
A.32

Beobachtungsstelle
für die Sozialpolitik
der Lebensqualität

Heft Nr. 5 • 2016



A Sozialer Bereich
Sozial-, Familien-, Jugend-, Freizeit- und Sportpolitik

B Kultur
Kultur- und Tourismuspolitik zur Aufwertung der lokalen
Besonderheiten in einem gesamteuropäischen Kontext

C Wirtschaft
Politik zur Förderung der Wirtschaft und der Beschäftigung,
der Infrastrukturen und der technologischen Innovation

D Leben in der Stadt
Politik des Territoriums, der Mobilität, der Umwelt
und der Zeiten der Stadt

Herausgeber: Amt für Sozialplanung der Gemeinde Bozen
Gumergasse 7, 39100 Bozen

Wissenschaftliche Leitung: Matteo Faifer

Forschungskoordination: Michela Trentini

Layout: Milena Brentari
 
Deutsche Fassung: Amt für allgemeine Angelegenheiten und institutionelle Aufgaben -
Übersetzungen

Druck: Gemeinde Bozen

Ausgabe: Mai 2016



 



 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Beobachtungsstelle für die Sozialpolitik 

der Lebensqualität 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Heft Nr. 5 ● 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 
Einleitung 

 
von Matteo Faifer 

  
 

5 
 

 

 

 

Working Paper 01/2015 

 

„Ins kalte Wasser springen. Schüleraustausch an deutschen 

und italienischen Oberschulen in Bozen“ 

 
von Camilla Dell’Eva 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

7 
 

 

 

 

Working Paper 02/2015 

 

„Der Hauspflegedienst in der Stadt Bozen: Erfahrungen, 

soziale Dimension, Herausforderungen “ 

 
von Milena Brentari 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

49 
 

 

 

 

Working Paper 03/2015 

 

„Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf am Beispiel des 

Gesetzes 104/1992 und seine Anwendung in der 

Gemeindeverwaltung Bozen“ 

 
von Silvia Gretter 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

95 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Einleitung von Matteo Faifer 

5 

 

Dieses fünfte Heft der Beobachtungsstelle für Sozialpolitik und Lebensqualität der Stadt 

Bozen bietet eine Übersicht zu den 2015 durchgeführten Studien. Bei der Auswahl der 

Themenbereiche hat sich der Stadtrat an den Leitlinien des „Sozialplans zur 

Lebensqualität in Bozen“ orientiert, der in Zusammenarbeit mit der Freien Universität 

Bozen im Zuge einer 12 Monate dauernden Feldforschung entstanden ist. 

Im Sozialplan wird die soziale Realität in Bozen als potentielles „Labor gesellschaftlichen 

Engagements“ beschrieben, als ein Ort des Zusammenlebens der italienischen und 

deutschen Kultur, der von den neuesten Einwanderungsflüssen bereichert wird. Vor 

diesem Hintergrund wurde das Projekt „Un Anno in L2/Zweitsprachjahr“ von den 

Landesschulämtern entwickelt und umgesetzt. Die Schülerinnen und Schüler, die das 

vierte Oberschuljahr an einer Schule besuchen, deren Unterrichtssprache nicht ihre 

Muttersprache ist, möchten nicht nur ihre Sprachkenntnisse verbessern, sondern auch 

Gleichaltrige aus einem anderen Kulturkreis kennenlernen. In diesem Sinne sind diese 

Jugendlichen die Protagonisten eines interkulturellen Dialogs, der die unverzichtbare 

Voraussetzung für ein friedliches Zusammenleben ist. 

Die Zunahme des Durchschnittsalters der Bozner Bevölkerung folgt dem europaweiten 

Trend der progressiven Alterung. Dieses Phänomen fordert all jene, die sich mit Politik, 

Sozialplanung und Verwaltung der Personalressourcen in den öffentlichen und privaten 

Körperschaften befassen. Im Sozialplan wurden die Erwartungen der Senioren in der 

Landeshauptstadt beleuchtet. Über die Erhebung zum Hauspflegedienst in Bozen sollten 

auch die Betreuungsbedürfnisse der älteren Leute vertieft werden. Hinter einem 

scheinbar einfachen Dienst zeigt sich eine komplexe Welt an Beziehungen und 

Gemeinschaften im Zusammenhang mit Gesundheitsvorsorge und Wohlbefinden der 

älteren Menschen, deren Anzahl kontinuierlich steigt. 

Die durchschnittliche Alterung der Bevölkerung hat auch auf die Vereinbarkeit von 

Familie und Beruf erhebliche Auswirkungen. Zu diesem Thema wurde die von der 

Beobachtungsstelle in Auftrag gegebene dritte Studie durchgeführt, insbesondere am 

Beispiel des Gesetzes 104/1992 und seine Anwendung in der Gemeindeverwaltung 

Bozen. Nicht nur aus der Gemeindestatistik, sondern auch aus den regionalen und 

gesamtstaatlichen Daten geht eine Zunahme der gewährten Freistellungen laut Gesetz 

104 hervor. Die öffentlichen und privaten Organisationen müssen nun ihre interne 

Organisationspolitik nach den Kriterien der Flexibilität und Sensibilisierung in 

verschiedenen Bereichen ausrichten.  

An den Forschungsarbeiten der Beobachtungsstelle, die über die qualitative 

Untersuchungsmethode, Interviews und Fokusgruppen geleistet wurden, waren 

zahlreiche Personen beteiligt, die in unterschiedlicher Hinsicht in den verschiedenen 
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Bereichen involviert waren. Ziel war es, Meinungen, Aspekte und Informationen zu 

erfassen, die aus den rein statistischen Daten nicht zutage treten würden. 

In Zusammenarbeit mit dem Amt für Statistik und Zeiten der Stadt wurde schließlich eine 

vierte Studie über Ältere Menschen in Bozen vorgestellt, die auf der Grundlage der vom 

ASTAT im Laufe von 2013 erhobenen Daten darauf abzielt, das Wohlbefinden der 

Seniorinnen und Senioren in Bozen in Bezug auf verschiedene Aspekte des alltäglichen 

Lebens zu beschreiben. 

Dieses fünfte Heft der Beobachtungsstelle und die beiliegende Studie „Ältere Menschen in 

Bozen“ ist für all jene institutionellen Akteure gedacht, die bei der Entwicklung von 

Sozial- und Gesellschaftspolitik sowie bei der Planung von Maßnahmen als Antwort auf 

die Bedürfnisse der Bevölkerung beteiligt sind. 

 

 

Dr. Matteo Faifer 

Wissenschaftlicher Leiter der Beobachtungsstelle 
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Vorbemerkung  

 

Das zweite Autonomiestatut trat 1972 in Kraft und ist heute noch - auch wenn es einige 

Vorschläge zu seiner Abänderung und Aktualisierung gibt - die Grundlage für den 

Schutz, den Erhalt und die Weiterentwicklung der kulturellen und sprachlichen Identität 

der drei Sprachgruppen, die in Südtirol/Alto Adige zusammenleben. Es ist somit auch die 

Basis für das friedliche Zusammenleben aller der drei Sprachgruppen. 

Es ist auch eine Tatsache, dass die Autonomie, über welche unsere Provinz verfügt, im 

Laufe der Zeit durch die Übertragung immer neuer Kompetenzen vom italienischen 

Staat an die Provinz Bozen fortlaufend ausgebaut worden ist. Diese weitreichende 

Autonomie ist ein Vorteil für alle drei Sprachgruppen, die in Südtirol Leben, und diese 

Tatsache wird von der Mehrheit der lokalen Bevölkerung auch als solche anerkannt.  

Die Daten, die Aufschluss geben über die Wirtschaft und das Wohlergehen, über den 

Natur- und Umweltschutz und über die Sicherheit, zeigen deutlich, dass in Südtirol trotz 

der anhaltenden Wirtschaftskrise ein hoher Lebensstandard herrscht, sodass diese 

Provinz im italienweiten Vergleich an einem der vorderen Plätze zu finden ist. Dies führt 

mit unter zu Neid von Seiten einiger anderer italienischer Provinzen. Insgesamt kann 

aber festgestellt werden, dass sich die Mehrheit der Südtiroler der Vorteile der 

Autonomie bewusst ist. 

Diese lokalen Begebenheiten fügen sich aber in einen viel größeren Kontext ein, und das 

bedeutet, dass auch in Südtirol/Alto Adige einige Entwicklungen spürbar sind, die ganz 

Europa betreffen, wie z.B. dass die Bevölkerung insgesamt immer älter wird, dass die 

Zahl der Zuwanderer aus anderen EU-Staaten sowie aus Nicht-EU-Staaten ständig steigt 

(in Bozen zählt man mittlerweile Bürger aus mehr als hundert verschiedenen 

Herkunftsländern). Weitere internationale Entwicklungen, die in Südtirol spürbar sind, 

sind die Veränderungen im Wirtschafts- und Finanzsektor und die seit ein paar Monaten 

massive Einwanderungswelle aus Staaten im Mittleren Osten und aus Afrika.  

Diese Forschungsarbeit orientiert sich an den Vorgaben im "Sozialplan zur 

Lebensqualität". Zwischen 2009 und 2011 wurde in der Landeshauptstadt eine 

umfassende Untersuchung durchgeführt, die ein paar interessante Aspekte aufgezeigt 

hat, wie z.B. den Umstand, dass die Sprachgruppen zwar in einem gleichen Territorium 

leben, aber in "parallelen Welten", oder Bozen wäre der ideale Ort, um ein "Labor für 

das Zusammenleben" zu entwickeln, das nicht nur für die hier beheimateten 

Sprachgruppen offen ist, sondern für die vielen verschiedenen Kulturen und somit auch 

für die Multikulturalität. 

Die vorliegende Forschungsarbeit befasst sich mit einer Gruppe von Oberschülerinnen 

und Oberschülern, die eine Schule in Bozen besuchen und die im Rahmen eines 

Schüleraustausches in die Schul-Welt der gleichaltrigen italienischen Oberschülerinnen 
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und Oberschüler eingetaucht sind und diese Welt von einer anderen Warte aus 

kennengelernt haben. Das Projekt "Zweitsprachjahr/Un Anno in L2” wurde von den zwei 

Schulämtern in Südtirol entwickelt und begleitet. Die Schülerinnen und Schüler, die sich 

am Projekt beteiligen, tauchen während der Monate, die sie an der Gastschule 

verbringen, vollständig in die Kultur und Sprache der anderen Volksgruppe ein. Die 

Ergebnisse sind in vielfacher Hinsicht überraschend: Aus den Gesprächen mit den 

Teilnehmerinnen und Teilnehmern geht hervor, dass es immer noch alte Vorurteile und 

vorgefertigte Meinungen über die andere Sprachgruppe gibt, die z.T. auch kurios sind. 

Zum anderen haben die Jugendlichen berichtet, dass es auch heute noch schwierig ist, 

mit den Gleichaltrigen der anderen Sprachgruppe in Kontakt zu treten. Grund dafür sind 

nicht nur die mangelnden Sprachkenntnisse, sondern auch "physische" Barrieren wie der 

Dualismus Stadt/Land oder die Verteilung der Oberschulen auf dem Stadtgebiet und 

natürlich auch die unterschiedlichen Lehrpläne und Unterrichtszeiten. Eine Folge ist, 

dass häufig auch die Freizeitaktivitäten getrennt nach Sprachgruppen stattfinden. Trotz 

dieser vielen Hindernisse konnte dennoch festgestellt werden, dass viele Jugendliche 

den Willen haben, diese Grenzen zu überwinden und im Austausch und in der neu 

gewonnenen Nähe zu den Gleichaltrigen der anderen Sprachgruppe eine neue Form des 

Zusammenlebens entwickeln. 

Vor zwanzig Jahren ist Alexander Langer gestorben. Heute steht Südtirols Autonomie 

auf einer soliden Basis und es spielt auch innerhalb der Europäischen Union eine 

wichtige Rolle in der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit. Südtirol hat an der 

Aufwertung der Bergregionen in den Alpen und der Gründung der Euregio maßgeblich 

mitgewirkt. Überträgt man nun Langers Gedanken aus den "Zehn Punkten fürs 

Zusammenleben" auf die multikulturelle Wirklichkeit, in der wir heute leben, so können 

seine Gedanken durchaus als prophetisch bezeichnet werden: "Das gemeinsame 

Vorkommen mehrerer Volksgruppen wird immer häufiger der Normalzustand, nicht die 

Ausnahme sein".  

Überträgt man den Geist der "Zehn Punkte fürs Zusammenleben" nun auf die Ideen, die 

dem Projekt "Zweitsprachjahr/Un Annno in L2" zu Grunde liegen, so können wir die 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer als "Vermittler, Brückenbauer, Mauerspringer, 

Grenzgänger" und als "Vordenker und Vorläufer des Zusammenlebens" bezeichnen.  

 

Michela Trentini 

Direktorin des Amtes 4.1 Sozialplanung 
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Einführung 

 
Die Provinz Bozen zeichnet sich seit jeher durch ihre besondere Lage zwischen zwei 
Kulturkreisen aus, und damit in Zusammenhang steht auch das Streben, die eigene 
ethnische Identität zu bewahren und zu beschützen. Auf der anderen Seite gibt es aber 
gerade heute immer häufiger den Wunsch, dass die Sprachgruppen sich mehr annähern 
und vermischen. 
Vor allem in den Städten, und insbesondere in der Landeshauptstadt, wo die Kontakte 
zwischen den zwei historisch gewachsenen Volksgruppen sehr häufig sind,1 scheint das 
Interesse an einer immer größeren Annäherung der Sprachgruppen zu bestehen. Das 
verdeutlichen auch die zahlreichen Projekte zum Erlernen der Zweitsprache, die 
angeboten werden, und die Analyse im "Sozialplan zur Lebensqualität 2009-2011".2 
Vor allem die jüngeren Generationen äußern immer häufiger den Wunsch, sich nicht nur 
sprachlich der anderen Volksgruppe annähern zu wollen - weil gute Kenntnisse der 
anderen Landessprache bei der Suche nach einem Arbeitsplatz vor Vorteil sein können -, 
sondern es gibt auch das Streben nach einer kulturellen Annäherung, da bereits viele 
Jugendliche ihren Lebensbereich mit Gleichaltrigen der anderen Sprachgruppe teilen. 
Die Theorien der Sozialpsychologie bezüglich der Beziehungen zwischen Gruppen 
zeigen, dass ein zentraler Aspekt der Motivation, eine Sprache zu lernen, vor allem der 
Wunsch ist, mit der anderen Sprachgruppe zu kommunizieren und Kontakte zu haben. 
Das beweist die enge Verknüpfung zwischen den sprachlichen Fähigkeiten und den 
sozio-kulturellen und psychologischen Faktoren. [Gardner]3 
Der immer größere Wunsch, neue Sprachen zu lernen, könnte daher auf lokaler Ebene 
als Folge einer neuen positiven Haltung gegenüber der anderen Sprachgruppe 
verstanden werden. Zum Teil kann man auch sagen, dass die jüngere Generation dabei 
ist, alte Vorurteile endgültig zu überwinden.  
Unter Berücksichtigung dieser Vorgaben und ausgehend von den Analyseansätzen, die 
der "Sozialplan zur Lebensqualität 2009-2011" enthält, konzentriert sich die vorliegende 
Forschungsarbeit auf die Art und Weise, wie die Jugendlichen mit dem Thema des 
Zusammenlebens umgehen. Es wird davon ausgegangen, dass "(d)ie Jugendlichen (...) 
mehr als andere Neuerungen gegenüber aufgeschlossen und imstande (sind), einen 
Dialog in Gange zu setzen und damit einen Beitrag zur kulturellen Öffnung zu leisten"4. 
Die Jugendlichen sind also ein Motor für Veränderungen und fähig, alte Grenzen zu 
überwinden und eine mehrsprachige und multikulturelle Gesellschaft aufzubauen, in der 
Menschen unterschiedlicher Herkunft friedlich zusammenleben. 
Die Forschungsarbeit konzentriert sich vor allem auf die gesellschaftliche Situation in 
Bozen. Die Landeshauptstadt wird im Sozialplan als potentielles "Labor für das 
Zusammenleben" bezeichnet, als Ort des Dialogs und des Austausches zwischen den 
Kulturen, unabhängig davon, ob es sich dabei um die Kultur der alt eingesessenen 
Volksgruppen oder die Kultur der neuen Mitbürger handelt. 
Im Rahmen dieses Prozesses der kulturellen Öffnung und Entwicklung kommt auch den 
Behörden und Institutionen eine grundsätzliche und wichtige Rolle zu. Es sind 
insbesondere die Schulen, welche die Aufgabe haben, die Bürger von morgen 
auszubilden und ihnen die notwendigen Instrumente mit auf den Weg zu geben, um 
diese Herausforderungen zu meistern. 
Das Deutsche, das Ladinische und das Italienische Schulamt haben daher das Projekt 
“Zweitsprachjahr – N ann te L2 y L3 - Un anno in L2” ins Leben gerufen, das 
Oberschülerinnen und Oberschülern der 4. Klassen die Möglichkeit bietet, ein ganzes 
Schuljahr oder einen Teil davon eine Oberschule der anderen Sprachgruppe zu 

                                    
1 Die vorliegende Forschungsarbeit konzentriert sich auf die Interaktionen zwischen den zwei größten Sprachgruppen in 
Bozen, die deutsche und die italienische Sprachgruppe. 
2 Riccioni Ilaria (Hrsg.), “Sozialplan zur Lebensqualität 2009-2011”, Stadt Bozen, Ideen 2015 A.22 
3 In diesem Fall spricht man vom sog. "orientamento integrativo alle motivazione", zusätzlich zum sog. "orientamento 
strumentale", was bedeutet, dass man eine Sprache nur lernt, um sich die Vorteile zu sichern, die sich durch das Beherrschen 
der Sprache ergeben. Vgl. Abel Andrea, Vettori Chiara, Wisniewski Katrin (Hrsg./a cura di) “KOLIPSI: gli studenti altoatesini e 
la seconda lingua; indagine linguistica e psicosociale = KOLIPSI : die Südtiroler Schüler und Schülerinnen und die 
Zweitsprache; eine linguistische und sozialpsychologische Untersuchung”. Bozen, Eurac Research, 2012. 
4 Riccioni Ilaria (Hrsg.), “Leitlinien für mehr bürgerschaftliches Engagement in Bozen 2011–2015”, Stadt Bozen, Mai 2011, S. 
17  
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besuchen. Auf diese Weise sollen die sprachlichen Fähigkeiten verbessert und bessere 
Einblicke in das Leben der Gleichaltrigen der anderen Sprachgruppe ermöglicht werden. 
In der vorliegenden Forschungsarbeit werden die Ergebnisse der Befragungen der 
Oberschülerinnen und Oberschüler präsentiert, die im Schuljahr 2013/2014 am Projekt 
teilgenommen haben. Die Befragten haben nach Abschluss des Projektes auch viel 
Interessantes über den soziokulturellen Austausch erzählt, die Veränderungen in ihrem 
persönlichen Freundeskreis oder das Entstehen neuer Freundschaften. 
Grundlage der Forschungsarbeit war die Hypothese, dass die jüngere Generation offener 
für Veränderungen ist und dass sie somit am ehesten in der Lage ist, die "historischen" 
Gegensätze zu überwinden, denn dies ist notwendig, um einen neuen und 
weitergreifenden Begriff von Gemeinschaft zu prägen. 
Die Besonderheiten Südtirols mussten bei dieser Forschungsarbeit ebenso berücksichtigt 
werden wie die Sonderstellung Bozens als Landeshauptstadt, die in ein ländliches, 
vorwiegend deutschsprachiges Umland eingebettet ist und zu einem großen Teil von 
italienischsprachigen Mitbürgern bewohnt wird. 
Die Untersuchung wurde in Zusammenarbeit mit dem Deutschen und dem Italienischen 
Schulamt der Autonomen Provinz Bozen durchgeführt. 
 
 

Methodik 
 
Bei der Erforschung von gesellschaftsrelevanten Themen spielt die Wahl der 
Forschungsmethode eine wichtige Rolle, denn sie muss den Inhalten, Vorgaben und 
Zielen des Forschungsgegenstandes angepasst sein. 
Bei Forschungsarbeiten mit der quantitativen Methode wird eine große Anzahl von 
Personen befragt und es wird nach dem Interferenzprinzip auf der Grundlage der Daten 
einer statistisch relevanten Stichprobe vorgegangen. Das Ergebnis einer quantitativen 
Untersuchung ist eine Übersicht über Ereignisse, die von großer Tragweite sind. Die 
qualitative Methode versucht hingegen eine tiefer gehende Analyse eines bestimmten 
sozialen Aspektes und konzentriert sich nicht nur auf die allgemeine Darstellung einer 
sozialen Entwicklung, sondern versucht auch, diese Entwicklung zu erfassen und 
verstehen. 
Quantitative Forschungsarbeiten generalisieren die Ergebnisse, qualitative 
Untersuchungen haben hingegen eine besondere idiografische Perspektive: Sie 
konzentriert sich auf spezifische Aspekte des Zusammenlebens und auf einzigartige 
Ereignisse, und in die Datenerhebung fließen auch Wünsche, Meinungen, Erwartungen 
oder Gefühle der Befragten ein. 
Für die vorliegende Untersuchung war daher die qualitative Methode die angemessene 
Methode, um auch Erfahrungsberichte zu sammeln, welche die laufenden 
Veränderungsprozesse sichtbar machen können, wie die Jugendlichen mit den Themen 
Zweisprachigkeit und Zusammenleben umgehen. 
Es wurden halbstrukturierte Interviews geführt, welche auch Aufschluss geben können 
über die Gedanken, Wünsche und Gefühle der Befragten. Bei diesen halbstrukturierten 
Interviews entwickelte sich das Gespräch auf der Grundlage eines vorgegebenen 
Fragenkatalogs. Die befragten Personen hatten aber auch die Möglichkeit, auf andere 
Themen einzugehen und ihre persönliche Meinung zu äußern. 
Es kann in diesem Zusammenhang auch von "Feldforschung" gesprochen werden, denn 
die Befragung verläuft interaktiv, denn Interviewer und interviewte Person sitzen sich 
gegenüber. Der Fragenkatalog liefert die Grundlage für die Interviews, die sich aber 
auch zu einem angenehmen Gespräch entwickeln können.  
Gegenstand der Befragung sind die "Lebensgeschichten" der interviewten Personen, ihre 
Erfahrungen in einem bestimmten sozialen Umfeld. Das soziale Umfeld wurde in der 
Vorbereitungsphase des Projektes in angemessener Weise untersucht.  
Die Befragung folgt einem Fragenkatalog mit offenen Fragen, und die Personen werden 
einzeln und in Gruppen interviewt. Auf diese Weise war es möglich, eine große Zahl an 
Erfahrungsberichten zu erhalten. Um den Teilnehmern bei den Gruppengesprächen die 
Scheu zu nehmen und auch um die Inhalte leichter vermitteln zu können, wurden 
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grafische Darstellungen verwendet, und alle Anwesenden hatten die Möglichkeit, ihre 
Gedanken und Meinungen spontan aufzuschreiben. 5 
Zwischen April und Mai 2015 wurden 7 Einzelinterviews und 3 Gruppengespräche 
geführt. Insgesamt haben 24 Schülerinnen und Schüler an den Gesprächen 
teilgenommen. Die Interviews haben zum Teil in den Schulen und zum Teil in den Büros 
der Gemeinde Bozen stattgefunden. Die Gespräche dauerten im Schnitt ca. 35 Minuten. 
Bei der Auswahl der Gesprächspartner wurde darauf geachtet, wie leicht es war, mit 
ihnen in Kontakt zu treten, und wie viel Zeit sie für die Interviews aufbringen konnten, 
denn die meisten Schülerinnen und Schüler mussten sich auf die Maturaprüfung 
vorbereiten.  
 
 

1.0 Zwei Sprachen, zwei Schulen: Das Schulsystem in Südtirol 
 
Das Schulsystem in Südtirol sieht getrennte Schulen für jede Sprachgruppe vor. Die 
rechtliche Grundlage sind hierfür das Autonomiestatut und die Bestimmungen im Pariser 
Vertrag6, der nach Ende des Zweiten Weltkrieges vom damaligen österreichischen 
Außenminister Karl Gruber und dem damaligen italienischen Außenminister Alcide 
Degasperi unterzeichnet wurde und in dem der Schutz der deutschen Sprachgruppe, die 
in Südtirol lebt, festgeschrieben wurde. 
Der Artikel 1 des Pariser Abkommens legt fest, dass "(...) den Staatsbürgern deutscher 
Sprache insbesondere folgendes gewährt werden (wird): a) Volks- und 
Mittelschulunterricht in der Muttersprache (...)". 
Unter Berücksichtigung dieser Vorgaben wurden im 1. und im 2. Autonomiestatut7 die 
sekundäre Zuständigkeit der Autonomen Provinz Bozen im Bereich der Schulbildung 
verankert und im Laufe der Zeit weiter ausgebaut. Auf diese Weise entstand das 
Schulsystem mit Schulen mit deutscher, ladinischer (d.h. "der ladinischen Ortschaften"8) 
und italienischer Unterrichtssprache. An die Stelle des italienischen 
Bildungsministeriums traten somit die drei Schulämter, die drei selbständige Behörden 
sind und über eine weitreichende Autonomie auch gegenüber dem italienischen Staat 
verfügen9. 
Jede Familie kann frei entscheiden, in welche Schule sie ihr Kind einschreiben möchte. 
Die Einschreibung erfolgt auf Antrag des Vaters bzw. der erziehungsberechtigten Person 
des Kindes (Art. 19, Abs. 3 des 2. Autonomiestatuts). Es ist auch gesetzlich verankert, 
dass das Recht der Eltern bzw. des Erziehungsberechtigten, über die Einschreibung in 
die Schule zu entscheiden, keinen Einfluss auf die Sprache, in der in der betreffenden 
Schule unterrichtet wird, haben darf (“il diritto dei genitori o di chi ne fa le veci di 
decidere l’iscrizione nelle scuole dei diversi gruppi linguistici non può avere in alcun 
modo influenza sulla lingua di insegnamento prevista per le diverse scuole”) (Art. 8 DPR 
89/1983). Um diesen Grundsatz zu gewährleisten sieht das Gesetz (DPR 301/1988, Art. 
1) die Möglichkeit vor, dass in den Fällen, wo das Kind nicht über ausreichende 
Kenntnisse der Unterrichtssprache verfügt und in der Folge der Lernerfolg der gesamten 
Klasse in Frage gestellt ist, eine eigene Sonderkommission mit paritätischer 
Zusammensetzung binnen 25 Tagen ab Schulbeginn eine Entscheidung fällen muss. 

                                    
5 Der Fragenkatalog und die grafischen Unterlagen finden sich im Anhang.  
6 Österreich und Italien unterzeichneten am 5. September 1946 den Pariser Vertrag, der in Anlehnung an die Namen der zwei 
Außenminister, die das Papier unterzeichneten, auch als "Gruber-Degasperi-Abkommen" bekannt ist. Der Pariser Vertrag ist 
Anlage IV des am 10. Februar 1947 in Paris unterzeichneten Friedensvertrages zwischen Italien und den Siegermächten.  
7 Im 1. Autonomiestatut, das mit Verfassungsgesetz Nr. 5 vom 26. Februar 1948 genehmigt wurde, wurden die zwei 
Provinzen Bozen und Trient zu der Region Trentino-Südtirol zusammengefasst. Die Region verfügt über einen eigenen 
Regionalrat und eine eigene Regionalregierung. Es bestand jedoch bald die Ansicht, dass die Auflagen im Pariser Abkommen 
bezüglich der Autonomie der Provinz Bozen und des Schutzes der deutschsprachigen Minderheit noch nicht hinreichend 
umgesetzt worden waren. Nach zähen Verhandlungen wurde daher mit Verfassungsgesetz Nr. 1 vom 10. November 1971 das 
2. Autonomiestatut verabschiedet, das sog. "Paket", das viele Bestimmungen für einen besseren Schutz der Südtiroler enthält. 
8 Hierzu zählen die Ortschaften in Gröden, im Gadertal und die ladinischen Fraktionen in der Gemeinde Kastelruth. Die Schule 
der ladinischen Täler ist wie ein Tertium im Zweigespann der deutschen und italienischen Schule: Laut Art. 15 des 1. 
Autonomiestatuts bzw. Art. 19 des 2. Autonomiestatuts wird "(i)n der Provinz Bozen (...) der Unterricht in den Kindergärten, 
Grund- und Sekundarschulen in der Muttersprache der Schüler, das heißt in italienischer oder deutscher Sprache (...) erteilt 
(...)". In den Schulen der ladinischen Täler besteht somit keine Pflicht, die Kinder in der ladinischen Sprache zu unterrichten. 
Die ladinischen Schulen bieten aber Unterricht in deutscher und italienischer Sprache an, und die Anzahl der Stunden ist in 
beiden Sprachen gleich. Der Unterricht der ladinischen Sprache ist in Art. 87, Abs. 1 des 1. Autonomiestatuts festgeschrieben. 
9 Art. 15, Abs. 1 und 2 des 1. Autonomiestatuts. 
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Das bedeutet, dass die freie Wahl einer Schule insofern eingeschränkt ist, als dass der 
Unterricht nicht durch eine zu große Anzahl an Schülerinnen und Schülern einer anderen 
Muttersprache eingebremst oder auf eine andere Weise behindert werden darf. 
Es liegen keine Zahlen über Schülerinnen und Schüler vor, welche eine Schule der 
anderen Sprachgruppe besuchen und eine andere Muttersprache sprechen als die 
Unterrichtssprache. Viele Familien aber führen ihre Kinder bereits sehr früh an die 
Zweitsprache heran, da sie sich dadurch Vorteile für das soziale Leben und am künftigen 
Arbeitsmarkt erhoffen. Aus diesem Grunde hat sich ein sehr großes Angebot an 
Projekten für das Erlernen der Zweitsprache an den Schulen entwickelt: Die 
Unterrichtsstunden in der Zweitsprache werden z.B. aufgestockt oder bestimmte Fächer 
werden in der Zweitsprache unterrichtet. 
Abgesehen von diesen Projekten gehen die deutsche und die italienische Schule auf 
institutioneller Ebene aber getrennte Wege, und die Schülerinnen und Schüler haben 
kaum Gelegenheit, die Gleichaltrigen der anderen Sprachgruppe kennenzulernen, mit 
Ausnahme der bereits erwähnten Projekte für einen kulturellen und sprachlichen 
Austausch. 
 

2.0 Die Angebote zum Erlernen der Zweitsprache  
 
In Südtirol gibt es zwei getrennte Schulsysteme, aber jeder Schüler und jede Schülerin 
hat die Möglichkeit, in einer vom Gesetz festgelegten Anzahl von Stunden die 
Zweitsprache zu lernen. Von außen betrachtet erscheinen die Vorgaben, die in Südtirol 
herrschen, optimal, um eine weit verbreitete Zweisprachigkeit zu erreichen. Stellt man 
nun die Sprachkenntnisse im Verhältnis zu den genossenen Unterrichtsstunden, so 
besitzen die Südtiroler Schülerinnen und Schüler keine zufriedenstellenden Kenntnisse 
der Zweitsprache. Die Kenntnisse der anderen Landessprache sind häufig auch so wenig 
ausreichend, dass sie den sprachlichen Anforderungen auf dem lokalen Arbeitsmarkt 
nicht genügen, oder die Sprecher sind nicht in der Lage, sich mit Gleichaltrigen der 
anderen Sprachgruppe zu unterhalten. 10 
Aus diesem Grunde sind in den vergangenen Jahren eine Unzahl an Sprachprojekten 
und Sprachinitiativen entstanden, um die Kenntnisse der Zweitsprache auch außerhalb 
der Schule zu verbessern. Es scheint vor allem ein Anliegen der italienischen 
Sprachgruppe zu sein, besser Deutsch lernen zu wollen, denn seit jeher beklagen sich 
die in Südtirol ansässigen Italiener, dass sie die größeren Schwierigkeiten beim Erlernen 
der anderen Landessprache haben - zu Recht oder Unrecht wird die schwierige deutsche 
Grammatik als Grund angeführt. Eine andere Erklärung findet sich in den Gesetzen, 
denn der Zugang zu den freien Stellen im öffentlichen Dienst wird auf der Grundlage der 
Stärke der betreffenden Sprachgruppe geregelt11. 
Öffentliche Einrichtungen und Privatvereine12 haben daher im Laufe der Jahre viele 
verschiedene Sprachprojekte ins Leben gerufen, bei denen der Gebrauch der 
Zweitsprache trainiert werden kann, aber wo Jugendliche auch die Möglichkeit haben, 
Gleichaltrige der anderen Sprachgruppe besser kennen zu lernen. Kulturprojekte, 
Sportkurse und Freizeitveranstaltungen werden also vor allem im Hinblick auf einen 

                                    
10 Siehe in diesem Zusammenhang: Abel Andrea, Vettori Chiara, Wisniewski Katrin (Hrsg./a cura di) “KOLIPSI: gli studenti 
altoatesini e la seconda lingua; indagine linguistica e psicosociale = KOLIPSI : die Südtiroler Schüler und Schülerinnen und die 
Zweitsprache; eine linguistische und sozialpsychologische Untersuchung”. Bolzano, Eurac Research, 2012, Band 2, S. 134. 
Von den 734 Schülerinnen und Schülern der deutschen und der italienischen Sprachgruppe im 4. Oberschuljahr, die 2008 
befragt wurden, besitzen mehr als die Hälfte Sprachkenntnisse, die maximal einem B1-Niveau entsprechen. 
11 Es handelt sich hierbei um den sog. "ethnischen Proporz", d.h. je nach Stärke der Sprachgruppe in Südtirol wird dieser 
Sprachgruppe eine bestimmte Anzahl an Stellen im öffentlichen Dienst vorbehalten. Laut der Volkszählung von 2011 setzt sich 
die Bevölkerung Südtirols sprachgruppenmäßig wie folgt zusammen: 69,41% sind deutscher Muttersprache, 26,06 % 
italienischer und 4,53% ladinischer Muttersprache.  
12 Ein Beispiel: Das Ressort für Italienische Kultur der Autonomen Provinz Bozen hat in den vergangenen Jahren eine 
Sensibilisierungskampagne für das Erlernen der Zweitsprache durchgeführt mit dem Titel “Conoscere le lingue è più bello – 
Sprachen öffnen den Mund”. Ziel des Projektes ist es, Interessierte der verschiedenen Sprachgruppen zusammenzuführen und 
den Kontakt und Austausch zu fördern. Die Teilnahme war kostenlos. Es gibt einige Vereine, welche die Förderung des 
friedlichen Zusammenlebens der Sprachgruppen in Südtirol ausdrücklich in der Satzung festgeschrieben haben (z.B. der VKE - 
Verein für Kinderspielplätze und Erholung wurde in den Jahren gegründet, als die Spannungen zwischen den Volksgruppen 
besonders groß waren. Ziel des Vereins ist es bis heute, das Zusammenleben zwischen den drei Sprachgruppen zu fördern, 
damit allen Kinder, unabhängig von ihrer Herkunft, das Recht auf Spiel gewährleistet wird). Es gibt aber auch unzählige 
Vereine, die Kurse, Veranstaltungen, Initiativen mit verschiedenen Inhalten anbieten und die in der anderen Landessprache 
abgehalten werden.  
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kommunikativen Austausch mit Angehörigen der anderen Landessprache organisiert, 
und dieser Austausch ist - da er nicht mit Schulnoten bewertet wird - spontan und 
informell. 
Die jüngsten Studien13 bestätigen die theoretischen Annahmen, dass der häufige 
Austausch und Kontakt mit Angehörigen einer anderen Sprachgruppen dazu beiträgt, 
Ängste und Vorurteile abzubauen, und es wächst der Wunsch, die Mitglieder der 
anderen Sprachgruppe besser kennenzulernen und sich mit ihnen austauschen zu 
wollen. Das wiederum ist der Antrieb, die Zweitsprache besser zu erlernen. Auf den 
Prozess des Erlernens einer Sprache haben nämlich auch soziokulturelle und 
psychologische Faktoren einen Einfluss, und dadurch entsteht eine sehr enge 
Verbindung zwischen der Sprache und den Fragen der Identität des Einzelnen und der 
Gruppe. Wenn man das Erlernen einer Sprache von diesem Standpunkt aus betrachtet, 
so erschöpft es sich nicht in dem geistigen Prozess, bei dem Vokabeln abgespeichert 
und sinnstiftende Sätze formuliert werden, sondern das Erlernen einer Sprache ist ein 
sehr sozialer Prozess, in den die Person, welche die Sprache erlernt, ihren 
Erfahrungsschatz einbringt und mit dem Umfeld interagiert.  
Das Projekt "Zweitsprachjahr - Un anno in L2 - N ann te L2 y L3” fügt sich in diese 
große Auswahl an Projekten zum Erlernen der Zweitsprache ein. Das Projekt startete als 
Versuch im Jahr 2003, als eine Schülerin des deutschsprachigen Klassischen Lyzeums in 
Bozen nach einem Angebot suchte, um ihre Italienischkenntnisse zu verbessern und die 
Lebensweise und Gewohnheiten der Gleichaltrigen der anderen Sprachgruppe besser 
kennen zu lernen. Heute nehmen jedes Jahr etwa Hundert Südtiroler Schülerinnen und 
Schüler von deutschen und italienischen Oberschulen14 an diesem Projekt teil. Ziel des 
Projektes ist es, den Oberschülerinnen und Oberschülern einen mehr oder weniger 
langen Aufenthalt an einer Schule der anderen Sprachgruppe zu bieten, um in deren 
Sprache einzutauchen, aber auch um den eigenen kulturellen Horizont zu erweitern, 
neue Freundschaften zu schließen, Vorurteile zu überwinden und die eigene Identität zu 
stärken. 
 
 

3.0  Zusammenleben in der Praxis: 
 Das Projekt “Zweitsprachjahr/Un anno in L2” 
 von Chiara Nocentini und Marcella Perisutti 

 
Das Projekt “Zweitsprachjahr/Un anno in L2” startete im Schuljahr 2003-2004 in 
Anlehnung an die Vorgaben in der "Forschung zur Umsetzbarkeit der Schülermobilität 
unter italienisch-, deutsch- und ladinischsprachigen Schulen" (2001), die von einer 
Arbeitsgruppe durchgeführt wurde, der Vertreter der drei Schulämter angehörten. Die 
organisatorischen und didaktischen Aspekte für die Umsetzung des Projektes wurden im 
Beschluss der Landesregierung Nr. 4250 vom 17. November 2008 festgeschrieben. 
Ziel des Projektes ist es, Schülerinnen und Schülern von Südtiroler Oberschulen die 
Möglichkeit zu bieten, sich sprachlich und kulturell der anderen Sprachgruppe 
anzunähern. Die Zielgruppe des Projektes sind Schülerinnen und Schüler, welche die 4. 
Klasse der Oberschule in einer gleichwertigen Oberschule der anderen Sprachgruppe 
besuchen möchten. Dem Projekt liegt die Überzeugung zu Grunde, dass die direkte 
Erfahrung mit dem "Anderen" nicht nur zu besseren Sprachkenntnissen führt, sondern 
auch zu einem besseren Verständnis der Kultur, der Gewohnheiten und der 
Verhaltensmuster. 
Im Rahmen des Projektes sollen die Zweitsprachenkenntnisse verbessert werden, die 
Interaktion mit Jugendlichen gefördert werden, die eine andere Sprache sprechen als die 
eigene, das Wissen um die Sprache und die Kultur der anderen Volksgruppe vertieft und 
ein Netz an Kontakten zwischen den Schulen der drei Sprachgruppen aufgebaut werden. 

                                    
13 Siehe in diesem Zusammenhang: Gardner 2001, in: Abel Andrea, Vettori Chiara, Wisniewski Katrin (Hrsg./a cura di), s.o., 
Band 2, S. 132. 
14 Die ladinischen Schulen sind auch Projektpartner, aber mit geringerer Beteiligung, denn der Sprachenerwerb an den 
ladinischen Schulen läuft optimaler und die ladinischen Schülerinnen und Schüler werden sehr gut auf die deutsche bzw. die 
italienische Oberschule vorbereitet. Aus diesem Grunde und der Einfachheit halber wird in der vorliegenden Forschungsarbeit 
nur von einem deutsch-italienischen Projekt gesprochen. 
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Dass die Schülerinnen und Schüler die Projektziele voll mittragen, haben die Gespräche 
mehrfach gezeigt, welche mit Schülerinnen und Schülern der 3. Klassen geführt wurden, 
welche die Absicht hatten, die 4. Klasse an einer anderen Schule zu besuchen. Neben 
dem Hauptziel, die Kenntnisse der Zweitsprache zu verbessern, haben viele der 
Befragten angegeben, dass sie den Wunsch haben, neue Erfahrungen zu sammeln und 
ihren persönlichen Bekanntenkreis auch auf Gleichaltrige der anderen Sprachgruppe 
ausdehnen zu wollen. 
Die Entscheidung, ein ganzes Schuljahr oder auch nur ein Trimester bzw. Semester in 
einer Oberschule zu besuchen, deren Unterrichtssprache nicht die eigene Muttersprache 
ist, ist sicher nicht einfach. Es verlangt viel Mut und Einsatz, die ersten Tage in der 
neuen Schule erfolgreich zu bewältigen, und auch die Rückkehr an die alte Schule kann 
sich schwierig gestalten. Es gilt, Unterschiede in den Unterrichtsfächern zu überwinden 
(häufig stimmen die Lehrpläne nicht überein, auch wenn die Schulen die gleiche 
Fachrichtung haben), und sich in eine neuen Klassengemeinschaft einzufügen und sich 
an die neuen Lehrerinnen und Lehrer zu gewöhnen. 
Mit Ausnahme einiger weniger Fälle waren die Rückmeldungen, welche die Schülerinnen 
und Schüler bei den regelmäßigen Gesprächen oder beim Abschlussgespräch abgegeben 
haben, durchwegs positiv: Die Schülerinnen und Schüler haben berichtet, dass sie an 
den Erfahrungen gewachsen sind, und nicht nur auf der sprachlichen Ebene, sondern 
auch auf der sozialen und kulturellen Ebene sehr bereichert worden sind. Andere 
Aspekte, die den Schülerinnen und Schülern neben der Verbesserung der 
Sprachenkenntnisse besonders wichtig waren, sind eine Änderung der Ansichten und 
Überzeugungen hinsichtlich des Erlernens und des Gebrauchs von Sprachen und die 
Überwindung von Vorurteilen und Stereotypen. 
Das Projekt ist insgesamt sehr komplex und bringt gerade auf der organisatorischen 
Ebene sehr viel Arbeit mit sich. Daher wird es vom Deutschen und vom Italienischen 
Schulamt direkt begleitet, insbesondere von den pädagogischen Fachkreisen, welche die 
jeweiligen Oberschulen, Lehrerteams und Schüler unterstützen. Es finden daher 
periodische Treffen der zuständigen Schulinspektoren, der Projektzuständigen in den 
einzelnen pädagogischen Fachbereichen und der Projektzuständigen an den einzelnen 
Schulen statt, weiters gibt es Informationsgespräche mit den Schülerinnen und Schülern 
der 3. Oberschulklassen, welche Interesse am Projekt bekundet haben, und die 
Projektzuständigen in den einzelnen pädagogischen Fachbereichen beraten und 
unterstützen die Schülerinnen und Schüler, die Eltern und die Lehrerinnen und Lehrer, 
die sich am Projekt beteiligen. Es gibt auch eine Focus group, der die Schülerinnen und 
Schüler angehören, die gerade das 4. Oberschuljahr in der anderen Schule absolvieren, 
und die das Ziel hat, die Stärken und Schwächen des Projektes zu offenbaren. 
Schließlich werden nach Abschluss des Schüleraustausches Fragebögen an die 
Schülerinnen und Schüler verteilt, die am Projekt teilgenommen haben, um 
Erfahrungsberichte und Meinungen zu sammeln. Die Lehrerteams der Klassen, die sich 
am Projekt beteiligen, werden in eigenen Fortbildungskursen auf das Projekt vorbereitet. 
Und schließlich erhalten alle Schülerinnen und Schüler, die sich am Projekt beteiligen, 
ein sog. "Logbuch", in dem sie ihre Eindrücke vermerken und ihre Fortschritte selbst 
beurteilen können.  
In einigen Fällen war es notwendig, die am Projekt Beteiligten im besonderen Maße zu 
begleiten: Das war z.B. am Lyzeum "Giovanni Pascoli" in Bozen der Fall, als im 
Schuljahr 2011-2012 12 Schülerinnen des Sozialwissenschaftlichen Gymnasiums “Josef 
Gasser” aus Brixen die 4. Oberschulklasse dieses Lyzeums besucht haben. Die 
zweisprachige Gemeinschaft, die im Laufe des Schuljahres entstanden ist, wurde 
besonders intensiv begleitet und war auch Gegenstand einer soziolinguistischen 
Untersuchung, die vom Sprachenzentrum der Freien Universität Bozen durchgeführt 
wurde. 
Das Projekt “Zweitsprachjahr/Un anno in L2” ist ein komplexes Projekt, das sich laufend 
weiterentwickelt. Und gerade in dieser Komplexität, die immer wieder neue 
Herausforderungen mit sich bringt und neue Fragen aufwirft, liegt die Besonderheit 
dieses Projekts.  
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3.1 Die Merkmale des Projekts  
von Chiara Nocentini und Marcella Perisutti 

 
Der Beschluss der Landesregierung Nr. 4250 vom 17. November 2008 legt die Kriterien 
für den zeitlich befristeten Besuch einer Oberschule der anderen Sprachgruppe fest 
sowie die Voraussetzungen für die Teilnahme am Projekt und die damit 
zusammenhängenden Verfahren.  
Die Projektgruppe ist der Ansicht, dass die 4. Klasse der Oberschule die Klasse ist, die 
für die Umsetzung dieses Projektes am geeignetsten ist. Die Fachrichtung einer 
Oberschule kommt nämlich ab der 3. Klasse zum Tragen. In der 4. Klasse ist somit der 
Einstieg in den Fachbereich bereits geschafft und die großen Veränderungen im 
didaktischen und im organisatorischen Bereich sind überwunden. 
Die Wahl der Oberschule, in welcher das 4. Oberschuljahr besucht werden soll, muss gut 
überlegt sein. Es sollte einer Oberschule der Vorzug gegeben werden, die lehrplanmäßig 
ähnlich ist wie die Herkunftsschule. Auf diese Weise wird nach Abschluss des 
Austauschjahres auch die Arbeit des Klassenrates erleichtert, da er über die Inhalte in 
den einzelnen Fächer und die Anerkennung von Lernguthaben befinden muss.  
Das Hauptziel des Projektes ist die Verbesserung der Zweitsprachenkenntnisse. Daher 
wird empfohlen, ein ganzes Schuljahr lang die Oberschule der anderen Sprachgruppe zu 
besuchen. Auf diese Weise haben die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, das 
Gelernte auch außerhalb der Schulstunden anzuwenden: Sport, Freizeit, 
Kulturveranstaltungen sind unerlässlich, damit ein kommunikativer Austausch in der 
Zweitsprache auch Früchte trägt.  
Um den Wiedereinstieg in die Herkunftsschule zu erleichtern, wird davon abgeraten, den 
Austausch vor Abschluss des Trimesters oder Semesters zu unterbrechen.  
Voraussetzung für die Aufnahme in die 4. Klasse Oberschule der anderen Sprachgruppe 
ist die Versetzung von der 3. in die 4. Klasse an der Herkunftsschule ohne Nachprüfung 
bzw. die Erreichung der Ziele, die in den einzelnen Fächern vorgesehen sind.  
Die Schülerin bzw. der Schüler muss in der Lage sein, allen Schulfächern bzw. allen 
Angeboten, welche die Gastschule außerhalb der Unterrichtsstunden anbietet, zu folgen. 
Der Klassenrat der Herkunftsschule verfasst daher für jede Schülerin bzw. jeden Schüler 
einen Bericht über die sprachlichen und sozialen Fähigkeiten und über ihre bzw. seine 
Selbständigkeit beim Lernen und Arbeiten in der Schule. Auch der Klassenrat der 
Gastschule erstellt nach Abschluss des Schüleraustausches am Ende des Schuljahres 
oder nach Abschluss des Trimesters oder Semesters einen Bericht über die erworbenen 
Kenntnisse. 
Jede Schülerin bzw. jeder Schüler einer 3. Klasse Oberschule kann sich für das Projekt 
“Zweitsprachjahr/Un anno in L2” bewerben. Die Ansuchen werden in der 
Herkunftsschule abgegeben und die Schülerinnen und Schüler geben die Schule an, die 
sie im darauffolgenden Schuljahr besuchen möchten. 
Die Herkunftsschule teilt der Gastschule die Namen der Schülerinnen und Schüler mit, 
die am Schüleraustausch teilnehmen werden. 
Für die gesamte Dauer des Projektes bleiben die Schülerinnen und Schüler formell in der 
Herkunftsschule eingeschrieben. Für die statistische Datenerhebung sind sie aber in der 
Gastschule eingeschrieben (Daten Pop Corn15). Nach Abschluss des Projektes sind die 
Schülerinnen und Schüler, die am Schüleraustausch teilgenommen haben, automatisch 
wieder in der Herkunftsschule gemeldet.  
Um den Einstieg in die neue Schule zu erleichtern, kann die Gastschule z.B. sich selbst 
und die Klasse vorstellen, das Lernmaterial zur Verfügung stellen, einen Tutor ernennen 
oder andere Initiativen organisieren, um den Wechsel zu erleichtern. 
Der Austausch zwischen der Herkunfts- und der Gastschule sind sehr wichtig, damit das 
Projekt gelingt. Daher sollten häufig Aussprachen zwischen den Tutoren, zwischen den 
Tutoren und dem Klassenrat, aber auch zwischen der Schule und der Klasse und den 
einzelnen Gastschülerinnen und Gastschülern stattfinden. 

