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Inklusion als Leitmotiv der Jugendhilfe/Schule in Südtirol 

Vorwort: 

Inklusion ist neben Ganztagsschule ein Begriff, der auftaucht, wenn über Zukunftsszenarien im Bereich „Ta-

gesgruppen nach § 32 SGB VIII mit § 35a SGB VIII“ gesprochen wird. Bei den Diskussionen werden immer 

wieder Beispiele aus anderen Ländern zitiert, wo die Schule und die Jugendhilfe offenbar ohne Einrichtungen 

wie Tagesgruppen und darüber hinaus auch ohne Einrichtungen wie Heime für Kinder und Jugendliche aus-

kommen. Ein immer zitiertes Beispiel ist Italien. Dort gab es schon in den frühen 70er Jahren durch Franco 

Basaglia (1924 – 1980) eine Bewegung psychiatrische Krankenhäuser abzuschaffen, was durch das Gesetz 

180 von 1978 auch geschah.  

In der Bundesrepublik Deutschland wurde 1975 die sog. Psychiatrie-Enquete veröffentlicht, die zu weitrei-

chenden Reformen, Verkleinerung der Landeskrankenhäuser, Ambulantisierung der Versorgung von psy-

chisch kranken Menschen, Einrichtung von Tagesstätten und Wohngemeinschaften, aber letztlich nicht zur 

Abschaffung von Landeskrankenhäusern führte.  
In Italien wurden mit derselben Konsequenz wie im Bereich der Psychiatrie, im Bereich der Schule und der 
Kinder- und Jugendhilfe Inklusion eingefordert. Das Beispiel der Inklusion in der Schule wird in dem Artikel 
dieses Rundbriefes: „Welche Rahmenbedingungen braucht ein inklusives Bildungssystem? Das Beispiel Itali-
en/Südtirol“ von Rosa Anna Ferdigg geschildert. Diesen können wir mit der Erlaubnis der Autorin abdru-
cken, wofür wir uns ausdrücklich bedanken. 
 
Der Inklusion in der Erziehungshilfe, ihrer Definition und ihrer Durchführung spürte die Exkursion unter der 
Leitung von Frau Weber, der langjährigen Vorsitzenden des Fachforums teilstationär und Leiterin des Erzie-
hungshilfezentrums Adelgundenheim nach. Die Kontakte wurden über eine Anfrage an das Deutsche Schul-
amt in Bozen von der LVkE-Geschäftsstelle aus begonnen und führten zu einem guten Gespräch in Sterzing 
am 29. Oktober 2010. Ein Bericht über das Fachgespräch mit Christina Tinkhauser, Direktorin der Sozial-
dienste Wipptal und Mitarbeiterinnen ist hier wiedergegeben. Anregungen und Korrekturen von Isabella 
Weber, Ute Kolb, Michael Hahn, Hubert Lutz und Eckart Wolfrum sind aufgenommen worden. Fehler wur-
den zu vermeiden gesucht, noch vorhandene gehen auf das Konto der Autorin. 
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Inklusion als Leitmotiv der Erziehungshilfe 

in Südtirol – Bericht über ein Fachgespräch 

im Oktober 2010 

Monika Deuerlein, LVkE München 
 

 

1. Der Weg zu Frau Christina Tinkhauser 

ins Fugger in Sterzing 

Unter Leitung von Frau Weber fuhren Mitglieder 
des Fachforums teilstationäre Einrichtungen nach 
Südtirol um sich über Inklusion in der Erzie-
hungshilfe zu informieren.  
 
Südtirol ist von Bayern aus gesehen – und nicht 
nur von Bayern aus gesehen – ein guter Ort um 
nach der Umsetzung von Inklusion im Alltag zu 
fragen. Immerhin ist Inklusion hier Gesetz und 
„man spricht Deutsch“. Letzteres ist zu bestätigen 
und für einige Worte zu modifizieren. Oder wüss-
ten Sie sofort, was unter „Anvertrauung“ zu ver-
stehen ist? So heißt das von der Abt. Sozialwesen, 
dem Amt für Familie, Frau und Jugend, Bereich 
Minderjährige herausgegebene Heft zum Jugend-
betreuungsprogramm 2007 „Anvertrauung und 
andere Sozialpädagogische Fürsorgeleistungen für 
Minderjährige.“ In Oskar Wildes „Gespenst von 
Canterville“ heißt es „Engländer haben nahezu 
alles mit Amerika gemeinsam, außer natürlich die 
Sprache“. Aber wie schon gesagt, das Deutsche 
Schulamt in Bozen vermittelte uns Frau Christina 
Tinkhauser, Sozialarbeiterin und Direktorin der 
Sozialdienste Wipptal als Gesprächspartnerin. Das 
versetzte uns in die Lage zu verstehen. 
 
Bei der Reflexion der Verhältnisse in Südtirol ist 
zuerst auf einige wichtige strukturelle Unterschie-
de hinzuweisen: 

Freie Träger spielen für die Regelmaßnahmen im 
Bereich der Jugendhilfe und darüber hinaus in 
Italien, auch in Südtirol nur eine sehr geringe 
Rolle. Caritas gibt es, aber sie konzentriert sich fast 
nur auf die Arbeit mit randständigen Menschen. 
 

Südtirol: 

Südtirol ist eine autonome Provinz in Italien mit 
7.400 qkm (Bayern 70.551 qkm), Südtirol hat eine 
Bevölkerung von 503.400 Einwohner/innen davon 
sprechen 70 % deutsch (Bayern 12,5 Mio.), das 
führt dazu, dass in Bayern 177,5 Menschen, in 
Südtirol dagegen 68 Einwohner/qkm leben. Zur 
Bezirksgemeinschaft Wipptal, mit deren Sozial-
dienstedirektorin wir sprachen, gehören die Ge-
meinden Brenner, Franzensfeste, Freienfeld, 
Pfitsch, Ratschings und Sterzing und ca. 18.000 
Einwohner, darunter 3.000 Minderjährige und 3 
Stellen für die Familienbegleitung.. Die Bezirks-
gemeinschaft ist gut im Internet vertreten 
(www.wipptal.org). Weshalb die Kommunikation 
trotz der schlechten Erfahrungen von Andreas 
Hofer (aus dem Passeiertal, Südtirol) mit den 
Bayern so gut läuft, lässt sich dem Punkt Ge-
schichte der Selbstdarstellung der Stadt Sterzing 
im Internet entnehmen: „Im Zuge der Völkerwan-
derung besiedelten die Bajuwaren unser Land“ – 
und da nirgends steht, dass sie wieder gegangen 
sind, sind sie wohl heute gute (Süd-) Tiroler.“  
- Das nur zum Hintergrund. Und weil das Ge-
spräch im Fugger stattfand, ein paar Sätze zur 
schwäbisch-südtiroler Geschichte. 
 
