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Wer macht was: Bereich Innovation und Beratung

Impuls- und Ideengeber
In den vergangenen Jahren hat sich eine Organisationseinheit des Deutschen Bildungsressorts immer wieder verändert, weshalb es durchaus sinnvoll ist, sie näher vorzustellen: den Bereich Innovation und Beratung. Heute ist der Bereich in die Landesverwaltung eingegliedert und unterscheidet sich in vielerlei Hinsicht von der Vorgängerorganisation des Pädagogischen
Instituts. Rudolf Meraner zu den Übergangsschwierigkeiten, dem breit gefächerten Aufgabenfeld und der weitverzweigten
Vernetzung „seines“ Bereichs.

Der Bereich Innovation und Beratung ist
aus dem Pädagogischen Institut hervorgegangen. Mit dem Finanzgesetz 2010 (Landesgesetz Nr. 15 vom 23.12.2010) ist die
Körperschaft „Pädagogisches Institut“ in
einen Bereich des Deutschen Bildungsressorts umgewandelt worden. Damit ist diese
Organisationseinheit direkt in die Landesverwaltung eingegliedert worden. Dies
hatte viel weniger Veränderungen zur Folge, als man annehmen könnte, da das Pädagogische Institut auch allen Regelungen
unterworfen war, die für die Landesverwaltung gelten. Mit der Eingliederung konnte
man aber auch alle Dienstleistungen in
Anspruch nehmen, die die Landesverwaltung seinen Organisationseinheiten bot.
Aus heutiger Sicht war dies ein absolut
richtiger Schritt, denn bei den ständigen
Änderungen in der Gesetzgebung ist heute
eine Körperschaft nicht mehr in der Lage,
sich auf dem Laufenden zu halten.
Da die neue Organisationseinheit aber nicht
zu einer Abteilung gemacht worden war,
sondern zu einem Bereich und diese Organisationsform für die Landesverwaltung
neu war, mussten viele Regelungen erst
gefunden und viele Vereinbarungen neu
getroffen werden. Dabei half wenig, dass
zugestanden wurde, dass der Bereich wie
eine Abteilung funktioniert und dieselben
Rechte und Pflichten hat. Festzuhalten

bleibt – und hier gibt es immer wieder
Miss verständnisse in der Öffentlichkeit, bei
den Medien, auch in den Kindergärten und
Schulen – dass der Bereich Innovation und
Beratung, genauso wie der Bereich Berufsbildung und der Bereich der deutschen und
ladinischen Musikschulen und die Abteilungen Deutsches Schulamt und Land-, hausund forstwirtschaftliche Berufsbildung das
Deutsche Bildungsressort bilden.

Fast alle Beraterinnen und
Berater vereint
Eine weit größere Veränderung ergab sich
durch einen internen Reorganisationsprozess, als dessen Folge die Beraterinnen und
Berater der Integrationsberatung, Schulberatung, Gesundheitsförderung und Supervision dem Bereich Innovation und Beratung
zugeordnet wurden. Die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter der Pädagogischen Beratungszentren hatten damit nicht mehr verschiedene Vorgesetzte, sondern nur noch
einen. Diese Zuordnung machte es notwendig, dass sich der Bereich Innovation und
Beratung neu aufstellte und sich eine neue
interne Organisation gab. In diesem Zuge
wurden die Referate gebildet. Sie sind zusammen mit den Pädagogischen Beratungszentren das organisatorische Grundgerüst
des Bereichs Innovation und Beratung.

Weites Aufgabenfeld
Sie wirken in einem weitgesteckten Aufgabenfeld: die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bereichs Innovation und Beratung.

Diese Veränderungen machten es notwendig, dass die Aufgaben neu formuliert wurden. Dabei ist zu betonen, dass keine Aufgaben weggekommen sind. Im Dekret des