                                    
15 Pop Corn ist eine Datenbank, in der alle Schülerinnen und Schüler Südtirols registriert sind und auf welche alle 
Schulsekretariate Zugriff haben. 
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Die Projektgruppen in den zwei pädagogischen Fachbereichen der Schulämter (Bereich 
Innovation und Beratung und Area Pedagogica) kümmern sich um die Bewerbung des 
Projektes und die allgemeine Information. Es wird versucht, die Schulen und die Eltern 
so viel als möglich einzubinden, es werden der Klassenrat, die Tutoren und die 
Schülerinnen und Schüler begleitet und unterstützt. Es ist auch Aufgabe der 
Arbeitsgruppe, das Projekt zu begleiten und zu dokumentieren.  
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3.2 Die Zahlen 
 
Seit der ersten Auflage des Projektes “Zweitsprachjahr/Un anno in L2” sind nunmehr 12 
Jahre vergangen. Die Zahl der Schülerinnen und Schüler, die sich für den 
Schüleraustausch beworben haben, ist konstant gestiegen: Das Projekt startete im 
Schuljahr 2003/2004 mit nur einer Schülerin, und im Schuljahr 2014/2015 nahmen 124 
Schülerinnen und Schüler teil. Davon stammten 63 aus deutschen und 61 aus 
italienischen Oberschulen. 
Die Grafik unten zeigt, dass im Laufe der Jahre die Zahl der deutschsprachigen 
Schülerinnen und Schüler im Vergleich mit den Zahlen der italienischsprachigen 
Schülerinnen und Schüler leicht zugenommen hat. 

 
Grafik 1. Beteiligung am Projekt „Zweitsprachjahr - Un anno in L2” von 2003 bis heute 

 

 
Quelle: Deutsches Schulamt / Intendenza scolastica di lingua italiana 

 
 

Der erste Schüleraustausch fand zwischen zwei Lyzeen statt. Heute beteiligen sich alle 
Oberschulen Südtirols mit deutscher und italienischer Unterrichtssprache am Projekt. 
Seit dem Schuljahr 2003/2004 haben 247 Schülerinnen und Schüler von 
italienischsprachigen Oberschulen und 392 Schülerinnen und Schüler von 
deutschsprachigen Oberschulen teilgenommen. Hinzu kommen noch die Schülerinnen 
und Schüler - 20 an der Zahl zwischen 2012 und 2015 -, die auch die Maturaklasse in 
der Gastschule besucht und die Maturaprüfung in der anderen Landessprache abgelegt 
haben. 
Mit dem Schuljahr 2012/2013 gab es eine weitere Neuerung: Es ist nun möglich, das 4. 
Oberschuljahr auch an einer Schule außerhalb der Provinz Bozen zu besuchen. Bisher 
haben 53 Schülerinnen und Schüler einer deutschsprachigen Oberschule eine 
Oberschule in Verona, Perugia oder Rom - um nur einige Städte zu nennen - besucht. 
Italienischsprachige Schülerinnen und Schüler von außerhalb der Provinz Bozen, die in 
der Schule Deutsch als Zweitsprache lernen, können hingegen eine deutsche Oberschule 
besuchen. Die meisten italienischsprachigen Jugendlichen, die sich an diesem 
Schüleraustausch beteiligen, stammen aus der Provinz Trient. 
Diese Angebote können zwar strenggenommen nicht zum Projekt “Zweitsprachjahr/Un 
anno in L2” gezählt werden, da sich das Projekt eigentlich auf die Provinz Südtirol 
beschränkt. Sie sind aber eine interessante Möglichkeit für jene Schülerinnen und 
Schüler, die eine vollständige Immersion in eine andere Sprache und eine andere Kultur 
auch außerhalb des Unterrichts suchen. 
Die Zahl der Jugendlichen, die an einem Schüleraustausch teilnehmen, steigt, auch 
wenn die Daten für das Schuljahr 2013/2014, welche dieser Forschungsarbeit zu Grunde 
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liegen, nur eine Beteiligung von 3% aller Oberschülerinnen und Oberschüler einer 4. 
Klasse aufzeigen. 
Richtet man den Fokus nun auf die Stadt Bozen, so zeigen die uns zur Verfügung 
stehenden Daten, dass die meisten Schüleraustausche zwischen Lyzeen (vorwiegend 
zwischen den klassischen und den wissenschaftlichen Lyzeen) stattfinden. Ebenfalls 
beteiligt haben sich Oberschulen mit technischen Fachrichtungen, wie z.B. die 
italienischsprachigen Fachoberschulen "Istituto tecnico economico" und das "Istituto 
tecnico per le costruzioni". 
 

 
Grafik 2. Am Projekt teilnehmende Schülerinnen und Schüler italienischer Oberschulen in Bozen nach Schultyp 

– Schuljahr 2013/2014 
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Quelle: Deutsches Schulamt / Intendenza scolastica di lingua italiana 

 
 

Grafik 3. Am Projekt teilnehmende Schülerinnen und Schüler deutscher Oberschulen in Bozen nach Schultyp – 
Schuljahr 2013/2014 
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Quelle: Deutsches Schulamt / Intendenza scolastica di lingua italiana 
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Im Schuljahr 2013/2014 haben in Bozen 56 Schülerinnen und Schüler am Projekt 
“Zweitsprachjahr/Un anno in L2” teilgenommen. 27 Jugendliche stammten aus 
italienischsprachigen Oberschulen, 29 aus deutschsprachigen. 
Es bewerben sich mehr Mädchen als Jungen für einen Schüleraustausch (38 Mädchen 
und 18 Jungen, das entspricht 67,85% bzw. 32,14%).  
 
Grafik 4. Aufschlüsselung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Schüleraustausch zwischen Oberschulen in 

Bozen nach Geschlecht - Schuljahr 2013/2014 
 

 
Quelle: Deutsches Schulamt / Intendenza scolastica di lingua italiana 

 
Weiters muss berücksichtigt werden, dass es vorkommen kann, dass eine Schülerin 
oder ein Schüler das Austauschprogramm abbricht, vor allem weil sie sich nicht wohl 
fühlen. Diese Schüler kehren an ihre Herkunftsschule zurück. Das Projekt stößt nach wie 
vor auf großes Interesse. Nicht nur die Schülerinnen und Schüler sind mit den 
Ergebnissen im Allgemeinen sehr zufrieden, sondern auch die Lehrerinnen und Lehrer 
und die Eltern. 16 
 
 

4.0 Die sozialen Auswirkungen des Schüleraustausches 

zwischen Schulen der verschiedenen Sprachgruppen: Ergebnisse 
der Untersuchung 
 
Die vorliegende Arbeit erscheint wenige Jahre nach der umfangreichen Studie, die 
2010 als erste das Projekt "Un anno in L2 - Zweitsprachjahr" wissenschaftlich evaluiert 
hat und von den drei Pädagogischen Instituten des Landes17 herausgegeben wurde. 
Die Untersuchung betrifft die sozio-kulturellen Auswirkungen, die die 
Schüleraustausch-Initiative auf einige der daran teilnehmenden Bozner Oberschüler 
und Oberschülerinnen hatte. Es soll eruiert werden, inwieweit diese Initiative einen 
Beitrag zur Annäherung zwischen den Sprachgruppen liefert.  
Im Mittelpunkt der Untersuchung stehen die Schüleraustausche in der Stadt Bozen, 
die als Landeshauptstadt besondere Eigenschaften aufweist, die sich vom ländlichen 
Charakter des restlichen Teils des Landes unterscheiden, und wo - anders als sonst 
überall in Südtirol - der italienischsprachige Teil der Bevölkerung vorwiegt18. Es 
handelt sich somit um einen Kontext, in dem die Unterschiede zwischen Zentrum und 

                                    
16 Siehe auch: Cennamo Irene, Provenzano Claudia (Hrsg.), “Un anno in Lingua 2 / Zweitsprachjahr / N ann te L2 y L3. Una 
ricerca qualitativa: ascolto e osservazione. Ein Projekt zieht Bilanz” Quaderni di documentazione dell’Istituto pedagogico di 
Bolzano, Edizioni Junior, Dezember 2010. 
17 Siehe Cennamo Irene, Provenzano Claudia (Hsg.), zit. Werke. Zudem nachfolgend Dal Negro Silvia, Provenzano Claudia 
(Hsg.), “Un anno in L2 / Zweitsprachjahr / N ann te L2 y L3. Strumenti e metodi per la ricerca” Quaderni di documentazione 
del Dipartimento Istruzione e Formazione italiana – Area pedagogica, Edizioni Junior, Oktober 2012. 
18 Was die Zusammensetzung der Bevölkerung nach Sprachgruppen anbelangt, verhält es sich in Bozen umgekehrt als im Rest 
von Südtirol. In der Landeshauptstadt stellt die italienische Sprachgruppe mit 73,80% die Mehrheit dar, während es 
landesweit nur 26,06% sind. (Daten aus der Volkszählung 2011) 

JUNGEN 
32,14% 

MÄDCHEN 
67,86% 
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Peripherie auch in Bezug auf die Strukturierung der sozialen Beziehungen und des 
üblichen Tagesablaufs besonders stark hervortreten und deswegen leichter erhoben 
werden können.  
Die Forschungshypothesen, die im einleitenden Teil dieses Papiers erläutert wurden 
und durch die Aussagen der Befragten überprüft werden sollten, sind folgende: 
 
1) Wie im "Sozialplan für die Lebensqualität" der Stadt Bozen angedeutet, besitzen die 
Jugendlichen die Fähigkeit, den sozialen und kulturellen Fortschritt dieses Gebiets hin 
zu einer integrierten Gesellschaft zu fördern, in der alte Trennungen und Vorurteile 
überwunden werden und eine neue gemeinsame Identität entsteht, die die 
Unterschiede und Besonderheiten der Bürger und Bürgerinnen unabhängig von ihrer 
Herkunft wertschätzt. 
 
2) Die Stadt Bozen stellt dank ihrer besonderen historischen und kulturellen Merkmale 
eine "Werkstätte der Partizipation" dar, die den Änderungsprozessen "Raum bietet", 
indem sie Orte und Gelegenheiten zum Zusammensein und zum Austausch zwischen 
Kulturen zur Verfügung stellt.  
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4.1 Eigenschaften der Befragten 
 
An unserer Befragung haben insgesamt 24 Jugendliche teilgenommen, davon 8 
italienischer Muttersprache, 15 deutscher Muttersprache und ein zweisprachiger 
Schüler. Jede befragte Person war frei, die Interviewsprache selbst zu wählen. 
Insgesamt wurden somit 7 Interviews in italienischer Sprache (eines davon war ein 
Gruppeninterview) und 3 in deutscher Sprache (zwei davon waren Gruppeninterviews) 
durchgeführt. 
 

Tabelle 1. Befragte Schüler und Schülerinnen aufgeteilt nach Geschlecht und Muttersprache 
 

Sprache 

                    Geschlecht 
Männer Frauen INSGESAMT 

italienisch 4 4 8 

deutsch - 15 15 

zweisprachig - 1 1 

 4 20 24 
 

Quelle: Amt für Sozialplanung 
 

Bei den befragten Schüler und Schülerinnen handelte es sich um 20 Frauen und 4 
Männer. Alle waren zum Zeitpunkt des Interviews 18 Jahre alt. Die meisten besuchten 
Lyzeen (humanistisches Gymnasium, wissenschaftliches Lyzeum, Kunstlyzeum, 
Lyzeum für Sozialwissenschaften, davon eines in einer Privatschule). Die 
entsprechende Verteilung geht aus der nachfolgenden Grafik hervor.  
 

Abbildung 5. Befragte Schüler und Schülerinnen aufgeteilt nach Schule 
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Quelle: Amt für Sozialplanung 

 
Was die Austauschschule (Zielschule) anbelangt, muss berücksichtigt werden, dass bei 
der Zuweisung der Schüler und Schülerinnen nicht immer eine gänzliche 
Übereinstimmung mit der Herkunftsschule gegeben ist, da manchmal keine 
Möglichkeit bestand, eine entsprechende Lösung in Schulen der jeweils anderen 
Sprache zu finden. So wurde zum Beispiel ein Schüler des Humanistischen 
Gymnasiums mit italienischer Unterrichtssprache, der eine Klasse der klassischen 
Fachrichtung besuchte, einer Klasse mit sprachlicher Fachrichtung des Humanistischen 
Gymnasiums mit deutscher Unterrichtssprache zugewiesen, weil im entsprechenden 
Jahr aufgrund fehlender Einschreibungen die klassische Fachrichtung nicht aktiviert 
worden war. Der Schüler hatte jedoch die Möglichkeit, individuelle Griechischstunden 
anstelle der Drittsprachenstunden in der Klasse zugeteilt zu bekommen.  
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Vier der befragten Schüler und Schülerinnen haben italienische Schulen außerhalb von 
Südtirol als Austauschziel gewählt und fallen somit in die Alternativoption, von der im 
Absatz 3.3 die Rede war. 
 

Tabelle 2. Zielschulen der befragten Schüler und Schülerinnen 
 

 

VON EINER DEUTSCHEN SCHULE IN EINE ITALIENISCHE SCHULE 

 

 
Wirtschaftsfachoberschule 
Auer 
 

2 

 

ITE “Battisti” 

 
Sozialwissenschaftliches 
Gymnasium “Gasteiner” 
 

2 

 
Liceo delle 
Scienze umane 
“Pascoli” 

Humanistisches-Kunst-  
und Sprachgymnasium 
“W. V. d. Vogelweide” 

      10 
(davon 6 

mit 
Ausrichtung 
Kunst und 4 

mit 
Ausrichtung 

Sprachen)  

Liceo 
linguistico 
“Carducci” – n. 3 
 
Liceo artistico 
“Pascoli” – n. 3 
 
Außerhalb von 
Südtirol 
(Kunstlyzeum in 
Rom und Perugia, 
Sprachenlyzeum 
in) – 4 
Teilnehmerinnen 

 
Sozialwissenschaftliches 
Gymnasium“Maria 
Hueber” 
 

1 

 
Liceo delle 
Scienze umane 
“Pascoli” 

 
 
 

VON EINER ITALIENISCHEN SCHULE IN EINE DEUTSCHE SCHULE 

 

 
Liceo scientifico 
“Torricelli” 
 

3 

 
Realgymnasium 
Bozen 

Liceo classico e linguistico 
“Carducci” 

6 
(davon 1 mi 
klassischer 

Ausrichtung 
und 5 mit 

sprachlicher 
Ausrichtung) 

 
Humanistisches-
Kunst- und 
Sprachgymnasium 
“W. V. d. 
Vogelweide” 

 

Quelle: Amt für Sozialplanung 

 
Obwohl die empfohlene Austauschdauer ein ganzes Schuljahr beträgt - dies erleichtert 
sowohl die Eingliederung in die neue Klasse als auch den Lernprozess und ist zudem 
unter dem Gesichtspunkt der Bewertung und Organisation wie auch der 
Wiedereingliederung in die Herkunftsklasse vorteilhaft - haben 6 der befragten Schüler 
und Schülerinnen eine Dauer von nur 5 Monaten vorgezogen19. Die anderen 
InterviewteilnehmerInnen hatten alle ein ganzes Austauschjahr hinter sich, mit der 
Ausnahme von zwei Schülerinnen der Fachoberschule für Wirtschaft von Auer, die 

                                    
19 Das Schuljahr ist in den deutschen Schulen und in den italienischen Schulen in Quadrimestern bzw. Semestern eingeteilt: 
Diese Option stellt eine Art von Durchschnitt zwischen beiden dar. 
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beschlossen hatten, auch die 5. Klasse der Schule der anderen Sprachgruppe zu 
besuchen und dort das Staatsexamen abzulegen. 
Was den sprachlichen und schulischen Hintergrund der Befragten betrifft, haben zwei 
von ihnen den Kindergarten und einer von ihnen sowohl den Kindergarten als auch die 
Grundschule in der anderen Sprache besucht. Alle anderen haben hingegen 
angegeben, dass es sich beim Austausch um ihre erste schulische Erfahrung in der 
Zweitsprache handelte, da sie die gesamte Pflichtschule in ihrer Muttersprache 
absolviert hatten.   
Was den allgemeinen Background der Interviewten anbelangt, haben wir versucht, 
die Haltung der Familie gegenüber der Zweitsprache zu erfassen. Wir sind dabei von 
der sogenannten "Hypothese des erweiterten Kontakts" ausgegangen, die im Rahmen 
der psychosozialen Theorien über den Kontakt zwischen Gruppen erarbeitet wurde 
(Wright/Aron/McLaughlin-Volpe/Ropp, 199720) und nach der das bloße Wissen, dass 
eigene Familienmitglieder oder FreundInnen eine positive Beziehung zu Mitgliedern der 
Fremdgruppe haben, eine wichtige Verstärkung für das Erlernen einer Zweitsprache 
und für die Offenheit gegenüber einer anderen Kultur darstellt. 
In diesem Zusammenhang ist es von Bedeutung, dass sich die meisten Eltern trotz 
einer vorwiegend beschränkten Kenntnis der Zweitsprache sehr darum bemühen, ihre 
sprachliche Kompetenz zu verbessern, manchmal aus Arbeitsgründen, oft aber auch, 
um den Kindern ein gutes Beispiel zu geben. Von Seiten der Familien geht also eine 
allgemein positive Haltung gegenüber dem Erlernen der Zweitsprache hervor, deren 
Grund im Wunsch liegt, den eigenen Kindern bessere Chancen im Sozial- und 
Arbeitsbereich zuzusichern, als jene, die man seiner Meinung nach selbst hatte. 
 
Ja, sie benutzen soviel die italienische Sprache, auch bei der Arbeit. Es war auch ….. 
meine Großeltern haben immer Italienisch als wichtig gefunden, für meine ganze 
Familie ist Italienisch sehr wichtig. 

[Auszug aus dem Interview Nr. 24] 
 
In realtà loro hanno capito quanto gli manca non sapere l’altra lingua, perché si sono 
sempre sentiti esclusi dal mondo parallelo che c’è a Bolzano e in Alto Adige, che è 
quello tedesco, e quindi hanno voluto dare, anche se un po’ in ritardo, la possibilità 
almeno a me di provare questo. 

[Auszug aus dem Interview Nr. 05] 

                                    
20 Vgl. Abel Andrea, Vettori Chiara, Wisniewski Katrin (Hrsg./a cura di) “KOLIPSI: gli studenti altoatesini e la seconda 
lingua; indagine linguistica e psicosociale = KOLIPSI : die Südtiroler Schüler und Schülerinnen und die Zweitsprache; eine 
linguistische und sozialpsychologische Untersuchung”. Bozen, Eurac Research, 2012, Band 1, Seite 143. 
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4.2 "Die Zeit davor": Beweggründe und Erwartungen 
 
Um zu verstehen, ob das "Zweitsprachjahr" bei den befragten Jugendlichen eine 
Änderung ihrer Perspektive bedingt hat, haben wir versucht die 
Ausgangsbedingungen, die bereits gemachten Erfahrungen, die Beweggründe und die 
Erwartungen der an der Erhebung teilnehmenden Schüler und Schülerinnen zu 
eruieren. 
Als Beweggrund wurde hauptsächlich eine tiefere Kenntnis der Zweitsprache zur 
Verbesserung des eigenen Lebenslaufes angegeben, doch auch die Neugier und der 
Wunsch, jene unsichtbare Grenze zu überschreiten, die in Südtirol noch immer 
die italienischsprachige Welt von der deutschsprachigen zu trennen scheint:  
 
(…) era per migliorare il tedesco, la lingua tedesca, il parlato e tutto. E anche per fare 
una nuova esperienza, ma principalmente per…come si dice…per riempire le lacune. 

[Auszug aus dem Interview Nr. 04] 
 
 
Ich habe eigentlich entschieden (an diesem Projekt teilzunehmen) weil ich in der 3. 
Klasse nur ein Sechser in Italienisch gehabt habe, weil ich die Sprache verbessern 
wollte. 

[Auszug aus den Interviews Nr. 06 und 07] 
 
Dann in der Dritten war ich dann ganz sicher: ich möchte auch meine italienischen 
Kenntnisse … nicht nur die italienische Sprache betreffen, sondern auch eine neue 
Kultur, eine andere Kultur kennenlernen.          [Auszug aus dem Interview 
Nr. 24] 
 
Per la lingua soprattutto, ma anche per fare nuove esperienze (…) perché è sempre 
bene per espandere l’orizzonte.           [Auszug aus dem Interview Nr. 01] 
 
(…) e ho deciso di…beh….”adesso devo fare qualcosa con la lingua italiana”, anche con 
il mio carattere, per cambiare, per aprire un po’ l’orizzonte.      [Auszug aus dem 
Interview Nr. 02] 
 
Ich war vorher immer aufgeregt, hatte Angst Italienisch zu reden und ich wollte daß 
ich das unbedingt wegbekomme, deshalb habe ich es gemacht. 

[Auszug aus den Interviews Nr. 09 und 18] 
 

(…) sentivo parlare, magari all’Altstadtfest sentivo parlare il dialetto e non capivo 
niente, soprattutto il dialetto, perché a Bolzano lo parlano molto… e dicevo “ma 
cavolo, non capisco proprio niente, non è possibile!”. 

[Auszug aus dem Interview Nr. 08] 
 
Nicht zu unterschätzen ist zudem das Bewusstsein der Befragten hinsichtlich der 
Chancen, die dieses "Land in der Mitte" bietet, und der Vorteile, die sich aus einer 
besseren gegenseitigen Kenntnis und einem Miteinander zwischen den Gruppen 
ergeben. Es scheint somit, dass die Befragten irgendwie das Potential eines 

sozialen und kulturellen Fortschritts dieses Landes und seiner einzigartigen 
Überschneidung von Kulturen erahnt haben.  
 
(…) vivere un’esperienza diversa, dove sfruttare anche un po’ le lingue e quello che ci 
dà la nostra situazione qua in Alto Adige che è...l’ho sempre visto come una buona 
possibilità per andare avanti, per avere altre occasioni anche per sfruttare la lingua e 
non solo come lingua straniera, ma come lingua applicata a qualcosa… cioè fare 
materie in lingua, così. E anche conoscere persone, parlare 
(...) 
ho visto, i ragazzi che sono andati all’estero hanno imparato forse un po’ meglio il 
tedesco perché erano proprio “full immersion” nel tedesco, però io qui ho avuto 
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qualcos’altro, cioè non solo il tedesco, ma proprio più contatti con l’altra parte di 
Bolzano 

[Auszug aus dem Interview Nr. 03] 
 
(…) siamo un’autonomia italiana e tedesca, ci sono le barriere, ci sono le differenze tra 
i gruppi linguistici, però le possibilità ci sono, se hai una mente abbastanza aperta, se 
sai la lingua, hai la possibilità di continuare, sei anche avvantaggiato. Secondo me non 
abbiamo bisogno di andar via. (per imparare l’italiano) 

[Auszug aus dem Interview Nr. 02] 
 
(…) viviamo qua in un paese dove c’è la possibilità di frequentare scuole in due lingue, 
quindi.. per sfruttare l’occasione diciamo, perché è sempre bene per espandere 
l’orizzonte. 
 

[Auszug aus dem Interview Nr. 01] 
 
Nicht nur: Die Entscheidung, ein Austauschjahr in der Zweitsprache in Südtirol zu 
besuchen, anstatt einen Studienaufenthalt im Ausland zu wählen, hat auch praktische 
und finanzielle Vorteile; man "bleibt Zuhause" und hat keinerlei Ausgaben. 
 
Ich wollte auch etwas Neues probieren und 5 Jahre in der gleichen Schule wird es 
langweilig, und wenn ich eine Möglichkeit habe, die kostenlos ist… und dazu noch eine 
Sprache lernen, weil es sehr wichtig war, denn ich wollte in die italienische Universität 
danach gehen…eben, deswegen habe ich entschlossen, den Mut genommen. 

 
[Auszug aus den Interviews Nr. 06 und 07] 

 
(…) vado alla scuola tedesca, visto che è qua, posso farlo. 

 
[Auszug aus dem Interview Nr. 08] 

 
Um die Situation hinsichtlich der Offenheit gegenüber der anderen Gruppe und der 
Teilnahme an gemischten Gruppen vor dem Zweitsprachenjahr mit jener danach 
vergleichen zu können, haben wir die Schüler und Schülerinnen als allererstes gefragt, 
ob und inwieweit sie vor dieser Erfahrung in ihrem täglichen Leben die Möglichkeit 
hatten, Personen der anderen Sprachgruppe zu treffen.  
Es sticht hervor, dass es diesbezüglich insbesondere für die deutschsprachigen Schüler 
und Schülerinnen aus Dorfgemeinden schwierig war, Gleichaltrige aus der anderen 
Sprachgruppe zu treffen und eine Beziehung zu ihnen aufzubauen, und zwar aus dem 
ganz einfachen Grund, dass die Italiener in Südtirol vorwiegend in der Stadt leben.  
Der klassische Dualismus zwischen Stadt und Land gewinnt aufgrund der 
geographischen Eigenschaften und der historisch bedingten unterschiedlichen 
Verteilung der verschiedenen Sprachgruppen im Landesgebiet eine noch größere 
Bedeutung, die sich - hier viel mehr als anderswo - in eine hauptsächlich physische 
Distanz zwischen den Sprachgruppen niederschlägt.  
 
Io abito a Cortaccia, lì non c’è quasi nessuno che parla l’italiano.     

 
 [Auszug aus dem Interview Nr. 01] 

 
(…) perché io abito su in montagna in un paese lontano, appunto, c’è solo gente 
tedesca, ci sono solo scuole tedesche, e non avevo la possibilità. 

[Auszug aus dem Interview Nr. 02] 
 
(Meine Eltern) bei der Arbeit schon, sonst sprechen wir gar nicht Italienisch Ich habe 
eine Nachbarin, die Italienisch spricht, aber mit der habe ich auch wenig Kontakt (…) 
ich komme von Seis. 
(...) 
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Nicht viele (Kontakte), nur so…am Abend beim Ausgehen vielleicht manchmal jemand 
kennengelernt… aber sonst sind die zwei Kulturen sehr getrennt. Bevor habe ich mir 
nie gedacht, daß es so viele Italiener in meinem Alter gibt. Eben, wir sind total 
getrennt. 

 
[Auszug aus den Interviews Nr. 06 und 07] 

 
Ich wohne nicht in der Stadt und aus dem Land ist eher schwieriger italienische 
Freunde zu finden. Als ich in die Oberschule kam und auch in eine Stadt fahren, in 
Bozen, war etwas leichter aber… 

[Auszug aus den Interviews Nr. 09 und 18] 
 
Ich wohne in Eppan, und ist es schon, daß es gibt viele Italiener, aber in Eppan ist es 
trotzdem noch ziemlich stark getrennt. Und dann hat man schon eher Schwierigkeiten, 
italienische Mitbürger zu treffen; aber hier in Bozen ist es auch einfacher geworden. 
 

[Auszug aus dem Interview Nr. 24] 
 
Im städtischen Kontext sind die Kontakte zu den Gleichaltrigen der anderen 
Sprachgruppe leichter - auch wenn es sich um eher schüchterne und selten 
stattfindende Versuche handelt. Die dabei gesprochene Sprache ist stets Italienisch: 
 
Sinceramente poche, però avevo…. Le occasioni erano ad esempio quando andavo a 
giocare ai campetti, così, a calcio… incontri spontanei. 

[Auszug aus dem Interview Nr. 03] 
 
(…) diciamo che sono sempre loro, quelli di madrelingua tedesca che si adattano a noi 
italiani, vedendo la difficoltà effettiva che c’è, secondo me, molto di più presente in noi 
italiani per quanto riguarda il tedesco, che il contrario… Il mio migliore amico è 
praticamente bilingue e quindi è capitato che una volta, non so, ho fatto conoscenza 
anche di suoi amici, che sono diventati anche miei amici, diciamo, nel senso che li ho 
conosciuti bene, però non è che ci frequentavamo di nostra spontanea volontà. A volte 
ci trovavamo insieme, però non ho mai parlato tedesco, prima di andare a fare l’anno 
nella scuola tedesca. 

 
[Auszug aus dem Interview Nr. 05] 

 
Magari tramite qualche amico, ogni tanto usciva qualche ragazzo tedesco, però 
parlava perfettamente l’italiano, quindi era come uscire con un compagno italiano, 
diciamo. 
 

[Auszug aus dem Interview Nr. 08] 
 
Sì, è successo diverse volte anche perché alla scuola media avevo già avuto il piacere 
di incontrare persone dell’altro gruppo linguistico e poi si sono prolungate le amicizie. 
Spesso (il mezzo di comunicazione era) la lingua italiana, molto di rado parlavamo 
tedesco. 
 

[Auszug aus den Interviews Nr. 19 und 18] 
 
Wir haben außerdem versucht zu verstehen, mit welchem vorwiegenden Gefühl die 
Befragten Kontakt zu Menschen der anderen Sprachgruppe aufgenommen hatten, um 
das eventuelle Vorhandensein von Stereotypen oder Vorurteilen gegenüber den 

Mitgliedern der anderen Sprachgruppe zu überprüfen.  
Die Antworten der befragten Schüler und Schülerinnen zeigen zweifelsohne, dass auf 
beiden Seiten Vorurteile herrschen, doch wiegt ein starkes Gefühl der Neugierde 
vor: Man will den Anderen/die Andere konkret kennen lernen und sich ihm/ihr 
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annähern, manchmal auch und gerade, um Allgemeinplätze und Gerüchte zu 
widerlegen: 
 
No, ero abbastanza curiosa di… perché diciamo che nel mio paese c’erano sempre dei… 
Vorwürfe… pregiudizi contro gli italiani. E io invece avevo l’opinione… “ma no, non è 
così”, cioè, non ero convinta. E quindi pensavo anche “adesso faccio la scuola italiana, 
quindi potrei mostrare agli altri che non è così, cioè si può fare amicizia con gli 
italiani… 
 

[Auszug aus dem Interview Nr. 01] 
 
No, io non avevo niente contro il gruppo linguistico tedesco, ma vivevo un po’ in un 
ambiente … dove non c’è discriminazione, ma c’è comunque un po’ un allontanamento, 
ho visto. Che poi sono tutte cose inutili, perché basta andare lì… 

 
[Auszug aus dem Interview Nr. 03] 

 
- Ich war schon neugierig, ob das wirkich so ist, dass das Schulsystem mehr chaotisch 
ist und nicht so streng und dass, eben, die Italiener mehr “casino” machen, laut sind… 
 
- Ich war schon neugierig, weil von dieser Schule…sind manche von Bozen… sie sagten 
ja, die Italiener sind ganz anders… Und ja, dann habe ich mir gedacht, ich möchte 
schon…weil ich hier keiner eigentlich kenne…dann schaugn wir wie sie sind. 

 
[Auszug aus den Interviews Nr. 06 und 07] 

 
(…) ich hatte schon Vorurteile gegen Italiener, das kommt vielleicht daher, daß die die 
ich ein wenig kannte, sehr laut waren... ich hatte immer diese Angst... und es war 
total umgekehrt, sie waren zwar doch laut vorher aber auch herzlich. 

 
[Auszug aus den Interviews Nr. 09 und 18] 

 
(…) man hat irgendwie schon dieses Bild von Italienern, aber ich wollte mir mein 
eigenes Bild machen. (…) Ich war einfach neugierig zu sehen, wie sie sind. 

 
[Auszug aus dem Interview Nr. 24] 

 
Eine Stimme außerhalb vom Chor sind die Austauschschüler und -schülerinnen, die 
nur ein Semester an der Zielschule verbracht haben. Vielleicht war die Zeit zu kurz, 
um das Eis zu brechen und bedeutsame Beziehungen aufzubauen. Die Befragten 
haben sich nicht besonders willkommen gefühlt (weder von Seiten der MitschülerInnen 
noch von Seiten der Lehrpersonen) und scheinen umgekehrt die eigenen Vorurteile 
bestätigt zu haben. 
 
- Non ho legato molto con la classe: i rapporti umani sono diversi, hanno una cultura 
diversa dalla nostra penso, l’italiano magari è un po’ più coinvolgente e cerca di far 
partecipare tutti, ma soprattutto chi è più fuori luogo, magari, mentre loro tendono più 
a stare per i fatti loro. 
 
- Io ho sempre avuto un po’ di paura, più che altro per i pregiudizi che gli altri mi 
dicevano nei loro confronti… che poi alcuni si sono rivelati essere veri, nel senso … 
freddezza, chiusura mentale, oppure odio verso gli italiani. Pregiudizi abbastanza forti 
anche. 
 
- Questo non l’ho mai capito però, perché al Walther Von der Vogelweide tre quarti 
della popolazione è italo-tedesca, sono tutti bilingui o hanno un genitore italiano, 
quindi l’avversione verso l’italiano penso che sia una cosa veramente stupida. 
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- Un po’ di ostilità. 
[Auszug aus den Interviews Nr. 19 und 18] 

 
Aus den Kommentaren geht eine starke Bitterkeit in Bezug auf die Tatsache hervor, 
dass es nicht möglich war, die unsichtbare Grenze zu überwinden, die noch immer die 
Jugendlichen der verschiedenen Sprachgruppen voneinander trennt.  
 
 

4.3 "Die Zeit danach": psychosoziale Auswirkungen der L2-
Erfahrung 
 
Der tägliche Kontakt zu den MitschülerInnen über ein ganzes Schuljahr schafft die 
geeigneten Voraussetzungen, um sich tiefer gegenseitig kennen zu lernen und bietet 
manchmal auch die Möglichkeit, bedeutsame Beziehungen aufzubauen.  
Die Befragten haben im Allgemeinen angegeben, von der Zielklasse gut aufgenommen 
worden zu sein. Nach den ersten Monaten der Anpassung und des gegenseitigen "Sich 
Riechens" ist es vielen gelungen, Freundschaften zu knüpfen, die auch über den 
schulischen Kontext hinausgehen. 
Ein Jahr danach sind nicht wenige dieser Freundschaftsbeziehungen trotz des 
Ausfallens der täglichen Begegnung immer noch aufrecht geblieben, obwohl es nicht 
einfach ist, Gelegenheiten zu finden, um sich zu treffen.  
 
Sì, soprattutto con i ragazzi della nostra classe usciamo ogni tanto, andiamo in 
discoteca o così.  

[Auszug aus dem Interview Nr. 01] 
 

 
 
Sì, la settimana scorsa siamo andati a mangiare insieme a pranzo. Siamo andati io e il 
mio compagno, siamo andati con loro a prenderci un kebab. 

 
[Auszug aus dem Interview Nr. 03] 

 
 
(…) ogni tanto… qualche volta al mese… Per andare a feste, a compleanni di amici in 
comune. 

[Auszug aus dem Interview Nr. 04] 
 

Io e l’altro mio compagno italiano ci siamo trovati più volte con diversi compagni, 
oppure spesso li vediamo in Università a studiare, cominciamo a parlare, prendiamo 
un caffè, parliamo anche dell’anno scorso… A volte il tedesco, a volte l’italiano. (…) 
Magari usciamo il sabato sera e andiamo in città, ci facciamo un giro, stiamo un po’ 
insieme, oppure anche siamo andati un paio di settimane fa a mangiare a pranzo 
insieme …. Alla fine pensavamo di essere io e il mio compagno, una o due persone, 
invece ci siamo trovati metà classe… non ci posso credere… era ben bello. E siamo 
stati lì insieme quasi tutto il pomeriggio a giocare a carte… ci siamo divertiti. 

[Auszug aus dem Interview Nr. 08] 
 
 

Ich war im Pascoli und ich hab’ noch Kontakte… zum Beispiel machen wir dieses 
Wochenende die “Cena di Maturità”, mache ich mit ihnen und, ja, man hat schon 
immer noch Kontakte. 

[Auszug aus den Interviews Nr. 09 und 18] 
 
 
Schwieriger scheint es hingegen zu sein, Brücken zwischen den "alten" FreundInnen 
und dem neuen Freundeskreis der anderen Sprachgruppe zu schlagen. Oft stellen die 
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andere Sprache und zum Teil auch die andere Kultur ein größeres Hindernis dar, da es 
unterschiedliche und manchmal unvereinbare Gewohnheiten gibt.  
Die Annahme, dass die Jugendlichen, die eine grundsätzlich positive Erfahrung mit der 
anderen Sprachgruppe gemacht hatten, als "Multiplikatoren" für Kontakte und 
Beziehungen zwischen den Gruppen dienen - die Annahme stützt sich auf der bereits 
genannten "Hypothese des erweiterten Kontakts" 21, konnte nicht bestätigt werden, 
wie aus den Worten der befragten Schüler und Schülerinnen hervorgeht: 
 
 
Purtroppo no, perché appunto … i miei amici italiani non sapevano bene il tedesco e i 
miei amici tedeschi non sapevano bene l’italiano, quindi c’era un problema linguistico, 
nel quale probabilmente non si potevano capire… Ho presentato amici tedeschi ad 
amici italiani, però non c’è mai stata un’uscita di gruppo in cui eravamo tedeschi e 
italiani insieme. 

 
[Auszug aus dem Interview Nr. 04] 

 
 

Solamente un ragazzo, quello con cui ho legato di più … l’ho fatto conoscere, ha 
giocato con noi al fantacalcio, però solamente lui, e però in quel momento non 
potevano essere loro a parlare tedesco, era lui che parlava italiano, che a lui faceva 
anche comodo, perché se la cavava però voleva migliorare, e quindi questo tipo di 
scambio c’è stato. … Però solamente con una persona, non siamo mai riusciti ad 
incontrarci in gruppi diversi. 

 
[Auszug aus dem Interview Nr. 05] 

 
… per esempio la discoteca a Appiano Juwel. Solo che è un po’ così, che venerdì è 
proprio il giorno per i tedeschi e il sabato più il giorno per gli italiani, perché le scuole 
italiane hanno scuola il sabato e le scuole tedesche invece no, quindi i tedeschi spesso 
escono il venerdì e gli italiani il sabato. E spesso sento anche dire “No, il sabato non ci 
vado perché ci sono troppi italiani”. 

[Auszug aus dem Interview Nr. 01] 
 

 
E poi tra che anche loro fanno il venerdì, cioè il sabato non hanno scuola... io il sabato 
ho scuola, per cui il venerdì sera non è che posso uscire neanche con loro. (Per loro 
invece) il venerdì è “uscire”, il sabato se hai voglia, se no ti riposi. 

 
[Auszug aus dem Interview Nr. 03] 

 
 
Davon abgesehen gibt es trotzdem Einzelfälle "gelungener Vermischung”, auf die 
wir hier gerne hinweisen:  
 
Si, abbiamo avuto diverse occasioni anche per mescolarci, così, anche quando 
c’erano… ad esempio l’anno scorso delle feste all’interno della scuola, ad esempio di 
musica, dove si suona, così, allora invitavamo anche quelli della scuola italiana, ci si 
riusciva un po’ a stare tutti insieme, purtroppo si parlava sempre italiano, però è stato 
un po’ anche un avvicinamento. 

[Auszug aus dem Interview Nr. 03] 
 

Sì, sono capitate delle volte in cui uscendo abbiamo chiamato anche qualche nostro 
compagno della scuola tedesca con noi, oppure che abbiamo incontrato dei nostri 
compagni e siamo finiti per stare vicini a loro. 

[Auszug aus dem Interview Nr. 08] 

                                    
21 [S. Fußnote 21] 
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Aus den Aussagen der Befragten geht hervor, dass es einige geschlechtsspezifische 

Unterschiede im Verhalten der Einzelnen gegenüber der unbekannten Person gibt, 
die plötzlich in die bereits bestehende Klassengemeinschaft eintritt: Viele der 
Befragten erzählen - unabhängig von ihrer Muttersprache und ihrem Geschlecht - dass 
sie mit den Mitschülern (männlichen Geschlechts) besser ausgekommen sind, da sie 
sie als wohlwollender und weniger "problematisch" als ihre weiblichen Kolleginnen 
empfunden haben. 
 
Sì, soprattutto con i ragazzi della nostra classe usciamo ogni tanto, andiamo in 
discoteca o così. Ma devo dire che mi trovo meglio con i ragazzi che con le ragazze… 

 
[Auszug aus dem Interview Nr. 01] 

 
 

Bei mir war das einzige Problem, sagen wir das, es war eine Klasse … also es waren 
nur Mädchen in unserer Klasse und es war ein bißchen ein Hühnerstall. 

