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1. Frau Lina Broch gibt einen Einblick in das Trienter System: 
 
 
 

Im Jahr 1976 wurde von der damaligen Regierung die Umsetzung der Inklusion beschlossen. 
1977 wurden alle Sonderschulen und Einrichtungen geschlossen. Ab sofort gingen die Kinder 
mit Beeinträchtigung in die Regelschulen.  

Im Kindergarten werden die Eltern der Kinder mit besonderen Bedürfnissen über die 
Möglichkeiten der individuellen Förderung aufgeklärt. Die Eltern nehmen den Rat meistens an 
und suchen die dementsprechenden Stellen zur Diagnostik und Förderung auf. Da es keine 
Sondereinrichtungen gibt müssen Eltern keine Angst vor einer Aussonderung ihres Kindes in 
eine Einrichtung haben und können getrost dem Rat der Pädagogen und Psychologen folgen.  

Die Diagnostik und die Förderung erfolgt nicht unter der Prämisse ein Defizit eliminieren zu 
müssen, sondern Stärken zu fördern. Damit werden Ressourcen erkannt, vertieft und genutzt.  

Jedes Kind wird als Projekt betrachtet und es wird individuell entschieden, in welchem Bereich 
eine spezielle Förderung nötig ist. Die Schulen arbeiten eng mit den Jugendämtern, 
Psychologen und Therapeuten zusammen. Allerdings ausschließlich in Abstimmung mit den 
Eltern. Für die Beschulung werden Stützlehrer angefordert, die in einzelnen Fächern gezielt 
dieses eine Kind innerhalb des Klassenverbundes unterrichten. Diese Stützlehrer sind 
ausgebildete Pädagogen mit einer Zusatzausbildung und kommen aus dem jeweiligen 
Lehrerkollegium. Sie sind Angestellte der Schule. Ziel der Regierung ist es, dass irgendwann 
jeder Lehrer diese Zusatzausbildung hat. Einziger Anreiz diese Qualifizierung  zu machen ist 
eine schnellere Verbeamtung. Sie werden nicht höher eingestuft als die Pädagogen ohne 
Stützlehrerausbildung. Sollte ein Kind eine so große Einschränkung haben, dass eine 
persönliche Assistenz notwendig ist, wird diese von der Schule zusätzlich angefordert. 

 

 

 

2. Berufsschule für Grafik Artigianelli Herr Erik Gadotti (Schulleiter): 
Die private Berufschule Artigianelli in der Stadtmitte von Trentino ist eine anerkannte 
Kunst-/Technikschule im Bereich Graphik und arbeitet äußerst innovativ. Die Schüler 
bewerben sich nach dem Abschluss der Mittelschule für einen Schulplatz an dieser 
Berufsschule.  Sie sind in der Regel zwischen 14 und 18 Jahre alt. Hier erhalten Sie eine 
fundierte Ausbildung für die Erstellung von Werbeanzeigen jeglicher Art. Jährlich 
bewerben sich ca. 200 Schüler, wobei nur 60 Schüler genommen werden. Diese Zahlen 
betreffen rein nur die Regelschüler. Der Zweite Weg in dieser Schule aufgenommen zu 
werden betrifft die Inklusionsschüler. Hierfür sind zusätzlich 40 Plätze reserviert. Im 
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Durchschnitt haben von 350 Schüler, 40 Schüler eine Beeinträchtigung. Das Spektrum der 
Behinderung ist vielfältig und reicht von ADHS über Autismus, kognitive Störungen, 
Trisomie 21 bis Schulverweigerer. 
Herr Gadotti sieht seine Schule als zusammenarbeitendes Ganzes. Es werden gemeinsam 
Projekte erarbeitet, indem man sich gegenseitig hilft. Die Stärken eines jeden Jugendlichen 
werden ermittelt und gewinnbringend für alle Seiten eingesetzt. Schüler ohne 
Behinderung helfen den Schülern mit Behinderung. Daher gibt es in dieser Schule keine 
Stützkräfte, sehr wohl aber einen zweiten Pädagogen in der Klasse. 
Begleitet wird der Schulalltag von den Dozenten der Universität, die gleichzeitig ihre 
psychologischen Studien hier durchführen. 
Anfänglich waren die Projektarbeiten nur für die Schüler mit Beeinträchtigung gedacht. 
Bald kam man darauf, dass diese Vorgehensweise die Entwicklung hemmt und der sozialen 
Inklusion entgegenwirkt. So wurde entschieden, dass künftig alle Schüler an Projekten 
gleichermaßen beteiligt sind. Jeder wird dabei nach seinen Fähigkeit eingesetzt. Die 
Zusammenarbeit muss am Anfang eines Projektes sorgfältig geplant werden damit es 
gelingen kann.  
Wenn ein Schüler Pflege benötigt wird dies nicht von einem Assistenten übernommen 
sondern von den Mitschülern. In der Schule werden wöchentlich Pflegekurse für Schüler 
angeboten, die von den Mitschülern regelmäßig in Anspruch genommen werden.  
Dies ist nur möglich, wenn in einer Schule Werte wie Vielfalt und Wertschätzung ganz oben 
angesiedelt sind. 
 
