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Vorwort

Prefazione

Einwanderung und Integration werden häufig in einem Atemzug genannt. Zwar sind sie eng miteinander verbunden, es
ergeben sich für die zwei Bereiche aber unterschiedliche
Handlungsfelder. Bürgerinnen und Bürger, die erst vor Kurzem
eingewandert sind, haben andere Bedürfnisse als Personen,
die bereits seit einiger Zeit in Südtirol leben, oder die hier
geboren sind, aber Eltern mit Migrationshintergrund haben.
Bei Ersteren geht es um eine erste Orientierung in der neuen
Umgebung, um Hilfsmittel, die dabei helfen, sich zurechtzufinden, sowie um die Erledigung der wichtigsten Angelegenheiten. In einem zweiten Schritt geht es dann um Themen wie
soziale Anerkennung, Partizipation und Gleichberechtigung.

Immigrazione e integrazione vengono spesso utilizzate con lo
stesso significato. Anche se strettamente collegati, per i due
ambiti si presentano tuttavia modalità di approccio diverse.
Le persone che immigrano per la prima volta hanno esigenze
diverse rispetto alle persone immigrate che si trovano in Alto
Adige da più tempo, oppure rispetto alle persone nate qui
da genitori di origine straniera. Nel primo caso si tratta di un
primo orientamento nel nuovo ambiente, ovvero un sostegno
per capire come muoversi, e infine si tratta di risolvere
le prime incombenze più importanti. In una seconda
fase entrano in gioco temi come il riconoscimento sociale,
la partecipazione e il diritto all’uguaglianza.

Integration funktioniert, wenn sie gelebt wird und alle Mitglieder unserer Gesellschaft als gleichwertig betrachtet werden. Es handelt sich um einen zweiseitigen Prozess, der das
„wir und sie“ überwindet und ein gemeinsames „wir“ schafft.

L’integrazione funziona se essa è vissuta e se tutti i
componenti della nostra società sono considerati alla pari.
L’integrazione è un processo di scambio che supera il
concetto di “noi e loro” e realizza un “noi” comune.

Integration ist ein wichtiges Thema für das Südtirol von heute
und noch mehr für jenes von morgen. Es muss beobachtet
und untersucht werden. Es braucht quantitatives und qualitatives Datenmaterial für ein besseres Verständnis dieser
Thematik. Den Akteuren in diesem Bereich können so
Hilfsmittel zur Verfügung gestellt werden, die sie in ihrer
Arbeit unterstützen.

Il tema dell’integrazione, per il significato che ha oggi in
Alto Adige ed ancora di più per il futuro, va costantemente
monitorato ed analizzato. Tutto questo per fornire dati
quantitativi e qualitativi che garantiscano una migliore
comprensione della tematica e mettere a disposizione degli
operatori del settore uno strumento di sostegno al
loro lavoro.

Wir wünschen Ihnen eine gute Lektüre!

Auguriamo una buona lettura!

Dr. Ing. Roberto Bizzo
Landesrat für Arbeit
Assessore al lavoro
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Dr. Helmuth Sinn
Direktor Abteilung Arbeit
Direttore Ripartizione Lavoro
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Einleitung

Introduzione

In diesem Bericht finden Sie neben den wichtigsten Daten

Nel presente rapporto, accanto ai principali dati relativi

zur Einwanderung in Südtirol auch einen Überblick über die

all’integrazione in Alto Adige, si trova anche una panoramica

gesetzlichen Neuerungen auf Landes- und Staatsebene so-

sulle novità normative a livello locale e nazionale, e una sui

wie über die wichtigsten Ansprechpartner in diesem Bereich.

principali protagonisti in questo settore. La pubblicazione,

Es handelt sich um eine Bestandsaufnahme der Situation in

in qualità di quadro generale della situazione in Alto Adige,

Südtirol, die sich sowohl an die interessierte Öffentlichkeit, als

si rivolge sia ai cittadini interessati, che ai soggetti pubblici e

auch an öffentliche und private Akteure in der Integrations-

privati impegnati nel lavoro per l’integrazione.

arbeit wendet.

Viele Personen unterschiedlicher Institutionen haben mit Texten

Molte persone e istituzioni hanno contribuito con dati e testi

und Daten zu diesem Bericht beigetragen. Ein herzliches

alla stesura del presente rapporto. Un sincero grazie per

Dankeschön für die Zusammenarbeit! Durch ihre Beiträge

la collaborazione! Attraverso tutti questi contributi risulta

zeigen sie, wie vielfältig das Thema und die Herangehens-

evidente la diversità del tema e dei diversi approcci di lavoro.

weisen sind.

Ein besonderer Dank geht an das Institut für Minderheiten-

In modo particolare si ringrazia l’Istituto sui diritti delle

recht der EURAC, welches das Kapitel über die Entwicklung

minoranze dell’EURAC che ha curto il primo capitolo sullo

der Einwanderung und den Teil über die gesetzlichen Neue-

sviluppo dell’immigrazione e la parte sull’aggiornamento

rungen auf staatlicher Ebene im 4. Kapitel verfasst hat.

normativo nazionale al capitolo quarto.

Abschließend eine Überlegung: Integration ist wie eine

Una riflessione finale è che i percorsi di integrazione si possono

Strickarbeit. Die Wollfäden verschlingen sich langsam, aber

considerare come un lavoro a maglia, le lane lentamente ma

ordentlich in feste Gewebe, in denen man sich wohl fühlt.

ordinatamente si intrecciano in tessuti forti e nei quali ci si
sente bene.

Koordinierungsstelle für Einwanderung

9

Servizio coordinamento immigrazione

Entwicklung der Einwanderung
Sviluppo dell’immigrazione
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Entwicklung der
Einwanderung

Sviluppo
dell’immigrazione

Die Zahl der in Südtirol regulär ansässigen Ausländer stieg
von Beginn der 1990er-Jahre bis zum Jahr 2002 gleichmäßig.
Nach 2002 gab es dann einen großen Anstieg bei den Zuwanderungen. 2007 wurde der größte Zuwachs registriert.
In dem Jahr stieg die Zuwanderung aus den traditionellen
Herkunftsländern Albanien und Deutschland wie in den Vorjahren, während gleichzeitig die Einwanderung von Bürgern
aus der Slowakei und aus Rumänien beträchtlich zugenommen hat. Die slowakischen Staatsbürger profitierten von der
Entscheidung der italienischen Regierung im Juli 2006, auf
die vorübergehende Regelung zum freien Personenverkehr
der Arbeitnehmer aus acht neuen Mitgliedstaaten (Estland,
Lettland, Litauen, Polen, Slowenien, Ungarn, Slowakei,
Tschechische Republik) zu verzichten. Den neuen EU-Bürgern
wurde also der freie Zugang zum italienischen Arbeitsmarkt
gewährt. Die rumänischen und bulgarischen Staatsbürger kamen hingegen mit dem EU-Beitritt ihrer Länder am 1. Jänner
2007 in den Genuss einer weitgehenden Einwanderungsfreiheit nach Italien.

Il numero degli stranieri regolarmente residenti in provincia di
Bolzano ha subito un incremento regolare dai primi anni ’90
fino al 2002. Dopo tale anno si è verificato un significativo
aumento nel numero di persone che ogni anno raggiungevano
la nostra provincia. L’anno che ha registrato il maggiore
incremento annuale è stato il 2007. In quell’anno, infatti, i
tradizionali flussi migratori provenienti dall’Albania e dalla
Germania sono proseguiti con un ritmo costante, mentre
sono aumentati in maniera consistente gli ingressi di cittadini
slovacchi e rumeni. I primi hanno beneficiato della decisione
di luglio 2006 del Governo italiano di rinunciare al regime
transitorio in materia di libera circolazione dei lavoratori
subordinati provenienti da otto Stati membri dell’Unione
Europea di nuova adesione (Estonia, Lettonia, Lituania,
Polonia, Slovenia, Ungheria, Slovacchia, Repubblica Ceca),
dando in tal modo piena applicazione al libero ingresso di
tutti i cittadini neocomunitari al mercato del lavoro italiano.
I cittadini rumeni e bulgari invece hanno beneficiato
dell’ingresso nell’Unione Europea del loro Paese,
avvenuto il 1.1.2007, e della conseguente maggiore libertà
d’ingresso in Italia.

