BIB)	nehmen	sie	in	Empfang	und	füh-
ren	sie	ins	Labor.	In	Kleingruppen	sitzen	sie	
erwartungsvoll	an	ihren	Arbeitsplätzen	und	
begutachten	neugierig	ihre	neue	Umgebung.	
Aufmerksam	hören	sie	zu,	wenn	sie	erfah-
ren,	wozu	der	Not-Aus-Knopf	da	ist	oder	wie	
ein	Ölbrand	gelöscht	werden	sollte,	warum	
es,	ähnlich	wie	in	der	Küche,	auch	im	Labor	
einen	Abzug	braucht	oder	was	ein	Bunsen-
brenner	ist.	Nach	der	kurzen	Einführung	
werden	die	Kinder	mit	Schutzmantel	und		
–brille	ausgestattet	und	auf	einmal	sitzen		
20	kleine	Wissenschaftlerinnen	und	Wissen-
schaftler	da,	mit	selbst	verliehenen	Dokto-
ren-	oder	Professorentiteln	auf	ihren	Na-
mensschildern.	Dann	geht’s	ans	Arbeiten.	
Was	passiert,	wenn	…?
Jede	Gruppe	wird	dabei	von	einer	Lehrper-
son	oder	einer	Mitarbeiterin	des	BIB	betreut.	
Kerze,	Zündhölzer	und	Tiegelzange	–	damit	
können	Kinder	sich	lange	beschäftigen.	

Brennt	die	Nuss,	die	Mandel,	wenn	ich	sie	in	
die	Kerze	halte?	Brennt	ein	Gummibärchen	
und	Popcorn	auch?	Warum	brennen	die	Gur-
ken-	und	Karottenscheiben	nicht?	Die	Schü-
lerinnen	und	Schüler	bringen	Eiweiß	zum	
Gerinnen,	erkunden,	in	welchen	Lebensmit-
teln	Fett	enthalten	ist	und	berechnen,	wie	
viele	Zuckerwürfel	in	einer	Flasche	Cola	
enthalten	sind.	So	vergeht	die	Zeit	im	Schü-
lerlabor	viel	zu	schnell,	denn	den	Kindern	
fallen	so	viele	Fragen	ein,	mit	denen	sie	sich	
beschäftigen	möchten.
Kinder	lieben	es,	selbst	etwas	auszuprobie-
ren	und	das	Prinzip	Ursache	und	Wirkung,	
im	wahrsten	Sinne	des	Wortes,	zu	„begrei-
fen“.	Was	passiert,	wenn	…?	Eine	den	Kin-
dern	und	Jugendlichen	ureigene	Frage,	der	
sie	im	Schülerlabor	in	Rechtenthal	einen	
Vormittag	lang	nachgehen	können.	Dabei	
fasziniert	Kinder	und	Jugendliche	nicht	nur,	
dass	ein	Stoff	beispielsweise	die	Farbe	ver-
ändert,	sondern	dass	sie	es	bewirken	kön-
nen,	indem	sie	eine	Flüssigkeit	zugeben	oder	
Strom	anschließen.	„Ich	kann	etwas	bewir-
ken“,	das	ist	eine	wichtige	Erfahrung,	die	
Kinder	und	Jugendliche	in	ihrer	Entwicklung	

brauchen;	im	Schülerlabor	erleben	sie	es	
beim	Hantieren	mit	Reagenzgläsern	und	
Chemikalien.	Erleben	und	Begreifen	ermög-
lichen	oft	erst	das	Lernen,	auf	jeden	Fall	
wird	Lernen	dadurch	verstärkt.	
In	einem	letzten	gemeinsamen	Versuch	wird	
den	Kindern	noch	die	Wirkung	der	Salzsäu-
re,	unserer	Magensäure,	vorgeführt.	Ein	
Spitzer	aus	Magnesium	wird	innerhalb	eini-
ger	Minuten	von	der	Säure	aufgelöst.	Das	
hat	Spaß	gemacht,	danke	und	Auf	Wiederse-
hen.	Ja,	vielleicht	auf	ein	Wiedersehen	als	
Mittelschülerinnen	und	Mittelschüler.
Das	Schülerlabor	in	Rechtenthal	wurde	heu-
er	bei	der	9.	LeLa-Jahrestagung	(LernortLa-
bor)	des	Bundesverbandes	der	Schülerlabo-
re	in	Heidelberg	von	Monica	Zanella	und	Su-
sanne	Hellrigl	vorgestellt.

Susanne	Hellrigl,	Fachdidaktik	Naturwissenschaften,	

Bereich	Innovation	und	Beratung
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Das	Konzept	Schülerlabor

Das	Schülerlabor	richtet	sich	an	
Schulklassen	der	Klassenstufen	3-5		
und	6-8.	
Die	Schülerinnen	und	Schüler	arbeiten	
in	vier	Kleingruppen	zu	ausgewählten	
Experimenten	aus	den	Bereichen	
Chemie,	Biologie,	Physik	und	Technik.	
Die	Kleingruppen	werden	dabei	jeweils	
von	einer	Lehrperson	bzw.	von	einer	
Mitarbeiterin	des	Bereichs	Innovation	und	
Beratung	betreut.
Die	Lehrpersonen,	die	mit	ihren	Klassen	ins	
Schülerlabor	kommen,	nehmen	zuvor	an	
einer	Fortbildung	teil.	
Im	Vorfeld	oder	nach	dem	Besuch	des	
Schülerlabors	dokumentieren	Schülerinnen	
und	Schüler	ihre	Beiträge	im	Blog		
www.blikk.it

Eine	ruhige	Hand	ist	beim	Experimentieren	gefragt.
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Mathematik-Modellierungswoche

Auf	zu	Lösungen!
Mathematische	Problemstellungen	lösen	–	darum	ging	es	auch	bei	der	diesjährigen	19.	Mathematik-Modellierungswoche		
auf	Schloss	Rechtenthal	in	Tramin.	Die	Auftraggeber	der	Wirtschaft	und	die	Freie	Universität	Bozen	waren	auf	die		
Ergebnisse	gespannt.

„Ich	würde	versuchen	den	Verlauf	der	Daten	
so	zu	beschreiben!“
„Untersuchen	wir	doch	einfach	wie	groß	die	
Verluste	an	dieser	Stelle	sind?“
„Ich	glaube,	dass	wir	den	durchschnittlichen	
Abstand	als	Vergleich	heranziehen	sollten!“	
Solche	Diskussionen	gehören	zur	Mathema-
tik-Modellierungswoche	einfach	dazu,	wenn	
sich	Schülerinnen	und	Schüler	frei	und	aus-
giebig	miteinander	austauschen,	um	ge-
meinsam	an	Lösungen	zu	aktuellen	offenen	
Problemstellungen	aus	Technik,	Industrie	
und	Wirtschaft	zu	arbeiten.	
Am	16.	März	2014	trafen	sich	25	mathema-
tisch	begabte	Schülerinnen	und	Schüler	so-
wie	zehn	Lehrpersonen	aus	ganz	Südtirol	
auf	Schloss	Rechtenthal	in	Tramin,	um	die	
19.	Mathematik-Modellierungswoche	einzu-
läuten.	Im	Rahmen	dieses	vom	Deutschen	
Schulamt	und	vom	Bereich	Innovation	und	
Beratung	organisierten	Projekts	sollten	tra-
ditionsgemäß	begeisterte	Schülerinnen	und	

Schüler	die	Möglichkeit	erhalten,	die	Vielfalt	
der	praktischen	Anwendungen	der	Mathe-
matik	und	deren	Relevanz	in	vielen	Berei-
chen	der	Berufswelt	kennenzulernen.	Be-
gleitet	und	unterstützt	wurde	die	Veranstal-
tung	wie	immer	vom	Felix-Klein-Zentrum	in	
Kaiserslautern,	welches	einen	erfahrenen	
Betreuer	zur	Unterstützung	nach	Tramin	
schickte.

Es	braucht	fachliche		
und	soziale	Kompetenzen	
Unterteilt	in	fünf	Gruppen	gingen	die	Teil-
nehmer	und	Teilnehmerinnen	an	unter-
schiedliche,	herausfordernde	Problem-
stellungen	heran:	von	automatischer	Ge-
sichtserkennung	über	Spielstrategie	bis	
hin	zur	Untersuchung	von	Gesellschaft	und		
Geldaustausch,	für	alle	war	etwas	Interes-
santes	dabei.	Die	Schülerinnen	und	Schü-
ler	konnten	sich	beim	Lösen	der	Probleme	
aller	möglichen	Hilfsmittel	bedienen,		

recherchierten		im	Internet	und	in	Büchern	
nach	nützlichen	Informationen	und	such-
ten	nach	geeigneten	mathematischen	
Werkzeugen.	
Die	Probleme	waren	jeweils	so	gestellt,	dass	
es	keine	eindeutige	Lösung	zu	finden	galt.	
Die	Eigeninitiative,	die	Kreativität	und	die	
fachlichen	sowie	sozialen	Kompetenzen	der	
Schüler	und	Schülerinnen	waren	dabei	be-
eindruckend,	so	manch	ein	berufstätiger		
Erwachsener	könnte	in	der	konzentrierten	
Atmosphäre	einiges	an	Professionalität	und	
Effizienz	dazulernen.	Die	besten	Ideen	und	
Lösungsansätze	kamen	häufig	beim	Ent-
spannen:	Die	Pausen	und	Abende	konnten	
frei	gestaltet	werden,	sei	es	durch	Karten-
spiele,	ein	Schläfchen	oder	einfach	nur	ge-
mütliches	Beisammensein.
Innerhalb	von	vier	arbeitsintensiven	Tagen	
kamen	alle	Gruppen	zu	überzeugenden	Lö-
sungen,	welche	sie	am	abschließenden	Frei-
tag,	den	21.	März,	den	Auftraggebern	(Durst	
Phototechnik	AG,	Frei	&	Runggaldier	GmbH	
sowie	die	Freie	Universität	Bozen)	präsen-
tieren	konnten.	Diese	zeigten	sich	sehr	zu-
frieden	mit	den	kreativen	und	ausführlichen	
Vorschlägen	zur	Behandlung	ihrer	aktuellen	
Probleme.

Martin	Greiter,	Lehrperson	am	Realgymnasium/	

an	der	Technologischen	Fachoberschule	Meran

Daniel	Soraruf,	Lehrperson	am	Realgymnasium	Bozen
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Informationen

Mehr	über	das	Konzept,	den	Programm-
ablauf	sowie	die	Aufgabenstellungen		
finden	sich	unter		
www.bildung.suedtirol.it/unterricht/
mathematik/mathematisches-modellieren/
mathematik-modellierungswoche/

Mit	höchster	Konzentration	lösten	Schülerinnen	und	Schüler	anspruchsvolle	mathemati-
sche	Problemstellungen.	
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Euregio-Jugendfestival

Talente	fördern	-		
über	die	Grenzen	hinweg
Wie	kann	ich	mich	ehrenamtlich	engagieren,	welche	sind	meine	Talente	in	Beruf	und	Schule,	wie	kann	ich	meine	Potenziale	
auch	sprach-	und	länderübergreifend	nutzen?	Das	und	vieles	mehr	beschäftigte	rund	100	Jugendliche	aus	Nord-	und	Südtirol	
sowie	dem	Trentino	beim	diesjährigen	Euregio-Jugendfestival.	Einige	Eindrücke	dazu.

Intensive	Tage	liegen	hinter	den	Teilneh-
merinnen	und	Teilnehmern	des	diesjähri-
gen	Euregio-Jugendfestivals.	Motto	der	
Veranstaltung	war	„Studium,	Beruf,	Gesell-
schaft:	Entdecke	deine	Potenziale“.	Zeit	für	
Muse	war	wenig,	dafür	haben	die	Jugendli-
chen	umso	mehr	gearbeitet	und	vor	allem	
gesprochen	-	in	drei	Sprachen:	Italienisch,	
Ladinisch	und	Deutsch.	Welche	die	einzel-
nen	Etappen	waren	und	ob	die	Pro-
gramminhalte	bei	den	Jugendlichen	gut		
angekommen	sind	–	darüber	gibt	eine	Stel-
lungnahme	der	Teilnehmerin	Nataša	Vasić	
aus	Meran	Auskunft.