Benannt ist das „Fugger“ nach der Augsburger 
Patrizier-Familie der Fuggers, die als Weber an-
fingen und als Financiers der Habsburger zu gro-
ßem Reichtum, Macht und Einfluss kamen. Unter 
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anderem betrieben sie Silberbergwerke in Tirol. 
Mit einem Konsortium deutscher und italienischer 
Geschäftsleute „finanzierte“ Jakob Fugger (1459 – 
1525) die Wahl Karl V. zum Kaiser des Heiligen 
Römischen Reiches (95 Mio. Euro „kostete“ das 
damals). Sein Neffe und Erbe Anton Fugger stifte-
te 1521 in Augsburg die Fuggerei, die älteste noch 
bestehende Sozialsiedlung der Welt. In Augsburg 
sind auch die Fuggerkappelle in der Anna-Kirch 
zu sehen und die Fuggerkappelle in der Ulrichs-
basilika. 
 
Nun, die Mitglieder des LVkE-Fachforums „teil-
stationäre Einrichtungen“ fanden sich am 29. Ok-
tober zum Gespräch in einem modernen, ange-
nehmen Zweckbau genannt das „Fugger“ in Ster-
zing wieder. 
 

Frau Christina Tinkhauser leitet seit 2001 als Di-
rektorin den Sozialdienst der Bezirksgemeinschaft 
Wipptal: „Sie trägt die Verantwortung für das gute 
Funktionieren, sie sorgt in fachlicher und organi-
satorischer Hinsicht für die Durchführung der 
Gesetze, der Bestimmungen und der politischen 
Programme. Sie fördert das gute Zusammenspiel 
der Dienste und der Mitarbeiter/innen. Sie vertritt 
den Sozialdienst nach innen und nach außen.“ 
(www.wipptal.org) 
 
 
2. Gespräch in Sterzing mit Frau Tink-

hauser und Mitarbeiterinnen 

2.1. Gesprächssetting 
Frau Tinkhauser, brachte noch zwei Mitarbeite-
rinnen, die u.a. für die Nachmittagsbetreuung von 
Grundschülern und für ein Projekt der Arbeitsein-
gliederung verantwortlich sind, mit. Wie schon 
gesagt: Das Gespräch mit Frau Tinkhauser fand 
im Sozialzentrum „Fugger“ in Sterzing statt. Laut 
Selbstdarstellung ist das Sozialzentrum „Fugger“ 
eine soziale Wohn- und Beschäftigungseinrich-
tung für erwachsene Menschen mit Behinderung 
(18 – 55 Jahre). „Es ist ein pädagogisch organisier-
ter Lebensraum für Menschen, die dort ihr alltäg-
liches Leben gestalten und dabei je nach persönli-
chen Bedürfnissen, Interessen und Fähigkeiten 
begleitet, unterstützt, gefördert und gepflegt wer-
den. 
 
Die Aufgabe ist mit den Menschen mit Behinde-
rung lebenspraktische Fertigkeiten, psychische 
und motorische Fähigkeiten zu üben, zu entwi-
ckeln und zu erweitern. 

Das Ziel ist die Entfaltung der Persönlichkeit, ein 
möglichst selbstbestimmtes, individuelles Leben, 
die Förderung der sozialen Integration und der 
größtmöglichen Teilhabe am gesellschaftlichen 
Leben und die Unterstützung der Familie in ihrer 
Betreuungstätigkeit.“ (www.wipptal.org) 
Diese Definition ist recht gut unter Inklusionsas-
pekte zu subsumieren. 
 
Im „Fugger“ wurde uns sofort von einer Frau, die 
dort lebenspraktische Fertigkeiten erlernt hat, 
Kaffee angeboten und auch umgehend sehr nett 
serviert. Diese Einheit von Anspruch und Umset-
zung war überzeugend. 
Im Vorfeld hatten wir Frau Tinkhauser unser 
Anliegen, nämlich zu erfahren wie Jugendhilfe 
ohne Unterstützungsmaßnahmen wie Tagesgrup-
pen auskommt, übermittelt. Konkret informierten 
wir sie in unserem Schreiben vom 06.10.2010, 
dass wir uns als der Fachverband der Caritas in 
Bayern über die besten Hilfen für Kinder und 
Jugendliche und deren Personensorgeberechtigten 
in Deutschland mit der Hilfe zur Erziehung nach § 
32 SGB VIII in Verbindung mit § 35a SGB VIII 
beschäftigen. Darüber hinaus erhielt Frau 
Tinkhauser auch noch konkrete Fragen zur Inklu-
sion, wie sie u.a. von Michael Hahn (EJV Aichach-
Friedberg) formuliert wurden. Unter anderem 
wurde gefragt: 
 
- Wie wird Inklusion grundsätzlich verwirklicht? 
- Was sind die fachlichen Standards bzgl. Perso-
nal, Prozesse etc.? 

- Welche Nachhaltigkeit wird damit erzielt? 
- Gibt es Kriterien für nicht gelungene Inklusion? 
- Was geschieht mit Kindern, die aus diesem 
Rahmen fallen? 

- Gibt es für diese ein „Hilfesystem“? 
 
 
2.2. Erziehungshilfe á la Südtiroĺ   

Frau Tinkhauser informierte intensiv und umfas-
send, obwohl von bayerischer Seite Nachfragen ob 
der konkreten Alltagssituation blieben. Vielleicht – 
siehe die lange Einleitung – sind die Vorausset-
zungen wirklich sehr, sehr unterschiedlich. 
 