Zwischen 2007 und 2010 ist die Anzahl der jährlichen Neuankünfte gesunken und 2011 wieder angestiegen.

Tra il 2007 e il 2010 i flussi annuali dei nuovi ingressi hanno
continuato a scendere, tornando poi a salire nuovamente nel
2011.

Zum 31.12.2011 waren 44.362 ausländische Staatsbürger in
Südtirol ansässig. Dies entspricht einem Anteil von 8,7% an
der Gesamtbevölkerung.1

Al 31.12.2011 si registrano 44.362 cittadini stranieri residenti
in Alto Adige, pari all’8,7% della popolazione totale.2

1 Astat, Info Nr. 41, Juni 2012

2 Astat, Info n. 41, giugno 2012
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Ausländer in Südtirol 1990-2011 – Gesamtzahl und Entwicklung
Stranieri in Alto Adige 1990-2011 – stock e flusso

Quelle: eigene Auswertung von Astat-Daten

Fonte: elaborazione propria su dati Astat

Im Laufe des Jahres 2011 ist die in Südtirol ansässige ausländische Bevölkerung im Vergleich zu 2010 um 2.663 Personen
gestiegen. Diese Zahl ergibt sich aus folgender Differenz: Auf
der einen Seite die neu Zugewanderten (5.961), hauptsächlich in Zusammenhang mit Familienzusammenführungen
und abhängiger Arbeit, und die in Südtirol geborenen Kinder
ausländischer Bürger, auf der anderen Seite die Auswanderungen (3.927), Todesfälle, Personen, die die Aufenthaltsgenehmigung verloren haben und Personen, die die italienische
Staatsbürgerschaft erhalten haben (406 im Jahr 2009).3

Nel corso del 2011 la popolazione straniera residente in Alto
Adige è cresciuta di 2.663 unità rispetto all’anno precedente.
Questo numero è il risultato della differenza tra i nuovi ingressi
(5.961), legati soprattutto ai ricongiungimenti familiari e
agli ingressi per motivi di lavoro subordinato e le nascite sul
territorio altoatesino di bambini figli di cittadini stranieri da un
lato e le emigrazioni (3.927), i decessi, le perdite di permesso
di soggiorno ed il numero di cittadini stranieri che
acquisiscono la cittadinanza italiana (406 nel 2009)4 dall’altro.

2011 wurden in Südtirol 722 Kinder mit ausländischer Staatsbürgerschaft geboren5 (2010 waren es 681)6; 93 ausländische Staatsbürger sind hingegen verstorben (2010 waren
es 96). 53,8% der ausländischen Bürger in Südtirol kamen
direkt aus ihrem Ursprungsland oder aus einem anderen
Land nach Südtirol. Unter den Personen mit ausländischer
Staatsbürgerschaft, die Südtirol wieder verlassen, ziehen
nur 19,5% in ihr Ursprungsland oder in ein anderes Land.

Nel 2011 sono nati in Alto Adige 7227 stranieri (erano 681
nel 2010)8, mentre i decessi registrati sono stati 93 (96 nel
2010). La migrazione straniera verso l’Alto Adige è composta
nel 53,8% dei casi da cittadini stranieri che raggiungono la
nostra provincia direttamente dal loro Paese di provenienza
o da un altro Paese. Osservando le emigrazioni si evince che
chi emigra dall’Alto Adige torna nel proprio Paese d’origine o
in un altro Paese solo nel 19,5% dei casi.

3 Abteilung für bürgerliche Freiheiten und Immigration
des italienischen Innenministeriums
5 Astat-Daten zum 31.12.2011
6 ISTAT

4 Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione
del Ministero dell’Interno
7 Astat, dati aggiornati al 31.12.2011
8 ISTAT
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Ausländische Wohnbevölkerung
Popolazione straniera residente
Jahr 2011 • Anno 2011
Geburten

722

Nascite

Todesfälle

93

Decessi

Geburtenbilanz

629

Zuwanderungen

5.961

Immigrazioni

Davon aus dem Ausland

3.207

Di cui dall‘estero

Abwanderungen

3.927

Emigrazioni

Davon ins Ausland

764

Migrationssaldo

2.034

Saldo migratorio

Davon Ausland

2.443

Di cui estero

Bevölkerungszunahme

2.663

Incremento demografico

Bevölkerungsstand am Ende des Zeitraums

44.362

Saldo del movimento naturale

Di cui all‘estero

Residenti alla fine del periodo

Quelle: Astat, Info Nr. 41 vom Juni 2012

Fonte: Astat, Info n. 41 del giugno 2012

Staatsangehörigkeit

Cittadinanza

Unter den 134 Staatsbürgerschaften, die in Südtirol vertreten
sind, bilden zum 31.12.2011 die albanischen Staatsbürger
die größte Gruppe (5.558 Ansässige, 12,5% der Ausländer in
Südtirol), gefolgt von den deutschen Staatsbürgern (4.677,
10,5%), den Marokkanern (3.570, 8%) und den Pakistanern
(3.032, 6,8%). Insgesamt sind zwei Drittel der ansässigen
Ausländer Europäer (davon die Hälfte EU-Bürger und die
Hälfte Drittstaatsangehörige). Ein Drittel stammt aus den übrigen Weltregionen (Asien 17%, Afrika 13%, Amerika 5%).9

Tra le 134 nazionalità presenti in Alto Adige, quelle
maggiormente rappresentate al 31.12.2011 sono quella
albanese (5.558 residenti, pari al 12,5% degli stranieri)
e quella tedesca (4.677, 10,5%) seguiti da quella marocchina
(3.570, 8%) e pakistana (3.032, 6,8%). Complessivamente,
due terzi sono cittadini europei (di cui la metà dell’Unione
Europea e la metà dei Paesi terzi) ed un terzo proviene dal
resto del mondo (Asia 17%, Africa 13%, America 5%).10

9 Astat, Info Nr. 41, Juni 2012

10 Astat, Info n. 41, giugno 2012
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In Südtirol ansässige Ausländer – nach Staatsbürgerschaften
Stranieri residenti in Alto Adige – per cittadinanza
Stand am 31.12.2011 • Situazione al 31.12.2011

Quelle: eigene Auswertung von Astat-Daten

Fonte: elaborazione propria su dati Astat

Der Vergleich mit den in Südtirol vertretenen Staatsbürgerschaften zum 31.12.2006 zeigt, dass die Zuwanderung nach
Südtirol in den letzten fünf Jahren hauptsächlich aus europäischen Ländern erfolgt ist, und zwar aus Ländern wie der Slowakei (+1.546), Albanien (+1.539) und Rumänien (+1.514),
aber auch aus Pakistan (+1.124) und Marokko (+1.121).
Ebenso ist ersichtlich, dass der prozentuelle Zuwachs aus
osteuropäischen Ländern (Ungarn +300%, Slowakei +235%,
Rumänien +207%, Moldawien +162%, Ukraine +110%,
Polen +96%, Tschechische Republik +92%) und aus den
asiatischen Ländern (Irak +121%, China +100%, Indien +92%,
Pakistan +67%) am größten war.11