„Neue	Kontakte	knüpfen“
Auch	heuer	fanden	wir,	Schüler	und	Schüle-
rinnen	der	drei	Länder	Trentino,	Südtirol	und	
Tirol,	uns	zum	Euregio-Jugendfestival	ein.	
Drei	Tage	lang,	vom	9.	bis	zum	12.	April	2014,	
besuchten	wir	–	jeweils	einen	Tag	lang	–	die	
Städte	Lienz,	Bruneck	und	Trient.	
In	Lienz	bekamen	wir	einen	Einblick	in	das	
Unternehmen	Durst.	Dort	angekommen	
führte	uns	der	Vorsitzende	des	Verwal-
tungsrats,	Richard	Piock,	in	die	Aufgaben	
seines	Unternehmens	ein,	das	sich	unter	
anderem	auf	besondere	Drucktechniken	
spezialisiert	hat	und	mit	den	Standorten	Li-
enz	und	Brixen	grenzüberschreitend	tätig	
ist.	Zum	Abendessen	konnten	wir	Speziali-
täten	der	Osttiroler	Küche	verkosten.	Am	
darauffolgenden	Tag	gaben	uns	Psycholo-
gen	Tipps	zur	guten	Kommunikation	in	der	
Schule	und	zu	Hause.	In	Gruppen	aufgeteilt	
bearbeiteten	wir	das	Thema	„persönliche	
Potenziale“.	Jedes	Gruppenmitglied	
schlüpfte	passend	zu	den	Themenvorgaben	
„Entdeckung	eines	unbekannten	Volkes“,	
„Auffinden	einer	seltenen	Schlange,	um	de-
ren	Serum	zu	gewinnen“	oder	„Suchen	ei-

nes	Diamanten“	in	eine	andere	Berufsrolle	
wie	Expeditionsleiter,	Spurensucher	oder	
Zuständiger	für	die	Erste	Hilfe.	Wir	konnten	
uns	während	des	Rollenspiels	nicht	nur	in	
einer	Sprache	unterhalten,	da	italienisch-
sprachige	Schülerinnen	und	Schüler	teil-
nahmen,	die	kein	Deutsch	und	deutsch-
sprachige	Schülerinnen	und	Schüler	aus	
Österreich,	die	kein	Italienisch	sprachen.	
Die	Herausforderung	war	somit,	sowohl	
Deutsch	als	auch	Italienisch	zu	sprechen,	
damit	alle	etwas	verstehen	konnten	–	eine	
anspruchsvolle	Kommunikationsübung.	Am	
Nachmittag	besichtigten	wir	echte	Dampf-
lokomotiven	und	eine	Ausstellung	des	Tiro-
ler	Photoarchivs	im	Heizhaus	am	Lienzer	
Bahnhof.	In	Bildern	wurde	uns	die	Ge-
schichte	der	Pustertaler	Eisenbahn	in	den	
Achtzigerjahren	des	19.	Jahrhunderts	ge-
zeigt,	die	uns	durchaus	beeindruckte.
Unser	nächstes	Ziel	war	daraufhin	Bruneck,	
wo	wir	von	der	Jugend-Bigband	der	Jazz-
akademie	Meran	zu	einem	Konzert	eingela-
den	waren.	Wir	genossen	dort	einen	tollen	
Jazz-Abend.	Allen	wurde	ein	Gefühl	der	Ge-
meinschaft	vermittelt,	da	wir	danach	ge-
meinsam	einen	unterhaltsamen	Abend	in	
der	Stadt	verbrachten.	
Aber	das	Euregio-Jugendfestival	bestand	
nicht	nur	aus	Spaß,	sondern	vor	allem	aus	
Arbeit.	Am	nächsten	Tag	standen	Themen	
wie	Ehrenamt	und	Vereinswesen	auf	der	Ta-
gesordnung.	Einen	interessanten	Vortrag	
zum	Thema	„Ehrenamt“	hielten	Vertreterin-
nen	und	Vertreter	des	Südtiroler	Jugend-
rings	,	welche	uns	auch	später	bei	den	Grup-
penarbeiten	zu	diesem	Thema	begleiteten.	
Damit	wir	auch	fit	blieben,	war	auch	ein	
Sportnachmittag	eingeplant.	Neben	Fußball	
und	Triathlon	konnten	wir	uns	auch	fürs	Tan-
zen	und	Schach	spielen	entscheiden.	

Der	letzte	Stopp	war	Trient,	wo	wir	das	na-
turwissenschaftliche	Museum	MUSE	be-
suchten.	Eine	Stunde	lang	dauerte	die	Füh-
rung	durch	die	Geschichte	des	Territoriums	
um	die	Alpen,	die	wir	im	Museum	anhand	
verschiedener	Ausstellungsobjekte,	darun-
ter	das	Skelett	eines	jungen	Wals,	auf	insge-
samt	fünf	Stockwerken	kennenlernten.	Der	
letzte	Festival-Tag	in	Trient	blieb	einer	Dis-
kussionsrunde	mit	Expertinnen	und	Exper-
ten	und	der	Vorstellung	der	Ergebnisse	der	
letzten	Tage	vorbehalten.
Das	Euregio-Jugendfestival	vereint	jedes	
Jahr	Schüler	und	Schülerinnen	aus	den	drei	
Provinzen	und	bietet	ihnen	Einblicke	in	die	
Kulturen,	die	diese	„drei	Länder“	auszeich-
nen.	Es	bot	Gelegenheit,	nicht	nur	aus	span-
nenden	Vorträgen	und	interessanten	Be-
sichtigungen	etwas	mitzunehmen,	sondern	
auch	neue	Kontakte	zu	knüpfen.

Nataša Vasić
Schülerin	der	Wirtschaftsfachoberschule	Meran
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	Euregio-Jugendfestival

Träger	und	Organisator	des	Projektes	ist	
der	Europäische	Verbund	territorialer	
Zusammenarbeit.	Ebenfalls	in	der	
Organisationsgruppe	vertreten	sind	seit	
dem	Jahr	2012	der	Landesschulrat	Tirol,	
das	Deutsche,	Italienische	und	Ladinische	
Schulamt	in	Südtirol	und	Mitarbeiterinnen	
und	Mitarbeiter	der	Agenzia	per	la	famiglia	
der	Autonomen	Provinz	Trient.	Basierend	
auf	den	Rückmeldungen	der	Schülerinnen	
und	Schüler	der	letzten	Jahre	erarbeiteten	
die	Organisatorinnen	und	Organisatoren	für	
dieses	Jahr	ein	Programm	mit	dem	Titel	
„	Studium,	Beruf,	Gesellschaft:	Entdecke	
deine	Potenziale“.



Stimmen	der	MINT-Olympioniken

„…	ruhig	und	rational	bleiben	…“
Sie	begeisterten	sich	schon	zu	Schulzeiten	für	MINT-Themen	und	-Fächer	und	überzeugten	bei	Olympiaden	und	Wettbewerben.	
Fünf	Südtiroler	Teilnehmer	beschreiben,	was	sie	so	faszinierend	an	MINT	finden	und	was	das	Geheimnis	ihrer	Erfolge	ist.	

Warum faszinieren dich Mint-fächer?
MINT-Fächer	
helfen	uns,	die	
Vorgänge	in	
der	Welt	bes-
ser	zu	be-
schreiben,	
durch	Beob-
achtungen	
stichhaltige	
Modelle	von	ih-

nen	zu	erzeugen	und	diese	dann	zu	simulie-
ren,	um	neue	Erkenntnisse	zu	gewinnen.	
Besonders	die	Mathematik	gefällt	mir,	da	sie	
viel	mehr	als	das	Rechnen	mit	Zahlen	ist.	
Dort	lassen	sich	aus	sehr	wenigen	Grundan-
nahmen	immer	komplexer	werdende	Bezie-
hungen	und	Muster	ableiten,	genauso	wie	
auch	in	der	Natur	sich	alles	durch	einfache	
Teile	beschreiben	lässt,	die	sich	zu	komple-
xeren	Strukturen	zusammensetzen.	Mathe-
matik	lässt	sich	überall	anwenden,	wo	sich	
Muster	finden	lassen,	und	Muster	lassen	
sich	(fast)	überall	finden,	sei	es	in	der	Spra-
che,	in	den	anderen	MINT-Fächern,	in	der	
Musik,	in	Spielen,	in	der	Wirtschaft	…
fabian ebner
Technologische	Fachoberschule	„Max	Valier“	Bozen

hattest du immer schon eine besondere 
neigung zu den Mint-fächern?

Den	Schulstoff	
in	Mathematik	
der	Grund-
schule	und	
Mittelschule	
fand	ich	immer	
relativ	einfach,	
da	ich	alles	
meist	schnell	
verstanden	

habe.	Teilweise	durfte	ich	deshalb	auch	ei-
gene	Bücher	mitnehmen.	Häufig	gaben	mir	

Schüler	höherer	Klassen	ihre	Aufgaben	zum	
Lösen,	da	ich	mit	meinen	nach	kurzer	Zeit	
fertig	war	und	neue	Herausforderungen	
suchte.	Ein	guter	Ausgleich	zu	der	oft	lang-
weiligen	Schule	war	das	Schachspiel.	Dabei	
trainiert	man	Fähigkeiten	wie	das	logische	
Verständnis,	die	Merkfähigkeit,	Ausdauer	
und	die	Hartnäckigkeit,	die	in	jedem	Fach	
Voraussetzungen	für	gute	Ergebnisse	sind.
raoul nicolodi
Technologische	Fachoberschule	„Max	Valier“	Bozen

Wie hast du dich für die olympiade vorbereitet?
Das	Realgym-
nasium	Meran	
bietet	nunmehr	
seit	über	25	
Jahren	einen	
Vorbereitungs-
kurs	zur	Che-
mieolympiade	
an.	Mit	viel	Elan	
widmet	sich	

Frau	Professor	Ina	Schenk	ihrer	Aufgabe	als	
Tutorin	und	hat	in	all	diesen	Jahren	schon	ei-
nige	erfolgreiche	Wissenschaftler	hervorge-
bracht.	Neben	dem	Forscher	und	der	For-
scherin	braucht	es	auch	eine	Institution,	die		
für	die	notwendigen	Mittel	sorgt.	Das	Real-
gymnasium	Meran	hat	sich	dazu	bereit	er-
klärt	und	schafft	mit	wenig	restriktiven	Be-
dingungen	ein	angenehmes	Arbeitsklima.	
Martin reiterer
Realgymnasium	Meran

Was hat dir die teilnahme an der  
internationalen olympiade gebracht?
Eine	tolle	Seite	sind	das	Reisen	und	das	Ken-
nenlernen	von	interessanten	Persönlichkei-
ten.	Die	Nachhaltigere	aber	ist,	dass	man	an-
dauernd	gefordert	wird.	Dadurch	lernt	man	
innerhalb	eines	kurzen	Zeitraumes	sich	zu	
fokussieren,	Entscheidungen	zu	treffen,	die	

eignen	Grenzen	
kennenzuler-
nen	und	am	al-
lerwichtigsten:	
ruhig	und	rati-
onal	zu	bleiben.	
Im	Hinblick	auf	
die	Uni	und	
Prüfungen	sind	
dies	sehr	wert-

volle	Eigenschaften,	aber	auch	für	die	Arbeit	
und	das	Leben	sind	Ruhe	und	Selbstgewiss-
heit	sehr	hilfreich.
Maximilian alber
Technologische	Fachoberschule	„Max	Valier“	Bozen

Wie ging es bei dir nach den olympiaden  
und nach der oberschule weiter? 

Nach	einer	
überdurch-
schnittlichen	
Matura	musste	
ich	die	Aufnah-
meprüfung	der	
ETH	(Eidgenös-
sische	Techni-
sche	Hoch-
schule)	in		

Zürich	bewältigen.	Mein	Studium:	Interdis-
ziplinäre	Naturwissenschaften	mit	physika-
lisch-chemischer	Fachrichtung.	Momentan	
mache	ich	ein	Auslandssemester	an	der	Uni-
versity	of	Oxford	und	schreibe	meine	Bache-
lorarbeit	im	Bereich	der	Ultrakalten	Chemie.	
Nächstes	Semester	beginne	ich	mein	Mas-
terstudium,	das	ich	nun	aufgrund	meiner	No-
ten	mit	dem	Excellence	Scholarship	Stipen-
dium	an	der	ETH	absolvieren	kann.
otto schullian
Ex-Gewerbeoberschule	Bruneck

Zusammengestellt	von	Verena	Hilber	
INFO	Redaktion
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11.	Südtiroler	Jugendredewettbewerb

Couragiert	am	Rednerpult
Franziska	Troger	und	Julian	Profanter	siegten	beim	elften	Südtiroler	Jugendredewettbewerbs	2014.	In	drei	Ausdrucks	formen	
–	„Klassische	Rede“,	„Spontanrede“	und	„Neues	Sprachrohr“	–	stellten	drei	Dutzend	Schülerinnen	und	Schüler	der	Ober-	und	
Berufsschulen	im	Landhaus	I	in	Bozen	ihr	Redetalent	unter	Beweis.

Die	Jury	des	elften	Südtiroler	Jugendrede-
wettbewerbs	sprach	von	einem	„Kopf-an-
Kopf-Rennen,	von	einem	sehr	hohen	Niveau	
und	starken	Auftritten“.	Überrascht	zeigten	
sich	die	Jurorinnen	und	Juroren	auch	von	der	
guten	Vorbereitung	der	Teilnehmerinnen	und	
Teilnehmer	in	der	Sparte	„Klassische	Rede“.	
Hier	konnten	die	Jugendlichen	ihre	Rede	zu	
Hause	vorbereiten.	Andere	Fähigkeiten	muss-
ten	hingegen	jene	Teilnehmerinnen	und	Teil-
nehmer	unter	Beweis	stellen,	welche	die	
„Spontanrede“	wählten.	Erst	kurz	vor	Antritt	
haben	sie	das	Thema	ihrer	Rede	erfahren.	Bei	
der	Kategorie	„Neues	Sprachrohr“	haben	die	
Organisatoren	des	Jugendredewettbewerbes,	
das	Deutsche	Schulamt	und	das	Landesamt	
für	Jugendarbeit,	heuer	eine	neue	Entwick-
lung	feststellen	können.	Haben	bei	den	vor-
herigen	Ausgaben	des	Wettbewerbes	die	Teil-
nehmer	und	Teilnehmerinnen	bei	dieser	
Form	der	Rede	noch	Poesie,	Musik	oder	Ele-
mente	der	Theaterkunst	einfließen	lassen,	
ging	es	heuer	in	dieser	Sparte	fast	aus-
schließlich	in	Richtung	Poetry	Slam.