 
[Auszug aus den Interviews Nr. 09 und 18] 

 
 

Ma più che altro io vedevo questa apertura verso noi italiani più da parte dei maschi 
della classe. Non so perché, ho avuto sempre questa impressione. Io ho legato 
veramente solo con i maschi della classe. 

[Auszug aus den Interviews Nr. 19 und 18] 
 
Das wahrscheinlich größte Problem, das die Weiterführung einer Beziehung auch 
außerhalb des schulischen Kontextes erschwert, liegt in der Tatsache, dass sehr viele 
Schüler und Schülerinnen deutscher Muttersprache nicht in der Landeshauptstadt 
wohnen: Nach der Schule gehen sie wieder heim, d.h. zurück in die verschiedenen 
Dörfern in der Umgebung. Es handelt sich jedoch nicht um eine rein logistische 
Angelegenheit, denn auch die kulturellen Unterschiede zwischen Zentrum und 

Peripherie spielen dabei eine bedeutende Rolle. Man beachte, dass in Südtirol diese 
Dichotomie außerdem der Verteilung der deutschen und italienischen Sprachgruppe im 
Landesgebiet entspricht.  
Nicht nur die Sprache, sondern auch die Gewohnheiten, die Interessen, der Lebensstil 
- in einem Wort: der Alltag - ticken in einem unterschiedlichen Rhythmus; oft scheint 
es fast unmöglich, in diesem Muster einen Freiraum für die Beziehung zu finden.  
 
(…) Boh, non so perché, forse anche perché io non sono una cittadina, quindi non… ho 
altri interessi, quindi anche questo per me era un po’ difficile, perché all’inizio non 
sapevo di cosa parlare con loro… 
No, perché…poi per esempio io vado spesso in montagna, o faccio qualcosa del 
genere, quelli di città invece no…fanno…secondo me per loro esiste solo la città. Già 
con quello ho le mie difficoltà… vedo che con quelli che abitano in paese mi trovo 
molto meglio. 

 [Auszug aus dem Interview Nr. 01] 
 
Ho cercato di fare un gruppo unito, però non ci sono riuscita. Boh, perché anche loro 
abitano qui in città, io abito su in montagna…abito a Monte S. Pietro, che è un’ora e 
mezza di qua. Allora è un po’ difficile… anche soltanto per uscire: loro su preferiscono 
uscire … su, per fare…. après ski, che ne so… qui di Bolzano, gli italiani soprattutto, 
vogliono andare in discoteca. Anche questa è un po’ una differenza. Non so se è 
italiani-tedeschi o italiani della città… cioè della città e dei paesi… secondo me anche 
quello è un problema non solo la lingua, perché dipende anche dal posto dove sei. 

 
[Auszug aus dem Interview Nr. 02] 
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Adesso li frequento meno, anche perché, abitando lontani … perché molti della scuola 
abitano nei paesi, cioè non erano proprio di Bolzano Bolzano, e quindi è un po’ difficile 
anche trovarsi. Perché abitano per esempio a S. Genesio, che non è lontano, però è 
scomodo… Quello conta molto comunque, poter trovarsi, proprio avere la disponibilità 
di tempo per trovarsi. 

[Auszug aus dem Interview 03] 
 
E soprattutto la difficoltà di incontrarsi al di fuori della scuola con i ragazzi del 
Realgymnasium è principalmente perché vengono quasi tutti da… nella classe, su 13, 2 
o 3 erano di Bolzano, gli altri… valli, o comunque Egna e dintorni… quindi erano 
raramente qua in città per fare qualcosa. Tornano a casa il venerdì e il weekend 
stanno… 

 
[Auszug aus dem Interview Nr. 05] 

 
 

Es wäre schon, aber… aus Seis ist es schwierig … Ja, wir waren schon einmal zum 
Beispiel mit den Italienern, aber sonst eigentlich wenig, so, in der Freizeit. Ich generell 
bin wenig am Freitag in meiner Freizeit hier in Bozen. 
Vor allem wir, die vom Dorf kommen… kennen wir gar nicht… haben auch wenig 
Möglichkeiten zu kennenzulernen. Ja, weil wenn ich in der Stadt bin, kenne ich hier 
niemanden. Ich wusste wirklich nicht, dass so viele Italiener in der Stadt leben. Und 
auch von den Nachrichten her, oder, halt, vor ist es mir gar nicht aufgefallen, dass wir 
eigentlich eine Minderheit sind. Ich wohne hier und dann kommt es nicht wie eine 
Minderheit im Staat her. Aber wenn ich dann unten war, und gesehen habe, dass 
eigentlich die Italiener sind, wie viel sie sind, eben, da war schon ein Unterschied. 
 

[Auszug aus den Interviews Nr. 06 und 07] 
 
La differenza secondo me tra una classe italiana e una classe tedesca è proprio 
l’unione tra i compagni, il che è anche comprensibile, visto che nella scuola italiana i 
ragazzi si vedono al pomeriggio, si vedono alla sera, anche durante la settimana, si 
vedono nel weekend, si vedono sempre, si formano dei gruppi… Invece loro finita la 
scuola devono andare a casa e poi sono tutti separati, uno deve andare a Sarentino, 
uno a S. Genesio, uno deve andare a Fiè, un altro deve andare a Salorno, così… Quindi 
il gruppo che si forma è meno affiatato, si può dire. 

 
[Auszug aus dem Interview Nr. 08] 

 
Wir haben versucht, zu eruieren, ob sich die Beziehung zur anderen Sprachgruppe auf 
die Freizeitbeschäftigungen ausgewirkt hat, d.h ob es zu einen Änderung der 
eigenen Gewohnheiten oder zur Entdeckung neuer Freizeittreffpunkte geführt hat. 
Dabei konnte auch getestet werden, ob und inwieweit sich die Treffpunkte der 
italienischen Jugendlichen von denen ihrer deutschen KollegInnen unterscheiden. 
Ganz allgemein konnte festgestellt werden, dass die Befragten - auch angesichts der 
Beschaffenheit der Stadt Bozen und der Tatsache, dass sich die Lokale vorwiegend im 
Zentrum befinden - de facto die selben Orte ihrer gleichaltrigen KollegInnen der 
anderen Sprachgruppe besuchen. Die Trennung zwischen Gruppen greift aber auch 
dort.   

 
 

Erano luoghi che già conoscevo bene, come può essere andare a prendersi una birra 
all’Hopfen o andare in discoteca ad Appiano… 

[Auszug aus dem Interview Nr. 05] 
 
 

Mi è capitato piuttosto di andare in posti che già frequentavo e incontrarli e salutarli, 
dal momento che ci eravamo conosciuti a scuola. Però di essere portato in luoghi 
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nuovi che non avevo mai visto non mi è mai capitato, anche perché Bolzano è piccola, 
quindi più o meno si conosce ciò che ha da offrire. 

[Auszug aus den Interviews Nr. 19 und 18] 
 
 

Ho visto anche posti diversi, ad esempio in centro. I ragazzi tedeschi, dove vanno in 
centro, è un po’ diverso, ogni tanto fanno cose diverse. Ad esempio c’è un locale che 
non avrei mai trovato, mai visto, se non fosse stato perché ho conosciuto proprio un 
ragazzo che suonava la chitarra “Dai vieni al mio concerto, che devo suonare..” … io 
ho visto solo tedeschi. 
(...) 
Ne ho aggiunti (luoghi che frequento), ma cambiato non più di tanto perché non sono 
di Bolzano tanti ragazzi, e allora neanche loro conoscono tanto bene Bolzano, quindi 
anche loro vanno nei bar più frequentati, niente di speciale. Non è che ci sia proprio 
molto da fare a Bolzano… non è conosciuta per questo. 

[Auszug aus dem Interview Nr. 03] 
 
Eine Ausnahme bilden zwei Veranstaltungen, die jährlich stattfinden und zur Tradition 
der beiden Gruppen gehören: Es handelt sich um den “Maturaball” für die 
deutschsprachigen Schüler und Schülerinnen und das “Festival studentesco” für die 
italienischsprachigen Schüler und Schülerinnen. Die dank des Austausches bestehende 
Chance, diesen sozialen "Happenings" der anderen Sprachgruppe persönlich 
beizuwohnen, wurde von vielen Befragten als eine schöne kulturelle 
Begegnungsgelegenheit wahrgenommen. 
 
Beh, il Festival studentesco, che prima non conoscevo neanche. 

 
[Auszug aus dem Interview Nr. 01] 

 
 
 
 
Poi ho iniziato ad andare ai balli che fanno a fine anno… Maturaball. 

 
[Auszug aus dem Interview Nr. 04] 

 
Das Studentenfestival habe ich auch dieses Jahr kennengelernt, obwohl es in einigen 
deutschen Schulen schon angeboten wird, aber in unserer Schule wird es nicht 
angeboten, und dann war es auch etwas neues für mich, aber es war sehr schön zu 
sehen, die ganze Schule hat sich auf diese paar Tage gefreut und hat praktisch 
versucht das Beste zu geben. 
 

[Auszug aus dem Interview Nr. 24] 
 
Einigen der Befragten haben die neu geknüpften Beziehungen die Möglichkeit 
gegeben, die Gegend zu erkunden und andere Lebensstile kennen zu lernen: 
 
Ho conosciuto per esempio dei ragazzi che hanno delle vigne o così, e quindi avere la 
possibilità anche di andare lì, aiutare, qualcosa, fare un po’ esperienze diverse, non 
solo “urbane”, più rurali. 

[Auszug aus dem Interview Nr. 03] 
 
Nei paeselli sperduti sì… per festeggiare… perché abitavano anche fuori Bolzano… Nova 
Levante. Ci sono andata varie volte, perché la ragazza con la quale ho legato di più 
alla scuola tedesca, appunto, è di Nova Levante e quindi ho avuto l’occasione di 
andare più volte da lei. … Altri luoghi…Settequerce.  

[Auszug aus dem Interview Nr. 04] 
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Ein Jahr nach dieser erfahrungsreichen Zeit haben wir die Schüler und Schülerinnen 
gefragt, ob sie ihre Haltung gegenüber der anderen Sprachgruppe verändert hatten. 
Der Großteil der Befragten hat angegeben, die eigenen Vorurteile verringert zu 
haben und somit auch die Angst, sich einer bis dahin unbekannten Welt zu nähern, 
abgelegt zu haben. Fast einstimmig wird gesagt, dass die Gleichaltrigen der anderen 
Sprachgruppe im Wesentlichen überhaupt nicht "anders" sind; die Unterschiede, die es 
im Verhalten, in den Gewohnheiten und zum Teil auch im Aussehen gibt, können 
überwunden werden und stellen für niemanden einen Grund der Unvereinbarkeit dar.  
 
(…) non ci sono differenze; solo perché parlano un’altra lingua non è che sono 
differenti. (…) Solo, quello che ho visto è che la serietà di frequentare la scuola, quello 
è molto diverso, perché , diciamo, non c’è mai un giorno in cui sono tutti presenti. Mai. 
Mancano cinque persone minimo…sabato eravamo in otto da 22 persone 

 
[Auszug aus dem Interview Nr. 01] 

 
A me prima hanno detto “Guarda che gli italiani, soprattutto le ragazze, sono un po’… 
gli piace truccarsi, gli piace essere belli, un po’…” E io pensavo: “no, non può essere… 
è solo perché… è solo così, lo dicono, voci che girano...” Invece no, un po’ è così, 
anche i maschi che… tengono molto all’aspetto. Sapevo che tutti parlano che, 
insomma, la gente italiana è un po’ fissata con l’estetica, però pensavo che fossero 
solo voci dei tedeschi che pensano degli italiani. Questa cosa sì, però non è niente di 
male. 

[Auszug aus dem Interview Nr. 02] 
 
Io non avevo comunque niente contro l’altro gruppo linguistico, però ho visto che 
quello che molti dicevano…cioè, se tu provi a parlare in tedesco, allora loro ti dicono 
“no, adesso parliamo italiano perché tu non sei di qua”. Ecco, alcuni pensano che 
questo sia il ragionamento, ma non è vero. Cioè loro si sforzano anche comunque a 
parlare italiano, ma se tu gli dici “dai, parliamo in tedesco” loro sono contenti. Anche il 
dialetto, gli dici “parlami in dialetto, così imparo un po’”, loro sono contenti di poterti 
insegnare qualcosa. 

 
[Auszug aus dem Interview Nr. 03] 

 
Sì in realtà mi ero creato delle aspettative che sono state confermate, nel senso che 
penso che sia completamente un altro mondo, ma non per questo motivo che sia 
inconciliabile, anzi, se si riuscisse ad avere un approccio più… all’altra lingua e anche ai 
ragazzi dell’altro gruppo linguistico, penso che sarebbe un arricchimento per tutti, sia 
dal punto di vista umano che dal punto di vista culturale e linguistico. (…) aver 
conosciuto il gruppo tedesco mi ha fatto conoscere quella realtà che probabilmente 
non avrei mai conosciuto se fossi rimasto sempre nel gruppo italiano, che va dal modo 
di rapportarsi con i professori e con gli insegnanti, e poi quelle piccole cose come 
l’umorismo, se vogliamo, oppure semplicemente le attività, quello che si fa nel tempo 
libero… 

[Auszug aus dem Interview Nr. 05] 
 
Man dachte dass sie chaotisch sind, oder das Schulsystem eben total anders ist, aber 
das war gar nicht total anders; also, sie haben Regeln, manchmal auch strengere 
Regeln gehabt, zum Beispiel mit Verspätungen… 
War ein bisschen komisch, so… überhaupt am Anfang. Ja, weil sie trotzdem anders 
waren. Obwohl es nur eine Sprache ist, so, und obwohl bestimmte Dingen total gleich 
sind, trotzdem fühlt man sich ein bisschen komisch. 

 
[Auszug aus den Interviews Nr. 06 und 07] 
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Ich hatte ja schon vorher Kontakt mit der anderen Sprachgruppe und ich habe einfach 
bestätigt, daß es gar nicht so viel Unterschied ist, wie man vorher meinen konnte. 

 
[Auszug aus den Interviews Nr. 09 und 18] 

 
Ich habe noch die Bestätigung, daß sie freundlich sind, offen, und einfach alle 
aufnehmen … . Und sie haben auch versucht mir zu helfen, das war alles ganz nett 
von ihnen und bestätigt hat, schon daß sie ein bisschen kaotisch sind, aber das ist 
nicht schlimm, das bin ich auch. 

[Auszug aus dem Interview Nr. 24] 
 

Auch in dieser Hinsicht weicht die Erfahrung von denjenigen, die nur ein Semester 
lang im Austausch waren, davon ab: Sie haben die Anfangshürde nicht überwunden 
und konnten sich nicht ganz in die Zielklasse integrieren: 
 
- Da quel che ho potuto vedere la verità è quella che pensavo io, ovvero di questi 
pregiudizi verso noi italiani, noi italiani pregiudizi verso i tedeschi, e quindi questa 
chiusura da parte di tutti e due. (...) 
 
- Io sinceramente non ho ancora capito perché non riusciamo a mischiarci. 

 
[Auszug aus den Interviews Nr. 19 und 18] 

 
Natürlich hat auch die Verbesserung der Sprachkompetenz, die bereits nach den 
ersten Monaten wahrgenommen wurde, eine wichtige Rolle bei der Überwindung des 
Misstrauens und der Angst vor der Beziehung zum anderen gespielt: 
 
E’ un rapporto comunque diverso perché se mi trovo in una situazione in cui sento 
parlare tedesco, invece che prendere e girarmi dall’altra parte … perché visto che non 
capisco non mi metto neanche là a perder tempo… se sento parlare tedesco in una 
determinata situazione magari mi fermo anche ad ascoltare… Ieri eravamo fuori, sono 
usciti anche dei ragazzi e sentendo parlare si sono messi lì con noi e abbiamo potuto 
esprimerci. O a qualche festa ho conosciuto qualche ragazzo e qualche ragazza 
tedesca, ho parlato tedesco… e quindi hai la possibilità di conoscere più persone, se fai 
queste esperienze a maggior ragione impari…cioè migliori la lingua e impari a 
conoscere tutta quella parte di Bolzano che prima ignoravi. 

[Auszug aus dem Interview Nr. 08] 
(…) anche se alcuni li frequento ancora tendono, adesso che non sono più alla scuola 
tedesca, a, come per fare un piacere a me, parlare in italiano. Però io resisto, tra 
virgolette. Anche perché mi piace proprio parlare in tedesco... E poi ho imparato il 
dialetto, nel senso... alla fine parli quello. Che in realtà non so, invento parole, però 
parlo. 

 
[Auszug aus dem Interview Nr. 05] 

 
Ich bin auch offen geworden gegenüber den Italienern, wenn mich jetzt jemend 
anspricht dann habe ich nicht mehr so eine Blockade und traue mich nicht, sondern 
rede ich einfach und denke ich danach an grammatikalischen Fehler. 

 
[Auszug aus dem Interview Nr. 24] 
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Die Teilnahme am Austauschprojekt stellte für die meisten Befragten eine Wette mit 
sich selbst dar, aus der sie siegreich hervorgegangen sind. Es handelte sich also um 
keine Übung zum Selbstzweck, sondern um eine Erfahrung, die zwar nicht immer 
einfach war, doch auf jeden Fall eine Reifung und eine Gedankenerweiterung bedingt 
hat, die die Austauschschüler und -schülerinnen ihr Leben lang begleiten werden. 
"Mut”, “Engagement” und “Toleranz” waren die Wörter, die die Befragten in Bezug 
auf die Austauschzeit am meisten benutzt haben. 
 
 
All’inizio era difficile perché era nuova situazione: altra gente, più lontano, una scuola 
enorme e tutto quanto, quindi... sì, secondo me sono cambiata, anche dal punto di 
vista… come vedo le cose. Cioè: più aperta, diciamo 

 
[Auszug aus dem Interview Nr. 01] 

 
(…) sono diventata molto più aperta. (…) Ho cambiato carattere, me lo dicono anche 
gli altri, anche i genitori, anche gli amici, però…non è solo questo … anche nel modo di 
pensare, nel modo di parlare forse. 

[Auszug aus dem Interview Nr. 02] 
 

Soprattutto per l’aspetto di come si vede Bolzano, di come si vede questa nostra realtà 
bilingue, cioè questa possibilità di vivere in questi due mondi che sembrano separati, 
ma in realtà sono moto vicini tra loro. Cioè, mi è proprio cambiato il modo di vedere le 
cose. E poi meno paura di fare. Prima avevo più paura anche di rapportarmi, provare a 
parlare tedesco, in un negozio, quando entri. Invece adesso, ogni tanto, se riesco…ci 
provo. Questo l’ho fatto grazie… dopo che ho visto che non c’è un rifiuto. 

 
[Auszug aus dem Interview Nr. 03] 

 
Mi ha cambiata perché ho trovato delle difficoltà inizialmente ad integrarmi, perché 
appunto era un ambiente nuovo in cui tutti si conoscevano già, per cui la difficoltà 
iniziale è stata quella. Credo di essere maturata un po’… più indipendente. 

 
[Auszug aus dem Interview Nr. 04] 

 
Credo di essere cresciuto attraverso questa esperienza. Non saprei dire nemmeno io 
come e dove, ma a livello umano è un’esperienza che mi ha cambiato senz’altro, dal 
punto di vista delle relazioni con le persone, l’affrontare una situazione nuova e questi 
sono tutti elementi che vanno a cambiare in qualche modo il nostro io interiore… non 
sarei quello che sono adesso, se non avessi fatto l’esperienza. 

 
[Auszug aus dem Interview Nr. 05] 

 
Ich bin schon begeistert auf mich selbst, ein bisschen stolz auf mich selbst. Mit dieser 
Erfahrung bin ich auf jedenfall mit der italienischen Kultur in Kontakt gelandet. (…) 
Also, Sprache, Selbstbewusstsein, und auch Verständnis einer anderen Kultur… 
Akzeptanz vielleicht auch. 

[Auszug aus den Interviews Nr. 06 und 07] 
 
Probabilmente mi ha reso più partecipe a ciò che succede nella nostra città, perché 
alla fine noi con questo altro gruppo linguistico conviviamo tutti i giorni, perché anche 
se uno non ci pensa in molte occasioni c’è la possibilità di parlare il tedesco, a volte la 
necessità di parlarlo. E’ necessario conoscerlo per poter capire determinate situazioni, 
determinati eventi… quindi riuscire a capire questa lingua e aver conosciuto questo 
altro gruppo mi ha permesso di essere più partecipe, più influente sotto un certo punto 
di vista, nel senso che riesco a prendere la mia posizione anche in un contesto che non 
è quello italiano per esempio. (…) Mi piace dialogare e conoscere persone nuove, 
perché c’è sempre da imparare dalle altre persone, è sempre bello scambiarsi le idee. 
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A tutte le persone che mi hanno chiesto come sia andata quest’anno l’ho descritto 
come un anno veramente ricco di tutto. Ti cambia, ti apre gli orizzonti, ti permette di 
essere più aperto, ti arricchisce. 

 
[Auszug aus dem Interview Nr. 08] 

 
Aber ich bin jeder Zeit ganz anders … ja, ich bin ja reifer geworden, sowieso. (…) die 
Angst ist nicht mehr da weil … ich habe es schon geschafft. 

 
[Auszug aus den Interviews Nr. 09 und 18] 

 
(…) ich bin offener geworden anderen Menschen gegenüber. (…) ich fühle mich 
selbstbewußter, als der Anfang habe ich mich selbstbewußterer gemerkt... Und sonst 
einfach was ich sicher immer mitnehmen werde ist einfach diese Schule, weil es 
einfach eine schöne Erfahrung war und daß ich das mein ganzes Leben mit mir habe. 
Und ich weiß, ich hab’ das geschafft, einfach. 

[Auszug aus dem Interview Nr. 24] 
 

 

4.4 "Die Zukunft": Visionen und Perspektiven 

 

Die Austauschschüler und -schülerinnen waren bereits vor der Teilnahme am 
"Zweitsprachjahr" sehr offen gegenüber dem Erlernen von Sprachen. Diese 
Einstellung hat sich nach der Erfahrung des Eintauchens in der Zweitsprache noch 
verstärkt. Alle Beteiligten hegen außerdem den Wunsch, zu reisen, um die Welt und 
andere Kulturen kennen zu lernen.  
Universitätsstudien, Arbeit oder Praktika im Ausland scheinen fest in ihrer nächsten 
Zukunft eingeplant zu sein und stellen derzeit ihre größte Ambition dar: 
 
Io adesso volevo puntare più sulla lingua spagnola, che adesso ho visto lo spagnolo e 
il francese… mi piace di più lo spagnolo, e vorrei continuare con quello, per almeno 
sapere… sapere un po’ gestirlo. … per quello volevo andare in Spagna per fare au pair. 

 
[Auszug aus dem Interview Nr. 02] 

 
 

Farei come mia sorella che sta andando in Germania, anch’io…opterei comunque per 
paesi…Germania… Perché il tedesco è molto importante qui in Europa soprattutto. Poi 
anche se voglio tornare qui devo migliorare il tedesco. 

[Auszug aus dem Interview Nr. 03] 
 
 
Mi piacerebbe andare un anno in Australia. Più a lavorare, ed eventualmente 
frequentare dei corsi per apprendere meglio la lingua inglese. 

[Auszug aus dem Interview Nr. 04] 
 

Sì, un Erasmus è in conto. Però con l’inglese. 
[Auszug aus dem Interview Nr. 05] 

 
Penso che andrò in Australia e non penso che parlerò molto tedesco. Poi, in futuro, mi 
piacerebbe studiare musica. Devo decidere dove. Mi piacerebbe studiare in Inghilterra, 
anche lì non parlerò molto tedesco... ma sono sicuro che ci saranno comunque mille 
occasioni in futuro in cui dirò “meno male che ho fatto questa esperienza quest’anno 
alla scuola tedesca”. 

[Auszug aus dem Interview Nr. 08] 
 

Erasmus möchte ich unbedingt machen, also wenn ich nach Österreich gehe werde ich 
vielleicht in Italien irgendwo mein Erasmus machen oder ich weiß nicht, ich würde 
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gerne auch nach Norwegen, weil das irgendwie mich reizt dorthin, die Landschaft 
anzuschauen und dort zu studieren. Da sprechen sie Englisch. 

[Auszug aus dem Interview Nr. 24] 
 
Obwohl sich die unmittelbaren Perspektiven Richtung Europa und darüber hinaus 
bewegen, muss unterstrichen werden, dass diese erste Erfahrung in der eigenen 
Heimat einen ganz besonderen Stellenwert hat, da sie den Befragten die Instrumente 
geliefert hat, um zu einer eigenen Interpretation der Situation in Bezug auf das 
Zusammenleben der Sprachgruppen in Südtirol zu gelangen. 
Die Schüler und Schülerinnen wurden gefragt, welches ihrer Meinung nach das ideale 

Schulmodell für Südtirol sei. In ihren Antworten reflektieren sie darüber, ob eine 
zweisprachige Schule angebracht sei. Die meisten von ihnen stehen dieser Hypothese 
positiv gegenüber, auch wenn das Bewusstsein besteht, dass es tatsächliche 
Unterschiede gibt und noch viele Hindernisse bestehen, die es zu überwinden gilt, um 
einen Ausgleich zwischen den Bedürfnissen beider Gruppen zu finden. 
 
Io negli ultimi giorni ho seguito anche il discorso della scuola bilingue e secondo me 
quella è una soluzione fattibile, anche buona, anche se forse all’inizio sarà difficile. (…) 
secondo me un sistema scolastico bilingue, con certe materie in lingua tedesca e certe 
materie in lingua italiana, sarebbe molto meglio. (…) Io lo farei così…però con 
l’organizzazione tedesca. (…) perche l’italiano… hanno un po’ quell’atteggiamento che 
se ne vanno quando... c’è un po’ un problema… stanno a casa. Secondo me. Non tutti 
ovviamente, però alcuni ho visto che se c’è l’interrogazione mancano. E basta, non si 
fanno più problemi: manco, faccio l’assenza. Quindi scuola bilingue con organizzazione 
tedesca… anche con atteggiamento degli studenti tedeschi… Loro, cioè i tedeschi, 
prendono i problemi come sono, cercano di risolverli, gli italiani scappano, evitano. 
(...) 
La scuola bilingue sarebbe la scuola ideale. Perché così la separazione ci sarà sempre, 
perché frequentando la scuola incontri amici e incontrando gli amici sei in giro con 
quelli e se le scuole sono separate anche gli amici sono separati, i gruppi sono 
separati, e non c’è un incontro. …. E una scuola bilingue forse risolverebbe il problema 
un po’. 
Ho parlato con tanti, che mi dicono “No, io c’ho paura, io non so”. E anche tanti mi 
dicono “Guarda, io so dirti tutto di Dante, però non so andare in un bar e ordinare un 
caffè”. Sono un po’… non solo perché hanno paura, però anche un po’… boh, secondo 
me ci vuole la scuola bilingue. Ci vuole. Basta. 

[Auszug aus dem Interview Nr. 02] 
 
Ho sentito anche qualcosa che vogliono fare le scuole bilingui… Secondo me non 
sarebbe male, perché la scuola è il posto dove i ragazzi si trovano. Inizia già all’asilo: lì 
si fa amicizia che va avanti poi. Però se questi posti rimangono proprio separati, allora 
è ovvio che la gente italiana rimane tra gli italiani e viceversa. 
(…) Solo che è vero che poi forse i tedeschi… si perde un po’ la lingua, perché se ci 
sono italiani nessun italiano inizia a parlare in tedesco. Li capisco anche, perché se loro 
vogliono parlare con me in tedesco allora io devo parlare il Hochdeutsch. Non è che è 
difficile, è solo che per me è un’altra lingua, quindi tutti e due devono parlare un’altra 
lingua e quello non... Quindi è ovvio che io inizio a parlare in italiano. 

[Auszug aus dem Interview Nr. 01] 
 
Però, insomma, io farei una scuola bilingue… fare materie in lingua tedesca, quello 
secondo me sarebbe importante, perché così la vedi anche applicata, non è solo il 
tedesco… La stessa cosa nella scuola tedesca. 

[Auszug aus dem Interview Nr. 03] 
 
Ja, die Italiener und die Deutsche zusammen. Eine Einheit bilden in der Schule. So 
wird beide Seiten profitieren und die Kultur wird anders. 

 
[Auszug aus den Interviews Nr. 06 und 07] 
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Ich finde grundsätzlich, daß die Schulen sollten auch zweisprachig sein in Südtirol, 
also daß man gewisse Fächer auf Deutsch unterrichtet und gewisse Fächer auf 
Italienisch, weil irgendwie wir leben ja zusammen hier aber ich habe einfach gar 
keinen Kontakt mit der italienischen Sprachgruppe hier in Südtirol und das stört mich 
schon und das wäre ein gutes Modell, daß auch Italiener wie Deutsche die gleichen 
Schulen besuchen, daß es ist nicht ausgespaltet. 

[Auszug aus den Interviews Nr. 09 und 18] 
 
Ich werde einmal das Konzept von Deutsch und Italienisch irgendwie beseiten, weil es 
ist einerseits schon gut, daß man alle nur Deutsch hat, alle nur Italienisch, aber oft 
fällt dieser Austausch eben zwischen den Schulen, daß man sich einfach gegenseitig 
kennenlernt und ich würde so in meiner Idealschule, italienische Schulen und deutsche 
Schulen zusammenmischen. 

[Auszug aus dem Interview Nr. 24] 
 

Obwohl die ausgedrückten Meinungen oft noch nicht ganz durchdacht und strukturiert 
scheinen - was nicht wundert, da es sich um ein komplexes Thema handelt, das die 
innersten Gefühle einer ganzen Bevölkerung berührt und seit über vier Jahrzehnten 
PolitikerInnen, SoziologInnen und Intellektuelle beschäftigt, - zeugt die Teilnahme an 
der Debatte vom Bedürfnis nach Reflexion und widerspiegelt den Wunsch, einen 
Beitrag zur Förderung eines vielleicht bereits begonnenen Änderungsprozesses zu 
leisten.  

 
 

4.5 Die Erfahrung der Schüler und Schülerinnen in 
Austauschschulen außerhalb von Südtirol 
 

Vollkommen anders, aber trotzdem erwähnenswert, ist die Erfahrung jener Schüler 
und Schülerinnen, die sich für eine "Totalerfahrung" in der anderen Sprache und 
Kultur entschieden haben und ein Jahr lang Schulen außerhalb von der Provinz Bozen 
- z.B. Verona, Rom oder Perugia - besucht haben. Vier Schülerinnen des 
Sprachengymnasiums "Walther von der Vogelweide" gehören zu dieser Gruppe. Auch 
sie haben uns ihre Erfahrung vertiefend in den Interviews geschildert.  
Die Herausforderungen, denen sie gegenüberstanden, waren zum Teil anderer Natur 
als jene des Zusammenlebens oder der Trennung zwischen den Sprachgruppen in 
Südtirol und kreisten insbesondere um die Schwierigkeit, vom Elternhaus fern zu sein 
und allein sowohl die Schule als auch den häuslichen Alltag und das WG-Leben 
bewältigen zu müssen.  
 
- Ich glaube mal, wir sind ja wirklich ins kalte Wasser gesprungen, irgendwie wo man 
gar niemanden kennt, dann muß man sich auch vielleicht etwas anpassen oder offen 
auf die Leute zugehen und ich glaube… Was wir gelernt haben ist vor allem selber 
Haushalt führen, putzen, kochen, Wäsche waschen und so…. Es ist schon gegangen. 
Und ja, ich glaube da kann man sehr viel mitnehmen wenn man es auch auf sich 
zukommen läßt. 
 
- Ja Haushalt für uns selber natürlich, und dann auch mit dem Geld umgehen, das 
man zur Verfügung hat, auch wenn man muß sich nicht auf die Schulsachen kümmern 
sondern mit dem doch alles machen, eng mit den Leuten in einer 
Wohngemeinschaft…es ist auch so, wir haben uns sehr gut verstanden, aber es ist 
natürlich nicht einfach wenn man mit den ganzen Leuten zusammenwohnt … ja, um 
mich selber kümmern, weil die Eltern sind auch nicht da und selbst auch wohnen, zum  
Formulare…so anstrengend am Anfang… 
 

[Auszug aus den Interviews Nr. 09 und 18] 
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Zu den wichtigsten Beweggründen zählt der Wunsch, den eigenen Horizont zu 
erweitern und aus den engen Grenzen des eigenen Umfelds auszubrechen. Das 
Kennenlernen einer anderen Wirklichkeit führt auf jeden Fall dazu, die Relativität der 
Dinge zu erkennen und sie unter einem neuen Blickwinkel zu sehen. Dies gilt auch in 

Bezug auf die Südtiroler Fragen und Probleme:  
 
- Ich glaube ist es auch ziemlich unterschiedlich in Italien die Mentalität der Italiener 
ist vollkommen anders, als in Südtirol zum Beispiel, mehr südlich. Ich kenne ja viele 
Italiener, aber die meisten Leute, die wir kennengelernt haben, die wußten gar nicht, 
daß Südtirol existiert. Es ist lustig, weil hier die Südtiroler oft meinen, sie sind so… die 
Mittelpunkt der Erde, und dann übereilbar ein paar Kilometer runter, da weiß man 
sogar nichts davon. 
 
- … ich weiß nicht ob weil ich gerade in Rom war … aber die Schule ist richtig… ist eine 
öffentliche Schule wie hier aber das kann man überhaupt nicht vergleichen, sie haben 
überhaupt nichts, sie haben auch nicht mehr Schränke gehabt und Stühle genug auch 
für den Kunstunterricht … dann musste man sich alles selber kaufen, selber war ich 
überhaupt nicht bereitgestellt, solche alten Tafeln … manchmal waren nicht mehr 
Kreide da und alles total … Klos, keine Klobrillen, keine Schlösse, kein Klopapier … 
nicht zu vergleichen … und die Mitschüler hatten selber kaum Geld aber wenn sie das 
gehabt haben, dann alles wird geteilt, man muss auch nicht fragen, war schön und … 
ich hab’ mich geärgert, weil da wir haben eigentlich alles und ich weiß nicht warum … 
das könnte man schon eigentlich sehr austeilen zwischen uns und andere die wirklich 
gar nichts haben. 
 

[Auszug aus den Interviews Nr. 09 und 18] 
 

Die Erfahrung in einer anderen Stadt hat somit durch die Trennung vom 
Herkunftsmilieu einen tiefen Einschnitt im persönlichen Leben bewirkt, gleichzeitig hat 
sie aber die Schülerinnen auch dazu geführt, die Südtiroler Begebenheiten mit mehr 
Distanz zu betrachten und die hiesige Situation mit neuen Augen zu sehen. Für sie 
scheint nun das Motto "alles ist relativ" zu gelten: Sie haben die große Entdeckung 
gemacht, dass die Probleme aus der Ferne ganz anders aussehen; dies scheint ihnen 
ein neues Bewusstsein und einen starken Änderungswillen verschafft zu haben. 
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Abschließende Bemerkungen 
 
Wenn Jugendliche an einem Projekt dieser Art teilnehmen, neigen sie dazu, die Rolle 
privilegierter Zuschauer einzunehmen. Ausgehend von der Austauscherfahrung, durch 
die sie die Schwierigkeiten und Genugtuungen des echten Zusammenlebens 
sozusagen  „am eigenen Leib“ erlebt haben, sind sie der Einladung, ihren 
Gesichtspunkt über die Beziehung zwischen den Sprachgruppen in Südtirol 
auszudrücken, gerne gefolgt. Die Bereitschaft und die Begeisterung, mit der sie auf 
unsere Fragen geantwortet haben, sind ein Indiz dafür, dass sie sich wünschen, ihre 
Erfahrung – die in gewisser Weise einen Pioniercharakter hat – zu vebreiten und 
immer mehr Schüler und Schülerinnen dazu anzuregen, die Grenzen des eigenen 
einsprachigen Lebens zu überschreiten und die “andere Seite” der Südtiroler Welt 
kennen zu lernen. 
Obwohl ihre Einschätzungen und Bewertungen eng mit der Zeit zusammenhängen, die 
sie in der Zielschule verbracht haben, und obwohl ihnen bewusst ist, dass sie damit 
nicht das Gewirr der “ethnischen Frage” entflechten können, das in Jahrzehnten 
entstanden ist, scheinen die Befragten trotzdem zu erahnen, dass ihre Entscheidung 
eine Wertentscheidung war. 
Die Zufriedenheit mit der gemachten Erfahrung, die aus den eingeholten Aussagen 
hervorgeht, legt nahe, dass ein solches Projekt, das weit mehr tut, als die Aneignung 
einer Sprache zu erleichtern, aufgewertet und weiterentwickelt werden sollte, da 
bislang nur einige wenige “Mutige” daran teilnehmen, die bereit sind, sich aufs Spiel zu 
setzen. Meist handelt es sich um junge Menschen, deren familärer Kontext diesem 
Thema gegenüber bereits aufgeschlossen ist. 
In diesem Sinne könnte man sagen, dass diese Jugendlichen Teil eines erwünschten 
Wandels sind, da sie einer Generation entspringen, die die Bedeutung der 
gegenseitigen Annäherung zwischen den hiesigen Kulturen erahnt und eine 
entsprechende Vorarbeit geleistet hat. Dank dieser Elterngeneration gibt es heute 
Chancen und Gelegenheiten, die bis vor 20 Jahren noch undenkbar waren. 
Der Drang nach Mobilität und Kenntnis anderer Kulturen, der den 
Projektteilnehmenden innewohnt, ist ein Zeichen ihres Bedürfnisses, mit der 
Gegenwart Schritt zu halten: Sie haben verstanden, dass ein Umfeld wie Südtirol, wo 
verschiedene Sprachen und Kulturen Seite an Seite leben, all jenen, die die 
sprachliche und kulturelle Flexibilität anpeilen, um sich an die zunehmend globalisierte 
Welt anzupassen, einen enormen Vorteil bietet. Dies unabhängig davon, ob die 
Beweggründe ideeller oder zweckdienlicher Art sind. 
In Südtirol – wie auch anderswo - wächst die Anzahl der neuen Bürger und 
Bürgerinnen verschiedenster Herkunft ständig an und es mehren sich die Zeichen 
eines epochalen gesellschaftlichen Wandels. Die Generation der Jugendlichen 
spielt im Kontext dieses massiven Entwicklungsprozesses, der über die 
traditionelle Gegenüberstellung zwischen den hiesigen Sprachgruppen hinausgeht und 
die Auseinandersetzung mit einer immer vielfältigeren Gesellschaft aufzwingt, eine 
Hauptrolle. 
Obwohl die hiesige Gesellschaft im Allgemeinen diesem Wandel noch widersteht, wie 
die Befragten unter Angabe der sich noch haltenden Gemeinplätze und Vorurteile 
gegenüber der anderen Sprachgruppe berichten, scheinen die Jugendlichen die 
bestehenden Schablonen mit Skepsis zu betrachten und den Wunsch zu hegen, die 
Nähe zur anderen Gruppe in erster Person erleben zu wollen, um direkt, spontan und 
einfach deren Gewohnheiten, Traditionen und Lebensstile kennen zu lernen, die zwar 
anders, aber nicht unvereinbar mit den eigenen sind.  
Diese Neugier sollte man unserer Meinung nach nutzen, indem man konkrete 

Gelegenheiten zum Austausch zwischen Jugendlichen der verschiedenen Gruppen 
bietet: zum Beispiel durch die Einrichtung gemeinsamer Räume oder die Organisation 
zwischenschulischer Veranstaltungen, die – neben den geliebten Maturabällen und 
dem “Festival studentesco” - mit der Zeit zu echten gemeinsamen Traditionen werden 
könnten, oder auch nut durch die Koordinierung der Schulzeiten, um die Möglichkeit 
gemeinsamer Abende am Wochenende zu fördern.  
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Ein weiteres Thema, das zur Reflexion anregt, sind die Unterschiede zwischen 

Stadt und Land: Aus den Worten der Jugendlichen geht hervor, dass es sich um eine 
Barriere vorwiegend physischer (aber auch kultureller) Art handelt, die dem 
Zusammensein zwischen Gruppen entgegen wirkt. Die Südtiroler Schüler und 
Schülerinnen leben und interagieren in einem besonderen territorialen Kontext, der 
landschaftlich zwar sehr schön ist, aber unter dem Gesichtspunkt der internen 
Mobilität und des daraus folgenden interkulturellen Kontakts große Nachteile hat. In 
dieser geographischen Kulisse stellt Bozen, die die wichtigste Stadt Südtirols ist und 
landesweit die höchste Konzentration an Bürger und Bürgerinnen der italienischen und 
– wir sollten es nicht vergessen – anderer Sprachgruppen verzeichnet, den Ort dar, 
der sich am besten für gemeinsame Erfahrungen und den Austausch zwischen 
Gruppen eignet. Eine Stadt, die seit ihrer Gründung als Merkantilgemeinde ihre 
Berufung als Brücke zwischen Menschen und Kulturen bestätigt. 
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Anhang 1 / Interviewmuster 
 
Einleitung 
 
Dieses Interview über die soziale Effekte des Projektes “Zweitsprachjahr” wurde im 
Rahmen einer Sozialuntersuchung der Beobachtungsstelle für die Sozialpolitik der 
Lebensqualität in Zusammenarbeit mit dem deutschen Schulamt durchgeführt.  
Ziel des Interviews war es, zu verstehen, ob und wie die Gewohnheiten, die Gestaltung 
der Freizeit und die soziale Beziehungen der Bozner Teilnehmer und Teilnehmerinnen sich 
infolge dieser Erfahrung geändert haben, oder ihre Vorstellung bezüglich der lokalen 
Realität und der Beziehungen zwischen den Sprachgruppen irgendwie davon beeinflusst 
wurde. 
Das Interview war anonym. Um der Erhebungsmethode gerecht zu werden, mussten wir 
jedoch das Gespräch aufzeichnen. 
 
Die TeilnehmerInnen wurden aufgefordert, spontan auf die folgenden Fragen zu 
antworten. 
 
 
 
ALLGEMEINE DATEN  
 
Alter …………  Geschlecht ………….  Muttersprache ………………………………. 
 
 
Erzähle uns etwas von dir: 
 
 
- Aus welcher Schule stammst du und in welcher Schule hast du deine Austausch 
verbracht? 
 
- Wie lange hast du die Schule in der anderen Sprache besucht (6 Monate, 1 Jahr, bist du 
für die V Klasse geblieben …)? 
 
- Hattest du schon während deiner Schulkarriere die Erfahrung erlebt, eine Periode in der 
Schule der anderen Sprache zu besuchen? (italienischer Kindergarten, Grundschule oder 
Mittelschule?) 
 
- Wird die zweite Sprache auch von deinen Eltern gesprochen und benutzt? 
 
 
 
ZUVOR… 
 
- Bevor dem Schulaustausch teilzunehmen, welche Gelegenheiten hattest du, Leuten der 
anderen Sprachgruppe zu begegnen? 
 
- Welches Gefühl war vorwiegend in deinem Ansatz/in deiner Ansicht gegenüber der 
anderen Sprachgruppe? (Neugier, Verdacht, Ähnlichkeit, Zuneigung…) 
 
- Warum hast du entschieden, dem Projekt teilzunehmen? 
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DANACH… 
 
- Hast du neue Freunde gewonnen, mit denen du immer noch Umgang hast? 
- Hast du die neue Freunde der anderen Sprachgruppe den “alten” Freunden vorgestellt? 
Kann es geschehen, daß ihr Etwas gemeinsames unternimmt? 
 
- Sind die Standorte, die du normalerweise besuchst, oder deine Freizeitgewohnheiten 
geändert? Kannst du einige Orte nennen, wo du noch nie warst, die aber zusammen mit 
den neuen Schulkameraden zu verkehren begonnen hast? 
 
- Infolge dieser Erfahrung hat sich dein Ansatz/deine Ansicht gegenüber der anderen 
Sprachgruppe geändert? Wie eigentlich? 
 
- Außer den sprachlichen Kompetenzen, hat diese Erfahrung eine persönliche Änderung 
verursacht? 
 
- Nenne die 3 wichtigsten Sachen, die dir diese Erfahrung geschenkt hat. 
 
DIE ZUKUNFT… 
 
- In welcher Sprache wird deine Ausbildung fortsetzen? 
 
- Wirst du in der Zukunft an andere Initiativen für die Sprachforderung teilnehmen? (z. B. 
Erasmus…) 
 
- Von dir aus, wirst du dank dieser Erfahrung Möglichkeiten haben, die du ansonsten nich 
gehabt hättest? in welchem Bereich insbesonders?  
 
- Angesichts deiner Erfahrung, kannst du uns sagen welche Eigenschaften die südtiroler 
Idealschule haben sollte? 
 
 
Zusatzfrage: 

 
- Möchtest du noch etwas sagen? 
 