Il confronto tra le nazionalità rappresentate in Alto Adige
al 31.12.2006 evidenzia come l’immigrazione negli ultimi
cinque anni sia avvenuta prevalentemente da Paesi del
continente europeo quali la Slovacchia (+1.546), l’Albania
(+1.539) e la Romania (+1.514), ma anche Pakistan (+1.124)
e Marocco (+1.121). Allo stesso modo, sono i Paesi
dell’Est europeo (Ungheria +300%, Slovacchia +235%,
Romania +207%,Moldavia +162%, Ucraina +110%, Polonia
+96%, Repubblica Ceca +92%) e dell’Asia (Iraq +121%, Cina
+100%, India +92%, Pakistan +67%) quelli dai quali i flussi
migratori sono stati maggiori in termini di incremento
percentuale.12

11 Astat, Info Nr. 22, Mai 2007

12 Astat, Info n. 22, maggio 2007
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Verteilung nach Geschlecht

Suddivisione di genere

Es wandern immer mehr Frauen ein. Ende 2011 waren in
Südtirol 21.025 ausländische Männer und 23.330 Frauen
ansässig. Kamen im Jahr 2001 noch 116 ausländische Männer auf 100 Frauen, so sind es zehn Jahre später 90 Männer
auf 100 Frauen. Dieser Wechsel ist die Folge zweier Entwicklungen, die die Migrationsbewegungen in den letzten fünf
Jahren durchlaufen haben. Einerseits ist die Zuwanderung
aus jenen EU-Staaten (Rumänien und der Slowakei) und
Drittstaaten (Ukraine) stark gestiegen, aus denen vorwiegend
Frauen auswandern. Unter der ausländischen Bevölkerung
aus europäischen Nicht-EU-Staaten ist somit der Maskulinitätsindex von 106 Männern auf 100 Frauen im Jahr 2007
auf 93 Männer auf 100 Frauen im Jahr 2011 gesunken. Auf
der anderen Seite holten die ausländischen Staatsbürger, die
seit geraumer Zeit in Südtirol ansässig waren, ihre Familie
im Rahmen einer Familienzusammenführung hierher. Da die
so genannten „Pioniere“ der Migration vorwiegend Männer
waren, sind hauptsächlich Frauen im Rahmen einer Familienzusammenführung nach Südtirol gekommen.

L’immigrazione è sempre più al femminile. Alla fine del 2011
risiedevano in provincia di Bolzano 21.025 uomini e 23.330
donne. Se nel 2001 erano presenti 116 uomini per ogni 100
donne straniere residenti, dieci anni dopo questo rapporto si è
invertito e vede 90 uomini per 100 donne. Questo mutamento
è il risultato di due dinamiche che hanno caratterizzato
i flussi migratori degli ultimi cinque anni. Da un lato sono
aumentati gli arrivi provenienti dai Paesi dell’Unione Europea
(Romania e Slovacchia) e Paesi terzi (Ucraina), dai quali
emigrano prevalentemente le donne.
Tra gli stranieri
provenienti dai Paesi europei non comunitari si è passati
infatti da un rapporto di mascolinità di 106 uomini per
100 donne nel 2007 a 93 su 100 nel 2011. Dall’altra i
cittadini stranieri presenti in Alto Adige da molti anni
hanno ottenuto i ricongiungimenti familiari. Essendo i
cosiddetti “pionieri” della migrazione prevalentemente
uomini, le persone che hanno raggiunto l’Alto Adige
nell’ambito del ricongiungimento familiare sono state
soprattutto le donne.

Die oben beschriebene Tendenz wird anhand des Maskulinitätsindex der vier Ende 2011 größten ausländischen Bevölkerungsgruppen (Albanien, Deutschland, Marokko und
Pakistan) deutlich. Dieser hat sich stark verändert, und zwar
in Richtung eines größeren numerischen Gleichgewichts zwischen den Geschlechtern.

La tendenza sopra descritta è ben rappresentata dal rapporto
di mascolinità delle quattro comunità straniere più numerose
in Alto Adige alla fine del 2011 (Albania, Germania, Marocco
e Pakistan). Esso si è infatti fortemente modificato, tendendo
ad un maggiore bilanciamento tra uomini e donne.

Maskulinitätsindex: Männer pro 100 Frauen
Rapporto di mascolinità: uomini ogni 100 donne
31.12.2001

31.12.2011

160,3

122,2

79,1

75,4

Germania

Marokko

178,8

114,5

Marocco

Pakistan

299,1

141,6

Pakistan

Albanien
Deutschland

Quelle: Astat, Info Nr. 41 vom Juni 2012
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Albania

Fonte: Astat, Info n. 41 del giugno 2012

Altersstruktur

Struttura dell’età

Die ausländischen Staatsbürger in Südtirol weisen ein niedrigeres Durchschnittsalter (33,5 Jahre) im Vergleich zu den
italienischen Staatsbürgern in Südtirol (42,2 Jahre) auf.15 Wie
aus der Grafik 3 hervorgeht, ist die ausländische Bevölkerung
unter den jüngsten Altersklassen (bis 10 Jahre) verhältnismäßig stärker vertreten als die italienische. Gleiches gilt für die
Altersklasse zwischen 21 und 47 Jahren. Prozentuell geringer
präsent ist sie hingegen in den Altersklassen über 50 Jahren.
Dies leitet zum Schluss, dass die ausländische Bevölkerung
im Verhältnis zu ihrem Bevölkerungsanteil in größerem Ausmaß als jene mit italienischer Staatsbürgerschaft zum demografischen Erhalt beiträgt, aber auch, dass die ausländische
Bevölkerung in geringem Maße auf sozialstaatliche Maßnahmen in Zusammenhang mit der Seniorenbetreuung und
dem Rentensystem angewiesen ist.

Da un raffronto tra l’età dei cittadini stranieri e italiani risalta
l’età media più bassa dei cittadini stranieri (33,5 anni contro
i 42,2 dei cittadini italiani residenti in provincia).16 Come
evidenzia il grafico sottostante la popolazione straniera
è percentualmente più rappresentata rispetto a quella di
nazionalità italiana nelle classi d’età dei giovanissimi (fino ai
10 anni) e dai 21 ai 47 anni, mentre è proporzionalmente
poco rappresentata nelle classi d’età sopra i 50 anni. Ciò
porta a concludere che la popolazione straniera contribuisca in misura proporzionalmente maggiore rispetto alla
popolazione di nazionalità italiana al mantenimento
demografico, ma anche che la popolazione straniera gravi
in misura poco significativa sulle strutture dello stato sociale
legate all’assistenza di persone anziane e sul sistema
pensionistico.

Altersstruktur der in Südtirol ansässigen ausländischen und italienischen Bürger 2011
Struttura d’età dei cittadini stranieri e italiani residenti in Alto Adige al 1° gennaio 2011
Daten zum 1. Jänner 2011 • dati al 1° gennaio 2011

Quelle: Istat, eigene Ausarbeitung

15 Laut den Daten von 2009 der Abteilung Arbeit der Landesverwaltung finden
Frauen aus der Ukraine in Südtirol hauptsächlich in der Haushalts- und
Personenpflege eine Beschäftigung. Die slowakischen Frauen arbeiten vorwiegend im Gastgewerbe, die rumänischen Frauen hingegen im Gastgewerbe und
im Dienstleistungssektor, aber auch im öffentlichen Sektor und in der Landwirtschaft.