Lernwelten

Die	Siegerinnen	und	Sieger

Klassische	Rede	(12	Teilnehmer/innen)
1)	Julian	Profanter	 Klassisches	Gymnasium	„P.	P.	Franziskaner“	Bozen
2)	Hannes	Ebner	 Landeshotelfachschule	„Kaiserhof“	Meran
3)	Joel	Hartmann	 Klassisches	Gymnasium	„P.	P.	Franziskaner“	Bozen
4)	Tobias	Kainz	 Oberschulzentrum	Schlanders
5)	Greta	Pichler	 Real-	und	Sprachengymnasium	„J.	P.	Fallmerayer“	Brixen

Spontanrede	(12	Teilnehmer/innen)
1)	Franziska	Troger	 Sozialw.,	Klassisches,	Sprachen-	und	Kunstgymnasium	Meran
2)	Elisabeth	Steiner	 Oberschulzentrum	Schlanders
3)	Julia	Prousch	 Wirtschaftsfachoberschule	Bruneck
4)	Martina	Plank	 Sozialw.,	Klassisches,	Sprachen-	und	Kunstgymnasium	Meran
5)	Peter	Thöni	 Oberschulzentrum	Schlanders

Neues	Sprachrohr	(9	Teilnehmer/innen)
1)	Franziska	Troger	 Sozialw.,	Klassisches,	Sprachen-	und	Kunstgymnasium	Meran
2)	Amy	Parteli	 Klassisches,	Sprachen-	und	Kunstgym.	„W.	v.	d.	Vogelweide“	Bozen
3)	Manuel	Lavoriero	 Klassisches,	Sprachen-	und	Kunstgym.	„W.	v.	d.	Vogelweide“	Bozen
4)	Theo	Gatterer	 Klassisches,	Sprachen-	und	Kunstgym.	„W.	v.	d.	Vogelweide“	Bozen
5)	Roland	Hillebrand		 Sozialw.,	Klassisches,	Sprachen-	und	Kunstgymnasium	Meran
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Öffentlicher	Auftritt
Allen	drei	Ausdrucksformen	gemeinsam	war	die	
Gelegenheit,	sich	zu	gesellschaftlich	relevanten	
Themen	zu	äußern	und	Anliegen	und	Meinun-
gen	vor	einem	breiten	Publikum	vorzutragen.	
Landesrat	Philipp	Achammer	sprach	bei	der	
Preisverleihung	den	Rednerinnen	und	Rednern	
ein	großes	Kompliment	für	ihren	Mut	zur	Teil-
nahme	aus	und	forderte	die	Jugendlichen	auf,	
sich	auch	im	Alltag	einzubringen.	„Die	Austra-
gung	dieses	Jugendredewettbewerbes	ist	eine	
wichtige	Initiative	und	ein	großer	Gewinn	für	die	
Gesellschaft“,	erklärte	der	Landesrat	für	deut-
sche	Bildung,	Kultur	und	Integration.
Franziska	Troger	beeindruckte	die	Jury	in	be-
sonderem	Maße.	Sie	überzeugte	gleich	zwei	
Mal	und	holte	sich	sowohl	mit	ihrer	„Spont-
anrede“	wie	auch	in	der	Kategorie	„Neues	
Sprachrohr“	den	jeweils	ersten	Preis.	Julian	
Profanter	holte	sich	den	Sieg	in	der	Sparte	
„Klassische	Rede“.	Die	Siegerinnen	und	Sie-
ger	des	Südtiroler	Jugendwettbewerbes	kön-
nen	sich	über	von	der	Südtiroler	Volksbank	
gestiftete	Geldpreise	freuen	und	vertreten	
Südtirol	beim	Finale	des	Österreichischen	
Bundeswettbewerbes.

Landespresseamt
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Julian	Profanter	bei	seiner	Siegerrede	in	der	Sparte	„Klassische	Rede“

Ein	„klassischer“	Redebeitrag	beim	11.	Südtiroler	Redewettbewerb

„Cool“	–	Vier	Buchstaben	
regieren	die	Welt
„Echt	cool,	Mann!“	Cool.	Man	hört	es	ständig	und	
überall	und	mittlerweile	auch	von	fast	jedem.
Aber	was	will	der	moderne	Mensch	damit	
zum	Ausdruck	bringen?	
Als	ich	klein	war,	sagte	man	mir,	dass	„cool“	
aus	dem	Englischen	kommt	und	so	viel	wie	
„kalt“	bedeutet.	Aha.	„Das	ist	echt	kalt,	
Mann!“	Klingt	jetzt	nicht	gerade	sehr	pri-
ckelnd,	oder?	Wer	würde	schon	so	etwas	sa-
gen?	Keiner	wahrscheinlich.	Aber	man	sagt	
es,	um	cool	zu	klingen,	um	cool	zu	sein,	weil	

man	es	halt	so	sagt	und	weil	keiner	so	recht	
weiß,	was	es	eigentlich	bedeutet.	

Wenn	ich	so	darüber	nachdenke,	stellt	sich	
mir	eine	andere	Frage:	Was	ist	cool?
Zum	einen	ist	cool,	was	„in“	beziehungswei-
se	modern	ist,	und	zum	anderen	drückt	die-
ses	kleine	Wörtchen	einen	persönlichen	Ge-
fallen	an	einer	Sache	oder	einer	Person	aus.	
Vor	kurzem	habe	ich	mit	einem	Freund	über	
den	Sinn	des	Lebens	geredet,	nicht	dass	es	

viel	Sinn	hätte,	und	auch	über	den	Sinn	sei-
ner	Antwort	lässt	sich	streiten,	aber	er	sag-
te:	„The	sense	of	this	crazy	life	is	that	fu-
cking	rock’n’roll“.	Das	klingt	doch	cool!	So	
wild	und	frei	und	einfach	cool.	
Die	neuen	Hosen	meiner	kleinen	Schwester	
sind	bunt,	sitzen	locker	und	haben	diesen	
gewissen	Hippie-Touch.	Einfach	cool.	Das	
neue	Buch,	der	Film,	ihr	neuer	Haarschnitt,	
der	World	Cup	Sieg,	Gucci	Schuhe,	sein	Auto	
…	einfach	cool.	
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Vor	allem	die	etwas	Jüngeren,	wie	zum	Bei-
spiel	meine	zehnjährige	Cousine,	verwenden	
diesen	Ausdruck	sehr	aktiv.	Aber	auch	Omis,	
Lehrern,	Eltern,	Politikern,	ja	vielleicht	auch	
den	Moderatoren	oder	gar	der	Jury	ent-
wischt	manchmal	dieses	viel	und	doch	
nichtssagende	Wort.	Wohin	wir	uns	auch	
drehen,	alles	ist	cool.	

Ich	persönlich	versuche,	so	wenig	wie	mög-
lich	„cool“	zu	sagen,	auch	wenn	das	jetzt	
nicht	sehr	glaubwürdig	klingen	mag.	Aber	
ich	bin	der	Meinung,	dass	es	noch	so	viele	
andere	Worte	gibt,	mit	denen	ich	mich	aus-
drücken	kann	und	die	meist	sogar	viel	tref-
fender	sind,	als	nur	ein	einziges	Wort,	das	
für	so	vieles	steht	und	von	allen	für	alles	
verwendet	wird.	
Ich	schätze	die	englische	Sprache	wirklich	
sehr,	bitte	versteht	mich	nicht	falsch,	aber	
meine	Muttersprache	ist	und	bleibt	nun	ein-
mal	Deutsch.	Warum	sollte	ich	diese	mit	
lauter	Fremdwörtern,	deren	Bedeutung	ich	
weder	kenne	noch	verstehe,	aufputschen?	
Aufputschen,	um	nicht	beschmutzen	zu	sa-
gen.

Eine	Person,	die	als	cool	bezeichnet	wird,	ist	
eine	ruhige	Person,	die	sich	nicht	aus	der	
Ruhe	bringen	lässt,	die	einen	klaren	Kopf	
behält.	Ja,	diese	Art	von	cool	gefällt	mir.	
Eine	Person,	die	als	cool	bezeichnet	wird,	ist	
einem	Mode	und	Lifestyle	Magazin	ent-
sprungen	und	darüber	hinaus	weiß	sie,	dass	
sie	cool	ist.	Nein,	diese	Art	von	cool	gefällt	
mir	nicht.

Es	ist	mir	nicht	wichtig	cool	zu	sein,	wenn	ich	
doch	so	viel	anderes	sein	kann.	Cool	ist	je-
der,	aber	ich	will	einzigartig	sein.	Coole	Klei-
der	tragen	alle,	aber	ich	will	tragen,	was	mir	
gefällt.	Cool	sind	Hip	Hop	und	Breakdance,	
ich	aber	will	Ballett	tanzen.	Ja,	cool	wäre	es,	
heute	hier	eine	gute	Platzierung	zu	errei-

chen,	aber	ich	will	einfach	nur	dabei	sein	
und	reden.	Ich	will	ich	sein	und	nicht	zu	den	
Coolen	gehören	müssen.	

Denn	dieses	nahezu	unbekannte	Wort	re-
giert	die	Welt.	Seine	Waffe?	Der	Gruppen-
zwang.	
Eigentlich	sind	diese	vier	aneinander	gereih-
ten	Buchstaben	gar	nicht	so	oberflächlich,	
wie	ich	anfangs	meinte.	Nur	ihr	Gebrauch	
bleibt	oberflächlich.	Sie	drücken	Begeiste-
rung	aus,	aber	auch	Gleichgültigkeit.	
Schweißen	Gruppen	zusammen,	aber	tren-
nen	Gesellschaften.	Kurbeln	den	großen	
Markt	an,	aber	unterdrücken	die	Kleinen.	
Ein	Beispiel	zur	Macht	von	„Cool“	ist	dieses	

leuchtend,	grell	orange	Getränk,	das	seit	ein	
paar	Jahren	überall	getrunken	wird.	Venezi-
ano,	auch	Aperol-Spritz	genannt,	besteht	
aus	Prosecco	oder	Weißwein,	Aperol	und	
Wasser.	Aperol	wurde	davor	kaum	noch	ge-
trunken	und	die	Hersteller	blieben	auf	ihren	
Flaschen	sitzen.	Heute	geht	es	dem	Aperol-
Unternehmen	wieder	gut,	weil	jeder	ihr	Ge-
tränk	für	den	coolen	Drink	kauft.	Aber	seit	
Veneziano	cool	ist,	sind	es	andere	Getränke	
nicht	mehr	und	wer	keinen	coolen	Veneziano	
trinkt,	ist	uncool,	wenigstens	in	der	ober-
flächlicheren	Gesellschaft.	

Letzten	Endes	muss	jeder	selbst	wissen,	wie	
er	mit	diesem	umstrittenen	Wörtchen	um-
geht	und	sich	seine	eigene	Definition	zurecht	
legen.	Zu	seinem	Gebrauch	gibt	es	keine	Re-
geln	oder	Richtlinien.	
Zwar	steht	Folgendes	im	Duden:	„englisch-
amerikanisch,	umgangssprachlich	für	ruhig,	
überlegend,	kaltschnäuzig,	Jugendsprache	
für	hervorragend.“	Aber	wer	sagt,	dass	das	
Wort	nur	dafür	verwendet	wird.	Weiß	der	
Duden	denn	alles	über	die	sich	ständig	ver-
ändernde	und	wachsende	Jugendsprache	
und	wie	sie	genau	zu	verwenden	ist?	
Ich	habe	bereits	gesagt,	dass	ich	nicht	cool	
sein	möchte,	wenn	das	bedeutet,	gleich,	wie	
alle	anderen	zu	sein.	Aber	es	gibt	mit	Si-
cherheit	viele	Menschen,	die	meine	Meinung	
nicht	teilen.	
Jetzt	habe	ich	fast	acht	Minuten	über	dieses	
kurze,	eigensinnige	Wort	geredet	und	nach-
gedacht.	Was	Menschen	alles	besser	verste-
hen	können,	wenn	sie	sich	nur	einmal	die	
Zeit	nehmen	würden,	um	ernsthaft	über	et-
was,	und	seien	es	nur	vier	Buchstaben,	
nachdenken	würden	…	Ja,	das	fände	ich	
cool.	

Franziska	Troger
Sozialwissenschaftliches,	Klassisches,	Sprachen-		

und	Kunstgymnasium	Meran
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Franziska	Troger,	Jahrgang	1995,	
hat	bereits	2012	den	Südtiroler	
Redewettbewerb	in	der	Kategorie	
„Klassische	Rede“	gewonnen.	2013	
gestaltete	sie	die	Moderation	des	
Redewettbewerbs	mit.	2014	versuchte	
sie	erneut	als	Teilnehmerin	ihr	Glück.	
Mit	großem	Erfolg:	Sie	überzeugte	gleich	
zwei	Mal	und	holte	sich	sowohl	mit	ihrer	
„Spontanrede“	wie	auch	in	der	Kategorie	
„Neues	Sprachrohr“	den	jeweils	ersten	
Preis.
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Olympiade	der	italienischen	Sprache

Specchio	di	fantasia	e	creatività
Brixen	war	im	März	Schauplatz	der	Landesolympiade	der	italienischen	Sprache,	an	der	41	Schülerinnen	und	Schüler	aus	21	
deutschsprachigen	Oberschulen	und	der	ladinischen	Ortschaften	teilnahmen.	Sie	hatten	sich	in	schulinternen	Wettbewerben	
gegen	knapp	700	Mitstreiterinnen	und	Mitstreiter	durchgesetzt	und	durften	darauf	hoffen,	mit	einer	Glanzleistung	am	
nationalen	Finale	in	Florenz	teilzunehmen.