 
Abschluss 

 
Wir danken dir sehr für deine Mitarbeit. Zusammen mit anderen Aussagen wird dieses 
Interview zu einem Bericht zusammengefasst. 
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Anhang 2 / Zusätzliche Arbeitsmittel 
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Vorwort 

 

Diese Erhebung, die vom Amt für Sozialplanung durchgeführt wurde, fällt in das 

Tätigkeitsprogramm 2015 der „Beobachtungsstelle für Sozialpolitik und Lebensqualität“, die 

vom Stadtrat im Jahr 2006 ins Leben gerufen wurde, mit dem Ziel, das Wissen über das 

Stadtgebiet und seiner sozialen Dynamik zu stärken und die Maßnahmen und Eingriffe im 

Einklang mit den neuen Bedürfnissen und Wandlungsprozessen zu planen. 

Schwerpunkt dieser Forschungsarbeit ist der vom Betrieb für Sozialdienste Bozen geführte 

„Hauspflegedienst – HPD“, u.zw. ausgehend von der kontinuierlichen Alterung der 

städtischen Bevölkerung – eine Person von fünf ist älter als 65 Jahre – und der damit 

zusammenhängenden Herausforderung, den älteren Menschen ihre Lebensqualität zu 

sichern, indem sie - über adäquate Dienste und Leistungen - trotz Pflegebedürftigkeit 

weiterhin in ihrem Heim leben dürfen. 

Ziel der qualitativen Erhebung war es, ein Bild von den Eigenschaften des Dienstes, den 

erzielten Ergebnissen und im Allgemeinen von den Auswirkungen innerhalb der 

Gemeinschaft zu zeichnen. Dazu wurden die in der Hauspflege involvierten Akteure befragt: 

die Seniorinnen und Senioren, deren Familienangehörige, die Fachkräfte und die 

Einsatzleiterinnen und –leiter. Herausgekommen sind unterschiedliche Ansichten, 

Standpunkte und Meinungen, die die Geschichte, Eigenheiten, Ziele, Stärken und 

Schwächen des Dienstes beschreiben und als wertvolle Denkanstöße dienen, um den Dienst 

den neuen Erfordernissen anpassen zu können. 

Diese Forschungsarbeit knüpft an die quantitative Erhebung “Ältere Menschen in Bozen” an, 

in der – ausgehend von den Daten des Landesstatistikamtes – die Lebensbedingunen, 

Gewohnheiten und Erwartungshaltungen der Seniorinnen und Senioren in Bozen untersucht 

wurden. Aus den Ergebnissen der zwei Erhebungen, die zwar mit unterschiedlichen 

Forschungsmethoden zustande gekommen sind, gehen bedeutende Gemeinsamkeiten 

hervor. 

 

Dott.ssa Michela Trentini 

Direktorin des Amtes für Sozialplanung 
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Einleitung 
 
Die ersten weltlichen Fürsorgekörperschaften waren die ECA (Enti comunali di assistenza), 
die 1937 gegründet wurden und die religiösen Stiftungen der Congregazioni di Carità (die 
bereits seit 1862 tätig waren) ersetzten. Diese religiösen Institute setzten sich vorwiegend 
für die Armen, Waisen und ausgesetzten Minderjährigen ein; die ECA übernahmen in der 
Folge ihre Kompetenzen. Auf staatlicher Ebene wurden die ersten Hauspflegeleistungen für 
Senioren bereits in den 70er-Jahren eingeführt - mit der Gründung der Regionen und der 
Übertragung an die Gemeinden von Aufgaben im Bereich der Sozialdienste. Weitere 
Reformen wurden in den 90er-Jahren eingeleitet, insbesondere mit dem Gesetz Nr. 59 aus 
dem Jahr 1997 (erstes Bassanini-Gesetz), mit welchem das Subsidiaritätsprinzip eingeführt 
wurde: Für die Maßnahmen war ab nun das den Bürgern am nächsten stehende 
Regierungsorgan zuständig; dadurch können die Bedürfnisse der Bevölkerung schneller 
wahrgenommen und die auf dem Gebiet vorhandenen Ressourcen mobilisiert werden. 
Aufgrund des Subsidiaritätsprinzips werden die Sozialdienste von den örtlichen 
Körperschaften in Abstimmung mit der Privatinitiative geführt. 
Mit dem Gesetz Nr. 328 aus dem Jahr 2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema 
integrato di interventi e servizi sociali” (Rahmengesetz für die Umsetzung des integrierten 
Systems von sozialen Maßnahmen und Diensten) sowie über die Reform des 5. Titels der 
Verfassung (Gesetz 3/2001) wurde ein für das Staatsgebiet gültiger Rechtsrahmen und 
Paradigmenwechsel eingeführt. Von einem unterstützungsorientierten Ansatz wurde 
übergegangen auf einen personalisierten Ansatz: Der Nutzer wird als reale und konkrete 
„Person“ gesehen, die von einem bestimmten soziokulturellen Umfeld umgeben ist. Die 
Personen und die Gemeinschaft verfügen beide über eigene Ressourcen, die es zu stärken 
gilt, um zum Wachstum ihres Wohlbefindens und zu ihrer Entwicklung beitragen zu können. 
In diesem Prozess des Empowerments der Fähigkeiten der Personen und Gemeinschaften 
wird der Fokus nicht nur auf den Notstand gelegt, sondern auch auf die Wahrnehmung und 
Steigerung des Potenzials des Einzelnen und der Gemeinschaft. Die Gesetzesreform hat 
außerdem Grundsätze der Programmierung und strukturierten Planung der 
Maßnahmen eingeführt, wobei in Anbetracht des Subsidiaritätsprinzips die 
Zusammenarbeit mit Fachkräften des Dritten Sektors und die Stärkung der 
gemeinschaftlichen Beziehungen zu fördern sind. Jede Bezugsgemeinschaft einer Person 
verfügt über einen Bestand an Vereinen und Bekanntschaften, auf welche im Falle von 
Notlagen zurückgegriffen werden kann. In der Sozialpolitik wird dieser Ansatz „Community 
Care“ genannt: Für die Gemeinschaft und deren Mitglieder wird die Rolle der Familien, der 
Familiennetzwerke, der spontanen und informellen Hilfe aufgewertet. Den Fachkräften 
werden dadurch neue Kompetenzen abverlangt wie die Konzentration ihrer Tätigkeit auf ein 
Gebiet und die Fähigkeit, in einem Netzwerk mit anderen Diensten und Fachleuten zu 
arbeiten, wobei auch die informellen Netzwerke involviert werden (Verwandte, Freunde, 
Nachbarn, Freiwillige). 
Was die Bedürfnisse der älteren Menschen angeht, so zeigen uns die durchgeführten 
Erhebungen, dass viele Senioren es vorziehen, in ihrer eigenen Wohnung und in der Nähe 
ihrer Familienangehörigen zu leben, auch wenn sie pflegebedürftig sind. Sie möchten nicht 
in Wohnheimen untergebracht werden, wo die notwendige Pflege und/oder Therapie 
rationell und gemäß festgelegter Standards erfolgt. Zusammen mit anderen sozialen und 
sanitären Maßnahmen ermöglicht es der Hauspflegedienst1 den älteren Leuten, ihren 
Lebensabend im gewohnten Umfeld zu verbringen.  
Mit der Durchführung einer qualitativen Erhebung wurde der HPD in der Stadt Bozen 
erforscht. Untersucht wurden die zahlreichen Aspekte der am Wohnort der betreuten 
Personen erbrachten Leistungen. Von den Aussagen einiger Senioren und 
Familienangehörigen, HPD-Fachkräften und Einsatzleitern der Tagespflegeheime für 
Senioren ausgehend wurde ein weitläufiges Bild des Hauspflegedienstes gezeichnet. 
Nach einer Auswertung der Erfahrungen, Informationen, Meinungen und Empfehlungen der 
Nutzer/-innen und Fachkräfte konnte eine Reihe von Anregungen und 
Maßnahmenvorschlägen erstellt werden, um im Hinblick auf die Herausforderungen 

                                    
1 Im Folgenden kurz HPD genannt. Der HPD umfasst nicht nur die Leistungen am Wohnort des/der Betreuten, 
sondern auch die Leistungen in den Tagesstätten für Senioren sowie das Essen auf Rädern.  
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der heutigen Gesellschaft den Qualitätsstandard des HPDs beizubehalten und dessen 
Effizienz zu stärken.  
 
 

1.0 Ältere Menschen in Bozen 
 
Das vom Amt für Statistik und Zeiten der Stadt der Gemeinde Bozen erstellte 
demografische Bild besagt, dass am 31.12.2014 24.946 Personen mehr als 65 Jahre alt 
waren, das sind etwa 23,4% der Gesamtbevölkerung, die sich auf 106.383 Einwohner 
beläuft (davon sind 55.410 (52,2%) Frauen und 50.700 (47,8%) Männer). Jede vierte 
Person fällt also in die Kategorie “Senioren”: 
 

Ansässige Bevölkerung am 31.12.2014 nach Altersklassen, Geschlecht und Stadtviertel – Jahr 2014 
 

 
 

Quelle: Amt für Statistik und Zeiten der Stadt der Gemeinde Bozen 
 

Es gibt mehr Seniorinnen (14.580) als Senioren (10.366). 
Das Verhältnis zwischen Senioren und Jugendlichen (bis zu 14 Jahren) ergibt den 
Altersstrukturkoeffizient der Bevölkerung, der im Jahr 2014 einen Wert von 161,9 
erreicht hat: Auf 100 Jugendliche kommen 162 Senioren. 
 

Altersstrukturkoeffizient nach Stadtviertel – 2014 

 
 

Quelle: Amt für Statistik und Zeiten der Stadt der Gemeinde Bozen 
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Auf dem Stadtgebiet wird der höchste Alterungsgrad im Stadtviertel Europa-Neustift mit 
einem Index von 232,7 verzeichnet, gefolgt vom Stadtviertel Gries-Quirein mit einem Index 
von 180,7. In den restlichen Stadtvierteln liegt der Index klar unterhalb des städtischen 
Durchschnitts, insbesondere in Oberau-Haslach, das in demografischer Hinsicht das 
„jüngste“ Stadtviertel ist. 
Seit 2005 ist der Altersindex von 159,0 auf 161,9 gestiegen. Die demografische Entwicklung 
der Stadt Bozen widerspiegelt den europäischen Trend zur alternden Gesellschaft (aging 
society). Dies bringt Risiken im Sozialversicherungssystem und ein Ansteigen der 
Kosten im Sozial- und Gesundheitsbereich mit sich. Der Alterungsprozess der 
Bevölkerung stellt für die politischen Vertreter, insbesondere für die Verantwortlichen für 
Sozialpolitik, eine große Herausforderung dar. 
 
 

2.0 Der Hauspflegedienst in der Stadt Bozen 
 
Mit Inkrafttreten des neuen Autonomiestatuts im Jahr 1972 hat Südtirol die 
ausschließliche Gesetzgebungsbefugnis im Bereich der öffentlichen Fürsorge und 
Wohlfahrt erhalten. Die ersten Maßnahmen zugunsten älterer Menschen wurden mit dem 
Gesetz Nr. 77 vom 30. Oktober 1973 „Sozialhilfevorkehrungen für Betagte„ eingeführt, mit 
welchen die Fürsorgedienste für Senioren hinsichtlich Inhalt, Organisation und Planung 
festgelegt werden. In Artikel 1 rückt der Gesetzgeber die Person und deren Wohlbefinden in 
der gewohnten Umgebung in den Mittelpunkt: 
 
“Mit den Betagtensozialhilfediensten ist die Überwindung der altersbedingten 
Schwierigkeiten anzustreben und ein freies und menschenwürdiges Leben der betagten 
Menschen vornehmlich in der eigenen familiären und sozialen Umwelt zu gewährleisten”.2 
 
Ab den 70er-Jahren und bis zum Inkrafttreten des Landesgesetzes Nr. 13 vom 30.04.1991 
„Neuordnung der Sozialdienste“ wird der Dienst vom “Ente comunale di assistenza” 
(ECA) geführt. Mit dem genannten Landesgesetz werden die Aufgaben des ECA an die 
Gemeinden und Bezirksgemeinschaften übertragen. Im Jahr 1998 ruft die Gemeinde Bozen 
den Betrieb für Sozialdienste3 ins Leben, der die Zuständigkeiten der 
Bezirksgemeinschaft Bozen und der Abteilung für soziale Dienste der Gemeinde übernimmt. 
Mit der Schaffung einer einzigen Körperschaft, der die sozialen Belange in der Stadt 
obliegen, sollen den sozialen Bedürfnissen in strategischer und langfristiger Hinsicht 
Rechnung getragen werden, damit der Zugang der Bürgerinnen und Bürger zu den Diensten 
begünstigt wird, die Maßnahmen einer Überprüfung unterzogen werden können und sozialen 
Notlagen zuvorgekommen wird. Eine „betriebliche“ Verwaltung der Sozialdienste zielt darauf 
ab, über die Sozialplanung eine Organisation zu gewährleisten, die wesentliche und 
qualitativ hochwertige Dienste für die Bevölkerung auf dem gesamten Gemeindegebiet 
effizient erbringt, wobei der Fortbildung des Personals große Bedeutung beigemessen wird. 
Innerhalb des BSB koordiniert die Abteilung Territoriale Dienste die fünf Sprengelsitze, 
die sich in den fünf Stadtvierteln befinden. Die Bürger erhalten Informationen, Beratung 
und Betreuung in sozialen Notlagen bei der Abteilung für territoriale Dienste und in den 5 
Sprengelsitzen: Bozner Boden Rentsch, Don Bosco, Europa Neustift, Gries Quirein, 
Oberau-Haslach. Jeder Sprengelsitz verfügt auch über eine Tagesstätte für Senioren, 
die den territorialen HPD führt. 
In Übereinstimmung mit dem Grundsatz, wonach der Mensch im Mittelpunkt steht (vgl. die 
Einführung), und im Sinne der Richtlinie des Präsidenten des Ministerrates aus dem Jahr 
1994 mit dem Titel „Principi sull’erogazione dei servizi pubblici“ (Grundsätze über die 
Erbringung öffentlicher Dienste) hat die Abteilung Territoriale Dienste des BSB die 
„Dienstcharta HPD – Der Hauspflegedienst“ ausgearbeitet. Durch die Dienstcharta geht 
der Betrieb eine Reihe von Verpflichtungen mit den Bürgerinnen und Bürgern ein, die die 
eigenen Dienste, deren Erbringung, die Qualitätsmaßstäbe und die vorgesehenen 
Schutzmechanismen betreffen. Zur bestmöglichen Gewährleistung und Verbesserung der 

                                    
2 L.G. 30.10.1973, Nr. 77 “Sozialhilfevorkehrungen für Betagte” und die entsprechende Durchführungsverordnung 
3 Im Folgenden kurz BSB genannt. 
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Dienstqualität wird ein Interaktionsprozess mit den Bürgern und Nutzern des HPD 
kontinuierlich aufrechterhalten, um deren Zufriedenheitsgrad periodisch zu erheben.  
 
 

2.1 Die Ziele des Hauspflegedienstes 

anziani 

In der “Dienstcharta HPD”4 sind die Zielsetzungen, Zugangsvoraussetzungen und 
Kosten des Dienstes angeführt. Dazu gehören:  
 

• die Verbesserung des allgemeinen Wohlbefindens der Nutzer/-innen mit dem Ziel, 
die Qualität der Dienste in den einzelnen Tätigkeitsbereichen stetig auszubauen; 

• die Beibehaltung und/oder Wiedererlangung eines angemessenen selbstständigen 
Lebens mit dem Ziel, die Aufnahme in eine Wohneinrichtung zu vermeiden und den 
Aufenthalt in der eigenen Wohnung zu gewährleisten;  

• die Gewährleistung der Zusammenarbeit mit dem Sanitätsdienst im Hinblick auf die 
soziosanitäre Integration in den Hauspflegeleistungen; 

• die Planung der Dienste durch die Vernetzung der Hauspflegeleistungen mit den 
sprengelübergreifenden Diensten und mit den Gebietsressourcen; 

• die Optimierung der Arbeits- und Eingriffsfähigkeiten der Hauspflegehelfer/-innen mit 
dem Ziel, die Fürsorgequalität auszubauen; 

• die Förderung und der Ausbau der Lebensqualität all jener Menschen, die nicht mehr 
in der Lage sind, ausreichend für sich selbst zu sorgen; 

• die Optimierung der Beziehungen zum Ehrenamt und der Vereinswelt zur Schaffung 
eines optimalen Systems in Beachtung des Subsidiaritätsprinzips;  

• die Bewertung des Betreuungsbedarfs, die Ausarbeitung angemessener Programme 
und die Planung individuell abgestimmter Betreuungsprojekte; 

• die periodische Überprüfung der Ergebnisse der individuell abgestimmten Projekte 
und des Gesundheitszustandes der Nutzer/-innen. 

 
Aus der Beschreibung der Zielsetzungen geht eindeutig die Bezugnahme auf die Person, ihr 
Wohlbefinden und auch auf jenes der Familienangehörigen hervor. Ein weitgehendes 
Augenmerk wird zudem auf die Fortbildung des Personals sowie auf die Planung und 
Überprüfung des Dienstes gelegt.  
 
 

2.2 Voraussetzungen für den Zugang zum Hauspflegedienst 
 
Die Bezugsperson für die Inanspruchnahme von Hauspflegeleistungen ist der/die 
Einsatzleiter/-in der Tagesstätte im Stadtviertel, in welchem der Nutzer ansässig ist. Alle 
Antragsteller/-innen müssen ihren Wohnsitz in Bozen haben. Die Hauspflegeleistungen 
können folgendermaßen in Anspruch genommen werden: 
 

1. über das Pflegegeld oder den Dienstgutschein: Das Ansuchen um Auszahlung 
des Pflegegeldes wird bei der Abteilung für Sozialpolitik der Provinz Bozen gestellt, 
wie gemäß Landesgesetz Nr. 9 vom 12. Oktober 2007 „Maßnahmen zur Sicherung 
der Pflege„ vorgesehen. Das Pflegegeld kann auch zugunsten der 
Familienangehörigen ausgezahlt werden, die sich der pflegebedürftigen älteren 
Person annehmen. Zur Beibehaltung des Qualitätsstandards in der Betreuung und 
zur Gewährleistung des Schutzes der pflegebedürftigen Person kann das 
Einstufungsteam des Dienstes für Pflegeeinstufung der Landesabteilung „Familie und 
Soziales“ einen Teil des Pflegegeldes in Form von Dienstgutscheinen auszahlen. Ein 
Dienstgutschein ist ein Guthaben an monatlichen Hauspflegestunden und berechtigt, 
eine verordnete Anzahl von Hauspflegestunden bei einem öffentlichen oder privaten 
akkreditierten Hauspflegedienst in Anspruch zu nehmen. 

 

                                    
4 Vgl. Betrieb für Sozialdienste Bozen (2015), Dienstcharta “HPD”, S. 6. 
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2. über den Sozialdienst des Krankenhauses: Wenn die Nutzer/-innen aus dem 
Krankenhaus entlassen werden, wird der Antrag auf HPD gestellt. 

 
3. mittels eines direkten Antrags: Die Nutzer/-innen wenden sich direkt an den 

Sozialsprengel und/oder an die Tagesstätte des Stadtviertels, in dem sie ansässig 
sind. 

 
Die Einsatzleiter/-innen müssen bewerten, ob die Antragsteller/-innen in eine der 
nachstehenden Kategorien fallen: 
 

• Nutzer/-innen, die im Sinne des Landesgesetzes Nr. 9 vom 12. Oktober 2007 einer 
Pflegestufe zugeordnet wurden; 

• Nutzer/-innen, die um Auszahlung des Pflegegeldes angesucht haben, aber vom 
Einstufungsteam als selbständig eingestuft und damit keiner Pflegestufe (Pflegestufe 
null) zugeordnet wurden; 

• Personen, die sich in einer Notlage befinden, die von den Sozialassistenten/-innen 
der Sprengel oder von anderen Behörden (Sanitätsdienst, ZPG, Psychologischer 
Dienst, DFA usw.) bescheinigt worden ist; 

• Bürger/-innen, die zwar keiner Pflegestufe zugeordnet wurden, aber vorübergehend 
unselbständig sind und über keine anderen Ressourcen verfügen. 

 
Gleichzeitig mit dem Erhalt des Antrags wägt der/die Einsatzleiter/-in die Möglichkeit ab, die 
Durchführung einer Visite am Wohnort vorzunehmen, bei der das Vorhandensein aller 
notwendigen Voraussetzungen für die Erbringung der Hauspflegeleistung überprüft wird. Im 
Zuge des Gesprächs wird der/die Antragsteller/-in über die Möglichkeit der 
Inanspruchnahme einer Tarifbegünstigung und über die notwendigen Unterlagen informiert. 
Wenn er/sie hingegen nicht in die angeführten Kategorien fällt, wird der/die Einsatzleiter/-in 
über die angebotenen Dienste auf dem freien Markt informieren. Die Erbringung der 
Hauspflegeleistungen erfolgt über zwei Modalitäten, denen unterschiedliche Gebühren 
entsprechen: 
 

• Hauspflege am Wohnort 
• Hauspflege in den Tagesstätten für Senioren 
 

Nachstehend sind die Hauspflegeleistungen, die älteren Menschen oder Personen mit 
Behinderung sowie jedem anderen Bürger, der sich – auch vorübergehend – in einer 
Notlage befindet, angeboten werden, angeführt: 
 

• Pflege der Person, Körperpflege 
• Hilfe im Haushalt 
• Wäsche und Einräumen der Kleidung 
• Essen auf Rädern 
• Begleitung und Erledigung kleinerer Obliegenheiten 
 

Die Hauspflegeleistungen werden je nach Bedarf der Person erbracht und sind 
kostenpflichtig. Die Nutzer/-innen tragen in Beachtung der wirtschaftlichen Lage der 
engeren Familiengemeinschaft zur Zahlung der Tarife für die Hauspflegeleistungen bei. Die 
erweiterten Familiengemeinschaften sind hingegen nicht zur Beitragszahlung angehalten. 
Die Mitbeteiligungsquote wird anhand des „Faktors wirtschaftliche Lage“ ermittelt. Die Quote 
startet mit einem Mindestbetrag, der linear zum Faktor wirtschaftliche Lage ansteigt, und 
geht bis zur vollständigen Übernahme des Höchsttarifs. Die finanziellen Aspekte der Dienste 
werden von den Landesbestimmungen geregelt, die periodisch einer Aktualisierung 
unterzogen werden. Wenn ein/-e Nutzer/-in einer Pflegestufe5 zugeordnet worden ist, 
ändert sich der Mindesttarif, und zwar in dem Maße der Pflegestufe, die vom 
Einstufungsteam des Landes zuerkannt worden ist. Der Höchsttarif wird hingegen nicht 

                                    
5 Auf der Grundlage des Landesgesetzes Nr. 9/2007, “Maßnahmen zur Sicherung der Pflege”. 
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geändert. Einige Hauspflegeleistungen werden auf Vorschlag der Einstufungsteams anhand 
von Dienstgutscheinen erbracht, die vom Land Südtirol ausgezahlt werden. 

 

 
Quelle: Betrieb für Sozialdienste Bozen 

 
Für pflegebedürftige Senioren leitet der BSB auch zwei Tagespflegeheime: das 
Tagespflegeheim „Villa Europa“ (12 Plätze) und das Tagespflegeheim „Premstallerhof“ 
(24 Plätze). Weitere 6 Plätze für die Betreuung tagsüber stehen in den Altenheimen „Villa 
Armonia“ und „Villa Serena“ zur Verfügung. Die teilweise pflegebedürftigen Senioren 
können den ganzen Tag - von Montag bis Freitag jeweils von 08.00 bis 18.00 Uhr - oder den 
halben Tag im Tagespflegeheim verbringen. Zusätzlich zu gesundheitlichen Leistungen 
werden in den Tagespflegeheimen Sozialisierungs- und Erholungstätigkeiten, Mahlzeiten, 
Räumlichkeiten zum Ausruhen, Turnen, Spaziergänge im Freien, Ausflüge angeboten. Auf 
Anfrage werden auch Sonderleistungen geboten wie Pediküre, betreutes Bad, Haarwäsche. 
Die Tarife für den Besuch der Tagespflegeheime variieren aufgrund der Pflegestufe der 
Nutzer/-innen, die vom Team der Landesabteilung für Soziales gemäß Gesetz zur 
Pflegesicherung festgelegt wurde. Die Tarife fallen je nach gewählter Besuchsform 
unterschiedlich aus, die Kosten für längere oder kürzere Aufenthalte werden proportional 
angepasst. Diese Tagespflegeheime bieten eine konkrete Hilfe für die Familien, die von der 
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täglichen Pflege entlastet werden. Außerdem kommen diese Einrichtungen dem Bedürfnis 
nach Kontakten und Sozialisierung mit Personen außerhalb des Familienkreises nach. In der 
Folge soll der Hauspflegedienst für ältere Menschen in quantitativer Hinsicht untersucht 
werden. 
 
 
2.3 Der Hauspflegedienst in Zahlen 
 
Im “Sozialbericht (2014)” des Betriebs für Sozialdienste Bozen steht: 
 
„Insgesamt haben sich im Jahr 2014 3.047 Senioren, an den HPD gewandt. Diese Zahl 
verhält sich ähnlich wie 2013 […]: je höher die Altersklassen, desto höher die Betreuten; die 
Altersklasse, die am wenigsten vertreten ist, ist jene zwischen 65 und 69 Jahren (2%) und 
die mit den meisten Betreuten, ist jene über 85 Jahren (34%), mit einem Wert, der jenem 
von 2013 entspricht.“6 
 
In der Altersklasse 70-74 (17%) nimmt der Prozentsatz an Inanspruchnahme des HPD 
zu und steigt kontinuierlich an bis zur Erreichung von 34% bei den über 85-Jährigen. Die 
Anzahl der vom HPD betreuten Senioren (3.047) drückt auf die Gesamtheit der älteren 
Bevölkerung (24.946) bezogen den Betreuungsindex aus, der sich auf 12% 
(3.047/24.946) beläuft, einschließlich Essen auf Rädern und die Leistungen in den 
Tagesstätten. In der nachstehenden Tabelle ist dieser Wert zusammen mit den 
Betreuungsindizes in den einzelnen Stadtvierteln/Sozialsprengeln angeführt: 
 

 
Über 65-Jährige, die vom HPD betreut werden – Jahr 2014 

 

 
 

Quelle: Betrieb für Sozialdienste Bozen 
 
Der Betreuungsindex von 12% bestätigt den Wert von 2013 (12,3%) und bezieht sich 
sowohl auf die Hauspflegeleistungen als auch auf jene, die in den Tagespflegeheimen für 
Senioren erbracht werden. Der Index bleibt auch in den einzelnen Sprengelsitzen stabil: Der 
höchste Wert wird in Oberau-Haslach mit 14% verzeichnet, dann folgen Zentrum-Bozner 
Boden-Rentsch und Gries-Quirein mit 13%, das Don-Bosco-Viertel mit 12% und das 
Schlusslicht Europa-Neustift mit 10%. 
Was die Art der Leistungen angeht, so haben 67% (2.041 Personen) der Nutzer/-innen 
Leistungen im Tagespflegeheim beantragt, 22% (670 Personen) haben die Leistungen 
zuhause beansprucht und 11% (ca. 335 Personen) haben das Essen auf Rädern 
bekommen. 

                                    
6 Betrieb für Sozialdienste Bozen (2014), Sozialbericht, S. 71. 
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Einige Nutzer/-innen haben zwei oder mehr Leistungen in Anspruch genommen. Das 
Kreisdiagramm zeigt die Aufteilung der Nutzer/-innen nach Leistungsart (in Prozenten 
ausgedrückt und auf das Jahr 2014 bezogen). 
 

Aufteilung der Nutzer/-innen nach Leistungsart – Daten in Prozent – Jahr 2014 
 

 
Quelle: Betrieb für Sozialdienste Bozen 

 
 
Etwa 75% der älteren Menschen, die vom HPD betreut werden, verlangen nach Hilfe bei 
der Körperpflege, 11% nehmen Hilfe im Haushalt an. Wenige Anfragen betreffen 
Begleitung und Freizeittätigkeiten: 
 

Anzahl der Pflegestunden am Wohnort nach Leistungsart und Sozialsprengelsitz - Jahr 2014 
 

 
 

Quelle: Betrieb für Sozialdienste Bozen 

 
Von den Gesamtstunden (58.769) sind 13,9% (8.815) wegen des schlechten 
Gesundheitszustandes und der Pflegebedürftigkeit des/der Betreuten in doppelter 
Besetzung, d.h. von zwei Fachkräften gleichzeitig, geleistet worden. Die Fachkräfte 
des BSB leisten eine Sonderbetreuung, während die Fachkräfte der Genossenschaft RTI 
Agape-Assist grundsätzlich eine einfache Betreuung bieten. 
Weitere, von der Landesagentur für soziale und wirtschaftliche Entwicklung (ASWE) 
zur Verfügung gestellte Daten ermöglichen es, sich ein Bild von der Anzahl der über 65-
Jährigen Pflegegeldempfänger zu machen. Im Jahr 2014 haben 2.650 Personen, d.h. 
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10,6% der gesamten älteren Bevölkerung in Bozen, ein Pflegegeld zu einem 
Gesamtbetrag von 31.880.457,90 € und einem Jahresdurchschnitt pro Empfänger von 
1.030 € empfangen. 
Ein Teil des Pflegegelds wurde in Form von Dienstgutscheinen erbracht. Von den 36.425 
ausgestellten Dienstgutscheinen wurden 32.237 tatsächlich beansprucht, d.h. 88,5% 
der Gesamtanzahl. In der nachstehenden Tabelle sind die Daten zu den ausgestellten und 
beanspruchten Dienstgutscheinen im Jahr 2014 nach Sprengelsitz angeführt: 

 
Stadt Bozen - Landespflegegeld – Jahr 2014 

 

gezahltes Pflegegeld für über 65-Jährige 

Anzahl der Empfänger  2.650 

jährlicher Durchschnittsbetrag des Pflegegeldes pro 
Empfänger  € 12.030  

Gesamtbetrag  € 31.880.457,9 
Prozentsatz der gesamten älteren Bevölkerung 
(2.650/24.946) 10,6% 

 
Dienstgutscheine pro Sozialsprengelsitz – Jahr 2014 

 

Sozialsprengel 
verschriebene 

Gutscheine
eingelöste 

Gutscheine
Don Bosco 8.725 8.330
Europa-Neustift 10.120 8.722
Gries 12.378 10.615
Oberau-Haslach 1.927 1.781
Zentrum / Bozner Boden / Rentsch 3.275 2.789
insgesamt 36.425 32.237
in Prozent 100% 88,5%
 

Quelle: ASWE – Agentur für soziale und wirtschaftliche Entwicklung der Provinz Bozen 
 

Wird die Zahl der über 65-Jährigen, die Pflegegeld empfangen (2.650), den Personen 
gegenübergestellt, die den HPD nur für die Hauspflegeleistungen beanspruchen (670), so 
ergibt sich ein Wert von 25%. Es wäre interessant, der Frage nachzugehen, ob und welche 
Betreuungsformen die 2.650 Personen, die in den Genuss des Pflegegeldes kommen, in 
Anspruch nehmen und wieviele von ihnen den HPD nutzen. Da diese Informationen nicht zur 
Verfügung stehen, kann nicht genau gesagt werden, wieviele der 670 Nutzer/-innen des 
HPD Pflegegeld empfangen. 
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2.4 Die Betreuungsindizes der Leistungen für Senioren im Vergleich 
 
Für eine bessere Thematisierung des HPD im Vergleich zu anderen Betreuungsformen, 
die für ältere Menschen in Bozen angeboten werden, wurden auch die Betreuungsindizes der 
Tagespflegeheime (die pflegebedürftigen Senioren vorbehalten sind) und jene der 
Altenheime berücksichtigt: 
 

Nutzer/-innen der Tagespflegeheime und Auslastungsgrad – Triennium 2012-2014 
 

 
Quelle: Betrieb für Sozialdienste Bozen 

 

 
In den Tagespflegeheimen beträgt der Betreuungsindex 0,3% und bezieht sich auf 65 
Nutzer/-innen, die die Heime im Laufe des Jahres 2014 in Anspruch genommen haben. 
Diesen 65 Nutzern/-innen sind 7 weitere dazuzurechnen, die in den Wohneinrichtungen Villa 
Armonia und Villa Serena täglich aufgenommen wurden. 
 
Die Zahlen zu den Altenheimen, in denen 2014 428 Personen aufgenommen waren, führen 
zu einem Betreuungsindex von 1,7%.  
 
 

Platzanzahl und endgültig aufgenommene Bewohner 2014 und Vergleich des 
Auslastungsprozentsatzes 2011-12-13-14 

 

 
 

Quelle: Betrieb für Sozialdienste Bozen 
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Die Prozentwerte der Betreuungsindizes des HPD, der Altenheime und der Tagespflegeheime 
in der Stadt Bozen werden in der nachstehenden Tabelle gegenübergestellt: 

 
Betreuungsindizes in Prozentsätzen und Vergleich des Auslastungsprozentsatzes 2011-12-13-14 

 

 

 
 

Quelle: Betrieb für Sozialdienste Bozen 

 
Es kann festgestellt werden, dass 2014 der Betreuungsindex der Dienste für Personen, die 
älter als 65 Jahre und in Bozen ansässig sind, von einem Höchstwert von 5,3% (wenn alle 
angebotenen Leistungen für Senioren berücksichtigt werden) bis zu einem Mindestwert 
von 0,3% (bezogen auf die Tagespflegeheime) schwankt. Der Prozentsatz der Nutzer/-
innen, die nur die Leistungen zuhause beansprucht haben, beläuft sich auf 2,8%.  
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Dieser nicht besonders hohe Wert wirft die Frage auf, ob der größte Teil der über 65-
jährigen Bozner/-innen sich guter Gesundheit erfreuen oder andere Betreuungsformen 
beanspruchen. In einer quantitativen Erhebung über ältere Menschen in Bozen7 ist die 
prozentuelle Zusammensetzung der genutzten Betreuungsformen abgebildet: 
 
Über 65-Jährige, die in Bozen ansässig sind – Aufschlüsselung der beanspruchten Betreuungsformen 

in Prozenten. Stichprobe: 628 Personen 
 

 
 

Quelle: Ältere Menschen in Bozen 2013, Gemeinde Bozen Idee 2015 

 
Auf die Frage “Welche Art von Hilfe benötigen Sie Ihrer Ansicht nach?” haben 
76,8% der befragten Senioren aus Bozen erklärt, keineswegs pflegebedürftig zu sein und 
keinerlei Betreuungsform zu beanspruchen; 3,9% der Befragten antworteten, dass sie 
eine ständige Unterstützung durch eine private Pflegehelferin („badante“) benötigen, 
während 2,8% gelegentlich professionelle Unterstützung und Pflege in Anspruch 
nehmen. 18% haben schließlich gesagt, gelegentlich eine Hilfe von Seiten der Familie 
zu erhalten.  
Auf der Grundlage dieser Erhebungsdaten kann behauptet werden, dass ein hoher 
Prozentsatz der befragten Bozner Seniorinnen und Senioren der Meinung ist, keine Hilfe zu 
brauchen. Dadurch erklärt sich, weshalb die Nutzer/-innen des HPD oder der Einsatz von 
privatem Betreuungspersonal relativ niedrig sind. 
 
 

 

                                    
7 Gosetti F. (2015), Ältere Menschen in Bozen 2013, Gemeinde Bozen Idee 2015 – C29, S. 48. 
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3.0 Methodisches Vorgehen 
 
Die Untersuchung des Hauspflegedienstes in Bozen war von Beginn an kein vollständig starr 
strukturiertes Unterfangen, da auch von der Forschenden nicht vorgesehene Aspekte erfasst 
und in der zweiten und dritten Erhebungsphase vertieft werden sollten, wenn sie von 
zweckdienlicher Relevanz waren.  
Die ersten Kontakte wurden mit dem Personal der Abteilung für Sozialsprengel des 
BSB aufgenommen, an das wir uns für den Zugang zu den Nutzer/-innen des Dienstes 
und den Fachkräften des HPD, die für die Teilnahme an den Vertiefungsinterviews und 
den Fokusgruppen bereit waren, gewandt haben. Die im Zuge der Treffen gesammelten 
Informationen, Überlegungen und Anregungen haben zahlreiche Aspekte des HPD ans Licht 
gebracht; durch die Interviews der Einsatzleiter/-innen der Tagesstätten für Senioren 
sollten diese zusätzlich vertieft werden. 
Die offene Untersuchungsform, die vertiefenden Interviews und die Fokusgruppen sind 
Instrumente der qualitativen Forschungsmethode, mit welcher sich die zu erforschende 
Umwelt in ihren Besonderheiten und Facetten und mit ihren Vorzügen oder kritischen 
Stellen äußert. Die Leitfragen (Interviews) und die Leitthemen (Fokusgruppen) regen 
die Probanden dazu an, zusätzlich zu genauen Informationen, auch Meinungen, 
Erwartungen, Wünsche und Empfehlungen auszusprechen. 
Insbesondere die Technik der Fokusgruppen8 begünstigt das Entstehen eines intensiven 
gegenseitigen Austausches und die Konfrontation mit Wahrnehmungen, Meinungen und 
Ideen. Die kleine Gruppe kann – wenn sie durch den Moderator mit Empathie und 
Durchsetzungsvermögen geführt wird – eine “gemeinschaftliche Stimmung” generieren, 
in welcher jede/-r das Gefühl hat, die eigene Meinung frei kundtun zu können. 
Sich wohl fühlen im Laufe der Interviews: Das ist ein Schlüsselfaktor, damit ein gelungenes 
Klima der Zusammenarbeit zwischen Forschenden und Probanden geschaffen werden kann. 
Mit den Hauptdarstellern unserer Erhebung wurde ein weitestgehend “seitengleicher” 
Kommunikationsmodus hergestellt, damit sie sich nicht “ausgefragt” fühlen, sondern 
Gehör finden als Personen, die wertvolle Informationen, Erfahrungen und Empfehlungen 
weitergeben können. 
Über die Sozialforschung und ihre Methoden sollen Schlüsselfaktoren ermittelt werden, 
um die weitere Handlungsentwicklung zu lenken. Die konkrete Maßnahmensetzung 
obliegt jedoch all jenen, die dazu eigens beauftragt sind. Die Forschung an sich generiert 
eine Erwartungshaltung potentieller Änderungen in jene Richtung, die von den im 
erforschten Umfeld weitestgehend involvierten Akteuren gewünscht wird. Dennoch wird 
Sozialforschung grundsätzlich betrieben, um eine „Diagnose“ zu erstellen und eine 
bestimmte Situation besser kennenzulernen; die empfohlenen Maßnahmen sollten 
konkrete Änderungen vorantreiben. 

 
 
3.1 Die Phasen der direkten Befragung 
 
Der multidimensionale Charakter des HPDs wurde im Zuge der drei Forschungsphasen 
während der Treffen mit den Hauptdarstellern des HPD – einigen Nutzern, einigen 
Fachkräften und den Einsatzleitern/-leiterinnen der 5 Tagespflegeheime für Senioren in 
Bozen - nach und nach erkundet. In der ersten Erhebungsphase wurden 10 ältere 
Damen – 7 italienischsprachige und 3 deutschsprachige – befragt. Drei Befragte befanden 
sich in einem sehr schlechten Gesundheitszustand, weshalb deren Töchter an ihrer statt die 
Fragen beantwortet haben. Die Interviews haben am Wohnort der Befragten stattgefunden: 
 

• 2 im Stadtviertel Oberau-Haslach 
• 4 im Stadtviertel Gries-Quirein 
• 1 im Stadtviertel Zentrum-Bozner Boden-Rentsch 
• 3 im Stadtviertel Europa-Neustift 

                                    
8 Die Fokusgruppe ist eine Erhebungsmethode für die Sozialforschung, die die Diskussion innerhalb einer kleinen 
Gruppe von Personen vorsieht, die von einem oder mehreren Moderatoren eingeladen werden, über ein 
bestimmtes Thema untereinander zu sprechen und es zu vertiefen. 
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In der zweiten Phase wurden in den Tagesstätten Oberau-Haslach und Zentrum-Bozner 
Boden-Rentsch zwei Fokusgruppen zusammen mit 19 Fachkräften des HPD – 4 Männer 
und 15 Frauen – eingerichtet. Die Anregungen, die im Zuge der Treffen mit den 
Fokusgruppen zutage getreten sind, waren sehr wertvoll, insbesondere für den 
Interviewleitfaden, der im Hinblick auf die Gespräche mit den 5 Einsatzleitern/-
leiterinnen der 5 Tagesstätten für Senioren erarbeitet wurde. In dieser dritten und 
letzten Phase der direkten Befragung konnten weitere Informationen, Erkenntnisse und 
Empfehlungen, insbesondere was den führungstechnischen Teil des HPDs angeht, in 
Erfahrung gebracht werden. Mit den Einsatzleitern/-innen konnte auf zahlreiche Aspekte, die 
die Effizienz und Qualität der vom HPD erbrachten Leistungen maßgeblich beeinflussen, 
detailliert eingegangen werden. 
 
 
3.2 Die Aussagen der Dienstnutzer und Dienstnutzerinnen 
 
Der beantragte Dienst besteht in der Erbringung einer Leistung; auf die Qualität der 
zwischenmenschlichen Beziehung zwischen dem Sozialbetreuer/der Sozialbetreuerin und der 
Person, die den Dienst in Anspruch nimmt, zielen beide Betroffenen ab. Aus allen mit den 
Senioren und mit einigen ihrer Angehörigen geführten Gesprächen geht hervor, dass die 
Fachkräfte der Hauspflegedienstes stets willkommen sind, und nicht nur wegen der zu 
leistenden Dienste sondern auch wegen des Mehrwertes dieser Besuche in 
zwischenmenschlicher Hinsicht. Auf die Frage “Wie ist Ihr Verhältnis zu den 
Fachkräften? Können Sie es beschreiben? Was ist Ihnen wichtig?”, haben alle in ihren 
Antworten die Bedeutung der zwischenmenschlichen Beziehungen hervorgehoben; 
auch die Kritiken, die nur wenige Senioren gegenüber einigen Fachkräften geäußert haben, 
betreffen nicht die Qualität der Dienstleistung, sondern vielmehr die Haltung der genannten 
Fachkräfte gegenüber den Dienstnutzern. Das Treffen mit dem Sozialbetreuer ist für den 
Dienstnutzer wie eine Verabredung mit einer Person, die in sein Haus, in seinen Alltag, in 
sein Erlebtes, in seine intime Privatsphäre eintritt. In diesem Sinne wird eine Beziehung 
hergestellt, die ihrer Natur zufolge nie mechanisch und eintönig sein darf, sondern 
Verabredungen und Treffen impliziert, auf die sehnlichst gewartet wird. Die Tochter einer 
betreuten Frau hat uns gesagt: 
 
“Gli operatori sono molto bravi, mia mamma si trova bene con tutti, anzi li aspetta 
contenta…all’inizio non è stato facile perché lei è molto chiusa invece ora è contenta quando 
arrivano e anche dopo è più serena". Addirittura ora mi chiede “quando viene X”? E’ proprio 
come se li attendesse”.  
 

[Estratto intervista 2] 
 
Sie hat weiters auf andere positive “Nebenwirkungen” des von den Sozialbetreuern 
erbrachten Dienstes hingewiesen. Auf die Frage  “Lei pensa che la sua vita sia cambiata da 
quando fruisce del SAD?” antwortet sie wie folgt: 
 
“E’ cambiata molto non solo la vita di mia madre ma anche la mia vita perché come dicevo 
prima non riuscivo più a fare l’igiene di mia madre, è anche pericoloso se mi scivola visto che 
non riesce a stare in piedi. Ma è cambiata anche quella di mia mamma anche perché il 
contatto con altre persone le fa bene, se vede solo me poi diventa nervosa, anche adesso 
che ha parlato con voi,  questo è importante e rimane contenta per un bel po’, lei è sempre a 
letto nella sua stanza e a parte me e mia figlia vede poche persone. Per questo anche gli 
assistenti sono importanti, non solo per quello che fanno ma anche perché ridono e 
scherzano con lei, la fanno stare bene.” 
 

[Estratto intervista 2] 
 
Diese Frau leidet unter Rückenschmerzen und das Gewicht der Mutter stellt ein großes 
Problem für sie dar. Der Sozialbetreuer wird daher von beiden Frauen wie eine 
“Erleichterung” gesehen, seine Anwesenheit wirkt sich positiv auf die Beziehung 
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Mutter/Tochter aus und trägt zu ihrem psychologischen Wohlbefinden bei. Gerade wegen 
der Bedeutung der hergestellten zwischenmenschlichen Beziehungen haben die 
DienstnutzerInnen den Wunsch geäußert, dass die Betreuer nicht so oft gewechselt werden. 
Gleichzeitig aber ist es ihnen klar, dass eine Abwechslung der Fachkräfte angebracht ist, 
damit keine zu enge Beziehungen entstehen:   
 
“Sono tutti molto professionali, preparati bene. Certo è importante che siano anche carini 
con lei. Per una di loro mia mamma ha una particolare simpatia perché la sa prendere per il 
verso giusto. Purtroppo non sono sempre gli stessi ma non è che cambino spesso e forse non 
è neanche giusto che sia sempre la stessa persona”.  