Fonte: Istat, elaborazione propria

16 Secondo i dati della Ripartizione Lavoro della Provincia Autonoma di Bolzano
riferiti al 2009, le donne provenienti dall’Ucraina trovano occupazione in
Alto Adige soprattutto nel settore dei servizi domestici e di assistenza familiare.
Le donne slovacche lavorano prevalentemente nel settore alberghiero, mentre
le donne rumene lavorano nel settore alberghiero e dei servizi, ma anche nel
settore pubblico e nell’agricoltura.
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Aufenthaltsgenehmigungen

Permessi di soggiorno

Unter den Nicht-EU-Bürgern, die sich regulär in Südtirol aufhalten, waren am 31.12.2011 88,3% im Besitz einer Aufenthaltsgenehmigung aus Arbeits- oder familiären Gründen.17
Im Vergleich zu den Daten des Jahres 200718 wurden 2011
prozentuell mehr Aufenthaltsgenehmigungen aus familiären
Gründen (40,8% gegenüber 30,6% im Jahr 2007) und weniger aus Arbeitsgründen (47,5% gegenüber 55,9% im Jahr
2007) ausgestellt. Dies gilt sowohl für Männer als auch für
Frauen. Unter der männlichen ausländischen Bevölkerung
sind in den letzten vier Jahren die Aufenthaltsgenehmigungen, die aus Arbeitsgründen ausgestellt wurden, von
72,3% auf 63,2% gesunken und jene aus familiären Gründen von 12,9% auf 20,9% gewachsen. Derselbe Trend ist bei
den ausländischen Frauen erkennbar, wenngleich mit anderen Prozentzahlen: Die Aufenthaltsgenehmigungen, die aus
Arbeitsgründen an ausländische Frauen ausgestellt wurden,
sind von 37,5% auf 30,7% gesunken und jene aus familiären
Gründen von 50,6% auf 62,2% gestiegen. Männer erreichen
Südtirol daher nach wie vor hauptsächlich aus Arbeitsgründen und Frauen vorwiegend aus familiären Gründen. Aus
den Daten kann man aber auch entnehmen, dass die Arbeit,
auch infolge der Wirtschaftskrise, heutzutage ein weniger
starker Anziehungsfaktor ist als in der Vergangenheit.

L’88,3% dei cittadini non appartenenti all’Unione Europea
regolarmente presenti in Alto Adige al 31.12.2011 possiede
un permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di famiglia.19
Un raffronto con i dati relativi al 200720 evidenzia come nel
2011 sia stato concesso un numero percentualmente maggiore
di permessi di soggiorno per motivi familiari (il 40,8% rispetto
al 30,6% del 2007) ed un numero percentualmente inferiore
di permessi per motivi di lavoro (il 47,5% contro i 55,9% del
2007). Ciò vale sia per gli uomini che per le donne. In questo
quadriennio i permessi di soggiorno concessi agli stranieri
uomini per motivi di lavoro sono calati dal 72,3% al 63,2%
del totale dei permessi concessi, mentre quelli per motivi
familiari sono saliti dal 12,9% al 20,9%. Tra la popolazione
straniera femminile si riscontra lo stesso trend sebbene con
percentuali diverse: la percentuale dei permessi di soggiorno
per motivi di lavoro concessi alle donne è sceso infatti dal
37,5% nel 2007 al 30,7% nel 2011, mentre la percentuale di
quelli per motivi familiari è cresciuta dal 50,6% al 62,2%. Si
può pertanto concludere che l’immigrazione maschile in Alto
Adige avvenga prevalentemente per motivi di lavoro, mentre
quella femminile soprattutto per motivi familiari. Oggi il
lavoro, anche a causa della crisi economica, rappresenta un
fattore di attrazione minore rispetto al passato.

70,7% der Nicht-EU-Bürger in Südtirol haben eine EG-Daueraufenthaltserlaubnis, also eine unbefristete Aufenthaltsgenehmigung. Unter allen Provinzen Italiens ist der Prozensatz
in Südtirol damit am höchsten.21

In Alto Adige il 70,7% dei titolari di un permesso di soggiorno
ha un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo. Tra tutte le province italiane, la percentuale in Alto
Adige è la più alta.22

Legalisierung

Regolarizzazione

2012 genehmigte die italienische Regierung eine Übergangsregelung – Legalisierung, um den Arbeitgebern die Möglichkeit zu geben, illegale Arbeitsverhältnisse von Nicht-EUBürgern ohne Aufenthaltsgenehmigung zu melden.

Nel 2012 il Governo italiano ha introdotto con disposizione
transitoria una procedura di regolarizzazione, volta a
permettere ai datori di lavoro di dichiarare l’esistenza
di rapporti di lavoro irregolari per cittadini Non-UE privi
di permesso di soggiorno.

In Südtirol wurden 638 Anträge eingereicht, davon 587 für
den Sektor Haushalt und 51 für andere Sektoren.

Le domande pervenute in Alto Adige sono state
complessivamente 638, delle quali 587 hanno riguardato
il settore di lavoro domestico e 51 altri settori lavorativi.

In 259 Fällen war der Arbeitgeber, der eine ausländische Arbeitskraft legalisieren wollte, ein italienischer Staatsbürger, in
der Mehrheit der Fälle handelte es sich allerdings um einen ausländischen Staatsbürger. Unter diesen waren 91 pakistanische
Staatsbürger, 76 Personen aus Bangladesch, 42 aus Serbien
und Montenegro, 31 aus Indien, 26 aus dem Senegal sowie
23 aus Marokko. Mehr als 82% der Arbeitgeber sind Männer.

In 259 casi il datore di lavoro che chiedeva di poter regolarizzare
un’altra persona era un cittadino italiano, mentre nella
maggior parte dei casi il datore di lavoro era un cittadino
straniero. Tra questi 91 sono cittadini pakistani, 76 bengalesi,
42 serbi e montenegrini, 31 indiani, 26 senegalesi e 23
marocchini. Più dell’82% dei datori di lavoro erano uomini.

17 Astat, Info Nr. 41, Juni 2012
18 Astat, Info Nr. 33, Juli 2008 mit Daten zum 31.12.2007
21 Astat, Info Nr. 7, Januar 2013, In Südtirol erteilte Aufenthaltsgenehmigungen

19 Astat, Info n. 7, gennaio 2013 con dati al 31.12.2011
20 Astat, Info n. 33, luglio 2008 con dati al 31.12.2007
22 Astat, Info n. 7, gennaio 2013, Permessi di soggiorno rilasciati in
provincia di Bolzano
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Die Arbeitnehmer, für die die Legalisierung beantragt wurde, kommen vorwiegend aus Asien (145 aus Pakistan, 66 aus
Bangladesch, 49 aus Indien), aber auch aus den Balkanländern (115 aus Albanien, 54 aus Serbien und aus Montenegro, 12 aus dem Kosovo). Außerdem wurde die Legalisierung
für 52 Personen mit marokkanischer Staatsbürgerschaft, 40
Personen aus der Ukraine (vorwiegend Frauen), 35 aus dem
Senegal und 20 aus Moldawien (ebenfalls fast ausschließlich
Frauen) beantragt.

I lavoratori per i quali è stata richiesta la regolarizzazione
provengono soprattutto dall’Asia (145 dal Pakistan, 66 dal
Bangladesh, 49 dall’India), ma anche dai Paesi balcanici (115
dall’Albania, 54 dalla Serbia e dal Montenegro, 12 dal Kosovo).
È stata inoltre richiesta la regolarizzazione di 52 persone
di cittadinanza marocchina, 40 di cittadinanza ucraina (in
prevalenza donne), 35 di cittadinanza senegalese e 20 dalla
Moldavia (anche in questo caso quasi esclusivamente donne).

