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P arores da n fora

Daniel Alfreider

Assessur por la Scora y Cultura
ladina

S

timades dirigëntes y stimá
dirigënc, stimades maestres
y stimá maestri, stimades
colaboradësses y stimá colaboradus dl ciamp scolastich!
Al n’é nia de plü bel co podëi
acompagné nostes mitans, nüsc mituns
y nosta jonëza sön le tru da gní adulc.
Te chësc percurs él vignun de os che á
n’inciaria soziala de gran valüta. Por nosc
grup linguistich orunse n sistem scolastich da na cualité alta che pita ativités
didatiches desvalies adatades ai bojëgns
personai y ales capazités de nostes mitans y de nüsc mituns.
Na particolarité de nostes scolines y
de nostes scores é le plurilinguism. I un la
bela inciaria da renforzé le plurilinguism
y da le dé inant. Podëi lauré te na scora
plurilinguala é dessigü ince n’ambiziun
che pó ma garaté sce i laorun düc adöm y
sce i sun instësc cosciënc dla gran valüta
di lingac. Tratan les vijites tles scolines
y scores de Gherdëna y dla Val Badia ái
podü tó para na seria de impresciuns importantes y al m’á fat plajëi da odëi na
gran motivaziun, sides pro i scolars y les
scolares, che ince pro le personal insegnant y pedagogich. Tles scolines y scores vëgnel metü a jí tröc proiec y tröpes
scomenciadies che promöi la creativité y
la conviënza.
Porchël oressi imprömadedöt rengrazié dötes les porsones che laora por
la scora ladina, che vëgn ince aprijada
foradecá. Te nostes scolines y scores ne
vëgnel nia ma dé inant le material didatich, mo al vëgn dantadöt trasmetü valurs importanc. Tl zënter él l’inclujiun, la
partezipaziun y la creaziun de na sozieté
che tëgn cunt ince de chi che á dificoltés
o se stënta y i mët tl zënter dles ativités.
Na gran importanza ti vëgn ince dada
Aules 2019
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al‘educaziun musicala y sportiva, n’educaziun che á n’importanza personala y
che é n arichimënt por döta la sozieté.
Sciöche mendranza unse ince n ater
travert: renforzé nosta identité ladina,
nosta cultura y nosc lingaz dala uma. Öna
dles prömes cosses che i á fat, é sté fá a
na moda che le ladin gniss adoré deplü
tl’aministraziun publica, sides por ci che
reverda la presënza sön internet che ince
sön le papier. Al pó ester che al péis ma
n pice segnal da nia, mo do mia rata él
fondamental: nosc obietif é chël da presenté le Südtirol sciöche na provinzia trilinguala.
I tëmps se müda tresfora y porchël él
ince fondamental da ciafé i dër impulsc
tl setur scolastich. Por chësta rajun vál
debojëgn da adoté mosöres nöies por
ci che reverda l’inovaziun didatica (modí
da lauré daverc, cooperative learning).
Implü sará öna na priorité chëra da lauré
fora mosöres d’informaziun y sensibilisaziun por ci che reverda le “mobbing a
scora” y la tres majera adoranza di media
digitai da pert di mituns. N tema tres
atual resta la buna colaboraziun danter
scora y familia. Tres na rëi sterscia sarál
poscibl da svilupé y otimisé sinergies a
bëgn di mituns.
I ti aodi a dötes les scolares y a düc i
scolars, ales maestres y ai maestri, ales
dirigëntes y ai dirigënc y a dötes les porsones che laora te nostes scores n bun
scomenciamënt dl ann de scora 2019/20,
che ai pois fá tröpes esperiënzes positives y plajores. Dilan a düc por le gran sorvisc che i fajëis por la comunité, deache la
scora é la fondamënta de nosta sozieté,
olache al vëgn trasmetü i valurs de nosta
democrazia da generaziun a generaziun.

P arores da n fora

Edith Ploner

Direturia dl’Intendënza y
Cultura ladina

S

timades leturies, stimá leturs,
vigni ann de scolina y de scora é n capitul important tla
biografia de nostes mitans
y de nüsc mituns. Tl’eté dai
3 – 19 agn unse le compit da
i acompagné sön so percurs de svilup y
dl imparé a vigni livel scolastich. Tröpes
esperiënzes fates resta y dá n stamp por
döta la vita. I un porchël la responsabilité
da ciaré che les esperiënzes sides positives y laurades sö a na maniera che ares
pois renforzé la personalité di mituns y
dles mitans. Tres deplü á les istituziuns
de formaziun ince le compit da trasmëte
y da fá imparé regoles che dëida da vire
tla comunité.
Le gran svilup tecnologich nes mët
düc dan da sfides nöies, les competënzes
de mitans y mituns che nes vëgn surandades dales families se müda, sciöche al
se müda les formes familiares y soziales.
Pluralité, diversité y globalisaziun caraterisëia oramai nostes istituziuns scolastiches ince ti mëndri paisc fora por les valades. I messun azeté la sfida da porvé da
trasmëte dötes chëres competënzes ch’i
adorun por le monn te chël ch’i viun y de
ciaré ince danfora, ince sc’i ne savun nia
ci che le dagní se porta cun cambiamënc
che röia docá tan debota. Tl medemo
tëmp é raisc stersces na fondamënta por
se möie tl monn y por l’afronté.
Le sföi dla Intendënza y Cultura ladina AULES á na tradiziun te nosc sistem
scolastich. I rengrazi porchël l’intendënt
da denant Roland Verra cun n pice team
de redaziun y impaginaziun adöm cun
dötes les auturies y i auturs di articui che
s’á impegné por le mëte en pe y dé fora i
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numeri cina sëgn. En chësc iade él na racoiüda de comunicac stampa che documentëia na pert dl’ativité fata dales istituziuns scolastiches y dal’Intendënza y
Cultura ladina ia por l’ann de scora passé.
Al é documentaziuns importantes che
nes dëida recordé momënc particolars dl
ann scolastich. En chësc iade vëgn AULES
fora te na forma digitala. I sun porchël coriusc da odëi tan de interes che al sará da
daurí le file y da odëi sc’i ciafarun le feedback o la domanda che al vëgnes ince
ciamó fora stampé sön papier. N bel dilan
a Emanuel Valentin y Martina Obwegs
che s’á cruzié de chësc numer de AULES.
I oress Ves invié inant da documenté
la vita scolastica por che al restes fostüs
ince tl dagní. Al sará nosc impëgn da cöie
adöm la documentaziun y da la mëte a
desposiziun te n format che gnará araté
le plü adaté.
I oress auguré a düc y dotes Os ch’i
dëis Osc contribut por la formaziun y
educaziun de nüsc mituns y de nostes
mitans n bun ann des scora 2019/20. Che
al sides n bun ann de scolina y de scora
che restes n capitul important tla storia
de vignun a vignöna de nos!

S cora

La scora ladina festejëia

Scora

Paritetica

70
AGN

C

un le decret ministerial nr. 5145/76 dl 27 d’agost dl 1948 él gnü reconosciü le model paritetich d’insegnamënt por todësch y talian adöm ala
adoranza dl ladin sciöche lingaz d’insegnamënt y curicolar, ince sce ma
te na picia mosöra. Le model paritetich orô presservé la balanza danter
i lingac d’insegnamënt talian y todësch, pitan insciö na oportunité da
svilupé ince la cultura y le lingaz ladin. Chësta idea s’á desmostré sterscia, portan ti ultims setanta agn ala afermaziun de na didatica plurilinguistica unica
te süa sort y che á arjunt dër de bogn resultac por ci che reverda la competënza dles
scolares y di scolars. Porimpó n’é le mëteman dla scora ladina nia sté saurí y á messü
tigní fora les tenjiuns etniches di agn dedô cina ala secunda vera dl monn. I svilups
didatics y educatifs á caraterisé la scora ladina de vigni ordin y degré te so tru dai agn
cotan movimentá dl’istituziun dl 1948 cina aldedaincö, segné da de bones pratiches
tl’educaziun plurilinguistica integrada, tan che ara vëgn oramai odüda sciöche model
de referimënt por les scores dles mendranzes linguistiches. Tl 1975 él gnü istituí l’Intendënza scolastica ladina (spo Departimënt y Scora ladina) y tl 1987 l’Istitut Pedagogich Ladin (spo Inovaziun y Consulënza). Dal 1998 inant él la Facolté de Sciënzes dla
Formaziun dl’Université de Balsan che pita na formaziun aposta por i insegnanc y les
insegnantes ladines.
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Zacan y Incö:
Jí a scora tles valades ladines
Daurida dla mostra

E

n gaujiun di 70 agn da Felix Ploner. „Ti 70 agn passá él gnü fat che pita da oramai setanta agn incá na
canche al é gnü metü sö le döt, dantadöt ince sön la basa dl’autono- formaziun plurilinguistica, tl respet dla
sistem formatif paritetich mia, por ti dé ai ladins na scora che ti vais cultura ladina tipica de chësc raiun. La
ladin te Gherdëna y tla Val adincuntra a sü debojëgns y chësta te- mostra é curada dal diretur dl Museum
Badia organisëia le Museum matica vëgn ince presentada ai vijitadus Ladin Stefan Planker y da Katharina MoLadin, en colaboraziun cun de chësta mostra”, á dit l’assessur Mus- ling.
le Departimënt Scora y Cultura Ladina sner. Cun program aposta, na formaziun
La mostra “Zacan y Incö – Jí a scora
dla Provinzia de Balsan na mostra spezifica dl insegnamënt y materiai dida- tles valades ladines” ti vá do a n percurs
particolara, che spliga la origina, le tics aposta y dantadöt ince por merit dles storich, arichí da elemënc simbolics y dosvilup y les particolarités de chësta scora porsones che se dá jö cun l’insegnamënt cumentaristics, dal mëteman dla scora
plurilinguistica. Tres esponac chiris fora él gnü amplié fora tres deplü i vantaji che tles valades ladines cina incö. Te na realy n fi cöce storich-didatich dess chësc reverda le plurilinguism, insciö Mussner. té plülere marginala dles valades ladines
sistem formatif particolar ti gní porté plü
Ara se trata dla scora di paisc ladins, dolomitiches ê la scora bele al mëteman
pormez al publich
oget de conflic y
interessé, danter
contrasć danter i
l’ater ince a classes
nazionalisms tascolastiches.
lian y todësch un
Tl Museum Lacuntra l’ater, zënza
din Ciastel de Tor
tigní cunt plü co ina San Martin él
tant di bojëgns y di
gnü motü fora na
dërc dla picia menmostra
speziala
dranza ladina.
dedicada al moImpormó
dl
del scolastich plü
1948 án reconesciü
particolar tla Prol’insegnamënt curivinzia de Balsan
colar dl ladin, ince
en presënza dl
sce ma te na picia
assessur ladin Flomosöra. Le model
rian Mussner, dl
paritetich orô presintendënt Roland
servé la balanza
Verra, dl’ispeturia
danter i lingac de
por les scolines y
insegnamënt taintendënta futura
lian y todësch, piEdith Ploner y dl
tan insciö na opordiretur dla Repartunité da svilupé
L’assessur Florian Mussner, l’intendënt Roland Verra, l’ispeturia Edith Ploner, la
tiziun Cultura y curadëssa dla mostra Katharina Moling, le diretur de repartiziun Felix Ploner y le
ince la cultura y le
Intendënza ladina diretur dl museum Stefan Planker intratan la daurida dla mostra
lingaz ladin. Chë-
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sta idea s’á desmostré sterscia, portan ti
ultims setanta agn al’afermaziun de na
didatica plurilinguistica unica te süa sort
y che á arjunt dër de bogn resultac por ci
che reverda la competënza dles scolares
y di scolars. Porimpó n’é le mëteman dla
scora ladina nia sté saurí y á messü tigní
fora les tenjiuns etniches di agn dedô
cina ala secunda vera dl monn. Na seziun
é dedicada ai svilups didatics y educati-

fs che á caraterisé la scora ladina de vigni ordin y degré te so tru dai agn cotan
movimentá dala istituziun dl 1948 cina
aldedaincö, segné da de bones pratiches
tl’educaziun plurilinguistica integrada,
tan ch’ara vëgn oramai odüda sciöche
model de referimënt por les scores dles
mendranzes linguistiches. La mostra,
organisada en colaboraziun cun le Departimënt Educaziun y Cultura Ladina, é

ponsada sides por les scores co ince por
i interessá ince defora dla realté ladina y
ó ester n contribut por la conescënza dla
realté scolastica püch conesciüda al gran
publich.
L’ alestimënt dla mostra é gnü proieté
dai architec Weber y Winterle e la grafica
dal Studio Mut. (Autur: USP)
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Edith Ploner è la nuova Intendente scolastica ladina

L

a nuova Intendente scolastica ladina è Edith Ploner. La
Giunta l’ha scelta fra la terna
di nomi proposti dal Consiglio
scolastico provinciale. Edith
Ploner, con tutta probabilità
dal settembre 2018, assumerà l’incarico di Intendente scolastica per la scuola
ladina, andando a sostituire l’attuale intendente scolastico ladino, Roland Verra,
che nell’agosto 2018 andrà in pensione
dopo 26 anni di servizio. La designazione
à stata operata il 15 maggio dalla Giunta
provinciale su proposta dell’asssessore
provinciale ladino Florian Mussner. Con
Ploner per la prima volta una donna sarà
alla guida dell’Intendenza scolastica ladina. Il suo nominativo è stato scelto tra la
terna di candidati proposti dalla sezione
ladina del Consiglio scolastico provinciale, come previsto dallo statuto di autonomia e dalle relative norme di attuazione.
Oltre a lei si erano stati proposti Lara Moroder e David Lardschneider, e ora spetta
al Ministero alla pubblica istruzione dare
il proprio nullaosta alla decisione entro

60 giorni. Solo in presenza dell’ok ministeriale potrà avvenire la nomina effettiva di Edith Ploner a intendente scolastica ladina tamite decreto del presidente
della Provincia. “Edith Ploner, non solo
ha buone qualità dirigenziali, ma anche
esperienza pluriennale nel settore formativo ed eccellente competenza e così
i migliori presupposti per fornire nuovi
impulsi per lo sviluppo futuro della scuola ladina” afferma l’assessore Mussner.
56 anni di La Valle in Badia, Edith Ploner
dopo la laurea in scienze della formazione conseguita all’Università di Verona,
ha insegnato e dal 1990 al 2001, presso
l’istituto pedagogico ladino, è stata responsabile per il settore aggiornamento insegnanti. Dal 2004 al 2009 direttrice delle scuole per l’infanzia ladine, ha
quindi assunto il ruolo di ispettrice delle
scuole per l’infanzia ladine. Dal 2011 ha
svolto vari incarichi presso la facoltà di
scienze della formazione dell’Università
di Bolzano. (Autore: SAN)
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Tag der ladinischen Schule: Rückund Ausblick

D

as Ministerialdekret n.
5145/76 vom 27. August
1948 legte den Grundstein zur Einführung der
paritätischen Schule in
Gröden und im Gadertal.
Beim paritätischen Modell, das in den
Schulen der ladinischen Tälern zum Tragen kommt, wird ein Teil der Unterrichtsfächer auf Deutsch unterrichtet, der andere Teil auf Italienisch. Erst nach 1948
wurde Ladinisch in den Unterricht aufgenommen. Anfangs waren es nur wenige
Wochenstunden. Dieses Schulmodell
sollte ein Gleichgewicht zwischen den
Unterrichtssprachen Deutsch und Italienisch schaffen und auch zur Entwicklung
der ladinischen Sprache und Kultur beitragen. Der Ansatz erwies sich für die ladinische Schule als richtig: So konnte sich
in den vergangenen siebzig Jahren eine
besondere Mehrsprachendidaktik etablieren, die zu einem hohen Kompetenzniveau bei den Schülern führte.
Die paritätische Schule hat seit 1975
ein eigenes Schulamt und seit 1987 auch
ein eigenes Pädagogisches Institut, beide
mit Sitz in Bozen. Für die Ausbildung der
ladinischsprachigen Lehrer wurde 1998

an der Freien Universität Bozen eine eigene Abteilung im Rahmen der Fakultät
für Bildungswissenschaften eingerichtet,
mit Sitz in Brixen. In Kürze soll, so wurde
beim Tag der Ladinischen Schule angekündigt, die ladinische Bildungs- und
Kulturdirektion mit ihren Abteilungen
und Ämtern neu organisiert werden, wobei vor allem auch mehr Augenmerk auf
die Jugendarbeit gelegt wird und einige
neue Dienste und somit Arbeitsplätze
geschaffen werden.

Aktuelle Schülerzahlen
Insgesamt sind in den 15 Grundschulen der ladinischen Täler 1145 Schüler im
Schuljahr 2018/19 eingeschrieben (davon besuchen 599 eine Grundschule im
Gadertal und 546 in Gröden). Das sind 50
Einschreibungen weniger als 2017/18.
Was die fünf ladinischen Mittelschulen
anbelangt, so haben sich für das Schuljahr insgesamt 843 Schüler angemeldet.
Das entspricht einem Zuwachs von 92
Schüler im Vergleich zum Vorjahr (751).
531 Schüler besuchen eine Mittelschule in Gröden, 312 eine der drei Mittelschulen im Gadertal. Erhöht haben sich
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auch die Einschreibungen in den Oberschulen von Stern und St. Ulrich mit 543
Einschreibungen im Vergleich mit 523
vom Vorjahr. Insgesamt besuchen 221
Schüler die Wirtschaftsfachoberschule Raetia in St. Ulrich, 145 Schüler das
Kunstgymnasium Cademia, 78 die Wirtschaftsfachoberschule in Stern und 49
das Sprachengymnasium in Stern. Die
Landhesberufsschule für das Kunsthandwerk hat einen Zuwachs von sieben Einschreibungen und kommt von 25 auf 32
Schüler. Neun Schüler besuchen zusätzlich eine Lehrlingsausbildung in einer
Holzschnitzerei.
Insgesamt sind also 2522 Schüler und
Schülerinnen in die verschiedenen Schulen des ladinischen Bildungssystems eingeschrieben. Das entspricht einem Zuwachs von 28 Schülern im Vergleich zum
Vorjahr, als es 2494 Einschreibungen gab.
In den 17 ladinischen Kindergärten
sind insgesamt 722 Kinder für das Kindergartenjahr 2018/19 eingeschrieben.
Das entspricht einem Zuwachs von 38
Kindern. (Autor: SAN)
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Plurilinguism tles scolines: Conzet
che funzionëia bun

M

itans y mituns che
röia en contat cun
de plü lingac tles
scolines
svilupëia
competënzes che
vá sura la conescënza linguistica fora. Chësc desmostra n
stüde che é gnü presenté a Balsan.
Tles scolines de Gherdëna y dla Val
Badia vëgnel metü en pratica n conzet
de valüta por ci che reverda l’aprendimënt de deplü lingac. Chësc é gnü
confermé dala esperta de plurilinguism
a livel internazional y dozënta universitara Ulrike Jessner-Schmid dl’Université
da Desproch che á presenté na seria de
resultac dl’inrescida “MELA – Mehrsprachig Ladinisch”. L’assessur por la scora y
cultura ladina Daniel Alfreider y l’intendënta dles scores y scolines ladines Edith
Ploner él gnü sotrissé l’importanza de n
aprendimënt abonora de competënzes linguistiches. “Ince le ladin instës á
na gran importanza sciöche lingaz de
mendranza te nosc sistem paritetich y
sotrissëia le gran valur dl plurilinguism”,
á dit l’assessur Alfreider che á ince fat referimënt ales situaziuns de prigo de tröc
lingac de mendranza tl’Europa. “Nosta
ghiranza prinzipala é chëra da ti pité a
nostes mitans y mituns na formaziun
de cualité che se basëia sön i resultac
scientifics por che ai ais les mius poscibilités por so dagní”, insciö Alfreider. “N
azënt important dl plurilinguism é ince
chël da lascé pro fai tl prozes dl imparé

deplü lingac, che ne dess nia gní odüs
sciöche dificoltés, mo sciöche impulsc
por mioré”, dij l’assessur ladin.
N‘educaziun plurilinguala bonaria á
na faziun positiva a livel cognitif, sides
por ci che reverda la conescënza dl lingaz dla uma che l’imparé d’atri lingac;
ara promöi la creativité y ti lascia lerch
da svilupé capazités che vá sura chëres
dles porsones monolinguales fora. Chisc é ince i resultac dl stüde de JessnerSchmid, tratan che al é gnü ejaminé
indöt 105 mitans y mituns dles scolines
de Gherdënza y 119 mitans y mituns
dla Val Badia. Indöt él gnü fat 3360 tesć
cun compic desvalis. Implü él gnü con-

fronté i resultac cun na scolina todëscia.
“L’obietif é sté chël da capí val’ deplü sön
le pinsier, la comprenjiun y le baié di mituns por avëi na fondamënta por lauré
sön na promoziun linguistica plü spezifica y por dé consëis sön basa scientifca
ince a d’atri sistems de formaziun”, insciö Jessner-Schmid. La professuria y so
team d’inrescida ti á dé na gran valüta
ales competënzes cognitives, al vocabular adoré ti trëi lingac, ala produziun
linguistica, ala cosciënza metalinguistica y ala creativité. Sciöche JessnerSchmid á sotligné, él sté nezesciar da
adaté i compic ales mitans y ai mituns
dla scolina che é ince stá bugn da ciafé

Daniel Alfreider: “Le plurilinguism é n valur implü dl model scolastich paritetich
ladin” (Foto usp/peter daldos)
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La professuria Jessner-Schmid, l’assessur Daniel Alfreider y l’intendëntA Edith Ploner á presenté incö i resultac dl
stüde “MELA - Mehrsprachig Ladinisch” (Foto USP/Peter Daldos)

soluziuns a deplü compic preodüs por
mitans y mituns de 9 agn. Sciöche resultat complessif pon dí che le numer di
fai pro la produziun linguistica é stada
bassa te düc i 3 lingac. “Pro 54 compic
á i mituns fat alplü 17 fai”, á dit JessnerSchmid. Les competënzes dl ladin é sides
pro la conescënza co ince tla produziun
dër bunes. Dantadöt á le ladin n rode
important sciöche lingaz de sostëgn. Les
competënzes tl talian é dantadöt por le
capí dër bunes y chëres de todësch en
general – te Gherdëna n pü damí co tla
Val Badia. L’ipotesa che mituns y mitans
cun conëscenzes plurilinguistiches bonaries á na competënza metalinguistica
plü svilupada é gnüda confermada dai
stüdi, sciöche ince le svilup plü ampl tla
creativité.
Te dötes les 17 scolines ladines é le
plurilinguism n valur implü, á dit l’intendënta Edith Ploner che á presenté le

model ladin dl aprendimënt linguistich
che á süa fondamënta tl plurilinguism y
tl renforzamënt dl lingaz ladin. Vigni lingaz á tl sistem linguistich dles scolines
ladines le medemo valur, mo danfora vá
le lingaz dla uma ladin che ara vá da renforzé ince pro chi mituns y mitans che ne
le baia nia a ciasa. Chësc é ince preodü
dal art. 19 dl Statut d’autonomia. Al vëgn
adoré i 3 lingac te n “ordin linguistich” lié
a 3 corusc insciö che les mitans y i mituns
impara düc trëi i lingac ofiziai da pici insö.
Al é gnü svilupé material didatich aposta
por les scolines ladines che ne sostëgn
nia ma l’imparé lingac tres na didatica
linguistica integrada, mo ince vignun por
so cunt. L’intendënta á presenté sciöche
ejëmpl le proiet Quaky por la cosciënza
di sonns te 3 lingac o l’adoranza de popes o de tiers de n corú desvalí por vigni
lingaz che vëgn adoré. (Autur: USP)
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Früh mehr Sprachen lernen:
Ladinisches Modell sehr ausgereift

M

ehrsprachige
sind multikompetent. Sie haben Fähigkeiten, die übers
Sprachlernen
hinaus gehen. Dies zeigt die Studie
von Prof. Jessner in ladinischen Kindergärten, die am 7. August vorgestellt wurde.
Das Konzept zum frühen Erlernen mehrerer Sprachen an den ladinischen Kindergärten in Gröden
und im Gadertal ist bereits sehr
ausgereift und fördert die Sprachkompetenz und Kreativität der Kinder. Dies unterstrich Sprachwissenschaftlerin Ulrike Jessner-Schmid
von der Universität Innsbruck bei
der heutigen (7. August) Vorstellung im Landhaus 1 in Bozen der
Ergebnisse des Forschungsprojekts
„MELA-Mehrsprachig Ladinisch“.
Sie hat die Studienergebnisse
gemeinsam mit dem ladinischen
Bildungslandesrat Daniel Alfreider
und der Landesdirektorin für die ladinischen Kindergärten und Schulen Edith Ploner präsentiert. Laut
Alfreider hat die Mehrsprachigkeit
gerade für das Ladinische selbst einen hohen Wert: „Unsere Sprache
wird durch das ladinische Lernmodell gestärkt.“ Er verwies auf die
vielen vom Aussterben bedrohten
Minderheitensprachen in Europa.