[Estratto intervista 10] 
 
Neben den bereits erwähnten sozialen Kompetenzen heben die Senioren oder ihre 
Angehörigen auch die angemessene berufliche Ausbildung der Sozialbetreuer hervor. Ihre 
Professionalität endet nicht mit den technischen Fähigkeiten, sondern sie drückt sich auch in 
der Weise aus, wie sie das Bedürfnis der/des Betreuten verstehen, die Person, die ihn/sie 
pflegt, besser zu kennen: 
 
 “Bene sono tutte brave persone e molto preparate, non saprei cosa dire…importante è il 
rispetto il dialogo, che parlano, io parlo poco, mi fanno trovare a mio agio, sono brave 
disponibili. Sono come persone della famiglia, ridiamo insieme, chiacchieriamo….Meglio se 
non cambiano le persone, ma sono quasi sempre le stesse che vengono. Se ne arriva una 
nuova, viene accompagnata in modo da conoscere la persona”.  
 

[Estratto intervista 9] 
 
Alle interviewten Personen nehmen den Dienst “Körperpflege/Hygiene” (betreutes 
Baden/Duschen, Haarwäsche) in Anspruch. Obwohl die Größe unserer Stichprobe statistisch 
nicht signifikant ist, wird dadurch die vom BSB durchgeführte quantitative Erhebung 
bestätigt. Die Leistung des Dienstes erfolgt täglich oder mindestens drei Mal in der 
Woche. Andere angebotene Dienstleistungen sind das “Essen auf Rädern” (Lieferung von 
Mahlzeiten) und die Begleitung aus verschiedenen Gründen bzw. für die Erledigung von 
Obliegenheiten. Alle Interviewten unterstreichen mit Stolz, dass sie - soweit sie dazu 
imstande sind - ohne fremde Hilfe auskommen mögen: 
 
“Sie helfen mir zum Einkaufen, sie tragen den Müll weg, sie waschen mir die Haare, vieles 
mache ich selber, bis ich kann.”  
 

[Estratto intervista 6] 
 
In Notfällen wenden sich die Meisten an Familienangehörige oder Freunde. Nur zwei 
Personen haben eine “private Pflegerin” oder eine “badante”. 
 
“Sollte ich Hilfe brauchen, wende mich nur an meinen engen Freund, Herr „X“. Dann kommt 
eine Ausländerin, eine ganz nette Frau, manchmal kommt auch ihre Tochter”.  
 

[Estratto intervista 6] 
 
Bezugnehmend auf die Kosten des Dienstes sind alle der Meinung, dass sie angemessen 
sind, da sie auf der Grundlage der finanziellen Möglichkeiten des Dienstnutzers/der 
Dienstnutzerin berechnet werden.  
 
“Ja der Tarif passt, die Höhe richtet sich nach dem Einkommen.”  
 

[Estratto intervista 6] 
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Fast alle erzählen, dass sie über den Hauspflegedienst (HPD) durch Mundpropaganda oder 
durch die eigenen Kinder erfahren haben: 
 
“Una mia amica mi ha detto che è meglio se mi faccio aiutare da loro.”  

[Estratto intervista 4] 
 
 “Si è interessato mio figlio, ha chiesto lui, è andato a vedere.”  

[Estratto intervista 8] 
 
 
Viele würden den HPD weiter empfehlen; sie berichten aber auch, dass Bekannte oder 
Freunde öfters der Empfehlung nicht nachkommen und mit dem Dienst nichts zu tun haben 
wollen. Eine Frau hat uns dazu folgende Gründe angeführt:  
 
“Però come ho già detto, molte mie amiche mi deridono perchè ho chiesto il servizio sociale, 

forse perchè hanno paura di sentirsi „vecchie“, penso io, se ammettono di avere bisogno.”  
 

[Estratto intervista 8] 
 
Einige Senioren wünschen sich, den Dienst auch an Wochenenden in Anspruch nehmen zu 
können: 
 
“Per le persone che sono da sole sarebbe meglio l’assistenza anche la domenica perché non 
si può pretendere troppo dalla famiglia, specialmente da un figlio maschio.”  

 
[Estratto intervista 1] 

 “Si forse sarebbe bello avere il servizio anche la domenica.”  
 

[Estratto intervista 5] 
 
Eine Frau erzählt, dass sie einige Probleme bei der Aufnahme ihrer Mutter in ein 
Tagespflegeheim für pflegebedürftige Personen hatte. Ihr wurde vorgehalten, ihre Mutter nur 
dort „abstellen“ zu wollen, während es ihre Absicht war, alles zu unternehmen, um die 
Mutter weiterhin in ihrer Wohnung zu lassen. Gerade um es den Familienangehörigen zu 
ermöglichen, sich anderen, alltäglichen Aufgaben und Obliegenheiten widmen zu können, 
beantwortete die genannte Frau die Frage “Möchten Sie noch etwas Wichtiges hinzufügen?” 
wie folgt:  
 
“Si, che secondo me bisogna potenziare l’accoglienza dei centri diurni, secondo me 
hanno poco personale e per fortuna ci sono anche i volontari, farei anch’io volontariato se 
avessi tempo.”  
 

[Estratto intervista 10] 
 
In seiner Gesamtheit wird der HPD als einer in sozialer Hinsicht sehr wertvoller Dienst 
betrachtet, weil er pflegebedürftigen Personen die Möglichkeit bietet, in ihrer Wohnung zu 
bleiben, während die Pflegearbeit der Angehörigen, die sich um sie kümmern, erleichtert 
wird: 
 
“Sono contenta di stare a casa mia, ora non sto tanto bene, spero che posso rimanere a casa 
mia ancora tanto tempo.”  
 

[Estratto intervista 8] 
 
“Ja mein Leben hat sich verändert, ich bin dem Herr Gott dankbar, dass man so einen Dienst 
nutzen kann.” (Auszug Interview 6) 
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“Certo che la mia vita si è cambiata e in meglio.”  
[Estratto intervista 3] 

 
 
Die Qualität des Dienstes wird als sehr gut, in manchen Fällen sogar als ausgezeichnet 
bewertet: 
 
“Per me quelle che sono venute qua sono state molto brave.”  

[Estratto intervista 5] 
 
“Io posso soltanto parlare molto positivamente di questo servizio, sono veramente molto 
gentili tutti, anche in mensa mi viziano anche troppo.”  
 

[Estratto intervista 7] 
Am Ende des Interviews fügte eine Frau mit lauter Stimme hinzu: 
 
“Quello che si può fare per gli anziani Comune fallo pure, ringrazio anticipatamente.”  
 

[Estratto intervista 1] 
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3.3 Die Erfahrungen der Fachkräfte 
 
Mit den Fachkräften des HPDs, die wir in den Tagespflegeheimen getroffen haben, 
wurden zu folgenden Schwerpunkten Fokusgruppen durchgeführt:  
 

• Motivation: Meine Arbeit gefällt mir, weil  

• Alleinlebende Senioren: Wie nehme ich dieses Phänomen war? 

• Die Wirksamkeit des Dienstes: Der HPD und die Bedürfnisse von alten Menschen  

• Soziale Veränderungen: Dienstnutzer/-innen mit einem anderen kulturellen 
Hintergrund, neue Bedürfnisse. 

 
Im Laufe der Fokusgruppendiskussionen sind verschiedene Themen aufgeworfen worden. 
Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben uns durch ihre Beiträge ein deutlicheres Bild 
des HPDs vermittelt. Ausgehend vom Schwerpunkt „Motivation: Meine Arbeit gefällt mir, 
weil…” wurde in erster Linie auf den Aspekt der zwischenmenschlichen Beziehungen 
hingewiesen, die hergestellt werden. Dadurch werden auch die Aussagen der 
Dienstnutzerinnen und Dienstnutzer bestätigt: 
 
“Si instaura una profonda relazione con l’utente, con i colleghi, con il contesto, con i 
familiari. Nella relazione emerge la fiducia reciproca. Si ascoltano storie di vita anche di 
tempi passati così vengono tramandati dei valori.” (Auszug Fokusgruppe 1) 
 
Diese für die Erbringung einer Dienstleistung bestimmten Treffen bieten eine Gelegenheit 
zur persönlichen Bereicherung und zur Kontaktaufnahme mit Personen, die Erfahrungen 
und Erinnerungen aus anderen, manchmal weit zurückliegenden Zeiten haben, und alte und 
unvergängliche Werte bewahren und vermitteln.  
Im Unterschied zum Personal der Altersheime sind die Fachkräfte des HPDs in der Lage, 
ihren “Kundinnen und Kunden” mehr Zeit zu widmen, da sie autonom arbeiten und bereit 
sind, auch neue und unerwartete Situationen zu bewältigen:  
 
“Nel SAD si ha più tempo a disposizione per l’utente rispetto alla casa di riposo dove sembra 
di lavorare in una catena di montaggio passando ogni 15 minuti da un anziano all’altro È 
vario, ogni giorno c’è un imprevisto da affrontare, una sfida, una nuova situazione. 
Permette di operare in autonomia, di uscire stando a contatto con le persone.”   
 

[Estratto focus group 1] 
 
Man muss hoch motiviert sein, anderenfalls wäre es unmöglich, diesen Dienst für eine 
längere Zeit zu leisten: 
 
“È una professione che si fa con il cuore, altrimenti alla lunga non si resiste perché è molto 
stancante dal punto di vista psicofisico.”  
 

[Estratto focus group 1] 
 
Zu den für die Motivation der Fachkräfte grundlegenden Elementen zählt sicher das 
Wohlbefinden der DienstnutzerInnen:  
 
”Dà molta soddisfazione: per esempio vedere una persona che è riuscita a recuperare la 
mobilità, sapere che preferisce stare a casa propria e grazie alla nostra presenza ciò è reso 
possibile, essere attesi come una persona della famiglia.”  
 

[Estratto focus group 2] 
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Die Fachkräfte des HPDs sind sich bewusst, dass ihre Arbeit einen hohen sozialen Wert 
hat:  
 
“E’ un lavoro utile al prossimo; siamo accolti bene perché il nostro intervento è richiesto, 
contribuiamo al benessere della persona e dei loro familiari. Ha una funzione di controllo 
delle persone del territorio, sostituisce la funzione che avevano i rapporti comunitari, ora 
dissolti. Ha una funzione di monitoraggio dei disagi. Ha una forte valenza sociale.”  
 

[Estratto focus group 2] 
 
Diese Fachkräfte dürfen nicht als einfache Erbringer einer Dienstleistung betrachtet werden; 
sie halten Wache über das Stadtgebiet, für das sie zuständig sind, legen ihr Augenmerk auf 
die alten Menschen, die dort leben, und gelten als Bezugspersonen für die 
Familienangehörigen, die oft schwierige und problematische Situationen auf sich nehmen, 
noch dazu in einer Welt, die immer komplexer wird und sich immer schneller dreht:  
 
“Si nota un’evoluzione nei rapporti familiari, dalla confusione e dall’agitazione iniziale alla 
tranquillità in seguito all’attivazione del servizio.” 
 

[Estratto focus group 2] 
 
 
Aus den Aussagen zum zweiten Thema “Alleinlebende Senioren: Wie nehme ich dieses 
Phänomen war?“ geht hervor, dass in manchen Fällen an der Beziehung zu den 
Dienstnutzern/Dienstnutzerinnen mit viel Geduld gearbeitet werden muss:  
 
“Talvolta è difficile far accettare loro la presenza di un operatore e sono necessari lunghi 
tempi di mediazione per avere il consenso dell’anziano al servizio. Noto molta rabbia per la 
perdita di autonomia e il doversi affidare a un assistente, questo è tipico di persone che 
sono state molto attive nella loro vita. Altri anziani non accettano il SAD perché vogliono che 
aumenti la presenza dei figli.” 
 

[Estratto focus group 2] 
 
Viele Senioren vermissen ihre Familienangehörigen. In manchen Fällen, aber nicht immer, 
ist ihre Abwesenheit auf Desinteresse zurückzuführen: 
 
 “A molti manca la famiglia non sempre per indifferenza ma perché vivono altrove o sono 
molto impegnati.”  
 

[Estratto focus group 1] 
 
Die Einsamkeit der Senioren ist auch von fehlenden Beziehungen innerhalb der 
Gemeinschaft verursacht:  
 
“Molto spesso si avverte una forte solitudine provata dall’anziano. La solitudine è dovuta alla 
mancanza di comunità e al fatto che molte cose cambiano anche per esempio il gestore del 
bar sotto casa o del negozio. Queste sono persone che l’anziano ha occasione di incontrare 
giornalmente ma se spesso lasciano il loro lavoro e ne subentrano altri al loro posto, le 
relazioni sono più frammentate. Anche il vicinato faceva parte delle relazioni e del 
monitoraggio della vita dell’anziano. Ora si sente spesso di persone decedute e trovate dopo 
molto tempo.”  
 

[Estratto focus group 1] 
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In diesem Zusammenhang haben einige Fachkräfte Folgendes bemerkt:  
 
“Noto un aumento di amministratori di sostegno e badanti”.  
 

[Estratto focus group 2] 
 
 
Andere heben hingegen hervor, dass:  
 
“Esistono anche anziani soli che non soffrono, forse l’atteggiamento dipende dal carattere. 
Vedo anziani felici di accogliere l’assistente socio-sanitario”.  
 

[Estratto focus group 1] 
 
Aus diesen Aussagen geht die soziale und Kontrollfunktion deutlich hervor, die die HPD-
Fachkräfte innerhalb des ihnen zugeteilten Gebietes ausüben. 
 
Mit Bezug auf das Thema “Wirksamkeit des Dienstes: der HPD und die Bedürfnisse 
der Senioren” wies ein Fokusgruppenteilnehmer auf die Notwendigkeit hin, die Wohnungen 
zukunftsorientiert und nach den Grundsätzen der Hausautomation zu planen:  
 
“Per l’efficacia del SAD molto importante è la struttura dell’abitazione, in particolare dei 
servizi igienici, pertanto è auspicabile che le future progettazioni delle abitazioni tutte, non 
solo degli alloggi sociali, non abbiano barriere architettoniche e se possibile siano il più 
possibile intelligenti secondo i principi della domotica.”  
 

[Estratto focus group 1] 
 
 
Besondere Aufmerksamkeit ist auch der Information und den 
Sensibilisierungsmaßnahmen über die Benutzung von Hilfsmitteln für den Alltag 
zu schenken:  
 
“Promuovere la cultura dell’utilizzo degli ausili, c’è molta resistenza al cambiamento anche 
nelle cose più semplici. Ci sono anziani che non conoscono appieno i loro diritti e 
usufruiscono di pochi servizi.”  
 

[Estratto focus group 2] 
 
 
Gleichzeitig, so wie es in allen Gesellschaftsbereichen gefordert wird, wünscht man sich 
auch hier eine Reduzierung der übermäßigen Bürokratie:  
 
“La troppa burocrazia per ottenere l’assistenza e gli ausili frena le richiesta non solo da 
parte degli anziani ma anche dei loro familiari che sono spesso impegnati su molti fronti.”  
 

[Estratto focus group 1] 
 
Die Bürokratie wirkt sich einschränkend auch auf die Handlungsfreiheit der HPD-Fachkräfte:  
 
“La tutela nei confronti di possibili denunce ha compromesso la libertà di azione degli 
operatori, un esempio è la somministrazione del farmaco. Purtroppo poi queste operazioni le 
fanno le badanti che non hanno nessuna formazione specifica e gli utenti non capiscono 
perché gli operatori invece non le possono fare e iniziano a pensare che non le vogliono 
fare.”  
 

[Estratto focus group 2] 
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Was die Betreuerinnen (“badanti”) anbelangt, die mit der Pflege von in der Regel alten 
oder kranken Personen betraut werden, sind die HPD-Fachkräfte der Meinung, dass ihre 
Anzahl ständig zunimmt und dass sie nicht über die Fachkompetenzen verfügen, um 
Senioren zu betreuen:  
 
“C’è un aumento delle badanti che non hanno nessuna formazione”.  

[Estratto focus group 1] 
 
Anders als in der Vergangenheit wird jetzt der HPD diskontinuierlich und hauptsächlich in 
Notfällen beantragt: 
 
“Gli utenti del SAD un tempo lo erano per lunga data, ora il servizio viene interrotto e 
richiesto in maniera transitoria o in casi di emergenza.”  
 

[Estratto focus group 2] 
 
Außerdem wird der HPD auch für die Betreuung von nicht alten Menschen beantragt, die 
verschiedene Schwierigkeiten haben:  
 
“Il SAD è posto di fronte a nuove sfide e a nuovi compiti per l’insorgere di nuove 
problematiche sui minori e sugli adulti che vengono affidati al SAD.”  
 

[Estratto focus group 2] 
 
Dies ermöglicht uns den Übergang zum dritten Thema, das in den Fokusgruppen behandelt 
wurde und „Soziale Veränderungen: DienstnutzerInnen mit einem anderen 
kulturellen Hintergrund, neue Bedürfnisse“ betrifft. Die Fachkräfte behaupten, dass die 
Anzahl der sog. “Müllansammler” (Personen um die vierzig Jahre, die in mit Müll 
überfüllten Wohnungen leben), der Personen mit von ihrer Invalidität verursachten 
Depressionen, der ausländischen BürgerInnen, die um Betreuung ersuchen (zu diesen 
zählen auch Sinti und Roma) ständig zunimmt. Sehr oft aber verzichten die BürgerInnen 
mit einem anderen kulturellen Hintergrund auf den Dienst, und zwar aus ungeklärten 
Gründen, auch wenn die Kommunikationsprobleme hier eine wichtige Rolle spielen. In 
manchen Fällen wird um die Begleitung von Minderjährigen (um z.B. im Falle von 
Ehetrennungen einen Elternteil zu besuchen) oder um die Betreuung von Minderjährigen in 
psychischer Notlage (z.B. Kinder mit Autismus) ersucht. Diese Situationen sind für die 
Fachkräfte schwierig, da sie nicht über die erforderlichen Fachkompetenzen verfügen und es 
sich in diesen Fällen u.a. um eine langfristige Betreuung handelt.  
 
Schlussendlich haben wir die FokusgruppenteilnehmerInnen gefragt, ihre Vorschläge für 
den HPD vorzubringen. Ihrer Meinung nach würde sich Folgendes als angebracht erwiesen:  
 

• Die Anerkennung des sozialen Wertes des HPDs als Bezugspunkt für das jeweilige 
Stadtgebiet, nicht nur wegen des geleisteten Dienstes, sondern auch wegen der 
Rolle, die er spielt: die Fachkräfte übernehmen oft Aufgaben, die einst anderen 
Mitgliedern der Gemeinschaft oblagen, sie gelten als wichtige Bezugspersonen für die 
Senioren und für die Stadtgebiete, über welche sie „wachen“. 

• Keine Reduzierung der Ausgaben für den Sozialbereich vorzunehmen, da die 
Sozialdienste zunehmend mehr beansprucht werden; nicht alle Tätigkeitsbereiche im 
Sozialwesen können privatisiert oder nach strengen Wirtschaftskriterien bewertet 
werden. 

• Berücksichtigung, im Rahmen der Sozialplanung, der ununterbrochenen 
sozialen Veränderungen, die die zeitgenössische Gesellschaft kennzeichnet und 
neue Herausforderungen darstellen: BürgerInnen mit anderen kulturellen 
Hintergründen, neue Erfordernisse, das Altern der Bevölkerung. 

• Berücksichtigung der Tatsache, dass der Beruf als HPD-Betreuer in psychophysischer 
Hinsicht sehr anstrengend ist und dass es notwendig ist, um die Wirksamkeit ihrer 
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Leistungen zu sichern, ständig Kurse für das Erlernen von Entspannungstechniken 
(z.B. Yoga-Kurse) oder Kurse über die körperlich-kinästhetische Intelligenz 
anzubieten, mit dem Zweck, ihr Gleichgewicht zu bewahren. Ferner ist es zu 
berücksichtigen, dass das Altern auch die HPD-Fachkräfte betrifft und die Arbeit 
daher immer schwerer wird. 

• Vereinfachung der Verfahren für die Inanspruchnahme des HPDs und 
Organisation von Beratungs- und Informationstätigkeiten zugunsten der 
Bevölkerung. 

• Organisation des Dienstes unter Berücksichtigung von Fahrtzeiten und 
Risiken (insbesondere bei schlechtem Wetter, Regen oder Schnee). Wenn die 
Fachkräfte mehr Zeit haben, erhöht sich auch die Qualität des geleisteten Dienstes. 

• Einsetzung von sog. Springern, um nach Bedarf Kolleginnen und Kollegen zu 
ersetzen (auch zwischen Tagespflegeheimen) und so die Erfordernisse der 
DienstnutzerInnen zu decken. 

• Förderung der Zusammenarbeit/des Informationsaustausches mit anderen 
öffentlichen Einrichtungen, die im Sozialbereich tätig sind, wie z.B. mit dem 
Sanitätsbetrieb und der Landesabteilung für Soziales, insbesondere mit den 
Einstufungsteams, die im Rahmen der Pflegesicherung Dienstgutscheine erteilen. 

 
Zusammen mit den Einsatzleitern und -leiterinnen haben wir uns eingehender mit diesen 
Themen befasst. Als Koordinatorinnen und Koordinatoren des Dienstes haben sie uns 
weitere Auskünfte und Ratschläge für mögliche, diesbezügliche Verbesserungsmaßnahmen 
geliefert.  
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3.4 Der Standpunkt der Einsatzleiter und –leiterinnen  
 

Dank der Sitzungen und Interviews mit den Einsatzleitern und –leiterinnen war es möglich, 
auf die im Laufe der vorangehenden Forschungen in diesem Bereich erhobenen Daten und 
Angaben detailliert einzugehen und sie näher zu prüfen. Die Gespräche haben so begonnen, 
indem wir die EinsatzleiterInnen ersucht haben, für uns ihre Berufsbiographie 
zusammenzufassen. Fast alle haben als HPD-Betreuer begonnen und dann den Auftrag als 
Einsatzleiter/-in des Dienstes angenommen. Die Anzahl der Fachkräfte, die den fünf 
Tagesstätten zugeteilt sind, variiert zwischen 9 und 22, mit einem Durchschnitt von 16 
Personen. Der Meinung der meisten Einsatzleiter und –leiterinnen nach reicht die Anzahl 
der HPD-Fachkräfte im jeweiligen Einzugsgebiet nicht aus, um Notfälle bestmöglich zu 
bewältigen oder um dem Nachfragepotenzial nachzukommen:  
 
“Assolutamente no, gli operatori che abbiamo non bastano, abbiamo un sacco di 
richieste, abbiamo una lista di attesa ma il personale è quello che è.”  
 

[Estratto intervista 3] 
 
“Es wäre besser, man hätte mehr, aber man hat dieses Personal und man kann mit diesem 
Personal die Arbeit einteilen, ich kann nicht mehr Pflege aufnehmen, hätte ich mehr 
Personal könnte mehr aufnehmen, aber ich weiß, ich habe dieses Personal und ich muss 
mich nach diesem richten.”  
 

[Estratto intervista 4] 
 
Um dieses Problem, das sich sowohl auf die Personalverwaltung als auch auf die 
Entgegennahme der Anträge auf Hauspflegedienst auswirkt, zu lösen, schlagen einige 
Einsatzleiter/-innen vor, das Berufsbild des Springers einzuführen, d.h. es sollen HPD-
Fachkräfte ausgebildet und dann eingesetzt/aufgenommen werden, die verschiedenen 
Sozialsprengeln zur Verfügung stehen werden: 
 
“Secondo me ci sarebbe bisogno di creare delle figure jolly, persone che intervengono in 
caso di urgenze, persone che devono avere una grande disponibilità, bisognerebbe pensare 
per loro a degli incentivi economici. Bisognerebbe pensare a una figura di questo tipo perché 
sono tutti a fare assistenza e altri servizi come ad esempio il pedicure rischiano di chiudere. 
E per una persona anziana anche il pedicure è importante.”  
 

[Estratto intervista 1] 
 
“E poi per poter assicurare il servizio a tutti, vorrei avere degli operatori jolly. 
Potrebbero essere assegnati ai Distretti e che vanno a lavorare dove serve. 
Devono essere delle persone con esperienza, con almeno due anni di lavoro alle spalle.”  
 

[Estratto intervista 3] 
 
Mit der beruflichen Ausbildung der HPD-Fachkräfte sind die Einsatzleiter und –leiterinnen 
zufrieden, sie heben jedoch hervor, dass man auf eine gezielte und den Veränderungen 
entsprechende Fortbildung abzielen muss. In diesem Zusammenhang muss einerseits 
der Umstand berücksichtigt, dass es sich um einen psychisch und körperlich sehr 
anstrengenden Beruf handelt, da die Fachkräfte Beziehungen zu vielen, alten Menschen 
herstellen und für die Mobilisation bettlägeriger Personen sorgen müssen. Demzufolge ist es 
notwendig, ihrem psychischen und körperlichen Wohlbefinden besondere Aufmerksamkeit 
zu schenken. Andererseits ist auch den laufenden, sozialen Veränderungen Rechnung zu 
tragen, da diese sich auf den gesamten HPD auswirken, insbesondere wenn der Dienst für 
junge Leute und Kinder beantragt wird. In diesem Zusammenhang wird auch auf die 
Zunahme der Armut, die Interaktion mit Menschen mit verschiedenem kulturellem 
Hintergrund, die Anvertrauung von auch ausländischen Minderjährigen mit 
psychischen Problemen verwiesen. Außer den Schwierigkeiten, die bei den eigentlichen 
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Pflegetätigkeiten auftreten, haben die Fachkräfte auch Kommunikationsprobleme und 
Schwierigkeiten bei der Auslegung anderer Kulturwelten zu überwinden. Der HPD muss 
daher zusätzliche Leistungen erbringen und sein Aufgabengebiet ist nicht mehr nur auf die 
Senioren beschränkt. Hierfür sind eine angemessene Weiterbildung des Personals und ein 
Überdenken der Organisationsstrategien erforderlich. Hier einige Aussagen:  
 
“Secondo me è necessario fare una formazione continua e mirata. Ad esempio ora ci sono 
nuove culture, ci sono problemi di comunicazione, ci troviamo con nuovi problemi, per 
esempio con persone più giovani, tante famiglie disagiate economicamente, direi molte 
culture straniere, che poi non attivano il servizio e diventa difficile capire il perché.”  
 

[Estratto intervista 1] 
 
“La formazione che bisognerebbe divulgare è per il malato psichico e tornare indietro sulle 
cose per i minori perché con l’assegno di cura prescrivono i buoni che possiamo garantire 
solo noi, ma l’operatore non ha una formazione adatta per il minorenne. Una volta 
l’assistente geriatrico era più preparato anche per la famiglia. Adesso mi sembra di meno, 
adesso c’è l’operatore socio-assistenziale, credo che ora la famiglia non ha più tanta 
importanza a scuola perché nella formazione c’è l’handicap. Vengono richiesti interventi sui 
minori con problemi, sarebbe meglio fare questa formazione e anche per l’operatore sulla 
movimentazione che possa lavorare anche a quarantanni.”  
 

[Estratto intervista 2] 
 
“La formazione è una nota dolente soprattutto nell’ultimo periodo perché non si riesce ad 
andare ai corsi, anche per motivi pratici. Per mantenere le assistenze, non più di una 
persona alla volta può partecipare, poi non è chiaro come si può utilizzare il budget per i 
corsi, una parte dei corsi viene organizzata dall’Azienda9 e quindi se uno vuole un corso più 
specialistico ad esempio di cinestetica bisogna farlo privatamente, prendendo anche delle 
ferie.”  
 

[Estratto intervista 5] 
 
Neben dem Bedarf nach Weiterbildung haben die Einsatzleiter und –leiterinnen andere, vom 
HPD-Personal angesprochene Erwartungen oder kritische Punkte hervorgehoben, für welche 
aus Gründen höherer Gewalt keine einfache Lösung zu finden ist: 
 

• eine übermäßige Bürokratisierung der Verfahren im Verwaltungs- und 
Organisationsbereich, für welche im Gegenteil mehr Autonomie und Flexibilität 
notwendig wären:  

 
“Dobbiamo sopportare anche la lentezza burocratica del Distretto perché anche loro sono 
sovraccaricati e allora a volte ci sono scontri con il personale perché a volte per avere 
materiali i tempi di rifornimento sono molto lunghi.”  
 

[Estratto intervista 1] 
 
 
“Wenn wir zum Beispiel mehr Geld hätten für Dringlichkeiten. Wir können Toner nicht immer 
sofort online kaufen, z. B. brauche ich den Toner sofort, um eine Rechnung auszudrucken. 
Ich möchte selber in Dringlichkeitsfällen über das Budget bestimmen.”  
 

[Estratto intervista 4] 
 

 

                                    
9 A.d.V.: Betrieb für Sozialdienste Bozen 
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• nicht entgegen genommene Anträge auf Bereitstellung geeigneter Fahrzeuge, um 
die DienstnutzerInnen zu erreichen, oder von Parkmöglichkeiten für den 
Dienstwagen und das Privatauto: 

 
“Einige Mitarbeiter kommen von aussen her, sie müssen zwei Busse nehmen, sehr früh 
aufstehen und es wäre schön ein paar, drei Parkplätze zu haben auch für unser Dienstauto. 
Das wäre ein großes Anliegen. Dann haben wir eine Pflege auf dem Berg aber mit unserem 
Auto geht es nicht. Wir haben Schwierigkeiten den Ort zu erreichen”  
 

[Estratto intervista 3] 
 
 

• große Schwierigkeiten, um die Hilfsmittel für den Alltag zu erhalten und große 
Schwierigkeiten bei ihrer Wartung: Daraus ergeben sich Konflikte zwischen 
rechtlichen und moralischen Aspekten bei der Erbringung des HPDs:  

 
“Quando sorge la necessità di utilizzare un ausilio, un sollevatore per esempio e la famiglia 
non lo procura o non lo ripara, questo crea difficoltà all’operatore. Il problema è come 
convincere la famiglia a prenderlo o a farlo revisionare se ce n’è bisogno. O una persona che 
è allettata e non hanno il letto ospedaliero perché i due coniugi vogliono dormire insieme. 
Come si fa a dire che non si fa l’assistenza perché non ci sono i requisiti previsti dalla legge? 
Poi però l’operatore può avere dei problemi fisici, magari uno strappo alla schiena e deve 
assentarsi dal lavoro.. Legalmente posso sospendere l’assistenza ma moralmente non è così 
facile perché so che l’utente ha effettivamente bisogno.”  
 

[Estratto intervista 5] 
 
 

• auf den Personalmangel zurückzuführende Schwierigkeiten in der Verwaltung von 
Urlaubstagen und Dienstabwesenheiten, insbesondere in den Sommermonaten: 

 
“Gli operatori chiedono di avere più personale, anche quando buttano giù le ferie è un po’ 
un disastro. Nei momenti di crisi, chiedono di essere un po’ aiutati perché in casa dell’utente 
sono sempre da soli. Recupero psicofisico, noi non ce l’abbiamo, in casa di riposo hanno un 
giorno in più di ferie. Vorrebbero avere del tempo libero che possono gestirsi anche a ore, 
per recuperare le forze.”  
 

[Estratto intervista 3] 
 
Mit Bezug auf die von den Dienstnutzern/Dienstnutzerinnen oder von ihren Familien privat 
angestellten Pflegerinnen, die sog. „badanti”, wurden verschiedene Aspekte der 
Interaktion zwischen ihnen und den HPD-Fachkräften hervorgehoben: 
 
“Diciamo che abbiamo utenti che hanno le badanti e lavoriamo anche con le badanti e per la 
maggior parte lavoriamo bene con loro. Diciamo anche che adesso con le cooperative che 
hanno preso in mano le badanti c’è più controllo, da quel che so. Le altre non lo so, può 
esserci la persona più brava e quella meno.”  
 

[Estratto intervista 3] 
 
Aus anderen Aussagen geht hervor, dass zwischen der “badante”, d.h. der privaten 
Pflegerin, die die betagte Person rund um die Uhr betreut und demzufolge zu ihrer 
wichtigsten Bezugsperson wird, und der HPD-Fachkraft Rollenkonflikte entstehen können: 
 
“Allora diciamo che la badante ha un ruolo fondamentale, aiuta un sacco anche nelle cose 
più banali, nella compagnia, nelle cose domestiche, di contro c’è che le badanti lo svolgono 
come professione e anche loro lottano per avere diritti garantiti ed è sempre più difficile 
anche per i familiari avere una buona gestione soprattutto per quanto riguarda i contratti. Ci 
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sono parecchie badanti, per quanto vediamo noi. Dobbiamo avere un contatto anche con 
loro e mentre con molte collaboriamo bene, altre entrano in conflitto con noi perché hanno 
paura che gli togliamo il lavoro. Insomma bisogna tenere anche conto che l’operatore ha 
spesso a che fare con le badanti.”  
 

[Estratto intervista 5] 
 
Die Beziehungsprobleme treten auf, wenn die privaten Pflegerinnen die HPD-Fachkräfte als 
Konkurrenten auf dem Arbeitsmarkt ansehen und demzufolge eine konfliktgeladene Haltung 
zeigen. Dies erfolgt zu Ungunsten der DienstnutzerInnen, die in den Mittelpunkt der 
“Feindseligkeiten” rücken und als schwächste Glieder der Kette nur Verwirrung fühlen.  
Die Zuordnung der Verantwortung stellt einen weiteren Konfliktpunkt dar. Aus 
Sicherheits- und versicherungstechnischen Gründen erteilt nämlich der BSB dem eigenen 
Personal strenge Anweisungen, nach welchen es nicht mit den privaten Pflegerinnen 
zusammenarbeiten darf. Daraus ergeben sich für die HPD-Fachkräfte sehr unangenehme 
Situationen, weil sie sozusagen an zwei Fronten kämpfen müssen: Auf der einen Seite gibt 
es die Rechtsvorschriften, die den Betrieb für Sozialdienste und ihre Angestellten bei 
eventuellen Unfällen schützen, auf der anderen Seite gibt es die Bedürfnisse des/der 
Betreuten, die bisweilen nur mit der Unterstützung und der Hilfe einer Drittperson befriedigt 
werden können: 
 
„Wenn z.B. ein Betreuter eine Doppelassistenz braucht, brauche ich 2 Mitarbeiter, diese 2 
Mitarbeiter habe ich nicht. Wir haben zu Hause eine Ressource, das ist die sogennante 
Privatperson aber wir haben nicht die Möglichkeit mit dieser zu arbeiten, das ist schon ein 
langes Anliegen, ich habe schon öfters vorgebracht, aber das geht nicht von 
Versicherungssachen her. Für uns wäre eine grosse Hilfe, wenn man mit dieser Person 
arbeiten könnte, weil sie den Betreuten sehr gut kennt, der Betreute hat Vertrauen zu 
dieser Person und wir sind die, die von Extern reinkommen und müssen allein arbeiten.  (…) 
Wir dürfen nur mit Mitarbeitern der Sozialdiensten arbeiten. Mein Wunsch ist, dass die 
private Pflegekraft mit uns arbeiten könnte und dass wir abgesichert sind, wenn was 
passiert.“  
 

[Estratto intervista 4] 
 
Selbst die Familienangehörigen sind sich manchmal nicht bewusst, zu welchen Folgen die 
Zuordnung der Verantwortung bei eventuellen Unfällen führen kann: 
 
 “A volte ci chiedono di collaborare con la badante per spostare la persona ma abbiamo dei 
limiti di responsabilità, se la persona cade di chi è la responsabilità? Allora in casi gravi io 
devo per forza mandare due operatori. Dobbiamo stare molto attenti dove ci sono queste 
figure. Ripeto molte di loro sono persone valide.”  
 

[Estratto intervista 1] 
 

Die HPD-Fachkräfte erleben wohl diese kritische Situation bei jedem zweiten Einsatz: 
 
 “Praticamente se vogliamo vedere la parte legale non possiamo collaborare con la badante 
perché la responsabilità è nostra, se succede qualcosa dobbiamo prenderci la responsabilità 
anche dell’altra persona. Se facciamo un spostamento dal letto alla sedia a rotelle, se la 
badante ci aiuta e succede qualcosa, la responsabilità è tutta nostra. Di sicuro le badanti 
sono tante, ne troviamo il 50 per cento delle volte che andiamo a casa dell’utente.”  
 

[Estratto intervista 2] 
 
Dem Phänomen der privaten Pflegerinnen (“badanti”) ist zweifellos eine separate 
Untersuchung zu widmen. Bis dahin können wir aber aus den durchgeführten Analysen das 
Fazit ziehen, dass ihre flächendeckende Anwesenheit es den pflegebedürftigen Senioren 
ermöglicht, auch im hohen Alter weiter in ihrer Wohnung zu leben. Zweifelsohne haben ihre 
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Anwesenheit und ihre Tätigkeiten positive oder negative Auswirkungen auf die Arbeit der 
HPD-Fachkräfte.  
Die Organisation und der Betrieb des HPDs wurden durch die Einführung – über die 
Landesverwaltung - der Dienstgutscheine für Hauspflegestunden (Vouchers) beeinflusst. 
Worum handelt es sich bei den Dienstgutscheinen? Um die Qualität in der Pflege zu wahren 
und den pflegebedürftigen Personen zu schützen, kann das Einstufungsteam des Dienstes 
für Pflegeeinstufung der Abteilung für Familie und Soziales der Autonomen Provinz Bozen 
ein Teil des Pflegegeldes in Form von Dienstgutscheinen gewähren. Der Gutschein verliert 
seine Gültigkeit, wenn der/die Begünstigte ihn nicht innerhalb dessen Fälligkeit verwendet 
oder die entsprechende Dienstleistung nicht innerhalb derselben Frist in Anspruch nimmt. 
Der Zweck der Dienstgutscheine bestand eben darin, pflegebedürftigen Senioren die 
erforderliche Pflege zu garantieren; bei der Einführung dieses Systems wurden aber die mit 
der Leistung des HPDs eng verbundenen organisatorischen Aspekte außer Acht gelassen. 
Die Einsatzleiter und –leiterinnen befinden sich jetzt in einer sehr schwierigen Situation: 
Sie müssen die viele Ansuchen verwalten, die von einem Augenblick zum andern 
eingereicht worden sind, und die Pflegestunden anderer DienstnutzerInnen - die manchmal 
dringender benötigt sind -  reduzieren, um den genannten Ansuchen nachzukommen. Dank 
der Einbindung der Einsatzleiter/-innen in die Phase der Gewährung der 
Dienstgutscheine ist nun eine Lösung für die geschilderten Schwierigkeiten in Sicht.  
Es gibt jedoch einen erheblichen Verbesserungsspielraum: 
 
“A volte non viene data precedenza a persone che hanno problemi più gravi ma dobbiamo 
dare precedenza alle persone che hanno i buoni. A volte abbiamo persone che hanno 
bisogno di cure palliative e magari dobbiamo dare precedenza ai buoni magari per 
accompagnare qualcuno in passeggiata. Tutto è importante nella vita ma il buono deve 
essere erogato entro il mese quindi bisogna prima assicurare il servizio del buono e come 
ripeto noi abbiamo richieste di prestazioni più urgenti. Per fortuna ora abbiamo un buon 
rapporto, facciamo degli incontri per valutare la situazione perché a volte i buoni erogati 
sono tanti e io non posso soddisfarli tutti.”  
 

[Estratto intervista 1] 
 
 
In diesem Zusammenhag taucht das Problem des Personalmangels wieder auf, da der 
Zunahme – wohl mit periodischen Schwankungen -der gewährten Dienstgutscheine 
keine Aufstockung der HPD-Fachkräfte entspricht:  
 
“Ora la situazione è migliore perché prima di dare i buoni veniamo consultati perché ci sono 
stati casi in cui è stato dato l’assegno di cura a chi non aveva bisogno. Il problema è che ora 
i buoni stanno aumentando. E poi a volte arrivano tanti buoni e poi non arriva niente se io 
dico, piano che non riusciamo a starci dietro. Ma è giusto che si diano i buoni se c’è bisogno. 
Però se aumentano i buoni, deve aumentare anche il personale.”  
 

[Estratto intervista 3] 
 
Obwohl die Zielsetzung dieses neuen Systems in der Steigerung des Wohlbefindens der 
Senioren besteht, bedingt sein zwingender Charakter manchmal eine passive, unbewusste 
Akzeptanz der Dienstleistung. Dies verdeutlicht sich in der Beziehung zwischen 
Dienstnutzer und HPD-Fachkraft, die nicht mehr willkommen geheißen, sondern eher 
“toleriert” wird: 
 
“Succede che se arriva una persona con la prescrizione di buoni io li devo garantire, non 
posso metterla in lista di attesa perché da quella data indicata devo garantire il servizio, se 
il parente o l’anziano decide che vuole il servizio. In più succede che quando non lo 
vogliono, piuttosto di perdere i soldi, vengono qua e poi la situazione è difficile perché siamo 
obbligati ad andare là anche se non vogliono il servizio ma per non perdere i soldi ci 
chiedono di andare. Insomma noi andiamo ma loro non sono contenti e per questo è difficile 
per l’operatore”  
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[Estratto intervista 2] 

 
Die Einsatzleiter und –leiterinnen sehen das System der Dienstgutscheine als positive 
Maßnahme, durch welche mittels der Gewährung öffentlicher Gelder das Wohlbefinden der 
Senioren, die die Pflege durch ausgebildete Fachkräfte benötigen, garantiert wird: 
 
„Gutscheine sind gut, weil ein öffentlicher Dienst sieht viel, sind professionelle Mitarbeiter 
und so entsteht manchmal eine gute Zusammenarbeit, man kann Rückmeldungen auch an 
die Provinz geben, wenn es sich zum Beispiel verschlechtert hat oder verbessert hat. Ich 
würde Gutscheine für jede Pflegegeld gutheissen, auf der anderer Seite brauchen wir die 
Mitarbeiter, damit das wir erfüllen können.“  
 

[Estratto intervista 4] 
 
Dennoch sind manche Einsatzleiter und –leiterinnen der Meinung, dass es möglich ist, 
wirksamere Systeme sowohl für eine effiziente Verwendung der öffentlichen Geldmittel als 
auch für die Erhebung der tatsächlichen Bedürfnisse der BürgerInnen zu implementieren: 
 
 “Allora, io sto pensando un po’ all’assegno di cura e a un miglioramento dell’utilizzo delle 
risorse economiche. Secondo me dovrebbe esserci un ufficio dove si fa una valutazione per 
ogni persona in base al reddito. Fare una valutazione del fabbisogno, invece di dare subito i 
buoni, capire se ha bisogno di pulizie, di igiene eccetera. Si può per esempio valutare di 
pagare un figlio disoccupato per prestare il servizio al genitore. Il meccanismo è complesso 
però bisognerebbe trovare un sistema con cui si può controllare meglio come vengono spesi 
i soldi e dare i buoni così non mi sembra la soluzione migliore. Noi che conosciamo meglio le 
situazioni e le persone da vicino, dovremmo avere più voce in capitolo per l’assegnazione 
dei buoni e degli assegni di cura.”  
 

[Estratto intervista 5] 
 
 
Der Vorschlag auf eine stärkere Einbeziehung in die Bewertung der zu gewährenden 
Geldmittel und der zu leistenden Dienste wird durch den Umstand gerechtfertigt, dass die 
HPD-Fachkräfte und das Tagespflegeheim - sei es von den Senioren und Seniorinnen sei es 
von ihren Familienangehörigen - als Bezugspersonen bzw. Bezugspunkt im jeweiligen 
Stadtgebiet angesehen werden: 
 
“Diciamo che nel nostro quartiere sono riconosciuti10 quando escono per lo zainetto che 
hanno, perché girano in bicicletta, la gente li saluta, dicono agli altri chi siamo. Siamo visti 
positivamente e gratificazioni non le abbiamo scritte ma i figli vengono sempre a ringraziarci 
di persona, soprattutto quando mancano i loro cari. Questo è il bello del nostro lavoro. Poi la 
gente viene qui e spesso diamo tante informazioni, siamo un punto di riferimento per quasi 
tutto. Magari mi chiedono anche per come fare ad aver un amministratore di sostegno.”  
 

[Estratto intervista 3] 
 
Während der Hausvisiten nimmt der Einsatzleiter/die Einsatzleiterin Kontakt mit dem 
Betreuten in seiner Wohnung auf und bekommt Einblick in seinen Alltag, in seine Wohnung. 
Neben der Erteilung der notwendigen Auskünfte über die verschiedenen Aspekte des 
Dienstes legt er/sie ferner ein besonderes Augenmerk auf die Risikofaktoren, die in der 
Wohnung vorhanden sein und die Unversehrtheit der Person gefährden könnten: 

 
“Poi quando si fa la visita domiciliare si spiega alla persona tutti i servizi che possono avere, 
in base alla necessità della persona perché magari ha problematiche diverse. Per esempio 
spiego che esistono anche i pasti a domicilio, insomma seguiamo la persona per trovare le 

                                    
10 A.d.V.: die HPD-Fachkräfte 
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soluzioni adatte a lei. Valutiamo anche se la persona vive in sicurezza perché vedo nelle 
case tanti rischi, che uno non ci pensa. Credo che la questione della sicurezza sia 
fondamentale.”  
 