Voraussetzung für das Südtiroler System ist die 
gesetzliche Grundlage, die keine Sondereinrich-
tungen weder in der Schule, siehe den Artikel von 
A. Ferdigg, noch in dem sozialen System erlaubt 
und der Wille zur Inklusion. 
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Ferner ist in Italien – wie in Deutschland – das 
Recht der Eltern vorrangig: „Der Gesetzgeber 
unterstreicht das Recht eines jeden Kindes in der 
eigenen Familie aufzuwachsen, Erziehung und 
Bildung zu erfahren. (Gesetz vom 28. März 2001, 
Nr. 149, Artikel 1)“ 
Daraus abgeleitet wird alles getan, um Kinder in 
der Familie auch mit Unterstützungsleistungen 
oder in einer familienähnlichen Situation, meist 
einer Pflegefamilie unterzubringen (siehe Informa-
tionsbroschüre: „Familiäre Anvertrauung von 
Minderjährigen der Autonomen Provinz Bozen-
Südtirol, Dez. 2009) In der erwähnten Broschüre 
wird festgestellt (S. 16): 
„Es wird ein Anvertrauungsprojekt erstellt, welches 
neben Form und Dauer der Anvertrauung die 
Aufgaben und Verantwortungen aller Beteiligten, 
die Art der Zusammenarbeit sowie die Kontakte 
des Kindes zu seiner Herkunftsfamilie regelt“ 
 
Ausgehend von den unterschiedlichen Bedürfnis-
sen der Kinder sowie der familiären Notlagen gibt 
es verschiedene Formen von familiärer Anvert-
rauung. Grundsätzlich unterscheidet man: 
• Vollzeitige Anvertrauung, d.h. die Minderjäh-

rigen leben bei der Pflegefamilie und zwar 
für die maximale Dauer von 24 Monaten, 
verlängerbar im ausschließlichen Interesse 
der Minderjährigen; 

• Teilzeitige Anvertrauung, d.h. die Minderjäh-
rigen befinden sich tagsüber oder für einige 
Stunden am Tag bei der Pflegefamilie, 
abends kehren sie in ihre eigene Familie zu-
rück. 
 

Die familiäre Anvertrauung kann weiter: 
• einvernehmlich, das bedeutet mit Zustim-

mung der Eltern des Kindes bzw. der Erzie-
hungsberechtigten, oder 

• gerichtlich, d.h. mit Dekret des Jugendge-
richts, wenn die Zustimmung für die Anvert-
rauung fehlt, erfolgen. 
 

Die familiäre Anvertrauung wird von den örtlich 
zuständigen Sozialdiensten – in der Regel von 
Sozialassistentinnen – geplant, umgesetzt und 
fachlich begleitet. Dazu wird ein so genanntes 
Anvertrauungsprojekt erstellt, welches neben 
Form und Dauer der Anvertrauung die Aufgaben 
und Verantwortungen aller Beteiligten, die Art der 
Zusammenarbeit sowie die Kontakte des Kindes 
zu seiner Herkunftsfamilie regelt.“ 
 

Frau Tinkhauser betonte, dass Eingriffe in das 
soziale Gefüge der Familie nur mit Kinderschutz 
begründet werden könne. Gesetzliche Grundlagen 
sind (siehe auch Broschüre: „Anvertrauung und 
andere Sozialpädagogische Fürsorgeleistungen für 
Minderjährige, Jugendbetreuungsprogramm, 2007 
(S. 17/18) 
• Gesetz vom 4. Mai 1983, Nr. 184, abgeändert 

durch Gesetz Nr. 149/2001 betreffend das 
Recht des Minderjährigen auf eine Familie 
(„Diritto del minore ad una famiglia“) 

• Landesgesetz vom 21. Dezember 1987, Nr. 
33, „Maßnahmen im Zusammenhang mit der 
Anvertrauung von Minderjährigen“ und die 
betreffende mit Dekret des Landeshaupt-
manns Nr. 19/1989 erlassene Durchfüh-
rungsverordnung „Maßnahmen im Zusam-
menhang mit der Anvertrauung von Minder-
jährigen“ 

• Landesgesetz vom 30. April 1991, Nr. 13, 
„Neuordnung der Sozialdienste in der Pro-
vinz Bozen“ 

• Dekret des Landeshauptmanns vom 11. Au-
gust 2000, Nr. 30, „Durchführungsverord-
nung zu den Maßnahmen der finanziellen 
Sozialhilfe und zur Zahlung der Tarife der 
Sozialdienste“ 

• Beschluss der Landesregierung Nr. 4710 vom 
22. Dezember 2003 „Kriterien für die Füh-
rung und die Ermittlung der Kosten der sozi-
alpädagogischen Einrichtungen für Minder-
jährige in schwierigen Lebenslagen“, abge-
ändert durch Beschluss Nr. 1275 vom 10. 
April 2006. 

 
Aus allem geht hervor, dass Erziehungshilfe im 
Sinn des KJHG in Deutschland im wesentlichen 
als Familienhilfe gewährt wird, dass es Leistungs-
standards für die Arbeit gibt, im Sozialdienst ist 
eine Fachkraft für 40 Minderjährige mit psychoso-
zialer Indikation vorgesehen, dass es sehr wohl 
Fremdunterbringung gibt, auch mittels richterli-
cher Verfügung, dass aber spezialisierte Einrich-
tungen nicht geschaffen werden. Die Probleme 
von Minderjährigen, „die sich in einer sozial oder 
familiär prekären Situation befinden“, (Jugendbe-
treuungsprogramm, 2007, S. 7) sollen im Sozial-
sprengel gelöst werden. 
 
Über den Zweck der Maßnahme informierte uns 
Frau Tinkhauser im Sinn des Jugendbetreuungs-
programms, 2007, S. 7. 
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„Die Fachkräfte der sozialpädagogischen Grund-
betreuung arbeiten zusammen mit anderen territo-
rialen Diensten, mit den Fachdiensten und den 
einzelnen Familien auf der Grundlage einer ge-
nauen Beurteilung der jeweiligen familiären Situa-
tion ein individuelles Betreuungsprojekt aus, das 
sozialpädagogische Maßnahmen und/oder finan-
ziell Unterstützung beinhaltet. 

Zweck des Projektes ist es, die Familie und die 
Minderjährigen bei der Bewältigung der aufgetre-
tenen Probleme zu unterstützen und ihnen so zu 
helfen, ihre Lebensqualität zu verbessern. 

Das Projekt beinhaltet mehrere Betreuungsmaß-
nahmen, die den Betroffenen ein Umfeld schaffen, 
das eine harmonische Entwicklung begünstigt. Auf 
diese Weise wird wirksam Vorsorge geleistet.“ 
 
Die Zielgruppe der Betreuungsprojekte sind Min-
derjährige, als die in Italien junge Menschen bis 
18 Jahre gelten, sowie junge Volljährige bis zur 
Vollendung des 21. Lebensjahrs, sofern bestimmte 
Voraussetzungen vorliegen. Dazu ist zu vermer-
ken, dass in Italien nicht explizit Altersgrenzen für 
Kindheit und Jugend gesetzlich festgelegt sind. 
 