„Unser wichtigstes Ziel ist es, unseren
Kindern über die gute Ausbildung basierend auf wissenschaftlichen Ergebnissen - die besten Chancen für die
Zukunft zu bieten“, sagte Alfreider: „Sie
sollen sich selbstbewusst auch außerhalb Südtirols und gegenüber anderen
Kulturen bewegen.“ Ein wichtiger Ansatz bei der frühen Mehrsprachigkeit
sei auch der Umgang mit Fehlern im
Sprachgebrauch, die nicht als Hindernis
sondern als Ansporn für ein besseres
Sprachmanagement zu sehen seien, so
Alfreider.
Frühe mehrsprachige Erziehung
wirkt sich auf kognitiver Ebene sehr

positiv aus: Es fördert die Kenntnis der
Muttersprache ebenso wie das Erlernen von anderen Sprachen. Zudem
macht es kreativer und entwickelt Fähigkeiten, die über die Sprachbeherrschung hinaus gehen. Dass dies zutrifft,
konnte Jessner-Schmid und ihr Forschungsteam mit den Studienergebnissen erneut untermauern: Sie haben
untersucht, welchen Mehrwert die
Mehrsprachigkeit in den ladinischen
Kindergärten mit sich bringt. Sie haben
den 105 Grödner Kindergartenkindern
und die 119 Kindergartenkindern im
Gadertal insgesamt 3360 verschiedene Aufgaben gestellt. Die Ergebnisse

Vorstellung der Ergebnisse der Studie “MELA” mit Prof. Jessner-Schmid, LR Alfreider
und Ploner (FOTO: LPA/Bruno Ferdigg)
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In den 17 ladinischen Kindergärten werde Mehrsprachigkeit als Wert gelebt, so Ploner bei der Vorstellung der Studie „MELA“ mit
Prof. Jessner-Schmid und Alfreider (FOTO: LPA/Peter Daldos)

wurden mit jenen aus einem deutschen
Kindergarten verglichen. Laut JessnerSchmid war es das Ziel, das Sprechen
und Denken der Kinder zu verstehen, um
weitere Grundlagen für eine gezielte Förderung auszuarbeiten und einen Wissenstransfer für andere Bildungskontexte zu
erstellen.
Dabei achtete die Forschungsgruppe
auf die allgemeinen kognitiven Fähigkeiten, das Vokabular in den drei Landessprachen, die Sprachproduktion, das
metalinguistische Bewusstsein und die
Kreativität. Wie Jessner-Schmid berichtete, mussten dabei die Aufgaben für die
Kindergartenkinder angepasst werden.
Die Kinder konnten zum Teil Aufgaben
für ein Alter von neun Jahren lösen. Als
ein bemerkenswertes Ergebnis erwähnte Jessner-Schmidt die geringe Anzahl
der Fehler bei der Sprachproduktion in
allen Sprachen: „Bei 54 Aufgaben haben
die Kinder maximal 17 Fehler gemacht.“
Die Kompetenzen im Ladinischen sind

in beiden Tälern beim Verstehen und
Sprechen sehr gut. Dabei dient das Ladinische auch stark als Stützsprache:
Die Italienischkenntnisse sind vor allem
beim Verstehen sehr ausgereift und die
Deutschkenntnisse sind gut – in Gröden
etwas besser als im Gadertal. Je nach Tal
etwas unterschiedlich präsentiert sich
das Sprachmanagement: Wie von der
Forscherin angenommen, entwickeln
Kinder, die früh mehrsprachig sind, ein
metalinguistisches Bewusstsein.
Die Landesdirektorin für die ladinischen Kindergärten und Schulen Edith
Ploner unterstrich: „In den 17 ladinischen
Kindergärten wird Mehrsprachigkeit als
Wert gelebt.“ Sie veranschaulichte das ladinische Modell der Sprachvermittlung,
das Mehrsprachigkeit sichtbar macht
und bei dem jede Sprache den gleichen
Stellenwert hat. So wird an den ladinischen Kindergärten immer abwechselnd
eine Woche in einer anderen Landessprache gesprochen. Für das Sprachenlernen
AULES 2019
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gibt es eigene Bereiche. Drei Puppen in
gelb, rot und grün für die drei Sprachen
helfen dabei. Zudem wird das Sprachenlernen laut Ploner nicht nur getrennt,
sondern auch gemeinsam gefördert. Für
das phonologische Bewusstsein wurde
eigens das Lernmaterial „Quaky“ entwickelt. (Autor: SAN)

SCHULE 29.04.2019

Präsentation des paritätischen Bildungsmodells
bei der OSZE-Konferenz in Moldawien

A

m 11. April 2019 hat in
Chișinău, der Hauptstadt
von Moldawien, eine
Konferenz mit dem Titel
„Mehrsprachige Bildung
in der OSZE Region: Erfahrungen und Perspektiven für Moldawien“ stattgefunden, organisiert von
der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) in Zusammenarbeit mit dem moldawischen
Ministerium für Bildung, Kultur und Forschung. In zahlreichen Vorträgen haben
Expertinnen und Experten aus insgesamt 8 Ländern der OSZE-Region von
ihren Erfahrungen mit mehrsprachigen
Bildungssystemen und deren Mehrwert
berichtet. Emanuel Valentin, Mitarbeiter

der Ladinischen Bildungs- und Kulturdirektion, hat im Rahmen dieser internationalen Tagung das ladinische Bildungssystem vorgestellt.
In insgesamt 13 Vorträgen wurde eine
ganze Bandbreite an Bereichen präsentiert, die von internationalen Best Practice-Beispielen in mehrsprachiger Bildung,
die bedeutende Rolle einer geeigneten
Ausbildung von Lehrkräften in solchen
Bildungssystemen, bis hin zur soziolinguistischen Integration von Schülerinnen und Schülern, die ethnischen
Minderheiten angehören, reichten. Expertinnen und Experten aus Moldawien,
Georgien, Kirgistan, Estland, den Niederlanden, Spanien, Mazedonien und Italien
(Südtirol) haben von ihren Forschungen
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über und Erfahrungen mit mehrsprachigen Bildungssystemen berichtet. Emanuel Valentin war als Vertreter der Ladinischen Bildungs- und Kulturdirektion zu
dieser Tagung geladen und hat in seinem
Vortrag mit dem Titel „Das mehrsprachige Curriculum im ladinischen Bildungssystem“ die geschichtliche Entwicklung
des Bildungssystems in den ladinischen
Tälern nachgezeichnet, das aktuelle ladinische Kindergarten- und Schulsystem
sowie eines seiner wohl wichtigsten Besonderheiten, das mehrsprachige Curriculum, vorgestellt.
„Diese Konferenz ist ein wichtiger
Schritt und wird mit ihren Ergebnissen
zur Entwicklung der mehrsprachigen
Bildung in Moldawien beitragen“, so die

moldawische Ministerin für Bildung, Kultur und Forschung Monica Babuc in ihrer Eröffnungsansprache. „Die Schaffung
der notwendigen Bedingungen um nationale Minderheiten beim Erlernen der
Rumänischen Sprache und ihrer Muttersprache zu fördern, ist eine der Prioritäten des Ministeriums für Bildung, Kultur
und Forschung. In dieser Hinsicht stellt
mehrsprachige Bildung einen Mehrwert
für alle Bürger dar und ist ein Instrument
für gegenseitiges Verstehen und Toleranz“, so die Ministerin weiter.
Christophe Kamp, Direktor des Büros
des Hohen Kommissars für nationale
Minderheiten (HKNM) der OSZE, unterstrich die Bedeutung der Konzepte und
der erprobten Modelle in mehrsprachiger Bildung, das vom Büro des Hohen
Kommissars und seiner Partner identifiziert, getestet und über die letzten
25 Jahre in der OSZE-Region gefördert
worden sind. „Diese Konferenz stellt
eine Gelegenheit für eine offene und
kritische Diskussion darüber dar, wie
diese mehrsprachigen Bildungsmodelle
und Ansätze in Moldawien umgesetzt
und praktisch weiterentwickelt werden
können“, so Christophe Kamp. Er unterstrich auch die Tatsache, dass der HKNM
in Situationen tätig wird, in denen sich
Spannungen abzeichnen, die mit nationalen Minderheiten zu tun haben und
zum Konflikt ausarten können. Folglich
ist der HKNM ein Instrument für kurzfristige Konfliktprävention. Er verfolgt
aber auch eine langfristige Perspektive
um ethnischen Spannungen vorzubeugen, so z.B. durch die Förderung von Bildungspolitiken und -praktiken, die den
besonderen Bedürfnissen sowohl der
Mehrheits- als auch der Minderheitsge-

sellschaften entgegenkommen. Insofern
ist die mehrsprachige Bildung eine der
Prioritäten des HKNM, deren Zweck es
ist, die Gleichberechtigung aller Schülerinnen und Schüler, unabhängig von
ihrer ethnischen Zugehörigkeit zu Mehrheits- oder Minderheitsgesellschaften,
zu garantieren.
Am Nachmittag wurden die Vorträge mit Arbeitsgruppen abgerundet, in
denen sich die etwa 70 Teilnehmer und
Teilnehmerinnen der Konferenz, allesamt Entscheidungsträger und Praktiker
aus dem Bildungssektor, direkt mit den
Expertinnen und Experten austauschen
konnten. Die Arbeitsgruppen fokussierten unterschiedliche Bereiche der mehrsprachigen Bildung, wie z.B. den Kindergarten, das mehrsprachige Curriculum,
das Monitoring und die Evaluation, die
Ausbildung von Lehrkräften, außerschulische Aktivitäten, den Übergang von
Schule zu Universität und die Einbindung
von Eltern und der weiteren Community.
Moldawiens Bevölkerung bildet eine
multiethnische Gesellschaft, doch insbesondere Minderheiten sehen sich trotz
Integrationsmaßnahmen von Seiten der
Regierung immer noch mit Hürden konfrontiert, wenn es um deren Partizipation
im öffentlichen Leben geht, was v.a. auch
auf mangelnde Kenntnis der Landessprache zurückzuführen ist. Der HKNM glaubt,
dass eine effektive Bildungspolitik, die
zum Einen die Kompetenzen in der Landessprache stärkt und sich gleichzeitig
für den Erhalt von Minderheitensprachen
und -identitäten einsetzt, diesem Problem Einhalt gebieten könnte. Das moldawische Bildungssystem steht vor der
großen Herausforderung, den Bedürfnissen verschiedener Sprachgruppen

Emanuel Valentin mit VertreterN/innen und ExpertEn/Innen Bei der OSZETagung in Moldawien - Foto: OSCE/
Sarah Stephan
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nachkommen zu müssen: die Mehrheit
der Bevölkerung besteht aus RumänischSprechern, daneben gibt es Russisch¬,
Gagausisch-, Bulgarisch- und Ukrainischsprechende Minderheiten. Kindergärten
und Schulen in Regionen, wo vornehmlich Minderheiten leben, benutzen meist
Russisch als Unterrichtssprache. Es gibt
bereits Beispiele, wo Rumänisch sowohl
als Fach als auch als Unterrichtssprache
ins Curriculum aufgenommen worden
ist. Ein anderes gutes Beispiel für die
linguistische Förderung von Diversität
ist der Unterricht über Geschichte, Kultur und Traditionen der verschiedenen
ethnischen Minderheiten, der in den
jeweiligen Minderheitensprachen (d.h.
Ukrainisch, Gagausisch, Bulgarisch oder
Romani) stattfindet. (Autor: EV)

Nos aconsiun inant la scora paritetica
Les classes de terza Istitut Tecnich Economich, Lizeum linguistich y Lizeum sciënzes umanes da La Ila dl
ann scolastich 2017/18 s’á dé jö cun l‘argomënt dla scora paritetica. Sambëgn á nüsc studënc y nostes
studëntes, che frecuentëia bele da plü agn incá nosc sistem de scora na minunga porsura. Porchël ti lasciunse la parora:
E lea , O dette , S ara , M arlies
Al é na gran oportunité da frecuenté na scora paritetica, al é deplü aspec
positifs: I imparun i lingac che i adorun le
plü te nostes valades, sciöche le ladin, le
todësch, le talian y l’inglesc o le franzesc.
Implü unse plü inant de bunes poscibilités por n post de laur, ince foradecá.Dl
ater vers unse tröpes ores d’insegnamënt
y sce an se stënta te n lingaz án dificoltés
da rové do ai contignüs.

A mir , S amuel , L isa , E le n a
Da studié tan de lingac pól sozede
che an fej confujiun danter un y l‘ater y
da adoré tröp le talian y le todësch röiel
ite tröpes interferënzes de chisc lingac
tl ladin.Dl ater vers él dër de ütl savëi da
baié indertöra deplü lingac por ciafé plü
saurí n bun laur.Sce an se stënta a scora
pól ince ester n gran vantaje da podëi
splighé na parora che an ne capësc nia
te un n lingaz, nen tolon ca n ater.I sun
sigüsc, che por nos él na gran oportunité
da podëi fá chësta scora.
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E lisa , A n n a , C hrista , A lessia , J asmi n
Al é n gran vantaje por nos avëi na
buna basa di lingac talian y todësch. Insciö ne vá nia le livel de conescënza de
un di dui lingac a perde y chësc podess
dër oghé por le dagní. Te nosta scora
vëgnel implü ince insigné le ladin y l’inglesc, chësc nes dëida da mioré i lingac
che i conesciun bele y ince da imparé
plü saurí lingac nüs y i colié danter ëi. Les
materies insignades te lingac desvalis
arichësc dassënn le lingaz spezifich, mo i
imparun sambëgn ince a conësce i aspec
culturai, geografics, storics y leterars di
posć, olache ai vëgn adorá.Fá na scora
paritetica ó dí n gran impëgn, mo chësc
ne se destürba nia, deache, ince sce al é
rí datrai, él bel da savëi n gröm de lingac.
Chël é important aldedaincö y de chësc
podunse ester capazi.

E le n a
Chësc sistem é dessigü n sistem interessant por chi che ó se confronté cun i
dui lingac prinzipai de nosta provinzia:
le talian y le todësch. Da me infora él bel
che an pó mioré paralelamënter la conescënza de trami dui i lingac, sides tl scrit
co ince tl baié. Chësc é dessigü n gran
vantaje por le monn dl laur a chël che
nos s’arjignun ca. Deache al vëgn ince
insigné lingac sciöche ladin y inglesc,
unse cinamai la poscibilité da arjigné
ca ejams de trilinguism o ince d’atri. N
aspet che tröc scolars vëiga n pü’ negatif
é le numer de materies partides sö por
talian y por todësch. Deache, ara é baldi
insciö, ne pënsa i scolars nia do ores, mo
do materies, dpo vëighi che al é cotan
de materies che vëgn insignades por todësch y chësc i sprigora n pü’. Mo chësc
ne podess do mia minunga nia influenAULES 2019
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zé la manira de ponsé di studënc, al dess
plücoater nes stimolé a imparé le lingaz
damí y a odëi ite le gran vantaje che i
un en confrunt a d’atri studënc, che impara dessigü bun aladô dla scora che ai
s’á chirí fora, le talian o le todësch. I ne
sun nia ciamó tan inant, mo impó me
feji bele datrai val’pinsier sura la cerna
dl’université: fossel damí na université
todëscia o na taliana? Al momënt ne savessi nia ci dezijiun tó, mo i speri che i
madorësces ciamó n pü’ti proscimi agn,
deache sce i á studié la materia p.ej. por
todësch cina sëgn y i oress resté tla Talia
a fá l’université, spo me stentassi dessigü deplü co d’atri.

vitor
Iö sun dla minunga che la scora paritetica n’é nia gnüda ponsada sciöche al
alda por l’insignamënt dles materies. Iö
arati che dötes les materies dess gní insignades ti dui lingac, sambëgn zënza ti tó
les ores al talian, todësch, inglesc y ladin.
Tles materies che ne reverda nia i lingac
án la poscibilité spo da imparé sides le
lingaz co ince la materia, mo da me infora
fossel dërt les fá te deplü lingac, deache
ma a chësta manira pón spo mëte en pratica le contignü dla materia ince te paisc foresć. Le sistem sciöche iö m’al imaginëii podess ince stimolé deplü i scolars
da imparé, deache al nen é dagnora de
chi amesa ite che se stënta te n lingaz o
l’ater. La fadia che un fej da rové do, ne
porta nia dagnora a resultac positifs, mo
ti tol gonot la orenté ai scolars da se dé jö

marco
Iö sun dër contënt dla dezijiun che
i á tut, da gní a fá les scores altes tla Val
Badia. Les mesanes ái fat fora dla Val Badia, porchël ái ince albü l’ocajiun da porvé fora n sistem nia paritetich. Le sistem
che i un te Gherdëna y tla Val Badia é dër
ütl, deache i un scialdi düc da fá cun le
turism y al é n gran vantaje sce an sá da
baié valgamia bun almanco trëi lingac y
sambëgn ince da scrí emails o da telefoné cun i ghesć. Mo i sun ince dla minunga, che al sides dërt da imparé materies sciöche lege y economia por talian,
deache al pó gní a s’al dé situaziuns tla
vita, olache al é dërt avëi na buna conescënza dl lingaz tecnich, tolun ma ca por
ejëmpl n prozes te n tribunal. Al é ince da
dí, che sce al é mituns che vëgn da foradecá, spo pól ester che ai ais deplü dificoltés te scora, deache imparé n lingaz
dal nia n’é propi nia saurí.
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cun la materia. Iö ne sun assolutamënter
nia cuntra le sistem, mo sce les materies
gniss insignades te dui lingac, spo fossel
magari tröpes cosses che gniss capides
plü saurí y al foss por düc i studënc val’argomënc plü scëmpli y valch olache ai
messass se impegné n pü’deplü. N ejëmpl foss por dí l’insegnamënt de storia, che
vëgn insignada por todësch: sce al nen é
de chi che ne se stënta nia de todësch, ti
sá ince la storia plü interessanta, sce al n’é
indere de chi che se stënta de todësch,
mo la storia ti savess ince bela, perdi gonot la orenté da imparé, deache ai n’é nia
bugn da ti comuniché al professur sües
minunghes y teories y perd insciö tröp la
ligrëza por la materia.
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Scora ladina: plata internet
da na iesta nöia

C

un na strotöra plü tlera, é
sëgn les plates internet dla
scora ladina plü saurides
da anuzé por i zitadins.
Al é gnü metü online la
plata internet nöia dla scora
ladina. “Les scolares y i scolars, i geniturs,
i insegnanc y düc i atri interessá sciafiará
da rové debota pro les informaziuns
che ai adora”, dij l’assessur por la scora
ladina Daniel Alfreider. “Les families á la
poscibilité da chirí sö al’asvelta, ince da
ciasa demez, dötes les informaziuns che
reverda le monn dla scora ladina y sües
particolaritês”, insciö Alfreider.
Al é da ciafé informaziuns sura les scores elementares, mesanes y altes dles
valades ladines, sura l’aministraziun dla
scora, sura les particolarités dl sistem de
formaziun ladin y tröp deplü. Les plates
nöies á na strotöra tlera, ares é saurides
da anuzé y sü motors de chirida dá la poscibilité da ciafé sö al’asvelta les informa-

ziuns. Döt pon fá adoran le computer, le
smartphone o le tablet.
I portai nüs á sostituí les plates internet dl’Intendënza y Cultura ladina da denant. Ares é gnüdes realisades dal’Intendënza y Cultura ladina en colaboraziun
cun la redaziun zentrala dl’agenzia de
stampa dla Provinzia, cun la Repartiziun
Informatica y la SIAG Aziënda Informatica Südtirol. (Autur: USP)
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SCORA 07.01.2019

Reorganisaziun
dl’Intendënza y Cultura
ladina:

Löm vërda dala
Junta
La Junta á aprové ai 28.12.2018 la reorganisaziun dl’Intendënza y Cultura ladina che
prevëiga na spartiziun tlera di compic al intern dl’aministraziun scolastica. Spartiziun di
compic tlera, valorisaziun dla cultura ladina y adatamënt al sistem dla formaziun todëscia
y taliana – chisc é i trëi punc zentrai dla reorganisaziun dl’Intendënza y Cultura ladina, che
é gnüda aprovada dan da püch dala Junta provinziala.
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“La creaziun de n Ofize por
la Cultura ladina y Jonëza é
na gran arjunta por nosta
mendranza.”

A

ce dl sistem él la
“Intendënza y Cultura
ladina”. Sot a chësta él la
Repartiziun Aministraziun
dla Scora y Cultura ladina
y la Direziun provinziala
scolines y scores ladines. Le Sorvisc
provinzial Evaluaziun dles scores ladines
depënd dal’Intendënza y cultura ladina
y á na süa autonomia tla valutaziun dl
sistem formatif. „Pro la reorganisaziun
él gnü definí a na moda tlera che al é la
medema porsona a ce dl’Intendënza y
Cultura ladina y dla Direziun provinziala“,
dij l’assessur provinzial ladin Florian
Mussner. Cun la spartiziun nöia ón tigní
cunt dles condiziuns dl monn dla scora che
se müda y ti pité ales scolares, ai scolars
y ales colaboradësses y colaboradus
na strotöra efiziënta por sostigní le laur
educatif a vigni livel. „Porchël él preodü
tl organigram ince de plü referac che
se dá jö cun ambic spezifics dl monn
ladin dla scora y dla cultura“, spliga
Mussner. La strotöra nöia prevëiga sëgn
referac por la formaziun interculturala,
por la supervijiun y le coaching, por la
promoziun y l’educaziun ala sanité y
ala mobilité, por le plurilinguism y la
didatica, por la formaziun y l’ajornamënt,
por i materiai didatics y i media nüs y por
le sport scolastich, che en pert é bele
sëgn pert dl sistem.
I compic dl’Intendënza y Cultura ladina
vëgn definis tres l’organisaziun nöia che
dá dant les indicaziuns cheder, fej fora i
fins y les ativités en autonomia, mo colaborëia cun les direziuns por l’istruziun
y la formaziun todëscia y taliana, renforza l’identité ladina tl contest plurilingual
y sostëgn n cheder educatif global dla
porsona. A chësta moda é l’Intendënza y
Cultura ladina le punt de referimënt zen-

tral por les chestiuns liades ala formaziun
y ala cultura dl grup linguistich ladin.
La Direziun provinziala Scolines y scores ladines é responsabla de n’aministraziun omogena y se crüzia da garantí süa
cualité. Ara se crüzia dles scolines, dles
scores elementares, mesanes, altes y profescionales ladines dla provinzia. Implü
röia ince le Ciamp pedagogich y le Zënter
de competënza Inclujiun y Consulënza
sot a la Direziun provinziala. La direturia
provinziala é tl medemo tëmp ince a ce
dl’Intendënza y Cultura ladina.
Pro la Repartiziun Aministraziun dla
scora y cultura ladina tochel la direziun
dla repartiziun, l’Ofize Aministraziun
scolastica (18.1) y l’Ofize Cultura ladina y
Jonëza (18.2). L’Ofize Aministraziun scolastica á danterater de plü compic che
reverda le personal insegnant y dirigënt,
la gestiun y l’incadramënt dl personal
insegnant, l’aministraziun di organics
dla scolina y dla scora y le finanziamënt
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scolastich. L’Ofize Cultura ladina y Jonëza se dará jö danterater cun le sostëgn dl
lingaz ladin, l’elaboraziun dles domandes de contribut dles uniuns culturales,
la realisaziun de manifestaziuns culturales, la colaboraziun cun i departimënc
responsabli dla cultura taliana y todëscia.
Pro chësc Ofize toca ince le Sorvisc por
la jonëza ladin. “La creaziun de n Ofize
por la Cultura ladina y Jonëza é na gran
arjunta por nosta mendranza”, spliga
inant l’assessur Mussner. (Autur: USP)

Assessur por la Formaziun y Cultura ladina, les Infrastrotöres y la Mobilité
Landesrat für Ladinische Bildung und Kultur, Infrastruktur und Mobilität
Assessore alla Formazione e Cultura ladina, alle Infrastrutture e alla Mobilità

Intendënza y Cultura Ladina
Ladinische Bildungs- und Kulturdirektion
Direzione Istruzione, Formazione e Cultura Ladina

Direz

Repartiziun 18 Aministraziun dla scora y cultura ladina

Landesd

Abteilung 18 Ladinische Bildungs- und Kulturverwaltung
Ripartizione 18 Amministrazione scuola e cultura ladina

18.1 Ofize Aministraziun scolastica

18.2 Ofize Cultura ladina y Jonëza

Zënter de competënza Inclujiun y Consulënza

18.1 Amt für Bildungsverwaltung

18.2 Amt für ladinische Kultur und Jugend

Kompetenzstelle Inklusion und Beratung

18.1 Ufficio Amministrazione scolastica

18.2 Ufficio Cultura ladina e Giovani

Centro di competenza Inclusione e Consulenza

Sorvisc Cultura ladina
y lingaz
Dienststelle für
ladinische Kultur und
Sprache
Servizio Cultura
e lingua ladina

Sorvisc por la jonëza
Dienststelle für
Jugendarbeit
Servizio Politiche
giovanili

Referat Formaziun
interculturala

Referat Supervijiun y
coaching

Referat für
interkulturelle Bildung

Referat für Supervision
und Coaching

Unità per l’educazione
interculturale

Unità per la supervisione e il coaching

Direziun dles Scolines
Kindergartendirektion
Direzione scuole per
l’infanzia
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Referat Promoziun y
educaziun ala sanité y
mobilité
Referat für Gesundheitsförderung und
Mobilitätsbildung
Unità per l’educazione
alla salute e alla mobilità

Direziun raionala
Badia

Direziun raionala
Al Plan

Direziu
S

Schulsprengel
Abtei

Schulsprengel
St. Vigil

Schu
Wol

Istituto Comprensivo
Badia

Istituto Comprensivo
San Vigilio

Istituto C
S

„Durch diese
Neuordnung des
Organigramms
schaffen wir gute
Voraussetzungen,
damit sich unsere
Schule und unsere
Kultur weiterentwickeln
können“, betont
der ladinische
Bildungslandesrat Florian
Mussner.

Sorvisc provinzial Evaluaziun dles scores ladines
Landesevaluationsstelle für das ladinische Bildungssystem
Servizio provinciale di valutazione dell’istruzione e formazione ladina

ziun provinziala Scolines y scores ladines

Ispetorat por les scolines y scores ladines

direktion Ladinische Kindergärten und Schulen

Inspektorat der ladinischen Kindergärten und Schulen

Direzione provinciale Scuole ladine

Ciamp pedagogich
Pädagogischer Bereich
Area pedagogica

Referat Plurilinguism y
didatica

Referat Formaziun y
ajornamënt

Referat Materiai
didatics y Media nüs

Referat
Sport scolastich

Referat Mehrsprachigkeit und Didaktik

Referat Fort- und
Weiterbildung

Referat
für Schulsport

Unità Plurilinguismo e
didattica

Unità Formazione e
aggiornamento

Referat Gestaltung von
didaktischen Materialen
und Neue Medien

un raionala
Sëlva

Direziun raionala
Urtijëi

ulsprengel
lkenstein

Schulsprengel
St. Ulrich

Comprensivo
Selva

Ispettorato delle scuole ladine

Istituto Comprensivo
Ortisei

Istitut tecnich
economich y Lizeum
La Ila
Wirtschaftsfachoberschule und Lyzeum
Stern
Istituto tecnico
economico e liceo
La Villa

Unità Sviluppo materiali
didattici e Nuovi media

Istitut tecnich
economich Urtijëi
Wirtschaftsfachoberschule St. Ulrich
Istituto tecnico
economico Ortisei

Unità
Sport scolastico

Lizeum d’ert y scola
prufesciunela per
l’artejanat artistich Urtijëi
Kunstgymnasium und
Landesberufsschule
für das Kunsthandwerk
St. Ulrich
Liceo d’arte e scuola
professinoale per
l’artigianato artistico
Ortisei
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SCORA 09.05.2019

Scolines y scores te Gherdëna:
Tröpa profescionalité

P

ro la vijita dles scores y
scolines te Gherdëna dl
assessur por la scora ladina
éra jüda dles desfidades dl
personal insegnant y dles
educadësses y di educadus,
y di bojëgns dles mitans y mituns.
L’assessur provinzial por la scora ladina
y l’intendënta dles scores ladines Edith
Ploner é stá ai 9 de ma tla scora mesana
nöia a Sëlva, tla scora elementara a
Santa Cristina, tla scolina Salieta a Urtijëi
y tla Direziun dles scores a Urtijëi. Pro
incuntades cun le personal dirigënt
y insegnant, cun les educadësses y i
educadus y sambëgn ince cun les mitans
y i mituns s’á l’assessur provinzial fat n
cheder dles ghiranzes d’aldedaincö ales
istituziuns formatives.
“Por nostes mitans y nüsc mituns é la
scolina y la scora, dlungia i geniturs, bonamënter le pilaster plü important por n
svilup de suzes y por s’arjigné al dagní.
Al me fej plajëi da odëi cun tan de profescionalité y pasciun che al vëgn lauré
tles scores y tles scolines”, á dit l’assessur
provinzial por la scora ladina dal’incuntada. Les ghiranzes devënta tres maius
por les porsones che laora tl ciamp dla
formaziun, porchël desson ciafé adöm
cun dötes les porsones che laora tl monn
dla formaziun de mius condiziuns cheder por le dagní, a na moda che chëstes
profesciuns sides tres plü interessantes, á
afermé l’assessur provinzial.
Dl valur dl’abilité manuala y dantadöt ince dl movimënt por porsones che
crësc éra jüda tla scora mesana a Sëlva,
olache l’assessur provinzial y la direturia
dla scora Claudia Schrott á fat na roda
fora por i laboratori y les palestres. Tl fraL’intendënta Edith Ploner, l’assessur
por la scora ladina y la direturia
scolastica Claudia Schrott tratan la
vijita tla scora elementara de Santa
Cristina (Foto: USP/Roman Clara)

bicat renové daldöt dan da val’ agn impara al momënt 141 scolares y scolars.
Le plurilinguism é sté le tema zentral
tla scora elementara a Santa Cristina, olache l’assessur provinzial s’á informé pro
les direturies dles scores Susanna Comploj y Irmgard Perathoner sön la scora
elementara da 103 scolares y scolars. Pro
les particolarités dla scora ladina alda
sciöche i savun le model scolastich paritetich, chël ó dí l’insegnamënt por ladin,
talian y todësch pian ia dala pröma classa
dla scora elementara.
Sciöche l’aprendimënt dl lingaz vëgn
a s’al dé pro de pices mitans y de pici
mituns, che ne baia nia ma so lingaz dla
uma tla scolina ladina, mo ince todësch
y talian, á splighé la direturia dla scolina
ladina Hannelore Insam y la cordinadëssa dla scolina da Urtijëi Alexandra Insam
tla scolina „Saliëta“. Les rapresentantes
dles scolines á cunté che la formaziun
permanënta y tröc proiec á porté pro ti
ultimi agn a mioré cotan la competënza
linguistica y musicala dles mitans y di
mituns. Tles scolines ladines laoron tres
deplü cun programs adatá avisa ai mëndri, á cunté la direturia dles scolines. Les
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scolines ladines dl comun de Urtijëi tol
ite al momënt set seziuns partides sö sön
döes scolines; chëres tl comun de Ciastel
trëi seziuns partides sö sön les scolines
de Sureghes y Runcadic.
Cun la direturia dla Direziun dles scores de Urtijëi Maria Kostner y la vize-direturia Flavia Lardschneider á l’assessur
provinzial y l’intendënta baié dla colaboraziun cun i geniturs. Kostner y Lardschneider á cunté che la scora mëss tres plü
gonot surantó ince compic che reverda
l’educaziun. Tla scora elementara da Ortijëi él sëgn 298 scolares y scolars, te chëra
da Runcadic n’él 38 y tla scora mesana da
Ortijëi nen él 248.
Che l’inclujiun y le svilup educatif cun
les mitans y i mituns de emigrá y cun chi
che á problems adora ciamó de plü ressurses, él gnü dit pro dötes cater les incuntades. Implü él ince desfidades liades
ai media nüs y ales situaziuns familiares
che se müda, por ejëmpl sce i geniturs se
despartësc, él gnü dit dales incuntades.
Tres na bona preparaziun, la formaziun
y tröp impëgn vára da fá tröp, sön chësc
ê les rapresentanzes dla scora y scolina a
öna pro les cater incuntades. (Autur: USP)