Herr Gadotti berichtete über den Fall eines gehörlosen Mädchens, welches mit 
Gebärdendolmetscher an seine Schule kam. Der Dolmetscher übersetzte nicht nur, er 
lehrte nebenbei der gesamten Klasse die Gebärdensprache.  
 
Es gibt keine Defizitäre Betrachtungsweise. Die Förderung setzt da an wo die Kinder und 
in den Bereichen, in denen sie ihr Fähigkeiten ausbauen können. Bei einem Kind mit 
geistiger Behinderung wird kein Wert auf kognitive Leistung gelegt da es sich durch seine 
Erfolge selbst wertschätzen soll. 
 
Der Unterschied in der Beschulung zwischen Deutschland und Trient besteht im 
unterschiedlichen Ansatz der angewandten Pädagogik. In Südtirol wird danach geforscht 
wofür sich jedes einzelne Kind eignet und diese Stärken werden gefördert.  
In Deutschland werden Defizite festgestellt, der Stoff ein Minimum reduziert und 
vereinfacht um damit zu versuchen das festgestellte Defizit zu eliminieren. Daraus 
entsteht keine Wertschätzung der eigenen Persönlichkeit sondern das Gefühl der eigenen 
Unzulänglichkeit. 
 
Diese Berufsschule erhält reale Aufträge aus der regionalen Wirtschaft die als Projekte in 
der Gruppe bearbeitet werden. Diese Gruppen setzten sich aus nichtbehinderten und 
behinderten Schüler zusammen. Im Bereich der Druckerei ist maßgeblich ein Schüler mit 
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Behinderung verantwortlich. Er kennt sich am besten mit diesen Maschinen aus und weist 
neue Schüler dort ein. Diese Methodik fördert die Sozialität und Werte wie Teamwork, 
Emphatie… 
 
Wenn man das Gefälle der Schulen in Trient erklären soll ist dies am verständlichsten.  
Gymnasium => Technikerschule => Berufschule 
In den Gymnasien werden keine Menschen mit Behinderung aufgenommen. Dafür können 
sich diese Menschen in den Berufsschulen soweit qualifizieren, dass auch sie die 
Möglichkeit haben sich nach 5 jähriger Ausbildung an der Uni einzuschreiben. Die Hälfte 
der Schüler der Artigianelli Berufsschule geht mit erfolgreichem Abschluss an die 
Universität. Diese jungen Menschen sind kognitiv weiter und offener, sie verstehen das 
System an der Uni besser, auch gehen sie öfter ins Ausland als ihre gleichaltrigen 
Mitschüler die aus den Gymnasien kommen. 
 
Herr Gadotti vertritt die Meinung, dass die Schule in Deutschland einer Fließbandarbeit 
gleicht. Dies war auch in Trient lange der Fall. Nach einer Schulstunde klingelt es und die 
Arbeit muss unterbrochen werden. Dies ist nicht mehr zeitgemäß. Die heutige Gesellschaft 
mit ihrer Diversität funktioniert anders, dementsprechend muss sich der Unterricht 
anpassen. Projektarbeiten erfordern Zeit zum forschen, was im 45 Minuten Takt nicht 
möglich ist. 
 