„Im italienischen Bürgerlichen Gesetzbuch gibt es 
keine Definition für Minderjährige, es finden sich 
jedoch die Begriffe der Rechtsfähigkeit und der 
Geschäfts- oder Handlungsfähigkeit in den Arti-
keln § 1 bzw. § 2 des genannten Gesetzbuches. 
Erstere, die Rechtsfähigkeit, wird im Augenblick 
der Geburt erworben, während – die Zweite, die 
Geschäfts-/Handlungsfähigkeit mit Erlangen der 
Volljährigkeit (18 Jahre) erworben wird und damit 
die Fähigkeit, alle Handlungen vorzunehmen, für 
die kein anderweitiges Alter vorgeschrieben ist.“ 
(www.jugendschutz.li/artikel/13-italien.html) 
 
Dieser Tatbestand bedeutet, „es existieren keine 
spezifischen Normen, welche die Altersabschnitte 
für Kinder, Halbwüchsige und Jugendliche defi-
nieren. Im Allgemeinen pflegt man diese Zeit-
spannen mit der Schullaufbahn zu verbinden und 
sie dem Reifeprozess bis zum Erreichen der Voll-
jährigkeit zuzuordnen, die per Gesetz mit Vollen-
dung des 18. Lebensjahres festgelegt ist. Folgt 
man der Schullaufbahn, identifiziert man die 
Kindheit („bambini/bambine“- Buben/Mädchen) 
üblicherweise mit dem Zeitabschnitt von der Ge-
burt bis 10 Jahre (frühe oder „erste“ Kindheit 0-6, 
„zweite“ Kindheit 6-10); die Prä-Adoleszenz 
(„ragazzi/ragazze“ - halbwüchsige Jungs/ Mädels) 

mit dem Alter von 11 bis 13 und die Jugend (ital. 
selber Terminus „ragazzi/ragazze“ - dt. früher 
vielleicht Jüngling/Mädchen, heute Jugendliche) 
mit dem Alter von 14 bis 17 Jahren. 
(wie oben: www.jugendschutz.li) 
 
Frau Tinkhauser schilderte einen Fall, in dem 
deutlich wurde wie individuell und kreativ der 
Sozialdienst die Betreuungsprojekte (entspricht 
wohl dem Hilfeplan nach § 36 SGB VIII) ausar-
beitet. Sehr deutlich wurde auch, dass im Wesent-
lichen die Schule die Integrationsarbeit zu leisten 
hat. Die Schule, die auch in Südtirol weitgehend 
eine Halbtagsschule ist, muss mit den Schülern 
integrativ arbeiten.  
 
„Die Klassenstärke ist in der Regel 18-20 Schüler, 
die Klassen, in denen ein Kind mit einem per 
Gutachten festgestellten Förderbedarf ist, erhält 
eine Integrationslehrkraft zusätzlich zur Regellehr-
kraft. Alle Lehrer werden inzwischen mit einem 
dreijährigen Integrationskurs ausgebildet. Die 
Integrationslehrkraft gestaltet ein differenziertes 
Programm für die Kinder mit Förderbedarf, es 
gibt andere Lernziele und andere Prüfungen. Di-
agnostisch wird unterschieden zwischen Funkti-
onsbeschreibung, die den psychologischen Be-
reich abdeckt und Funktionsdiagnose, die den 
Bereich der körperlichen und Sinnesbeeinträchti-
gungen beschreibt. 
Kinder, die stark verhaltensauffällig sind werden 
zeitweise aus der Klasse ausgeschlossen. Für diese 
ist die Fachkraft für die „sozialpädagogische 
Grundbetreuung“ des Sozialdienstes (für jeweils 
40 Minderjährige) zuständig. 
Es gibt eine teilstationäre Nachmittagsbetreuung 
für auffällige Kinder, die vom Sozialdienst nach 
Bedarf initiiert wird. 
 
- Die Schnittstelle, an der der „Integrations-

bruch“ entsteht, ist das Ende der Schulzeit. 
Hier ist dann das „Fugger“, von dem ein Teil 
als „beschützende Werkstatt“ bezeichnet wird, 
ein Angebot. Die Jugendlichen, die das Fugger 
von Besuchen oder Praktika kennen, wollen 
gerne dorthin, die Eltern sind oft dagegen, weil 
es die Einschränkung, „Verschiedenheit“ ihres 
Kindes deutlich sichtbar macht. 

 
Es werden sogenannte Sozialisierungskurse ge-
macht, in denen lebenspraktische Dinge gelernt 
werden, denn in diesem Bereich findet auch in der 
Schulzeit Ausgrenzung statt. 
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Eine andere Möglichkeit der Integration ist die 
„Cooperativa Social“. Hier gründen z. B. zwei 
Mechaniker mit zwei Menschen mit Behinderung 
eine Genossenschaft und erhalten 1-2 Jahre staat-
liche Förderung (ein Konfliktpunkt ist dabei der-
zeit, dass die Förderung nur für das pädagogische 
Personal bezahlt wird, das die Förderung zu Ar-
beit durchführt).“ (Eckart Wolfrum, 2011) 
Wobei immer zu beachten ist, dass alles im öffent-
lichen System (Staat / Provinz) bleibt. Es gibt in 
Südtirol noch ein Kinderdorf, das als Familienun-
terbringung zählt. „Das einzige in Südtirol noch 
existierende Fürsorgeheim, das Liebeswerk in 
Meran, ist im Herbst 2006 in eine Wohngemein-
schaft mit 12 Plätzen umgewandelt worden.“ (Ju-
gendbetreuungsprogramm 2007, S. 35) Die „Ka-
puziner-Stiftung Liebeswerk“ Meran ist heute eine 
Stiftung mit eigenem Verwaltungsrat, die auf ihrer 
2006 aktualisierten Homepage angibt: „Die „Ka-
puzinerstiftung Liebeswerk“ zeigt eine Sinnpiste 
für ein gelungenes Leben auf. Die Stiftung gibt 
nicht Ziel vor, Sie mach vielmehr Lebensinhalte 
bewusst, dafür ist eine breite Vernetzung mit der 
öffentlichen Verwaltung und sozialen Verbänden 
nötig.“ 
Hier ist sicher ein Paradigmenwechsel gut ge-
schildert. 
 