SCORA 07.06.2019

Les strotöres de formaziun ladines mët tl
zënter la partezipaziun

L

’assessur provinzial por la
formaziun ladina á vijité
dan da püch deboriada cun
l’intendënta cater strotöres
de formaziun dla Val Badia.
L’imparé i lingac deboriada, la
partezipaziun y l’intenüda danter scora
y familia é stá i argomënc plü importanc
tratan les vijites ales scolines y scores.
Tles incuntades cun le personal dirigënt, insegnant y educatif y sambëgn
ince cun les mitans y i mituns á l’assessur
podü se fá n cheder de ci che al vëgn ghiré
aldedaincö dales istituziuns formatives.
“Al é da amiré cun ci profescionalité, ligrëza y impëgn che les maestres y i maestri y le personal pedagogich se dá da
fá tl insegnamënt y te so laur de formaziun” á dit l’assessur Daniel Alfreider. Al é
evidënt che le model de scora paritetich
vëgn azeté dal personal insegnant, dai
geniturs y dales mitans y dai mituns y
chësc pón ince odëi tl insegnamënt; sëgn
se tratera da lauré fora inant chësc model
y da l’adegué ales desfides atuales y dl
dagní, s’á tut a dí Alfreider. L’intendënta
dles scores Edith Ploner á sotrissé le bun

I scolars y les scolares dla scora
elementara de La Val á presenté ai
vijitadus n toch de teater te de plü
lingac - (Foto: USP/Rudi Moling)

svilup dl sistem formatif ladin te süa
complessité y á alzé fora la bona colaboraziun cun i Comuns por ci che reverda
les strotöres. “Al é porchël da renforzé i
potenziai y da mëte priorités nöies che
tëgn cunt dal scomenciamënt inant sides
dl plurilinguism che ince dla creativité
dles mitans y di mituns, dles jones y di
jogn.” Dla colaboraziun danter scolina y
familia éra jüda tla scolina “Fostüs” a Badia. La coordinadëssa dla scolina Maria
Valentin y la direturia dles scolines Hannelore Insam á splighé sciöche al vëgn
tut en conscidraziun i bojëgns individui
di 38 mituns y mitans por sostigní sües
competënzes te na manira mirada. Ince
les situaziuns dles families che se müda é
zënzater na desfida importanta. Deboriada cun la direturia dla scora ladina de Badia Claudia Canins y le rapresentant dla
scora da La Val Rudi Moling é l’assessur y
l’intendënta jüs tla scora elementara da
La Val. Chiló él gnü metü tl zënter le plurilinguism vit: cun n proiet te trëi lingac
á les scolares y i scolars mostré sö sciöche la didatica plurilinguistica integrativa
funzionëia. Tla scora elementara da La Val
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él dötaurela 97 scolares y scolars scric ite.
A San Martin tla scora mesana él sté le diretur Heinz Videsott che á baié di proiec
scolastics desvalis che é gnüs fac. Dlungia
le laur sön la tematica dl’inclujiun premié
da pert dla Fiera da Balsan s’á les scolares
y i scolars ince dé jö cun le front dolomitich tratan la pröma vera mondiala y cun
l’aplicaziun pratica dla sconanza dl clima.
Tla scora elementara da San Martin él en
chësc ann indöt 103 scolares y scolars che
vëgn dai comuns da San Martin y La Val.
Tl zënter dles scores altes a La Ila él gnü
rajoné dl’atrativité dles scores altes ladines. Chiló n’él nia ma l’Istitut tecnich
economich cun 78 scolares y scolars, mo
ince le Lizeum linguistich y le Lizeum de
sciënzes umanes cun indöt 48 scolares y
scolars. La vizedireturia Magdalena Miribung á afermé che le numer dles iscriziuns vá sö pert y che al gnará fat laurs de
ressanamënt pro le comples scolastich.
(Autur: USP)

S chule 0 7 . 0 6 . 2 0 1 9

Ladinische Bildungseinrichtungen
legen Fokus auf Teilhabe

Um die
Herausforderungen
für Lehrende und
Erziehende sowie
die Bedürfnisse
der Kinder ging es
bei den Schul- und
Kindergartenbesuchen
des ladinischen
Bildungslandesrats in
Gadertal.

G

emeinsames Sprachenlernen, Teilhabe und
das
Zusammenspiel
zwischen Schule und
Familie waren die wichtigsten Themen bei den
Kindergarten- und Schulbesuchen des
ladinischen Landesrats Daniel Alfreider
gemeinsam mit Schulamtsleiterin Edith
Ploner im Gadertal. Im Gespräch mit Direktoren, Lehrern, Erziehern und natürlich auch mit den Kindern hat sich der
Landesrat ein Bild von den aktuellen Anforderungen an die Bildungseinrichtungen gemacht. ”Es ist bemerkenswert mit
welcher Professionalität, Freude und Engagement die Lehrerinnen und pädago-

gischen Mitarbeiterinnen den Unterricht
und die Bildungsarbeit im Kindergarten gestalten”, sagt Landesrat Alfreider.
Die große Akzeptanz des paritätischen
Schulmodells, sei es bei Lehrern, Eltern
und Kindern sei im Unterricht spürbar
und nun sei es wichtig, dieses Modell
kontinuierlich auszubauen und an die
derzeitigen und zukünftigen Herausforderungen anzupassen, so Alfreider.
Schulamtsleiterin Ploner hob die gute
Entwicklung des ladinischen Bildungssystems in seiner Gesamtheit hervor
und betonte die rege Zusammenarbeit
mit den Gemeinden was die Strukturen anbelangt. “Es gilt daher, die Potentiale zu stärken und neue Akzente zu

Alfreider bestaunt die kreativen Arbeiten der Kindergartenkinder in Abtei (FOTO: LPA/Roman Clara)
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Was macht die ladinischen Oberschulen attraktiv? Um diese Frage ging es beim Besuch von Landesrat Alfreider im Oberschulzentrum in Stern (FOTO: LPA/Roman Clara)

setzen, die sowohl der Mehrsprachigkeit als auch der Kreativität der Kinder und Jugendlichen von Anfang
an Rechnung tragen”, sagte Ploner.
Beim Besuch der Mittelschule in St. Martin berichtete hingegen der Schuldirektor Heinz Videsott über die zahlreichen
durchgeführten Schulprojekte. Neben
einer prämierten Arbeit zum Thema Inklusion seitens der Bozner Messe beschäftigten sich die Schüler auch mit der
Dolomitenfront im Ersten Weltkrieg und
der praktischen Anwendung von Klimaschutz. Die Mittelschule besuchen dieses Jahr 103 Schülern aus den Gemeinden St. Martin in Thurn und Wengen.
Um die Attraktivität der ladinischen
Oberschulen ging es beim Besuch des

Oberschulzentrums in Stern. Dort befindet sich neben der Wirtschaftsoberschule mit 78 Schüler auch ein Sprachengymnasium und ein Sozialwissenschaftliches
Gymnasium mit insgesamt 48 Schülern.
Vizedirektorin Magdalena Miribung berichtete über die steigenden Einschreibungen und der anstehenden Sanierungsarbeiten des Schulkomplexes.
Die Delegation wurde in den jeweiligen Gemeinden von den Bürgermeistern Iaco Frenademetz (Abtei), Angel
Miribung (Wengen), Giorgio Costabiei
(St. Martin in Thurn) und in Wengen auch
von der zuständigen Gemeindereferentin Rita Moling Rubatscher begleitet.
(Autor: LPA)
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Proiet “Demez la mans!“ cun l pinguin Leo

L

proiet “Demez la mans!” per la
prevenzion dla viulënza sessuela a mutons y mutans ie unì
a se l dé n cunlaurazion cun la
lia “Germoglio-Sonnenschein”
de “La Strada-Der Weg”. Tl
mëns de nuvëmber de chëst ann de scolina à i mutons y la mutans de 4 y 5 ani
dla scolina de Sureghes pudù tò pert al
proiet: “Demez la mans!”. L se trata de n
proiet per la prevenzion dla viulënza sessuela a mutons y mutans. L proiet ie unì
a se l dé n cunlaurazion cun la lia “Germoglio-Sonnenschein” de “La Strada-Der
Weg”.
L’idea de mëter a jì chësc proiet “Demez la mans!”, ie pieda via do avëi tëut
pert a n domesdì de nfurmazion che tratova chësta tematica. Davia che chësc argumënt passenova drët bën pra l azënt
dl ann “Relazions sozieles”, à l team de
scolina ulù tò pert a chësc proiet.
Ntan la sëira de nfurmazion per i genitores à la psicologa Gaia Mureda spiegà
a duc i prejënc coche la ëssa metù a jì l
proiet dla viulënza a mutons y mutans.
Do na spiegazion ala menuda dl proiet y
do avëi liet l liber: “Demez la mans!”, à i
genitores pudù fé dumandes spezifiches.
La sëira ie fineda via cun na descuscion.
La psicologa Mureda ie ruveda te scolina cun na gran vela de materiai didatics
che la adurvova per traté chësta tematica tan zitia cun i mutons y la mutans.
Per garantì na bona cunzentrazion y partezipazion, ie i mutons y la mutans unic
mpartì ite te doi grupes. Ala prima grupa

ti à Gaia cuntà la storia per tudësch, ala
segonda grupa per talian.
La storia ie unida cunteda y reprejenteda da Gaia cun materiai defrënc y cun
tieres de peluche. Chësta maniera de reprejenté la storia ti à plajù dassënn ai mutons y ala mutans che à fat pea cun gran
legrëza y ntujiasm.
Ala fin à i mutons y la mutans pudù
purvé ora a dì de “no” se nuzan de n tamburdl. Per stlù ju l proiet à uni mut y muta
pudù se crì ora de na scatula dla marueies n sas dl curaje che dëssa ti lecurdé
tan mpurtant che l ie dì de “no”. L ie nce
mpurtant pudëi ti cunté avenimënc che
fej sté ert a persones de crëta. (Autor:
USP)

Gaia Mureda conta la storia dl pinguin
Pat ai mutons y ala mutans - (Foto: USP)
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CADEMIA 07.05.2019

Cademia: Mostra ambulanta adum ala Caritas

Una dla operes dla mostra de
Nadia Bernardi (Foto: USP)

La mostra ambulanta per l 20° aniverser dl servivsc de consulënza per debitëures dla Caritas unirà giaurida ai 9 de mei a
Bulsan.
Na mostra cun operes d’ert y cunsëies
ntëur al tema scioldi, puvertà, debic y
prevenzion di debic ie da udëi ti proscimi
mënsc sota l moto “Degun scioldi” te deplù luesc de Sudtirol. Tla mostra ie da udëi
lëures de sculeés y sculeies dl lizeum d’ert
Cademia de Urtijëi y dà nce cunseies, metui a despusizion dal servisc de consulënza per debitëures dla Caritas, che festejea
chëst’ann si 20° aniverser.
Sculeés y sculeies dl lizeum d’ert Cademia de Urtijëi se à dat dassënn ju, ntan
chësc ann de scola, adum cun la nseniantes y nsenianc y cun i representanc
dl servisc de consulënza per debitëures,
cun l tema scioldi y debic, fajan deplù
workshops y ancuntedes y à realisà deplù
operes che reverda l argumënt. Chësta

operes ie da udëi adum cun i cunsëies y
l’esperienzes dl servisc de consulënza per
debitëures te deplu luesc de Sudtirol pra
la mostra ambulanta “Degun scioldi!”. Cun
chësta vën sotrisseda l’atività dl servisc de
consulënza per debitëures, che festejea
chëst ann si 20° aniverser. L servisc dla
Caritas à dal scumenciamënt a sën, judà y
acumpanià plu de 20.000 persones te cuestions finazieles grieves.
La mostra unirà giaurida ai 9 de mei 2019
tla sënta prinzipela dla Caritas, tla streda
Sparkasse 1, a Bulsan. Dadedò sarala da
udëi te deplù luesc de dut l Sudtirol. Duc i
nteressei y amanc dl ert ie nviei. L’entreda
ie debant. Plu nfurmazions ie da giaté pra
la “Caritas Schuldnerberatung” sota l n. de
telefonn 0471-304380 o sb@caritas.bz.it
(Autor: USP)

CADEMIA 18.12.2018

Cademia: Studënc á abelí la capela dl ospedal da Porsenú
I studënc dl Lizeum d’ert „Cademia“ y
dla Scora profescionara por l’artejanat artistich de Ghërdena á restauré la Via Crucis
tla capela dl ospedal da Porsenú.
Colié l’interes artistich a na aziun concreta por le bëgn dla comunité – chësc é
sté le fin dla scomenciadia, tratan chëra
che les studëntes y i studënc dl Lizeum
d’ert „Cademia“ y dla Scora profescionara por l’artejanat artistich de Ghërdena á
daidé da restauré i obiec artistics dla Via
Crucis dla capela dl ospedal da Porsenú.
L’ntendënta por les scores ladines Edith
Ploner á sotligné tratan la presentaziun
al publich dl resultat final tl ospedal a
Posenú “l’importanza por les studëntes y
i studënc da istalé n raport ince cun istituziuns aldinfora dl monn dla scora che
dëida da colié le stüde tles classes cun
l’aplicaziun pratica tl monn dl laur”. La direturia dla scora, Elisabeth Baur á recordé

che “al é gnü a se le dé n proiet dër garaté
en colaboraziun cun le ospedal da Porsenú, sides deache i studënc á podü apliché
tla pratica ci che al vëgn insigné tla teoria
y insciö ince porté pro a na revalutaziun
dla capela dl ospedal”. La restauraziun é
gnüda stlüta jö da püch cun la presentaziun al publich dl resultat final tl ospedal a
Posenú en presënza dl’intendënta Ploner,
dla direturia Baur, dl professur Diego Deiana y dla doturia Elisabeth Montel dl raiun
sanitar de Porsenú.
Pro les operes artistiches se tratel de 14
relief de lëgn che rapresentëia les 14 staziuns dla Via Crucis che ti é gnüdes scincades al ospedal dal’artista de Gherdëna
Mili Schmalzl (*1912 +2006). Les operes
é ince gnüdes premiades tl ann 1960 tratan la “Deutsche Handwerksmesse” dal
guern regional dl Paiern. Cun le passé
dl tëmp s’á les operes danejé y insciö jol
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debojëgn de na restauraziun dles operes. Le laur artistich é gnü fat da indöt
9 scolares y scolars dla Cademia sot ala
suravijiun dl professur Diego Deiana.
(Autur: USP)

Studëntes y studënc dl Lizeum d’ert „Cademia“ á restauré la Via Crucis tla capela
dl ospedal da Porsenú. Tl retrat adöm ai
surastanc scolastics y dla strotöra sanitara (Foto: USP)
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Schul-Snow-Day 2019

S

fide in quattro diverse specialità per i ragazzi delle medie e delle superiori che hanno partecipato allo Snow Day
a Carezza. Il Servizio sport
scolastico delle Intendenze
tedesca, italiana e ladina, ha organizzato
due giornate di gare sulla neve nel comprensorio sciistico di Carezza per le scuole secondarie di primo e secondo grado.
La novità di questo Snow Day è stata
soprattutto la scelta delle discipline. Le
scuole, infatti, hanno partecipato ad una
sfida a squadre che prevedeva la partecipazione a quattro specialità differenti:
slittino, biathlon, slalom gigante e snow-

board. I tracciati delle quattro gare sono
stati predisposti con la collaborazione
dei maestri della Scuola di sci di Carezza e sono stati adeguati al livello tecnico
dei partecipanti. L’obiettivo infatti è stato principalmente quello di coinvolgere giovani non-agonisti e di avvicinare
quindi gli studenti alle attività sportive in
montagna. Le due giornate hanno visto
la partecipazione di più di 400 studenti.
(Autore: USP)

gli alunni e le alunne che hanno partecipato quest’anno - Foto: LPA
Aules 2019
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Consultes Provinziales di studënc:
Incuntada di coordinadus
regionai

ai 21 al 23 de jená 2019
s’ál incunté a Roma i coordinadus regionai dles
Consultes di studënc tl
gremium istituzional dl
MIUR (Ministere dl’Istruziun, dl’Université y dl’Inrescida) nominé
UCN (Ufize de Coordinamënt Nazional). I
20 studënc delegá da döta la Talia é gnüs
acompagná dai dozënc referënc de vigni
regiun. Insciö á ince le vizepresidënt Manuel Bauer dla Scora d’ert Cademia y le
dozënt referënt Lois Kastlunger podü tó
pert cun na delegaziun de studënc ladins.
Le compit prinzipal dl UCN é da arjigné ca
le program por l’ incuntada dl CNPC (Consëi Nazional di Presidënc dles Consultes)
che tól ite düc i passa 100 presidënc
dles Consultes Provinziales di studënc.
Te so documënt final á i studënc dit a
na moda tlera che ai s’aspeta la presënza
dl Miníster Bussetti pro la proscima incuntada dl CNPC ala fin de merz plü sigü
a Matera sciöche capitala europeica dla
cultura 2019. Do na discusciun aprofondida y de confrunt á i delegá di studënc
individué por dailó cin comisciuns che
dess traté chëstes tematiches: indicaziuns PCTO (percursc por competënzes
trascersales y por l’orientamënt) – dërt da
stüdié – rapresentanza: formaziun, pert y
funziuns UCN – analisa dl ejam de stat –
zitadinanza ativa: Europa y legalité. Tla
discusciun finala cun i studënc élintergnü impede la direturia generala Giovanna Boda le dirijënt dl Ministér Giuseppe
Pierro che ti á assiguré le sostëgn che ai
se damana por lauré inant sön tematiches
importantes dla scora a livel nazional.
Ince i dozënc referënc – cordiná a li-

vel nazional da Antonio Salvatore Dinallo – á podü se confronté sön argomënc
de interes general sciöche la funziun
dles consultes tla emergënza educativa, n proiet dles consultes por cherié la
figöra de n “garant dla legalité”, la motivaziun da partizipé ativamënter bele tles
scores mesanes y la formaziun di rapresentanc tles consultes. Pro la proscima
incuntada dl CNPC gnará chëstes tematiches aprofondides cun i dozënc referënc
dles consultes de dötes les provinzies.
L’aspet de chëstes incuntadesche ne pó
nia gní sotvaluté é le valur di raporc personai danter düc chi che tol pert, le valur
dla conescënza y azetanza de situaziuns

tan desvalies y le sforz general da mioré
le setur dla scora aladô di bojëgns d’aldedaincö ince dal punt d’odüda di studënc instësc. (Autur: USP)

Na delegaziun dla consulta
di studënc á tut pert a
na incuntada tl Ministere
dl’Istruziun, dl’Université y
dl’Inrescida a Roma.

I 20 studënc delegá da döta la Talia intratan l’incuntada a Roma di coordinadus
regionai dles Consultes di studënc
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Felix Resch wird neuer Landesmusikschuldirektor
Aus dem Dreivorschlag der Prüfungskommission hat die Landesregierung heute Felix
Resch zum Landesdirektor der deutschen und ladinischen Musikschulen ernannt.

F

elix Resch wird künftig die
Geschicke der 15 deutschen
und zwei ladinischen Musikschuldirektionen mit den
insgesamt 52 Schulstellen in
Südtirol lenken. Die Landesregierung hat den 61-jährigen Komponisten, Chordirektor und ehemaligen Direktor des Musikkonservatoriums Claudio
Monteverdi in Bozen aus einem Dreiervorschlag ausgewählt. Diesen hatte die
Prüfungskommission beim entsprechenden Auswahlverfahren vom 20. November erstellt.
“Mit Resch bekommen wir einen erfahrenen und fachlich kompetenten
Direktor, der im In- und Ausland gut
vernetzt ist und sicherlich auch neue Ansätze für die Ausbildung der aktuell über
16.800 Kinder und Jugendlichen an den
Musikschulen einbringen wird”, sagt Bildungslandesrat Philipp Achammer. Als
Herausforderungen nennt Achammer
vor allem die Zusammenarbeit mit den
weiteren Bildungsstufen, die noch weiter ausgebaut werden soll und die stei-
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gende Nachfrage nach dem Angebot der
Musikschulen.
Zu den Aufgaben des Landesmusikschuldirektors gehört es, die verschiedenen Tätigkeiten der Musikschulen zu
planen, zu organisieren, zu koordinieren und umzusetzen. Außerdem ist der
Landesmusikschuldirektor auch für die
fachliche Beratung, Leitung und Aufsicht
aller musikpädagogischen Angebote
zuständig und kümmert sich um deren
Evaluation.
Resch arbeitet derzeit als Professor
für Harmonielehre und Analyse am Musikkonservatorium Monteverdi sowie
als Komponist, Chorleiter und Juror und
kann auf zahlreiche Auszeichnungen bei
nationalen und internationalen Wettbewerben zurückblicken.
Seine neue Aufgabe als Landesmusikschuldirektor soll Resch Anfang 2019
übernehmen. Er folgt damit auf den geschäftsführenden Landesmusikschuldirektor Josef Feichter. (Autor: LPA)
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De plü contrac a tëmp indeterminé tles scores de musiga

Dezijiun dla Junta: de plü contrac a tëmp indeterminé tles
scores de musiga (Foto www.
pixabay.com)

a Junta á aprové na deliberaziun che müda i criters de azes
por le personal insegnant dles
scores de musiga. Cun l’obietif da aumenté le numer di
contrac a tëmp indeterminé
tles scores de musiga dla Provinzia á la
Junta provinziala mudé sön proposta dl
presidënt dla provinzia y assessur por
le personal Arno Kompatscher i criters
d’azes por le personal insegnant. “Nosc
obietif é chël da aumenté le numer di
contrac a tëmp indeterminé tles scores de musiga”, á dit le presidënt Kompatscher. La deliberaziun aprovada,
ai 29 de jená, prevëiga che al vëgnes
conscidré sciöche titui d’azes ales gradatöres por les scores de musiga dla
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Scores de musiga: düc i contignüs sön n portal nü
e na plata internet nöia
él coiü adöm düc i contignüs por ci che reverda l’oferta musicala dles
scores de musiga ladines, todësces y talianes.
La verjiun nöia dla plata internet dles
scores de musiga ladines, todësces y
talianes pita na suravijiun sön dötes les
ofertes metüdes a desposiziun te chësc setur. Insciö ne él nia ma poscibl da
ciafé na panoramica sön i stromënc y
i insegnamënc preodüs, mo ince dles
scores y dl personal insegnant. Vignöna dles scores de musiga dl Südtirol
pita na suraodüda sön i orars de daurida, les manifestaziuns, i termins y
les noeles plü atuales. Al é ince gnü
cherié n ciamp aposta por la musiga
popolara. Na banca dac zentrala ali-

sirëia la chirida do personal insegnant.
Le portal internet nü dles scores de musiga fej pert dl renovamënt dles plates
internet de döta l’aministraziun provinziala. I contignüs é insciö danman te na
forma adatada por computers y fonins
cun n motor d’archirida nü. La plata internet nöia é gnüda realisada dales scores de musiga adöm, SIAG (Informatica
Südtirol) y la Repartiziun Informatica.
(Autur: USP)
De plü informaziuns:
https://musikschulen.provinz.bz.it/
default.asp y https://scuole-musica.provincia.bz.it/default.asp
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Provinzia varënc ince les abilitaziuns da
insegné de Stac mëmbri dl’Uniun europeica o de n Stat parifiché che ne á nia
debojëgn de mosöres de compensaziun
preodüs dala diretiva europeica de referimënt. Chësc porta ince para da podëi tó pert ai concursc de idoneité por
ciafé n’assunziun a tëmp indeterminé.
Dötaurela él tles scores de musiga dl
Südtirol indöt 400 posć a tëmp plëgn. Les
scores de musiga todësces y ladines vëgn
frecuentades da 17.000 scolars y studënc.
Les domandes de inserimënt tles gradatöres pó gní fates cina ai 28 de forá dl
2019. (Autur: USP)

Les scolares y i scolars dla scora mesana da San Martin tratan la premiaziun (Foto: Marco Parisi)
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Inclujiun soziala:

Reconescimënt por
la scora mesana
da San Martin
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C

un le proiet “162 punc
d’odüda” é la scora mesana da San Martin rovada al
pröm post pro le concurs
de creativité sön l’inclujiun
soziala dla Fiera de Balsan.
Indöt á i scolars dla mesana da San Martin
(ann de scora 2017/18) ortié ite 162 punc
d’odüda da corusc y creatifs dal concurs
dal titul “Inclujiun soziala y integraziun tla
comunité”. Le concurs é gnü organisé tl
ann de scora 2017/18 dala Fiera de Balsan
y dal Raiun Inovaziun y Consulënza dla
Direziun Istruziun y Formaziun todëscia.
Dan da püch é la classa gnüda premiada
por le miú laur tla Fiera de Balsan.
Do na discusciun lungia sön l’inclujiun
y l’integraziun, sciöche ince na vijita ala

ciasa de palsa da San Martin, á i scolars
implí 27 dasc deforaia cun contignüs, corusc y manires de dí. Insciö él gnü a se le
dé 162 punc d’odüda personai di scolars. I
lingac y i corusc conzed tres indô da cherié combinaziuns y formes nöies, olache
al n’é nia variantes falades o dërtes. Chësc
messaje dess ince gní porté ite tl prozes
d’integraziun por ti dé ai mituns n punt
d’odüda desvalí sön chisc argomënc dla
sozieté, vëgnel dit da pert dles porsones
inciariades dl’integraziun.
Sön les perts desvalies él portraits, parores y lëtres, che podô gní combiná a na
manira desvalia. Al é gnü adoré i lingac ladin, talian, todësch y inglesc.
Inclujiun, sotrissëia le personal insegnant che á fat para, ó dí tla vita da vigni

de dla scora che dötes les porsones che
laora y vir iló se vëiga y azetëia cun sües
capazités, conescënzes y bojëgns desvalis. A chësta minunga y al fat che düc dess
avëi les medemes oportunités da imparé
y crësce, vëgnel lauré vigni de, insciö le
personal insegnant che lalda la scomenciadia dla Fiera de Balsan olache al ti vëgn
dé na gran visibilité a chësc argomënt.
(Autur: USP)
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Collaboratori all’integrazione, nuovo contratto di comparto

collaboratori all’integrazione, in
vigore il nuovo contratto - Foto.
pixabay.com

Pubblicato il 13 giugno sul Bollettino
della Regione Trentino Alto Adige-Südtirol (n.24) ed entrato, quindi, in vigore l’accordo riguardante il Contratto di comparto per le collaboratrici ed i collaboratori
all’integrazione nel settore scolastico. “La
Giunta provinciale si era espressa favorevolmente nella seduta di martedì – spiega l’assessore alla scuola tedesca Philipp
Achammer – e subito dopo l’intesa è stata
siglata dai rappresentanti della Provincia e
dai sindacati”.
La novità più importante è che nell’ambito dell’orario di lavoro i collaboratori
all’integrazione durante il periodo didattico devono prestare attività formativa e di
sostegno con gli alunni nella misura di 31
ore settimanali invece delle attuali 33. La
trattativa per il contratto, che sarà applicato dall’inizio del prossimo anno scolastico,
ha richiesto un confronto tra le parti durato molto a lungo. “Il risultato è che è stata
trovata una soluzione soddisfacente per
tutte le parti”, aggiunge Achammer.

