
Projekt „Bozen trifft Ladinien-Bulsan enconta la Ladinia 

 
 
 
 
Wir haben die wichtigsten Informationen in der Broschüre „Lernorte“ nachgelesen und 
auch Kollegen gehört, die bereits am Projekt teilnehmen durften. 
Die Gemeinde Bozen und der Ladinische Beirat der Stadtgemeinde Bozen haben mit 
diesem Angebot eine sehr interessante Initiative gestartet. 
Klassenrat der 1A Mittelschule „A.Stifter“ in Bozen/Gries 
 
 
Andere Klassen, die bereits teilgenommen haben, haben sich sehr lobend über Inhalte 
und Ihre Organisation ausgesprochen. 
Klasse 1C Mittelschule "A.Stifter" 
 
 
Sehr geehrte Frau Nagler, 
wir, die Kinder und Lehrpersonen der Klasse 5.C möchten uns für das tolle Angebot 
"Bozen trifft Ladinien" bedanken. Der vorbereitende Klassenbesuch, der 
Museumsbesuch mit anschließender Schatzsuche, sowie die Besichtigung des "Val di 
Morins" waren super organisiert und alles hat uns gut gefallen. Die Kinder waren 
jederzeit motiviert und konnten etliche neue Eindrücke über die Sprache und Kultur 
der Ladiner gewinnen. Besonders das spielerische Kennenlernen der ladinischen 
Sprache ist gut angekommen. Das Projekt hat unseren Unterricht bereichert und den 
Horizont aller erweitert.  
Viele Grüße 
Walter Mayr 
Klasse 5.C - Goetheschule Bozen 
 
 
Liebe Frau Nagler! 
Ich möchte mich herzlich, auch im Namen der Kinder, für die Organisation des 
Ausfluges am 1. Oktober 2008 bedanken. Es hat alles wunderbar geklappt und auch 
das Wetter war gut. Danke und liebe Grüße, 
Anna Silbernagl 
mit den Klassen 4A/4B der Goetheschule. 
 
 
Sehr geehrte Frau Nagler, 
vielen herzlichen Dank für die hervorragende Organisation unserers Ausflugs am 7. 
Mai. Mit Freundlichkeit und Herzlichkeit wurden wir empfangen und fühlten uns 
wirklich wohl. Der Bus war pünktlich, der Fahrer hilfsbereit und verständnisvoll! Ein 
gelungerner Tag! 
Ich schicke Ihnen in der Anlage die Texte meiner SchülerInnen zum Ausflug, sind sehr 
interessant. Auch auf unserer Schulhomepage berichten wir in den nächsten Tagen. 
Nochmals herzlichen Dank und liebe Grüße, Elisabeth Wieser, Grundschule Gries 
 
 
Im Oktober 2011 führte eine Projektreise die Klasse 3B des Realgymnasiums Bozen in 
die westflämischen Stadt Waregem. 
Nun, in der dritten Aprilwoche 2012, sind die belgischen Schüler und deren Lehrer in 
Südtirol. Im Rahmen dieses Austauschprojektes arbeiten die Schüler gemeinsam an 



verschiedenen Projekten. Den Gästen wird ein abwechslungsreiches Programm 
geboten. Unter anderem besuchten sie am Mittwoch den 18.04.2012 das Museum 
„Ursus Ladinicus“ in St. Kassian und informierten sich über die Lebensweise und die 
natürliche Umwelt der Conturines-Höhlenbären vor 40.000 Jahren. Anschließend 
bestaunten sie die moderne Kunst am Wegesrand des Künstlerwegs „Trù di artisc“, 
und den Ausblick auf die etwas wolkenverhangenen Dolomiten. Sie verschafften sich 
auch einen Einblick in die ladinische Sprache und Kultur. Insgesamt war das eine 
gelungene Initiative, von der alle Beteiligten einen Gewinn davon trugen. 
 
 
 
 
 
Liebe Cherubina, 
 
im Namen meiner Schüler und Lehrerkollegen möchte ich mich ganz herzlich für die 
tolle Projektinitiative bedanken. Wir haben alle sehr viel Neues über die ladinische 
Sprache und Kultur erfahren und die einzelnen Projektteile (Einführung in die 
ladinische Sprache und Kultur, die Ausflüge ins Gadertal mit Museumsbesuch und 
Künstlerweg, und ganz besonders natürlich den Ladinischkurs mit Frau Daria Valentin) 
als unglaublich bereichernd empfunden. Eine Reihe von Lehrern an meiner Schule 
haben ihre Absicht bekundet, im Frühjahr auch für ihre Klassen die Einführungsblöcke 
und den Ausflug ins Gadertal anbieten zu wollen. Ich denke, das Projekt Schule trifft 
Ladinien wird damit immer weitere Kreise ziehen und hoffentlich noch viel stärker als 
bisher in den Aufmerksamkeitsfokus rücken. 
Im Namen meiner Schüler/innen und Kolleg/innnen darf ich dir ein Frohes 
Weihnachtsfest wünschen und dir noch einmal einen ganz herzlichen Dank 
aussprechen. 
Mit lieben Grüßen 
Barbara (Hofer), Sozialwissenschaftliches Gymnasium und Fachoberschule für 
Tourismus, Bozen 
 
 
 
 