Obwohl sich die Anträge auf Legalisierung hauptsächlich auf
den Haushaltsbereich konzentrierten, einem Sektor, in dem
vorwiegend Frauen tätig sind, sind mehr als 81% der Arbeitnehmer, für die eine Legalisierung beantragt wurde, Männer.
Dies gilt besonders für Personen aus asiatischen Ländern, aber
auch aus dem Balkan und aus Afrika. Bei den Personen aus
Osteuropa hingegen handelte es sich vor allem um Frauen.23

Nonostante le richieste di regolarizzazione siano state
indirizzate soprattutto ad un settore prevalentemente
femminile, l’81% delle domande presentate per il settore
dei servizi domestici è stato richiesto per gli uomini. Ciò vale
soprattutto per i cittadini provenienti dai Paesi asiatici,
ma anche balcanici ed africani. Nel caso delle persone
regolarizzate provenienti dall’Europa orientale si tratta invece
soprattutto di forza lavoro femminile.24

Wohngemeinde und -gebiet

Comuni ed aree di residenza

Im Einklang mit den gesamtstaatlichen und internationalen Daten ist die Migration auch in Südtirol durch einen
starken Hang zur Urbanisierung gekennzeichnet. So sind
etwa 13,7% der Gesamtbevölkerung Bozens ausländische
Staatsbürger. Bozen ist auch die Gemeinde, in der die meisten ausländischen Staatsbürger leben, sowohl in absoluten Zahlen (14.413) als auch prozentuell in Bezug auf die
gesamte ausländische Bevölkerung (32,5%). Mit Abstand
folgt Meran (6.143 Personen, 13,9% der in Südtirol ansässigen ausländischen Bevölkerung). Die einzige Gemeinde, in
der seit 2004 kein ausländischer Bürger lebt, ist Laurein am
Deutschnonsberg.

Conformemente ai dati nazionali ed internazionali, anche
in Alto Adige la migrazione si caratterizza per una forte
propensione all’urbanizzazione. Così ad esempio, sulla
popolazione totale bolzanina, il 13,7% è straniero. Tra tutti
gli stranieri residenti in Alto Adige, il comune nel quale vive
il maggior numero di cittadini stranieri sia in termini assoluti
(14.413) che in termini percentuali rispetto al totale degli
stranieri residenti è il capoluogo Bolzano (32,5%), seguito a
distanza da Merano (6.143 ovvero 13,9% della popolazione
straniera). L’unico Comune nel quale, dal 2004, non risiede
alcun cittadino straniero è Lauregno nell’Alta Val di Non.

Ein Blick auf die geografische Verteilung nach Makrogebieten zeigt, dass knapp sieben von zehn Ausländern im Burggrafenamt (21,1%), Überetsch/Unterland (15%) und in der
Gemeinde Bozen (32,4%) leben. Die ausländische Gemeinschaft weist also eine größere Tendenz zur Urbanisierung auf
als die Gesamtbevölkerung Südtirols, von der lediglich etwas
mehr als die Hälfte (54,2%) in diesen Gebieten wohnt. Die
übrige ausländische Bevölkerung verteilt sich auf das Eisacktal
und das Pustertal (8,8% und 9%) und in geringerem Ausmaß
auf die Bezirksgemeinschaften Salten-Schlern (5,7%), den
Vinschgau (4,4%) und das Wipptal (3,6%). Die ausländische
Bevölkerung ließ sich im Zeitraum 2001 bis 2011 häufiger
in Bozen nieder. Dort lebten 2001 29,3% der ausländischen
Bevölkerung, heute sind es 32,5%. Weniger Personen ließen

La distribuzione geografica per macroaree dimostra che
quasi sette stranieri su dieci vivono nella fascia che va dal
Burgraviato (21,1%) alla Oltradige/ Bassa Atesina (15%)
passando dal comune di Bolzano (32,5%). La popolazione
straniera ha quindi una maggiore concentrazione nelle aree
urbane rispetto alla popolazione totale, della quale solamente
poco più della metà (54,2%) risiede in queste zone. La restante
popolazione straniera è distribuita in Val d’Isarco e in Val
Pusteria (rispettivamente 8,8% e 9%) e in misura minore
nelle comunità comprensoriali Salto-Sciliar (5,7%), Val
Venosta (4,4%) e Alta Val d’Isarco (3,6%). La popolazione
straniera negli ultimi dieci anni si è insediata maggiormente
a Bolzano, passando dal 29,3% al 32,5% e meno in percentuale
minore in Val Venosta (nella quale nel 2001 risiedeva il

23 Daten der Abteilung Arbeit

24 Dati della Ripartizione Lavoro
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sich im Vinschgau nieder (2001 wohnten dort 6,2% der ausländischen Bevölkerung Südtirols und 2011 4,4%). In den
übrigen Bezirksgemeinschaften ist die prozentuelle Verteilung der ausländischen Bevölkerung gleich geblieben.25

6,2% e nel 2011 il 4,4% della popolazione straniera totale).
Nelle restanti comunità comprensoriali la presenza
percentuale di stranieri è invece rimasta costante.26

Internationale Eheschließungen und
Familienzusammenführungen

Matrimoni internazionali e ricongiungimenti
familiari

Im Jahr 2011 wurden in Südtirol 12,7% der Ehen zwischen
Brautleuten unterschiedlicher Staatsangehörigkeit geschlossen. Dies entspricht 258 von insgesamt 2.024 Eheschließungen. Es handelt sich dabei vorwiegend um Personen aus
dem deutschsprachigen Raum. In beinahe sieben von zehn
Fällen handelt es sich um einen Bräutigam italienischer Staatsbürgerschaft, der eine ausländische Bürgerin geheiratet hat.27

Nel 2011 i matrimoni internazionali celebrati in Alto Adige
sono stati il 12,7%, ovvero 258 su un totale di 2.024 unioni.
Si tratta soprattutto di persone straniere provenienti dall’area
linguistica tedesca ed in quasi sette casi su dieci di un uomo
di cittadinanza italiana che ha sposato una donna straniera.28

Eine weitere wichtige Information ist die Anzahl der Gesuche um Familienzusammenführung, die von ausländischen
Staatsbürgern, die in Südtirol ansässig sind, eingereicht wurden. Es handelt sich hierbei nämlich um einen Indikator für
die Stabilität des Aufenthalts in Südtirol. Im Jahr 2011 wurden 585 Gesuche eingereicht, vor allem von pakistanischen
Staatsbürgern (108), aber auch von Personen aus Albanien,
Kosovo und Marokko (je 62) sowie aus Moldawien (30). Im
ersten Semester 2012 hingegen gab es 245 Gesuche, was auf
einen Rückgang der Familienzusammenführungen schließen
lässt.29

Un altro dato significativo è il numero di richieste di
ricongiungimento familiare presentate da parte dei cittadini
stranieri residenti, indicatore di stabilità di residenza sul
territorio. Nel 2011 le domande presentate sono state 585,
soprattutto da parte di cittadini pakistani (108), ma anche
da parte di cittadini albanesi, kosovari e marocchini (62
ciascuno) e moldavi (30). Nel primo semestre 2012 invece le
domande sono state 245, un dato che lascia intravedere un
trend decrescente per quanto riguarda i ricongiungimenti.30

Selbstständige Arbeit der Ausländer

Il lavoro autonomo degli stranieri

In Südtirol gibt es 3.545 ausländische Unternehmensinhaber
und Gesellschafter31 – Ende 2011 waren es 3.451 (um 2,7%
weniger). Dagegen ist die Zahl der Unternehmensinhaber
und Gesellschafter mit italienischer Staatsbürgerschaft im selben Zeitraum stabil geblieben (von 44.956 auf 44.911, um
0,1% weniger). Trotz der Wirtschaftskrise, die das Jahr 2012
kennzeichnete (oder vielleicht gerade deshalb) machten sich
immer mehr ausländische Staatsbürger selbständig.