[Estratto intervista 1] 
 
In die Beziehung zu den Dienstnutzern werden die Fachkräfte der territorialen 
Gesundheitsdienste einbezogen, mit welchen sie zusammenarbeiten müssen, wenn 
der/die betreute Person der Pflege durch Krankenpfleger/-innen bedarf: 
 
“Die Zusammenarbeit mit ihnen11 läuft sehr gut, wir arbeiten zusammen, wenn wir eine 
Pflege aufnehmen und wenn wir ein Problem haben, können wir sie anrufen. Wir haben auch 
das monatliche Treffen mit ihnen.”  
 

[Estratto intervista 4] 
 
Auch bei der Interaktion mit den Fachkräften der territorialen Gesundheitsdienste taucht 
das Problem der Zuordnung der Verantwortung auf. Nach Erlass des Dekretes des 
Landeshauptmannes Nr. 42/09, das die Weichen für die Zusammenarbeit zwischen 
Krankenpflegepersonal und Sozialbetreuern/Sozialbetreuerinnen gestellt hat, wurden 
weitere Anweisungen erteilt, laut welchen es dem Krankenpflegepersonal obliegt, zu 
entscheiden, ob und inwieweit die SozialbetreuerInnen Aufgaben im Bereich der 
Gesundheitsversorgung wahrnehmen können12: 
 
“Da quando dal 2009 c’è la normativa sugli attributi di incarico, le cose si sono complicate. 
Noi non possiamo preparare o dare un farmaco senza l’attribuzione di incarico da parte 
dell’infermiere. Queste sono complicazioni che ricadono sull’utente, ma se non do un 
farmaco perché non posso, l’utente ci rimette. La collaborazione con gli infermieri è buona 
ma queste difficoltà legislative ricadono sull’utente e sul risultato che riceve. Poi 
l’attribuzione si deve fare nominale per cui dovrebbe andare solo quell’operatore, ma se 
questo operatore non c’è e va un altro non può somministrare il farmaco.”  
 

[Estratto intervista 5] 
 
Probleme treten bei besonders schwierigen Pflegefällen auf, wenn die gleichzeitige 
Anwesenheit verschiedener Betreuungsfiguren mit verschiedenen Aufgaben, für welche sie 
einzeln haften, erforderlich ist. In diesen Fällen haben die Koordinatoren des HPDs auch die 
Möglichkeit, über mehr Personal zu verfügen.  
Ausgehend von diesem komplexen Hintergrund ist sofort ersichtlich, dass auch der Einsatz 
von Freiwilligen erneut die Frage nach der Zuordnung der Verantwortung aufwirft. Dank 
der Interviews haben wir festgestellt, dass die Freiwilligen eine sehr große Ressource sind. 
Im Allgemeinen wird es aber vorgezogen, die Entscheidung über die Inanspruchnahme von 
Freiwilligen dem/der Dienstnutzer/-in oder seinen/ihren Angehörigen zu überlassen, die sich 
dann an die ehrenamtlichen, im Seniorenbereich tätigen Vereine wenden können: 
 
“Collaboriamo…si e no13. Le associazioni di volontariato se conoscono situazioni critiche ce le 
segnalano. Se no si rimanda l’utilizzo dell’associazione all’utente stesso. Noi informiamo 
l’utente, solo raramente se una persona è sola, allora ci attiviamo noi con l’associazione.”  
 

[Estratto intervista 5] 
 
Außerdem erweist sich der Einsatz von Freiwilligen manchmal als finanziell nicht besonders 
günstig für die Senioren, während die Anzahl an verfügbaren Freiwilligen knapp ist: 
 

                                    
11 A.d.V.: die Fachkräfte des territorialen Gesundheitsdienstes 
12 Autonome Provinz Bozen (2010), Ressort für Familie, Gesundheit und Sozialwesen, Leitfaden zur 
Zusammenarbeit von SozialbetreuerInnen und KrankenpflegerInnen, S. 7-ff. 
13 A.d.V.: mit ehrenamtlichen Vereinen 



Beobachtungsstelle für Sozialpolitik und Lebensqualität ● Stadtgemeinde Bozen 
83 

“Noi mandiamo le persone alle associazioni di volontariato, chi vuole andare, per le attività 
che fanno. Per il resto, il fatto che la persona deve iscriversi all’associazione e pagare una 
tessera, addirittura tre tessere se usa tre associazioni, non è facile, mi sembra che devono 
spendere troppi soldi. Comunque richiediamo qualche accompagnamento però anche loro 
(intende, le associazioni di volontariato) non hanno tanto ricambio, spesso sono anziani 
anche loro, non sempre trovi il servizio facilmente.”  
 

[Estratto intervista 3] 
 
 
Wir möchten diesen Abschnitt unserer Forschung mit einer Überlegung abschließen, die die 
Komplexität des HPDs zusammenfasst: 
 
“Quando si immagina il SAD si pensa che tutto sia semplice ma la realtà è molto 
diversa.(…) Noi dobbiamo sempre adeguarci alle esigenza dell’anziano perché entriamo in 
casa dell’anziano, noi siamo anche fuori con qualsiasi tempo. Credo che non si capisce che 
continuamente adeguarsi ad altre realtà è difficile.”  
 

[Estratto intervista 2] 
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Schlussbemerkungen 
 
In der kollektiven Vorstellung werden die Fachkräfte des Hauspflegedienstes (HPD) als 
Personen gesehen, die einen sehr einfachen, aber nützlichen Beruf ausüben, weil den 
älteren Menschen der Verbleib an ihrem Wohnort ermöglicht wird, solange sie nicht 
pflegebedürftig sind. 
Dennoch sind die Realität und die Praxis weitaus komplexer und facettenreicher, wenn sie 
einer genauen Beobachtung unterzogen werden. Auf der Grundlage der Aussagen aller 
Akteure des HPDs, die in unsere Erhebung einbezogen wurden, kann nun ein 
vielschichtigeres Bild des Hauspflegedienstes für ältere Menschen gezeichnet werden. 
Insbesondere ist deutlich geworden, dass die Entstehung einer authentischen, von 
Menschlichkeit und Solidarität geprägten Beziehung sowohl für die Nutzer/-innen als auch 
für die von uns interviewten Fachkräfte des Dienstes erfüllend ist. Die älteren Leute haben 
in ihren Aussagen immer wieder bekräftigt, wie wichtig ein Lächeln, eine witzige 
Bemerkung, ein gemeinsames Gespräch für sie sind. Außerdem kann die Ausübung des 
Berufs als Sozialpflegehelfer/-in mit der Zeit unerträglich werden, wenn nicht eine 
persönliche Veranlagung zur Hilfebeziehung vorhanden ist; dies würde sich negativ auf die 
Beziehungen zu den Nutzern/-innen auswirken. Einige Familienangehörige haben uns 
anvertraut, dass der Termin mit den HPD-Fachkräften von den Seniorinnen und Senioren 
regelrecht herbeiersehnt wird, weil er Abwechslung in die familiäre Beziehungsdynamik 
bringt, die oft von Leiden und Spannung gekennzeichnet ist. Wo die Familienangehörigen 
nicht sehr präsent sind oder sein können, ist der Besuch der HPD-Fachkraft wie ein 
Lichtschimmer in ihr einsames Leben. 
Das Bestehen eines sog. informellen Netzwerks (Verwandte, Freunde, Nachbarn), das den 
alten Leuten Unterstützung gibt, wäre mit einer weiteren Erhebung zu vertiefen. Auf der 
Grundlage der im Zuge unserer Forschung gesammelten Informationen können wir sagen, 
dass die HPD-Fachkräfte bei ihrer Arbeit zahlreiche einsame Personen treffen. Was hingegen 
die Freiwilligentätigkeit angeht, so nimmt sie anscheinend keine bedeutende Rolle als 
Unterstützung des Hauspflegedienstes ein; die Inanspruchnahme ehrenamtlicher Arbeit wird 
von den Nutzern entschieden.14 Die HPD-Fachkräfte nehmen eine gemeinschaftsstiftende 
Rolle ein, die sich den meisten nicht erschließt. Sie erfüllen jedoch eine soziale Dimension, 
die mehr Anerkennung und Wertschätzung verdient, weil sie einerseits Bezugspersonen für 
die betreuten Senioren sind und andererseits eine Art „Wächterrolle“ über das Gebiet 
einnehmen, in welchem sie ihre Tätigkeit ausüben. 
Die älteren Leute werden oft von anderen Betreuungspersonen – von der privaten Pflegerin 
(„badante“) oder von dem/der Sozialpflegehelfer/-in – versorgt, die für deren körperliches 
und geistiges Wohlbefinden beitragen. Aus der Sicht der HPD-Fachkräfte kann die Präsenz 
mehrerer Akteure am Wohnort des/der Nutzers/-in Konflikte hervorrufen, die insbesondere 
auf die Rollenverteilung zurückzuführen sind – mit rechtlichen (Haftung) und moralischen 
(der Nutzer braucht Betreuung) Folgen. Die Beziehungskonstellation ist oft komplex; für das 
Wohlbefinden der Senioren ist es wünschenswert, dass alle involvierten Personen die 
eigenen Bedürfnisse und Rollenvorstellungen voneinander trennen können und eine 
kooperative Haltung mit den anderen Betreuungsfiguren einnehmen. 
Hinter den Kulissen haben wir schließlich erfahren, dass die Einsatzleiter/-innen 
kontinuierlich mit weiteren Schwachstellen konfrontiert werden: Personalmangel; ihre 
persönlichen und beruflichen Erwartungen; die übermäßige Bürokratisierung; die potentielle 
Nachfrage der Nutzer/-innen, die zwischen den Anträgen der einzelnen Nutzer und den 
Ausstellungen der Dienstgutscheine (Vouchers) schwankt. Die am Hauspflegedienst 
beteiligten Fachkräfte haben zahlreiche Anregungen und Vorschläge unterbreitet, um den 
HPD in seiner Zweckdienlichkeit auszubauen. Nachstehend möchten wir sie 
zusammenfassend wiederbringen und mit unseren Bemerkungen ergänzen. 
Eine erste Überlegung betrifft die Auslegung des Grundsatzes der Subsidiarität, damit dieser 
nicht nur ein rechtlicher und politischer Begriff bleibt, der sich in der Realität nur schwer 
umsetzen lässt. Dieses Risiko kann vermieden werden, indem das Subsidiaritätsprinzip in 
eine gemeinsame Auffassung der Sozialpolitik integriert wird. Im theoretischen Teil unserer 

                                    
14 In den Altenheimen nimmt das ehrenamtliche Engagement eine bedeutende Stellung ein. Vgl.: Betrieb für 
Sozialdienste Bozen (2014), Sozialer Bericht, S. 83.  
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Erhebung wurde darauf hingewiesen, dass die Gesetzesreform im Bereich der Sozialpolitik 
Planungsprozesse der zu setzenden Maßnahmen nach dem Subsidiaritätsprinzip und dem 
Community-Care-Ansatz angeregt hatte: Es sollten die Stellung der Einrichtungen, die dem 
Bürger am nächsten sind, sowie die gemeinschaftlichen Beziehungen aufgewertet werden. 
Die operativen Schwierigkeiten bei der Verwaltung der von der Provinz ausgestellten 
Dienstgutscheine zeigen auf, dass das Subsidiaritätsprinzip nicht nur den Richtlinien der 
Institutionen, sondern auch den Aktionen der ausführenden Personen, die den Institutionen 
angehören, zugrunde liegen sollte. Die Institutionen setzen sich aus Personen zusammen: 
Sie sind es also, die Subsidiarität und gemeinschaftliche Beziehungen in die Praxis 
umzusetzen haben. „Gemeinwesen“ sollte von den Personen, die die Dienstleistungen des 
Sozialwesens planen, organisieren und verwalten, nicht als eine externe Dimension 
wahrgenommen werden, sondern als ein Teil von ihnen. Gemeinschaft gelingt immer dann, 
wenn die zwischenmenschlichen Beziehungen von Wärme, Teilhabe und Empathie für die 
Bedürfnisse anderer Personen geprägt sind.15  
Die mit der Sozialplanung betrauten Personen sollten gemäß dem Subsidiaritätsprinzip jene 
Rechtssubjekte bestimmen, die den Bedürfnissen der Nutzer/-innen am nächsten sind, und 
sie bei den Planungstätigkeiten einbeziehen sowie ihre wertvollen Beobachtungen 
berücksichtigen, weil sie aus der direkten Erfahrung rühren. Die Forderung nach Einbindung 
der Einsatzleiter/-innen in den Prozess zur Einschätzung des Bedarfs der Nutzer/-innen auf 
dem eigenen Gebiet ist in dieser Hinsicht zu verstehen. Gemeinschaftliche Beziehungen 
sollten auch innerhalb der Einrichtungen und Institutionen, die sich mit Sozialpolitik 
beschäftigen, und quer durch alle Arbeitsgruppen gepflegt werden: Die Gruppen arbeiten 
umso kreativer, je authentischer und motivierender die zwischenmenschlichen Beziehungen 
sind. 
Auf der Grundlage dieser Überlegungen führen wir nachstehend einige Empfehlungen an, 
die all jenen nützlich sein können, die in verschiedener Hinsicht Änderungen des im Zuge 
dieser Erhebung erforschten Umfelds veranlassen können. Die Maßnahmen sind in vier 
Kategorien zusammengefasst, wohl wissend, dass sich in der Praxis die verschiedenen 
Bereiche verknüpfen: Sozialplanung, Nutzer/-innen und Familien, HPD-Personal, 
Organisation des HPD: 
 
Sozialplanung 
 

• Beobachtung des Wandels in der sozialen Realität: andere Kulturen, neue 
Bedürfnisse, Alterung der Bevölkerung, Schwinden der gemeinschaftlichen 
Beziehungen 

• Förderung der Gemeinschaftsentwicklung unter Einbeziehung des Ehrenamtes 
• Stärkung der Partizipation zwischen den Institutionen, die mit der Seniorenbetreuung 

betraut sind 
• Förderung der Planung von Wohnungen, die nach den Grundsätzen der 

Hausautomation konzipiert werden  
• Förderung der Verbreitung innovativer städtischer Mobilitätssysteme: Förderbänder, 

Aufzüge, Rolltreppen usw. 
• eine umsichtige Bewertung von Privatisierungsprozessen der Sozialdienste, weil der 

soziale Bereich naturgemäß nicht ausschließlich wirtschaftspolitischen Überlegungen 
unterworfen werden kann  

• Erforschung der potentiellen Nachfrage des HPD  

                                    
15 L. Avitabile (2008). Il ruolo della comunità nella vita sociale, politica e religiosa, in Edith Stein Comunità e 
mondo della vita, Società diritto religione, curato da Angela Ales Bello e Anna Maria Pezzella, Roma: Lateran 
University Press, S.79.  
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Nutzer/-innen/Familien 
 

• Ausbau der Informationen bei den Familien über die Notwendigkeit sicherer 
Wohnungen, angemessener Hilfsmittel für das alltägliche Leben und die Zuordnung 
der Verantwortungsbereiche bei den Betreuungsfiguren 

• Konzipieren von Alzheimer-Abteilungen, Wohngemeinschaften und 
Übergangsunterkünften in den Altenheimen 

• Ausbau der Betreuung in den Tagespflegeheimen 
 
Personal des HPD 
 

• Unterstützung der Fortbildung der HPD-Fachkräfte sowohl hinsichtlich ihres 
psychischen und körperlichen Wohlbefindens als auch in Bezug auf die Bedürfnisse 
der neuen Nutzer/-innen, Kinder und Erwachsenen mit verschiedenen 
Problemen/Störungen 

• Anerkennung des sozialen Werts des HPD-Personals, das ein Bezugspunkt für das 
Gebiet ist sowohl in Bezug auf den angebotenen Dienst als auch für die geleistete 
Arbeit 

 
Organisation des HPD 
 

• eine systemorientierte Vision des HPD, damit die Verknüpfung der verschiedenen 
Aktionsebenen erkennbar wird 

• Einführung neuer Technologien (z.B. für die Erstellung von Berichten), wo dies mit 
den einschlägigen Bestimmungen vereinbar ist 

• Einbeziehung der Einsatzleiter/-innen bei der Gewährung des Pflegegeldes und der 
entsprechenden Dienstgutscheine, um sowohl den tatsächlichen Pflegebedarf der 
älteren Menschen zu bestimmen als auch den verbindlichen Charakter der Vouchers 
abzuschwächen 

• Einleitung von Prozessen zur Vereinfachung der Anfrage um Inanspruchnahme des 
HPDs und Einführung neuer Modalitäten zur Beratung/Information der Bürger/-innen 

• Ausrichtung des Dienstes mit einem längerfristigen Zeitrahmen, unter 
Berücksichtigung der Fahrtzeiten und Risiken 

• Einführung der Figur des/der Springers/-in, um Kollegen in anderen 
Tagespflegeheimen zu ersetzen und den Bedürfnissen der Nutzer/-innen 
nachzukommen. 

 
Der Abbau übermäßiger Bürokratie, die Berücksichtigung der Bedürfnisse der Basis, die 
Aufwertung der Zugehörigkeitsgefühls zu einer Gemeinschaft, Partizipation und Mitplanung 
sind Forderungen, die die Bürgerinnen und Bürger Bozens bereits in den Interviews 
geäußert haben, die im Zuge der Ausarbeitung des Sozialplans der Gemeinde Bozen geführt 
wurden. Die Tatsache, dass diese Forderungen in dieser Erhebung erneut gestellt werden, 
bestätigt die Notwendigkeit, den eingeschlagenen Weg gemäß den Leitlinien 2011-2015 des 
Sozialplans fortzusetzen und die Sozialprojekte der Stadt unter Einbindung und Teilhabe der 
Bevölkerung voranzutreiben. Es ist bekannt, dass Paradigmenwechsel der Praxis schneller 
vorausgehen: Änderungen in den Einrichtungen erfolgen viel langsamer, es bedarf Geduld 
und Hoffnung darauf, den Status quo verbessern zu können. 
Abschließend möchten wir einige Überlegungen zur zunehmenden Alterung der 
europäischen Bevölkerung anstellen. Dieser Prozess schlägt sich auch in der demografischen 
Entwicklung der Stadt Bozen nieder: Fast 1 Person von 4 ist älter als 65 Jahre. Viele 
Experten der Geriatrie halten es für überholt, die über 65-Jährigen als Senioren einzustufen. 
Tatsächlich nehmen nur 2% der 65-Jährigen die Leistungen des Hauspflegedienstes in 
Anspruch16.  
Die progressive Alterung ist ein Phänomen unserer Zeit, das all jene Personen fordert, die 
sich mit Sozialpolitik und –planung befassen. Die Qualität des Hauspflegedienstes in Bozen 

                                    
16 Es wird auf alle Dienstleistungen des HPD Bezug genommen, einschließlich des Essens auf Rädern und der 
Leistungen in den Tagesstätten für Senioren. 
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wird sowohl von den von uns befragten Nutzern/-innen als auch von jenen, die jährlich vom 
BSB in den quantitativen Erhebungen interviewt werden, bestätigt17. Sie ist das Ergebnis 
des großen alltäglichen Einsatzes aller Akteure. Unser Wunsch ist es nun, dass die 
vorliegende Erhebung zu einem Instrument wird, um Denkanstöße zu Planungsmaßnahmen 
des HPD zu geben, damit wir uns in Zukunft nicht in derselben Situation wie die in der 
nachstehenden Karikatur abgebildete Schalterbeamtin befinden:  
 
 

“ES TUT MIR LEID, WIR WERDEN VON EINEM SENIORENBOOM BOMBARDIERT… 

KOMMEN SIE IN 20 JAHREN WIEDER” 

Quelle: Canadian Foundation for Healthcare Improvement –  http://www.cfhi-fcass.ca  
 

                                    
17 Betrieb für Sozialdienste Bozen (2015), Dienstcharta “HPD” Hauspflegedienst, S. 16. 
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Anlage 1 
 

Fokusgruppe mit HPD-Fachkräften in zwei Tagespflegeheimen 
 

Einleitung 
 
Diese Erhebung wird im Auftrag der Gemeinde Bozen durchgeführt, um den Einfluss des 
Hauspflegedienstes (HPD) auf die älteren Menschen in Bozen zu erheben. Die 
Teilnahme an den Fokusgruppen ist anonym, aber für die angewandte Erhebungsmethode 
müssen die Gespräche aufgenommen werden. Sie können zu den vorgeschlagenen 
Themenbereichen frei reden. Ihre Meinung ist uns wichtig. 

 
Dauer: etwa eine Stunde 
 
Vorstellungsrunde (das Aufnahmegerät ist ausgeschaltet), Anzahl und Geschlecht der 
Fachkräfte vermerken 
 
Wie lange arbeite ich im HPD 

-   
 

Themenbereiche 
(auf dem Flipchart niederschreiben) 

 
Motivation: Meine Arbeit gefällt mir, weil 
Die Einsamkeit der älteren Leute: Meine Wahrnehmung des Problems 
Die Wirksamkeit des Dienstes: Der HPD und die Erfordernisse der Senioren/-innen 
Gegenwärtige Änderungen: Nutzer/-innen anderer Kulturkreise, neue Bedürfnisse 

 
Abschluss 

(Aufnahmegerät ausschalten) 
 

 

Anlage 2 

Interview mit den Nutzern/-innen des HPD 

 
Dieses Interview wird im Rahmen der Sozialforschung der Gemeinde Bozen geführt, um die 
Auswirkungen des Hauspflegedienstes (HPD) auf die Bozner Senioren zu untersuchen. Das 
Interview ist anonym, aber um der angewandten Erhebungsmethode gerecht zu werden, müssen wir das 
Gespräch aufzeichnen. Wir sind an Ihrer Erfahrung interessiert. 
 

 

Uhrzeit (Beginn):  Uhrzeit (Ende):   Ort 

 
 

 
DATEN INTERVIEWPARTNER 

Alter:      Geschlecht:    Muttersprache:   

1. Seit wann sind Sie Nutzer des HPDs? 

2. Wie haben Sie vom HPD erfahren? 
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INANSPRUCHNAHME DES HPDs 

3. Bei welchen Tätigkeiten helfen Ihnen die Fachkräfte? 

4. Wie oft in der Woche? Nutzen Sie auch andere Dienstleistungen? Falls ja, welche? 

5. Wie ist Ihr Verhältnis zu den Fachkräften? Können Sie es beschreiben? Was ist Ihnen wichtig? 

6. Wenn die Fachkräfte nicht anwesend sind und Sie Hilfe brauchen, an wen wenden Sie sich? 

(Verwandte, ausländische Pflegekraft, Bekannte)?  

7. Denken Sie, dass Ihr Leben sich verändert hat, seitdem Sie den HPD nutzen? 

8. Würden Sie einem Bekannten den HPD empfehlen? Warum? 

9. Denken Sie, dass der Tarif der erbrachten Leistung angemessen ist? 

10. Möchten Sie dem BSB Anregungen zum HPD geben?  

ANMERKUNGEN 

11. Welches ist Ihr Gesamturteil über den HPD? 

12. Möchten Sie noch etwas Wichtiges hinzufügen? 

 

Abschluss: Wir bedanken uns für Ihre Mitarbeit. Zusammen mit anderen Aussagen wird dieses Interview 
 zu einem Bericht zusammengefasst. 
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Anlage 3 
 
 

Interview mit den Einsatzleiter/innen der Tagesstätten für Senioren 
 

Dieses Interview wird im Rahmen der Sozialforschung der Gemeinde Bozen geführt, um die 
Auswirkungen des Hauspflegedienstes (HPD) auf die Bozner Senioren zu untersuchen. Das 
Interview ist anonym, aber um der angewandten Erhebungsmethode gerecht zu werden, müssen wir das 
Gespräch aufzeichnen. Wir sind an Ihrer Erfahrung interessiert. 

Uhrzeit (Beginn):   Uhrzeit (Ende):    Ort: 

 
BEFRAGTE PERSON 

Beruflicher Lebenslauf (seit wann arbeiten Sie…) 

DAS PERSONAL 

• Wie viele Betreuer koordinieren Sie? Wie viele Frauen und wie viele Männer?  
• Welche sind die positiven Merkmale des HPDs? 
• Glauben Sie, dass das der Tagesstätte zugewiesene Personal ausreicht, um die 

angeforderten Dienste zu erbringen? 
• Glauben Sie, dass das Personal über eine adäquate theoretische und 

erfahrungsbezogene Ausbildung verfügt? Auch um die derzeitigen Veränderungen in 
der Gesellschaft angehen zu können? 

• Welche sind die Erwartungen und die Probleme des Personals, die schwer zu 
berücksichtigen sind, auch aus Gründen, die nicht von Ihnen abhängen? 

DER HPD 

• Wie interpretieren Sie die statistischen Daten, dass nur 3.046 Menschen und zwar 
entspricht das 12% der älteren Bevölkerung, die insgesamt aus 24.946 Personen 
besteht, den Hauspflegedienst nutzen und/oder die Tagestätten für Senioren 
besuchen? 

• Welche ist Ihre Meinung über das Phänomen der sogenannten “badanti”? 
• Hat Ihrer Ansicht nach das System der Dienstgutscheine für Hauspflegestunden der 

Provinz Bozen die Organisation und die Durchführung des HPDs beeinflusst? 

DIE NUTZER, DER HPD, DIE GEMEINSCHAFT UND DIE STADTVIERTEL 

• Welche Funktion haben Ihrer Meinung nach, die Betreuer des HPDs in der jeweiligen 
Gemeinschaft/im Stadtviertel?  

• Im Hinblick auf die derzeitigen Veränderungen in der Gesellschaft (Einsamkeit der 
Senioren, neues Unbehagen, neue Kulturen oder anderes): Was ist Ihrer Ansicht 
nach insbesonders hervorzuheben? 

• Wie läuft die Zusammenarbeit mit den Kollegen der territorialen Gesundheitsdienste 
in Bezug auf das Wohlbefinden der Senioren? 

• Arbeitet die Tagesstätte für Senioren mit Freiwilligenorganisationen zusammen? 
(wenn ja) Mit welchen und mit wie vielen? Für welche Tätigkeiten? (wenn nein) Aus 
welchem Grund? 

• Welche sind Ihrer Meinung nach die Besonderheiten bezogen auf die Senioren im 
Territorium, das Sie verwalten? Können Sie mindestens drei erwähnen? 
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SCHLUSSBERMERKUNGEN 

• Möchten Sie Vorschläge, Anregungen oder Anmerkungen bezüglich dieser Themen 
oder anderer Themen geben, die nicht behandelt worden sind?  

Abschluss: Wir bedanken uns für Ihre Mitarbeit. Zusammen mit anderen Aussagen wird 
 dieses Interview zu einem Bericht zusammengefasst. 
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Vorbemerkung 

 
Für viele endet der Arbeitstag nicht, sobald sie die Türe  

zu ihrer Wohnung öffnen. Jetzt beginnt der zweite  

Teil des Tages: den Haushalt besorgen, sich um die Kinder  

kümmern, alte Verwandte pflegen. Bei der Entwicklung  

von Strategien muss diese zusätzliche Arbeit mitberücksichtigt  

werden, ebenso der Umstand, dass diese Doppelbelastung  

sehr selten zu gleichen Teilen zwischen Mann und Frau aufgeteilt ist.  

 

 
Bernhard Jansen 
 
Ehem. Direktor, DG Beschäftigung, Soziales und Chancengleichheit,  
Europäische Kommission  
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Einführung 
 

Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf wird meist mit dem Wartestand wegen Mutter- 
bzw. Vaterschaft in Zusammenhang gebracht oder mit einer Freistellung von der Arbeit, 
um sich um die kleinen Kinder zu kümmern. Die Thema der Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf ist aber nicht nur auf die Eltern beschränkt, sondern es hat auch eine 
"persönliche" und eine "verwandschaftliche" Dimension, denn die Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer sind auch Töchter und Söhne, die sich um ihre alten Eltern oder 
Verwandten kümmern, oder sie betreuen ihr Kind, das behindert ist und daher mehr 
Betreuungszeit als gewöhnlich braucht. 
Die Statistik zeigt, dass die Bevölkerung in Bozen immer älter wird, und innerhalb der 
Gemeindeverwaltung spiegelt sich diese demografische Entwicklung wider: Das 
Durchschnittsalter der Angestellten beträgt derzeit 48,5 Jahre. Ein weiterer Aspekt, der 
nicht außer Acht gelassen werden darf, ist der Umstand, dass fast alle 
Gemeindeangestellten einen unbefristeten Arbeitsvertrag haben. Das wiederum führt 
dazu - auch weil die Gemeindeangestellten, die kurz vor der Rente stehen, aufgrund 
verschiedenster Entscheidungen auf Regierungsebene immer später in den Ruhestand 
gehen können -, dass das Alter der Gemeindeangestellten insgesamt immer weiter steigt. 
Die Gemeindeverwaltung muss sich in Zukunft mit diesen Entwicklung auseinander 
setzen und dies bei ihren Entscheidungen berücksichtigen.   
Ebenfalls berücksichtigt werden müssen die Auswirkungen, welche die Inanspruchnahme 
der Arbeitsfreistellungen auf der Grundlage des Staatsgesetzes 104/1992 hat. Dieses 
Gesetz sieht die Möglichkeit vor, Freistellungen für sich persönlich aufgrund einer 
besonders schweren gesundheitlichen Situation zu beantragen oder um sich um 
Familienangehörige oder Kinder mit Behinderung zu kümmern. Der Arbeitsplatz bleibt auf 
jeden Fall erhalten. Dennoch dürfen die Auswirkungen auf das Arbeitsklima nicht 
unberücksichtigt bleiben. 
Die Beobachtungsstelle für Sozialpolitik und Lebensqualität hat sich daher zum Ziel 
gesetzt, vor dem Hintergrund der Vereinbarkeit von Familie und Beruf die Freistellungen 
in Anlehnung an das Gesetz 104/1992 genauer zu untersuchen, denn es wurde 
festgestellt, dass in den vergangenen Jahren die Zahl der Anträge angestiegen sind.   
Es wurden daher einige Gemeindeangestellte interviewt, die die Möglichkeiten des 
Gesetzes 104/1992 für sich persönlich oder für die Betreuung von Familienangehörigen 
oder Verwandten in Anspruch nehmen. In der qualitativen Untersuchung 
mitberücksichtigt wurden auch die Interviews mit den AmtsdirektorInnen und den 
DienststellenleiterInnen der betroffenen Gemeindeämter. In der Fokusgruppe wurden 
Erfahrungen, Vorschläge und neue Anwendungsmöglichkeiten diskutiert. Schließlich 
wurde ein Interview mit der Familienbeauftragten geführt, welche die Ansprechpartnerin 
für alle Belange hinsichtlich der Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist.  
Bevor nun im Detail auf die Anwendung des Gesetzes 104/1992 innerhalb der 
Gemeindeverwaltung Bozen eingegangen wird, werden kurz die verschiedenen Arten von 
Wartestand erläutert. Es werden auch kurz einige wichtige Bestimmungen im 
Staatsgesetz 104/1992 erläutert, und es werden die Auswirkungen der steigenden 
Lebenserwartung der Bevölkerung auf die Stadt Bozen und die Gemeindeverwaltung im 
Besonderen analysiert. Abschließend wird anhand von einigen Statistiken die 
Inanspruchnahme der Freistellungen laut das Gesetz 104/1992 auf regionaler Ebene und 
italienweit erläutert.  
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1.0 Die verschiedenen Möglichkeiten für eine bessere 

Vereinbarkeit von Familie und Beruf  
 
In allen Industrieländer kennt man die Schwierigkeiten einer guten Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf, und in der Folge beschäftigt dieses Thema viele Angestellte, 
unabhängig von Alter und Geschlecht.  Vereinbarkeit heißt im Grunde genommen, viele 
verschiedene Zeitpläne zu koordinieren: die Arbeit, die Zeit für die Familie, die Zeit für 
sich selbst. Damit verbunden ist der Wunsch, einen Ausgleich zwischen diesen 
verschiedenen Zeitplänen zu finden, um ein Leben zu ermöglichen, in dem sich die 
betreffende Person verwirklichen kann, sowohl in persönlicher als auch in beruflicher 
Hinsicht.  
Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist zwar eine persönliche Angelegenheit, aber sie 
hat Auswirkungen auf die Gesellschaft insgesamt, da sie u.a. von den Regeln am 
Arbeitsplatz und anderer, vertraglicher Natur mitbestimmt wird. Seit einigen Jahren 
entwickelt sich unter den Sozialpartnern und innerhalb der Betriebe das Bewusstsein 
dafür, dass das Wohlbefinden eines jeden Angestellten direkt mit seiner - guten - 
Arbeitsleistung zusammenhängt. Es ist nämlich erwiesen, dass Angestellte, die auch mit 
Hilfe der Betriebsleitung eine zufriedenstellende Lösung gefunden haben, wie sie Beruf 
und Familie am besten vereinbaren können, mehr zur Entwicklung und Produktivität des 
eigenen Betriebes beitragen.  
Ziel der Vereinbarkeit ist eine Harmonisierung der Arbeits- und der Lebenszeiten, wobei 
Frauen und Männer am Arbeitsplatz die gleichen Chancen haben. Das sollte auch dabei 
helfen, die Ungleichheiten in der Bezahlung (gender pay gap), die zwischen den 
Geschlechtern immer noch bestehen, weiter abzubauen.1 
Die Betriebe, Unternehmen und öffentlichen Verwaltungen greifen also auf verschiedene 
Instrumente zurück, um ihre Angestellten bei der besseren Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf und somit bei einer Harmonisierung der verschiedenen Lebenszeiten zu 
unterstützen.  

 

1.1 Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf innerhalb der 

Gemeindeverwaltung Bozen  

 
Das Amt für Personalwesen der Gemeinde Bozen hat eine Dienstcharta veröffentlicht, in 
der alle Informationen zum Thema "Familie und Beruf" gesammelt wurden. Sie enthält 
somit auch Informationen über die verschiedenen Möglichkeiten der Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf. 
Es gibt verschiedene Arten von Freistellungen von der Arbeit, die hier nun kurz erläutert 
werden: 
Der Mutterschafts- bzw. Vaterschaftsurlaub: Der Mutterschaftsurlaub ist die 
verpflichtende Arbeitsenthaltung vor und nach der Geburt des Kindes. Der 
Mutterschaftsurlaub dauert insgesamt 5 Monate und wird normalerweise von der Mutter 
in Anspruch genommen. In Ausnahmefällen kann er auch vom Vater beantragt werden.  
Die tägliche Stillpausen: Während des ersten  Lebensjahres des Kindes steht eine 
tägliche Ruhezeit von 2 Stunden zu. Normalerweise hat die Mutter Anrecht auf diese 
Ruhepausen, in Ausnahmefällen kann sie aber auch der arbeitende Vater beanspruchen.   
Die Elternzeit: Die Elternzeit ist die freiwillige Arbeitsenthaltung, die den Eltern für 
jedes Kind zusteht. Die Gesamtdauer der Elternzeit beträgt 11 Monate und ist bis zum 8. 
Lebensjahr des Kindes zu beanspruchen. Ein Elternteil hat Anrecht auf höchstens 8 
Monate Elternzeit. In Ausnahmefällen können mehr als 11 Monate Elternzeit gewährt 
werden. 
Der Wartestand für Personal mit Kindern: Das Personal mit unbefristetem 
Arbeitsvertrag hat für jedes im gemeinsamen Haushalt lebende Kind bis zum 8. 
Lebensjahr Anrecht auf einen Wartestand von höchstens 24 Monaten. Der Wartestand 
kann in Form einer Freistellung vom Dienst ohne Bezüge, aber mit Erhalt des 

                                    
1
 Vgl. Viganò, G. (Hg.) (2014), Conciliare famiglia e lavoro in un’area rurale alpina, FrancoAngeli, Mailand. 
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Arbeitsplatzes genossen werden, oder in Form eines Teilzeitarbeitsverhältnisses. Den 
Eltern steht ein maximaler Zeitraum von 31 Monaten für jedes Kind bis zum 8. 
Lebensjahr zu. 
Die Freistellung aus Erziehungsgründen: Das Personal mit unbefristetem Vertrag 
kann für jedes im gemeinsamen Haushalt lebenden Kind eine Freistellung vom Dienst aus 
Erziehungsgründen im Ausmaß von höchstens 24 Monaten beantragen. Diese Freistellung 
ist eine Alternative zur Elternzeit und zum Wartestand für Personal mit Kindern. 
Der Sonderurlaub wegen Krankheit des Kindes: Für jedes kranke Kind steht den 
Eltern bis zum 8. Lebensjahr desselben ein bezahlter, nicht gleichzeitig zu 
beanspruchender Sonderurlaub von maximal 60 Arbeitstagen zu. 
Freistellungen und Sonderurlaub für die im gemeinsamen Haushalt lebenden 

Kinder mit Behinderung: Die erwerbstätige Mutter oder der erwerbstätige Vater kann 
zwei bezahlte Freistunden pro Arbeitstag oder eine bezahlte Freistellung von insgesamt 
drei Tagen pro Monat, die auch in Stunden beanspruchbar ist, beantragen. Diese 
Regelung gilt für Kinder bis 3 Jahre. Für Kinder zwischen 3 und 18 Jahren kann die 
erwerbstätige Mutter oder der erwerbstätige Vater eine bezahlte Freistellung von 
insgesamt 3 Tagen pro Monat beantragen, die auch in Stunden beanspruchbar ist.2 Mit 
der Vollendung des 18. Lebensjahres des Kindes mit Behinderung kann der arbeitende 
Elternteil eine Verlängerung der bezahlten Freistellung von 3 Tagen beantragen, sofern 
das Kind weiterhin im gemeinsamen Haushalt lebt. Es gibt auch die Möglichkeit, einen 
bezahlten Sonderurlaub von zwei Jahren für das im gemeinsamen Haushalt lebende Kind 
mit Behinderung zu beantragen, sofern es nicht dauerhaft in einer Pflegeeinrichtung 
untergebracht ist. Auch Pflegeeltern können die Freistellungen und Wartestände für die 
Betreuung von Kindern mit Behinderung beantragen.3 
Das Amt für Personalwesen der Gemeinde Bozen hat auch die Broschüre "An- und 
Abwesenheit" herausgegeben, in der andere Arten von Freistellungen von der Arbeit 
erläutert sind, die eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf fördern sollen. Diese 
verschiedenen Arten von Freistellungen werden nun kurz erläutert. Diese Freistellungen 
und Wartestände bieten den Gemeindeangestellten die Möglichkeit, den eigenen Beruf 
auch unter besonderen Umständen, die die Betreffenden im Alltag in besonderer Weise 
fordern, weiter auszuüben. Im Detail handelt es sich also um folgende Formen der 
Freistellung von der Arbeit: 
Unbezahlter Wartestand aus persönlichen, familiären oder Ausbildungsgründen: 
Auf Antrag des bzw. der Angestellten kann die Gemeindeverwaltung einen unbezahlten 
Wartestand aus schwerwiegenden und dokumentierten Gründen persönlicher, familiärer 
Natur oder aus Ausbildungsgründen gewähren.  
Umwandlung des Arbeitsverhältnisses von Vollzeit in Teilzeit: Der bzw. die 
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsvertrag kann eine Umwandlung des 
Arbeitsverhältnisses von Vollzeit in Teilzeit beantragen und umgekehrt, oder eine 
Änderung der Stundenzahl des Teilzeitarbeitsverhältnisses. Es gibt 
Teilzeitarbeitsverhältnisse mit 30%, 40%, 50%, 60%, 75%, 87% der Wochenstunden 
eines Vollzeitarbeitsverhältnisses. 
Wartestand und Freistellung vom Dienst für die Betreuung von Personen mit 

Behinderung: Der bzw. die Angestellte kann für einen Zeitraum von maximal zwei 
Jahren einen unbezahlten Wartestand für die Betreuung einer im gemeinsamen Haushalt 
lebenden Person mit Behinderung beantragen. Diese Regelung gilt auch für Verwandte 1. 
und 2. Grades mit Behinderung und für Schwäger bzw. Schwägerinnen 1. Grades. Eine 
eigene Ärztekommission muss die Person mit Behinderung für hilfsbedürftig erklären. Die 
Angestellten mit Behinderung können um eine bezahlte Freistellung im Ausmaß von zwei 
Stunden pro Tag (bei einer Arbeitszeit von sechs Stunden pro Tag nur eine Stunde) oder 
von drei Tagen pro Monat ansuchen. Eine eigene Ärztekommission muss den 
Schweregrad der Behinderung feststellen und bestätigen.  
Diese Art von Wartestand können auch Angestellte beantragen, die eine Person mit 
Behinderung betreuen, deren Betreuungsbedürfnis aber von der zuständigen 
Ärztekommission bestätigt worden ist. Die Art der Freistellung ändert sich je nach 

                                    
2
 .Broschüre "Familie und Beruf", Dienstcharta des Amtes für Personalwesen, Stadtgemeinde Bozen, Jahr 2013. 

3
  Vogliotti S., Ingusci N., Conte I. (Hg.) (2010), Planet Vereinbarkeit: Frauen, Arbeit und Familie in Südtirol. AFI-IPL. 



Beobachtungsstelle für Sozialpolitik und Lebensqualität - Stadt Bozen 
102 

Verwandtschaftsgrad und es handelt sich um eine bezahlte Freistellung an drei Tagen im 
Monat. Es gibt noch andere Begünstigungen für Angestellte, die sich um einen 
Verwandten mit Behinderung kümmern, wie z.B. der Antrag um Verlegung des 
Arbeitsplatzes näher zum Wohnort der Person, die betreut wird, oder die Aufsplittung der 
drei monatlich gewährten Tage Freistellung in Stunden. 4 
Andere Instrumente, die zu einer besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf beitragen 
können, sind die Telearbeit, die Gewährung von 150 Freistunden aus Studiengründen, 
unbezahlter Wartestand aus persönlichen, familiären und Fortbildungsgründen, für die 
Ausübung eines politischen Mandats und für die Mitarbeit an Entwicklungsprojekten und 
im Ehrenamt.  
 

1.1.1 Der rechtliche Rahmen: Das Staatsgesetz Nr. 104/1992 

 
Das Rahmengesetz über die Betreuung, die soziale Integration und die Rechte der 
Personen mit Behinderungen (Staatsgesetz Nr. 104 vom 5. Februar 1992) ist die 
rechtliche Grundlage für die Freistellungen vom Dienst.  Der Artikel 33 befasst sich mit 
den Freistellungen von der Arbeit für die Familienangehörigen, die eine Person mit 
Behinderung betreuen, und für die Erwerbstätigen mit einer Behinderung. 
Die im Artikel 33 vorgesehenen Freistellungen wurden zu Beginn von den verschiedenen 
Fürsorgeinstituten (z.B. NISF, INPDAP) gewährt. Diese Fürsorgeeinrichtungen verfassen 
Rundschreiben und Richtlinien über die Anwendung der gesetzlichen Bestimmungen und 
erläuteren die Gesetzesneuerungen. Aber die Auskunft der verschiedenen Behörden ist 
nicht immer einheitlich.  Es ist daher ratsam, sich an die Anweisungen zu halten, welche 
die Behörde erlässt, die für den Betroffenen bzw. die Betroffene zuständig ist. 5 
Um einen Einblick in das Staatsgesetz 104/1992, insbesondere in den Artikel 33 zu 
erhalten, der die Freistellungen vom Dienst im Detail regelt, wird hier im Anschluss das 
Gesetz auszugsweise ins Deutsche übertragen. Rechtsgültigkeit besitzt jedoch nur die 
italienische Fassung des Gesetzes.  
 

Staatsgesetz Nr. 104/1992, Artikel 33: Begünstigungen am Arbeitsplatz 

 
1. Dieser Absatz wurde durch das GvD Nr. 1516 vom 26. März 2001 aufgehoben.    
2. Die Personen in Absatz 1 können beim Arbeitgeber anstelle der Verlängerung der 
freiwilligen Abwesenheit vom Arbeitsplatz, die bis maximal drei Jahre dauern kann, zwei 
Stunden bezahlte Freistellung pro Tag beantragen. Diese Regelung gilt bis zum 
vollendeten 3. Lebensjahr des Kindes.  
3. Drei Tage bezahlte Freistellung von der Arbeit können erwerbstätige Personen 
beantragen, die in einem öffentlichen oder privaten Betrieb angestellt sind und die eine 
Person mit einer schweren Behinderung betreuen (EhepartnerIn, Verwandte/r oder 
Verschwägerte/r bis zum 2. Grad). Diese Regelung gilt auch für Verwandte bzw. 
Verschwägerte bis zum 3. Grad, sofern die Eltern oder der/die EhepartnerIn der Person 
mit einer schweren Behinderung älter als 65 Jahre sind oder an einer Krankheit leiden, 
die eine Behinderung zur Folge hat, oder die gestorben oder nicht vorhanden sind. Für 
die Tage der Freistellung werden die Für- und Vorsorgebeiträge ohne Unterbrechung 
bezahlt. Diese Regelung gilt nur, wenn die Person mit Behinderung nicht ständig in einer 
Pflegeeinrichtung untergebracht ist. Sollten sich mehrere Personen um die Person mit 
einer schweren Behinderung kümmern, so hat nur eine dieser erwerbstätigen Personen 
Anrecht auf die Freistellung. Für die Betreuung eines Kindes mit einer schweren 
Behinderung können beide Elternteile eine Freistellung beantragen. Die Freistellung wird 

                                    
4
  .Broschüre "An- und Abwesenheit", Dienstcharta des Amtes für Personalwesen, Stadtgemeinde Bozen, Jahr 2013. 