È	un	buon	segno	quando	una	comunità	lin-
guistica	a	vocazione	bilingue	dimostra	di	vo-
lere	coltivare	entrambe	le	lingue,	anche	
quella	che	non	è	materna,	e	si	attiva	per	sti-
molare	i	propri	studenti	a	partecipare	a	
competizioni	che	hanno	a	cuore	l’incentiva-
zione	della	competenza	linguistica	e	dell’e-
ducazione	interculturale.	Un’occasione	an-
che	per	osservare	da	vicino	i	due	sistemi	lin-
guistici,	nella	consapevolezza	che	essi	sono	
diversi,	ma	che	il	dominio	di	più	lingue	costi-
tuisce	un	vantaggio	nel	mondo	di	scambi	in-
ternazionali	in	cui	viviamo	ed	è	per	tutti	i	gio-
vani	sicuramente	un	valore	aggiunto	nella	
loro	formazione.	

Bifano	e	Erlicher	brillano		
alla	gara	provinciale
La	gara	si	è	svolta	nel	corso	della	mattinata	
presso	l’Istituto	per	economia,	grafica	e	co-
municazione	“Julius	e	Gilbert	Durst”,	poi	nel	
pomeriggio	tutti	i	finalisti	si	sono	ritrovati	per	
partecipare	alla	cerimonia	di	premiazione,	a	
cui	hanno	preso	parte	molti	ospiti	del	mondo	
della	politica	locale	e	di	quello	della	scuola	di	
lingua	tedesca	e	ladina,	nonché	alcuni	rap-
presentanti	del	Ministero	dell’Istruzione,	pro-
motore	e	organizzatore	della	competizione	
nazionale.	Tutti	hanno	sottolineato	l’impor-
tanza	della	seconda	lingua	e	hanno	valorizza-

to	ogni	tipo	di	iniziativa	che	miri	al	perfeziona-
mento	del	tanto	auspicato	bilinguismo.
I	vincitori	della	selezione	provinciale,	Elena	Bi-
fano	(dell’Istituto	Superiore	di	Vipiteno)	e	Tom-
maso	Erlicher	(del	Liceo	classico	dei	padri	
Francescani	di	Bolzano)	sono	stati	ammessi	
alla	finale	nazionale	delle	Olimpiadi	di	Italiano	
che	si	è	svolta	il	12	di	aprile	scorso	a	Firenze	
nel	suggestive	sale	di	Palazzo	Vecchio.

Finale	nazionale	a	Firenze
I	64	finalisti	provenienti	da	tutte	le	regioni	
d’Italia	e	dai	Paesi	esteri	vincitori	della	se-
zione	“Scuole	italiane	all’estero”	si	sono	in-
contrati	e	sfidati	nella	lingua	di	Dante	all’in-
terno	della	magnifica	sala	del	200	di	Palazzo	
Vecchio,	nel	cuore	della	città.
Il	giorno	prima	della	gara,	gli	insegnanti	e	i	
finalisti	hanno	trascorso	alcune	ore	all’Acca-
demia	della	Crusca,	situata	in	una	splendida	
villa	alla	periferia	di	Firenze.	
Il	giorno	dopo	è	stata	la	volta	della	gara,	du-
rante	la	quale	i	ragazzi	si	sono	cimentati	in	
quesiti	sull’uso	e	sulla	forma	della	lingua	
italiana	non	solo	in	modalità	on-line,	come	
già	qui	in	Alto	Adige	nella	fase	provinciale,	
ma	si	sono	dovuti	impegnare	anche	in	attivi-
tà	di	scrittura	creativa.
Al	termine	della	gara,	la	Giuria	composta	da	
insigni	Italianisti	ha	espresso	piena	soddisfa-

zione	per	i	risultati	ottenuti	dalla	maggior	
parte	dei	giovani	scrittori	e	per	la	fantasia	e	
la	creatività	riconosciuta	nei	loro	manoscritti.
Nel	pomeriggio,	dopo	due	brevi	interventi	di	
carattere	letterario	in	onore	di	Galileo	Gali-
lei	e	Niccolò	Machiavelli	e	un	divertente	mo-
mento	di	intrattenimento	dei	Rapsodi,	noto	
gruppo	fonografico	che	ha	presentato	opere	
di	famosi	poeti	italiani	sottoforma	di	succes-
si	musicali	più	no	meno	recenti,	sono	stati	fi-
nalmente	proclamati	i	vincitori	della	quarta	
edizione	delle	Olimpiadi	nazionali.

Premiazione	a	Palazzo	Vecchio
La	prima	categoria	a	essere	premiata	è	sta-
ta	proprio	quella	dell’italiano	L2.	Elena	Bifa-
no	(per	il	Biennio)	e	Tommaso	Erlicher	
(per	il	Triennio)	sono	stati	premiati	nella	
prestigiosa	sede	della	sala	del	500	di	Palaz-
zo	Vecchio,	direttamente	dal	Direttore	Gene-
rale	del	Ministero	dell’Istruzione,	dell’Uni-
versità	e	della	Ricerca	(MIUR),	Carmela	Pa-
lumbo,	che	ha	sottolineato	l’impegno	e	il	
successo	della	gara	di	Italiano	Lingua	se-
conda	svoltasi	in	Alto	Adige	e	organizzata	
dalle	insegnanti	dell’Istituto	per	economia,	
grafica	e	comunicazione	“Julius	e	Gilbert	
Durst”	di	Bressanone.	I	due	studenti,	oltre	a	
libri	e	dizionari,	hanno	ricevuto	in	premio	
anche	un	invito	per	una	settimana	a	Firenze,	
offerto	proprio	dall’Accademia	della	Crusca.
I	vincitori	assoluti	della	competizione	sono	
stati	Nicolò	Rizzotti	di	Novara	(per	il	Trien-
nio)	e	Caterina	Dalmaso	di	Trento	(per	il	
Biennio).	A	loro	sono	andati	in	premio	viaggi	
in	diverse	capitali	straniere.
Il	prossimo	appuntamento	a	Firenze	è	per	la	
primavera	del	2015.

Cristina	Corbetta,	Cinzia	Guardigli,		
Paola	Rizzi,	Franca	Santoro	
Insegnanti	di	Italiano	Lingua	Seconda	presso	l’Istituto	

per	economia,	grafica	e	comunicazione	“Julius	e	Gilbert	

Durst”	di	Bressanone

Le	Olimpiadi	di	italiano	lo	dimostrano:	il	dominio	di	più	lingue	è	per	tutti	i	giovani	un	valore	
aggiunto	nella	loro	formazione
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Tagung	des	Landesbeirates	der	Eltern

Welches	Bild	gibt	meine	Schule	ab?
Der	Landesbeirat	der	Eltern	stellte	die	Qualitätsdiskussion	in	den	Mittelpunkt	ihrer	heurigen	Tagung	und	lud	die	
Evaluationsstelle	am	Deutschen	Bildungsressort	ein,	den	Ablauf	der	Tagung	mitzuplanen	und	im	Detail	auszuarbeiten.		
Udo	Ortler	stellt	die	Ergebnisse	der	Tagung	vor.

Nach	der	Begrüßung	durch	Bildungslandes-
rat	Philipp	Achammer	und	Ressortleiter		
Peter	Höllrigl	folgte	ein	Impulsreferat	der	
Evaluationsstelle	zu	den	Schulbesuchen,	
den	Qualitätsstandards	und	den	Qualitäts-
rahmen	sowie	zu	den	Lernstandserhebun-
gen.	Bei	der	anschließenden	Gesprächsrun-
de	beantworteten	der	Landesrat	und	der	
Ressortleiter	die	Fragen	der	anwesenden	
Eltern	und	Lehrpersonen.	Durch	den	direk-
ten	und	persönlichen	Austausch	wurde	
deutlich,	dass	Qualität	an	Schulen	ein	breit	
aufgestelltes	Thema	ist	und	es	vielfältige	
Anliegen	und	Bedürfnisse	gibt.	Ressortleiter	
Peter	Höllrigl	betonte,	wie	wichtig	es	sei,	
Feedback	zur	Qualität	in	den	Entwicklungs-
plan	der	Schulen	einzubauen,	und	führte	als	
Beispiel	auf	Landesebene	die	Maßnahmen	
zur	Verbesserung	der	Schülerleistungen	im	
Bereich	Naturwissenschaften	an.
In	den	anschließenden	vier	Workshops	disku-
tierten	die	Teilnehmenden	über	ihre	Erfahrun-
gen	und	sammelten	Anliegen	und	Anregun-
gen.	Die	Ergebnisse	der	Workshops	stellen	für	
alle	Beteiligten,	die	Leitung	des	Landesbeira-
tes	der	Eltern	und	auch	für	die	Bildungspla-
nung	eine	wertvolle	Rückmeldung	dar.

„Qualität	ist	wie	die	Liebe,		
sehr	schwer	zu	beschreiben,		
aber	man	merkt	es,		
wenn	sie	fehlt.“	
(J.	Paul	Getty)

Die	wichtigsten	Nennungen	aus	
den	Workshops	im	Kurzüberblick

inklusion und förderung
•	Sinnhaftigkeit	Noten?	Stundenreduktion?
•		Förderung	findet	nur	auf	geistiger	Ebene	

statt;	sollte	auch	in	Sport,	Theater,	Musik	
stattfinden.

•		Integrations-	bzw.	Inklusionslehrpersonen	
sollen	qualitativ	hochwertig	ausgebildet	
sein.

•		Aufklärung	in	Klasse,	Thematik	offen	an-
sprechen,	Mitschüler/innen	sensibilisieren

•		Schüler/innen	als	Lernunterstützer/innen	
einbinden

•		Kommunikation	der	inklusiven	Maßnah-
men	an	einer	Schule,	damit	inklusive	Kul-
tur	auf	gesamter	Ebene	(Schule	–Eltern-
haus)	gelebt	und	ausgebaut	wird.

Qualitätsrahmen:  
lernklima und kooperation
•		Statt	Leistungen	zu	bewerten,	sollten	ver-

mehrt	Entwicklungsmöglichkeiten	aufge-
zeigt	werden.

•		Lehrperson	sollte	in	ihren	Aktionen	und	
Reaktionen	authentisch	sein.

•		Disziplin	ist	wichtig	für	das	Lernklima.
•		Die	vorherrschende	Gesprächskultur	soll-

te	es	ermöglichen,	dass	Eltern	in	der	
Schule	ernste	und	tiefgreifende	Themen	
ansprechen	und	mitdiskutieren	können.

•		Der	Umgang	mit	Sanktionen	sollte	über-
legt	und	Teil	der	Ausbildung	der	Lehrper-
sonen	sein.

•		Die	Lehrperson-Schüler/in-Beziehung	ist	
sehr	wichtig.

lernstandserhebungen
•		Die	gesamtstaatliche	Invalsi-Prüfung	in	

der	3.	Klasse	der	Mittelschule	wird	als	
sehr	schwierig	erlebt;	die	späte	Rückmel-
dung	ist	ungünstig.

•		Dass	die	Lehrpersonen	bei	den	Kompe-
tenztests	Vera3	und	Vera6	selbst	korrigie-
ren,	wirkt	sich	positiv	auf	die	Umsetzung	
von	Erkenntnissen	aus.

•		Lernstandserhebungen	messen	alle	Kin-
der	mit	dem	gleichen	Maßstab	und	berück-
sichtigen	die	Einzelperson	zu	wenig.

schulqualität aus elternsicht
•		Lernen	soll	an	die	natürliche	Neugier	der	

Kinder	anknüpfen.
•		Stundenpläne	sollten	lernförderlich	sein.
•		Individuelle	Lernbegleitung	ist	gewünscht.
•		Mehr	offene	Fragen	bei	Fragebögen
•		Evaluation	des	Unterrichts	soll	nicht	ein-

zelne	Lehrpersonen	betreffen,	jedoch	Un-
terrichts-	und	Schulentwicklung	bewirken.

Udo	Ortler
Mitarbeiter	der	Evaluationsstelle
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CLIL	–	Mode	oder	
innovatives	Konzept?	
CLIL,	der	Bilinguale	Sachfachunterricht,	hat	auch	in	den	Schulen	Südtirols	Fuß	gefasst	und	steht	für	ein	didaktisches	
Konzept,	das	sowohl	die	Sprachen-	als	auch	die	Sachfachkompetenzen	fördern	soll.	Also	zwei	Fliegen	mit	einer	Klappe?	Eine	
typische	Win-win-Situation	für	Lernende	wie	Lehrende?	Ferdinand	Patscheider	klärt	über	Werdegang	und	wissenschaftliche	
Grundlagen	eines	didaktischen	Modells	auf,	das	in	Bildungskreisen	und	auch	politisch	für	Diskussion	sorgt.