Sono 3.545 gli stranieri titolari o soci d’impresa in Alto Adige32,
un dato in crescita rispetto alla fine del 2011, quando questo
numero ammontava a 3.451 (il 2,7% in meno). Per contro, i
titolari d’impresa e soci con cittadinanza italiana nello stesso
periodo di riferimento sono rimasti stabili, passando da
44.956 a 44.911 (-0,1%). Nonostante la crisi economica ed
occupazionale che ha caratterizzato anche il 2012 (o forse
proprio a causa di essa), sono sempre di più i cittadini
stranieri che trovano un’occupazione nel settore del
lavoro autonomo.

Ein Drittel der ausländischen Unternehmensinhaber und
Gesellschafter befindet sich in Bozen und 16% in Meran.
Die zweite Hälfte verteilt sich auf so gut wie alle verbleibenden Gemeinden Südtirols. Lediglich in Altrei und
Wengen scheinen keine ausländischen Unternehmensinhaber
und Gesellschafter auf.

Un terzo dei titolari di impresa e soci stranieri si concentra a
Bolzano, il 16% a Merano e la restante metà è distribuita su
quasi tutti i restanti comuni della provincia. Solo ad Anterivo
ed a La Valle non risultano esserci cittadini stranieri tra gli
imprenditori o tra i soci d’impresa.

25 Eigene Ausarbeitung von Astat-Daten
27 Astat, Info Nr. 22 April 2012
29 Daten des Regierungskommissariats
31 Daten der Bozner Handelskammer vom 2. November 2012 bezogen auf das
dritte Trimester 2012

26 Elaborazione propria su dati Astat
28 Astat, Info n. 22 aprile 2012
30 Dati del Commissariato del Governo di Bolzano
32 Dati forniti dalla Camera di Commercio di Bolzano aggiornati al
2 novembre 2012 riferiti al terzo trimestre 2012
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Ein Drittel der ausländischen Unternehmensinhaber und Gesellschafter haben die deutsche (646) und österreichische
(539) Staatsbürgerschaft. Es folgen Personen aus Marokko
und Albanien (348 und 341), China (138), Serbien und
Montenegro (119), Pakistan (117) und der Schweiz (101).

Un terzo dei titolari d’impresa e dei soci stranieri hanno la
cittadinanza tedesca (646) e austriaca (539). Seguono i
cittadini marocchini e albanesi (rispettivamente 348 e 341),
cinesi (138), serbi e montenegrini (119), pakistani (117) e
svizzeri (101).

Die Arbeitsbereiche, in denen sie tätig sind, sind der Handel33
(910 Personen, 25,7%), gefolgt vom Baugewerbe (780
Personen, 22%) und vom Gastgewerbe (520 Personen,
14,7%).

I settori di lavoro nei quali gli imprenditori stranieri sono
maggiormente occupati sono il settore commerciale34 (910
persone, 25,7%) seguito dal settore delle costruzioni (780
persone, 22%) e dei servizi alberghieri e della ristorazione
(520 persone, 14,7%).

Im Handel üben hauptsächlich Personen aus Marokko (206),
Deutschland (147) und Österreich (121) eine selbstständige
Tätigkeit aus. Der Bausektor zieht hingegen vorwiegend
Personen aus Albanien an (256). Im Gastgewerbe und in der
Gastronomie finden sich unter den ausländischen Unternehmensinhabern und Gesellschaftern vor allem deutsche und
österreichische (97 bzw. 80 Personen), aber auch chinesische
Staatsbürger (92 Personen).

Nel settore commerciale le persone che intraprendono la
strada del lavoro autonomo come imprenditori o soci sono
di nazionalità marocchina (206), tedesca (147) e austriaca
(121). Il settore delle costruzioni invece attira soprattutto gli
albanesi (256). Infine il settore alberghiero e della ristorazione
interessa soprattutto gli imprenditori di cittadinanza tedesca
e austriaca (rispettivamente 97 e 80 persone), ma anche i
cinesi (92 titolari di impresa o soci di questa nazionalità).

Arbeitsunfälle

Infortuni sul lavoro

Im Jahr 2011 wurden in Südtirol vom INAIL in den Bereichen
Industrie, Dienstleistungen und Landwirtschaft insgesamt
17.522 Arbeitsunfälle registriert. Diese Zahl entspricht dem
Mittel der vorherigen Jahre.35 In 2.801 Fällen (16% der Arbeitsunfälle) waren Personen mit ausländischer Staatsbürgerschaft betroffen. Auch hier handelt es sich in etwa um dieselbe Anzahl wie in den vorangehenden fünf Jahren.

Gli infortuni sul lavoro registrati dall’INAIL in Alto Adige nel
2011 nei settori industria, servizi e agricoltura sono stati
complessivamente 17.522, un dato che non si discosta dalla
media degli anni precedenti.36 Di questi, gli infortuni dei
lavoratori stranieri sono stati 2.801 (pari al 16%), un dato che
anche in questo caso è rimasto pressoché stabile nel corso
degli ultimi 5 anni.

Der prozentuelle Anteil der Arbeitsunfälle, die ausländische
Personen betreffen (16%), liegt unter dem Durchschnitt der
Regionen Nordostitaliens, wo die Quote der Arbeitsunfälle,
die ausländische Personen betreffen, bei 21% liegt.

Il dato percentuale degli infortuni occorsi ai lavoratori stranieri
(16%) sul totale degli infortuni è più basso rispetto a tutte le
regioni del Nordest, dove si registra un tasso medio di circa 21%
di infortuni di lavoratori stranieri sul totale degli infortunati.

Die Bereiche, in denen die meisten Arbeitsunfälle von Personen
mit ausländischer Staatsbürgerschaft registriert wurden, sind
der Dienstleistungssektor (27%) und die Industrie (20%),
gefolgt vom Handwerk (8%) und der Landwirtschaft (6%).

I settori lavorativi nei quali sono stati registrati gli infortuni dei
lavoratori stranieri sono nel 27% dei casi il settore terziario,
20% industria, 8% artigianato e l’agricoltura nel 6% dei casi.

Die Arbeitsunfälle der Ausländer betrafen 2011 zu zwei Drittel
europäische Staatsbürger (sowohl EU als auch Nicht-EU) und
zu einem Drittel Personen aus Asien, Afrika und Amerika. Diese Daten entsprechen der Verteilung der ansässigen ausländischen Bevölkerung in Südtirol nach Herkunftsgebieten. Die
Arbeitsunfälle der Ausländer in Südtirol betrafen im Jahr 2011
in 72% der Fälle Männer. Dies überrascht nicht, da Männer

Nel 2011 gli infortuni dei lavoratori stranieri riguardano per
due terzi cittadini europei sia UE che non-UE e per un terzo
cittadini provenienti da Asia, Africa e America, un dato che
rispecchia fedelmente la distribuzione delle provenienze della
popolazione straniera in Alto Adige. Infine, sempre nel 2011,
sul totale degli infortuni dei lavoratori stranieri nel 2011 in
Alto Adige, il 72% ha riguardato gli uomini. Questo dato

33 Der Bereich schließt den Handel und die Reparatur von Kraftwagen
und Krafträdern ein.
35 INAIL Bozen

34 Il settore comprende il commercio all‘ingrosso e al dettaglio e la
riparazione di autoveicoli e motocicli.
36 INAIL Bolzano
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häufiger als Frauen in Sektoren arbeiten, die von hohem Risiko
gekennzeichnet sind. Laut den Daten von 200937 sind nämlich von den ausländischen Beschäftigten in riskanten Arbeitsbereichen (Landwirtschaft, verarbeitendes Gewerbe im
Handwerk und in der Industrie sowie Bauwesen) 84% Männer (7.000 Personen) und 16% Frauen (1.300 Personen) beschäftigt, während in den Arbeitsbereichen, die dem Risiko
von Arbeitsunfällen weniger ausgesetzt sind (Handel, Gastgewerbe, öffentlicher Sektor und andere Dienstleistungen),
die männlichen Arbeitskräfte 42% (7.500 Personen) und die
Frauen 58% (10.400 Personen) der ausländischen Beschäftigten darstellen.

non sorprende se si considera che gli uomini sono più spesso
impiegati in settori lavorativi a forte rischio rispetto alle
donne. Secondo i dati del 200938 infatti, tra gli stranieri che
lavorano nei settori a più alto rischio di infortunio (agricoltura,
settore manufatturiero industriale ed artigianale, edilizia)
l’84% sono uomini (7.000 persone) e il 16% donne
(1.300 persone), mentre nei settori più sicuri dal punto
di vista infortunistico (commercio, settore alberghiero,
settore pubblico e altri servizi) gli uomini sono il 42%
(7.500 persone) e le donne il 58% (10.400 persone)
del totale dei lavoratori stranieri in questi settori.