Als teilstationäre Einrichtung ist in der Jugendhilfe 
in Südtirol neben der schon erwähnten teilzeitigen 
Anvertrauung in einer Pflegefamilie nur die Ta-
gesstätte bekannt, die im Jugendbetreuungspro-
gramm 2007, S. 32 – wie folgt beschriebe wird: 
„die Tagesstätte hat den Zweck für Minderjährige, 
die in Schwierigkeiten sind und Gefahr laufen in 
soziale Abseits zu geraten, für eine bestimmte Zeit 
untertags fixe Anlaufstelle außerhalb der Familie 
zu sein. In ihr werden die Minderjährigen für eine 
bestimmte Zeit während des Tages erzieherisch 
betreut; es wird auch das Mittagessen verab-
reicht/eingenommen. 
 
Aufgenommen werden 8 bis 15 Minderjährige 
beiderlei Geschlechts im Alter von 6 bis 17 Jahren, 
die einer intensiven sozialpädagogischen Betreu-
ung bedürfen. Das sozialpädagogische Angebot ist 
nach Gruppen gegliedert, die nach Alter und psy-
chosozialer Entwicklung homogen sind.“ 
 
 
 
 

Zusammenfassung der Eindrücke einer kur-

zen Exkursion: 

Es war ein wertvoller Besuch in jeder Hinsicht. 
Mit Frau Direktorin Christina Tinkhauser zu spre-
chen war ein Gewinn. Zu sehen wie unterschied-
lich trotz räumlicher Nähe die Sozialsysteme in 
Deutschland und Italien sind, war beeindruckend. 
Was auffiel war, dass Inklusion zuerst eine rechtli-
che Vorgabe ist, dann zu einer Haltung werden 
soll. Oder ist nicht vielmehr - wie im Vorwort über 
die Psychiatriereform in Italien geschildert wurde 
– der Weg umgekehrt? 
 
Aber hier wurde von skandalösen Zuständen aus-
gegangen. In dem Bereich Inklusion in Schule und 
Jugendhilfe geht es um die beste Maßnahme für 
alle Kinder. Was bedeutet „gelungene Inklusion“ 
für alle betroffenen jungen Menschen und ihre 
Familien? Wer stellt das letztendlich fest?  
 
Ein Thema wurde auch erörtert, das der Schul-
pflicht. Diese ist in Deutschland die gesetzliche 
Verpflichtung ab und bis zu einem bestimmten 
Alter eine Schule zu besuchen. In die Pflicht ge-
nommen sind nach deutschem Recht die Eltern.  
In den meisten Ländern, so auch in Italien 
herrscht nur eine Bildungspflicht, was auch zu 
einer „Abfederung“ des Fernbleibens von Schü-
lern am Unterreicht führt. 
 
Am Ende des Gesprächs dankten die LVkE-
Teilnehmer/-innen unter der Leitung von Isabella 
Weber für das gute Gespräch und drückten ihre 
Hoffnung aus, dass es vielleicht in München fort-
gesetzt werden kann. 
 
 
Autorin: 

Dr. Monika Deuerlein 
Geschäftsführerin, Landesverband kath. Einrich-
tungen und Dienste der Erziehungshilfen in Bay-
ern e.V. (LVkE) 
Lessingstraße 1, 80336 München 
Tel.: 089/54497-148 
Fax: 089/54497-187 
e-mail: lvke.m.deuerlein@caritas-bayern.de 
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Welche Rahmenbedingungen braucht ein 

inklusives Bildungssystem? Das Beispiel Ita-

lien/Südtirol.  

Dr. Rosa Anna Ferdigg 
Leiterin der Dienststelle für Unterstützung und 
Beratung, Deutsches Schulamt, Bozen 

 
Abstract:  

Ein inklusives Bildungssystem bettet sich in eine 
Gesellschaft ein, die sozial und politisch die  
Voraussetzungen für Inklusion schafft. Das Bil-
dungssystem entspringt der Gesellschaftskultur, 
die sich allerdings im Laufe der Zeit verändert 
und zu Spannungen zwischen Vertretern von 
unterschiedlichen Ansätzen führen kann.  
Die Strukturierung des inklusiven Bildungssys-
tems Italiens, hier am konkreten Beispiel der Um-
setzung in Südtirol geschildert, zeigt auf, wie die 
Entscheidung für die Inklusion das gesamte Bil-
dungssystem betrifft und prägt. Inklusive Bildung 
steht nicht von allein und braucht verbindliche 
normative Rahmenvorgaben, ein gut organisiertes 
Netz von Ressourcen personeller und finanzieller 
Natur, sowie ein starkes, ausdifferenziertes und 
kompetentes Unterstützungssystem. Ebenso wich-
tig ist eine inklusionsbejahende Haltung und eine 
individuumsorientierte Arbeit der Pädagoginnen 
und Pädagogen in allen Bildungseinrichtungen, 
vom Kindergarten bis zum Ende der Sekundarstu-
fe und darüber hinaus. 

Stichworte: Italien, Südtirol, Inklusion, soziale 
und politische Voraussetzungen, Unterstützungs-
system 

Inhaltsverzeichnis  

1. Gesetzlicher Rahmen 

2. Personelle und finanzielle Ressourcen 

3. Unterstützungssystem 

4. Angemessene strukturelle Voraussetzungen 

5. Schlussfolgerungen 

Ein inklusives Bildungssystem, das keine Kinder 
und Jugendliche aussortiert, ist keine „Insel der 
Seligen“ inmitten einer individualistischen und 
stark leistungsorientierten Gesellschaft. Ein Bil-
dungssystem wird immer von der betreffenden 
Gesellschaft getragen und bestimmt. Die domi-
nanten Werte und Anschauungen einer Gesell-
schaft finden sich in der Regel im entsprechenden 
Bildungssystem widergespiegelt, genau wie man 
den Leidensdruck einer Gesellschaft zuerst in den 

Bildungseinrichtungen wahrnimmt. Damit inklusi-
ve Bildung möglich und wirksam wird, braucht es 
die entsprechenden Rahmenbedingungen, die 
allerdings nicht nur materieller Natur sind. 

Manchmal verändern sich Bildungssystem und 
Gesellschaft nicht synchron, dann entsteht eine 
starke Spannung zwischen den verschiedenen 
Meinungsträgern, Institutionen, Politik und vor 
allem Betroffenen. 