Der	Begriff	CLIL	(Content	and	Language	Integrated	Learning)	wurde	in	
den	1990er-Jahren	geprägt,	das	dahinterliegende	Konzept	ist,	wenn	
auch	in	unterschiedlichster	Ausprägung,	indes	uralt.	Erste	Belege	dazu	
finden	sich	vor	5.000	Jahren,	als	die	Akkadier	sich	des	Sumerischen	be-
dienten,	um	diese	Sprache	zu	lernen,	indem	sie	Unterrichtsgegenstände	
wie	zum	Beispiel	Theologie,	Botanik	und	Zoologie	in	der	Sprache	des	er-
oberten	Volkes	unterrichteten.	Latein	und	Französisch	hatten	im	Mittel-
alter	und	auch	im	18.	und	19.	Jahrhundert	eine	ähnliche	Funktion	inne.	
Deutschland	hat	wohl	als	einziges	Land	einen	offiziellen	Startpunkt	des	
Bilingualen	Unterrichts:	Französisch	wurde	aufgrund	des	deutsch-fran-
zösischen	Kooperationsvertrages	im	Jahre	1963	im	Sinne	der	deutsch-
französischen	Völkerverständigung	nach	dem	Zweiten	Weltkrieg	ent-
lang	der	Rheinschiene	als	Unterrichtssprache	in	den	Bildungsplan	auf-
genommen.	Jenseits	der	Grenze	war	es	Deutsch.	
Bilinguale	Schulen	und	bilinguale	Zweige	an	deutschen	Schulen	haben	
eine	lange	Tradition,	sie	werden	aber	den	Vorwurf	nicht	los,	dass	nach	
wie	vor	in	erster	Linie	bildungsnahe	Familien	ihre	Kinder	in	diese	(Eli-
te-)Schulen	schicken.	
In	Kanada	tüftelte	man	vor	allem	seit	den	1970er-Jahren	intensiv	an	der	
Erarbeitung	neuer	Modelle	zur	Förderung	beider	Landessprachen,	und	
gerade	die	kanadischen	Erfahrungen	mit	dem	immersiven	Unterricht	
zeigen	Chancen	für	die	Weiterentwicklung	des	CLIL-Ansatzes	auf.
Aufwind	erhielt	die	Diskussion	um	die	Einführung	von	CLIL	aufgrund	der	
verschiedensten	Empfehlungen	der	Europäischen	Union	seit	den	frühen	
1990er-Jahren,	die	darauf	abzielen,	dass	die	jungen	Europäerinnen	und	
Europäer	in	Zukunft	zusätzlich	zur	Erstsprache	noch	mindestens	zwei	
weitere	Sprachen	erlernen.	

Begriffsbestimmung
„CLIL	ist	ein	pädagogischer	Ansatz,	in	welchem	eine	zweite	oder	weite-
re	Sprache	für	die	Vermittlung	eines	Sachfachs	wie	einer	Sprache	ge-
braucht	wird.“	Diese	mehrfach	modifizierte	Definition	von	D.	Marsh,	P.	
Mehisto,	D.	Wolff	und	M.	Frígols	ist	mittlerweile	in	der	Fachwelt	akzep-
tiert	(Europäisches	Rahmenprogramm	für	die	Ausbildung	von	CLIL-
Lehrkräften,	2010).	Joachim	Appel	formuliert	es	etwas	salopper:	„Two	
for	the	price	of	one“	–	Sprache	wird	durch	Kommunikation	über	Inhalte	
erworben	(J.	Appel,	2011,	S.	85).	Allen	Varianten	liegt	ein	Prinzip	zu-
grunde:	Ein	Fach	wird	oder	mehrere	Fächer	werden	in	einer	oder	meh-
reren	Sprachen	unterrichtet,	die	nicht	die	offizielle	Unterrichtssprache	
ist	oder	sind.
Der	Eurydice-Bericht	der	Europäischen	Kommission	aus	dem	Jahr	2006	
führt	die	entsprechenden	Übersetzungen	des	Begriffs	CLIL	in	die	jewei-

ligen	Landessprachen	an:	„Bilingualer	Sachfachunterricht“,	„Englisch/
Fremdsprache	als	Arbeitssprache“	für	Deutschland	und	Österreich,	
„insegnamento	veicolare“	oder	„insegnamento	bilingue“	für	Italien.	
Einig	ist	man	sich	in	der	Fachwelt	auch	über	die	Abgrenzung	vom	Kon-
zept	der	Immersion,	bei	welchem	vom	einem	ungesteuerten	Erwerb,	
sozusagen	„en	passant“	(J.	Appel,	2011,	S.	85),	der	Zweit-	oder	Fremd-
sprache	ausgegangen	wird	(vgl.	D.	Wolff,	2013,	S.	20).

CLIL	in	Europa
Der	Eurydice-Bericht	aus	dem	Jahr	2006	stellt	eine	erste	umfassende	
Bestandsaufnahme	in	Europa	dar.	Der	für	2012	geplante	Bericht	ist	lei-
der	nie	erschienen,	sehr	wohl	aber	eine	CLIL-Landkarte	(zu	finden	unter	
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/key_data_
series/143en.pdf),	die	Aufschluss	darüber	gibt,	was	in	welchen	Län-
dern	Europas	passiert.	Grundsätzlich	haben	sich	die	folgenden	Varian-
ten	durchgesetzt:
a)	CLIL	als	Teil	des	Pflichtcurriculums
b)	CLIL	in	Form	von	Pilotprojekten/modulares	CLIL
c)	CLIL	als	Kombination	von	a	und	b
d)	kein	CLIL

Interessant	sind	in	diesem	Zusammenhang	die	Erfahrungen	in	Malta	
und	Luxemburg,	wo	jeweils	circa	50	Prozent	der	Fächer	in	einer	Zweit-	
oder	Fremdsprache	unterrichtet	werden.	In	einigen	Ländern	wird	der	
CLIL-Unterricht	quantifiziert,	in	anderen	nicht.	An	den	Höheren	Techni-
schen	Lehranstalten	(HTL)	in	Österreich	sind	zum	Beispiel	ab	dem	drit-
ten	Lernjahr	72	Jahresstunden	verpflichtend	eingeführt,	in	Wallonien	
(Belgien)	sind	in	der	Grundschule	zwischen	einem	Minimum	von	25	Pro-
zent	(8	Unterrichtseinheiten)	und	einem	Maximum	von	65	Prozent	vor-
gesehen,	ab	der	Sekundarstufe	ein	Maximum	von	40	Prozent	(vgl.	Van	
den	Craen	et	al,	in	Egger/Lechner	2013,	S.	83).

Verhältnis	zwischen	Sachfach	und	Sprache
Während	anfänglich	das	Pendel	eindeutig	in	Richtung	Spracherwerb	
ausschlug	und	es	in	einigen	Ansätzen	teilweise	immer	noch	tut,	steht	
derzeit	der	Kompetenzerwerb	im	Unterrichtsgegenstand	eindeutig	im	
Mittelpunkt.	Der	CLIL-Unterricht	muss	den	Anforderungen	der	Rah-
menrichtlinien	und	der	jeweiligen	Fachcurricula	entsprechen.
A.	Bonnet	hebt	dabei	die	Wichtigkeit	der	Interaktion,	der	Bedeutungs-
aushandlung	und	des	Diskurses	hervor.	Das	übergeordnete	Ziel	von	
CLIL	ist	nicht	die	Kommunikationskompetenz	in	der	Zweit-	oder	Fremd-
sprache,	es	ist	vielmehr	die	Diskurskompetenz,	das	heißt	das	Hinführen	



37M a i / J u n i  2 0 1 4

Service
Seiten	der	Wissenschaft

der	Schülerinnen	und	Schüler	zu	„kritischer	und	damit	emanzipierter	
Teilhabe	an	gesellschaftlichen	Diskursen	unterschiedlicher	Art“.	Dies	
impliziert	Lernsettings	und	Diskussionsräume	für	sinnstiftende	und	
kompetenzerwerbfördernde	Bedeutungsaushandlung	in	der	Zweit-	oder	
Fremdsprache,	bei	welchen	das	Anforderungsniveau	hoch	gehalten	
werden	kann.	O.	Meyer	spricht	in	diesem	Zusammenhang	von	HOTs	–	
High	Order	Thinking	(O.	Meyer,	2010).	Gleichzeitig	müssen	Unterstüt-
zungsmaßnahmen	auf	allen	Ebenen	vorgesehen	werden.	Hier	kommt	
das	Scaffolding	ins	Spiel,	das	über	den	sprachlichen	Bereich	hinausge-
hen	muss	und	auch	die	Bereiche	der	sachfachlichen	und	interaktionalen	
Kompetenzen	mit	einschließen	muss	(vgl.	Bonnet,	in	Hallet	2013,	S.	187	
ff.).	Dem	Risiko,	dass	aus	der	Befürchtung,	Lernende	zu	überfordern,	
eine	permanente	Instruktionsstruktur	wird,	die	sich	negativ	auf	die	Be-
reitschaft	der	Lernenden	auswirkt,	muss	vorgebeugt	werden.	Das	Scaf-
folding,	sowohl	inhaltlich	als	auch	sprachlich,	hat	eine	dienende	Funkti-
on	und	soll	den	Lernenden	den	Erwerb	selbstgesteuerten	Problemlö-
sens	ermöglichen,	die	„Zone	der	proximalen	Entwicklung“	(Vygotskij)	zu	
erschließen.	Das	Gerüst	ist	befristet	und	wird	zurückgebaut,	sobald	der	
oder	die	Lernende	es	nicht	mehr	braucht	(vgl.	E.	Thürmann,	in	Hallet	
2013,	236–243).

Zweit-	und	Fremdsprachenunterricht	versus	CLIL	
Der	CLIL-Unterricht	ist	kein	Ersatz	für	den	traditionellen	Zweit-und	
Fremdsprachunterricht.	Bei	Letzterem	geht	es	um	die	Aneignung	einer	
allgemeinen	Sprachhandlungsfähigkeit	(E.	Cummins	spricht	in	diesem	
Kontext	von	BICS	–	Basic	Interpersonal	Communication	Skills),	bei	CLIL	
um	den	Erwerb	einer	fremdsprachigen	Sachfach-literacy,	einer	Dis-
kursfähigkeit	in	der	Zweit-	oder	Fremdsprache	(E.	Cummins	spricht	in	
diesem	Zusammenhang	von	CALPs	–Cognitive	Academic	Language	Pro-
ficiency,	I.	Gogolin	von	Bildungssprache)	(vgl.	W.	Hallet,	2013,	S.	180	ff.).	
Ob	der	traditionelle,	aufbauende	Zweit-	und	Fremdspracherwerb	ab	ei-
ner	bestimmten	Kompetenzstufe	in	den	CLIL-Unterricht	übergehen	
kann,	wie	zum	Beispiel	im	Gesamtsprachenmodell	von	Britta	Hufeisen	
vorgesehen,	wird	unterschiedlich	gewertet.	

Qualifizierung	der	Lehrpersonen
Das	bereits	zitierte	Europäische	Rahmenprogramm	für	die	Ausbildung	
von	CLIL-Lehrpersonen	gibt	eine	mittlerweile	allseits	anerkannte	Serie	
von	Kompetenzen	vor,	über	die	eine	CLIL-Lehrperson	verfügen	muss.	
Mit	wenigen	Ausnahmen	(z.	B.	Deutschland,	Österreich	und	Norwegen)	
sehen	die	meisten	europäischen	Lehrerausbildungssysteme	eine	Mehr-
fachlehrbefähigung	(Sachfach	und	Sprache)	nicht	vor.	Daher	stellt	sich	
die	Frage	der	nachträglichen	Qualifizierung.	Die	meisten	Staaten	haben	
sich	dafür	entschieden,	die	Fachlehrpersonen	sprachlich,	einige	wenige	
dafür,	die	Sprachlehrpersonen	fachlich	nachzuqualifizieren	(vgl.	Eurydi-
ce-Bericht	2006).
Wesentlich	ist	in	beiden	Fällen	die	sprachdidaktische	Kompetenz	der	
CLIL-Lehrpersonen.	

Ein	gemeinsames	europäisches	Problem	ist	nach	wie	vor	der	Mangel	an	
qualifizierten	CLIL-Lehrpersonen.	

Wissenschaftliche	Erkenntnisse	
Die	Wirksamkeit	von	CLIL	in	der	seit	Mitte	der	1990er-Jahre	umgesetz-
ten	Form	ist	noch	relativ	wenig	erforscht.	Unbestritten	ist:	Die	Sprach-
kompetenz,	sowohl	allgemein	als	auch	fachsprachlich,	der	beteiligten	
Schülerinnen	und	Schüler	ist	beträchtlich,	wenngleich	der	Spracher-
werbszuwachs	nicht	immer	eindeutig	dem	CLIL-Unterricht	zugeschrie-
ben	werden	kann.	Die	Qualität	des	sprachlichen	Outputs	der	Schülerin-
nen	und	Schüler	korreliert	dabei	mit	der	Qualität	des	sprachlichen	In-
puts	der	Lehrpersonen.	
Unbestritten	ist	des	Weiteren,	dass	Schülerinnen	und	Schüler	den	„Bi-
lingualen	Unterricht	als	motivationssteigernd	und	interessant	wahrneh-
men“	(L.	Heine,	in	Hallet	2013,	S.	219).
Wenig	Forschung	gibt	es	im	Bereich	des	sachlichen	Zugewinns.	Wäh-
rend	die	Studien	von	Vollmer	(Erdkunde),	Bonnet	(Chemie)	und	Lams-
fuß-Schenk	(Geschichte)	den	Schülerinnen	und	Schülern	der	CLIL-Klas-
sen	teilweise	sogar	bessere	Fachkompetenzen	zuschreiben	als	ihren	
Mitschülerinnen	und	Mitschülern	in	den	Regelklassen,	lassen	andere	
Studien	Skepsis	aufkommen.	Hier	besteht	auf	alle	Fälle	noch	For-
schungsbedarf	(vgl.	L.	Heine,	in	Hallet	2013,	S.	216	ff.).	Die	belgische	
Forschergruppe	um	Piet	Van	den	Craen	zitiert	eine	Serie	von	Studien,	
die	unter	anderem	eindeutig	einen	Kompetenzerwerbszuwachs	sowohl	
im	sprachlichen	als	auch	im	sachfachlichen	Bereich	belegt.	Interessan-
terweise	bejahen	die	Studien	auch	die	Frage,	ob	auch	die	Erstsprache	
davon	profitiert	(Van	den	Craen	et.	A.,	in	Egger/Lechner	2012,	S.	86	f.).