5
  www.handylex.org 

6
  Absatz 1 Die erwerbstätige Mutter oder der erwerbstätige Vater bzw. die erwerbstätige Adoptivmutter oder der 

erwerbstätige Adoptivvater eines minderjährigen Kindes mit Behinderung, deren Schweregrad im Sinne von Artikel 4, 

Absatz 1 festgestellt worden ist, hat Anrecht auf eine Verlängerung der freiwilligen Abwesenheit vom Arbeitsplatz laut 

Artikel 7 des Gesetzes Nr. 1204 vom 30. Dezember 1971, sofern das Kind nicht dauerhaft in einer Pflegeeinrichtung 

untergebracht ist. Die freiwillige Abwesenheit vom Arbeitsplatz hat eine Dauer von maximal drei Jahren.  
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nur abwechselnd gewährt, und diese Regelung gilt auch für Adoptiveltern. (Der bzw. die 
Angestellte kann auch mehrere Personen mit einer schweren Behinderung betreuen, 
sofern es sich um den/die EhepartnerIn oder eine/n Verwandte/n oder Verschwägerte/n 
1. Grades oder bis zum 2. Grad handelt, sofern die Eltern oder der/die EhepartnerIn der 
Person mit einer schweren Behinderung älter als 65 Jahre sind oder an einer Krankheit 
leiden, die eine Behinderung zur Folge hat, oder die gestorben oder nicht vorhanden 
sind).  
3-bis. Die erwerbstätige Person, die in den Genuss der Freistellungen in Absatz 3 kommt, 
um eine Person mit einer schweren Behinderung zu betreuen, die in einer Gemeinde 
wohnt, die mehr als 150 Straßenkilometer vom Wohnsitz der erwerbstätigen Person 
entfernt ist, muss mittels Reiseunterlagen oder anderen geeigneten Unterlagen die 
Fahrten zur betreuten Person belegen. 
(...) 
5. Je nach Verfügbarkeit kann die in Absatz 3 beschriebene, erwerbstätige Person eine 
Arbeitsstelle auswählen, die näher am Wohnort der betreuten Person ist. Außerdem darf 
die erwerbstätige Person nicht ohne ihre Einwilligung an eine andere Arbeitsstelle 
versetzt werden.  
6. Die volljährige Person mit einer schweren Behinderung kann zwischen den 
Freistellungen in den Absätzen 2 und 3 wählen und hat das Recht, eine Arbeitsstelle 
auszuwählen, die ihrem Wohnort am nächsten liegt. Außerdem darf sie ohne ihre 
Einwilligung nicht an eine andere Arbeitsstelle versetzt werden.   
7. Die Bestimmungen in den Absätzen 1, 2, 3, 4 und 5 gelten auch für Personen, die 
jemanden mit einer schweren Behinderung betreuen.  
7-bis. Unbeschadet einer Überprüfung der Voraussetzungen hinsichtlich der 
verfahrensmäßigen Haftung geht die in Absatz 3 beschriebene, erwerbstätige Person 
ihrer Rechte in diesem Artikel verlustig, wenn der Arbeitgeber oder das NISF festgestellt 
hat, dass die Voraussetzungen für die Inanspruchnahme dieser Rechte nicht mehr 
bestehen bzw. nie bestanden haben. Durch die Umsetzung der vorliegenden 
Bestimmungen dürfen keine neuen oder Mehrausgaben für den öffentlichen Haushalt 
entstehen. 7 
 
 

Wer kann um eine Freistellung vom Dienst ansuchen? 
 
Das Gesetz 104/1992 legt im Artikel 33 genau fest, welche erwerbstätigen Personen um 
die Freistellungen ansuchen können.  
Anrecht auf eine Freistellung vom Dienst für die Betreuung einer Person mit Behinderung 
haben z.B. die erwerbstätige Mutter oder der erwerbstätige Vater innerhalb der ersten 
drei Lebensjahre des Kindes. Diese Regelung gilt auch für die Betreuung eines 
behinderten Kindes zwischen dem 3. und 18. Lebensjahr. Um eine Freistellung vom 
Dienst können aber auch Verwandte oder Verschwägerte ansuchen, die eine Person mit 
Behinderung betreuen, die nicht in einer Pflegeeinrichtung untergebracht ist.  
Freistellung vom Dienst bis zum vollendeten 3. Lebensjahr des Kindes mit 

Behinderung: Laut Artikel 33, Absatz 2 des Gesetzes Nr. 104 vom 5. Februar 1992 
können für ein Kind mit schwerer Behinderung zwei Stunden bezahlte Freistellung vom 
Dienst pro Tag beantragt werden. Diese Regelung gibt bis zur Vollendung des 3. 
Lebensjahres des Kindes und ist eine Alternative zur Verlängerung der Elternzeit. Sollte 
die Person, die die Freistellung beantragt, weniger als sechs Stunden täglich arbeiten, 
wird nur eine Stunde Freistellung gewährt. 
Freistellung vom Dienst ab dem 3. Lebensjahr des Kindes mit Behinderung: 

Sobald das Kind mit einer schweren Behinderung das 3. Lebensjahr vollendet hat, hat die 
Mutter bzw. der Vater kein Anrecht mehr auf die zwei Stunden Freistellung vom Dienst 
pro Tag, sondern nur auf die drei Tage Freistellung pro Monat. Die Freistellung kann auch 
in Form von drei aufeinanderfolgenden Tagen beansprucht werden, und die nicht in 
Anspruch genommenen Tage können nicht auf den folgenden Monat übertragen werden.  

                                    
7 Staatsgesetz Nr. 104 vom 5. Februar 1992 - "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone 

handicappate" (in Kraft am 18.02.1992). 
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Beide Elternteile haben Anrecht auf diese Form der Freistellung. Diese Regelung gilt auch 
für Adoptiveltern.8 
 
Freistellung vom Dienst für die Betreuung des/der EhepartnerIn oder von 

Verwandten und Verschwägerten mit Behinderungen: Für die Betreuung einer 
Person mit einer schweren Behinderung, die nicht in einer Pflegeeinrichtung 
untergebracht ist, können folgende Personen eine bezahlte Freistellung von drei Tagen 
im Monat beantragen: 
1. die Mutter oder der Vater; 
2. der Ehepartner oder die Ehepartnerin; 
3. ein/e Verwandte/r oder ein/e Verschwägerte/r bis zum 2. Grad (z.B. Großeltern, Enkel, 
Geschwister). 
Verwandte und Verschwägerte bis zum 3. Grad (z.B. Onkel oder Tante, Urgroßeltern) 
können eine Freistellung vom Dienst beantragen, sofern eine der folgenden 
Voraussetzungen gegeben ist:  
a) wenn die Eltern oder der/die EhepartnerIn der Person mit Behinderung gestorben oder 
nicht vorhanden sind; 
a) wenn die Eltern oder der/die EhepartnerIn der Person mit Behinderung älter als 65 
Jahre sind oder an einer Krankheit leiden, die auch zu einer Behinderung geführt hat.  
Erwerbstätige Personen mit Behinderung: Die erwerbstätigen Personen mit einer 
Behinderung, deren Schweregrad von der zuständigen Gesundheitsbehörde bestätigt 
worden ist, können zwischen zwei Formen der Freistellung vom Dienst wählen: zwei 
Stunden Freistellung täglich oder drei Tage Freistellung pro Monat. Die zwei Arten von 
Freistellung sind nicht kumulierbar, und es kann jeweils nur eine Form der Freistellung 
gewährt werden. 
 

2.0 Methodik 

 
Bei der Erforschung von gesellschaftsrelevanten Themen spielt die Wahl der 
Forschungsmethode eine wichtige Rolle, denn sie muss den Inhalten, Vorgaben und 
Zielen des Forschungsgegenstandes angepasst sein. 
Bei Forschungsarbeiten mit der quantitativen Methode wird eine große Anzahl von 
Personen befragt und es wird nach dem Interferenzprinzip auf der Grundlage der Daten 
einer statistisch relevanten Stichprobe vorgegangen. Das Ergebnis einer quantitativen 
Untersuchung ist eine Übersicht über Ereignisse, die von großer Tragweite sind. Die 
qualitative Methode versucht hingegen eine tiefer gehende Analyse eines bestimmten 
sozialen Aspektes und konzentriert sich nicht nur auf die allgemeine Darstellung einer 
sozialen Entwicklung, sondern versucht auch, diese Entwicklung zu erfassen und 
verstehen. 
Quantitative Forschungsarbeiten generalisieren die Ergebnisse, qualitative 
Untersuchungen haben hingegen eine spezifische idiografische Perspektive: Sie 
konzentriert sich auf spezifische Aspekte des Zusammenlebens und auf besondere, 
einzigartige Ereignisse und in die Datenerhebung fließen auch Wünsche, Meinungen, 
Erwartungen oder Gefühle der Befragten ein. 
Ziel der vorliegenden Forschungsarbeit war es, die Erfahrungsberichte der Angestellten 
der Gemeindeverwaltung Bozen zu sammeln, welche Freistellungen vom Dienst im Sinne 
des Gesetzes 104/1992 in Anspruch genommen haben.  Es wurde daher eine qualitative 
Untersuchung durchgeführt, bei der 15 Angestellte der Gemeindeverwaltung befragt 
wurden. Die befragten Gemeindeangestellten haben die Freistellungen sowohl für sich 
persönlich als auch für die Betreuung von Familienangehörigen oder Dritten mit 
Behinderung beantragt. Außerdem wurde ein ausführliches Gespräch mit der 

                                    
8 Staatsgesetz Nr. 183 vom 4. November 2010 – „Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, 

di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di 

apprendistato, di occupazione femminile, nonche' misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e 

di controversie di lavoro.“ (in Kraft am 24.11.2010). 
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Familienbeauftragten geführt, welche die Ansprechpartnerin der Gemeindeangestellten 
für alle Belange in Zusammenhang mit dem Gesetz 104/1992 ist.  Die Interviews wurden 
zwischen Juni und August 2015 in einem Büro der Gemeindeverwaltung geführt und 
waren im Schnitt 15-30 Minuten lang. 
Außerdem wurde eine Fokusgruppe eingerichtet, zu der die AmtsdirektorInnen und 
DienststellenleiterInnen eingeladen wurden, die MitarbeiterInnen haben, die die 
Freistellungen laut Gesetz 104/1992 in Anspruch nehmen bzw. genommen haben.  
Der Fokusgruppe gehörten sieben Führungskräfte an und die Gespräche haben im 
September 2015 stattgefunden.   
Neben der qualitativen Analyse wurde auch versucht, das Thema der Freistellungen in 
einen größeren Kontext zu stellen, u.z. wurde anhand der verfügbaren statistischen 
Daten untersucht, wie viele Personen auf Gemeinde-, Staats- und regionaler Ebene diese 
Freistellungen beantragen.  
Es wurde dann analysiert, welche Art von Freistellung jene Angestellten beantragt haben, 
die sich um einen Familienangehörigen kümmern. Es wurde auch eine Bewertung dieser 
Art von Wartestand und der Vorteile, die damit verbunden sind, versucht, und es wurde 
auch ein Blick in die Zukunft gewagt, u.z. wie wird sich der Bedarf nach mehr 
Freistellungen für die Betreuung eines Angehörigen entwickeln und in welche Richtung 
kann sich die Vereinbarkeit von Familie und Beruf weiterentwickeln. 
Es wurden halbstrukturierte Interviews geführt, d.h. das Gespräch entwickelte sich auf 
der Grundlage eines vorgegebenen Fragenkatalogs9. Die befragten Personen hatten aber 
auch die Möglichkeit, auf andere Themen einzugehen und ihre persönliche Meinung zu 
äußern.  
Die GesprächspartnerInnen wurden zusammen mit dem Amt für Personalwesen 
ausgewählt, denn das Personalamt sammelt die Anträge der Angestellten, die in den 
Genuss der Freistellungen laut Gesetz 104/1992 kommen möchten. Die ausgewählten 
Gemeindeangestellten wurden dann gefragt, ob sie bereit sind, über ihre Erfahrungen zu 
berichten. In diesem Zusammenhang könnte man auch von "Feldforschung" sprechen, 
denn die Befragung verläuft interaktiv, denn Interviewer und interviewte Person sitzen 
sich gegenüber. Der Fragenkatalog liefert die Grundlage für die Interviews, die sich aber 
auch zu einem angenehmen Gespräch entwickeln können. Nicht alle kontaktierten 
Personen haben sich bereit erklärt, auf die Fragen zu antworten. 
 
 

Die Stichprobe: Anzahl und Geschlecht der interviewten Gemeindeangestellten 
 

Geschlecht Anzahl der interviewten 

Gemeindeangestellten 
W 7 
M 8 
Insgesamt 15 

 
 
Es werden nun die wichtigsten Ergebnisse der Forschungsarbeit, die den Fokus auf die 
besondere Möglichkeit der Vereinbarkeit von Familie und Beruf legt, die das Gesetz 
104/1992 bietet, im Detail dargelegt. Der eigentlichen Untersuchung geht aber eine 
kurze quantitativen Analyse voran, um das Thema in einen größeren Kontext stellen zu 
können. Eine der Hypothesen, auf die sich diese Untersuchung stützt, ist nämlich die 
Annahme, dass durch den Anstieg der Lebenserwartung auch die Zahl der Personen 
steigt, die an einer chronischen Krankheit oder an einer anderen Krankheit leiden, die 
wiederum zu einer Einschränkung ihrer Selbständigkeit führt und daher auf die 
Unterstützung und Betreuung von Dritten angewiesen sind. Und die zweite Hypothese ist, 
dass eine hilfsbedürftige, ältere Person in erster Linie ihre Kinder oder die engsten 
Verwandten um Hilfe bittet. 

                                    
9
  Die Fragenkataloge befinden sich im Anhang. 
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3.0 Der Anstieg der Lebenserwartung der Bevölkerung 
 
Bozens Bevölkerung wächst, wenn auch weniger als noch vor einigen Jahren. Es werden 
neue Wohnungen gebaut und es entstehen neue Wohnviertel. Die folgenden Tabellen 
zeigen, dass in Bozen mehr Frauen als Männner leben, und dass das Durchschnittsalter10 
2014 im Vergleich zu 2013 von 44,11 auf 44,22 Jahre angestiegen ist. 
 

Tabelle 1: Die wichtigsten Daten von 2013 und 2014 im Vergleich 
 

 Stand zum 31.12.2014 

 
Stand zum 31.12.2013 

 
Bevölkerung insgesamt 106.110 105.713 

 
Frauen 55.410 

 
55.219 

Männer 50.700 
 

50.494 

Durchschnittsalter 44,22 Jahre 
 

44,11 Jahre 

Quelle: Die Bevölkerungsentwicklung - Amt für Statistik der Gemeinde Bozen - Jahr 2015 
 

Diese statistischen Daten geben auch Aufschluss über die Bevölkerungsentwicklung in 
Bozen in den vergangenen zehn Jahren. Interessante Details dazu enthält die jährlich 
erscheinende Broschüre Bevölkerungsentwicklung und -struktur der Stadt Bozen und 
ihrer Stadtviertel, z.B. über den Altersstrukturkoeffizient, den demografischen 
Abhängigkeitsindex und den prozentuellen Anteil der Wohnbevölkerung mit mehr als 65 
Jahren.  Die Bevölkerung Bozens ist in den vergangenen Jahren immer älter geworden, 
und der erwerbstätige Bevölkerungsanteil muss sich immer öfter um die Erziehung der 
Kinder und Jugendlichen (0-14 Jahre) und die Betreuung der Senioren (älter als 65 
Jahre) kümmern.  Diese Entwicklung, die die demografische Struktur der Stadt 
beeinflusst, wirkt sich auch auf gesellschaftlicher Ebene aus, wie z.B. durch einen Anstieg 
der mit zunehmendem Alter zusammenhängenden Erkrankungen, einen vermehrten 
Rückgriff auf Dritte für die Begleitung im Alltag und einen Anstieg der Belastung der 
erwerbstätigen Erwachsenen, die sich nicht nur um die eigenen Kinder kümmern müssen, 
sondern auch um die immer hilfsbedürftiger werdenden Eltern. 
 

Tabelle 2:  Die Entwicklung einiger demografischer Koeffizienten der Bevölkerung von Bozen 2005-2014 
 

Koeffizient 2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014 

Alterskoef-
fizient 
 

159,0  
 

160,9  161,0  159,8  160,6  158,8  161,1  160,5  161,4  161,9 

Abhängig-
keitskoeffi-
zient 
 

53,9  55,1  56,4  57,4  58,1  58,2  59,3  60,0  60,8  61,1 

Ansässige 
Bevölker-
ung, die 65 
Jahre oder 
älter ist (in 
%) 
 

21,5  
 

21,9  22,3  22,4  22,6  22,6  23,0  23,1  23,3  23,4 

Quelle: Die Bevölkerungsentwicklung - Amt für Statistik der Gemeinde Bozen - Jahr 2015
11 

                                    
10

 Das Durchschnittsalter ist das durchschnittliche Alter  der Bevölkerung, gewichtet mit dem Anstieg der Bevölkerung in jeder 
 Altersklasse. 
11

 Der Abhängigkeitsindex ist das Verhältnis zwischen dem Anteil der nicht erwerbstätigen Bevölkerung (0-14 Jahre und älter 
als 65 Jahre) und der erwerbstätigen Bevölkerung (15-64 Jahre), multipliziert mit 100. Der Altersstrukturkoeffizient ist das 
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3.1 Das Durchschnittsalter der Angestellten der Gemeindever-

waltung Bozen 

 
Aus den Daten des Amtes für Personalwesen, die im Bericht "Das Personal der 
Stadtgemeinde Bozen - Jahr 2015" gesammelt sind, geht hervor, dass das 
Durchschnittsalter der Angestellten der Gemeindeverwaltung 48,5 Jahre beträgt.  
Die Grafik unten zeigt, dass die stärkste Altersklasse jene der 41-50-Jährigen ist.  Am 
zweitstärksten vertreten sind die 51-60-Jährigen. 
 

Tabelle 3: Das Gemeindepersonal in Altersklassen, Jahr 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quelle: Das Personal der Stadtgemeinde Bozen Jahr 2015, Amt für Personalwesen, Stadtgemeinde Bozen 
 

Der Vergleich mit den Jahren von 2012 bis 2014 zeigt, dass in diesem Zeitraum das 
Durchschnittsalter 49,1 bzw. 48,5 Jahre betragen hat.  
 
 

Tabelle 4: Durchschnittsalter des Gemeindepersonals 
 

Jahr 2012 2013 2014 2015 

Durchschnittsalter 
 

49,1 Jahre 50,3 Jahre 48,5 Jahre 48,5 Jahre 

Quelle: Das Personal der Stadtgemeinde Bozen Jahr 2015, Amt für Personalwesen, Stadtgemeinde Bozen 

 
 
Diese Zahlen belegen, dass sich der Anstieg der Lebenserwartung in der Bevölkerung 
insgesamt auch in einem Anstieg des Alters der Gemeindeangestellten widerspiegelt. 
 

                                                                                                             
prozentuelle Verhältnis zwischen dem Anteil der Bevölkerung, die älter als 65 Jahre ist, und der Bevölkerung, die jünger als 15 
Jahre ist. Diese zwei Indikatoren geben Aufschluss über die Altersentwicklung einer Bevölkerung.  

11
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4.0 Der Ist-Stand und die Gesuche um Freistellung laut Gesetz 

104/1992  
 
Mit dem Gesetz Nr. 183 vom 4. November 2010 (Art. 24 "Rilevazione permessi ex Legge 
104/1992") wurde die Datenbank eingerichtet, in der die auf gesamtstaatlicher Ebene 
gesammelten Daten in Zusammenhang mit dem Gesetz 104/1992 gespeichert werden. 
Es ist nun also eine detaillierte Auskunft darüber möglich, wie viele Freistellungen laut 
Art. 33, Abs. 2 und 3 insgesamt bzw. in einem bestimmten Zeitraum beantragt wurden 
und wer die AntragstellerInnen innerhalb der öffentlichen Verwaltungen sind.  
Der Artikel 33 des Gesetzes 104/1992 legt nämlich fest, dass Angestellte, die in einem 
öffentlichen oder privaten Betrieb arbeiten und die eine Behinderung haben oder die 
einen Verwandten oder Verschwägerten mit Behinderung betreuen, pro Monat drei Tage 
bezahlte Freistellung vom Dienst beantragen können. Der Arbeitgeber muss diese 
Freistellung vorher genehmigen. 
Auf der Grundlage des Gesetzes 183/2010 müssen die öffentlichen Verwaltungen daher 
folgende Daten übermitteln: 

• die Namen der Angestellten, die eine Freistellung vom Dienst erhalten haben; 
• die Art der Freistellung (Freistellung aus persönlichen Gründen oder für die 

Betreuung Dritter); 
• im Falle einer Freistellung für die Betreuung Dritter muss angegeben werden: der 

Name der betreuten Person, das eventuelle Arbeitsverhältnis in einer öffentlichen 
Verwaltung und der Name der Verwaltung, der Wohnsitz der betreuten Person und 
der Verwandtschaftsgrad zwischen der betreuten Person und sämtlicher anderer 
Personen, denen eine Freistellung vom Dienst gewährt wurde. 

• Sollte die erwerbstätige Mutter oder der erwerbstätige Vater die Freistellung 
erhalten haben, so muss angegeben werden, ob das Kind jünger oder älter als 
drei Jahre ist; 

• die Freistellungen insgesamt (aufgeschlüsselt nach Tagen und Stunden) pro 
Angestelltem und Monat des Vorjahres. Getrennt angegeben werden müssen auch 
die Stunden oder Teile von Stunden, die an den einzelnen Tagen des 
Bezugsmonats in Anspruch genommen worden sind. 

 

4.1 Die Daten auf regionaler und auf gesamtstaatlicher Ebene 

 
Das Ministerium für die Vereinfachung der Verwaltungsabläufe und die öffentliche 
Verwaltung in Rom ist das zuständige Organ für die Erhebung der Daten über die 
Freistellungen laut Gesetz 104/1992. Auf der Webseite des Ministeriums werden die 
Tabellen mit den Daten über die Freistellungen veröffentlicht, wie sie der Artikel 33 des 
Gesetzes Nr. 104/1992 vorsieht. Die Daten beziehen sich auf die Jahre 2011, 2012 und 
2013. Die Daten sind anonym und haben zusammenfassenden Charakter.  
Das Ministerium sammelt die Daten jedes Jahr, wie dies der Artikel 24 des Gesetzes Nr. 
183/2010 vorsieht. In diesem Artikel ist auch die Einrichtung der Datenbank vorgesehen, 
damit die Daten kontrolliert und überwacht werden können. Die Datenbank des 
Ministerium heißt "PERLA PA" und hier werden nur die Daten der öffentlichen 
Verwaltungen gesammelt und gespeichert, die sich angemeldet haben.  
Um die Lesbarkeit der Daten zu erleichtern, wird darauf hingewiesen, dass der Wert "% 
adesioni" den Prozentsatz der Verwaltungen angibt, die ihre Daten eingegeben haben, 
und zwar im Verhältnis zu den insgesamt in der Datenbank "PERLA PA" registrierten 
Verwaltungen.  
Auf gesamtstaatlicher Ebene kann festgestellt werden, dass die Anzahl der Anträge um 
Freistellung laut Gesetz 104/1992 seit 2011 steigt (+3.742 Anträge). Die Zahl der 
öffentlichen Verwaltungen hat im gleichen Zeitraum hingegen abgenommen: 2011 haben 
69% der eingeschriebenen Verwaltungen Daten hinterlegt, 2013 waren es nur mehr 
57%. 
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Ebenfalls angestiegen ist die Anzahl der Stunden an Freistellungen. Es wird ein Plus von 
65.915,06 Stunden verzeichnet. Eine Zahl, die besonders hervorgehoben werden sollte, 
betrifft die Tage an Freistellungen für die Betreuung von Verwandten oder 
Verschwägerten mit Behinderung: 2013 waren es 799.104 Tage Freistellung, 2011 
hingegen 662.665, und das bedeutet ein Plus von 136.439 Tagen Freistellung.  Die Tage 
an Freistellung, die ein/e Angestellte/r mit Behinderung für sich selbst beansprucht, sind 
zahlenmäßig im Laufe der Jahre gleich geblieben. Es gibt kaum Abweichung bezüglich der 
genutzten Tage oder Stunden.  
Die auf gesamtstaatlicher Ebene gesammelten Daten, die die einzelnen 
Gemeindeverwaltung betreffen, zeigen, dass die  Freistellungen laut Gesetz 104/1992 
von Jahr zu Jahr zunehmen, sowohl die Anträge von erwerbstätigen Personen, die selbst 
eine Behinderung haben, als auch die Anträge von Personen, die einen nahen 
Verwandten mit Behinderung betreuen. Ebenfalls angestiegen ist die Gesamtzahl der 
Tage und Stunden, die Angestellte beantragen, um sich um eine Person mit Behinderung 
zu kümmern. 
 

Tabelle 5 - Die Freistellungen laut Gesetz 104/1992 auf gesamtstaatlicher Ebene - Eine Übersicht 
 

Jahr 

Verwalt

-ungen, 
die 

Daten 

einspei-

sen (in 
%) 

Freistellun-

gen für sich 

persönlich 
(in Tagen)  

Freistellun-

gen für sich 

persönlich (in 
Stunden) 

Freistellun-

gen für die 

Betreuung 
Dritter (in 

Tagen) 

Freistelungen 

für die 

Betreuung 
Dritter (in 

Stunden) 

Freistel-

lungen 

insge-
samt (in 

Tagen) 

Freistellun-

gen 

insgesamt (in 
Stunden) 

Angestell-

te 
insgesamt 

mit 

Freistellun

-gen 

2011 69% 74.387 499.091,00 662.665 1.112.833,80 738.294 1.613.936,73 40.834 

2012 59% 72.086 477.353,87 774.646 1.126.484,18 847.730 1.605.178,12 43.188 

2013 57% 74.085 500.290,00 799.104 1.178.175,62 873.902 1.679.851,79 44.576 
 

Quelle: Dati monitoraggio permessi Legge 104, anni 2011-2012-2013 a livello nazionale - Ministerium für die 
Vereinfachung und die öffentliche Verwaltung, Abteilung für öffentliche Dienste, in Rom. Bearbeitung der Daten: 

Amt für Sozialplanung, Stadt Bozen 

 
Mit Bezug auf die Region Trentino-Südtirol wird festgestellt, dass die Anzahl der Anträge 
um Freistellung laut Gesetz 104/1992 seit 2011 angestiegen ist (+36 Anträge). Die Zahl 
der öffentlichen Verwaltungen hat im gleichen Zeitraum hingegen abgenommen: 2011 
haben 66% der eingeschriebenen Verwaltungen Daten hinterlegt, 2013 waren es nur 
mehr 53%. Die Daten auf regionaler Ebene bestätigen somit den gesamtstaatlichen 
Trend.  Das gleiche gilt für die Anzahl der Stunden an Freistellungen. Für 2013 wird ein 
Plus von +1.228,03 Stunden im Vergleich zum ersten Jahr der Datenerhebung (2011) 
verzeichnet. Auch auf regionaler Ebene kann somit ein bedeutender Anstieg der Anzahl 
der Tage an Freistellung für die Betreuung von Verwandten oder Verschwägerten mit 
Behinderung verzeichnet werden, und zwar von +610 Tagen im Jahr 2013 im Vergleich 
zu 2011. Eine gegenteilige Tendenz lässt sich bei den Tagen Freistellung ablesen, die von 
Personen mit Behinderung für sich persönlich beantragt wurden. Sowohl die Anzahl der 
Tage als auch der Stunden hat abgenommen. Dieser Rückgang ist wahrscheinlich darauf 
zurückzuführen, dass weniger Verwaltungen ihre Daten in der Datenbank abgespeichert 
haben. 
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Tabelle 6 - Die Freistellungen laut Gesetz 104/1992 in der Region Trentino-Südtirol - Eine Übersicht 

 

Jahr 

Verwalt

-ungen, 

die 
Daten 

einspei-

sen (in 

%) 

Freistellun-

gen für sich 

persönlich 

(in Tagen)  

Freistellun-

gen für sich 

persönlich (in 

Stunden) 

Freistellun-

gen für die 

Betreuung 

Dritter (in 

Tagen) 

Freistelungen 

für die 

Betreuung 

Dritter (in 

Stunden) 

Freistel-

lungen 

insge-

samt (in 

Tagen) 

Freistellun-

gen 

insgesamt (in 

Stunden) 

Angestell-

te 

insgesamt 
mit 

Freistellun

-gen 

2011 66% 476 14.003,53 7.855 13.423,90 8.331 27.427,43 422 

2012 53% 283 13.555,85 7.268 11.334,66 7.551 24.890,51 415 

2013 53% 368 13.799,80 8.465 14.855,66 8.834 28.655,46 458 
 

Quelle: Dati monitoraggio permessi Legge 104, anni 2011-2012-2013 - Dettaglio regionale- Ministerium für die 
Vereinfachung und die öffentliche Verwaltung, Abteilung für öffentliche Dienste, in Rom. Bearbeitung der Daten: 

Amt für Sozialplanung, Stadt Bozen 

 
Zum Abschluss der Analyse der gesamtstaatlichen Daten über die Freistellungen laut 
Gesetz 104/1992 wird auf den Bericht “Rilevazione sui benefici per i disabili nelle 
pubbliche amministrazioni” von 2009 verwiesen, laut welchem 84% der Freistellungen 
von Personen beantragt wurden, die sich um Verwandte mit Behinderung kümmern 
möchten. Auf nationaler Ebene ist der Anteil der Angestellten von öffentlichen 
Verwaltungen, die um eine Freistellung vom Dienst angesucht haben, auf 9% 
angestiegen. Von diesen 9% haben 82% der Antragsteller um eine Freistellung 
angesucht, um einen Familienangehörigen mit Behinderung zu betreuen. Umbrien stellt 
mit 16% den größten Anteil an öffentlichen Angestellten, die um eine Freistellung 
angesucht haben. Die Region Trentino-Südtirol und das Aostatal sind Schlusslichter mit 
nur 4%. Bezüglich des Verwandtschaftsgrades zwischen dem/der Angestellte/n und der 
betreuten Person wird auf gesamtstaatlicher Ebene angegeben, dass in den meisten 
Fällen die hilfsbedürftigen Eltern betreut werden.  
Die bisherige Analyse hat auch gezeigt, dass die monatlichen Freistellungen und die 
anderen, vom Gesetz vorgesehenen Möglichkeiten der freiwilligen Arbeitsenthaltung, die 
ursprünglich für die Betreuung der eigenen Kinder eingeführt wurden, heutzutage 
vorwiegend für die Betreuung der Eltern oder eines nahen Verwandten beantragt werden. 
Angesichts der steigenden Lebenserwartung der Bevölkerung wird auch die Zahl der 
Anträge um Freistellung laut Gesetz 104/1992 weiter ansteigen, und in wenigen Jahren 
werden es 30% der öffentlichen Angestellten sein, die eine solche Freistellung in 
Anspruch nehmen. 12

 

 

4.2 Die Angestellten der Gemeindeverwaltung Bozen, die die 

Freistellungen laut Gesetz 104/1992 in Anspruch nehmen  

 
Auf der Grundlage der auf gesamtstaatlicher und regionaler Ebene zur Verfügung 
stehenden Daten über die Inanspruchnahme der Freistellungen laut Gesetz 104/1992 
werden nun auch die Daten, die die Gemeindeverwaltung Bozen betreffen, einer 
detaillierten Analyse unterzogen.  
Die Tabelle 7 zeigt, dass im Laufe der Jahre die Zahl der Anträge angestiegen ist: 2008 
waren es - in absoluten Zahlen ausgedrückt - 31 Angestellte, die um eine Freistellung 
angesucht haben, 2014 waren es 61 Angestellte. Der Wert hat sich somit fast verdoppelt. 
Konstant sind hingegen die Zahlen der Angestellten, die die Freistellungen laut Gesetz 
104/1992 für sich selbst beanspruchen. Der Wert pendelt zwischen 12 und 17 
Angestellten. 
Vergleicht man nun diese Daten mit der Gesamtzahl der Angestellten, so kann 
festgestellt werden, dass der absolute Wert im Zeitraum 2008-2014 eher konstant ist:  

                                    
12

  Ibidem 
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2008 liegt er bei 1.047 Angestellten, 2014 waren es 1.052. Daraus folgt, dass die Anzahl 
der Gemeindeangestellten, die um eine Freistellung laut Gesetz 104/1992 ansuchen, 
nicht mit dem Anstieg der absoluten Zahlen des Gemeindepersonals insgesamt ansteigt. 
Der Anstieg kann somit auf andere Gründe zurückgeführt werden.  
Wie bereits bei der Analyse der Daten auf gesamtstaatlicher Ebene festgestellt, ist der 
Anstieg auf die höhere Lebenserwartung zurückzuführen, und damit kann auch eine 
Zunahme der Krankheitsfälle zusammenhängen, die eine Betreuung der betroffenen 
Person notwendig machen.  Die Gemeindeverwaltung Bozen wird also auch in Zukunft 
mehr Angestellte haben, die sich um einen Familienangehörigen kümmern müssen und 
die in der Folge um eine Freistellung im Sinne von Gesetz 104/1992 ansuchen werden, 
um Familie und Beruf weiterhin gut vereinbaren zu können.  
 

Tabelle 7 - Gemeindeverwaltung Bozen: Freistellungen laut Gesetz 104/1992 

 
 

Quelle: Das Personal der Stadtgemeinde Bozen Jahr 2015, Amt für Personalwesen, Stadtgemeinde Bozen 

 
Im nächsten Kapitel der Forschungsarbeit werden nun im Detail die Freistellungen laut 
Gesetz 104/1992 analysiert, welche Gemeindeangestellte für sich oder für die Betreuung 
von Familienangehörigen in Anspruch nehmen. Ein jährlicher Anstieg der Anträge um 
Freistellung wurde ja bereits festgestellt. 
 

5.0 Die Freistellungen laut Gesetz 104/1992 in der Gemeinde-

verwaltung Bozen: Eine qualitative Analyse  

 
Im Rahmen der qualitativen Untersuchung wurden 15 Angestellte der 
Gemeindeverwaltung befragt, die in den Genuss der Freistellungen laut Artikel 33, 2. und 
3. Absatz des Gesetzes Nr. 104 vom 5. Februar 1992 i.g.F. kommen. Die befragten 
Gemeindeangestellten haben die Freistellungen sowohl für sich persönlich als auch für die 
Betreuung von Verwandten mit Behinderungen in Anspruch genommen.  
Es wurde beschlossen, die Ergebnisse der Interviews in zwei Gruppen zu unterteilen, 
u.z. eine Gruppe sind die Freistellungen, die Gemeindeangestellte für sich persönlich in 
Anspruch genommen haben bzw. nehmen, und die zweite Gruppe sind die Freistellungen 
für die Betreuung eines Familienangehörigen. Die Entscheidung, diese zwei Gruppen von 
Antragstellern getrennt zu untersuchen, wurde erst gefällt, nachdem der Fragenkatalog 
bereits ausgearbeitet worden war. Es wurde nämlich im Laufe der Gespräche 
festgestellt, dass es sich um zwei sehr unterschiedliche Zielgruppen handelt.  
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5.1 Die Freistellungen laut Gesetz 104/1992 aus persönlichen 

Gründen: Analyse der Interviews mit den Angestellten der 

Gemeindeverwaltung Bozen  

 
Für die Interviews haben sich sieben Personen zur Verfügung gestellt. Die Gespräche 
wurden im Juni und Juli 2015 in verschiedenen Büros der Gemeindverwaltung geführt. 
Die Interviews waren freiwillig. Da es sich um eine sehr kleine Zielgruppe handelt, 
können keine weiteren Informationen über ihre Zusammensetzung gegeben werden, um 
die Privatsphäre der Interviewten zu wahren. Es wird festgestellt, dass das 
Durchschnittsalter der Interviewten 51,7 Jahre beträgt. 
 

5.1.1 Die Inanspruchnahme der Freistellungen laut Gesetz 

104/1992  

Der Großteil der befragten Personen hat angegeben, dass sie um eine Reduzierung der 

täglichen Arbeitszeiten um zwei Stunden täglich angesucht haben. Diese Möglichkeit 
haben Angestellte mit einem Vollzeitarbeitsverhältnis. Der restliche Teil der befragten 
Personen hat hingegen ausgesagt, die drei Tage Freistellung pro Monat in Anspruch zu 
nehmen. 
Hinsichtlich der Genehmigung des Antrages um Freistellung laut Gesetz 

104/1992 haben fast alle Befragten angegeben, dass es keine Schwierigkeiten bei der 
Abwicklung des Genehmigungsverfahrens gegeben hat. In einigen Fällen haben die 
befragten Personen gesagt, dass das Gespräch mit der Ärztekommission, die den 
Schweregrad der Behinderung feststellen muss, nicht sehr angenehm war. 
 

5.1.2  Die Auswirkungen der Freistellungen auf die Arbeit und 
Verbesserungsvorschläge der befragten Personen 

 
Auf die Frage "Welche Auswirkung hat das Gesetz 104/1992 auf die Arbeit? Wie 

wird diese Möglichkeit der Freistellung von den KollegInnen und von den 

Vorgesetzten aufgenommen?" wurden sehr unterschiedliche Antworten gegeben: 
Einige der Befragten haben gesagt, dass die KollegInnen und die Vorgesetzten kein 
Verständnis für ihre besondere Situation haben und dass sie die Freistellungen laut 
Gesetz 104/1992 sogar als ein Privileg ansehen. Sie haben auch berichtet, dass in 
manchen Fällen die gleiche Arbeitsleistung erbracht werden muss, obwohl der 
Stundenplan reduziert worden ist.  
 
Nessuno ne tiene conto più di tanto. Il lavoro a me è rimasto lo stesso, non è diminuito. 
Lo devo fare in meno tempo. Non è cambiato nulla. Non è che il mio superiore mi ha 
tolto qualcosa, (…)...non si è presi per quello che effettivamente la malattia è (…) Però 
con i colleghi sembra che ho un beneficio, tanto tu fai part time (…) 
 
(…) sarei ben contento/a di fare un’altra vita (…) 

[estratto intervista 1] 
 
Di solito io la sfrutto di(….) per non caricare il servizio, (…) ma la volta che mi serve in 
altri giorni allora si lamentano perché non posso fare straordinari, perché non posso 
lavorare (…). Questo mi pesa molto perché dovrei essere più tutelata su questo fronte 
(…) 

[estratto intervista 8] 
 
(…)Io sono una persona che si da da fare al lavoro, ma purtroppo non ho le energie per 
altri motivi.  

[estratto intervista 7] 
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Andere Gemeindeangestellte berichteten hingegen, dass KollegInnen und Vorgesetzte 
sehr verständnisvoll auf ihre besondere gesundheitliche Situation reagiert haben und das 
wirkt sich auch positiv auf das Arbeitsklima aus: 
 

Ich mache reduzierte Arbeitzeit und dem entsprechend ist auch meine Arbeitspensum 
reduziert aber sonst gibt es keine…Kein Problem 

[estratto intervista 5] 
 

Invaliden der gewissen gesundheitliche Problemen haben natürlich die sind körperlich 
und auch auf geistlichen eingeschränkt, nach meinen 5,36 Stunde kommen ich zu Hause 
und ich bin kaputt, keine Kraft, Müdigkeit. 

[estratto intervista 4] 
 
L’impatto è relativo nel senso che assomiglia molto ad un part time (…) per cui c’è una 
buona accettanza da parte dei colleghi e dei superiori direi.  

[estratto intervista 6] 
 

Ein Aspekt, der von fast allen Befragten positiv hervorgehoben worden ist, ist die gute 
Zusammenarbeit mit dem Amt für Personalwesen. Es wird berichtet, dass die 
Familienbeauftragte die Verfahren schnell abwickelt, dass man mit ihr gut reden kann 
und viele Informationen erhält und dass die Termine stets eingehalten werden. 
 
Auch auf die Frage "Haben Sie Verbesserungsvorschläge?" haben die interviewten 
Personen sehr unterschiedlich geantwortet. Ein Vorschlag ist z.B., die Arbeitszeiten noch 
flexibler zu gestalten, vor allem für jene Betroffenen, die häufig zum Arzt müssen. Alle 
haben bestätigt, dass es sich um eine gute Regelung zum Schutz der ArbeitnehmerInnen 
mit Behinderungen handelt, und sie hoffen, dass sie nicht durch ein neues Gesetz 
abgeändert wird.  
Es wurde auch der Vorschlag gemacht, dass die Gemeindeverwaltung von sich aus ihre 
Angestellten besser informiert, wenn es in Bezug auf das Gesetz 104/1992 Neuigkeiten 
oder Änderungen gibt. 
Und es wurde auch der Wunsch geäußert, dass die KollegInnen und die Vorgesetzten 
mehr Verständnis für die besondere Situation der Betroffenen zeigen. 
 
(…)I suggerimenti sarebbero quelli di eventualmente avere più umanità o di mettere al 
corrente tutti i dipendenti che non sempre è lampante, obiettivamente percepibile la 
condizione di salute e quindi di disagio, non solo fisico, ma anche psicologico. Un po’ più 
di flessibilità o di aiuto. Anche a livello psicologico.(…)Bisogno di sentirsi compresi, di 
parlare con qualcuno…. 

[estratto intervista 7] 
 
Ich hoffe, dass es so weiter geht, dass es nicht beschränkt wird. Einige Kleinigkeiten 
haben sich schon geändert. Mann kann keine Überstunden machen. Kein Problem. Das 
ist das kleinste Problem.  

[estratto intervista 4] 
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5.1.3 Andere Instrumente für eine bessere Vereinbarkeit  von 

Familie und Beruf  

 
Die Angestellten geben an, über die verschiedenen Möglichkeiten für eine gute 

Vereinbarkeit von Familie und Beruf informiert zu sein, aber fast 50% der Befragten 
haben sich aus wirtschaftlichen Gründen gegen ein Teilzeitarbeitsverhältnis entschieden, 
andere nutzen die Möglichkeiten, welche die flexiblen Arbeitszeiten bieten, und andere 
wiederum geben an, dass die Telearbeit oder ein Sabbatjahr Möglichkeiten wären, die 
Arbeitsbelastung zu reduzieren und etwas für die eigene Gesundheit zu tun.  
Alle befragten Personen haben auch bekräftigt, dass es für sie sehr wichtig ist, arbeiten 
zu gehen. Eine Arbeit zu haben ist auch für die zwischenmenschlichen Beziehungen sehr 
wichtig. Einigen Erfahrungsberichten kann man aber auch entnehmen, dass der eigene 
Gesundheitszustand als sehr belastend empfunden wird. 
 
(…) fintanto che riesco a resistere preferisco venire al lavoro, così lavorando stacco 
anche un po’ dalla vita a casa. 

[estratto intervista 2] 
 
Ausblicke in die Zukunft 

Auch hinsichtlich ihrer Wünsche für die Zukunft geben die Interviewten sehr 
unterschiedliche Antworten: Einige der Befragten werden in Kürze in Rente gehen und 
sie hoffen, dass sie bis dahin diesen reduzierten Arbeitsstundenplan beibehalten können. 
Sie sind sich auch bewusst, dass ihre Arbeitsleistung stark von ihrem 
Gesundheitszustand abhängt. Andere haben gesagt, dass ihre Gesundheit große 
Auswirkungen auf ihr tägliches Leben hat, und manchmal ist es ermüdend und 
auslaugend, immer den gleichen Lebensrhythmus beibehalten zu müssen. Einige der 
interviewten Personen haben schließlich angegeben, dass sie nicht wissen, was sie in 
Zukunft erwartet oder sie möchten nicht darüber nachdenken. 
Schließlich überlegen einige der Interviewten zur Zeit, ob für sie eine andere Form der 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf in Frage kommen könnte, wie z.B. ein Sabbatjahr, 
um den Alltag besser meistern zu können. 
 