Es gibt bereits Länder in und außerhalb Europas, 
in denen inklusive Bildung zum Alltag gehört, 
eines davon ist Italien. In Italien ist das Bildungs-
system seit mehr als 30 Jahren inklusiv. Das be-
deutet konkret, dass es neben den Kindergärten, 
Grund-Mittel-Ober- und Berufsschulen keine 
Sonder- oder Fördereinrichtungen gibt und dass 
alle Kinder und Jugendliche gemeinsam die glei-
chen Kindergärten und Schulen besuchen. 

Für die Kindergärten und Schulen besteht die 
Pflicht, alle Kinder aufzunehmen und für die ge-
eigneten Lernbedingungen zu sorgen.  
Stellvertretend für Italien gebe ich hier einen kur-
zen Überblick über die Rahmenbedingungen, die 
in einer mehrsprachigen Provinz, im Land Südti-
rol, eine inklusive Bildung unterstützen und ge-
währleisten. 
Das Land Südtirol gehört seit 1918 politisch zum 
italienischen Staat, hat aber in vielen Bereichen 
eine weitgehende Autonomie. Im Bildungsbereich 
hat es sekundäre Zuständigkeit und ist somit ver-
pflichtet, die staatlichen Gesetze umzusetzen, da-
runter auch das 1977 erlassene Gesetz zur ge-
meinsamen Beschulung aller Kinder und zur Auf-
lassung der Sonderklassen. 

Um den Alltag der inklusiven Bildung in Italien 
und in Südtirol einordnen zu können, ist es not-
wendig, sich das Bildungssystem als Ganzes vor 
Augen zu führen: 

Der formalisierte Bildungsweg fängt im Kinder-
garten an. Das Kindergartenwesen ist dem Unter-
richtsministerium zugeordnet, in Südtirol entspre-
chend dem Ressort für Bildung und Kultur. Der 
Besuch des Kindergartens ist zwar nicht verpflich-
tend, wird aber in Südtirol von über 90% der 3 bis 
6-Jährigen besucht. Der Kindergarten verfügt über 
einen Bildungsplan in Form von Rahmenrichtlini-
en, der mit den Rahmenrichtlinien der Unterstufe 
(Grund- und Mittelschule) abgestimmt ist (alle 
Rahmenrichtlinien sind abrufbar unter: 
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http://www.provinz.bz.it/schulamt/service/publika
tionen.asp). 

Die Schulpflicht geht vom 6. bis zum 18. Lebens-
jahr. 
Bis zum 14. Lebensjahr (8. Klasse) werden alle 
Kinder und Jugendliche in den gleichen Bildungs-
einrichtungen gemeinsam beschult.  

Nach dem 14. Lebensjahr können die Jugendli-
chen frei entscheiden, ob sie eine: 

§ weiterführende Oberschule (Abschluss Abi-
tur) 

§ technische Oberschule (Abschluss: Abitur) 

§ berufsbildende Oberschule (Abschluss: 
Fachprüfung nach 3 Jahren oder Abitur nach 
5)  

§ Landesberufsschule (Abschluss. Berufliche 
Qualifikation) 

besuchen. 

Spezifisch für die Gewährleistung des Rechts auf 
Bildung für Kinder und Jugendliche mit besonde-
ren Bedürfnissen und Beeinträchtigung, sind vier 
Faktoren maßgeblich entscheidend: 

• Gesetzlicher Rahmen 
• Personelle und finanzielle Ressourcen 
• Unterstützungssystem 
• Angemessene strukturelle Voraussetzungen 

 

1. Gesetzlicher Rahmen 

Das Recht auf Bildung und auf gemeinsame Be-
schulung ist gesetzlich geregelt und rechtlich ein-
klagbar. 
Ausgehend von einem organischen umfassenden 
Staatsgesetz zu den Rechten der Menschen mit 
Behinderung vom Jahr 1992, regelt auf Landes-
ebene ein Beschluss der Landesregierung im De-
tail die Verfahren zur Feststellung der Behinde-
rung, die verantwortlichen Institutionen und deren 
Zuständigkeiten und Aufgaben auch für den Bil-
dungsbereich (Beschluss der Landesregierung Nr. 
2684/2004, einsehbar mit entsprechender Hand-
reichung auf der Homepage des deutschen Schul-
amtes: www.provinz.bz.it/schulamt /Publikationen: 
Handreichung zum Abkommen zwischen Kinder-
gärten, Schulen und territorialen Diensten). 

Gesetzlich vorgegeben sind auch die diagnosti-
schen und die formal-pädagogischen Instrumente, 
die dem Bildungsrecht zugrunde liegen: 

Zu erwähnen ist sicher auch die Tatsache, dass 
Lehrpersonen keine diagnostischen Abklärungen 
übernehmen, das ist ausschließliche Zuständigkeit 
der Fachkräfte der Sanitätseinheit (Gesundheits-
amt). 

Funktionsbeschreibung (FB): bei Störungsbildern 
mit eingegrenzten Auswirkungen wird eine Funk-
tionsbeschreibung erstellt. Sie enthält die Diagnose 
und die Beschreibung der Kompetenzen und 
Schwierigkeiten in den relevanten Bereichen. Sie 
gibt das Anrecht auf notwendige therapeutische 
Angebote und/oder spezifische pädagogisch-
didaktische Maßnahmen (Differenzierung und 
Individualisierung der Lernwege, differenzierte 
Bewertungskriterien, andere spezifische Maßnah-
men). 

Funktionsdiagnose (FD):  
Bei Beeinträchtigungen und Störungsbildern mit 
weitreichenden Auswirkungen wird eine Funkti-
onsdiagnose erstellt. Die Diagnostik erfolgt auf der 
Grundlage des ICD-104, die Beschreibung des 
Entwicklungs- und Leistungsstandes eines Kindes, 
einer Schülerin oder eines Schülers auf der Basis 
der ICF. Eine Funktionsdiagnose gibt Anrecht auf 
sämtliche durch entsprechenden Gesetze und 
Beschlüsse der Landesregierung vorgesehenen 
Unterstützungs- und Individualisierungsmaßnah-
men. 
 