AULES 2019

35

“La riduzione delle ore frontali - osserva l’assessore alla scuola in lingua italiana
Giuliano Vettorato - è indubbiamente un
dato positivo per i collaboratori. Inoltre è
stata anche allineata la loro attività di programmazione con quella degli insegnanti”. Nel nuovo contratto, infine, è previsto
anche il riconoscimento del lavoro svolto
per l’accompagnamento degli alunni nei
viaggi di istruzione. (Autore: USP)
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Grünes Licht für zwei neue Studiengänge der UNIBZ

D

ie Landesregierung hat
die Studiengänge für
Wir tschaftsinformatik
(BS) und angewandte Linguistik (MA) genehmigt.
Es sind dies ein Bachelor
für Wirtschaftsinformatik als erster fakultätsübergreifende Studiengang der
unibz und ein neuer Masterstudiengang
für angewandte Linguistik, die beide mit
dem akademischen Jahr 2019/2020 starten sollen.
“Fachleute für Wirtschaftsinformatik
werden besonders von der Wirtschaft
dringend gebraucht”, betonte Landeshauptmann Arno Kompatscher nach der
heutigen Sitzung der Landesregierung.
Der dreijährige Bachelor-Studiengang
bildet Fachkräfte für die immer wichtigere Schnittstelle zwischen Informationsund Kommunikationstechnologien und
anderen betriebswirtschaftlichen Fachbereichen aus, da diese Kompetenzen
auch von der lokalen Wirtschaft sehr stark
nachgefragt werden. “Studiengänge in
Wirtschaftsinformatik sind vor allem im

deutschsprachigen Ausland sehr beliebt
und wir sind froh, nun auch für Südtirol
eine solche Ausbildung anbieten zu können”, sagt der Prodekan für Lehre an der
Fakultät für Informatik, Markus Zanker.
Er hat den nunmehr zweiten BachelorStudiengang seiner Fakultät gemeinsam
mit Maurizio Murgia von der Fakultät für
Wirtschaftswissenschaften konzipiert.
Der Schwerpunkt wird auf zwei Studienzweige gelegt, die besonders stark vom
digitalen Wandel betroffen sind: Digital
Finance und Financial Markets sowie Digital Marketing und Advertising.
Der neue Masterstudiengang für angewandte Linguistik an der Fakultät für
Bildungswissenschaften ist das erste
Ausbildungsangebot der unibz im Bereich der Linguistik. Er orientiert sich
mit dem Fokus auf Mehrsprachigkeit,
Minderheitensprachen und Dialekte an
Südtirol spezieller sprachlicher Situation.
Weitere Schwerpunkte der dreisprachigen Ausbildung, die ebenfalls im Herbst
startet soll, liegen auf Technologien zur
Erfassung, Dokumentation und Analyse

von Sprache sowie soziologischen und
anthropologischen Aspekten im sprachlichen Kontext. Damit erhalten Absolventinnen und Absolventen ein breites Spektrum an linguistischen Kompetenzen, die
sie für eine Vielzahl an Tätigkeiten in der
Sprachforschung und Sprachförderung,
im Bereich von Sprachtechnologien und
als Sprachexperten im Bereich der Kommunikation qualifizieren, unterstreicht
die Professorin Silvia Dal Negro, die den
Studiengang gemeinsam mit dem Forscher und Dozenten Alessandro Vietti
entwickelt hat. Nach den Worten von
Landeshauptmann Kompatscher, der in
der Landesregierung für Forschung und
Universität zuständig ist, kommt der
neue Studiengang auch den Pädagogen
zugute, die in einem mehrsprachigen
Land lehren.
Beide Studiengänge müssen nach der
Genehmigung durch die Landesregierung noch vom zuständigen Ministerium
in Rom abgesegnet werden. (Autor: mgp)

Für Südtirols Wirtschaft ist der Studiengang für Wirtschaftsinformatik aufgrund der zunehmenden Digitalisierung
wichtig. Foto: LPA/unibz_Luca Meneghel
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Südtirols Bildungslandesrat bei österreichischem
Bildungsminister

D

ie Anerkennung des neuen
Lehramtsstudiums
stand im Mittelpunkt eines Treffens von Südtirols
Bildungslandesrat
mit
dem österreichischen Bildungsminister in Wien.
Südtirols Bildungslandesrat will die
Durchlässigkeit der Lehramtsstudien
vorantreiben. Das Thema Lehramtsstudium, vor allem das neue österreichische
Lehramtsstudium, bildete den Schwerpunkt eines Treffens zwischen Südtirols
Bildungslandesrat und dem österreichischen Minister für Bildung, Wissenschaft
und Forschung, Heinz Faßmann, am 13.
Mai in Wien.
“Wir möchten nicht nur für die 770
Südtiroler Lehramtsstudierenden in Österreich Klarheit und Planbarkeit schaffen, als Landesregierung sind wir auch
davon überzeugt, dass wir die in Österreich ausgebildeten Lehrpersonen an
unseren Bildungsstätten aufnehmen
möchten”, sagte Südtirols Bildungslandesrat. Von den 770 Südtiroler Lehramtsstudierenden in Österreich studieren 562
in Innsbruck, von denen 200 im ‘Lehramt
neu’, das in Italien noch nicht anerkannt
beziehungsweise gleichgestellt ist.
Im Hinblick auf die nächste Verhandlungsrunde der gemischten italienisch-

österreichischen Kommission, die mit
der Studientitelanerkennung betraut ist,
verwies Südtirols Landesrat - auch angesichts der hohen Anzahl betroffener
Studenten - auf die Dringlichkeit des Anliegens. “Nachdem es immer wieder zu
Verzögerungen gekommen ist, habe ich
Minister Faßmann ersucht, auf den notwenigen Notenwechsel zwischen Italien
und Österreich zu drängen”, berichtete
der Bildungslandesrat nach dem Treffen
in Wien, “Minister Faßmann hat zugesichert, dass Österreich mit allen Mitteln
dafür arbeiten werden, die Verhandlungen zügig weiterzubringen.”
Südtirols Bildungslandesrat brachte
heute im Bildungsministerium in Wien
auch das Thema der Fachhochschulen
und der Anerkennung der Studientitel
zur Sprache. “Ein Notenwechsel zu den
Fachhochschulabschlüssen erweist sich
als schwierig, da die Fachhochschulen
keine Universitäten im engeren Sinne
darstellen, die Studienabschlüsse sehr
unterschiedlich sind und eine ein- oder
gegenseitige Anerkennung sich aufwändig gestaltet”, berichtete der Bildungslandesrat nach dem Austausch in Wien.
(Autor: jw)
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Scora ladina: Festa dl personal
insegnant y dirijënt en ponsiun
a San Martin de Tor él sté na festa de rengraziamënt por na pert dl personal insegnant y dirigënt che
é jü en ponsiun dal 2013 incá

A

visa 65 dirigëntes y dirigënc, insegnates y insegnac, colaboradësses
pedagogiches y colaboradus dl’Intendënza y Cultura ladina é jüs en ponsiun
dal 2013 incá. Por onoré y rengrazié düc él
gnü metü da jí da pert dl vizepresidënt y
assessur provinzial por la formaziun ladina Daniel Alfreider y dla intendënta Edith
Ploner na festa de rengraziamënt tl Istitut
ladin “Micurá de Rü” a San Martin de Tor.
“Sce les istituziuns dla formaziun ladina á
podü se svilupé inant ti ultimi dejenars,
spo ti vá le mirit en gran pert ince ales
porsones che é chiló incö, che á porté
pro cotan a chësc resultat”, á dit l’assessur
provinzial Daniel Alfreider. Dötes les maestres y düc i maestri, sciöche ince dötes
les educadësses y düc i educadus á tla sozieté d’aldedaincö n rode tres plü impor-

tant y ri, che pó ma gní ademplí cun tröp
impëgn y idealismus, insciö Alfreider.
L’intendënta Edith Ploner á recordé
tla laudatio che dantadöt les maestres y
i maestri de n grup linguistich de mendranza n’á nia ma n rode pedagogich y
educatif, mo ince n rode soziocultural.
“Ma tres l’impëgn, la profescionalité y
la competënza de agn á le sistem dla
formaziun ladina podü arjunje la bona
cualité che al á incö ”, insciö Ploner.
Rodunt 50 insegnantes y insegnanc
y dirigëntes y dirigënc á tut pert ala festa. Do düc i discursc ti él gnü surandé
a dötes les porsones en ponsiun n cufer y n diplom sciöche rengraziamënt
por l’impëgn de agn tl ciamp dla scora.
La festa é gnüda organisada en colaboraziun cun l’“Uniun Maestri Ladins”
y süa presidënta Ingeborg Dejaco. Dla
moderaziun s’á cruzié Lois Kastlunger.

La cornisc musicala é gnüda surantuta
dal cuartet de insegnanc „4voices“ y dai
mituns dla scolina che sonâ i tambürli.
Danter les porsones che é jüdes en
ponsiun êl danterater l‘intendënt da denant Roland Verra, i direturs Bruno Senoner, Anton Senoner, Helmut Senoner
y Otto Moling, y l’ispeturia dles scores
Romy Crazzolara. (Autur: USP)

Festa de rengraziamënt por na pert dl personal insegnant y dirigënt che é jü en ponsiun dal 2013 incá tl Isitut Ladin “Micurá de Rü” a San Martin (Foto: USP/Pire Frenademez)
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Ladinische Schule: Feier für
pensionierte Lehrkräfte
Lehr- und Schulführungskräfte, die seit 2013 in den Ruhestand getreten sind, wurden kürzlich in St. Martin in Thurn geehrt.

G

enau 65 Lehr- und Schulführungskräfte, pädagogische Fachkräfte und
Mitarbeitende der ladinischen Bildungs- und Kulturdirektion, die sind seit
2013 in den Ruhestand getreten sind,
waren zur Abschiedsfeier eingeladen.
Der ladinische Landeshauptmannstellvertreter und Bildungslandesrat Daniel
Alfreider und Schulamtsleiterin Edith
Ploner verabschiedeten sie bei einer
“Pensionistenfeier” im ladinischen Kulturinstitut “Micurá de Rü” in St. Martin in
Thurn und würdigten ihre Arbeit. “Wenn
sich die ladinischen Bildungseinrichtungen in den vergangenen Jahrzehnten
gut weiterentwickelt haben, dann liegt
der Verdienst zu einem guten Teil bei
den hier anwesenden Personen, die einen maßgeblichen Beitrag dazu geleistet

haben”, sagte Landesrat Daniel Alfreider.
Den Lehrpersonen und pädagogischen
Fachkräften komme in der heutigen Gesellschaft eine immer wichtigere und anspruchsvollere Rolle zu, die nur mit viel
Engagement und Idealismus erfüllt werden könne, so der Landesrat.
Schulamtsleiterin Edith Ploner erinnerte daran, dass Lehrerinnen beim Unterricht sprachlicher Minderheiten nicht
nur eine pädagogische und erzieherische, sondern auch eine soziokulturelle
Rolle wahrnehmen. “Nur durch den jahrelange Einsatz und dank der Professionalität und Kompetenz jedes Einzelnen
konnte das ladinische Bildungssystem
die gute Qualität erreichen, die es heute
hat”, erklärte Ploner.
Rund 50 ehemalige Lehr- und Schulführungskräfte waren bei der Feier anwesend. Nach den Ansprachen wurde allen
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in den Ruhestand getretenen Personen
ein Reisekoffer und ein Diplom als Dankeschön für den langjährigen Einsatz im
Schulbereich überreicht. Die Feier wurde
in Zusammenarbeit mit der “Uniun Maestri Ladins” um Präsidentin Ingeborg
Dejaco gestaltet. Moderiert wurde sie
von Lois Kastlunger. Für die musikalische
Umrahmung sorgte das Lehrerquartett
“4voices” und trommelnde Kindergartenkinder.
Unter den Pensionisten der vergangenen Jahre sind auch der ehemalige
Schulamtsleiter Roland Verra, die Direktoren Bruno Senoner, Anton Senoner,
Helmut Senoner und Otto Moling sowie
Schulinspektorin Romy Crazzolara. (Autor: LPA)
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Frutta, verdura e latte per le scuole: Focus sulla sostenibilità

I

l progetto scolastico europeo migliora, perché un‘alimentazione
sana deve anche essere rispettosa
dell‘ambiente. Le scuole possono
iscriversi fino al 31 luglio. Dal 2009
un programma europeo fornisce
frutta, verdura e dallo scorso anno anche latte e latticini alle scuole. Le scuole
partecipanti vengono rifornite con vari
tipi di frutta e verdura e prodotti lattierocaseari. Il programma comprende anche
misure di sensibilizzazione, avvalendosi
della collaborazione di esperti di nutrizione, con visite alle fattorie didattiche,
materiale didattico e giornate a tema.
Ultimamente i programmi scolastici
sono stati criticati da alcune scuole e dai
genitori per le grandi quantità di plastica
e i conseguenti rifiuti degli imballaggi.
Ma adesso le cose cambieranno. Il Ministero delle politiche agricole, responsabile dell‘attuazione dei programmi in Italia,
prende la critica come spunto di miglioramento e sta lavorando a varie misure
per ridurre i rifiuti. Per molti prodotti, ad
esempio, vengono utilizzate confezioni
pluriporzione invece di confezioni monoporzione.
In Alto Adige il tema della sostenibilità
è molto sentito. L’assessore all’agricoltura
Arnold Schuler e gli assessori all‘istruzione Philipp Achammer, Giuliano Vettorato
e Daniel Alfreider hanno redatto una lettera congiunta al Ministero delle politiche
agricole. La lettera contiene misure concrete per rendere i progetti scolastici più
sostenibili. Ad esempio, va data priorità a
prodotti che utilizzano meno plastica per
gli imballaggi e di provenienza regionale.
I materiali monouso devono essere completamente vietati e di conseguenza non
devono essere fornite né posate né piatti
in plastica. Ciò richiede anche la collaborazione delle scuole e dei genitori. Tutti

i bambini dovrebbero portare le posate
da casa. Saranno le scuole a dover creare
le porzioni.
Andreas Werth, direttore dell‘Ufficio
meccanizzazione agricola e produzione
biologica, coordina il progetto in Alto
Adige sin dall‘inizio. „È una bella iniziativa che deve svilupparsi ulteriormente in
futuro. L‘obiettivo è conciliare un‘alimentazione sana, una produzione rispettosa
dell‘ambiente e una distribuzione sostenibile. Ciò richiede la collaborazione e la
buona volontà di tutte le persone coinvolte“ dice Werth.
Nello scorso anno scolastico in Alto
Adige hanno partecipato 6.810 alunni
e alunne delle scuole elementari provenienti da 87 scuole al programma di
distribuzione di frutta e verdura e 7.138
alunni da 97 scuole hanno partecipato al
progetto di distribuzione di latte. Grazie

a questi programmi europei, negli ultimi
10 anni sono stati forniti prodotti salutari
a circa 110.900 bambini dell‘Alto Adige,
per i quali l‘UE e lo Stato hanno messo a
disposizione 3.000.000 di euro. (Autore:
USP)

Frutta, verdura e latte per gli studenti: entro fine mese le scuole possono candidarsi a partecipare al progetto. Foto: Pixabay

Aules 2019

40

S chule 0 1 . 0 2 . 2 0 1 9

Gemeinden: Landesgeld für Kindergarten
und Schulausspeisung

F

ür die Finanzierung der
Kindergärten
und
der
Schulausspeisung sowie der
Bildungsausschüsse erhalten
Südtirols Gemeinden vom
Land 9,5 Millionen Euro.
Die
Gemeindenfinanzierung,
wie
sie der technische Landeshaushalt
für 2019 vorsah, wird ergänzt. Die
Landesregierung hat am 26. März eine
Zusatzvereinbarung genehmigt, mit der
Südtirols 116 Gemeinden Landesgeld
für die Führung der Kindergärten, für
den Betrieb der Schulausspeisungen
sowie für die Finanzierung der
Bildungsausschüsse erhalten.
Insgesamt stellt das Land dafür 9,5
Millionen Euro bereit. Mit dieser Maßnahme wird das Landesgesetz Nr. 18
aus dem Jahr 2017 umgesetzt, mit dem
im Zuge der Neuordnung der örtlichen
Körperschaften den Gemeinden Befugnisse in den Bereichen Kindergarten,
Schulausspeisung,
Bildungsausschüsse und Tourismus übertragen wurden.
Die nun bereit gestellten Mittel sollen
den zusätzlichen Finanzierungsbedarf ausgleichen. Die Maßnahme hat
auch eine Vereinfachung der Verfahren und der Finanzierungsabläufe zwischen Land und Gemeinden zur Folge.
Für den Bereich Kindergarten sind
2,86 Millionen Euro bestimmt. Bei der
Aufteilung der Mittel unter den einzelnen Gemeinden wurden je zur Hälfte
die Anzahl der betreuten Kinder und die
Anzahl der bestehenden Kindergartensektionen berücksichtigt. So erhält die
Hauptstadtgemeinde Bozen beispielsweise 489.000 Euro, während die Gemeinde Proveis das Schlusslicht bildet.
Mit 6,2 Millionen Euro ist der Löwenanteil der bereitgestellten Mittel für die Finanzierung der Schulausspeisung in den

verschiedenen Gemeinden bestimmt, allen voran Bozen mit 1,54 Millionen Euro
gefolgt von Meran mit 601.000 Euro.
Ab kommendem Jahr wird das Land
seinen Anteil an der Finanzierung der
Schulmensen auf der Grundlage neuer
Richtlinien bemessen. Auch dies ist in
der heute von der Landesregierung auf
Vorschlag des Landeshauptmanns und
Gemeindenlandesrates Arno Kompatscher genehmigten Zusatzvereinbarung
festgehalten.
Zur Finanzierung der Bildungsausschüsse im Jahr 2019 stellt das Land
455.000 Euro bereit. Dabei haben die
Gemeinden Brixen, Lana, Sarntal und
Sterzing mit Beträgen im fünfstelligen
Bereich die Nase vorn.
Mit dem Beschluss wurde der Landeshauptmann auch ermächtigt, diese
Zusatzvereinbarung für die Gemeindenfinanzierung 2019 zu unterzeichnen. Somit kann die zuständige Landes-

abteilung öffentliche Körperschaften
die Beträge firstgereicht bis Ende Mai
(Kindergarten) beziehungsweise Mitte
April (Schulausspeisung) überweisen.
Mit der nun unterschriftsreifen Zusatzvereinbarung werden zudem die Finanzierung der örtlichen Tourismusorganisationen durch die Gemeinden geregelt
und Mindestbeträge und Berechnungsmodus definiert. Festgelegt werden zudem Sanktionen für Gemeinden, die den
Vorgaben nicht entsprechen. (Autor: jw)

Mit 9,5 Mio. Euro beteiligt sich das Land an den Führungskosten der Kindergärten,
den Betriebskosten der Schulausspeisungen und Finanzierung der Bildungsausschüsse durch die Gemeinden (Foto: LPA)
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Leistungsstipendien

F
Das Land erkennt
besonderen Studienerfolg:
Auch in diesem Jahr werden
wieder Leistungsstipendien
vergeben (Foto: pixabay.com)

ür das akademische Jahr
2018/19 schribt das Land
Leistungsstipendien zu je
1160 Euro aus. Angesucht
wurde
mit
SPID
oder
aktivierter
Bürgerkarte.
Auch im Studienjahr 2018/19 könnten
Studierende
mit
hervorragender
Studienerfolg um Leistungsstipendien
des Landes Südtirol ansuchen. Die
Landesregierung hatte am 12. Februar
auf Antrag von Bildungslandesrat
Philipp Achammer die Ausschreibung
des
entsprechenden Wettbewerbs
beschlossen. “Neben der ordentlichen
Stipendien, die das Land unter
Berücksichtigung von Einkommen und
Vermögen vergibt, ist dies ein Weg, um
besondere Leistung anzuerkennen und
zu fördern“, erklärt der Landesrat. Die
zu vergebenen Leistungsstipendien
belaufen sich auf jeweils 1160
Euro. Sie werden unabhängig vom
Einkommen
ausschließlich
unter
Berücksichtigung des Studienerfolgs
des
Jahres
2017/18
zuerkannt.
Die Ansuchen können ab Mitte April bis
zum 16. Mai online gestellt werden. Wie
bereits im Vorjahr können Studierende
mit italienischer Staatsbürgerschaft
oder italienischem Wohnsitz die
Gesuche mit Hilfe der digitalen Identität
stellen. Diese digitale Identität, der
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sogenannte SPID (Sistema Pubblico
di Identità Digitale), beziehungsweise
den SPID-Account erhalten Bürger
und Bürgerinnen von den “Identity
Providern” (Informationen: www.spid.
gov.it/richiedi-spid). Außerdem haben
sie die Möglichkeit den Antrag mittels
aktivierter Bürger- beziehungsweise
Gesundheitskarte mit Nutzung eines
Lesegeräts zu stellen (Informationen:
800 816 836, vom Ausland unter +39
081 19737205, im Internet http://www.
buergernetz.bz.it/buergerkarte/default.
asp). Studierende hingegen, die zum
Zeitpunkt der Gesuchstellung nicht
die
italienische
Staatsbürgerschaft
besitzen, nicht in Italien ansässig sind
und keine Bürger- beziehungsweise
Gesundheitskarte besitzen, können
über einen zertifizierten eGov-Account
ihren Antrag stellen. Diesen Account
erstellt das Amt für Hochschulförderung
nach Vorlage einer Bescheinigung über
die Zuweisung der Steuernummer
durch die Agentur für Einnahmen.
Bereits
zertifizierte
eGov-Accounts
können weiterhin benutzt werden.
Das Landesamt für Hochschulförderung
weist darauf hin, dass Ansuchen, die nicht
über den vorgegebenen Weg eingehen,
nicht
zum
Wettbewerbsverfahren
zugelassen werden. (Autor: jw)
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Region stellt Auslandsstipendien für Oberschüler zur Verfügung

90 Oberschülern ermöglicht die Region
2018/19 wiederum ein Studienjahr im
Ausland (Foto: EU-Mediathek)

Die Region Trentino-Südtirol hat
440.000 Euro zur Verfügung gestellt, um
Auslandsstipendien für Oberschüler zu
finanzieren.
Auch im kommenden Schuljahr
2019/20 ermöglicht die Region TrentinoSüdtirol Oberschülerinnen und Oberschüler aus Südtirol und dem Trentino
Studienaufenthalte in verschiedenen
europäischen Ländern. In ihrer am 15.
Februar Sitzung in Bozen stellte die Regionalregierung unter Vorsitz des Präsidenten Arno Kompatscher insgesamt
440.000 Euro zur Verfügung, um 90 Auslandsstipendien zu finanzieren.
Um die Studienstipendien können
sich Schüler bewerben, die in der Region

90 Oberschülern ermöglicht die Region
2018/19 wiederum ein Studienjahr im Ausland - Foto: EU-Mediathek

ansässig sind und alle Voraussetzungen
erfüllen, um das vierte Oberschuljahr
an einer Schule in Österreich (Graz und
Salzburg), Deutschland (Regensburg
und Augsburg), Irland (Cork), Frankreich
(Straßburg), Spanien oder dem Vereinigten Königreich (Bournemouth) zu besuchen.
Mit den von der Region bereitgestellten Mitteln werden Unterkunft und
Verpflegung, Schulgebühren und Schuluniformen, zusätzliche Unterrichtsangebote, die Benützung der Schuleinrichtungen sowie externe Supervisor- sowie
Tutoringtätigkeiten bezahlt. (Autor: jw)
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Viertes Schuljahr im Ausland: Bis 28. Februar um Stipendium bewerben
Die Region vergibt 60 Stipendien für
Schulbesuche in Großbritannien, Irland,
Frankreich, Deutschland und Österreich.
Schüler können bis 28. Februar ansuchen.
Im Schuljahr 2019/20 ermöglicht die
Region Trentino-Südtirol Oberschülern
aus Südtirol und dem Trentino wieder
Studienaufenthalte in verschiedenen
europäischen Ländern. Um die Studienstipendien können Schüler ansuchen,
die in der Region ansässig sind und alle
Voraussetzungen erfüllen, um das vierte

Oberschuljahr an einer Schule in Österreich (Graz und Salzburg), Deutschland
(Regensburg und Augsburg), Irland
(Cork), Frankreich (Straßburg) oder dem
Vereinigten Königreich (Bournemouth)
zu besuchen. Insgesamt 60 Stipendien werden vergeben. Oberschüler aus
Südtirol, aus Buchenstein und Cortina
d’Ampezzo sowie aus der Provinz Trient
und den Nachbargemeinden Magasa,
Valvestino sowie Pedemonte können
sich noch bis 28. Februar 2019 um ein
Jahresstipendium für den Besuch des
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Auslandsschuljahres 2019/20 bewerben,
und zwar beim Amt für europäische Integration und humanitäre Hilfe, Universitätsplatz 3, in Bozen oder GazzolettiStraße 2, in Trient.
Mit den von der Region bereitgestellten Mitteln werden Unterkunft und
Verpflegung, Schulgebühren und Schuluniformen, zusätzliche Unterrichtsangebote, die Benützung der Schuleinrichtungen sowie externe Supervisor- sowie
Tutoringtätigkeiten bezahlt. (Autor: SAN)
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Chirí – Die zuverlässige Suche
nach Informationen

C

hirí bedeutet Suche auf
Ladinisch: Das neue “Suchportal für Schüler*innen”
wurde in der Landesbibliothek “Dr. Friedrich Teßmann” vorgestellt. Fake
News sind in aller Munde, aber wie erkennen wir sie? Welchen Quellen können
wir vertrauen, und wie gehen Jugendliche damit um? Eine Antwort auf diese
Fragen bietet Chiri, das neue Suchportal
der Landesbibliothek Teßmann, über das
man redaktionell geprüfte und zuverlässige Informationen findet.
„Immer öfter werden wir mit der Tatsache konfrontiert, dass bewusst falsche
oder irreführende Informationen in die
Welt gesetzt werden, um die Öffentlichkeit für verschiedene Zwecke zu manipulieren. Ich bin deshalb der Landesbibliothek Teßmann sehr dankbar, dass sie
mit Chiri den Schülerinnen und Schülern
kostenlos ein Suchportal anbietet, dass
gesicherte Informationen zur Verfügung
stellt”, sagt Kultur- und Bildungslandesrat
Philipp Achammer.
Chiri, das neue Suchportal für
Schüler*innen von 13 bis 19 Jahren, ist
seit September 2018 unter chiri.bz online. Eine Besonderheit des Portals ist
neben den Recherchetutorials die sogenannte Metasuche: Die Schüler*innen
lösen mit der Suchabfrage ein gleichzeitiges Durchsuchen der drei Datenbanken Brockhaus, Munzinger und Statista
aus. Die Suchergebnisse werden dann

getrennt nach Datenbank angezeigt.
“Der Zugang ist von überall aus möglich”, betonte Direktor Johannes Andresen bei der Vorstellung am 18. April von
Chiri in der Landesbibliothek. “Mit den
persönlichen Zugangsdaten können die
Schüler und Schülerinnen Südtirol weit
in das Portal und in die Datenbanken
einsteigen. Außerdem ist das Layout für
die Nutzung über Smartphone und Co.
optimiert. Die Suche nach bestimmten
Informationen ist damit sehr einfach und
man findet sehr schnell die gewünschten
Informationen.”
Dass Chiri von den Schülern sehr
gut angenommen wird, zeigt eine Aus-

wertung der Nutzerdaten. In der ersten
Schuljahreshälfte verzeichnete Brockhaus 4032 Aufrufe, Statista 6119 und
Munzinger sogar 11.118.
Die Projektverantwortliche Monica
Kostner lüftet das Geheimnis um den
Namen: “Neben der technischen Umsetzung stellte die Suche nach einem
treffenden Namen eine weitere Herausforderung dar. Die Wahl fiel auf chiri,
–– richtigerweise chirí –– was in unserer
dritten Landessprache ‘suchen’ bedeutet.” (Autor: LPA)

TeSSmann-Direktor Johannes Andersen, Monika Kostner (Projektverantwortliche)
und Ressortdirektor Armin Gatterer haben heute das Suchportal Chiri vorgestellt –
(Foto: LPA/Franz Plörer)
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Einschreibungsrekord bei Italienischolympiade
1230 Schülerinnen und
Schüler haben sich
in diesem Jahr an der
Italienischolympiade
eingeschrieben, 120
mehr als im vergangenen
Jahr.