Rücküberweisungen

Rimesse

Die Ersparnisse, die die Ausländer aus Südtirol in ihre jeweiligen Ursprungsländer überweisen, stiegen bis zum Jahr 2007
konstant. Von 2007 bis 2011 erfolgte der Anstieg langsamer
als in den Vorjahren und müsste im Jahr 2012 erstmals gar
rückgängig gewesen sein, während weltweit die Rücküberweisungen um 6,5% stiegen.39

I risparmi inviati dagli stranieri residenti in provincia di
Bolzano verso i propri Paesi di provenienza sono incrementati
fino al 2007. Dal 2007 fino al 2011 la crescita si è rallentata
lasciando intravedere per la prima volta nel 2012 un calo,
mentre a livello globale le rimesse sono invece aumentate
del 6,5% nel corso del 2012.41

Rücküberweisungen aus Südtirol ins Ausland
Rimesse versate dai cittadini stranieri verso l’estero
Zeitraum 2005-2012, Beträge in Millionen Euro • anni 2005-2012, importi in milioni di euro

Quelle: Banca d’Italia

37 Daten der Abteilung Arbeit
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Fonte: Banca d’Italia

38 Dati della Ripartizione Lavoro

Rücküberweisungen aus Südtirol ins Ausland
Rimesse versate dai cittadini stranieri verso l’estero
Jahr
Anno

Rücküberweisungen in Millionen Euro
Rimesse in milioni di euro

2005

12.389

2006

17.699

2007

23.326

2008

26.007

2009

27.607

2010

28.770

2011

30.942

2012, 1. Semester • 1° semestre

13.743

Quelle: Banca d’Italia

Fonte: Banca d’Italia

Laut Hochrechnungen aufgrund der Ende 2012 verfügbaren Daten40 müssten die Rücküberweisungen
2012 etwa 27,4 Millionen Euro betragen, also
weniger als 2011 (30,942 Millionen Euro). Auch bei der ausländischen Bevölkerung ist also der allgemeine Trend von
sinkenden Ausgaben und Ersparnissen bemerkbar.

Secondo le proiezioni effettuate sui dati disponibili
alla fine di giugno del 201242 le rimesse inviate
all’estero dovrebbero infatti attestarsi attorno ai 27,4 milioni
di euro, una cifra inferiore a quanto registrato nel 2011
(30.942 millioni di euro). Anche la popolazione straniera si
allinea quindi con i trend generalizzati di riduzione della
spesa e dei risparmi delle famiglie.

Infolge der veränderten Migrationsbewegungen und der wirtschaftlichen Konjunktur änderte sich zudem die Höhe der Beträge, die in die einzelnen Zielländer gingen. Zwischen 2005
und 2011 sanken die Rücküberweisungen in europäische
Länder prozentuell auf die Gesamtsumme von 45% auf
34%, die Geldsendungen nach Asien wuchsen hingegen
von 10% auf 25%. Weniger stark veränderten sich die Rücküberweisungen nach Amerika (vor allem Lateinamerika), bei
denen ein Anstieg von 19% auf 21% zu verzeichnen war.
Gesunken sind hingegen die Überweisungen in afrikanische
Staaten (von 26% im Jahr 2005 auf 19% im Jahr 2011).

In seguito ai cambiamenti migratori ed alla congiuntura
economica sono variate le rimesse inviate nei signoli Paesi.
Dal 2005 al 2011 le rimesse inviate verso i Paesi europei sono
calate dal 45% al 34% rispetto al totale delle rimesse inviate,
mentre sono aumentate dal 10% al 25% quelle inviate verso
l’Asia. Non sono invece variate in modo così marcato le
rimesse inviate in America (soprattutto America Latina),
aumentate dal 19% al 21%. Le rimesse inviate verso
i Paesi africani hanno subito un calo, diminuendo dal 26%
nel 2005 al 19% nel 2011.

Das Land, in das 2011 aus Südtirol der höchste Betrag überwiesen wurde, ist Pakistan (3,7 Millionen Euro im Jahr 2011,
dieses Land stand 2005 noch an achter Stelle), mit Abstand
gefolgt von Marokko (2,4 Millionen Euro, bis 2009 an erster
Stelle) und von Peru (2,2 Millionen Euro). Die Rücküberweisungen aus Südtirol gehen in 139 Länder.

Il Paese verso il quale vengono inviate più rimesse dall’Alto
Adige è il Pakistan (3,7 milioni di euro nel 2011, questo
Paese era all’ottavo posto nel 2005), seguito a distanza
dal Marocco (2,4 milioni di euro, primo Paese fino al
2009) e dal Perù (2,2 milioni). I Paesi destinatari di
rimesse dall’Alto Adige sono complessivamente 139.

39 Weltbank http://siteresources.worldbank.org/INTPROSPECTS/
Resources/334934-1288990760745/MigrationDevelopmentBrief19.pdf
40 Banca d’Italia Bozen

41 Banca Mondiale, http://siteresources.worldbank.org/INTPROSPECTS/
Resources/334934-1288990760745/MigrationDevelopmentBrief19.pdf
42 Banca d’Italia di Bolzano
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Die Rücküberweisungen nach Deutschland, das bei den
Herkunftsländern der in Südtirol ansässigen ausländischen
Staatsbürger an zweiter Stelle steht, sind im Zeitraum 20052007 von 350.000 Euro jährlich auf fast 2,3 Millionen gestiegen und nahmen somit die zweite Stelle in der Rangliste der
Zielländer ein. Im Jahr 2011 sanken sie wieder, und zwar auf
700.000 Euro.

Le rimesse inviate verso la Germania, secondo Paese di
provenienza degli stranieri residenti in Alto Adige, sono passate
da 350.000 euro annui nel 2005 a quasi 2,3 milioni di
euro nel 2007, arrivando ad essere il secondo Paese
destinatario di rimesse altoatesine. Nel 2011 le rimesse verso
la Germania sono nuovamente calate a 700.000 euro.

Schule

Scuola

Im Schuljahr 2011-2012 haben 4.073 ausländische Schüler
eine italienischsprachige und 3.388 eine deutschsprachige
Schule besucht. 102 ausländische Kinder und Jugendliche
besuchten einen Kindergarten bzw. eine Grund- oder Mittelschule in den ladinischen Ortschaften.43

Nell’anno scolastico 2011-2012 hanno frequentato le scuole
con lingua di insegnamento italiano complessivamente
4.073 alunni stranieri e 3.388 bambini e ragazzi stranieri
hanno frequentato una scuola con lingua di insegnamento
tedesca. 102 alunni e ragazzi stranieri hanno frequentato una
scuola materna, elementare o media nelle località ladine.44

Im Schuljahr 2011-2012 waren 9,2% der Schüler in Kindergärten, Grund-, Mittel- und Oberschulen ausländische
Staatsbürger. Die Gesamtzahl der ausländischen Schüler in
Südtirol ist bis zum Schuljahr 2010-2011 konstant gestiegen;
im Schuljahr 2011-2012 wurde ein weniger starker Anstieg
als in den Vorjahren registriert. Erstmals hat in diesem Jahr die
steigende Zahl der ausländischen Kinder die sinkende Anzahl
der Schüler mit italienischer Staatsbürgerschaft ausgeglichen.