Individueller Erziehungsplan (IEP) 

Die vorgesehenen Maßnahmen für die Bildung 
und Förderung der Kinder, Schülerinnen und 
Schüler werden im Individuellen Erziehungsplan 
schriftlich dokumentiert. Im Mittelpunkt der 
Überlegungen stehen die individuellen Ressour-
cen, Probleme und Bedürfnisse der Kinder, Schü-
lerinnen und Schüler und die Wechselwirkung mit 
dem Umfeld. Alle geplanten Schritte sollen inhalt-
lich und zeitlich so aufeinander abgestimmt wer-
den, dass eine möglichst optimale Betreuung ge-
währleistet und die Verwirklichung des Rechtes 
auf Erziehung und Bildung gesichert ist. Der Indi-
viduelle Erziehungsplan darf nicht von den Lern-
situationen der Gruppe bzw. Klasse losgelöst ge-
sehen werden, sondern muss im Sinne einer in-
klusiven Bildung bzw. eines inklusiven Unterrichts 
eng in diese eingebunden sein. Er wird in Zu-
sammenarbeit mit den Betroffenen selbst – je nach 
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Alter entsprechend - den Eltern bzw. Erziehungs-
berechtigten, dem Kindergartenteam, dem gesam-
ten Klassenrat, den Bezugspersonen der Kinder 
und Jugendlichen und den Fachkräften der Diens-
te erstellt. Im IEP werden spezifisch und verbind-
lich folgende Informationen festgehalten: 
• Ausgangslage 
• Wesentliche Daten zur bisherigen Kindergar-

ten- bzw. Schullaufbahn 
• Beschreibung des aktuellen Entwicklungs- und 

Leistungsstandes 
• Schwerpunkte der individuellen Maßnahmen 

im pädagogisch-didaktischen und therapeuti-
schen Bereich 

• Planung der individuellen Zielsetzungen 
• Evaluation der durchgeführten Maßnahmen 

und der erzielten Ergebnisse 
• Zuständige Ansprechperson und Kooperati-

onspartnerinnen und -partner 
• Termin- und Zeitplanung 

Eine Kopie des Individuellen Erziehungsplanes 
wird den Eltern bzw. Erziehungsberechtigten und 
nach Absprache den Fachkräften des Sanitätsbe-
triebes ausgehändigt; das Original wird gemein-
sam mit den anderen persönlichen Dokumenten 
im Kindergarten bzw. in der Schule aufbewahrt, 
bis das Kind, die Schülerin oder der Schüler die 
Institution verlässt.  

Funktionelles Entwicklungsprofil (FEP):  
Beim Übertritt vom Kindergarten in die Grund-
schule und von einer Schulstufe in die nächste 
wird das Funktionelle Entwicklungsprofil erstellt. 
Aufgrund einer Abklärung erfolgt die Aktualisie-
rung der Beschreibung des Entwicklungs- und 
Leistungsstandes der Kinder, Schülerinnen und 
Schüler. Dies geschieht in enger Zusammenarbeit 
zwischen den Fachkräften der Dienste des Sani-
tätsbetriebes, der Kindergärten oder Schulen und 
den Eltern bzw. Erziehungsberechtigten. Im Rah-
men dieser Aktualisierung kann die Erstdiagnose 
auch geändert werden, wenn dies aufgrund der 
Entwicklungen und Abklärungsergebnisse für 
notwendig erachtet wird. Das Funktionelle Ent-
wicklungsprofil wird den Eltern bzw. Erziehungs-
berechtigten ausgehändigt; sie sorgen für die Wei-
tergabe an die nächste Institution. 

Differenzierte Lernwege, differenzierte Be-

wertung und differenzierte Prüfungen. 

Es ist gesetzlich vorgegeben, wann und wie die 
Lernstandserhebungen und Leistungsbewertun-
gen in differenzierter Form stattfinden müssen, 

ebenso ist geregelt, wie die Schulabschlüsse er-
worben werden und wie die entsprechenden  
differenzierten Prüfungen gestaltet werden müs-
sen. 

(Im Detail: www.blikk.it Fortbildung & Schulent-
wicklung - Integration in Südtirol) 

 
2. Personelle und finanzielle Ressourcen 

Zur Unterstützung der Inklusion können den 
Kindergärten und Schulen zusätzliche Personal-
ressourcen zugewiesen werden: 

• Integrationslehrperson/Integrationskinder-
gärtner/in 

Die Integrationslehrpersonen haben eine Hoch-
schulausbildung als Grundschul- oder Sekun-
darstufenlehrer und eine zusätzliche zweijährige 
universitäre Spezialisierung im Bereich Integration. 
Die Integrationslehrperson wird einer oder meh-
reren Klassen zugewiesen, in der/denen Schü-
ler/innen mit einer diagnostizierten Funktionsstö-
rung eingeschrieben sind. In diesen Klassen ist sie 
vollwertiges Mitglied des Klassenrates und nimmt 
auch mit Stimmrecht an den Bewertungskonferen-
zen für alle Schüler/innen teil. In den ihr zugewie-
senen Klassen übernimmt sie die didaktischen 
und pädagogischen Aufgaben im Team mit der 
Klassenlehrperson wahr. 

Die Integrationslehrperson spielt auch als Experte 
eine wichtige Rolle bei der Erstellung und Über-
prüfung des IEPs sowie bei der Planung und 
Überprüfung der Differenzierungsmaßnahmen; 
sie stellt durch ihr Kompetenzprofil eine wichtige 
Ressource für die gesamte Schulgemeinschaft dar, 
da sie auch für Klassen ohne ILP Beratungsfunk-
tion übernehmen kann. Diese Rolle kann sie be-
sonders gut in der Funktion des Koordinators/der 
Koordinatorin ausfüllen. 
 
• Mitarbeiter/in für Integration 
Der Mitarbeiter/die Mitarbeiterin für Integration 
hat eine sozio-pädagogische Ausbildung der Se-
kundarstufe mit Kenntnissen aus dem Pflegebe-
reich. 

Der/die Mitarbeiter/in wird auf Grund schwer-
wiegender Diagnosen  des/der Schüler/innen/ 
dem Kindergarten, bzw. der Schule zugewiesen, 
vor allem dort, wo bei der Verrichtung der All-
tagshandlungen (Fortbewegung, Essen usw.) Un-
terstützung notwendig ist.  
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Er/sie hilft mit bei der Erstellung des funktionel-
len Entwicklungsprofils und des individuellen 
Erziehungsplanes, trägt zur Bestimmung von Stär-
ken, der Festlegung von Zielen und methodischen 
Strategien bei, nimmt mit beratender Funktion an 
den periodischen Sitzungen der Kollegialorgane 
und – begrenzt auf die Schüler/innen mit der 
entsprechenden FD - an den Notenkonferenzen 
Teil.  

• Sozialpädagoge/in 

Der Sozialpädagoge/die Sozialpädagogin hat eine 
Hochschulausbildung im Bereich Sozialpädagogik 
oder Sozialarbeit.  