Nach Abschluss dieser Schule werden junge Menschen mit Behinderung im Berufsleben 
wenn nötig von der Schule weiterhin begleitet.  
 
Zusammenarbeit mit den Eltern ist ebenfalls ein Grundbaustein. Die Schule erhält für ihre 
Akten alle wesentlichen Details über das Kind und erwartet zusätzlich, dass die Eltern 
loslassen und Vertrauen in die Selbständigkeit ihres Kindes haben. Das fängt damit an, dass 
die Mitschüler am Wochenende mit dem Kind mit Behinderung zum Pizza essen gehen.  
 
  

3. Treffen im Schulamt der Autonomen Provinz Trient: 
Frau Miriam Pintarelli, Direktorin der Provinzkindergärten Trient. Ihre Zuständigkeit ist die 
Koordination aller Kindergärten der Provinz, zusätzlich ist sie Inklusionsbeauftragte. Die 
Koordination der Kinderkrippen unterliegt dem Schulamt. Darüber steht die Regierung. 
Die Finanzierung der Kinderkrippen wird teilweise privat oder von den Kommunen 
geleistet und ist für die Eltern Einkommensabhängig zu bestreiten. Die Finanzierung 
Kindergärten leistet die Regierung. Somit sind Kindergartenplätze für Eltern kostenlos. Die 
Politik bestimmt, welche Prioritäten im Bildungssystem gesetzt werden. Inklusion stand 
dabei schon immer an oberster Stelle. Seit diesem Schuljahr in erster Linie Wert auf 
sprachliche Bildung gelegt. Die Kinder lernen italienisch – englisch – deutsch dadurch, dass 
sie Sachfächer in einer Fremdsprache erarbeiten müssen. An zweiter Stelle wird Wert 
weiterhin Wert auf Inklusion gelegt. Das nationale Denken geht deshalb davon aus, dass 
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die Jahrgangsstufen 0 bis 6 zusammengelegt werden müssen, das es für die Inklusion sehr 
wichtig ist Kontinuität innerhalb der einzelnen Projekte (Schüler) zu gewährleisten.  
 
Die Provinz ist in 11 Kreise eingeteilt. Jeder Kreis hat seinen eigenen Koordinator, der 
vorrangig zentral in der Verwaltung arbeitet. Von hier aus gehen sie dann in die jeweiligen 
Kindergärten. Die Koordinatoren haben gleichzeitig die Koordination und die 
Verwaltungstätigkeit inne. 
 
Momentan gehen 17000 Kinder in die Kindergärten und 3000 Kinder in die Kinderkrippen. 
Die Kinderkrippen sind ab dem 3. Lebensmonat. Mütter dürfen bis zu einem Jahr von der 
Arbeit zu Hause bleiben. Ab dem 1. Lebensjahr des Kindes kann die Mutter weiter zu Hause 
bleiben, allerdings wird ihr Verdienst reduziert. 
Grundrechte der Inklusion: 

• Kinder mit Behinderung haben ein Vorrecht auf einen Kiga Platz 
• Institution erhält finanzielle Unterstützung um die Rahmenbedingungen zu stellen. 

Fachpersonal. 
 Wichtig ist, dass nicht das Kind die Hilfe erhält, sondern die Schule 

Es gibt zwei Entscheidungsphasen: 

• Die Erzieherin analysiert und meldet den Bedarf an. 
• Eltern, Psychologen, Arzt, Koordinator und Erzieher bilden ein Bedarfsgremium. 

 Hierbei ist entscheidend, dass keine Diagnostik im Vorfeld stattfindet und die 
Eltern ihr Einverständnis geben müssen. 

Aus dieser Vorgehensweise entsteht eine Flexibilität, die keine Grenzen akzeptiert. Für die 
Ressourcen der Inklusion gilt, nicht nur mehr Personal sondern vor allem eine optimale 
Qualifizierung des Personals. Arbeit mit allen Beteiligten unter dem Einverständnis der Eltern. 

Für den Unterricht bedeutet dies, das behinderte Kind erhält nicht nur die Projektarbeit für 
ein Jahr , sondern auch einen eigens entwickelten Förderplan. 