D

ie sechste Ausgabe der
Olympiade für Italienisch
als Zweitsprache ging
in ihre erste Runde: Der
schulinterne Wettbewerb
fand am 17. Jänner statt.
Insgesamt 30 Schulen der Oberstufe,
darunter fünf Berufsschulen, 13
Gymnasien und zwölf Fachoberschulen
deutscher Unterrichtssprache und der
ladinischen Ortschaften nahmen an der
Olympiade teil. In diesem Jahr hatten
sich 1230 Schülerinnen und Schüler
für die Teilnahme eingeschrieben
– das waren über 120 Jugendliche
mehr und damit eine absolute
Rekordzahl. Organisiert wurde die
Olympiade von der Fachoberschule für
Wirtschaft, Grafik und Kommunikation
“Julius und Gilbert Durst” in Brixen.
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Der Wettbewerb begann am 17.
Jänner um 8 Uhr für die Kategorie Junior
(erstes Biennium), um 9.30 Uhr für die
Kategorie Senior (zweites Biennium und
5. Klasse). Die Jugendlichen müssten
dabei insgesamt 15 Fragestellungen
bewältigen. Die zwei Erstplatzierten
jeder Schule und jeder Kategorie nahmen
am Landesfinale teil, das am 20. Februar
an der Fachoberschule für Wirtschaft,
Grafik und Kommunikation in Brixen
ausgerichtet wurde. Das Programm
fand sich unter: www.olimpiadiital2-altoadige.it. Die anschließende
Prämierungsfeier fand im Auditorium
des Schulpools des italienischsprachigen
Lyzeums “Dante Alighieri” und der
italienischen Wirtschaftsfachoberschule
ITE “Falcone e Borsellino” um 12.30 Uhr
statt. (Autor: LPA)

S chule 0 5 . 0 7 . 2 0 1 9

Mit SPID und EEVE zum Stipendium

Ü

bersichtlicher und digitaler wird die Bildungsförderung mit dem Schuljahr
2019/20. Landesrat Achammer hat die Neuerungen bei der Vergabe der
Studienbeihilfen vorgestellt. Das Land
Südtirol unterstützt den Zugang zu Bildung durch eine Reihe von Maßnahmen.
“Unser Ziel ist es, Chancengerechtigkeit
im Bildungszugang zu gewährleisten”,
betonte Bildungslandesrat Philipp Achammer. Dies sei nachweislich gelungen:
“Im europäischen Vergleich stehen den
jungen Südtirolerinnen und Südtirolern
unabhängig von Herkunftsfamilie oder
Wohnort die unterschiedlichsten Bildungswege gleichberechtigt offen.”
Mit jährlich rund 7000 Ansuchen
und Gelmitteln von über 15 Millionen
Euro stellen die Studienbeihilfen eine
der wichtigsten Maßnahmen zur Studienförderung und zur Gewährleistung
von Chancengerechtigkeit dar. Studienbeihilfen gibt es für Schülerinnen und
Schülern sowie für Studierende. “Bisher
wurden diese aufgrund einer komplexen
Einkommens- und Vermögensberechnung zuerkannt, die im Bemühen um
mehr Gerechtigkeit und Treffsicherheit
in der Abteilung Bildungsförderung von
Jahr zu Jahr angepasst wurde”, berichtete
der Landesrat.
Mit dem neuen Schuljahr 2019/20
und der Eröffnung der Termine für die
Beihilfegesuche (1. August für Pflichtschule und Oberstufe, 3. September für
Uni und Fachhochschulen) werde man

einen neuen Weg einschlagen, kündigte
Landesrat Achammer an.Mit der Einheitlichen Einkommens- und Vermögenserklärung EEVE gebe es bereits eine Grundlage, um Leistungen der öffentlichen Hand
in Anspruch zu nehmen, und 70 Prozent
der Stipendienempfänger gäben jährlich die entsprechende Erklärung ab. Öffentliche Verwaltungen seien durch die
Transparenzbestimmungen angehalten,
personenbezogene Daten möglichst nur
einmal abzufragen, erklärte der Landesrat.
Aus diesen Gründen habe die Landesabteilung Bildungsförderung in Zusammenarbeit mit der Abteilung Sozialwesen, der
Informatik und den Studierendenorganisationen in mehrjähriger Arbeit die Voraussetzungen zur Einführung der EEVE als
Bemessungsgrundlage für Studienbeihilfen geschaffen.
“Durch das neue System wird die
Vergabe der Studienbeihilfen transparenter”, sagte die für Bildungsförderung
zuständige Abteilungsdirektorin Rolanda Tschugguel. Anhand des Faktors der
wirtschaftlichen Lage FWL, der aus er
EEVE hervorgeht, sei es sofort möglich abzusehen, ob der Schülerin, dem Schüler,
Landesrat Achammer
und Abteilungsdirektorin Tschugguel bei
der heutigen Vorstellung der Neuigkeiten
bei den Studienbeihilfen - Foto: LPA/Dietmar
Pattis
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der Studentin oder dem Studenten eine
Studienbeihilfe zustehe oder nicht. Auch
für die Beihilfenhöhe ist künftig der FWL
ausschlaggebend. Diese liegt für Schüler
zwischen 1300 und 3200 Euro und für Studierende zwischen 1400 und 5800 Euro.
Die rechtlichen Grundlagen für die Umstellung hat die Landesregierung in den
vergangenen Tagen geschaffen. Ebenso
hat sie die Stipendienwettbewerbe ausgeschrieben. Neu ist auch, dass es nur mehr
einen einzigen Wettbewerb für den gesamten Pflichtschulbereich gibt. Zudem
werden künftig alle Verfahren auf digitalem Weg über das Südtiroler Bürgernetz
CIVIS mit Hilfe der digitalen Identität SPID
abgewickelt.
Die Umstellung betreffe damit besonders den Bereich der Pflichtschulen
und der Oberstufe, informierte Landesrat
Achammer. “Doch die Neuerungen und
die Digitalisierung sind die Zukunft. Sie
erleichtern und vereinfachen die Verfahren und Abläufe für die Bürger und die
Verwaltung”, sagte der Landesrat und erinnerte dabei an die Stellenwahl, die Lehrpersonen in diesem Jahr erstmals online
vornehmen können. (Autor: jw)

S chule 2 2 . 0 2 . 2 0 1 9

Seit 15. Februar: Einschreibung in
Oberschule über SPID

N

ach der Grundschule betrifft es nun die Oberstufe: Die Einschreibungen
sind ausschließlich online
möglich. Hilfestellung vor
Ort durch SPID Activation
Days. Vom 15. Februar bis 15. März läuft
die diesjährige Einschreibungsphase für
die 1. Klasse der Oberschule sowie der Berufs- und Fachschulen. Dies erfolgt heuer
erstmals ausschließlich online über das
Persönliche Portal im neuen Bürgernetz
myCIVIS und mittels SPID (digitale Identität) oder aktivierter Bürgerkarte. Gute
Erfahrungen hat man mit diesem Procedere bereits bei den Einschreibungen in
die Grundschulen gemacht: von 5.369
Einschreibungen erfolgten rund 5.200
online ausgefüllt. Dies entspricht einem
Gesamtanteil von 96 Prozent und unterstreicht, dass der Digitalisierungsprozess
in Südtirol erfolgreich voranschreitet.
Um Eltern bestmöglich bei diesem Prozess zu begleiten, organisiert die Landesabteilung Informatik, in Zusammenarbeit mit der Südtiroler Informatik AG,
so genannte SPID Activation Days. Dabei
können Erziehungsberechtigte, die bisher keinen SPID aktiviert haben, bei insgesamt vier Veranstaltungen unter fachkundiger Anleitung die digitale Identität
SPID erstellen. Mithilfe des SPID können
fortan nicht nur die Schuleinschreibungen abgewickelt werden, sondern eine
zunehmende Anzahl an digitalen Dienst-

leistungen der öffentlichen Verwaltung
des Landes, aber weitere nationale
Dienste in Anspruch genommen werden.
Um sich den SPID im Rahmen der SPID
Activation Days einzurichten, müssen
interessierte Eltern eine gültiges Ausweisdokument und die Bürgerkarte mit
Steuernummer mitbringen. Im Laufe des
Anmeldeprozesses wird zudem eine EMail und eine SMS mit einem Code verschickt, welcher unmittelbar eingegeben
werden muss. (Autor: LPA)

Die Schuleinschreibungen 2019/20 erfolgen nur mehr online über “myCIVIS” Foto: LPA
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Scolines y scores ladines:
Iscriziuns 2019/20

P

or ci che reverda les scolines
y scores ladines él le numer
de iscriziuns che romagn
costant en confrunt ai agn
da denant. La perioda por les
iscriziuns por l’ann de scolina
y scora é jüda a piz. Tles 17 scolines ladines
él scrit ite por l’ann de scolina 2019/20
indöt 756 mitans y mituns cun n aumënt
de 32 iscriziuns en confrunt ai 723 dl
2018/19 y che corespogn al 5 porcënt
implü. Ti ultims dui agn é les iscriziuns
jüdes sö dl 10 porcënt. Te Gherdëna
él scrit ite por l’ann 2019/20 indöt 359
mitans y mituns y tla Val Badia 397.
Fajon na cumpëda de düc i dac dles
scores elementares, mesanes y altes dles
valades ladines röion a 2401 scolares y
scolars scric ite tl ann de scora 2019/20 y
che é de 43 unités mënder co l’ann passé.
Sce tles scores elementares y mesanes é
le numer jü derevers él indere aumenté
de 15 iscriziuns por ci che reverda la scora
alta. “L’aumënt de iscriziuns por ci che
reverda la scora alta, dantadöt le lizeum
linguistich da La Ila, é la desmostraziun
che nostes scores altes á na gran atrativité
por i jogn y les jones dles valades ladines”,
dij l’assessur por la scora ladina Daniel
Alfreider, che sotrissëia le valur dl sistem
formatif ladin cun süa particolarité dl
plurilinguism. “Les iscriziuns te döt le
sistem formatif ladin podunse dí che
é bindebó costantes ti ultims agn, de
pices mudaziuns saltel fora aladô dl
svilup demografich ti singui paisc, mo le

numer dles classes müda de püch da n
ann al ater”, dij l’intendënta Edith Ploner.
Tles 15 scores elementares él indöt
scrit ite 1110 scolares y scolars por l’ann
de scora nü (de chisc 591 tla Val Badia y
519 te Gherdëna), indöt 32 demanco co
tl 2018/19. Por ci che reverda les 5 scores
mesanes tles valades ladines s’ál registré
por l’ann scolastich 2018/19 indöt 756
scolares y scolars, 26 demanco co l’ann
passé cun 782 iscriziuns. 382 scolares
y scolars frecuentará na scora mesana
te Gherdëna y 374 öna dles trëi scores
mesanes dla Val Badia. Le numer di
studënc y dles studëntes dles scores altes
de La Ila y de Urtijëi é aumenté cun indöt

535 iscriziuns en confrunt ales 520 dl ann
scolastich 2018/19. Tl lizeum linguistich
da La Ila él 14 iscriziuns implü co
l’confrunt dl ann passé. Le numer plü alt
de studënc é cun 219 chël dl’ ITE Raetia,
spo 172 tl Lizeum artistich y tla scora
profescinoala Cademia a Urtijëi, 73 tl ITE
y 56 tl lizeum linguistich a La Ila. Por le
curs de spezialisaziun por zipladus él 15
interessá. I dac se referësc al numer dles
iscriziuns registrades por l’ann scolastich
2019/20 do la contlujiun dla perioda de
registraziun da d’aisciöda. Al podess
ciamó gní a se le dé de pices mudaziuns.
(Autur: USP)

(PHOTO)

85.000 Scolares y Scolars jará a scora le proscim ann 2019/20 TE Südtirol - Foto: Usp
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Schuljahr 2019/20: 71.000 Einschreibungen

m

ehr als 71.000 Kinder
und
Jugendliche
werden
2019/20
eine
Schule
in
Südtirol
besuchen.
Wenig
verändert
haben sich die Einschreibungszahlen
an
der
deutschen
Schule.
Den drei Bildungsdirektionen liegen
die
Einschreibungszahlen
vor.
Demnach werden im kommenden
Bildungsjahr
2019/20
insgesamt
71.000 Kinder und Jugendliche eine
Schule in Südtirol besuchen. An den
deutschsprachigen Grund-, Mittel- und
Oberschulen,
die
berufsbildenden
Schulen eingeschlossen, haben sich
insgesamt 53.452 Schülerinnen und
Schüler eingeschrieben. Diese Zahl liegt
geringfügig unter jener des laufenden
Schuljahrs 2018/2019 mit 53.529
Einschreibungen. “Die Einschreibezahlen
an den deutschsprachigen Schulen sind
gegenüber dem Vorjahr konstant”, stellt
Bildungslanderat Philipp Achammer
fest. “Die deutschsprachige Schule in
Südtirol ist gut aufgestellt, sie bietet
ein breit gefächertes Bildungs- und
Ausbildungsangebot
und
spricht
Lernende aller Altersklassen an. Das
deutsche Bildungssystem in Südtirol
zeichnet sich auch durch seinen
Praxisbezug
und
einen
starken
Zweig
der
Berufsbildung
sowie
eine hohe Durchlässigkeit zwischen
den Ausbildungswegen aus.” Die
Bildungspolitik in Südtirol sei bestrebt,
Lernund
Ausbildungsangebote

bereitzustellen, die den Bedürfnissen
und
Talenten
der
Lernenden
entgegenkommen
und
einen
gleichberechtigten Zugang zu Bildung
garantierten, sagt Landesrat Achammer.
Über 15.000 Schüler und Schülerinnen
haben sich für das Jahr 2019/20 an einer
italienischsprachigen Schule in Südtirol
eingeschrieben. Die genaue Zahl der
Einschreibungen an staatlichen Schulen
beläuft sich auf 15.465 Schüler. Die
Schülerzahl an Mittel- und Oberschulen
wächst somit um 200 Einheiten an.
Der zuständige Landesrat Giuliano
Vettorato spricht von einem positiven
Einschreibungstrend: “Die italienische
Schule ist gesund und wächst weiter.
In den vergangenen zehn Jahren ist
die Zahl der Einschreibungen pro
Schuljahr jeweils um rund 100 Schüler
angewachsen.” Die Einschreibungen
für das Jahr 2019/20 belaufen sich
demnach auf 6000 in der Grundschule,
3894 in der Mittelschule und 5571 in
der Oberschule. Dabei verzeichnet die
italienische Bildungsdirektion leichte
Einschreibungsplus in der Peripherie, in
Sterzing (Grund- und Oberstufe), Bruneck
(Gymnasien) und Brixen (Mittelschulen).
Mehr Einschreibungen für das kommende
Schuljahr vermelden die ladinischen
Oberschulen, einen Rückgang der
Einschreibungen registrieren hingegen
die ladinischen Grund- und Mittelschulen.
“Der Zuwachs an den ladinischen
Oberschulen freut uns besonders, denn
er zeigt, dass die ladinischen Schulen
attraktiv sind”, sagt der ladinische

AULES 2019

49

Bildungslanderat
Daniel
Alfreider.
Für das ladinische Bildungssystem,
das besonderen Wert auf die
Mehrsprachigkeit lege, seinen konstante
Einschreibungszahlen eine wichtige
Grundlage für die langfristige Planung.
An den ladinischen Grund-, Mittel-, und
Oberschulen sind für das kommende
Schuljahr insgesamt 2401 Schüler
eingeschrieben, 43 weniger als im Vorjahr.
In den 15 ladinischen Grundschulen sind
insgesamt 1110 Schüler eingeschrieben,
32 weniger als 2018/19. 756 Schüler
werden im kommenden Schuljahr eine
der fünf ladinischen Mittelschulen
besuchen (2018/19 waren es 782).
Was die drei Oberschulen und die
Berufsschule in den ladinischen
Täler anbelangt so sind derzeit 535
Einschreibungen eingegangen, 15 mehr
als im Vorjahr. Im Sprachengymnasium
in Stern/La Ila sind für 2019/20 insgesamt
14 Einschreibungen mehr eingegangen
als im Vorjahr. (Autor: jw)
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Scolines ladines: De plü iscriziuns por l’ann 2019/20
Tl ann de scolina 2019/20 sarál indöt
756 mitans y mituns che jará te öna dles
17 scolines ladines. La Junta á stabilí da
püch le numer dl personal pedagogich.
Ince tl ann de scolina 2019/20 restará
le numer anfat al ann passé cun 17 scolines y 36 seziuns. La Junta provinziala
á stabilí te süa sentada di 2 de aurí le
numer provisore de 87 maestres y colaboradësses pedagogiches. Les maestres
che dá na man, canche al vá debojëgn
porvia de assënzes cörtes, é 3 a tëmp
plëgn sciöche l’ann passé.

Por l’ann aumënt dl numer
d’inscriziuns ala scolina- Foto: usp

Indöt s’ál scrit ite al ann de scolina
2019/20 756 mitans y mituns, chël ó dí
che al é sté n aumënt de 32 en confrunt
al ann passé che corespogn al 5 porcënt
implü. Ti ultims dui agn é les iscriziuns
jüdes sö dl 10 porcënt. La deliberaziun
é gnüda aprovada dala Junta por podëi
garantí la prozedöra de surandada di
posć. (Autur: USP)
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Ladinische Kindergärten: Mehr Einschreibungen für 2019/20
2019/20 werden 756 Kinder einen der
17 ladinischen Kindergärten besuchen.
Die Landesregierung hat das Plansoll
gestern festgelegt.
Im kommenden Bildungsjahr werden
an den 17 ladinischen Kindergärten 36
Abteilungen geführt. Die Landesregierung hat in ihrer gestrigen Sitzung (2.
April) auf der Grundlage der Einschreibungszahlen ein vorübergehendes Plansoll von 87 Pädagoginnen und pädagogischen Mitarbeiterinnen bestätigt. Die
Zahl der Springerinnen, die kurzfristige
Abwesenheiten abdecken, wurde auf
drei Vollzeitäquivalente festgelegt.
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Für das kommende Bildungsjahr
2019/20 wurden im Jänner dieses Jahres insgesamt 756 Kinder in einen ladinischen Kindergarten eingeschrieben.
Dies sind um 32 mehr als im Vorjahr.
Der gestrige Beschluss der Landesregierung macht eine rechtzeitige Abwicklung der Stellenwahl möglich. (Autor:
LPA)
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Landesregierung bringt Sammelgesetz auf den Weg

D

ie Landesregierung hat
einen
Sammelgesetzentwurf mit rund 40 Gesetzesänderungen in 20
Bereichen
genehmigt.
Von den örtlichen Körperschaften über die Bildung, die Kindergärten und die Schulfürsorge, die Ämterordnung und das Personal, den Handel und
das Handwerk bis hin zu Sozialem, Arbeit
und Wohnbauförderung: Die Sachbereiche, in denen die Landesregierung
vor allem kleinere Gesetzesänderungen
schnell voranbringen will, sind zahlreich.
Heute (18. Juni) hat sie auf Vorschlag von
Landeshauptmann Arno Kompatscher
einen Sammelgesetzentwurf auf den
Weg gebracht, der nun dem Landtag zur
weiteren Behandlung übermittelt wird.
„Der Sammelgesetzentwurf, den wir
heute genehmigt haben, beinhaltet vor
allem notwendige und dringende Anpassungen an die EU-Gesetzgebung,
Gesetzesänderungen, Korrekturen und
Vereinfachungen”, erklärte bei der Pressekonferenz im Anschluss an die Regierungssitzung
Landeshauptmann
Kompatscher. Neben verwaltungstechnischen Regelungen und rechtlichen Präzisierungen beinhaltet Gesetzentwurf auch einige Neuerungen.

ter für die Einschreibung. Auf Vorschlag
der Bildungslandesräte und angesichts
des ausgebauten Betreuungsnetzes für
Kleinkinder plädiert die Landesregierung für eine Anhebung des Mindestalters auf drei Jahre. Somit können künftig
alle Kinder, die mindestens drei Jahre alt
sind oder innerhalb des Jahres das dritte
Lebensjahr vollenden, in den Kindergarten eingeschrieben werden.” In Fachkreisen auf internationaler Ebene werden die
drei Jahre als Alter für einen Eintritt in die
Bildungsinstitutionen empfohlen, zu denen der Kindergarten bekanntlich zählt”,
sagte heute nach der Regierungssitzung
Landeshauptmann Arno Kompatscher.
Damit setzt die Landesregierung das
Konzept der Kleinkindbetreuung “Von
null bis drei Jahren” um, wie in der Klausur der Landesregierung Anfang Mai dieses Jahres beschlossen. “Im Hinblick auf
die Genehmigung des Sammelgesetz-

entwurfes werden wir nun die Gespräche
mit den verschiedenen Interessensvertretungen suchen”, so Bildungslandesrat
Philipp Achammer.
Mit einem weiteren Artikel im Sammelgesetzentwurf wird das Melderegister für Heimtiere neu ausgerichtet.
Vorgesehen ist eine Eintragung des genetischen Profils von Hunden an 2021
durch den Eigentümer oder Halter. “Die
Eintragung dient zum einen dem Schutz
der Tiere bei Verlust oder
Raub, der Ermittlung des Hundes bei
Angriffen mit Verletzungen oder bei von
Hunden verursachten Verkehrsunfällen
sowie Im Hinblick auf die Sauberhaltung
der Umgebung”, heißt es im Begleitbericht. Zudem werden die Bußgelder für
Hundehalter, die ihre Hunde streunen
lassen, von 50 auf 500 Euro erhöht. (Autor: jw)

Einschreibung in Kindergärten
Eine dieser Neuerungen im Sammelgesetz (Omnibus) betrifft den Kindergarten beziehungsweise das Mindestal-

Neuerungen im Bereich Kindergarten beinhaltet der heute von der Landesregierung
vorgelegte Sammelgesetzentwurf - Foto: pixabay
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Scora ladina: Fin
dl ann de scora
por 3167 scolars y
scolares

La scora é rovada - Foto: pixabay.com

T

les scolines y scores dles valades ladines s‘âl scrit ite tl
ann scolastich 2018/19 indöt 3167 mitans y mituns.
Por ci che reverda les scolines ladines él sté 723 mitans
y mituns che á frecuenté öna dles 17 scolines dles valades ladines. Tles 15 scores
elementares dles valades ladines él sté
indöt 1142 scolars y scolares che s’â scrit
ite tl ann scolastich 2018/19, por ci che
reverda les scores mesanes é le numer
de iscriziuns sté 782. Indöt á 520 scolars
y scolares fat öna dles cater scores altes o
la scora profescionala „Cademia“.
Le numer di scolars ametüs al ejam final dles scores mesanes é de 266 sön indöt 266 scolars scric ite te terza mesana.
Por ci che reverda les scores altes é düc
i 103 scolars ametüs al ejam de Stat de
conlujiun dl percurs scolastich dla scora
alta che metará man ai 19 de jügn.
Por l’assessur por la scora ladina Daniel Alfreider él n gran plajëi da odëi la
gran profescionalité, la ligrëza y l’impëgn
che les maestres y i maestri y le personal
pedagogich se dá da fá tl insegnamënt y
te so laur de formaziun. “Le sistem scolastich ladin á sües raisc tl insegnamënt paritetich y tla trasmisciun dla cultura ladina
é chësc sará ince dui pilastri fondamentai

por le dagní. Implü él fondamental da
lauré sön la inclujiun y la partezipaziun tl
monn dla scora”, insciö Alfreider.
Por l’intendënta dles scores ladines
Edith Ploner él ince sté meso tl ann de
scora 2018/19 da realisé indô tröc traverc
tla formaziun de pici y majeri mituns y
mitans, da fá vari inant tl slarié fora conoscënzes y competënzes ti ciamps desvalies.
La colaboraziun cun les families é
n tema fondamental por svilupé n sistem formatif che vá a bëgn de mituns
y mitans. De chësc vers ciararán da lauré
inant ince ti proscimi agn por arjunje n
sistem formatif che valorisëia la pluralité
y l’inclujiun.
Tl ann scolastich 2018/19 ti él gnü
dé n gran pëis al svilup dl imparé, al imparé sozial, al svilup dles competënzes
tl ciamp dla sciënza y dla tecnica y sambëgn dagnora ince ales competënzes
plurilinguales, azënt sterch de nosc sistem formatif.
L’assessur y l’intendënta rengraziëia
dötes les colaboradësses y düc i colaboradus dl sistem formatif ladin por le gran
impëgn desmostré tresfora a bëgn dles
scolares y di scolars dles valades ladines.
Les porsones che laora tles scolines y tles
scores á pité a nostes jones y a nüsc jogn
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n bun acompagnamënt te so svilup personal, formatif y cultural. Ai ti aoda a döt
le personal de scora y scolina y ales scolares y ai scolars adöm cun sües families de
beles vacanzes da d’isté. “Ales scolares y
ai scolars che á ciamó da stlüje jö so percurs cun n ejam ala fin dla scora mesana
y alta ti aodunse na buna conclujiun por
podëi dedô se gode de beles vacanzes y
por passé dedô a n ater scalin”, insciö Alfreider y Ploner. (Autur: USP)
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Borse di studio: Dal 2019/20 richiesta online
con DURP e VSE

D

al 2019/20 DURP e VSE
veranno utilizzate per
il calcolo delle borse
di studio concesse da
Ripartizione diritto allo
studio.
Achammer:
“Vogliamo garantire pari opportunità nel
settore dell‘istruzione.”
Per le borse di studio concesse dalla Ripartizione diritto allo studio della Provincia a partire dall‘anno scolastico o accademico 2019/20 saranno applicati nuovi
criteri grazie all‘introduzione graduale
della Dichiarazione unificata di reddito e
patrimonio DURP e dell‘attestazione del
Valore della situazione economica VSE,
come base di calcolo delle borse di studio, nonché della procedura di richiesta
online tramite identità digitale SPID.
“Due gli obiettivi perseguiti: ottenere
la semplificazione nella richiesta e assegnazione e garantire pari opportunità
nell‘accesso all‘istruzione e formazione a
prescindere dalla situazione economicosociale e geografica, al fine di ottenere
le qualificazioni desiderate“, afferma l’assessore provinciale competente Philipp
Achammer sottolineando come già lo
Studio PISA attesti come la Provincia di
Bolzano nel sostegno allo studio sia nel
range di punta a livello europeo.
Le borse di studio costituiscono, in-

fatti, una delle misure più importanti per
la parità di accesso all’istruzione. “Finora
queste erano conteggiate tramite un sistema complesso di calcolo dei redditi e
del patrimonio, che ormai non era più facilmente comprensibile per i cittadini ed
anche per gli stessi addetti ai lavori”, ha
ricordato l’assessore.