Unabhängig vom Vorhandensein diagnostizierter 
Beeinträchtigungen, kann den Schulen auf Antrag 
zur Unterstützung einer inklusiven Bildung ein 
Sozialpädagoge/eine Sozialpädagogin zugewiesen 
werden. 
Sein/ihr Aufgabenbereich ist recht weitläufig und 
kann sowohl die ganze Schulgemeinschaft  als 
auch das Elternhaus und außerschulische Partner 
involvieren. Man kann es in etwa wie folgt zu-
sammenfassen: er/sie sucht nach pädagogisch 
sinnvollen Lösungen auch in schwierigen Erzie-
hungssituationen, möglichst in Absprache mit den 
Lehrpersonen und den Erziehungsberechtigten, 
insbesondere für   Schüler/innen in sozial schwie-
rigen Situationen.  

Zusätzlich werden nach einem festgelegten 
Schlüssel finanzielle Mittel zum Ankauf von spezi-
ellen Lehr- und Hilfsmitteln zur Verfügung ge-
stellt. 

 
3. Unterstützungssystem 

Kindergärten und Schulen sind zunehmend her-
ausfordernde Arbeitsbereiche, die die darin han-
delnden Menschen täglich vor schwierige, oft 
unvorhergesehene Aufgaben stellen. Ein inklusi-
ves Bildungssystem stellt hohe Ansprüche an alle 
Beteiligten, in welcher Rolle sie auch immer agie-
ren. Um den Beteiligten eine professionelle Unter-
stützung zu bieten, ist  ein gut organisiertes und 
strukturiertes Unterstützungssystem von großer 
Bedeutung. 
Das Unterstützungssystem für Kindergärten und 
Schulen sieht interne und externe Angebote in 
Form von Experten, Arbeitsgruppen, Beratungs- 
und Fachstellen vor. 
Die folgende Auflistung gibt einen Einblick in die 
Angebotsvielfalt: 

Dienste des Schulamtes und des Pädagogischen 
Institutes:  

o Pädagogische Beratungszentren in den 5 
Bezirken mit Beratungsschwerpunkten: 

§ Integrationsberatung 
§ Schulberatung 
§ Gesundheitsförderung 
§ Unterrichtsentwicklung 
§ Schulentwicklung 
§ Supervision & Coaching 

Dienste der Sanitätseinheit und des Sozialwesens: 

o Psychologischer Dienst 
o Rehabilitationsdienste 
o Kinder- und Jugendpsychiatrie 
o Fachstelle für Hörgeschädigte 
o Fachdienst für Sehgeschädigte  
o Sozialdienst 

 
4. Angemessene strukturelle Vorausset-

zungen 

Für diesen Bereich ist grundsätzlich der Schulträ-
ger zuständig. In Südtirol ist es die Gemeinde für 
Kindergärten, Grund- und Mittelschulen und das 
Land für die Oberschulen. 

Die Aufgaben des Trägers sind: 

• Abbau von architektonischen Barrieren in 
den gemeindeeigenen/landeseigenen Ge-
bäuden 

• Ankauf und Einbau von Hilfsmitteln für den 
Zugang und Besuch der Einrichtungen in 
Bezug auf Material und Vorrichtungen (z. B. 
Hebevorrichtungen) in Kindergärten und 
Schulen der eigenen Zuständigkeit und die 
Gewährleistung der Wartung 

• Zur Verfügung stellen eines Planes der au-
ßerschulischen, im jeweiligen Gebiet vor-
handenen Ressourcen (kulturelle, sportliche, 
erzieherische Einrichtungen sowie Freizeit-
einrichtungen), um die effektive Nutzung 
dieser Einrichtungen zu fördern 

5. Schlussfolgerungen 

Als Schlussfolgerung muss man wohl anerkennen, 
dass ein inklusives Bildungssystem auch ein inklu-
sionsorientiertes Umfeld braucht, und durch ent-
sprechende Ziele der Bildungspolitik unterstützt 
und ermöglicht wird. Neben einer Reihe materiel-
ler Voraussetzungen, wie die Ressourcen und die 
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Räumlichkeiten, ist aber auch eine generelle „in-
klusionsfreundliche“ Haltung der Kindergarten- 
und Schulgemeinschaft und der Gesellschaft not-
wendig, damit Kinder und Jugendliche mit einer 
Beeinträchtigung nicht nur betreut, sondern auch 
wirklich ihren Fähigkeiten entsprechend gefördert 
werden. 
Eine wichtige pädagogische Aufgabe besteht darin, 
alle Kinder in der Gruppe/Klasse für den Umgang 
mit Unterschiedlichkeiten und Benachteiligungen 
zu sensibilisieren. Das betrifft nicht ausschließlich 
Kinder mit einer geistigen oder körperlichen Be-
einträchtigung, sondern auch Kinder mit ungüns-
tigem sozialem und familiärem Hintergrund. 
Wirkliche Inklusion kann nur gelingen, wenn es 
gelingt, bei allen Mitgliedern der Kindergarten- 
und Schulgemeinschaft einen gewissen Grad an 
empathischen Fähigkeiten zu entwickeln, die das 
Verständnis für die Bedürfnisse der anderen 
wachsen lässt. 

Nur so können die täglichen Pannen und Schwie-
rigkeiten, die auch bei optimalen materiellen 
Rahmenbedingungen nicht fehlen, überwunden 
werden. 

Inklusion ist m. E. ein Ziel, dass nie vollkommen 
erreicht ist; Inklusion gestaltet sich eher als ein 
Prozess, dessen Verlauf und Qualität immer wie-
der überprüft und sicher gestellt werden müssen. 

Don Giovanni Bosco, ein italienischer Geistlicher 
und Erzieher aus dem 19. Jahrhundert, der eine 
auf Solidarität, Toleranz und Kooperation ausge-
richtete Pädagogik vertrat und umsetzte sagte: 
„Traue den Menschen anspruchsvolle Ziele zu, 
und sie werden sich bemühen, deiner Erwartung 
zu entsprechen“ 

Dieser Leitgedanke sollte die grundlegende Hal-
tung in inklusiven (nicht nur) Bildungsinstitutio-
nen sein. 

 

Autorin: 

Dr. Rosa Anna Ferdigg 
Leiterin der Dienststelle für Unterstützung und 
Beratung, Deutsches Schulamt, Bozen 
Tel.: 0471/417660, Fax: 0471/417669 
Rosa-Anna.Ferdigg@schule.suedtirol.it 
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