Ferdinand	Patscheider,	Inspektor	für	den	sprachlich-expressiven	Bereich
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ESF-Projekt:	Deutsch	für	Zweitsprachlehrpersonen

Wenn	Italienischlehrpersonen	
Deutsch	lernen
Für	den	100-stündigen	Deutschkurs	hat	sich	Carla	bereits	im	April	2013	angemeldet.	Ob	sie	im	Herbst	eine	Stelle	als	
Italienischlehrerin	bekommen	würde,	das	wusste	sie	damals	noch	nicht.	Seit	November	2013	hat	sie	einen	befristeten	
Lehrauftrag	für	Italienisch	als	Zweitsprache	an	einer	Grundschule.

Carla	(der	Name	ist	frei	erfunden)	stammt	
aus	einer	mittelitalienischen	Stadt	und	
wohnt	seit	fünf	Jahren	in	einem	Südtiroler	
Dorf	nahe	der	österreichischen	Grenze.	Sie	
möchte	beruflich	und	auch	privat	hier	sess-
haft	werden.	Für	Ersteres	fehlt	ihr	noch	der	
notwendige	Zweisprachigkeitsnachweis.
59	Lehrpersonen,	die	in	einer	ähnlichen	Si-
tuation	wie	Carla	sind,	nehmen	an	dem	vom	
Europäischen	Sozialfond	(ESF)	mitfinanzier-
ten	Projekt	„Sprachliche	Qualifizierung	
Deutsch	für	Zweitsprachlehrpersonen	(L2)	
in	der	deutschen	Schule“	teil.	Sie	alle	verfol-
gen	das	Ziel,	ihre	Deutschkenntnisse	zu	ver-
bessern	und	ein	Sprachzertifikat	des	Öster-
reichischen	Sprachdiploms	zu	erlangen.
Carla	hat	bereits	die	Erfahrung	gemacht,	
dass	sie	dank	besserer	Deutschkenntnisse	
mehr	ins	Schulleben	eingebunden	ist:	Sie	
kann	sich	bei	Sitzungen	und	in	Arbeitsgrup-
pen	aktiver	einbringen	und	in	den	Sprech-
stunden	mit	den	Eltern	in	deutscher	Sprache	
sprechen.	Seit	sie	sich	auch	mit	ihrer	Nach-
barin	und	im	Dorfgeschäft	in	deutscher	
Sprache	unterhalten	kann,	fühlt	sie	sich	
wohler	in	ihrem	deutschsprachigen	Umfeld.	

Impulse	für	den	eigenen		
Sprachunterricht	
Carla	und	ihre	Kolleginnen	und	Kollegen	er-
fahren	durch	den	Kursbesuch,	welche	Be-
deutung	das	Sprechen	für	das	Erlernen	ei-
ner	Sprache	hat	–	aber	auch,	welche	
Schwierigkeiten	damit	verknüpft	sind.	Das	
ESF-Projekt	will	Impulse	geben,	die	das	ei-
gene	Sprachlernen	mit	dem	professionellen	
Handeln	als	Zweitsprachlehrperson	in	Ver-
bindung	bringen.	Deshalb	besteht	es	aus	un-
terschiedlichen	Bausteinen:
•		Intensive	Deutschkurse	vermitteln	Gram-

matik,	Wortschatz	und	alle	Fertigkeiten	
des	Gemeinsamen	Europäischen	Refe-
renzrahmen	für	Sprachen	(GERS).

•		Lesezirkel	gewähren	Einblick	in	das	Werk	
von	Norbert	C.	Kaser,	Sepp	Mall,	Franz	
Thaler	und	Joseph	Zoderer	und	finden	in	
Leseorten	wie	der	Stadtbibliothek	Brun-
eck,	der	Mittelpunktbibliothek	Schlanders	
und	der	pädagogischen	Fachbibliothek	des	
Deutschen	Bildungsressorts	statt.

•		In	CLIL-Workhops	(Content	and	Language	
Integrated	Learning)	können	die	Lehrper-
sonen,	die	großteils	erst	seit	wenigen	Jah-
ren	in	Südtirol	leben,	einige	Aspekte	der	
Südtiroler	Geschichte	kennenlernen.	

•		In	Sprachcafés	unterhalten	sich	die	Teil-
nehmer	und	Teilnehmerinnen	ohne	Angst	
vor	Fehlern	in	deutscher	Sprache.

Mehr	Qualität	durch	besseres	
(Sprach-)Verständnis
Wie	wertvoll	finden	es	Schulführungskräfte,	
dass	Zweitsprachlehrpersonen	besser	
deutsch	lernen?	Ich	habe	nachgefragt:
•		Peter höllrigl,	Schulamtsleiter:	„Ich	bin	si-

cher,	dass	dieses	ESF-Projekt	die	Zweit-
sprachlehrpersonen	dabei	unterstützt,	
über	die	individuelle	Verbesserung	der	
Schulsprache	hinaus,	sich	auch	einen	bes-
seren	Zugang	zum	kulturellen	Umfeld	ih-
rer	Schulen	zu	erwerben.	Dies	ist	in	mei-
nen	Augen	ein	wesentlicher	Professionali-
sierungsaspekt.	Daneben	unterstützt	
dieses	Projekt	mittelfristig	auch	unser	Be-
streben	nach	didaktischer	Kontinuität.“

•		luise obersteiner,	Direktorin	am	Schul-
sprengel	Innichen:	„Ich	konnte	einen	Kom-
petenzzuwachs	in	der	Zweitsprache	beob-
achten	sowie	große	Motivation	trotz	erheb-
lichen	Aufwandes	und	Zufriedenheit	mit	

der	Qualität	des	Angebotes	feststellen.“
•		Barbara Bortolotti,	beauftragte	Direktorin	

am	Grundschulsprengel	Klausen	I:	„Die	
Lehrperson	versteht	die	deutsche	Sprache	
sehr	viel	besser	und	kann	Dokumente	le-
sen	und	verstehen.	Der	Kurs	ist	sehr	in-
tensiv	und	dient	der	Professionalisierung	–	
insgesamt	eine	große	Chance.“

•		Verena rinner,	Direktorin	am	Schulspren-
gel	Prad:	„Es	ist	ein	Schritt	hin	zu	uns,	un-
serer	Kultur	und	damit	ein	Schritt	in	Rich-
tung	Lebenswelt	der	Schüler	und	Schüle-
rinnen.	Guter	Unterricht	steht	und	fällt	mit	
der	Lehrperson,	das	zeigen	viele	neue	Un-
tersuchungen.	Neben	der	Fachkompetenz	
der	Lehrperson	sind	auch	ihr	persönliches	
Engagement	und	ihre	gute	Beziehung	zu	
den	Schülerinnen	und	Schülern	gefragt.	
Ich	bin	überzeugt,	dass	diese	Lehrer-
Schüler-Beziehung	durch	besseres	
(Sprach)Verständnis	an	Qualität	gewinnt,	
und	dass	damit	die	Professionalität	der	
Lehrperson	zunimmt.“

Für	Carla	sind	die	Angebote	im	ESF-Projekt	
wichtig,	um	ihr	Ziel,	das	„Sprachzertifikat	
B2“	zu	erreichen.	Dass	sie	und	ihre	Kolle-
ginnen	und	Kollegen	sich	mehrmals	in	der	
Woche	in	der	Rolle	der	Sprache-Lernenden	
befinden,	ist	eine	Erfahrung,	die	sie	mit	ih-
ren	Schülerinnen	und	Schülern	teilen.

Ingrid	Karlegger,	Deutsches	Bildungsressort,		

Bereich	Innovation	und	Beratung

www.bildung.suedtirol.it/fortbildung/sprachk/	

esf-projekt-geplant-fur-201314/



39M a i / J u n i  2 0 1 4

Service

Sprachenlernen	in	der	Freizeit	–	Weiterbildung	für	Lehrpersonen

Zueinanderfinden
Studien	bestätigen,	dass	Sprachenlernen	nicht	nur	in	der	Schule	stattfindet.	Schulergänzende	Angebote	können		
dazu	beitragen,	dass	Kinder	und	Jugendliche	in	einem	informellen	Rahmen	die	jeweils	andere	Sprache	erlernen.		
Das	Landesamt	für	Weiterbildung	bietet	in	zweiter	Auflage	einen	Lehrgang	für	Pädagoginnen	und	Pädagogen	an,		
die	sich	für	einen	sprachfördernden	Umgang	mit	mehrsprachigen	Kindergruppen	qualifizieren	möchten.

„Mein	Sohn	schreibt	gute	Noten	in	Italie-
nisch,	traut	sich	aber	nicht	zu	sprechen	und	
drückt	sich	schlecht	aus,	wenn	wir	an	der	
Adria	Urlaub	machen.“	Ähnliche	Anrufe	be-
kommt	das	Amt	für	Weiterbildung	immer	
wieder	von	Eltern,	die	sich	über	außerschu-
lische	Weiterbildungsangebote	beraten	las-
sen	wollen.
Im	Unterricht	erfolgreich	zu	sein	reicht	nicht	
aus,	um	effektiv	kommunizieren	zu	können.	
Die	Schule	schafft	lediglich	die	Vorausset-
zungen	für	den	Spracherwerb,	denn	der	
Lernprozess	kann	in	einem	formalen	Unter-
richt	weder	natürlich	noch	unbewusst	oder	
intuitiv	erfolgen.	Kinder	müssen	die	Sprache	
erleben,	um	ihre	Inhalte	zu	begreifen,	sie	
müssen	in	die	Sprache	„eintauchen“	und	
vielfältige	sprachliche	Erfahrungen	machen,	
die	dem	natürlichen	Spracherwerb	nahe-
kommen.	Deshalb	müssen	ergänzende	
sprachfördernde	Freizeitangebote	geschaf-
fen	werden,	wo	deutsche	und	italienische	
Kinder	zueinanderfinden.	Das	Zweitsprach-
lernen	und	das	interkulturelle	Lernen	wer-
den	nämlich	von	Faktoren	bestimmt,	auf	die	
Schule	wenig	Einfluss	hat,	so	zum	Beispiel	
die	Einstellungen	und	Gefühle	zur	Zweit-
sprache	und	deren	Kultur.	Kinder	werden	
nicht	von	Vorurteilen	oder	Klischees	be-
herrscht,	ihre	Einstellung	gegenüber	dem	
Anderen	ist	vielmehr	von	individuellen	Er-
lebnissen	geprägt	–	und	wenn	die	Erlebnisse	
positiv	sind,	dann	ist	auch	die	Grundeinstel-
lung	gegenüber	der	anderen	Kultur	und	der	
Zweitsprache	positiv;	das	erleichtert	das		
Erlernen	der	Zweitsprache.	

Erlebnisreich	und	lustvoll		
die	Zweitsprache	erlernen
Ausgehend	von	dieser	Annahme,	bietet	das	
Amt	für	Weiterbildung	zum	zweiten	Mal	in	
Folge	über	den	Europäischen	Sozialfonds	ei-

nen	Lehrgang	für	sprachfördernde	Freizeit-
pädagoginnen	und	Freizeitpädagogen.	Auch	
Lehrpersonen	der	Zweiten	Sprache	können	
daran	teilnehmen.	Seit	Jänner	2014	besu-
chen	16	junge	Kinder-	und	Jugendbetreuen-
de	den	Lehrgang	„Spiele	und	Sprachen	er-
leben.	Kreative	Sprachförderung	in	der	Frei-
zeit“,	der	ihnen	erstmals	eine	Qualifizierung	
zum	sprachfördernden	Umgang	mit	mehr-
sprachigen	Kindergruppen	anbietet.	Er	befä-
higt	die	Teilnehmenden,	ihre	Freizeitaktivitä-
ten	so	zu	gestalten,	dass	sie	auf	erlebnisrei-
che	und	lustvolle	Art	sowie	ohne	Noten-	und	
Leistungsdruck	und	mit	möglichst	geringem	
Aufwand	deren	Potenziale	für	das	Erlernen	
der	Zweitsprache	nutzen.	Dadurch	fördern	
sie	einen	freudigen	Umgang	mit	und	eine	po-
sitive	Grundeinstellung	zur	Zweitsprache	
und	zur	anderen	Kultur	und	Sprachgruppe.
Gute	Noten	sind	keine	Garantie	für	Nachhal-
tigkeit.	Nachhaltig	ist	das	Sprachenlernen,	
wenn	Kinder	verschiedener	Kulturen	einan-
der	begegnen,	voneinander	lernen	und	dabei	

neue	Fähigkeiten	mit	bereits	vorhandenen	
Kenntnissen	durch	eigene	Erfahrungen	ver-
netzen.	Und	was,	wenn	nicht	die	Freizeit,	
eignet	sich	dazu	am	besten?