Novità interessano 7.000 borse di
studio per 15 mio €
Il cambiamento di modalità di erogazione interessa dall‘autunno 2019 due
tipologie di borse di studio per un totale
di circa 7.000 borse di studio e un importo da erogare di circa 15 milioni di euro.
Si tratta delle borse di studio ad alunni
delle scuole elementari, medie e superiori e di corsi di formazione professionale
a tempo pieno della durata di almeno 5
mesi con sistemazione in convitti o alloggi privati o che siano semiconvittori.
Si parla di circa 1.500 richieste per un
importo complessivo da erogare di 3,8
milioni di euro. Le domande online per le
borse di studio secondo le nuove modalità potranno essere fatte dal 1° agosto al
20 settembre 2019.
Le novità interessano, inoltre, le borse
di studio per studenti che frequentano le
università o le scuole e istituti di istruzione e formazione tecnica superiore del I
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e II ciclo, in Alto Adige e fuori provincia.
Si tratta di circa 4.700 richieste per una
somma di 10,8 milioni di euro. Le domande online potranno essere fatte dal
1° settembre fino al 31 ottobre 2019.

Identità digitale SPID e dichiarazione
DURP e VSE
La presentazione della DURP e della VSE è già richiesta per altri servizi, ad
esempio per la mensa, per cui si stima
che il 70% dei richiedenti ne sia già stato interessato. La novità della procedura
di richiesta esclusivamente online previo
ottenimento dell‘identità digitale SPID,
invece, già applicata alle richieste degli
studenti universitari, sarà ora introdotta
anche per scuole elementari, medie e superiori.
“Un aspetto positivo del nuovo modo
di valutazione è che grazie alla conoscenza della situazione economica è possibile
per il cittadino conoscere fin da subito la
possibilità o meno di ottenere una borsa di studio”, ha fatto presente Rolanda
Tschugguel, direttrice della ripartizione
diritto allo studio sollecitando le famiglie
e gli studenti interessati a provvedere in
tempo a dotarsi di SPID per poter inoltrare la richiesta di borsa di studio online e
di DURP e VSE. (Autore: SA)
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Ejams de stat tla scora alta:
Les materies dla secunda proa scrita

L

a Direziun Intendënza y Cultura Ladina á publiché les
materies di ejams de stat dles
scores altes ladines che reverda la secunda proa scrita.Le
MIUR (Ministere por l‘istruziun,
l‘université y l‘inrescida) á publiché ai 18
de jená dl 2019 les materies dla secunda proa scrita dl ejam de stat 2018-19 y
les materies che ti vëgn assegnades ai
comissars esterns dla comisciun. Por la
Provinzia de Balsan vëgn les materies
dessura definides, aladô dl Statut de Autonomia, dal MIUR sön proposta dles 3
Intendënzes. Insciö él gnü publiché da
pert dl’Intendënta Edith Ploner incö, ai
18 de jená dl 2019, les materies che reverda les scores altes ladines por l’ann de
scora 2018-19.
La gran novité de chësc ann de scora é
che te tröpes tipologies de scora alta reverda la secunda proa döes materies de
stüde.
Por les trëi direziuns dla scora d’ert Cademia él gnü chirí fora les materies „depënje“ y “plastica y scoltöra” (seziun de
Ert figurativa), la materia „grafica“ (seziun
de grafica) y la materia „proietaziun y design“ (seziun de design). Por ci che reverda la scora profescionala por l’artejanat
artistich (seziun de “produziuns de industria y artejanat) sará la materia d’ejam

dla secunda proa „tecnologia di prozesc
produtifs“.
Tl lizeum linguistich da La Ila gnarál
ejaminé les materies „inglesc“ y “franzesc” tl lizeum del sciënzes umanes da La
Ila sará la materia “sciënzes umanes”. Pro
la seziun aministraziun, finanzes y marketing dl’Istitut Tecnich Economich ITE
(sides La Ila co Urtijëi) sará les materies
dla secunda proa „economia aziendala“.
Pro la seziun turism dl ITE Raetia da Urtijëi sará les proes “disciplines turistiches
y aziendales” y „inglesc“. I ejams de stat
dles scores altes mët man ai 19 de jügn
2019 cun la pröma proa scrita. Dötadöm
él scrit ite atualmënter 103 studënc y studëntes tla cuinta classa dles scores altes
tles valades ladines, de chisc 27 scric ite
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tl Lizeum d’Ert, 43 tl ITE da Urtijëi y 20 a
La Ila y 9 scolars fej atualmënter la cuinta
classa di lizeums a La Ila. Tla scora profescionala por l’ artejanat artistich da Urtijëi
tolará 4 pert al ejam de stat. (Autur: USP)

Matura 2019: les materies
dla secunda proa scrita
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Ejams de stat tla scora alta:
La pröma proa scrita

P

röma proa scrita ai 19 de jügn
por 102 studëntes y studënc
dles scores altes y dla scora
profescionala dles valades
ladines.Ai 19 de jügn, met
man i ejams de stat por indöt
102 studëntes y studënc dles scores altes
y dla scora profescionala dles valades ladines. Indöt 264 mituns y mitans á metü
man en sabeda, ai 15 de jügn, i ejams finai dla scora mesana.
Tles cater scores altes te Gherdëna y
tla Val Badia rovará adöm en mercui, ai 19
de jügn, indöt 102 studëntes y studënc
por la pröma proa scrita di ejams de stat
2018/2019. 28 studëntes y studënc fajará
la pröma proa tles scores altes a La Ila, 43
studëntes y studënc é gnüdes ametüdes/
gnüs ametüs al ejam tl Istitut Tecnich
Economich “Raetia” da Urtijëi; 31 candidates y candidac gnará ejaminades/ejaminá tl Lizeum d’Ert “Cademia”, de chisc 4
tres le percurs dla scora profescionala. “A
desfarënzia di ejams de stat dles scores

Fast 3000 Kandidaten treten
morgen zum ersten schriftlichen Test der OberschulAbschlussprüfung an. Erleichtert wurde der Einstieg ins
Prüfungsgespräch - Foto: LPA

altes todësces y talianes dl Südtirol pó i
studënc y les studëntes dles scores ladines chirí fora te ci lingaz, talian o todësch,
che ai ó scrí la pröma proa”, spliga l’intendënta por les scores ladines Edith Ploner.
Les competënzes tl ater lingaz gnará spo
ejaminades cun la terza proa scrita, insciö Ploner.
Por ci che reverda les scores mesanes,
á les proes d’ejam bele metü man en sabeda, ai 14 de jügn. Indöt él gnü ametü
264 scolares y scolars ales proes d’ejam,
partides y partis sö insciö: 54 scolares y
scolars tla direziun raionala de Sëlva, 77 a
Urtijëi, 63 a La Ila, 32 a San Martin y 38 a
Al Plan. (Autur: USP)
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Abschluss mit Anschluss: Arge Alp zeigt
durchlässige Bildungswege auf

U

m die Durchlässigkeit der
Bildungswege ging es bei
einer Tagung der Arge Alp
in Bozen unter Südtiroler
Vorsitz. Wie durchlässig
sind die Bildungswege in
den Ländern der Arge Alp? Haben Jugendliche mit beruflicher Ausbildung
Zutritt zu Fachhochschulen oder Universitäten und wenn ja, unter welchen
Bedingungen und mit welchem Erfolg?
Über diese Fragen haben sich vor kurzem in Bozen rund 40 Führungskräfte
und Fachleute der Berufsbildung aus den
Arge-Alp-Ländern bei einer Fachtagung
zum Thema “Abschluss mit Anschluss:
Berufsbildung und berufliche Qualifizierung als Zugangsberechtigung für Fachhochschulen und Universitäten” in Bozen
ausgetauscht.
Fünf Testimonials – darunter junge Erwachsene und Fachleute – aus Südtirol,
Deutschland, Österreich, der Schweiz
und Italien berichteten von ihren Erfahrungen: Der Südtiroler Michael Rizzi
schilderte seinen Weg zum HolzbauHochschulstudium in Rosenheim über
die Berufsmatura im Jahr 2015, als diese
erstmals in Südtirol möglich war. Berufsschulleiter Martin Wirsching zeigte auf,
welche außergewöhnliche Wege auch
in Bayern zum Wunschberuf führen. Auf
das italienische Bildungssystem und die
Berufsbildung in Italien ging der Trentiner Berufsbildungsfachmann Mauro
Frisanco ein. Das Modell einer “Dualen
Akademie”, einer Lehre nach der Matura schilderte Roland Teissl von der Tiroler Bildungsdirektion, während Meret
Schmidhauser ihren Weg von einer Bau-

zeichnerin im Architekturbüro über ein
Studium an der ETH Zürich hin ins Labor
für Tierphysiologie nachzeichnete.
Gemeinsames
bildungspolitisches
Ziel der Arbeitsgemeinschaft der Alpenländer ist es, jungen Menschen einen guten, zielgerichteten Start in Ausbildung
und Studium zu ermöglichen. Sie sollen
die Möglichkeit haben, sich in ihren Neigungen, Fähigkeiten und Interessen zu
erproben, um den Weg zu einem möglichst “idealen” Beruf zu finden. Daher soll
– trotz unterschiedlicher Voraussetzungen in den zehn Arge-Alp-Ländern - die
Durchlässigkeit aller Bildungswege nach
oben gestärkt werden, um Jugendliche
auf dem Weg in die Berufswelt nachhaltig zu unterstützen.
“Viele, auch nicht lineare Wege führen
zum Ziel”, betonte Südtirols Bildungslandesrat Philipp Achammer zum Auftakt
der Tagung an der Euracund forderte
dazu auf, auch alternative Wege in jedem Fall zu unterstützen. Mit Blick auf
den Arbeitsmarkt der Zukunft sei mehr
Öffnung gefragt. Es gelte, die Kompetenzen in den Mittelpunkt zu stellen, und
Möglichkeiten der Weiterentwicklung zu
wahren. Einen detaillierten Einblick in
Südtirols Bildungssystem und die Bemühungen um Durchlässigkeit – darunter
die Berufsmatura und die Matura über
die Lehre - gab Bildungsdirektor Gustav
Tschenett. Bei einer Podiumsdiskussion
wurden zum Abschluss noch spezifische
Fragen und Themen erörtert.
Veranstaltet wurde die Arge-Alp-Tagung von der Landesdirektion deutschsprachige Berufsbildung im Rahmen des
Südtiroler Vorsitzes der Arge Alp. Dieser
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endet mit Ende Juni und wird am 5. Juli
2019 offiziell dem Mitgliedsland Salzburg übertragen.
In der Arbeitsgemeinschaft Alpenländer (Arge Alp) arbeiten in den vier Staaten Deutschland, Italien, Österreich und
Schweiz folgende Länder, Provinzen, Regionen und Kantone mit einer Gesamtbevölkerungszahl von rund 26 Millionen
Menschen zusammen: Bayern, Graubünden, Lombardei, Salzburg, St. Gallen,
Südtirol, Tessin, Tirol, Trient und Vorarlberg. Informationen zur Arge Alp finden
sich unter www.argealp.org. (Autor: jw)

Projekte, die das Ziel haben den
Anteil der frühzeitigen Schul- und
Ausbildungsabgänger zu senken,
werden vom ESF unterstützt. Foto:
LPA
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Scora, acordanza danter MIUR y Provinzia por l’azes ai fonds europeics
Les scores de düc i grups linguistics
podará dé jö proiec y ti rové pormez ai
fonds strotorai europeics dl “Program
operatif nazional”.
L’assessur por la scora taliana Giuliano
Vettorato y le diretur por l’istruziun y la
formaziun Vincenzo Gullotta á incunté
a Roma Alessandra Augusto, responsabla por le Ministere dl’istruziun (MIUR)
dl Program operatif nazional (PON) “Por
la scora – competënzes y ambiënc por
l’aprendimënt”, finanzié dai fonds strotorai europeics. Le program contëgn les
priorités strategiches dl setur dl’istruziun, döra set agn, dal 2014 al 2020, y se
referësc a dötes les scores, dala scolina
ala scora alta. Le fin dl PON é da sostigní
les condiziuns por cherié n sistem de

istruziun y formaziun de gran cualité, efiziënt y iüst. Le personal dirigënt dla scora
taliana á lauré fora cun i colegs dles direziuns todëscia y ladina l’acordanza danter la Provinzia y le MIUR, che gnará sotescrita ti proscimi dis y ti pîta ales scores la
poscibilité da ti rové pormez a ressurses
straordinares implü a chëres preodüdes
dala “Bona scora”. Indöt vëgnel metü a
desposiziun por döta la Talia 3 miliarg de
euro; 2,2 é por la formaziun dles scolares
y di scolars, dl personal dozënt y di adulc
y i 800 miliuns che romagn é deperpo
por laboratori, atrezadöres digitales por
la scora y intervënc sön i frabicac. Le
PON vëgn partí sö te ciamps: istruziun,
infrastrotöres por l’istruziun, capazité
istituzionala y aministrativa y assistënza

tecnica.
Tla provinzia de Balsan podará dantadöt les trëi direziuns taliana, todëscia y
ladina, mëte a jí aladô dl’acordanza sotescrita cun le MIUR, intervënc che reverda
i pröms trëi ciamps, por ejëmpl cun scomenciadies de formaziun por le personal
dozënt orientades al’inovaziun dla didatica o al svilup dles competënzes digitales dl personal insegnant, o al mioramënt
dl’infrastrotöra digitala dla scolina dla
provinzia o al amodernamënt di ambiënc
y dles atrezadöres. (Autur: USP)
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Sieben Millionen Euro für Projekte, um Schulabbruch vorzubeugen
Mit zielgerichteten Maßnahmen will
das Land die Quote der Schulabbrecher
weiter senken. Die Geldmittel dafür
stammen zur Hälfe aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF).
Verglichen mit dem Trentino, wo weniger als neun Prozent der Schüler die
Schule vorzeitig abbrechen, ist die Situation in Südtirol mit etwa elf Prozent
Schulabbrechern prekärer. Um diesem
Trend entgegenzuwirken und einem
Schulabbruch vorzubeugen, hat die
Landesregierung bei ihrer Sitzung den
dritten Aufruf zur Projekteinreichung
des Europäischen Sozialfonds (ESF) genehmigt. Eingereicht werden können
Projekte für das Schuljahr 2019/20, die in
den Bereich der “Maßnahmen zur Verringerung des Schulabbruchs und zur Verbesserung der Schlüsselkompetenzen”

fallen. Insgesamt stehen dafür Geldmittel in Höhe von sieben Millionen Euro
zur Verfügung, die sich zur Hälfte aus
EU-Geldern, zu 35 Prozent aus gesamtstaatlichen Mitteln und zu 15 Prozent
aus Mitteln des Landes Südtirol zusammensetzen. Das Ziel ist es Bildungs- und
Informationsmaßnahmen für Schüler,
Ausbildungs- und Orientierungsprojekte sowie andere Initiativen zur Stärkung
der Persönlichkeit und des Lernerfolgs
zu unterstützen. Dazu zählen unter anderem Maßnahmen zur Stärkung der
Sprachkompetenz und zur Verbesserung
der Schlüsselkompetenzen.
Zudem werden Maßnahmen zur Stärkung der Kompetenzen der Lehrpersonen und Fachkräfte des Schulsystems
subventioniert. Auch die Einrichtung
eines sozialpädagogischen Dienstes an
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Schulen kann als ESF-Projekt gefördert
werden. All diese Maßnahmen erfolgen
im Sinne der Strategie “Europa 2020”, mit
deren Hilfe die Europäische Union den
Anteil der frühzeitigen Schul- und Ausbildungsabgänger auf unter zehn Prozent verringern möchte.
Beitragsberechtigt sind akkreditierte
Weiterbildungseinrichtungen (einzeln
oder auch in Partnerschaften mit anderen Weiterbildungseinrichtungen, öffentlichen Einrichtungen oder Schulen)
Interessierte Antragsteller müssen den
Finanzierungsantrag bis Freitag, 5. Juli
2019 (12.00 Uhr) über das Online-Portal
“CoheMon”
(https://fse-esf.civis.bz.it/)
einreichen. Weitere Informationen und
detaillierte Angaben sind auf der ESFSeite des Landes abrufbar. (Autor: LPA)
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Positive Schulbilanz:
Wenig Drop-Out und gute
Prüfungsresultate
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n den deutschen, italienischen und
ladinischen Schulen sind die Prüfungsergebnisse gut, so die Bilanz
der Landesräte. Es gibt wenig Aussteiger. Die Entwicklung der Schüler bleibt im Fokus. “Prüfungen sind
immer Momentaufnahmen. Sie sind
zwar wichtig, aber daran allein sollte
der Lernerfolg nicht gemessen werden.
Vielmehr sollen am Ende eines Schuljahres die Leistungen der Schülerinnen
und Schüler in Bezug auf ihre Persönlichkeitsentwicklung im Vordergrund
stehen. Und damit verbunden die Bemühungen der Lehrpersonen, diese
Entwicklung gut zu begleiten”, betonte
Bildungslandesrat Philipp Achammer.
Gemeinsam mit seinem italienischen
und ladinischen Amtskollegen Giuliano
Vettorato und Daniel Alfreider hat er am
15. Juli in Bozen Bilanz über das zu Ende
gegangene Schuljahr gezogen.
Die Daten zu den Abschlussprüfungen und die Versetzungsquoten präsentierten die Schulamtsleiter Sigrun
Falkensteiner, Vincenzo Gullotta und
Edith Ploner im Detail.
Wie die Daten zur deutschen Schule zeigen, haben in den Mittelschulen
von den 4163 zugelassenen Schülern
insgesamt 4155 die Abschlussprüfung
bestanden, das sind 98,88 Prozent
(2017/2018: 4051 zugelassen, 4042 bestanden, 98,66 Prozent). Davon haben
1317 Schüler, also 31,7 Prozent, mit einem Notendurchschnitt von über acht
(2017/2018: 1235; 30,55 Prozent). Von
den 2742 Schülern, die an den deutschen Ober- und Berufsschulen zu den
staatlichen Abschlussprüfungen angetreten sind, haben 2730 und somit
97,71 Prozent die Prüfung bestanden
(2017/2018: 2808 zugelassen, 2801
bestanden, 97,73 Prozent). 101 Schüler schafften einen Abschluss mit 100
Punkten und 13 sogar 100 Punkte mit
Auszeichnung (2017/2018: gleich). In
der Grundschule lag der Prozentsatz
der nicht versetzten Kinder 2018/2019
bei 0,30. Bei der Berufsbildung lag die
Erfolgsquote an den deutschsprachigen Berufsfachschulen in der vierten
Klasse bei 92,03 Prozent (2017/2018:

91,33 Prozent). Bei der Lehrlingsausbildung wurden in der 5. Klasse alle Schüler
versetzt. Die Lehrabschlussprüfung haben 881 Schüler und somit 88,45 Prozent
bestanden.
In der ladinische Schule unterscheiden sich die Daten insgesamt wenig von
denen der Vorjahre. In der Mittelschule
wurden 262 Schüler zur Abschlussprüfung zugelassen.
Sie alle bestanden die Prüfung
(2017/2018: 215 zugelassen, 215 bestanden, 97,73 Prozent). 80 Schüler
und somit 30,53 Prozent kamen auf einen Notendurchschnitt von acht oder
höher (2017/2018: 70; 32,56 Prozent).
Von den 101 Schülern, die an den ladinischen Oberschulen zu den staatlichen Abschlussprüfungen angetreten
sind, haben alle die Prüfung bestanden
(2017/2018: 100 zugelassen, 100 bestanden). Zwei Schüler schafften einen
Abschluss mit 100 Punkten und eine/r
sogar 100 Punkte mit Auszeichnung
(2017/2018: gleich). In den Grundschulen in den beiden ladinischen Tälern lag
der Prozentsatz der nicht versetzten Kinder 2018/2019 bei 0,09 (ein Kind wurde
nicht versetzt). Die Erfolgsquote an der
Landesberufsschule für das Kunsthandwerk in St. Ulrich lag in der vierten Klasse
bei 66 Prozent. Im Vorjahr betrug sie allerdings 100 Prozent.
Was die italienische Schule betrifft, so
wurden 1394 Schüler der Mittelschule zur
Abschlussprüfung zugelassen. 1391 und
somit 98,23 Prozent bestanden die Prüfung (2017/2018: 1444 zugelassen, 1443
bestanden, 98,7 Prozent). 349 Schüler
und bekamen einen Notendurchschnitt
von acht und höher (2017/2018: gleich).
Von den 1139 Schülern, die an den italienischen Oberschulen zu den staatlichen Abschlussprüfungen angetreten
sind, haben 1130 und somit 94,88 Prozent die Prüfung bestanden (2017/2018:
1111 zugelassen, 1130 bestanden, 92,42
Prozent). 35 Schüler schafften einen Abschluss mit 100 Punkten und elf sogar
100 Punkte mit Auszeichnung. In der
Grundschule lag der Prozentsatz der
nicht versetzten Kinder 2018/2019 bei

0,22. Was die Berufsbildung anbelangt,
so haben die Abschlussprüfungen für
das Berufsdiplom an den italienischen
Landesberufsschulen 436 von den 442
zugelassenen Kandidaten positiv abgeschlossen. Bei den Abschlussprüfungen
im Lehrlingswesen haben 81,94 Prozent
der Kandidaten die Prüfung bestanden.
Die staatlichen Abschlussprüfungen
(Matura) an der italienischen Landesberufsschulen haben alle 14 zugelassenen
Schüler geschafft.
“Unser Schulsystem zeichnet vor allem aus, dass wir möglichst vielen Jugendlichen wichtige Qualifikationen und
vor allem eine Perspektive für ihr Leben
mitgeben können - und das unabhängig
von der sozioökonomischen Herkunft“,
unterstrich Achammer.
Insgesamt sei die Aussteigerquote in
den Schulen in Südtirol niedrig, waren
sich alle Schulverantwortlichen einig.
Nichtversetzungen gibt es - und auch
das für die Schulen aller drei Sprachgruppen gleich - vor allem im ersten Jahr der
Oberstufe, wo viele Jugendliche sich erst
orientieren müssen. Hier gilt es, den be-

reits eingeschlagenen Weg der Orientierung und Beratung weiter zu verfolgen
und auch anzuerkennen, dass Bildungswege immer weniger linear seien, so Achammer.
“Das Südtiroler Schulsystem platziert
uns in Italien bei den Bildungserfolgen
ganz vorne – wir arbeiten weiter daran,
die Bildung für alle zu verbessern und
erstellen dazu eigene Leitlinien.Dabei ist
immer auch das Wohlbefinden der Schüler, der Lehrer und aller Mitarbeiter im
Schulbereich in wichtiges Ziel”, sagte der
italienische Bildungslandesrat Vettorato.
Wie der ladinische Bildungslandesrat
Alfreider unterstrich, sei für die ladinische
Schule neben der Festigung der ladinischen Sprache und Kultur im Unterricht,
die Förderung der Mehrsprachigkeit
weiterhin ein zentrales Anliegen. „Künftig wollen wir außerdem noch mehr auf
eine gute Vernetzung zwischen Schule, Familie und Gesellschaft aber auch
der Arbeitswelt schauen und hier Kräfte
bündeln, damit unsere Kinder die beste
Vorbereitung für ihr Leben bekommen“,
sagte Alfreider. (Autor: SAN)

Positive schulbilanz (Foto: LPa/Roman Clara)
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Continuité ti resultac y por le dagní colaboraziun danter
scora y monn dl laur

I

assessurs por la scora y i suranstanc
scolastics á presenté ai 15 de lugio a
Balsan n bilanz dl ann de scora apëna rové. Dui 100 y un n 100 cun lalt.
Iniann á la conferënza stampa tradizionala dla fin dl ann de scora metü
man cun n’introduziun da pert di assessurs por la scora ladina Daniel Alfreider,
por la scora todëscia Philipp Achammer
y por la scora taliana Giuliano Vettorato.
L’assessur Alfreider á sotligné en chësta
l’ocajiun “l’importanza da svilupé inant
trëi pilastri fondamentai de nosta scora
ladina: da öna na pert l’insegnamënt dla
cultura y dl lingaz ladin adöm al sostëgn
dl plurilinguism, mo ince l’introduziun de
na relaziun strënta danter le monn dl laur
y dla scora”, insciö Alfreider. Les mitans y
i mituns dess bele ti pröms agn de scolina y scora rové en contant te na manira plajora cun la pratica. “N ater pilaster
che i orun ince svilupé inant te na manira
scientifica é le plurilinguism cun stüdi y
inrescides che se mostra sö i punc de forza dla didatica integrada, mo ince olache
i podun ciamó otimisé l’insegnamënt”,
insciö Alfreider.
L’intendënta Edith Ploner á presenté i
dac di ejams dla scora mesana y alta, sotlignan “che i resultac é te n trend positif
y vá valgamia a öna en continuité cun i
agn da denant y confermëia la buna preparaziun dles scolares y di scolars, che
s’arjigna ca adöm al gran aiüt dles insegnantes y di insegnanc a chëstes proes
de contlujiun dl percurs formatif”.
Indöt él sté 3.961 scolares y scolars
che á stlüt jö positivamënter l’ejam de
stat dles scores altes te döt le Südtirol
(100 tles scores ladines, 2.730 tles scores
todësces y 1130 te chëres talianes). Por
ci che reverda l’ejam de contlujiun dles
scores mesanes é la proa finala gnüda su-

perada da 5811 scolares y scolars (4155
tod., 1394 tal., lad. 262). La direturia dles
scores primares y secondares todësches
Sigrun Falkensteiner á presenté i resultac
finai por ci che reverda le monn dla scora
todëscia, l’intendënt dles scores talianes
Vincenzo Gullotta á deperpo fat na suraodüda sön i resultac de contlujiun tl
monn dla scora taliana.
I dac de conclujiun dl ann de scora é
spo gnüs presentá dal‘Intendënta dles
scores ladines Edith Ploner. Por ci che reverda l’ejam de stat tles scores altes ladines á düc i 101 candidac ametüs/ dötes
les candidates ametüdes passé l’ejam
de maturité. Dui candidac ne é nia gnüs
ametüs. Indöt á ciafé 18 candidac danter
61 y 70 punc, 48 candidac á ciafé danter
71 y 80 punc, 23 candidac á ciafé danter
81 y 90 punc, y 3 candidac á ciafé danter
91 y 99 punc. La nota 100 y 100 cun lalt
é gnüda assegnada trëi iadi: al se trata de
De Nicolò Nadja (Lizeum d’Ert Cademia),
de Mauroner Jessica (Istitut Tecnich Economich Raetia) y de Pizzini Silvia (Seziun
sciënzes umanes dla scora alta da La Ila).