Ressortdirektors sind die Aufgaben nun
folgendermaßen festgeschrieben:
• Untersuchungen zu pädagogischen, didaktischen, schulorganisatorischen und bildungspolitischen Fragen, die für die Schule und den Kindergarten in Südtirol von
besonderer Bedeutung sind, anregen,
begleiten oder selbst durchführen,
• die Umsetzung von Schulreformen unterstützen und didaktische und fachdidaktische Innovationen anregen, fördern und
wissenschaftlich begleiten,
• im Rahmen der Autonomie der Schulen
Schulentwicklungsprojekte fördern und
die Schulen bei der Erarbeitung des Schulprogramms, bei der Selbstevaluation, bei
der Umsetzung von Entwicklungsvorhaben
und der Verankerung von Innovationen
beraten und unterstützen,
• pädagogische Fachkräfte im Kindergarten,
Lehrerinnen und Lehrer in pädagogischen,
didaktischen und fachdidaktischen Fragen
beraten,
• Kindergärten und Schulen bei Vorhaben
der Gesundheitsförderung und bei der Entwicklung zu gesundheitsfördernden Schulen unterstützen,
• Angebote der Supervision und des
Coaching durchführen und bereitstellen,
• Vertreterinnen und Vertreter der Eltern
und Schülerinnen und Schüler beraten und
unterstützen,
• in Verbindung mit neuen Rahmenrichtlinien und mit neuen pädagogisch-didaktischen Erkenntnissen Schulbücher, Unterrichtsmaterialien und Lernumgebungen –
auch digitaler Art – entwickeln und herMärz/April 2016
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ausgeben – auch in Zusammenarbeit mit
Verlagen,
• Unterrichtshilfen und Lehrerhandreichungen erarbeiten und – auch in digitaler Art – verbreiten,
• Ergebnisse in den Bereichen der Forschung, der pädagogischen und didaktischen Entwicklung und der Fortbildung
dokumentieren und veröffentlichen,
• didaktische und pädagogische Medien
sammeln und sie in der Pädagogischen
Fachbibliothek den pädagogischen Fachkräften im Kindergarten, Lehrerinnen und
Lehrern, Führungskräften, Interessierten
sowie den eigenen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern zur Verfügung stellen und sie
diesbezüglich beraten,
• Konzepte für eine bedarfsorientierte Fortbildung entwickeln, Fortbildungsveranstaltungen planen und durchführen,
• Sprachkurse für Kinder und Jugendliche
mit Migrationshintergrund anbieten, den
Schulen und Kindergärten interkulturelle
Mediatorinnen und Mediatoren vermitteln,
die Kindergärten und Schulen aller Sprachgruppen bei der Organisation von Sprachfördermaßnahmen beraten und begleiten
sowie Eltern, Kinder und Jugendliche mit
Migrationshintergrund beraten,
• pädagogische Fachkräfte im Kindergarten,
Lehrpersonen, Eltern und Schüler zu Fragen der Integration, der Gesundheitsförderung, bei Verhaltensauffälligkeiten beraten,
• Kindergärten und Schulen bei Vorhaben
zur Verminderung von Schulabbruch und
Schulschwierigkeiten unterstützen,
• Kindergärten und Schulen bei europäischen Projekten und Schul- und Klassenpartnerschaften unterstützen.

Vernetzt auf allen Ebenen
Der Bereich Innovation und Beratung arbeitet als Teil des Deutschen Bildungsressorts
intensiv mit dem Deutschen Schulamt, in
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besonderer Weise mit dem Inspektorat, dem
Kindergarteninspektorat, der Fachstelle für
Inklusion und Gesundheitsförderung und mit
dem Bereich Berufsbildung zusammen. Er
ist weiters mit den anderen Bildungsressorts, in besonderer Weise über die Arbeit
der Sprachenzentren, vernetzt.
Weitere Vernetzungen bestehen mit den
Beratungsdiensten im sozialen Bereich und
zwar sowohl auf Landesebene als auch in
den einzelnen Bezirken.
Darüber hinaus gibt es zahlreiche Kooperationen mit Institutionen, Vereinen, Verlagen
und anderen Organisationen auf internationaler, nationaler und lokaler Ebene.

Auftrag und Haltung
• Der Bereich Innovation und Beratung orientiert sich einerseits an europäischen
Entwicklungen und bildungspolitischen
Vorgaben, andererseits berücksichtigt er
bei seinen Angeboten die Bedürfnisse und
den Bedarf der Schulen und Kindergärten
auf ihrem Weg zu professionellen Lerngemeinschaften.
• In direktem Kontakt mit Kindergärten und
Schulen arbeiten die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter stärkenorientiert. Sie bieten
professionelle Unterstützung in der Begleitung der Bildungsprozesse und der
Umsetzung neuer pädagogischer Themen.
Eine wertschätzende Grundhaltung gegenüber Lehrpersonen und pädagogischen
Fachkräften im Kindergarten zeichnet die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bereichs Innovation und Beratung aus.
• Der Bereich Innovation und Beratung versteht sich auch als Impuls- und Ideengeber
in der Zusammenarbeit mit anderen Institutionen, Ämtern und Vereinen im Bildungsbereich.
Rudolf Meraner, Direktor des Bereichs Innovation
und Beratung

Bereich Innovation und Beratung
Amba-Alagi-Straße 10
39100 Bozen
Tel. 0471 417220
pi@schule.suedtirol.it
www.bildung.suedtirol.it
Referate
Schulentwicklung
• Organisationsentwicklung an Schulen
• Supervision
• Unterrichtsentwicklung
• Gesundheitsförderung
Psychopädagogische Beratung
• Schulberatung
• Integrationsberatung
Fachdidaktik
• Mathematik – Naturwissenschaften
• Geschichte
• Digitale Medien
• Erstsprache Deutsch
• Zweite Sprache
• Englisch/Mehrsprachigkeit
• Bildungsbereiche Kindergarten
Migration
• Kompetenzzentrum Migration
• Sprachenzentren
• Sprachlehrpersonen
Verwaltung
• Direktionssekretariat
• Projektverwaltung
• Bibliothek
• EU-Service-Stelle
Fortbildung Rechtenthal
• Fortbildungsplanung
• Kurssekretariat
• Bildungshaus
Pädagogische Beratungszentren (PBZ)
• PBZ Bozen
• PBZ Brixen
• PBZ Bruneck
• PBZ Meran
• PBZ Schlanders