Sonja	Logiudice,	Verantwortliche	des		

Sprachenbereichs	im	Amt	für	Weiterbildung

Sprachen	erleben

Über	hundert	Unterrichtsstunden	in	
Wochenendblöcken:	Der	Lehrgang	für	
sprachfördernde	Freizeitpädagoginnen	
und	Freizeitpädagogen	des	Amtes	für	
Weiterbildung	(Auflage	2014)	deckt	
vielfältige	Themen	ab	wie:	Sprachen,	
Kulturen	und	Identitäten,	Sprache	
spielerisch	und	bastelnd	vermitteln,	
Spracherwerb	mit	Musik,	spielerische	
Sprachförderung	in	der	Natur.	
Informationen	und	Anmeldung	bei	Sonja.
Logiudice@provinz.bz.it,	Tel.	0471	413394.

Das	Prinzip	erfolgreichen	Sprachenlernens:	einander	begegnen	und	voneinander	lernen
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Bildung	in	anderen	Ländern

Schule	in	Myanmar
Arthur	Pernstich	war	im	März	2014	im	fernen	Ostasien	in	Myanmar,	dem	ehemaligen	Burma,	unterwegs.		
Dort	hat	er	sich	auch	über	das	dortige	Bildungswesen	informiert.	Ein	Kurzbericht	über	eine	spannende	Reise.

Myanmar/Burma	war	fünfzig	Jahre	lang	
eine	britische	Kolonie.	Neben	dem	Eisen-
bahnsystem,	der	Gerichtsbarkeit	und	ande-
ren	„modernen“	Errungenschaften	hat	es	
auch	das	Bildungssystem	größtenteils	von	
den	Engländern	übernommen.	Viel	davon	
ist	allerdings	nicht	mehr	übrig	geblieben.	
Burma	war	zu	Beginn	des	letzten	Jahrhun-
derts	das	reichste	Land	Asiens,	der	größte	
Reisproduzent	und	wurde	im	Jahre	1947	
mit	Indien	und	anderen	britischen	Kolonien	
Asiens	unabhängig.	1962	gab	es	einen	Mili-
tärputsch	und	das	Land	wurde	bis	zum	4.	
Februar	2011	von	Militärdiktaturen	be-
herrscht	und	dabei	völlig	von	der	Welt	iso-
liert.	So	ist	es	zu	einem	der	ärmsten	Staa-
ten	Asiens	geworden.	Seit	2011	ist	ein	zivi-
ler	Präsident	als	Staatsoberhaupt	im	Amt	

und	es	geht	mit	dem	Land	wieder	langsam	
aufwärts.	

Schulsystem
In	Myanmar	gibt	es	eine	fünfjährige	Grund-
schule,	eine	vierjährige	Sekundarstufe	und	
zwei	Jahre	High	school,	also	Oberschule.	Die	
Schulpflicht	beträgt	fünf	Jahre,	der	Unter-
richt	wird	an	allen	Schulen	an	fünf	Tagen	von	
9	bis	15	Uhr	erteilt.	In	den	heißen	Monaten	
März,	April	und	Mai	ist	schulfrei.	Es	gibt	
deutlich	weniger	Fächer	als	in	unserem	Bil-
dungssystem	–	neben	der	Muttersprache	
noch	Englisch,	Mathematik,	Naturwissen-
schaften	und	eine	Mischung	aus	Geografie	
und	Geschichte.	Auf	dem	Lande	verlassen	80	
Prozent	der	Jugendlichen	den	Bildungsweg	
nach	der	Grundschule,	in	den	Städten	unge-

fähr	die	Hälfte,	nur	20	bis	30	Prozent	besu-
chen	die	Oberschule.	Zumal	Myanmar	ein	
sehr	armes	Land	ist,	in	dem	die	Hälfte	der	
Bevölkerung	von	60	Millionen	Menschen	
ohne	Strom	und	fließendem	Wasser	lebt,	ge-
hen	auf	dem	Lande	viele	Kinder	überhaupt	
nicht	zur	Schule,	sondern	arbeiten	in	der	
Landwirtschaft,	am	Bau,	beim	Straßenbau	
und	als	Souvenirverkäufer.	Besonders	er-
schüttert,	dass	viele	Mädchen	unter	14	Jah-
ren	und	etliche	auch	unter	zehn	Jahren	beim	
Straßenbau	in	brütender	Hitze	im	Einsatz	
sind	und	auch	beim	Hausbau,	wo	es	fast	kei-
ne	Maschinen	gibt	und	nach	mittelalterlichen	
Methoden	gearbeitet	wird.	Die	Lehrperso-
nen,	die	alle	in	Uniform	mit	weißer	Bluse	und	
grünem	Rock	gekleidet	–	auch	die	Schülerin-
nen	und	Schüler	sind	alle	in	Einheitsklei-
dung,	wie	in	vielen	Ländern	der	Welt	–	und	
fast	ausschließlich	weiblichen	Geschlechts	
sind,	verdienen	150	bis	200	US-Dollar	im	Mo-
nat.	Das	Lebensminimum	für	eine	Familie	
beträgt	um	die	500	Dollar.	Deshalb	müssen	
fast	alle	Lehrpersonen	–	wie	auch	die	Beam-
ten	und	Beamtinnen	–	Nebentätigkeiten	aus-
üben,	um	überleben	zu	können.	Meist	sind	
das	Nachholstunden	oder	Aufgabenhilfen	für	
Schülerinnen	und	Schüler,	die	es	sich	leisten	
können,	oder	Tätigkeiten	im	Tourismus.	
Es	gibt	in	Myanmar	auch	etliche	religiöse,	
meist	buddhistische	Schulen.	Einmal	haben	
wir	eine	Koranschule	mit	über	50	Kindern	
und	drei	Lehrpersonen	um	7	Uhr	früh	be-
sucht.	Die	Schulgebäude	sind	gut	im	Schuss,	
nur	die	Universitäten	werden	in	Myanmar	
weit	außerhalb	der	Städte	als	richtige	Ka-
thedralen	in	der	Wüste	errichtet,	um	die	
protestierenden	Studentinnen	und	Studen-
ten	von	den	Zentren	fern	zu	halten,	wie	Ein-
heimische	berichten.	

Arthur	Pernstich
Abteilungsdirektor

Service

Auf	dem	Lande	verlassen	80	Prozent	der	Jugendlichen	den	Bildungsweg	nach	der	Grund-
schule,	in	den	Städten	ungefähr	die	Hälfte.
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die dringende notwendigkeit einer guten schulbildung

ein artikel in der zeitung „new light of Myan-
mar“ vom 20. März 2014 bestätigt, dass man 
sich um die Bildung in der ganzen Welt die 
gleichen oder ähnliche gedanken macht. im 
folgenden der Beitrag von hla Maung in einer 
übersetzung von evi debora schwienbacher.

Humanressourcen	sind	das	wertvollste	Gut	
einer	Nation.	Sie	sind	erneuerbar,	und	des-
halb	nachhaltig;	aber	nur	wertvoll,	wenn	sie	
in	den	Genuss	von	Kultur,	Bildung	und	Aus-
bildung	kommen.	Ohne	Kultur,	Bildung	und	
Ausbildung	wird	das	Potenzial	der	Human-
ressourcen	geschmälert	oder	geht	gar	ganz	
verloren.	Tatsächlich	zeichnen	sich	Länder,	
in	denen	ein	hoher	Bevölkerungsanteil	über	
keine	angemessene	Bildung	und	Ausbil-
dung	verfügt	und	kulturell	negativ	beein-
flusst	ist,	oft	durch	eine	niedrige	Leistungs-
fähigkeit	aus,	durch	langsames	Wachstum,	
Arbeitslosigkeit,	Armut,	hohe	Kriminali-
tätsraten	und	soziale	sowie	politische		
Unruhen.
Eine	gut	gebildete	Bevölkerung	ist	eine	
grundlegende	Voraussetzung	für	die	wirt-
schaftliche	Entwicklung	eines	Landes,	für	
den	Fortschritt	und	Wohlstand.	Gute	Schu-
len	müssen	höchste	Priorität	haben,	und	das	
nicht	nur	in	den	städtischen	Zentren	sondern	
auch	im	gesamten	ländlichen	Gebiet.	In	gu-
ten	Schulen	wachsen	Kinder	zu	Wissen-
schaftlerinnen	heran;	sie	werden	Ingenieu-
rinnen,	Ärzte	und	Fachkräfte.	Ohne	Schulen	
bleiben	sie	unqualifizierte	Arbeitskräfte	
ohne	Zugang	zu	gut	bezahlten	Arbeitsplät-
zen,	die	außerstande	sind,	für	ihre	Familien	
zu	sorgen	oder	einen	Beitrag	zum	Wachstum	
und	Wohlstand	des	Landes	zu	leisten.	Sie	

bilden	eine	große	Gruppe	von	jungen	Ar-
beitslosen,	die	ein	großes	Potenzial	für	sozi-
ale	Unruhen	darstellen.

Jedes	Kind	muss		
zur	Schule	gehen	können
Es	gibt	noch	viel	zu	viele	Kinder,	die	keine	
Schule	besuchen	können:	entweder	auf-
grund	ihrer	Armut	oder	weil	es	keine	Schule	
gibt,	die	zu	Fuß	erreichbar	wäre.	In	vielen	
Gegenden	richteten	wohlmeinende	Mönche	
und	Nonnen	Klosterschulen	ein,	doch	verfü-
gen	die	wenigsten	über	qualifizierte	Lehr-
personen.
Bildung,	wenn	auch	eine	nicht	gänzlich	zu-
friedenstellende,	ist	besser	als	keine	Bil-
dung.	Doch	muss	uns	bewusst	sein,	dass	
Klosterschulen	nur	eine	Notlösung	sind.	Sie	
beseitigen	keinesfalls	die	Notwendigkeit	in	
den	abgelegenen	ländlichen	Gegenden	mehr	
öffentliche	Schulen	einzurichten.	Nur	so	
kann	der	Kampf	gegen	die	große	Armut	an-
gegangen	werden,	die	ihrerseits	vielen	wie-
derum	den	Schulbesuch	unmöglich	macht.

Lehrpersonen		
besser	qualifizieren
Die	Qualität	des	Unterrichts	kann	nur	so	gut	
sein	wie	die	Qualität	und	das	Engagement	
der	Lehrpersonen.	Auch	die	Lehrpersonen	
bedürfen	deshalb	regelmäßiger	Fortbildung,	
um	ihr	Wissen	und	ihre	Fertigkeiten	weiter-
zuentwickeln.	Mit	zu	vielen	Lernenden	und	
zu	wenig	Lehrenden	bleibt	keine	Zeit	für	
Lehrer-Schülerinnen-Gespräche.	Tests	be-
stehen	meist	aus	einer	Wort-für-Wort-Re-
produktion	von	Schulbuchinhalten,	damit	
eine	einheitliche	Bewertung	garantiert	wer-

den	kann.	Den	Lernenden	geht	es	nicht	dar-
um,	Inhalte	und	Zusammenhänge	zu	verste-
hen,	sondern	um	das	Speichern	von	Schul-
buchtexten	in	ihrem	Kurzzeitgedächtnis.	Sie	
bestehen	Prüfungen,	ohne	die	Inhalte	ver-
standen	zu	haben.	Werden	sie	gefragt,	was	
sie	gelernt	haben,	können	viele	diese	Frage	
nicht	beantworten.	Werden	sie	gefragt,	wie	
sie	darüber	denken,	so	werden	sie	schwei-
gen,	weil	sie	nie	an	Diskussionen	teilgenom-
men	haben,	in	denen	Denken	erforderlich	
gewesen	wäre.

Wozu	Bildung?
Wir	müssen	Schulbildung	und	Ausbildung	
gründlich	überdenken,	wenn	sie	jene	qualifi-
zierten	Arbeitskräfte,	Manager,	Lehrerinnen	
und	andere	Fachkräfte	hervorbringen	soll,	
die	unser	Land	braucht.	Viele	Studierende	
gehen	zur	Universität,	weil	es	nach	der	
Oberschule	keine	besseren	Alternativen	
gibt,	und	die	Eltern	sind	stolz,	wenn	sie	Fo-
tos	ihrer	Sprösslinge	als	Uni-Absolventinnen	
an	ihre	Wände	hängen	können.	Es	scheint	
gar	nichts	auszumachen,	dass	die	Studie-
renden	nichts	lernen,	was	sie	in	ihrem	Ar-
beitsleben	anwenden	könnten.	Für	zu	viele	
sind	die	vier	Jahre	an	der	Universität	eine	
einzige	Zeit-	und	Geldverschwendung.	Die	
ohnehin	geringen	Ressourcen	des	Landes	
werden	vergebens	vergeudet.

Hla	Maung
Der	Autor	des	Artikels	wurde	1944	in	Taunggyi	geboren.	

Er	ging	in	London	zur	Schule	und	schloss	dort	1966	sein	

Universitätsstudium	ab.	Dann	begann	er	für	die	Myan-

mar	Oil	and	Gas	Corporation	zu	arbeiten.	Im	Jahre	1988	

trat	er	als	leitender	Geologe	in	den	Ruhestand.

Service
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Service

MICK	MANNING,	BRITA	GASTRÖM
im Wald, am Meer und vor der haustür.  
Mit kindern natur entdecken.		
Gerstenberg	2013,	48	S.