Por ci che reverda l’ejam de conclujiun dles scores mesanes á ciafé düc i 262
scolares y scolars n arat positif. 23 scolars
é passá cun “sis”, 76 scolars cun “set”, 80
scolars cun “ot”, 65 á ciafé la nota “nü” y 11
scolars á ciafé la nota “diesc”. La nota plü
alta, “diesc cun lalt” é gnüda assegnada 7
iadi. Dui scolars ne é nia gnüs ametüs al
ejam de contlujiun.
Por ci che reverda la valutaziun complessiva dles scores altes ladines é le 96,62
% di studënc gnü ametüs y ametüdes ala
classa suandënta (502 studënc), 41 de
chisc messará ciamó recuperé n valgönes
materies tratan l’isté por passé ala classa
che vëgn do; 17 studënc ne é nia passá.
Tles scores mesanes dles valades ladines él passé 775 scolares y scolars ala
classa suandënta (98,85 porcënt), 9 scolars ne é nia passá. Tles scores elementares él gnü ametü 1136 scolares y scolars
ala classa che vëgn do, 1 n scolare ne é
nia passé.
706 mitans y mituns á frecuenté
les scolines dles döes valades ladines.
(Autur: USP)

L’intendenta
dles scores
ladines Edith
Ploner y
l’assessur
provinzial
Daniel Alfreider (FOTO: USP)
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Maran incunta la Ladinia:
Al é gnü presenté i evënc

D

e setëmber y otober tla
cité de Maran el sté evënc
por promöie le lingaz y la
cultura ladina. Les manifestaziuns gnará presentades ai 12 de messé a
Maran. Aladô dl moto Maran incunta la
Ladinia gnarál tigní de setëmber y otober
tla cité de Maran döes edemes de evënc
por promöie la conescënza dl lingaz ladin y dla cultura dla mendranza ladina.
Chësta ligna de evënc importanta, a
chëra che al tolará pert tröpes assoziaziuns, é gnüda presentada ai 12 de messé
tl Palais Mamming a Maran dal assessur
provinzial Florian Mussner, dal ombolt
Paul Rösch, da Leander Moroder dl Istitut
Ladin “Micurá de Rü” y dal diretur d’ofize
Alexander Piccolruaz.
“Tl Südtirol olache al é la cultura todëscia y chëra taliana che s’incunta y convir, se desmëntion baldi sovënz che al é
ciamó n terzo lingaz, cotan plü vedl - le
plü vedl de döta la provinzia- le lingaz
ladin. Al é nasciü tratan les invajiuns di
romans dala fujiun dl lingaz celtich/retich cun le latin volgar y tl pröm secul do
Gejú Crist s’ál spo svilupé te döt le raiun
alpin. Inlaota ê le ladin le lingaz che gnô
baié indlunch tles Alpes, dala Donau cina
al Garda, dal Ciantun Tessin cina a Trieste.
Impormó plü tert, canche al é rové adalerch i baiuvars y i longobarg, s’á le ladin
trat zoruch tles valades olache al vëgn
ciamó baié aldedaincö” á splighé l’ombolt da Maran Rösch.
“Bele da dagnora incá é la cité de Maran stada n post de barat y de incuntada
danter cultures, religiuns y lingac desvalis. Chësta conviënza danter porsones
y cultures desfarëntes caraterisëia tres
ciamó nosta cité y al é l’espresciun de süa
storia centenara, de süa daurida y ospitalité. Chisc valurs unse podü festejé l’ann
passé, en gaujiun dl iubileum. Sëgn orunse ti dé la poscibilité a nüsc conzitadins y
a nostes conzitadines sciöche ince a düc
i ghesć da conësce damí le lingaz, la cultura, les usanzes y les tradiziuns dla jënt
ladina” á dit inant l’ombolt.
“Manifestaziuns sciöche chëstes che
gnará tignides a Maran - fora dles valades
ladines - é d’importanza particolara por
che i grups linguistics desvalis pois im-

paré da se conësce un cun l’ater. Al me fej
dër plajëi che la secunda cité dl Südtirol,
cun dötes sües assoziaziuns, tan n gran
d’interes ti confrunc dl lingaz y dla cultura ladina. Cun les edemes Maran incunta
la Ladinia án l’intenziun da dé inant la cosciënza y la richëza dl patrimone linguistich y cultural dl monn ladin” á alzé fora
l’assessur Mussner.
Le program tol ite - dai 24 d’agost cina
ai 7 d’otober - mostres, cursc de lingaz,
letöres, films y spetacui che gnará tignis n
pü’ te döta la cité, en colaboraziun cun les
uniuns da Maran y les istituziuns ladines
plü importantes (la Direziun Educaziun y
Cultura ladina, le Museum Ladin Ciastel
de Tor y l’Istitut Ladin Micurá de Rü).
Les Edemes culturales ladines gnará
inaugurades ofizialmënter ai 24 de
setëmber tl Pavillon des Fleurs cun la
presentaziun dl program detaié dla ligna
de manifestaziuns y n excursus cört por
ci che reverda les raisc ladines dla cité de
Maran. Dl’organisaziun de chëstes edemes se crüzia n grup de laur spezifich
metü adöm da Planker, diretur dl Museum Ladin Ciastel de Tor, da Felix Ploner, diretur dla repartiziun Intendënza y
Cultura ladina, dal diretur d’ofize Alexander Piccolruaz y dal colaboradú Emanuel
Valentin, da Moroder, diretur dl Istitut Ladin Micurá de Rü, dal ombolt Rösch, dal
vizeombolt Andrea Rossi, dala direturia
dla Repartiziun Cultura dl Comun Barbara Nesticò, da Sarah Freimuth dl Ofize
Cultura, dai responsabli dla Biblioteca
zivica da Maran Sonja Pircher y Umberto Massarini sciöche ince da Elmar Gobbi y Tiziano Rosani, responsabli dl Palais
Mamming Museum.
A chësta ligna de manifestaziuns tolarál pert de plü artisć, auturs y musizisć
ladins, l’assoziaziun Upad, le Museum
dles Ëres, l’Accademia di studi italo-tedeschi, la Mediateca, le Ost-West-Club, le
Lizeum artistich Cademia, les scores de
lingac Alphabeta y la Merano Galoppo:
en ocajiun dl Gran Pest de Maran/Untermais metará fora i artisć y les artistes che
tol pert ala mostra UNIKA sües operes tl
ipodrom, olache al sonará ince les musighes ladines cun passa 300 musiconc.
(Autur: SAN)
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Liber y App por cianté deboriada te scora y
familia

L

a publicaziun nöia “Jun
a cianté!” dl autur André
Comploi é gnüda presentada
a San Martin de Tor tl Istitut
Ladin Micurá de Rü. Cianté
deboriada te scora y familia,
promöie la conoscënza di lingac y sostigní
l’educaziun musicala y plurilinguala –
chisc é danterater i fins prinzipai dla
publicaziun nöia “Jun a cianté!” de André
Comploi, capostampa dla opera statala
de Vienna, realisada adöm al Istitut Ladin
Micurá de Rü. Al se trata de n pice liber
cun 25 cianties por mituns te cater lingac:
por ladin, todësch, talian y inglesc. Les
cianties n’é nia ma scrites y publicades

te n liber, mo ares é ince gnüdes tutes sö
te vigni lingaz: indöt 101 cianties („Berba
Iaco“ é ince por franzesc) stampades y
registrades da n grup de stromentalisć
dal vi y ciantades da na möta o n möt dal
vi. La presentaziun dl liber nü é gnüda
a se le dé incö ai 17 de novëmber tla
sënta dl Istitut Ladin Micurá de Rü a San
Martin de Tor.“ An ne pó nia i dé pëis assá
al’importanza dl cianté cun mituns, che
dëida pro a so svilup emozional, sozial y
inteletual - sciöche de plü stüdi scientifics
á desmostré. Y le plü adora ch’an se dá jö
cun de plü lingac, le plü saurí se féjon plü
tert”, dij l’autur André Comploi che spliga
inant: “Implü arati che la publicaziun
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pois ince gní aratada simbolicamënter
sciöche n punt danter cultures, danter
lingac y grups linguistics. Düc trëi i lingac
ofiziai dla provinzia é rapresentá, implü
l’inglesc sciöche lingaz de intenüda
internazionala - ai é liá adöm y mantëgn tl
medemo tëmp so valur autonom.” Ince le
diretur dl Istitut Ladin, Leander Moroder,
sotlignëia l’importanza “de n proiet unich
por la realté ladina. Al se trata de n proiet
multimedial y te cater lingac che sará de
gran valüta sides por les valades ladines,
mo ince foradeca”. La poscibilité da podëi
lí i tesć, ti ciaré ai dessëgns y ascuté les
registraziuns tres la app fej a dinfora
de chësta publicaziun multimediala

L’autur André Comploi á presenté incö le liber nü “Jun a cianté” tl Istitut Ladin Micurá de Rü a San Martin de Tor (Foto: USP/
Micurá de Rü)

n ejëmpl dër garaté de combinaziun
danter musiga, cultura y plurilinguism,
insciö Moroder. „Jun a cianté!“ (le titul é
tut dala ciantia „Cucu, cucu“) atoca n punt
important dla formaziun y educaziun
d’aldedaincö: la promoziun dl cianté
cun mituns y dl plurilinguism tl medemo
tëmp. I mesi é classics y moderns: da öna
na pert n liber stampé y registraziuns cun
sonns tuc sö dal vistampé y registraziuns
cun sonns tuc sö dal vi y nia computerisá,
dal’atra pert na app y la poscibilité da
ascuté les registraziuns diretamënter tres
n codesc QR. Les cianties tutes ite é por
la gran pert tradizionales, ares á suravit
de plü dezens y é tres ciamó atuales. N
gran numer é tutes dal cërtl cultural de
lingaz todësch, les atres da chël de lingaz
inglesc, talian o franzesc. Öna sora é
originala ladina („Pesc dla sëra“). Ma dër
püces ê bele da ciafé te de plü lingac –
Presentaziun dl liber nü “Jun a
cianté” a San Martin de Tor (Foto:
USP/Micurá de Rü)

la maiú pert dles traduziuns ti atri lingac
y dötes les verjiuns ladines é gnüdes
fates da André Comploi. N valur spezial
i dá ala publicaziun les ilustraziuns
de Matteo Rubatscher, che n’é nia ma
decoraziuns, mo é pert integrala. Les
interpretaziuns dessignades y depëntes
a man de düc i 25 toc dëida trasmëte te
na manira plajora le contignü y descür
n gröm de details y comentars filigrans
ince por i adulc – y alisirëia le cianté
cun mituns. Pici y gragn incuntará val’
de conesciü, descuriará val’ de nü – y
sintiará dantadöt ligrëza. Le liber nü pó
gní cumpré tles sëntes dl Istitut Ladin a
San Martin y a Sëlva y costa 18 euro. Le
liber pó ince gní comané online sot a
www.micura.it. Implü él ince da ciafé
tles majeres botëghes di libri dl Südtirol.
(Autur: USP)
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Nadia R u n gger

B ru n o M aruca

I va n S E n o n er

R ut B er n ardi
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I

Scribo: Cater pesć per l’operes plu garatedes dl cuncors leterer

miëur lëures pra l cuncors leterer
Scribo ie de Nadia Rungger y Bruno
Maruca pra la categuria junior y de
Ivan Senoner y Rut Bernardi pra la
categoria senior. 24 ie la operes letereres dates ju per l cuncors leterer
“Scribo” dla Repartizion Cultura y Ntendënza ladina dla Provinzia. I miëur lëures
dla categuria junior ie de Nadia Rungger
y Bruno Maruca, tla categuria senior à la
giuria premià i lëures de Ivan Senoner y
Rut Bernardi. “La leteratura ladina ie viva
y crësc y chësc ie n bon sëni. Scumenciadives sciche chëstes ie de utl per motivé
autores a scrì per ladin y nce per motivé
la populazion a liejer per ladin”, spliega l
assessëur per la scola y cultura ladina Florian Mussner. Chësc cuncors ie de segur
na mutivazion mplu per scrì te nosta rujeneda dl’oma, nsci l assessëur Mussner.
Pra la cuarta edizion dl cuncors leterer iel
unì mandà ite de ndut 24 lëures: 15 operes per la sezion junior y nuef operes per
la sezion senior. La giuria metuda adum
da Ingrid Runggaldier (presidënta), Erika
Castlunger, Cristina De Grandi, Elisabeth
Kostner y Theodor Rifesser à auzà ora
dantaldut la bona cualità dl’operes. Pra la
valutazion iel unì tëut n cunsciderazion l

lingaz, l cuntenut y l’uriginalità n generel
n cont de cuntenut, lingaz y strutura.
Pra la categuria junior ie la cumiscion
unida a una de ti dé l prim pest al’opera
“Bon viac” de Nadia Rungger per la valuta
artistica, l’uriginalità dl test, dl cuntenut,
dl stil y dl lingaz de chësc lëur. ”Bon viac
ie n test dut ntëur uriginel sibe a livel de
cuntenut che a livel dla forma. Uriginei ie
per ejëmpl i juesc de paroles y la tecnica
de straiché ora frases. I pensieres ie soc y
l lingaz modern, la storia ie poetica y romantica y la cualità artistica dl lëur auta.
L se trata de n’opera ironica y bën strutureda che lascia lerch a de plu nterpretazions”, nsci la giuria.
L segondo pest ti à la giuria dat al’opera “New York ne ie mei stata tan ueta” de
Bruno Maruca. L lëur toca la cumiscion
per la maniera vijuela cun chëla che l ie
scrit. L test ie frësch y dinamich, l ladin
ie naturel, l ie l ladin da uni di dla generazion di jëuni. La storia ie scrita coche l
“plot” de n film y si ritm asvelt fej la cuntia plajëula da liejer. La trata tematiches
scialdi sentides dala junëza sciche la droga, l sulentum, l vester stluc ora, l ne unì
nia ntendui dai genitores che se pierd
sun la streda dla vita.
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Pra la categuria senior à la giuria cris
ora per l prim pest l lëur “L testamënt
dl lëuf” de Ivan Senoner. La ie la miëura
opera dal pont de ududa artistich: l’idea
ie bona y nce l fil condutëur ie for tler. L
autor se muev danter poejies, enigmes,
fanatajia y crimi. La maniera de coche la
storia ie cunteda dà la sensazion de unì
trac ite te chël che suzed, de viver pea la
ntraunides, de vester leprò. La cuntia ie
vijuela, frëscia y nce da rì y curespuend
de plën ala carateristiches che l genre
“fantasy” se damanda. L lingaz adurvà ie l
ladin atuel di jëuni, scialdi autentich y da
vivanda.
L segondo pest dla categuria senior ti
vën dat a Rut Bernardi per l’opera “Vites
scutedes via. Essays letereres”. Chësta culezion de 5 biografies basedes sun la realtà ma elaburedes cun elemënc fitifs ie de
valuta dantaldut pervia de si cuntenut y
nteres storich. L’autora ie stata bona de
purté a lum na gran lingia de detai che
à caraterisà la vites dla persunaliteies descrites y la ti à nsci dat forma y vivanda.
La ncrujeda danter elemënc realistics y
fantastics ie organica y l lingaz prezis y
curà. L’operes numinedes dessëura unirà
publichedes. Autor: USP)
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Musiga y ert: proiet de prestige danter
Fondaziun Haydn y Cademia

L

es cuintes classes dl Lizeum
Cademia
é
stades
les
protagonistes de n proiet
musical dediché ales operes
dl componist Rusconi ospité
dala Fondaziun Haydn por
OPER.A.20.21. Tl cheder di proiec musicai
metüs a jí en colaboraziun danter
l’Intendënza ladina y la Fondaziun Haydn
él gnü a se le dé n proiet particolar te
chël che al é gnü lauré a produziuns
musicales a livel profescional por la sajun
operistica y sinfonica de musiga classica
contemporana.
Al se trata de n proiet pilot de musiga y ert dal titul “Artist in residence” cun
les scolares y i scolars dl Lizeum d’ert
“Cademia” y dla Scora profescionala por
l’artejanat artistich de Gherdëina adöm
al componist Roberto David Rusconi. I
partezipanc á fat para n percurs didatich
musical inovatif pian ia dai contignüs dles
operes dl componist cun labors musicai
te classa, sesciuns de educaziun al’orëdla
(ear training) y na introduziun ala musiga
dl vintejimo secul cun na atenziun particolara al confrunt danter musiga y pitöra.
Ai á realisé operes artistiches desvalies
y multimediales por l’opera “Dionysos rising” y por le toch sinfonich “Bletterbach”,
che gnará portades dant dal’orchestra
Haydn te na premiera a livel internazional
ai 19 de jená a Trënt y ai 5 de forá a Balsan. Les tematiches tratades é problematiches atuales vites dai jogn protagonisć
te na realté tecnologica y soziala che se
damana la perfeziun estetica cun refe-

rimënc a figöres fora dla mitologia classica. Por le toch Bletterbach él gnü baié
dles prospetives ambientales dl dagní. Le
componist Rusconi á incunté les classes
ai 11 de jená y te chësta ocajiun él ince
gnü baié dl rode dl’educaziun musicala
por na recostruziun culturala tla sozieté y
por la concretisaziun de n conzet inovatif
de educaziun, che portes ala valorisaziun
dla cultura umanistica y dla creativité te
na sinergia costrutiva cun les tecnologies
nöies.
Porater é l’opera musicala gnüda presentada sciöche sperimentaziun artistica a livel global tl contest dl iperrealism
imersif, cun le rode atif dl publich tla rapresentaziun, i elemënc eletronics y digitai adöm cun i stromënc musicai classics.
Les operes realisades dai scolars y dales scolares vëgn publicades adöm cun
na descriziun dl laur ti programs musicai
partis fora al publich dai conzerc y sön i
canai social dla Fondaziun Haydn, insciö
che le laur artistich y la scora á na gran
visibilité te n contest musical a livel profescional y a livel regional. Le proiet jará
inant cun na pert de feedback te classa y
na mostra dles operes.
Le proiet é gnü coordiné da Susy Rottonara en colaboraziun cun i insegnanc
Margareth Forer, Verena Costamoling,
Markus Delago, Andreas Linder y Sara
Welponer. (Autur: USP)

la musiga incunta l’ert: le componist Roberto David Rusconi (senté) y la Direturia
dla Fondaziun Haydn Valeria Told adöm
ales scolares, ai scolars dla Cademia
y ales responsables y ai responsabli dl
proiet - Foto: USP/Lizeum d’Ert Cademia
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Opera artistica “Oblivion” - Foto: USP/
Lizeum d’ert „Cademia”
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Technische Kulturgüter im Rampenlicht

Ü

ber
die
Ausstellung
Bahnhofsmeile, ein Doku-Zentrum für Ingenieurbaukunst und den
Wettbewerb “Kennst Du
Deine Heimat” hat sich LR
Alfreider mit dem Kuratorium für Technische Kulturgüter ausgetauscht.
Technische Kulturgüter bekannt zu
machen und für deren Bedeutung Bewusstsein und Öffentlichkeit zu schaffen,
ist das Hauptanliegen des Kuratoriums
für technische Kulturgüter. Der Landesrat
für Infrastruktur und Mobilität, Daniel Alfreider, betonte anlässlich eines Treffens
mit dem Kuratoriumsvorstand, wie wertvoll der Austausch sei: “Dadurch entstehen wichtige Projekt für Erhalt von Baukunst und Ingenieurstechnik in Südtirol
und in der Europaregion Tirol-SüdtirolTrentino sowie für Wissensweitergabe
und Bewusstseinsbildung.”
Zentrale Gesprächsthemen waren die
Ausstellung über die Renaissance der
Bahnhofsmeile in Südtirol, die Errichtung
eines Dokumentationszentrums für Ingenieurbaukunst sowie der Schülerinnenwettbewerb “Kennst Du Deine Heimat”
mit dem Schwerpunkt Seilbahnen. Der
Wettbewerb hat ein Jahr lang die Ausstellung “Immer auf Draht. Seilbahnen
vernetzen” in der Festung Franzensfeste
begleitet und Highlights der Technikge-

Landesrat Alfreider (Bildmitte) im
Gespräch mit dem Vorstand des Kuratoriums für technische Kulturgüter (v.l.):
Felix Ploner, Wittfrida Mitterer (Direktorin), Artur Scheidle (Präsident) und Josef
March - Foto: LPA

schichte Südtirols vermittelt. Landesrat
Alfreider sprach von einem “gelungenen
Projekt, das im Herbst mit einem großen
Schulfest und der Prämierung der Sieger
abgeschlossen” werde. Kuratoriumsdirektorin Wittfrida Mitterer berichtete,
dass mit 4000 eingesendeten Quizkarten
die Erwartungen der Organisatoren weit
übertroffen worden seien.
Das Kuratorium unterbreitete Landesrat Alfreider auch einen Vorschlag für ein
Dokumentationszentrum für Ingenieurbaukunst, der in Zusammenarbeit mit
der Universität Innsbruck ausgearbeitet
wurde und die Franzensfeste als Standort vorsieht. “Der Standort Franzensfeste als Schnittstelle zwischen Nord und
Süd im Fadenkreuz zwischen Autobahn,
Bahnlinie, Fahrradweg wäre optimal als
Standort für eine Sammelstelle samt
Schaulager, wo die Ingenieursbaukunst
in der Europaregion Tirol gebündelt mit
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ihren Alleinstellungsmerkmalen zeitgemäß präsentiert werden könnte”, sagte
Mitterer.
Ab September wird die Ausstellung
“Renaissance der Bahnhofsmeile Südtirol” die insgesamt 47 pfleglich sanierten
Bahnhöfe sowie das Bozner Bahnensemble umfassend dokumentieren. Die
Ausstellung wurde anlässlich des 25-jährigen Bestehens der Südtiroler Transportstrukturen AG STA gemeinsam mit dem
Kuratorium organisiert und soll nicht nur
das Bahnensemble, sondern auch den
öffentlichen Nahverkehr als nachhaltiges
Verbindungsnetz im neuen Verkehrskonzept des Landes Südtirol thematisieren.
(Autor: LPA)
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Junta regionala en vijita dai ladins de Ampëz, Col y Fodom

L

’assessur regional competënt
ti á assiguré le sostëgn al grup
linguistich ladin de Ampëz,
Col y Fodom tratan süa vijita
dan da püch. Adöm al diretur dla Repariziun Lingac de
mendranzes Günther Hofer á l’assessur
regional Manfred Vallazza vijité l’Istitut
Cultural Ladin “Cesa de Jan” a Col. La delegaziun é gnüda acompagnada dal diretur dla Cesa de Jan Denni Dorigo, dala
presidënta Elsa Zardini, dal vizepresidënt
Paolo Frena y da Isabella Marchione.
Do la conclujiun dla Pröma Vera Mondiala passa i trëi Comuns storics ladins tl
ann 1923 pro la Regiun dl Venet y vëgn
insciö destacá dal Südtirol. “Sides la Regiun Venet che la Provinzia de Belun ne
sostëgn nia la mendranza ladina sciöche
al vëgn garantí tla Regiun Trentin-Südtirol”, á dit la presidënta Elsa Zardini, che á
recordé che al vëgn chirí bele da plü agn
la colaboraziun cun la Regiun TrentinSüdtirol.
“Por me él de gran importanza da sostigní le grup linguistich ladin a Ampëz,
Col y Fodom y da i daidé mantigní le lingaz y la cultura y dantadöt ince la colaboraziun cun le Südtirol”, á dit Vallazza. Tosc
él preodü n’incuntada di rapresentanc di
Comuns ladins sura i confins provinziai
fora adöm al assessur regional.
Tles edemes da denant s’á Vallazza

incunté cun i rapresentanc dles mendranzes linguistiches di mocheni, zimbri
y ladins dla Val Badia, de Gherdena y de
Fascia. (Autur: USP)

Incuntada tla Cesa de Jan a Col (d.m.d.):
Isabella Marchione, Paolo Frena, Manfred
Vallazza, Elsa Zardini, Günther Hofer y
Denni Dorigo - Foto: USP
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Presentaziun dla Junta
provinziala nöia

L

a Provinzia de Balsan á na
Junta provinziala nöia. La
proposta dl presidënt Arno
Kompatscher é gnüda litada tl
Consëi provinzial. La Provinzia
de Balsan á na Junta nöia sostignida dala Svp y dala Lega. L’esecutif
mené dal presidënt dla Provinzia Arno
Kompatscher, che é gnü lité por le secundo iade, é gnü lité ai 25 de jená tl Consëi provinzial y é metü adöm da indöt 9
mëmbri – 7 ëi y 2 ëres. Por le pröm iade á
le presidënt dla Provinzia n vizepresidënt
por vigni grup linguistich.
Danmisdé á Kompatscher porté dant
le program de coaliziun y les competënzes dles assessuries y di assessurs provinziai. Da misdé él gnü lité y atira dedô él
gnü presenté la Junta provinziala nöia tl
palaz Widmann.
La Junta provinziala nöia é por Kompatscher n “team otimal, che é sëgn arjigné ca, do na preparaziun monüda, da
scomencé le laur por Südtirol, por sües
porsones, por n svilup sostenibl, por le
renforzamënt dl’autonomia y por amplié
le rode dla Provinzia tl contest europeich”,
á dit le presidënt Arno Kompatscher.
Le vizepresidënt dla Provinzia todësch
Arnold Schuler, che se cruziará dl’agricoltöra y di bosć, dla proteziun zivila y dl
turism, á dit che al á ciafé n “ressort cun
competënzes che passenëia bun adöm.
Sides tl turism co ince tl’agricoltöra él
l’obietif da lauré devers n svilup sosteni-

bl”. Le vizepresidënt dla Provinzia talian
Giuliano Vettorato, che se cruziará dla
scora y cultura taliana, dl’energia y dl ambiënt, á dit che sü obietif sará da arjunje
les diretives dl clima, sciöche ince la revalutaziun dles particolarités di trëi grups
linguistics dla Provinzia.
Le vizepresidënt dla Provinzia ladin
Daniel Alfreider, che se cruziará dla scora y cultura ladina, dla mobilité y dla rëi
stradala, á dit che un di punc zentrai por
le dagní “sará da stravardé la richëza dla
cultura ladina y da lauré por mët la scora
ladina sön na buna basa por i proscims
agn”. Por ci che reverda la mobilité á dit
Alfreider che “la mobilité sará n debojëgn
fondamental di zitadins, important sará
ince da amplié i coliamënc dles zones rurales cun i zëntri y da tó demez trafich söl
coridor dl Prener”.
Dla scora y cultura todëscia, dl’integraziun, dl laur y dl’economia se cruziará Philipp Achammer, che á dit che “la ligrëza
é grana da podëi scomencé finalmënter
cun le laur. Pro les competënzes che i á
podü manajé ti ultims agn él rové lapró
d’atres che passenëia bun adöm. Al sará
fondamental da anuzé nosta chance particolara da fá da coliamënt danter i raiuns
dla cultura y de lingaz por ester na picera
Europa tl’Europa”.
L’assessuria provinziala nöia por le
sozial, le frabiché abitatif, la familia y la
jënt atempada é Waltraud Deeg. “Al sará
important da fá a dinfora dl Südtirol n
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raiun, olache les families se stará ciamó
damí co dötaurela y olache la jënt atempada podará se sté saurí”, á dit Deeg che
á rengrazié i litadus y le presidënt por la
crëta ciafada. L’urbanistica, la sconanza
dla contrada y i bëgns culturai é indere
les competënzes de Maria Hochgruber
Kuenzer. “Al é raiuns importanc, olache al
jará da manajé i raiuns te na manira valia
por ciafé de bunes soluziuns”, á dit l’assessuria nöia.
L’assessur provinzial Massimo Bessone se cruziará dles frabiches y dl sorvisc
tecnich, dl patrimone, dl liber fondiar y
dl cataster. “Mia esperiënza te chisc seturs n’é nia ciamó grana, mo i á gran vëia
da fá y porchël ai ince bele vijité operes
importantes de mia competënza sciöche
le ospedal da Balsan, l’Université y deplü
scores”, á dit Bessone.
Thomas Widmann se cruziará dla sanité, dl’infrastrotöra digitala y dles cooperatives. Widmann é insciö indô tla Junta
do cinch agn sciöche presidënt dl Consëi
provinzial y dl Consëi regional. “Tl Südtirol virel atualmënter sura 6000 porsones
cun plü de 90 agn. Öna dles sfidades plü
granes sará insciö da ciafé respostes ales
mudaziuns demografiches y al aumënt
dla aspetanza de vita.” Ince la mancianza
de personal sanitar spezialisé sará na sfidada importanta. N tema important por
le dagní sará ince la ponüda dla vëta leria
sura döta la Provinzia. (Autur: USP)