Il mio pensiero sarebbe quello di mollare tutto e andarmene e dedicare più tempo a me 
stesso/a perché non so cosa la vita mi porta. Cercare di assaporare la vita senza 
chiaramente danneggiare nessuno. Non è una richiesta egoistica la mia, è una richiesta 
la mia di una persona nelle mie condizioni, sa che davanti non ha una situazione 
semplice da affrontare. Più una persona invecchia e più ci si trova fisicamente più 
stanco/a, cedono le energie e cede anche la resistenza e cedono anche le difese che una 
persona ha.(…) 

[estratto intervista 7] 
 
(…)Vuoi l’età, vuoi il tipo di lavoro…non basta rimettersi in ricarica come una batteria per 
un’ora e ripartire. A livello psicologico questo è duro per molte persone. E’ invalidante 
ancora di più della tua invalidità fisica. Hai ancora delle ore davanti a te della giornata 
che potresti sfruttare per momenti di incontro e di ricreazione, ma non ce la fai.(…) 

 

[estratto intervista 7] 
 
(…)E poi sperando che la salute mi sostenga vorrei continuare a lavorare, perché ho 
valutato anche altre forme di conciliazione come il telelavoro, ma questo produrrebbe un 
isolamento e per me è importante la socializzazione che anche il lavoro offre. 

 

[estratto intervista 6] 
 

Io penso che la gente che non ha passato certe cose non potrà mai capire i disagi, o per 
color che hanno i familiari. Tante volte non si risolve il problema con quei 3 giorni.(…) 

 

[estratto intervista 1] 
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Sinceramente non penso al futuro. Mi piacerebbe che fosse così come adesso la 
situazione in generale perché se penso al meglio magari rimango deluso (...) 

 

[estratto intervista 3] 
 
(…)Più vivo lo stress sul lavoro, più sto male, questo è il mio problema. La mia 
vita..ok…il lavoro mi piace ci sto bene devo lavorare, però non posso rovinare la mia 
salute. 

[estratto intervista 8] 
 

Solange ich das schaffe will ich so weiter machen, 100% mit 2 Stunden reduziert. Es ist 
mir schon bewusst, dass irgendwann die Zeit kommt, dass es zu anstrengend wird (…) 

 

[estratto intervista 5] 
 
Eine Angestellte hat sehr treffend formuliert, wie sie sich als „Nutznießerin“ der 
Freistellung laut Gesetz 104/1992 fühlt:  
 
Tu hai un’invalidità: fuori sei bella, sei fiorente, sembra che stai bene, se ti trucchi stai 
benissimo. Ma la nostra invalidità è all’interno, non all’esterno. Non appare, ma c’è. 

 

[estratto intervista 8] 
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5.2 Die Freistellungen laut Gesetz 104/1992 für die Betreuung von 

Familienangehörigen: Analyse der Interviews mit den 

Angestellten der Gemeindeverwaltung Bozen  

Die statistischen Daten über das Gemeindepersonal zeigen, dass die Anträge um 
Freistellung laut Gesetz 104/1992 für die Betreuung von Familienangehörigen immer 
mehr zunehmen. Die Analyse der Daten hat gezeigt, dass im Laufe der Jahre nicht nur 
viele weibliche Angestellte, sondern auch immer mehr Männer diese Form des 
Wartestandes beantragt haben. 
 
Tabelle 8 - - Gemeindeverwaltung Bozen: Freistellungen laut Gesetz 104/1992 für die Betreuung 

von Familienangehörigen 
Jahr 

 
Frauen 

 
Männer 

 
Insgesamt 

 

2008 24 7 31 
2009 32 8 40 
2010 34 8 42 
2011 40 12 52 
2012 39 12 51 
2013 44 14 58 
2014 43 18 61 

Quelle: Amt für Personalwesen der Gemeinde Bozen - Jahr 2015
 13 

 
Angesichts der Tatsache, dass die absoluten Zahlen im Steigen begriffen sind und 
angesichts der Zusammensetzung der Zielgruppe, die die Freistellungen für die 
Betreuung von Familienangehörigen in Anspruch nehmen, wurde beschlossen, acht 
Gemeindeangestellte zu interviewen. Die Interviews wurden in Büroräumen der 
Gemeinde Bozen geführt und zwischen Juni und August aufgezeichnet. Die Interviews 
waren freiwillig. Da es sich um eine sehr kleine Zielgruppe handelt, können keine 
weiteren Informationen über ihre Zusammensetzung gegeben werden, um die 
Privatsphäre der Interviewten zu wahren. Es wird festgestellt, dass das 
Durchschnittsalter der Interviewten 46,25 Jahre beträgt. 
 

5.2.1 Die Betreuung von Familienangehörigen 

Die befragten Personen haben erklärt, dass sie sich um einen Elternteil oder um ihren 
Sohn bzw. ihre Tochter kümmern. In einigen Fällen betreuen die Befragten auch beide 
Eltern oder einen Elternteil und ein Kind.  
Einige haben erzählt, dass sie alleine für die Betreuung der Familienangehörigen 
zuständig sind. Andere haben angegeben, dass sie von anderen Familienangehörigen, 
z.B. einer Schwester oder einem Bruder, vom Ehepartner oder vom anderen Elternteil, in 
der Pflege unterstützt werden. Eine befragte Person hat angegeben, dass eine Nachbarin 
mithilft. 
Auf die Frage "Seit wann betreuen Sie Ihren Familienangehörigen?" gab es sehr 
unterschiedliche Antworten. Einige der Befragten haben gesagt, seit einem Jahr einen 
Familienangehörigen zu pflegen, andere sagten seit mehreren Jahren und andere 
wiederum noch länger. 
Interessant sind in diesem Zusammenhang die Aussagen, wie sich der Pflegeaufwand 

über die Jahre verändert hat: Nur in einem Fall ist die Pflege weniger intensiv geworden, 
in allen anderen Fällen ist der Pflegeaufwand gleich geblieben oder mehr geworden. 

 

                                    
13

  Die Daten des Personalamtes der Gemeinde Bozen sind auf einem aktuelleren Stand als die Daten des Amtes für 
Statistik über das Gemeindepersonal 2015. 
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5.2.2 Die Inanspruchnahme der Freistellungen laut Gesetz 

104/1992  

Der Großteil der befragten Gemeindeangestellten hat ausgesagt, dass sie die drei Tage 
Freistellung pro Monat in Anspruch nehmen. In einigen Fällen gibt es auch 
Freistellungen, die stundenweise oder in halben Tagen genossen werden. Meistens 
werden diese Zeitfenster für Arztbesuche oder Therapiestunden beantragt. Hier ein 
Auszug aus einem Erfahrungsbericht: 
 
(…)in modo da creare meno problemi possibili all’organizzazione del lavoro.  

 

[estratto intervista 13] 
 
Bezüglich der Genehmigung der Anträge um Freistellung erzählen einige der 
Befragten, dass das Verfahren für die Ausstellung der Bescheinigung über den 
Schweregrad der Behinderung langwierig war. In einigen Fällen berichteten die 
Interviewten auch, dass diese Situation für sie schwer zu ertragen war. In anderen 
Fällen gab es weniger Probleme. Der einzige Kritikpunkt sind die langen 
Bearbeitungszeiten der Gesuche. Fast alle befragten Personen waren mit der Arbeit des 
Personalamtes bei der Abwicklung der Genehmigungsverfahren zufrieden.  
Auch auf die Frage "Wie haben Sie von den Freistellungen laut Gesetz 104/1992 

erfahren?" gab es sehr unterschiedliche Antworten: Einige der Befragten haben von 
Kollegen oder Bekannten darüber erfahren, andere hat das Personal des 
Gesundheitsbetriebes aufgeklärt, andere wiederum sind von Freunden informiert worden 
oder von Vereinen, die in diesem Bereich tätig sind oder sogar von Mitarbeitern des 
Amtes für Personalwesen. 
 
 

5.2.3 Die Auswirkungen der Freistellungen auf die Arbeit und 
Verbesserungsvorschläge der befragten Personen 

Auf die Frage "Welche Auswirkung hat das Gesetz 104/1992 auf die Arbeit? Wie 

wird diese Möglichkeit der Freistellung von den KollegInnen und von den 

Vorgesetzten aufgenommen?" haben einige der Befragten gesagt, dass ihr 
Arbeitsumfeld nicht immer mit Verständnis reagiert. Sie haben auch berichtet, dass die 
Arbeit gleich geblieben ist, obwohl der Stundenplan reduziert worden ist. 
 
(…)La mia più grande difficoltà è stata con i colleghi. Anche se lo accettano, lo prendono 
un po’ sbuffando. La battutina.. quello non fa piacere. (…) Bisogna anche vedere la 
situazione, ho detto, perché io farei cambio volentieri. Non sono a casa con la legge 104 
per divertirmi, sono in ospedale, a fare delle visite. Non ho mai chiesto la legge 104 in 
maniera improvvisa. 

[estratto intervista 9] 
 

Ich kann mir die Tagen nehmen, aber die Arbeit ist gleich geblieben und in der 
verringerten Zeit muss ich alles schaffen und monatlich mache ich Überstunden. 

 

[estratto intervista 10] 
 
(…)I colleghi sul posto di lavoro, non sempre accettano…dipende dai colleghi.(…) 

 

[estratto intervista 12] 
 
Andere Gemeindeangestellte berichteten hingegen, dass die KollegInnen sehr 
verständnisvoll auf ihre besondere Situation reagiert haben und das wirkt sich auch 
positiv auf das Arbeitsklima aus: 
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In ambito lavorativo ho la fortuna di avere un contesto lavorativo molto buono, grande 
collaborazione con colleghi e anche da parte della dirigenza. 

 

[estratto intervista 11] 

(…)I superiori invece…ho sempre avuto sostegno. Le mie assenze sono sempre 
programmate e dette in anticipo. Le metto in calendario. 

 

[estratto intervista 9] 

Die Gemeindeangestellten wurden gefragt, ob sie Vorschläge haben, was die Gemeinde 
in Zukunft besser machen könnte. Viele haben den Wunsch geäußert, dass die 
KollegInnen und die Vorgesetzten mehr Verständnis für ihre Situation haben sollten. Und 
sie bekräftigen, wie wichtig diese Instrumente sind, um Beruf und Familie vereinbaren 
zu können, gerade angesichts der steigenden Pflegebedürftigkeit. Es wird auch 
vorgeschlagen, dass der Arbeitgeber mehr und besser über die Neuerungen informiert, 
die mit dem Gesetz 104/1992 in Zusammenhang stehen. Und es ist wichtig, einen 
kompetenten Ansprechpartner zu haben, und daher sollte diese Kontaktperson auch in 
Zukunft erhalten bleiben.  

 

5.2.4 Andere Instrumente für eine bessere Vereinbarkeit  von 

Familie und Beruf  

Nicht alle befragten Gemeindeangestellten kennen die verschiedenen Möglichkeiten 

für eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf, aber fast 50% der Befragten 
haben angegeben, dass sie bereits in Teilzeit gearbeitet oder Telearbeit von zu Hause 
aus gemacht oder Wartestand genommen haben. Auch ein flexibler Stundenplan kann 
dabei helfen, Familie und Beruf gut zu vereinbaren. Denn häufig ist es so, dass der bzw. 
die AntragstellerIn die Zeit, die z.B. durch eine Freistellung gewonnen wird, nicht sich 
selbst nutzt, sondern für die Pflege und Unterstützung von Familienangehörigen. 
 
 
Al di là della 104, io ho scelto un part time perché comunque non avrei potuto svolgere il 
lavoro a tempo pieno. La 104 non è sufficiente. Ho bisogno di altro tempo.(…)  

 

[estratto intervista 11] 
 

5.2.5 Ausblicke in die Zukunft 

Für die Zukunft haben die Befragten unterschiedliche Vorstellungen: Einige erklären, 
dass sie weiterhin nur Teilzeit arbeiten werden, weil es nicht nur für sie persönlich von 
Vorteil ist, sondern weil sie die freie Zeit für die Pflege brauchen und um selbst wieder 
Kraft zu tanken. Andere hoffen, dass die Rahmenbedingungen des Gesetzes 104/1992 
nicht geändert werden, denn auf diese Weise können sie Familie und Beruf gut 
vereinbaren, auch angesichts einer Lebenssituation, die sich kaum bessern oder 
vielleicht sogar verschlechtern wird. 
Einige der befragten Personen wollten sich zu diesem Thema nicht äußern. 
 
Il permesso in se non è solo bisogno di assistenza alla persona, ma di recupero proprio 
della persona che assiste. Volendo io e (…) potremmo contare soltanto sulle nostre 
forze, ma abbiamo bisogno periodicamente di staccare per non andare in burn out. 
Abbiamo bisogno di altre persone.  

 

[estratto intervista 11] 
 
Spero che migliori sempre di più la situazione di (…). Che ci sia sempre meno bisogno 
(…) 

 

[estratto intervista 9] 
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(…)Attualmente le cose vanno e non penso di cambiare la modulazione dell’orario 

[estratto intervista 14] 
 
Non ci saranno dei grossi cambiamenti, grandi chance non ho. Rimarrò a tempo pieno, a 
meno che non ci sia una situazione che mi obblighi a cambiare. Al momento la 
situazione non cambia. 

[estratto intervista 15] 

 

6.0 Die Erfahrungen der Vorgesetzten mit dem Gesetz 104/1992 - 
Die Ergebnisse der Fokusgruppe 

 
Im September 2015 sind die AmtsdirektorInnen und DienststellenleiterInnen, die 
MitarbeiterInnen haben, die eine Freistellung laut Gesetz 104/1992 in Anspruch nehmen 
oder genommen haben, zu einer Fokusgruppe eingeladen worden, um über ihre 
Erfahrungen mit dieser Form des Wartestandes zu berichten.  
Es haben sich sieben leitende Angestellte an der Fokusgruppe beteiligt. Im Zuge der 
Diskussion wurden ihre Meinungen zu den Vor- und Nachteilen des Gesetzes 104/1992 
eingeholt, u.z. bezüglich der besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf und die 
Auswirkungen auf die Arbeit in ihrem Amt insgesamt. Schließlich konnten die 
AmtsdirektorInnen und DienststellenleiterInnen auch Verbesserungsvorschläge machen.  
Die befragten Personen haben bekräftigt, dass das Gesetz 104/1992 viele Vorteile 
bringt, wie z.B.: 
- ein sanfter Wiedereinstieg nach einer langen Abwesenheit oder nach längeren 
Krankenhausaufenthalten; 
- die MitarbeiterInnen können die Freistellungen auch für die Betreuung mehrer Personen 
beantragen; 
- mit dem Gesetz 104/1992 kann auf besondere Lebensumstände eines/einer 
Angestellten reagiert werden, die vorübergehend oder aber auch dauerhaft sind; 
- das Gesetz hilft auch bei der Planung der Arbeit und es kann flexibel gehandhabt 
werden (drei Tage Freistellung pro Monat oder stundenweise oder freiwillige 
Arbeitsenthaltung); 
- es handelt sich um eine gute Möglichkeit, Familie und Beruf zu vereinen, und die 
Fehlstunden werden alle bezahlt; 
- Alle Angestellten können die Freistellungen laut Gesetz 104/1992 beantragen.  
Einige der Mitglieder der Fokusgruppe haben erklärt, dass sie die Verfahren und die 
Details des Gesetzes 104/1992 so genau kennen, weil sie sich damit ausführlich 
beschäftigt haben oder weil sie selbst eine Freistellung in Anspruch genommen haben. 
Insgesamt haben die leitenden Angestellten diese Möglichkeit für eine bessere 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf sehr positiv bewertet. 
Zu den konkreten Auswirkungen im Arbeitsalltag befragt, haben die AmtsdirektorInnen 
und DienststellenleiterInnen angegeben, dass es manchmal schwierig ist, den Dienst zu 
organisieren. Die Vorteile des Gesetzes 104/1992 werden zwar gelobt, aber die 
MitarbeiterInnen, die die Fehlstunden eines Kollegen oder einer Kollegin abdecken 
müssen, beklagen sich manchmal darüber. Es scheint auch, dass die Freistellungen, die 
für die Pflege eines Familienangehörigen genommen werden, für mehr Unmut unter den 
Arbeitskollegen sorgen als die Freistellungen, die ein/e Angestellte/r für sich persönlich in 
Anspruch nimmt. Es gibt sehr unterschiedliche Meinungen zu diesem Thema. Es wurde 
sogar die Vermutung geäußert, dass einige Gemeindeangestellte die Möglichkeiten, die 
das Gesetz 104/1992 bietet, nicht im Sinne des Gesetzgebers nutzen, was wiederum zu 
Missstimmungen am Arbeitsplatz geführt hat. 
Hinsichtlich der Organisation der Arbeit und der Führung des Personals, das die 
Freistellungen laut Gesetz 104/1992 in Anspruch nimmt, haben die befragten 
AmtsdirektorInnen und DienststellenleiterInnen Folgendes gesagt: 
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- Die Organisation hängt stark von der Art der Arbeit ab. Wenn es sich z.B. um Dienste 
mit viel Parteienverkehr handelt, wie z.B. ein Front-office, ist es schwierig, diese Arbeit 
effizient zu organisieren; 
- Es ist schwierig zu planen bzw. langfristig zu planen, denn MitarbeiterInnen, die das 
Gesetz 104/1992 in Anspruch nehmen, können nicht einfach in ein anderes Amt versetzt 
werden; 
- Manchmal gibt ein/e MitarbeiterIn sehr kurzfristig Bescheid, dass er bzw. sie abwesend 
sein werden und das kann die Organisation der Arbeit schwierig machen; 
- Insgesamt wird wenig Flexibilität bei der Handhabung des Gesetzes 104/1992 
festgestellt, d.h. das Amt, das einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin hat, der/die um 
eine Freistellung ansucht, wird oft allein gelassen. Es fehlt an einer Gesamtvision und an 
einer einheitlichen Vorgehensweise in solchen Fällen. Es ist unbestritten ein Recht der 
Angestellten, aber es gibt auch die Notwendigkeiten am Arbeitsplatz, und es ist nicht 
immer möglich, auf eine neue Situation in angemessener Weise zu reagieren. 
- Die Angestellten, die eine Freistellung laut Gesetz 104/1992 in Anspruch nehmen, 
fühlen sich als "unantastbar"; 
- Die leitenden Angestellten kennen die Familienbeauftragte und sie ist gut über das 
Gesetz 104/1992 informiert. 
Ein weiterer Aspekt, der in der Fokusgruppe diskutiert worden ist, sind die 
Auswirkungen auf das Arbeitsklima, d.h. auf die Zusammenarbeit zwischen den 
KollegInnen. Die AmtsdirektorInnen und die DienststellenleiterInnen haben festgestellt, 
dass die ArbeitskollegInnen mehr Verständnis zeigen und solidarischer sind, wenn ein 
Kollege oder eine Kollegin die Freistellung für sich selbst beansprucht, vor allem wenn 
das gesundheitliche Problem der betreffenden Person bekannt oder sichtbar ist.  Es 
wurde auch festgestellt, dass es einige Fälle gibt, wo Angestellte die Freistellungen laut 
Gesetz 104/1992 beantragen könnten, es aber nicht tun: Entweder fehlt es an 
Informationen oder sie "schämen" sich, weil sie jemanden um Informationen fragen 
müssen, oder sie möchten einfach keinen Antrag stellen.  
Das Thema der besseren Information auf Gemeindeebene wird auch angesprochen, u.z. 
in dem Sinne, dass die Führungskräfte sich mehr Information über die einzelnen Fälle 
und mehr Vernetzung wünschen. Manchmal war der antragstellende Angestellte besser 
informiert, in anderen Fällen informierten sich der Amtsleiter und der Angestellte 
gemeinsamen.  Es wird der Wunsch geäußert, dieses Instrument besser zu handhaben, 
auch angesichts der Tatsache, dass die Zahl der Anträge seit Jahren steigt. Außerdem 
soll die Zusammenarbeit mit dem Personalamt verbessert werden (bessere Information, 
mehr Aussprachen, Informationen über Grenzfälle oder seltene Fälle und ad-hoc-
Beratung). 
Schließlich wurden die AmtsdirektorInnen und die DienststellenleiterInnen aufgefordert, 
Verbesserungsvorschläge vorzubringen. Zusammenfassend wird festgestellt: 
- dass die Abwesenheiten im Stellenplan aufscheinen sollten. 
- Das Personalamt könnte eine Liste der Angestellten, die Freistellungen laut Gesetz 
104/1992 beantragen, führen und diese laufend aktualisieren. Es handelt sich nämlich 
um eine Form der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, die die gesamte 
Gemeindeverwaltung betrifft, und nicht nur ein einzelnes Amt. 
- Alle Möglichkeiten, die eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf fördern, sollten 
an einer zentralen Stelle verwaltet werden. Insbesondere sollte das 
Teilzeitarbeitsverhältnis überdacht werden: Es sollte nicht mehr nur wenigen Angestellten 
vorbehalten sein, die es unbefristet beanspruchen können, sondern es sollte eine 
Möglichkeit für alle Angestellten sein und es sollte flexibler gestaltet werden.  
- Im Personalamt soll die neue Koordinierungs- und Kontrollstelle der Freistellungen laut 
Gesetz 104/1992 eingerichtet werden. 
- Den Führungskräften könnte ein/e TutorIn zur Seite gestellt werden, der/die sich gut 
über die Freistellungen laut Gesetz 104/1992 auskennt. Das wäre auch notwendig, damit 
die Informationen vollständig und korrekt sind.   
- Die Gemeindeverwaltung muss einen Gesamtüberblick über die Zahlen der Angestellten 
erhalten, die Freistellungen laut Gesetz 104/1992 beantragt haben, sowie ihre Aufteilung 
auf die verschiedenen Abteilungen und Ämter, auch um zu vermeiden, dass es in einigen 
wenigen Ämtern zu viele Freistellungen gibt, was für die betroffenen KollegInnen eine 
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beachtliche Mehrbelastung und für die Bürger eine Einschränkung der Effizienz der 
Dienste bedeuten. 
- Es soll auch mehr Transparenz bzgl. der Freistellungen laut Gesetz 104/1992 geben, 
und das heißt bessere Information für die betroffenen Angestellten und die 
Führungskräfte. Es soll in Zukunft vermieden werden, dass die Freistellungen im Rahmen 
einer Art "privaten Abmachung" zwischen einem Antragsteller oder einer Antragstellerin 
und dem/der Vorgesetzten genehmigt werden. Das ist notwendig, weil alle Angestellten 
die gleichen Rechte haben und die Bürger das Recht haben, dass die Dienste effizient 
erbracht werden. Außerdem trägt das auch zu einem guten Arbeitsklima bei.    
 

7.0 Die Erfahrungen des Amtes für Personalwesen mit dem Gesetz 

104/1992 

 
Im Mai 2015 wurde die Familienbeauftragte zum Thema der Freistellungen laut Gesetz 
104/1992 befragt. Zu ihren Aufgaben gehört es nämlich, über dieses Gesetz zu 
informieren, die Ämter und Angestellten zu beraten und den verwaltungstechnischen 
Ablauf des Verfahrens zu verfolgen. Auch die Familienbeauftragte wurde auf der 
Grundlage eines festgelegten Fragenkataloges interviewt.  
Sie berichtete, dass sich im Laufe der Zeit der Betreuungsschwerpunkt verlagert hat: Es 
sind nun nicht mehr so sehr die Kinder, um die sich die antragstellenden Angestellten 
kümmern müssen, sondern es sind immer häufiger die Eltern, die alt oder behindert sind.  
Es sind mehr Frauen als Männer, die sich über die Möglichkeiten des Gesetzes 104/1992 
informieren, und es gibt auch mehr Frauen als Männer, die dann die Freistellungen in 
Anspruch nehmen, und das unabhängig vom Berufsbild oder von ihrer beruflichen 
Qualifikation. In den letzten Jahren haben aber auch immer mehr Männer um Freistellung 
vom Dienst angesucht, um Familienangehörige zu betreuen, die sehr alt oder behindert 
sind. 
Hinsichtlich der Vereinbarkeit von Familie und Beruf erklärt die Familienbeauftragte, dass 
die Gemeindeverwaltung die Maßnahmen verwirklicht, die in den Kollektivverträgen für 
die öffentlichen Bediensteten auf Landes- und Gemeindeebene vorgesehen sind. 
Außerdem müssen die Vorgaben in den jeweiligen Staatsgesetzen erfüllt werden. Die 
Gemeindeverwaltung versucht, die Angestellten bei einer besseren Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf zu unterstützen. Es gibt daher: 
- mehr als 500 verschiedene Modelle für eine flexible Gestaltung der Arbeitszeiten; 
- die Telearbeit; 
- Infos für Angestellte, die einen längeren Zeitraum abwesend sind: Wer wegen 

Mutterschaft oder aus anderen Gründen lange von der Arbeit weg bleibt, kann darum 
ansuchen, dass alle Rundschreiben des Personalamtes an seine private E-Mail-Adresse 
weiterleitet. Dieser Dienst muss bei der Abgabe des Gesuches um Wartestand 
beantragt werden. 

- Auch Angestellte in Mutter- bzw. Vaterschaftsurlaub können Fort- und 
Weiterbildungskurse besuchen; 

- die "Überstundenbank": hier werden die Überstunden, die über das zulässige 
Monatslimit hinausgehen und die als Zeitausgleich genossen werden können, 
gespeichert. Sie können dann je nach Bedarf und nach Absprache mit der zuständigen 
Führungskraft in Anspruch genommen werden. 

Auf die Frage, in wie weit das Gesetz 104/1992 den Angestellten eine Möglichkeit bietet, 
Familie und Beruf zu vereinen, antwortet die Familienbeauftragte, dass sie sich seit vielen 
Jahren mit diesem Thema befasst und dass diese Freistellungen auf eine gewisse Weise 
sicherlich die Angestellten entlasten, die jemanden betreuen, der eine schwere 
Behinderung hat. Die Möglichkeit, die drei Tage pro Monat auch stundenweise oder in 
halben Tagen zu nehmen, hilft sicherlich bei der Organisation der Betreuung insgesamt. 
Andererseits können diese drei Tage für jemanden, der Arbeit, Familie und Betreuung 
einer pflegebedürftigen Person "unter einen Hut bringen" muss, auch zu wenige sein. 
Weiters sagte die Familienbeauftragte, dass die Möglichkeit für die Angestellten mit 
Behinderung, den Arbeitsplatz möglichst nahe am eigenen Wohnort auszusuchen - sofern 
möglich -, und das ausdrückliche Verbot, jemanden ohne seine Einwilligung zu versetzen, 
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eine gewisse Stabilität und Sicherheit, auch auf emotionaler Ebene, für die Angestellten 
in einer schwierigen Lebenssituation bedeutet.  
Hinsichtlich der Auswirkungen auf das Arbeitsklima des Gesetzes 104/1992 erklärte 
die Familienbeauftragte, dass sie nicht alle Situationen im Einzelnen kennt, und auch 
nicht weiß, wie das Arbeitsklima in den einzelnen Ämtern oder Dienststellen ist. Es ist 
aber unbestritten, dass es in einigen Organisationseinheiten schwieriger ist, diese 
Freistellungen zu genehmigen, weil die Arbeit von einer Mannschaft oder paarweise 
durchgeführt werden muss. Auch bei Arbeiten, die eine ständige Anwesenheit erfordern, 
gibt es mehr Schwierigkeiten, wenn Angestellte immer wieder ersetzt werden müssen. 
Andere Probleme gibt es wiederum dort, wo innerhalb eines Amtes mehrere Personen 
diese Freistellungen in Anspruch nehmen. Die Familienbeauftragte meint aber im 
Allgemeinen, dass es wenig Vorbehalte gegen diese Art der Freistellung gibt, da ja die 
Führungskräfte und die meisten KollegInnen wissen, dass diese Freistellung nur bei einer 
schweren Behinderung gewährt wird.  
Auf die letzte Frage "Welchen Herausforderungen muss sich die 

Gemeindeverwaltung in Zukunft stellen?" antwortete die Familienbeauftragte, dass 
die MitarbeiterInnen der Gemeindeverwaltung immer älter werden und dass immer 
weniger neues Personal aufgenommen wird. Das ist unbestritten die neue, große 
Herausforderung für die Gemeindeverwaltung. Die Gemeindeverwaltung wird auf diese 
Entwicklungen mit organisatorischen Entscheidungen reagieren müssen, bei denen das 
Alter der Angestellten und ihrer Familienangehörigen und alle damit 
zusammenhängenden Aspekte mitberücksichtigt werden müssen.  
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Schlussfolgerungen 
 
Die in der vorliegenden Forschungsarbeit analysierten Daten haben gezeigt, welche 
Möglichkeiten die Gemeindeverwaltung Bozen bietet, damit ihre Angestellten Familie und 
Beruf besser vereinbaren können. Die Gründe für eine Freistellung oder einen Wartestand 
sind meist besondere Ereignisse, wie z.B. die Geburt eines Kindes, oder es sind bewusst 
getroffene Entscheidungen, wie z.B. die Pflege eines Familienangehörigen. Die 
Entscheidung, bei der Arbeit mit einem Teilzeitarbeitsverhältnis oder mit flexibleren 
Arbeitszeiten etwas kürzer zu treten, muss auch vom direkten Vorgesetzten mitgetragen 
werden. Das Staatsgesetz 104/1992 bietet besondere Freistellungen vom Dienst, und 
diese Freistellungen kann ein/e ArbeitnehmerIn für sich persönlich oder für die Betreuung 
eines Familienangehörigen beantragen.  
Die Analyse der Daten über diese Freistellungen auf nationaler, regionaler und 
Gemeindeebene hat gezeigt, dass die Anträge jährlich zunehmen. Der Grund ist 
wahrscheinlich die ansteigende Lebenserwartung der Bevölkerung und das ansteigende 
Durchschnittsalter der Gemeindeangestellten (es liegt im Schnitt bei 48,5 Jahren). Durch 
die höhere Lebenserwartung steigt der Betreuungsbedarf der älteren Menschen wegen 
einer Krankheit oder Behinderung. Die Daten über die Gemeindeangestellten, die um 
eine Freistellung laut Gesetz 104/1992 angesucht haben, zeigen, dass neben zahlreichen 
Frauen auch immer mehr Männer um diese besondere Form der Freistellung ansuchen. 
Es handelt sich hier um eine neue Entwicklung, denn bisher waren es insbesondere die 
Frauen, die nach Lösungen für eine  bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf gesucht 
haben. 
Die qualitative Untersuchung, die im Rahmen von Einzelgesprächen durchgeführt wurde, 
zu denen einige Gemeindeangestellte eingeladen wurden, hat auch sehr persönliche 
Berichte, Wünsche und Hoffnungen offen gelegt. 
Die DienststellenleiterInnen und die AmtsdirektorInnen, die sich an der Fokusgruppe 
beteiligt haben, haben sehr ausführlich über die positiven Aspekte und die 
Schwierigkeiten berichtet, die auftreten, wenn ein/e MitarbeiterIn eine Freistellung laut 
Gesetz 104/1992 beantragt.  Auch der Bericht der Familienbeauftragten, die sich bereits 
seit vielen Jahren mit der Genehmigung der Freistellungen laut Gesetz 104/1992 
auseinandersetzt, hat interessante Details zum Thema enthalten. 
Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Möglichkeiten, die das Gesetz 
104/1992 für eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf bietet, von allen 
Betroffenen als sehr nützlich, wertvoll und wichtig bezeichnet werden. Die 
Lebensumstände, die einen Rückgriff auf diese Form der Freistellung notwendig machen, 
sind in manchen Fällen zeitlich begrenzt, in anderen aber von nicht absehbarer Dauer. 
Die Antragsteller kommen aus allen Berufsschichten der Gemeindeverwaltung.  
Besonders schwierig gestaltet sich die Personalführung, denn gerade bei den Diensten, 
die viel Parteienverkehr haben, sind abwesende Personen schwer zu ersetzen. Außerdem 
ist es oft auch schwierig, einen Ersatz zu finden, weil die Anträge sehr kurzfristig 
eingereicht und genehmigt werden. Je nach Berufsbild und Aufgabenbereich müssen die 
Freistellungen daher sehr unterschiedlich behandelt werden. Eine gute Zusammenarbeit 
und eine Vorankündigung der Abwesenheiten - sofern möglich - sind notwendig, um das 
Personal effizient zu verwalten und um die Abwesenden ersetzen zu können. Es wurde 
nämlich festgestellt, dass sich eine gute Verwaltung der Abwesenheit auch positiv auf das 
Arbeitsklima auswirkt, und nicht nur für den/die Angestellte/n einen Vorteil bringt.  
Die Interviews haben auch gezeigt, dass die Angestellten, die die Freistellungen laut 
Gesetz 104/1992 in Anspruch nehmen, häufig darüber klagen, dass sie sich müde und 
ausgelaugt fühlen. Das beklagten sowohl die Angestellten, die die Freistellung für sich 
persönlich in Anspruch nehmen, als auch jene, die Verwandte und/oder Verschwägerte 
betreuen.  
Hier nun kurz zusammengefasst einige Vorschläge der befragten Personen und der 
Fokusgruppe, die zu einer besseren Handhabung der Freistellungen laut Gesetz 104/1992 
beitragen können:  
- eine einheitliche Verwaltung aller Instrumente für eine bessere Vereinbarkeit 

von Familie und Beruf: Insbesondere das Teilzeitarbeitsverhältnis für einen befristeten 
Zeitraum sollte angedacht werden (mit unterschiedlichen Wochenstundenplänen), um 
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den Angestellten eine Möglichkeit zu geben, eine besonders schwierige Lebensphase gut 
zu bewältigen; 
- ein/e TutorIn, der/die auf die Freistellungen laut Gesetz 104/1992 

spezialisiert ist: Der/Die TutorIn informiert und unterstützt die Ämter und hilft dabei, 
die anfallende Arbeit und die Wünsche der Angestellten, die die Freistellungen in 
Anspruch nehmen, besser zu vereinbaren. 
- mehr Verständnis für die besondere Lebenssituation und die gesundheitlichen 

Probleme der Angestellten, die die Freistellungen laut Gesetz 104/1992 in Anspruch 
nehmen. Häufig sieht man die Behinderung nicht, aber sie ist dennoch vorhanden. 
- mehr Information über die verschiedenen Möglichkeiten für eine bessere 

Vereinbarkeit von Familie und Beruf, insbesondere über die Freistellungen laut 
Gesetz 104/1992. Vor allem die Führungskräfte sollen laufend informiert werden, damit 
das Klima am Arbeitsplatz für die betroffenen Personen und für die Verwaltung insgesamt 
verbessert werden kann.  
Die Familienbeauftragte hat kurz darüber berichtet, welche Entscheidungen in der 
Gemeindeverwaltung angesichts des steigenden Durchschnittsalters der Angestellten und 
der rückläufigen Neuaufnahmen in Zukunft getroffen werden müssen.  Bei diesen 
Entscheidungen müssen nämlich das Alter der Angestellten und ihrer 
Familienangehörigen und der mögliche damit zusammenhängende Pflegeaufwand 
berücksichtigt werden. 
Abschließend kann festgestellt werden, dass das Staatsgesetz 104/1992 wichtige 
Bestimmungen über die Rechte der Menschen mit Behinderung enthält sowie ihre soziale 
Integration und ihre Betreuung. Dieses Gesetz fußt auf Artikel 3 der Verfassung, der 
besagt, dass alle Menschen ein Recht auf Teilnahme an der Gesellschaft und ein Recht 
auf Arbeit haben. Seit der Veröffentlichung des Gesetzes hat die zuständige Abteilung 
beim Ministerium für die Öffentliche Verwaltung verschiedene Gutachten und 
Rundschreiben veröffentlicht, und es sind neue Gesetze verabschiedet worden. 
Insbesondere der Artikel 33 des Gesetzes 104/1992, der Begünstigungen für 
Arbeitnehmer mit Behinderung oder für die Betreuung von Familienangehörigen vorsieht, 
die Erwerbstätige in Anspruch nehmen können, muss an die steigende Lebenserwartung 
der Bevölkerung und den damit zusammenhängenden gesellschaftlichen Folgen und den 
Folgen für den Arbeitsmarkt angepasst werden. Die Daten zeigen, dass sowohl auf 
gesamtstaatlicher als auch auf regionaler und lokaler Ebene seit Jahren die Zahl der 
Anträge um Freistellung laut Gesetz 104/1992 steigt.  
In dieser Hinsicht muss sich die Gemeindeverwaltung Bozen auch neu orientieren und 
flexibler werden in der Organisation der Arbeitszeiten und der Handhabung der 
verschiedenen Arbeitszeitmodelle. Ein wichtiger Aspekt ist in diesem Zusammenhang, 
dass die gesamte Verwaltung in diesen Prozess eingebunden werden muss. Flexible 
Arbeitszeiten müssen Hand in Hand gehen mit flexiblen Modellen für die Organisation der 
eigenen Arbeitszeit, wie z.B. die Telearbeit, das Job-sharing, Teilzeitarbeitsverhältnisse, 
die jeweils an die Bedürfnisse des Einzelnen angepasst werden, oder auch eine 
Beratungsstelle, die über die verschiedenen Möglichkeiten informiert, wie Familie und 
Beruf am besten vereinbart werden können, psychologische Beratung und allgemeine 
Unterstützung bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. 
Die Personalpolitik muss auf der einen Seite die Angestellten unterstützen, die gerade in 
einer schwierigen Lebenssituation sind, sie muss die Führungskräfte beraten, wie sie mit 
solchen Situationen umgehen soll und muss, und auf der anderen Seiten muss das 
Personal der Verwaltung insgesamt im Blick gehalten werden, um eine Häufung von 
Freistellungen in bestimmten Bereichen zu vermeiden, da sie sich negativ auf das 
Arbeitsklima und die Dienstleistungen zu Gunsten der Bürger auswirken können.  
Eine solche Personalpolitik muss von mehr Information und Sensibilisierung für das 
Thema der Vereinbarkeit von Familie und Beruf begleitet werden, von einer Organisation 
der Arbeit vor dem Hintergrund dieser besonderen Bedürfnisse und von Fortbildungs- 
und Informationsveranstaltungen für alle Angestellten. Auf diese Weise können die 
Herausforderungen bewältigt werden, die die steigende Lebenserwartung der 
Bevölkerung und die Erwartungen der Bürgerinnen und Bürger an die öffentliche 
Verwaltung und ihre MitarbeiterInnen – unter Berücksichtigung der verfügbaren Mittel -
stellen. 
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Anhang 1 / Die Freistellungen laut Gesetz 104/199 aus 

persönlichen Gründen - Fragenkatalog 
 
Dieses Interview wird im Rahmen einer Untersuchung geführt, deren Thema die „Die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf am Beispiel des Gesetzes 104/1992 und seine Anwendung in 
der Gemeindeverwaltung Bozen“ ist. Das Interview ist anonym, aber um der angewandten 
Erhebungsmethode gerecht zu werden, müssen wir das Gespräch aufzeichnen. Wir sind sehr an 
Ihrem Erfahrungsbericht interessiert. 
 

 
Allgemeine Daten 

Uhrzeit (Beginn):  Uhrzeit (Ende): 

Ort: 

Alter:      Geschlecht:    Muttersprache:    

Berufsbild:    Seit wann arbeiten Sie bei der Stadtgemeinde Bozen? 

Wo wohnen Sie?  Wohnen Sie allein? Mit Ihrer Familie? 

  

1. Seit wann nehmen Sie die Freistellung laut Gesetz 104/1992 in Anspruch?  

2. Welche Arbeitszeiten haben Sie? Wie nutzen Sie die vom Gesetz 104/1992 vorgesehene 
Freistellung (tageweise, stundenweise, …)? 

3. Gibt es andere Maßnahmen, die Sie kennen und/oder in Anspruch nehmen, um Beruf und 
Familien besser zu vereinbaren? Welche nutzen Sie und für wen? 

4. Welche Auswirkungen hat das Gesetz 104/1992 auf das Arbeitsklima? Wie wird es von den 
ArbeitskollegInnen und den Vorgesetzten wahrgenommen? 

5. Gab es Schwierigkeiten bei der Genehmigung Ihres Antrages um Freistellung? 

6. Haben Sie Verbesserungsvorschläge? 

 
Der Ausblick in die Zukunft: 

7. Wie stellen Sie sich Ihre Zukunft vor? Haben Sie Wünsche und Vorstellungen, wie man 
Familie und Beruf noch besser vereinbaren könnte? 

 
Zusatzfrage 

8. Möchten Sie zu diesem Thema noch etwas sagen? 
 

 

Abschluss: Wir bedanken uns für Ihre Mitarbeit. Ihr Interview wird zusammen mit den anderen 
Interviews zu einem Bericht zusammengefasst. 
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Anhang 2 / Die Freistellungen laut Gesetz 104/199 für die 

Betreuung eines Familienangehörigen - Fragenkatalog 
 
Dieses Interview wird im Rahmen einer Untersuchung geführt, deren Thema die „Die Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf am Beispiel des Gesetzes 104/1992 und seine Anwendung in der 
Gemeindeverwaltung Bozen“ ist. Das Interview ist anonym, aber um der angewandten 
Erhebungsmethode gerecht zu werden, müssen wir das Gespräch aufzeichnen. Wir sind sehr an 
Ihrem Erfahrungsbericht interessiert. 
 

 
Allgemeine Daten 

Uhrzeit (Beginn):  Uhrzeit (Ende): 

Ort: 

Alter:      Geschlecht:    Muttersprache:    

Berufsbild:   Seit wann arbeiten Sie bei der Stadtgemeinde Bozen?  

Wo wohnen Sie? Wohnen Sie allein? Mit Ihrer Familie? 

 

9. Für wen haben Sie um eine Freistellung laut Gesetz Nr. 104 angesucht? Wie alt ist die 
betreute Person? Können Sie uns bitte über das Verwandtschaftsverhältnis informieren? 

10. Gibt es jemanden in Ihrer Familie (im engeren oder weiterten Familienkreis), der Sie 
psychisch, organisatorisch oder auf irgend eine andere Weise unterstützt? In welchem 
Ausmaß? Gibt es Nachbarn oder Verwandte/Freunde, die Ihnen bei der Betreuung helfen? 

 
Betreuung 

11. Möchten Sie über Ihre Erfahrungen in der Betreuung erzählen? (bei NEIN weiter zu Frage 
7) 

12. Seit wann betreuen Sie diese Person? (Jahr angeben) 

13. In welchem Ausmaß hat sich der Betreuungsaufwand verändert? 

14. Wie nutzen Sie die vom Gesetz Nr. 104/1992 vorgesehene Freistellung (tageweise, 
stundenweise,…)? 

15. Wofür nehmen Sie die vom Gesetz Nr. 104/1992 vorgesehene Freistellung vorwiegend in 
Anspruch? 

16. Gibt es andere Maßnahmen, die Sie kennen und/oder in Anspruch nehmen, um Beruf und 
Familien besser zu vereinbaren? Welche und für wen nutzen Sie sie?  

17. Wie haben Sie von der Freistellung laut Gesetz 104/1992 erfahren? 

18. Gab es Schwierigkeiten bei der Genehmigung Ihres Antrages um Freistellung? 

19. Möchten Sie noch etwas sagen oder erzählen? 
 

Das Gesetz 104/1992 

20. Welche Auswirkungen hat das Gesetz 104/1992 auf das Arbeitsklima? Wie wird es von den 
ArbeitskollegInnen und den Vorgesetzten wahrgenommen? 

21. Haben Sie Verbesserungsvorschläge?  

 
Der Ausblick in die Zukunft 

22. Wie stellen Sie sich Ihre Zukunft vor? Haben Sie Wünsche und Vorstellungen, wie man 
Familie und Beruf noch besser vereinbaren könnte?  
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Zusatzfrage 

23. Möchten Sie zu diesem Thema noch etwas sagen? 
 

 

Abschluss: Wir bedanken uns für Ihre Mitarbeit. Ihr Interview wird zusammen mit den anderen 
Interviews zu einem Bericht zusammengefasst. 
 

Anhang 3 / Die Fokusgruppe und das Gesetz 104/1992 – 
Fragenkatalog 

 
Das Gesetz 104/1992 im Allgemeinen 

 

- Die Inhalte des Gesetzes 104/1992 
 

- Welche ist Ihre Meinung dazu? 
 

- Welche sind die positiven Aspekte des Gesetzes? 

 

 

Die Erfahrungen am Arbeitsplatz 

 

- Sind Sie der Meinung, dass das Gesetz 104/1992 ein nützliches Instrument für eine 
bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist? Trägt das Gesetz 104/1992 zu einer 
Verbesserung des Wohlbefindens der MitarbeiterInnen am Arbeitsplatz bei?  
 

- Wie wirken sich die Freistellungen auf die Organisation der Arbeit und die 
Personalführung aus?  
 

- Wie ist das Verhältnis zwischen den Angestellten, die eine Freistellung laut Gesetz 
104/1992 in Anspruch nehmen, und den anderen Arbeitskollegen?  
 

- Wie bewerten Sie im Allgemeinen die Erfahrungen mit dem Gesetz 104/1992? 
Begründen Sie bitte!  

 
 
Verbesserungsvorschläge 

 
- Welche Verbesserungsvorschläge haben Sie?   

 
- Möchten Sie noch etwas zu diesem Thema sagen? 
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