Kinder	werden	
durch	dieses	an-
sprechend	gestal-
tete	Buch	–	ausge-
rüstet	mit	einer	
Lupe,	einem	Fern-
glas	und	einem	No-
tizblock	–	angeregt,	

die	Natur	in	ihrer	nächsten	Umgebung	zu	be-
trachten	und	zu	erforschen:	Sie	lernen,	Spu-
ren	zu	lesen,	Vögel	zu	beobachten,	Blumen	
und	Gräser	genau	anzuschauen.	Die	einzel-
nen	Kapitel,	die	jeweils	durch	Lieder,	Gedich-
te	oder	Erzählungen	eingeleitet	werden,	be-
schäftigen	sich	mit	der	Natur	in	der	Stadt,	mit	
den	Gewässern,	dem	Wald	und	dem	Meer.	
Aquarellzeichnungen	und	Illustrationen	erge-
ben	gemeinsam	mit	den	kompakten	Texttei-
len	ein	abgerundetes	Bild.	Ein	Glossar	am	
Ende	ist	ein	gutes	Hilfsmittel	für	die	jungen	
Forscherinnen	und	Forscher.		

HELGA	SAUTTER
kreative Projekte für technik und Werken. 
Auer	Verlag	2012,	72	S.	

Für	den	Technik-
unterricht	gibt	es	
sehr	ansprechen-
de	Medien,	sowohl	
für	Lehrende	als	
auch	für	Lernende.	
Der	vorliegende	
Band	bietet	Anre-
gungen	zu	kreati-
ven	Projekten	mit	

Holz,	Ton,	Kunststoff	und	Metall.	Die	einzel-
nen	Projekte	für	Anfänger	oder	Fortge-
schrittene	werden	ausführlich	beschrieben:	
mit	Angaben	zur	benötigten	Zeit,	zu	den	Ma-

terialien,	den	einzelnen	Arbeitsschritten	
und	den	geeigneten	Sozialformen	(Einzelar-
beit,	Partnerarbeit	oder	Teamarbeit).	Durch	
die	Projekte	für	die	Sekundarstufe	I	werden	
Kreativität,	Selbstständigkeit	und	Sozial-
kompetenz	der	Lernenden	gefördert.		

GERHARD	FALSCHLEHNER
die digitale generation. Jugendliche lesen  
anders.  Ueberreuter	2014,	224	S.	

Gerhard	
Falschlehner,	Leh-
rer	und	Leiter	des	
Österreichischen	
Buchclubs,	be-
schreibt	den	Me-
dienalltag	der	Ju-
gendlichen	von	
heute.	Er	zeigt,	
dass	sie	nicht	we-
niger	lesen	(und	

schreiben)	als	früher,	aber	anders	und	ande-
res.	Er	geht	auf	die	Unterschiede	zwischen	
linearem	und	digitalem	Lesen	ein	und	be-
schreibt	die	Herausforderungen,	die	durch	
die	neuen	Formen	des	Lesens	auf	die	Schule	
zukommen.	Diese	muss	den	Lesebegriff	er-
weitern	und	den	Umgang	mit	digitalen	Medi-
en	in	die	Leseförderung	einbauen.	Hypertex-
te	lesen	zu	können	gehört	mittlerweile	zur	
Lesekompetenz,	ebenso	das	Lesen	von	Bil-
dern.	Geeignete	Lesestrategien	zu	vermit-
teln	wird	immer	wichtiger.	Gut	ausgestattete	
multimediale	Schulbibliotheken,	die	dem	
Medienalltag	der	Jugendlichen	gerecht	wer-
den,	spielen	dabei	eine	zentrale	Rolle.	
Das	Buch	macht	Mut,	auch	weil	der	Autor	
gewissen	Katastrophenszenarien	entge-
gentritt	und	zeigt,	dass	das	Lesen	in	digita-
len	Medien	eine	hohe	Lesekompetenz		
erfordert.	Nicht	die	Medien	sind	für	ihn		
das	Problem,	sondern	die	zu	geringe	Lese-
kompetenz.	

JEAN	ECHENOZ
14 - Hanser	2014,	125	S.	 	

Zuletzt	noch	ein	
Tipp	für	den	
Sommer:	Der	Erste	
Weltkrieg	steht	
nicht	nur	in	
Sachbüchern	hoch	
im	Kurs,	sondern	
ist	auch	Thema	von	
Romanen.	Jean	
Echenoz	schafft	es	
auf	wenigen	
Seiten,	das	

Schicksal	eines	jungen	Mannes	–	Anthime	–	
zu	beschreiben:	Dieser	muss	gleich	zu	
Beginn	in	den	Krieg	ziehen,	mit	seinem	
Bruder	und	drei	Freunden.	Zu	Beginn	wird	
noch	prophezeit:	„In	zwei	Wochen	ist	alles	
vorbei!“	Am	Ende	kehren	nur	Anthime	und	
einer	der	Freunde	zurück.	Der	Held	hat	
Glück,	ihm	wird	nur	ein	Arm	abgetrennt.	
Sein	Freund	kehrt	als	Blinder	zurück.	Die	
Kriegshandlungen	werden	kurz	und	sehr	
prägnant	beschrieben,	ebenso	Zerstörung,	
Hunger	und	der	Zusammenbruch.

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

Für	Sie	gelesen
Im	letzten	INFO	des	Schuljahres	beschäftigen	wir	uns	mit	verschiedenen	Formen	des	Lesens:	mit	den	Zeichen,	die	uns	die	
Natur	zum	Lesen	bietet,	mit	dem	Lesen	von	Anleitungen	zur	Umsetzung	von	Projekten,	mit	dem	Lesealltag	von	Jugendlichen	
und	mit	dem	belletristischen	Lesen.	
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7 Erscheinungsbild  
Oktober 2010

Landeswappen

Farbe 
Anwendungsgrößen

Landeswappen im Größenverhältnis  

4 : 5, nach oben beliebig vergrößerbar.

30 x 37,5 mm

26 x 32,5 mm

24 x 30 mm

20 x 25 mm

16 x 20 mm

14 x 17,5 mm

12 x 15 mm

10 x 12,5 mm

8 x 10 mm 

(kleinste Anwendungsgröße)

Das Logo steht in verschiedenen 
Größen zur Verfügung. 
Je nach Verwendungszweck  
sind diese vorgeschrieben, 
dies gilt für die farbige ebenso wie  
für die Schwarzweiß-Anwendung. 
Die Skalierung nach unten ist 
begrenzt, die Skalierung nach 
oben frei.
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deutsches Bildungsressort
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•	 Nr.	12/2014	vom	7.4.2014		

	 	Jugendschutz	und	Strafregisterauszug	-		

Gesetzesvertretendes	Dekret	Nr.	39/2014

deutsches Bildungsressort
Mitteilungen

31.3.2014

•		Leistungsprämien	für	das	Schuljahr	2013/2014

•		2014	Internationales	Jahr	der	Kristallographie	–		

Wer	züchtet	den	schönsten	Kristall?

1.4.2014

•		Angebot	der	Universität	Udine	-	„Scuola	estiva	di	eccellenza		

di	Fisica	Moderna“

•		Projekt	„Mobiles	Forscherlabor	an	den	Grundschulen“	-		

Möglichkeit	des	Einstieges	für	weitere	Grundschulstellen

3.4.2014

•			Provisorische	Zuweisungen	und	Verwendungen	in	Schulen		

der	ladinischen	Ortschaften	–	Schuljahr	2014/2015

7.4.2014

•		Deutschsprachige	Übersetzung	von	Ministerialrichtlinien		

und	-rundschreiben	zu	den	Maßnahmen	für	Schüler	und	Schülerinnen		

mit	besonderen	Bedürfnissen

8.4.2014

•		Ausschreibung	von	Stellen	mit	besonderem	Unterrichtsverfahren		

oder	besonderen	schulischen	Angeboten	–	Schuljahr	2014/2015

•		Kursfolge	40.07	Technik	in	der	Grund-	und	Mittelschule

•		Fortbildungsreihen	Mathematik	an	der	Grundschule	und	an	der	Mittelschule

•		Kursfolge	61.01	Einführung	in	die	Theaterpädagogik

•		Zusätzlicher	Stellenbedarf	an	der	Grund-	und	Mittelschule	für	die	Erstellung	

des	tatsächlichen	Plansolls	im	Schuljahr	2014/2015

10.4.2014

•		Kursfolge	12.02:	Begabungs-	und	Begabtenförderung	-		

Bausteine	zur	Gestaltung	einer	begabungsfördernden	Lernumgebung

•			Ansuchen	um	Sonderfinanzierung	–	Lesen.		

Das	Training	(für	die	2.	Klasse	Grundschule)

•		Zusätzlicher	Stellenbedarf	für	die	Oberschule	für	die	Erstellung		

des	tatsächlichen	Stellenplans	2014/2015

•		Projekt	„Der	Weg	nach	Europa“	–	für	Oberschulklassen	der	Autonomen		

Provinz	Bozen	mit	Bildungsreise	nach	Brüssel

11.4.2014

•		Freie	Stelle	für	Kindergartenpädagogik	im	Bereich	Innovation	und	Beratung

•		Einladung	zum	zweiten	Informationsaustausch	zum	Thema	einheitliches		

Mathematikbuch	für	das	1.	Biennium

14.4.2014

•		Klassenfahrten	ins	Ausland

15.4.2014

•		Abschlussprüfung	der	Mittelschule	-	Englisch,	Vorstellung	der	Ergebnisse		

der	Arbeitsgruppe

•		Wettbewerb	nach	Prüfungen	und	Bewertungsunterlagen	für	die	Aufnahme	

von	Lehrpersonen	für	Italienisch	-	Zweite	Sprache	an	den	deutschsprachigen	

Grundschulen	in	der	Provinz	Bozen	–	Schriftliche	Prüfung

•		Freie	Stellen	im	Bereich	Innovation	und	Beratung

•		Antrag	um	Zuweisung	von	Fremdsprachenassistentinnen	und		

Fremdsprachenassistenten	für	Oberschulen	–	Schuljahr	2014/2015

17.4.2014

•		Anerkennung	Ehrenamtsnachweis

23.4.2014

•		Leistungsprämie	des	Lehrpersonals	im	Schuljahr	2013/2014	-		

Verteilung	des	Fonds	an	zusätzlicher	Leistungsprämie	für	den	Englisch-

unterricht	an	den	Grundschulen	des	Landes

•		Staatliche	Abschlussprüfung	der	Oberschule	-	Schuljahr	2013/2014		

Prüfungskommissionen

24.4.2014

•		Begabtenförderung	2014	–	Erlebnisschule	Langtaufers

südtiroler landesregierung
Beschlüsse
8.4.2014

•		Klassenbildung	und	Plansoll	in	den	Grund-,	Mittel-	und	Oberschulen	für	

die	Schuljahre	von	2014/2015	bis	2016/2017	
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MINT-Bildung	ist	unverzichtbarer	Teil	einer		
zeitgemäßen	Allgemeinbildung	und	wichtige	Grundlage		
für	jede	und	jeden	Einzelnen	zur	Lebensbewältigung		
und	zur	gesellschaftlichen	Partizipation.	

Marta herbst
inspektorin für den mathematisch-naturwissenschaftlichen Bereich

informationsschrift für kindergarten und schule in südtirol
Mai/Juni	2014

Herausgeber:	Deutsches	Bildungsressort
Verantwortlicher	Direktor:	Peter	Höllrigl

Redaktion:	Verena	Hilber	(VH),	Elisabeth	
Mairhofer	(EM),	Walter	Pichler	(WP),	
Michaela	Steiner	(MiS),	Thomas	Summerer	(TS),	
Herbert	Taschler	(ht)
Korrektorat:	Michaela	von	Wohlgemuth

Fotos:	Archiv	Deutsches	Bildungsressort,	
Landespresseamt,		A.P.F.S.	–	Arbeitskreis	für	
pädagogische	Forschung	und	Schulversuche	(S.	39),	
Europäische	Akademie	(S.	13),	Michael	Baumgartner	
(S.	27),	Ingo	Dejaco	(S.	10),	Johann	Guggenberger	(S.	
19),	Barbara	Haselrieder	(S.	22),	Susanne	Hellrigl	(S.	
26),	Georg	Hofer	(S.	24),	Elisabeth	Oberparleiter	(S.	34),	
Arthur	Pernstich	(S.	40/41),	Herbert	Taschler	(S.	30-32),	
Rita	Überbacher	(S.	21),	Monica	Zanella	(S.	4/11/12/14-
16/23/25)

Cover:	Manuela	Tessaro	&	Alberto	Franceschi,	

Digital	Photo	Image
Anschrift	und	Sitz	der	Redaktion:
Deutsches	Bildungsressort,	
Amba-Alagi-Straße	10,	39100	Bozen,	
Tel.	0471	417511,	Fax	0471	417519,	
redaktioninfo@schule.suedtirol.it	
www.provinz.bz.it/schulamt

Grafik	und	Druck:	Lanarepro,	Lana

Eingetragen	beim	Landesgericht	Bozen	
unter	Nr.	18	vom	26.09.2002.
Gedruckt	auf	chlorfrei	gebleichtem,	
pH-neutralem	Papier,	100%	recycelbar.	
Erscheint	monatlich	von	September	bis	
Juni.Verwendung	und	Nachdruck	von	Texten	
sind	nur	nach	Rücksprache	mit	der	Redaktion	
gestattet.

INFO	online	lesen	–	als	Pdf	zum	Downloaden:	
www.schule.suedtirol.it/Lasis/r2.htm

Ein	Exemplar	der	Bildungsdialog-Ergebnisbroschüre		
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