Retrat dla Junta provinziala nöia (d.m.c.): Massimo Bessone, Philipp Achammer, Daniel
Alfreider, Arnold Schuler, Arno Kompatscher, Giuliano Vettoraro, Waltraud Deeg, Maria
Hochgruber Kuenzer y Thomas Widmann (Foto: USP/Oskar Verant)
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P ratica n ta

Martina Obwegs

Praticanta tla Intendënza y
Cultura ladina a Balsan

Martina Obwegs
Praticanta

M

ein Name ist Martina
Obwegs, ich bin
19 Jahre alt und
komme aus St. Vigil
in Enneberg. Da ich
meine Sommerferien
nutzen wollte, um berufliche Erfahrungen
zu sammeln, entschied ich mich für ein
Praktikum in der Landesverwaltung,
statt wie gewohnt in der Gastronomie
zu arbeiten. Außerdem wollte ich auch
noch ins Büroleben reinschnuppern
bevor ich studieren gehe, damit ich
eine Ahnung bekomme falls ich in der
Landesverwaltung arbeiten würde.
Ich bekam die Stelle in der ladinischen
Bildungs- und Kulturdirektion in Bozen.
An meinem ersten Arbeitstag hatte ich
Gelegenheit an einer Pressekonferenz
teilzunehmen, bei der die Ergebnisse des
Schuljahres 2018/19 vorgestellt wurden.
Da ich selbst in diesem Schuljahr Matura
gemacht hatte, war es für mich sehr interessant zu sehen, wie die Maturanten
und Maturantinnen allgemein in unserem Land abgeschnitten haben. Zurück
in der Institution bekam ich ein eigenes
Büro mit allem drum und dran und hatte zunächst kleinere Aufgaben zu erledigen. Meine Hauptaufgabe war es die
Zeitschrift „Aules“ zusammenzustellen
und das Layout zu machen. Dabei konnte ich lernen verschiedene Programme
zu bedienen, die ich vorher nicht kannte.
Ich gestaltete außerdem noch das Plakat und die Einladungen zum „Tag der
ladinischen Schule“, die ich dann stolz
im ganzen Haus aufhängen durfte. Eine
andere Aufgabe, die mir zugeteilt wurde, war eine weitere Pressekonferenz in
August vorzubereiten. Ich gestaltete die
Powerpoint und übersetzte in den drei
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Landessprachen die Pressemappen. Besonders die Übersetzung der Pressemappen ins Ladinische hat mir sehr zugetan.
Da ich seit der Mittelschule die deutsche
Schule besuche, ist mein Ladinisch stark
eingeschränkt. Mich mit meiner Muttersprache auseinander zu setzen, hat mich
sehr fasziniert. Ich hatte die Gelegenheit
meine Übersetzung zur Korrektur an
das Amt für Sprachangelegenheiten zu
schicken. Somit konnte ich meine Fehler sehen und etwas dazu lernen. Einmal
konnte ich an einem Seminar zum Thema „Landschaft und Mehrsprachigkeit“
in St. Martin in Thurn teilnehmen. Dort
hatte ich die Gelegenheit mit verschiedenen Lehrpersonen aus Norditalien über
die Landschaft und die ladinische Kultur
zu philosophieren. Dabei wurde ich auf
geschichtliche Spuren und Landschaften
aufmerksam gemacht, die ich so vorher
nicht wahrgenommen hatte.
Ein Wunsch von mir war es auch in
die ladinische Kultur hineinzuschnuppern und die Sprache und Literatur der
Ladiner besser kennenzulernen. Da ich
nie wirklich die Möglichkeit hatte, mehr
über meine Muttersprache und Kultur zu
erfahren, war ich sehr neugierig und sog
alles auf, was mit der Geschichte, Sprache und Kultur meiner Vorfahren zu tun
hatte.
Das Arbeitsklima war im ganzen Haus
sehr positiv. Alle waren sehr nett zu mir
und standen mir mit Rat und Tat zur Seite, allen voran mein Tutor Emanuel Valentin und unser Grafiker Bruno Ferdigg.
Die Stunden flogen dahin und ich freute
mich immer wieder auf die Arbeit.
Ich habe viel Nützliches in meinem
Praktikum gelernt und bin sehr froh mich
für diese Stelle entschieden zu haben.

P ratica n t

Alex Ploner

Praticant tl ciamp pedagogich

Alex Ploner
Praticant

Mein Name ist Alex Ploner, ich bin 17
Jahre alt und komme aus Enneberg Pfarre. Da ich während meiner Sommerferien etwas dazuverdienen wollte und mich
schon immer gefragt hatte, wie die Verwaltung Südtirols abläuft, war ein Praktikum bei der Landesverwaltung das naheliegendste. Als ich mich dafür bewarb,
bekam ich zuerst das Angebot beim Katasteramt in Bonzen zu arbeiten, da mir
aber jeden Tag hin und her zu pendeln
zu anstrengend vorkam, lehnte ich es ab.
Glücklicherweise bekam ich aber eine
Woche später einen Praktikumsplatz bei
der Ladinischen Bildungs- und Kulturdirektion in Pikolein.
An meinem ersten Arbeitstag, erhielt
ich eine Führung durchs ganze Haus und
dann bekam ich einen Schreibtisch, mit
zwei Computern und einer schnellen
Internetverbindung, zugeteilt. Was will
man da als Informatiker mehr? In den darauffolgenden Tagen bekam ich die Zeit
mich mit dem Graphikprogramm Adobe
InDesign zurechtzufinden und konnte
somit anfangen aus Formularen interaktive PDFs zu kreieren. Als ich dann alle
Formulare durch hatte, begann ich das
Begleitheft zum Buch Prima zu gestallten. Das arbeiten mit InDesign war für
mich sehr lehrreich und nützlich, da ich
jetzt selber Flyer und Plakate gestallten
kann. Jeweils zwei Vormittagen in der
Woche durfte ich bei der Ladinischen
Kindergartenverwaltung verbringen. Die
ersten paar Wochen waren ein bisschen
trocken, da ich Fotos sortieren musste
und Dokumente Scannen musste. In der
dritten Woche bekam ich aber dann einen größeren Projekt den ich selber von
A bis Z durchplanen sollte. Der Auftrag
bestand darin, ein System zu entwickeln,
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um die Sprachendiagramme der einzelnen Ladinischen Kindergärten bestmöglich zu verwalten und übersichtlich darzustellen. Dafür programmierte ich das
Programm namens Ling+, mit Hilfe dessen es jetzt möglich ist die ganzen Daten
an einem zentralen Punkt zu verwalten
und leicht als Graphen darzustellen. Diese Arbeit war für mich die anspruchsvollste, da ich sehr viel Zeit investieren
musste, aber auch eine der schönsten,
da ich das gelernte Wissen aus der Schule anwenden konnte.
Das Arbeitsklima war unglaublich positiv und ich wurde gleich aufgenommen.
Während des ganzen Zeitraumes hatte
ich dann noch die Gelegenheit meine Ladinischkentnisse zu verfeinern und neue
Wörter dazuzulernen und konnte somit
meinen Wortschatz erweitern.
Das Praktikum bei der Landesverwaltung war für mich eine super Erfahrung,
da ich jetzt mehr oder weniger weiß wie
alles funktioniert und wer das Sagen hat.
Ein großes Dankeschön geht deshalb an
meinem Tutor Bruno Ferdigg, an Giovanni Miscí, an Veronica Rubatscher, an die
Kindergartenverwaltung und an den
Chef des Ciamp Pedagogich Felix Ploner.

Lista Di contac
Intendënza y Cultura Ladina
Ladinische Bildungs-und Kulturdirektion
Dipartimento Direzione Istruzione, Formazione e Cultura Ladina
Str. Binder / Bottai 29
39100 Balsan/ Bozen/ Bolzano

Tel. +39 0471 41 70 00
Email: Intendenza-Ladina@provinzia.bz.it
PEC: culturayintendenzaladina@pec.prov.bz.it

Ploner Edith

Direturia
Direktorin
Direttrice

Pedevilla Brigitte

Secretariat
Sekretariat
Segreteria

Emanuel Valentin

Secretariat, laur de stampa
Sekretariat,
Pressearbeit
Segreteria, lavoro di stampa
Lingaz ladin tl ciamp scolastich
Ladinische Sprache im Bildungsbereich
Lingua ladina nell’ambito scolastico

Valentin Daria

+39 0471 41 70 00
edith.ploner@provinzia.bz.it
Str. Binder / Bottai 29
39100 Balsan/ Bozen/ Bolzano
+39 0471 41 70 16
Brigitte.Pedevilla@provinz.bz.it
Str. Binder / Bottai 29
39100 Balsan/ Bozen/ Bolzano
+39 0471 41 70 01
Emanuel.Valentin@provinz.bz.it
Str. Binder / Bottai 29
39100 Balsan/ Bozen/ Bolzano
+39 0474 52 39 72
Daria.Valentin@provinz.bz.it
Pikoleinstr./ Via Piccolino 22
39030 St. Martin in Thurn/ San
Martino in Badia/ San Martin de Tor

Sorvisc provinzial Evaluaziun dles scores ladines
Landesevaluationsstelle für das ladinische Bildungssystem
Servizio provinciale di valutazione dell’istruzione e formazione ladina
Str. Binder / Bottai 29
39100 Balsan/ Bozen/ Bolzano

Mussner Rosa Maria

Tel. +39 0471 41 70 37

Responsabla
Leiterin
Responsabile

+39 0471 41 70 37
Rosa-Maria.Mussner@provinz.bz.it
Str. Binder / Bottai h29
39100 Balsan/ Bozen/ Bolzano
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Repartiziun 18 Aministraziun dla scora y cultura ladina
Abteilung 18 Ladinische Bildungs- und Kulturverwaltung
Ripartizione 18 Amministrazione scuola e cultura ladina
Str. Binder / Bottai 29
39100 Balsan/ Bozen/ Bolzano

Tel. +39 0471 41 70 10

Ploner Felix

Diretur de repartiziun inciarié
Geschäftsführender Abteilungsdirektor
Direttore di ripartizione reggente

Piccolruaz Alexander

Vize-diretur de repartiziun
Stellvertretender Abteilungsdirektor
Vice-direttore di ripartizione

Broggio Giovanni

Serviënt de ofize
Amtswart
Usciere

Motta Serena

Consulënza legala
Rechtsberatung
Consulenza legale

Pescosta Sonja

Aministraziun y paiamënc
Verwaltung und Liquidierungen
Amministrazione e liquidazioni

+39 0471 41 70 38
Felix.Ploner@provinz.bz.it
Str. Binder / Bottai 29
39100 Balsan/ Bozen/ Bolzano
+39 0471 41 70 20
Alexander.Piccolruaz@provinz.bz.it
Str. Binder / Bottai 29
39100 Balsan/ Bozen/ Bolzano
+39 0471 41 70 08
Giovanni.Broggio@provincia.bz.it
Str. Binder / Bottai 29
39100 Balsan/ Bozen/ Bolzano
+39 0471 41 70 03
Serena.Motta@provinz.bz.it
Str. Binder / Bottai 29
39100 Balsan/ Bozen/ Bolzano
+39 0471 41 70 11
Sonja.Pescosta@provinz.bz.it
Str. Binder / Bottai 29
39100 Balsan/ Bozen/ Bolzano

18.1 Ofize Aministraziun scolastica
18.1 Amt für Bildungsverwaltung
18.1 Ufficio Amministrazione scolastica
Str. Binder / Bottai 29
39100 Balsan/ Bozen/ Bolzano

Tel. +39 0471 41 70 10

Piccolruaz Alexander

Diretur d'ofize inciarié
Geschäftsführender Amtsdirektor
Direttore d'ufficio reggente

Aquilini Claudia

Personal insegnant dles scores elementares
Lehrpersonal der Grundschule
Personale insegnante delle scuole primarie

+39 0471 41 70 20
Alexander.Piccolruaz@provinz.bz.it
Str. Binder / Bottai 29
39100 Balsan/ Bozen/ Bolzano
+39 0471 41 70 15
Claudia.Aquilini@provincia.bz.it
Str. Binder / Bottai 29
39100 Balsan/ Bozen/ Bolzano

Holzknecht Michela

Impëgns y paiamënc di referënc y dles publicaziuns
Zweckbindungen und Auszahlungen - Referenten
und Publikationen
Impegni spesa, liquidazioni relatori e pubblicazioni

Sottara Maria Rosa

Finanziamënt ales scolines y scores y aministraziun
Kindergarten- und Schulfinanzierung und
Verwaltung
Finanziamento scolastico e amministrazione

Rudiferia Anna

Personal insegnant dles scores mesanes y altes
Lehrpersonals der Mittel- und Oberschulen
Personale insegnante delle scuole secondarie di
primo e secondo grado

+39 0471 41 70 14
Michela.Holzknecht@provinz.bz.it
Str. Binder / Bottai 29
39100 Balsan/ Bozen/ Bolzano
+39 0471 41 70 17
Maria-Rosa.Sottara@provinz.bz.it
Str. Binder / Bottai 29
39100 Balsan/ Bozen/ Bolzano
+39 0471 41 70 18
Anna.Rudiferia@provinz.bz.it
Str. Binder / Bottai 29
39100 Balsan/ Bozen/ Bolzano

18.2 Ofize Cultura ladina y Jonëza
18.2 Amt für ladinische Kultur und Jugend
18.2 Ufficio Cultura ladina e Giovani
Str. Binder / Bottai 29
39100 Balsan/ Bozen/ Bolzano

Tel. +39 0471 41 70 10
Email: Culturaladina@provinzia.bz.it

Sorvisc Cultura ladina y lingaz
Dienststelle für ladinische Kultur und Sprache
Servizio Cultura e lingua ladina
Piccolruaz Alexander

Perathoner Barbara

Contribuc a lies culturales, artisć y ënc publics
Beiträge an Kulturvereine, Künstler und
öffentliche Institutionen
Contributi ad associazioni culturali, artisti e enti pubblici
Contribuc a lies culturales, artisć y ënc publics
Beiträge an Kulturvereine, Künstler und öffentliche
Institutionen
Contributi ad associazioni culturali, artisti e enti pubblici

+39 0471 41 70 20
Alexander.Piccolruaz@provinz.bz.it
Str. Binder / Bottai 29
39100 Balsan/ Bozen/ Bolzano
+39 0471 41 70 21
Barbara.Perathoner@provinz.bz.it
Str. Binder / Bottai 29
39100 Balsan/ Bozen/ Bolzano

Sorvisc por la jonëza
Dienststelle für Jugendarbeit
Servizio Politiche giovanili
Pedevilla Carla

Sorvisc por la jonëza
Jugendarbeit
Politiche giovanili

+39 0471 41 70 24
Carla.Pedevilla@provinz.bz.it
Str. Binder / Bottai 29
39100 Balsan/ Bozen/ Bolzano
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Direziun provinziala Scolines y scores ladines
Landesdirektion Ladinische Kindergärten und Schulen
Direzione provinciale Scuole ladin
Str. Binder / Bottai 29
39100 Balsan/ Bozen/ Bolzano
Ploner Edith

Rottonara Susy

Kastlunger Lois

Vinatzer Eveline

Tel. +39 0471 41 70 10

Direturia provinziala Scolines y scores ladines
Landesdirektorin Ladinische Kindergärten und
Schulen
Direttrice provinciale Scuole ladine
Educaziun musicala, plurilinguism
Musikerziehung, Mehrsprachigkeit
Educazione musicale,
plurilinguismo
Educaziun ala sanité
Gesundheitserziehung
Educazione alla salute
Proiec te scora
Schulprojekte
Progetti scolastici

+39 0471 41 70 00
edith.ploner@provinzia.bz.it
Str. Binder / Bottai 29
39100 Balsan/ Bozen/ Bolzano
+39 0471 41 70 02
Susy.Rottonara@provinz.bz.it
Str. Binder / Bottai 29
39100 Balsan/ Bozen/ Bolzano
+39 0471 83 95 97
Lois.Kastlunger@provinz.bz.it
Str. Binder / Bottai 29
39100 Balsan/ Bozen/ Bolzano
+39 0471 79 20 82
Eveline.Vinatzer@provinz.bz.it
Str. Binder / Bottai 29
39100 Balsan/ Bozen/ Bolzano

Ispetorat por les scores ladines
Inspektorat der ladinischen Schulen
Ispettorato delle scuole ladine
Pikoleinstr./ Via Piccolino 22
39030 St. Martin in Thurn/ San
Martino in Badia/ San Martin de Tor

Tel. +39 0474 52 32 04

Videsott Albert

Ispetur por les scores
ladinesInspektor für die ladinischen Schulen
Ispettore per le scuole ladine

Canins Romy

Secretariat
Sekretariat
Segreteria

Frontull Giacomo

Ispetur de religiun
Religionsinspektor
Ispettore per la religione
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Tel.: +39 0474 52 32 04
Albert.Videsott@provinz.bz.it
Pikoleinstr./ Via Piccolino 22
39030 St. Martin in Thurn/ San
Martino in Badia/ San Martin de Tor
Tel.: +39 0474 52 32 04
Romy.Canins@provinz.bz.it
Pikoleinstr./ Via Piccolino 22
39030 St. Martin in Thurn/ San
Martino in Badia/ San Martin de Tor
Tel.: +39 0474 52 32 04
Giacomo.Frontull@schule.suedtirol.it

Ispetorat por les scolines ladines
Ladinisches Kindergarteninspektorat
Ispettorato per le scuole dell’infanzia ladine
Str. Binder / Bottai 29
39100 Balsan/ Bozen/ Bolzano

Tel. +39 0471 41 70 05

Direzion dla Scolines ”Ladinia”
Kindergartendirektion ”Ladinia”
Direzione scuole dell’infanzia ”Ladinia”
Romstr./ Via Roma a
39046 Urtijëi/ St. Ulrich in Gröden/
Ortisei

Tel. +39 0471 79 71 17
Email: Kgd.Ladinia@schule.suedtirol.it

Insam Hannelore

Direturia
Direktorin
Direttrice

Mussner Ingrid

Vize-direturia
Stellvertretende Direktorin
Vice-direttrice

Kasslatter Manuela

Secretariat
Sekretariat
Segreteria

Demetz Ines

Secretariat
Sekretariat
Segreteria

+39 0471 79 71 17
Hannelore.Insam@schule.suedtirol.it
Romstr./ Via Roma a
39046 Urtijëi/ St. Ulrich in Gröden/
Ortisei
+39 0471 78 91 06
Ingrid.Mussner@schule.suedtirol.it
Romstr./ Via Roma a
39046 Urtijëi/ St. Ulrich in Gröden/
Ortisei
+39 0471 78 91 07
Ines.Demetz@schule.suedtirol.it
Romstr./ Via Roma a
39046 Urtijëi/ St. Ulrich in Gröden/
Ortisei
+39 0471 79 20 82
Eveline.Vinatzer@provinz.bz.it
Romstr./ Via Roma a
39046 Urtijëi/ St. Ulrich in Gröden/
Ortisei

Direzion dla Scolines ”Ladinia”, Seziun de Picolin/ Val Badia
Kindergartendirektion “Ladinia”, Außenstelle Pikolein/ Gadertal
Direzione scuole dell’infanzia ”Ladinia”, Sezione di Piccolina/ Val Badia
Pikoleinstr./ Via Piccolino 22
39030 St. Martin in Thurn/ San
Martino in Badia/ San Martin de Tor
Costa Karin

Tel. +39 0474 52 41 17
Email: Kgd.Ladinia@schule.suedtirol.it

Secretariat
Sekretariat
Segreteria

+39 0474 52 41 17
Karin.Costa@schule.suedtirol.it
Pikoleinstr./ Via Piccolino 22
39030 St. Martin in Thurn/ San
Martino in Badia/ San Martin de Tor
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Peccei Elsa

Secretariat
Sekretariat
Segreteria

Pescosta Alessandra

Secretariat
Sekretariat
Segreteria

Ties Barbara

Proiec
Projekte
Progetti

+39 0474 52 41 17
Elsa.Peccei@schule.suedtirol.it
Pikoleinstr./ Via Piccolino 22
39030 St. Martin in Thurn/ San
Martino in Badia/ San Martin de Tor
+39 0474 52 41 17
Alessandra.Pescosta@schule.suedtirol.
it
Pikoleinstr./ Via Piccolino 22
39030 St. Martin in Thurn/ San
Martino in Badia/ San Martin de Tor
+39 0474 52 39 71
Barbara.Ties@schule.suedtirol.it
Pikoleinstr./ Via Piccolino 22
39030 St. Martin in Thurn/ San
Martino in Badia/ San Martin de Tor

Zënter de competënza Inclujiun y Consulënza
Kompetenzstelle Inklusion und Beratung
Centro di competenza Inclusione e Consulenza
Str. Binder / Bottai 29
39100 Balsan/ Bozen/ Bolzano

Tel. +39 0471 41 70 12
Email: inclujion@provinzia.bz.it

Comploj Carla

Ispeturia, consulënza psicopedagogica
Inspektorin, psychopädagogische Beratung
Ispettrice, consulenza psicopedagogica

Hofer Sabine

Consulënza psicopedagogica
Psychopädagogische Beratung
Consulenza psicopedagogica

+39 0471 41 70 12
Carla.Comploj@provinz.bz.it
Str. Binder / Bottai 29
39100 Balsan/ Bozen/ Bolzano
+39 0471 77 33 46
Sabine.Hofer@provinz.bz.it
Str. Binder / Bottai 29
39100 Balsan/ Bozen/ Bolzano

Referat Formaziun interculturala
Referat für interkulturelle Bildung
Unità per l’educazione interculturale

Rasom Olimpia

Formaziun interculturala
Interkulturelle Bildung
Formazione interculturale
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39100 Balsan/ Bozen/ Bolzano
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Referat Formaziun interculturala
Referat für interkulturelle Bildung
Unità per l’educazione interculturale
Costa Irene

Supervijiun y coaching
Supervision und coaching
Supervisione e coaching

+39 0471 41 70 23
Irene.Costa@provinz.bz.it
Str. Binder / Bottai 29
39100 Balsan/ Bozen/ Bolzano

Ciamp pedagogich
Pädagogischer Bereich
Area pedagogica
Tel. +39 0471 41 70 30
Email: pedagogich@provinz.bz.it

Str. Binder / Bottai 29
39100 Balsan/ Bozen/ Bolzano
Ploner Felix

Diretur inciarié
Geschäftsführender Direktor
Direttore reggente

Demetz Anita

Vize-direturia
Stellvertretende Direktorin
Vice-direttrice

Troi Eugen

Secretariat, biblioteca
Sekretariat, Bibliothek
Segreteria, biblioteca

+39 0471 41 70 38
Felix.Ploner@provinz.bz.it
Str. Binder / Bottai 29
39100 Balsan/ Bozen/ Bolzano
+39 0471 41 70 32
Anita.Demetz@provinz.bz.it
Str. Binder / Bottai 29
39100 Balsan/ Bozen/ Bolzano
+39 0471 41 70 30
Eugen.Troi@provinz.bz.it
Str. Binder / Bottai 29
39100 Balsan/ Bozen/ Bolzano

Referat Plurilinguism y didatica
Referat Mehrsprachigkeit und Didaktik
Unità Plurilinguismo e didattica
Flöss Erna

Senoner Ute

Rubatscher Veronica

Proiec pedagogics, lingaz ladin, biblioteca
Pädagogische Projekte, ladinische Sprache, Bibliothek
Progetti pedagogici, lingua ladina, biblioteca
Proiec pedagogics, MINT
Pädagogische Projekte, MINT
Progetti pedagogici, MINT
Proiec pedagogics, plurilinguism
Pädagogische Projekte, Mehrsprachigkeit
Progetti pedagogici, plurilinguismo
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+39 0471 41 70 34
Erna.Floess@provinz.bz.it
Str. Binder / Bottai 29
39100 Balsan/ Bozen/ Bolzano
+39 0471 41 70 36
Ute.Senoner@provinz.bz.it
Str. Binder / Bottai 29
39100 Balsan/ Bozen/ Bolzano
+39 0474 52 39 35
Veronica.Rubatscher@provinz.bz.it
Pikoleinstr./ Via Piccolino 22
39030 St. Martin in Thurn/ San
Martino in Badia/ San Martin de Tor

Referat Formaziun y ajornamënt
Referat Fort- und Weiterbildung
Unità Formazione e aggiornamento
Mischì Giovanni

Ajornamënt y formaziun
Fort- und Weiterbildung
Aggiornamento e formazione

+39 0474 52 39 36
Giovanni.Mischi@provinz.bz.it
Pikoleinstr./ Via Piccolino 22
39030 St. Martin in Thurn/ San
Martino in Badia/ San Martin de Tor

Referat Materiai didatics y Media nüs
Referat Gestaltung von didaktischen Materialen und Neue Medien
Unità Sviluppo materiali didattici e Nuovi media
Felix Ploner

Materiai didatics, media nüs
Didaktische Materialien, neue Medien
Materiali didattici, nuovi media

Demetz Anita

Publicaziuns, grafica y layout
Publikationen, Grafik und Layout
Pubblicazioni, grafica e layout

Ferdigg Bruno

Informatica, grafica y layout, IBB
Informatik, Grafik und Layout, IBB
Informatica, grafica e layout, IBB

+39 0471 41 70 38
Felix.Ploner@provinz.bz.it
Str. Binder / Bottai 29
39100 Balsan/ Bozen/ Bolzano
+39 0471 41 70 32
Anita.Demetz@provinz.bz.it
Str. Binder / Bottai 29
39100 Balsan/ Bozen/ Bolzano
+39 0474 52 39 35
Bruno.Ferdigg@provinz.bz.it
Pikoleinstr./ Via Piccolino 22
39030 St. Martin in Thurn/ San
Martino in Badia/ San Martin de Tor

Referat Sport scolastich
Referat für Schulsport
Unità Sport scolastico
Clara Lorenz

Sport scolastich
Schulsport
Sport scolastico

Tel.: +39 0474 52 39 35
Lorenz.Clara@provinz.bz.it
Pikoleinstr./ Via Piccolino 22
39030 St. Martin in Thurn/ San
Martino in Badia/ San Martin de Tor
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