Deshalb ist die Kontinuität von 0-18 Jahren so wichtig 

Förderplan wird als Prävention gesehen, der eine für das Kind festgelegte Zukunftsvision 
ergibt.  

 

4. ANFFAS Nationaler Familienverein und Kinder mit Behinderung (Erziehungs- und 
Rehabilitationsveranstaltungen von 0-18 Jahren): 
ANFFAS ist ein privates Rehabilitationszentrum, welches aus einem nationalen 
Elternverband entstand. Hier sind Psychologen und Therapeuten angestellt die von den 
Schulen mit dem Einverständnis der Eltern beauftragt werden, spezifische Therapien mit  
Kindern durchzuführen. Der Bedarf einer Therapie wird von den Kindergärten oder den 
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Schulen und mit den Eltern besprochen. Die Eltern wenden sich an ANFFAS um ein 
Diagnoseverfahren einzuleiten. Den Evaluationsbericht erhalten zuerst die Eltern, danach 
kann ein Entwicklungsgespräch mit allen notwendigen Beteiligten stattfinden. 
In der nationalen Gesetzgebung ist im §104 die Verpflichtung verankert dass ein 
Entwicklungsgespräch zwei mal im Jahr stattfinden muss. Hierfür treffen sich Eltern, 
Pädagogen, Psychologen, Therapeuten und evtl. Jugendamt und erarbeiten gemeinsam 
einen individuellen Hilfeplan. 
Das Zentrum bietet die Möglichkeit, jedes einzelne Kind während der Schulzeit (8:00 Uhr 
bis 16:00 Uhr) im Haus zu fördern. Die Kinder werden mit einem Fahrdienst zu ANFFAS 
gebracht und wieder zurück zur Schule gefahren. Die Zeiten werden im Vorfeld der 
Behandlung mit der Schule besprochen, damit die einzelnen Schüler nicht zu viel des für 
sie notwendigen Unterrichts versäumen. In wenigen Fällen werden die Schüler auch in den 
Schulen therapiert. Die Enge Zusammenarbeit von Schule und Reha- Zentrum ermöglicht 
es, dass Lehrer von den Therapeuten angeleitet werden und die jeweilige Therapie in den 
Unterricht des einzelnen Schülers mit einfließen kann.  
 
=> Flexibilität nach Bedarf ist notwendig, damit im kognitiven Bereich Erfolg erzielt werden 
kann.  
 
Diese Vorgehensweise ist nur möglich, da es hierfür eine gesetzliche Regelung gibt und 
alle Institutionen beobachtet werden. Grundlage für eine gute Zusammenarbeit im Sinne 
des Kindes ist in erster Linie Vertrauen gemeinsame Ziele und die Offenheit aller 
Beteiligten.  
=> Für diese Zusammenarbeit dürfen sich die Partner selbst nicht zu ernst nehmen. 
 
Bei existentiellen Problemen sitzen Jugendamt und Kindergericht mit in den 
Entwicklungsgesprächen. In seltenen Fällen werden Kinder temporär in Pflegefamilien 
oder Wohngruppen untergebracht. Manchmal genügt eine ambulante Unterbringung, um 
der Familie Unterstützung zu geben. 
 
Auch wenn hier nicht Defizitär getestet wird, ist es für die Eltern nicht einfach zu 
akzeptieren, dass das eigene Kind einen Therapiebedarf hat. Allerdings tun sich diese 
Familien leichter diesen Bedarf zu akzeptieren, da sie die Therapie als Hilfe sehen. 
 
 
 

5. Erziehungs-und Freizeitveranstaltung (18-30 Jahre): 
 

6. Besichtigung der Grundschule Scuola Elementare (6-10 Jahre): 
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Diese Schule setzt sich aus  Sie arbeiten nach den gesetzlichen Grundlagen § 104 welcher 
die Vorgehensweise bei schwerwiegenden Beeinträchtigungen regelt und § 170 der bei 
spezifischen Schwierigkeiten wie Legasthenie, Leseschwäche und Rechenschwäche greift. 

 

 

 
 
 

 