Il numero degli alunni stranieri iscritti nelle scuole dell’infanzia,
elementari, medie e superiori dell’Alto Adige ha raggiunto
il 9,2% nell’anno scolastico 2011-2012. Il totale degli iscritti
stranieri è costantemente cresciuto fino all’anno scolastico
2010-2011. Nell’anno scolastico successivo si è invece
registrato un incremento minore rispetto agli anni
precedenti: per la prima volta il numero degli alunni
stranieri ha compensato il calo degli iscritti tra la
popolazione italiana.

Der Anstieg der ausländischen Schüler gilt für alle Schulstufen, von den Kindergärten bis zu den Oberschulen. Im Schuljahr 2011-2012 hingegen ist die Zahl der Schüler mit italienischer Staatsbürgerschaft ausschließlich in den Oberschulen
gestiegen, in den Kindergärten und in den Grund- und Mittelschulen aber gesunken.

L’incremento della presenza di alunni e studenti di cittadinanza
straniera riguarda le scuole di ogni ordine e grado, da quelle
dell’infanzia alle scuole medie superiori. Nell’anno scolastico
2011-2012, il numero degli alunni di nazionalità italiana è
invece in crescita solamente nelle scuole medie superiori,
mentre è in calo nelle scuole dell’infanzia, elementari e
medie inferiori.

In den Kindergärten und den Grundschulen wurde der Rückgang der Schüler mit italienischer Staatsbürgerschaft durch
den Anstieg der Kinder mit ausländischer Staatsbürgerschaft
wettgemacht. In den Mittelschulen hingegen war im Schuljahr 2011/12 der Rückgang der Schüler mit italienischer
Staatsbürgerschaft nach einem Jahr der Stagnation so bedeutend, dass auch der leichte Anstieg der Kinder mit ausländischer Staatsbürgerschaft einen Rückgang in der Gesamtzahl der Eingeschriebenen nicht verhindern konnte. Einzig in
den Oberschulen wird seit Jahren ein positiver Trend sowohl
in Bezug auf die Zahl der italienischen als auch in Bezug auf
jene der ausländischen Schüler verzeichnet.45

Nelle scuole dell’infanzia e in quelle elementari il calo
degli alunni di nazionalità italiana è stato compensato
dall’aumento di quelli stranieri, mentre nelle scuole
medie inferiori nell’anno scolastico 2011-2012, dopo un anno
di stagnazione, il calo degli alunni italiani è stato
talmente consistente che il leggero aumento degli
alunni stranieri non è riuscito ad impedire il calo del
numero complesisvo degli iscritti. Unicamente nelle scuole
superiori si registra da anni un trend positivo di
crescita sia per gli alunni di nazionalità italiana che per quelli
stranieri.46

43 Astat, Bildung in Zahlen 2011-2012. Es sind hier ausschließlich Kindergärten,
Grund-, Mittel- und Oberschulen gemeint und nicht die Berufsschulen, denen
ein eigener Teil gewidmet ist. „Ausländische Schüler“ sind all jene, die nicht
die italienische Staatsbürgerschaft besitzen. Es handelt sich dabei sowohl um
zugewanderte Schüler als auch um Kinder ausländischer Familien, die in
Südtirol geboren und aufgewachsen sind (sog. zweite Generation).
45 Astat, Bildung in Zahlen 2011-2012

44 Astat, Istruzione in cifre 2011-2012. Si intendono qui le scuole dell’infanzia,
elementari, medie inferiori e medie superiori e non gli istituti di formazione
professionale, ai quali è dedicata una riflessione a parte. Per “alunni stranieri”
si intendono tutti quelli che non sono in possesso della nazionalità italiana.
Si tratta pertanto sia di alunni stranieri immigrati che di bambini e ragazzi
nati in Alto Adige da famiglie straniere (cosiddetta seconda generazione).
46 Astat, Istruzione in cifre 2011-2012
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Italienische und ausländische Schüler in Südtirols Kindergärten, Grund-, Mittel- und Oberschulen*
Alunni italiani e stranieri nelle scuole dell’infanzia, elementari, medie inferiori e superiori*
Schuljahr
Anno scolastico
2008/09
Italienische Schüler
Ausländische Schüler
Gesamtzahl
% Ausländeranteil

Schuljahr
Anno scolastico
2009/10

Schuljahr
Anno scolastico
2010/11

Schuljahr
Anno scolastico
2011/12

74.511

74.773

75.077

74.656

5.686

6.333

6.820

7.563

80.197

81.106

81.897

82.219

7,1%

7,8%

8,3%

9,2%

Alunni italiani
Alunni stranieri
Totale
% stranieri

Italienische und ausländische Schüler in Südtirols Kindergärten*
Alunni italiani e stranieri nelle scuole dell’infanzia*
Schuljahr
Anno scolastico
2008/09
Italienische Schüler
Ausländische Schüler
Gesamtzahl
% Ausländeranteil

Schuljahr
Anno scolastico
2009/10

Schuljahr
Anno scolastico
2010/11

Schuljahr
Anno scolastico
2011/12

14.219

14.445

14.528

14.413

Alunni italiani

1.387

1.601

1.742

1.994

15.606

16.046

16.270

16.407

Totale

8,9%

10,0%

10,7%

12,2%

% stranieri

Alunni stranieri

Italienische und ausländische Schüler in Südtirols Grundschulen*
Alunni italiani e stranieri nelle scuole elementari*
Schuljahr
Anno scolastico
2008/09
Italienische Schüler
Ausländische Schüler
Gesamtzahl
% Ausländeranteil

Schuljahr
Anno scolastico
2009/10

Schuljahr
Anno scolastico
2010/11

Schuljahr
Anno scolastico
2011/12

25.677

25.404

25.176

24.956

2.032

2.153

2.344

2.588

27.709

27.557

27.520

27.544

7,3%

7,8%

8,5%

9,4%

Alunni italiani
Alunni stranieri
Totale
% stranieri

Italienische und ausländische Schüler in Südtirols Mittelschulen*
Alunni italiani e stranieri nelle scuole medie inferiori*
Schuljahr
Anno scolastico
2008/09
Italienische Schüler
Ausländische Schüler
Gesamtzahl
% Ausländeranteil

Schuljahr
Anno scolastico
2009/10

Schuljahr
Anno scolastico
2010/11

Schuljahr
Anno scolastico
2011/12

16.255

16.294

16.299

16.078

1.231

1.380

1.471

1.528

17.486

17.674

17.770

17.606

7,0%

7,8%

8,3%

8,7%

Alunni italiani
Alunni stranieri
Totale
% stranieri

Italienische und ausländische Schüler in Südtirols Oberschulen*
Alunni italiani e stranieri nelle scuole medie superiori*
Schuljahr
Anno scolastico
2008/09
Italienische Schüler
Ausländische Schüler
Gesamtzahl
% Ausländeranteil

18.360

Schuljahr
Anno scolastico
2009/10

Schuljahr
Anno scolastico
2010/11

18.630

19.209

1.036

1.199

1.263

1.453

19.396

19.829

20.337

20.662

5,3%

6,0%

6,2%

7,0%

* in deutscher und italienischer Unterrichtssprache sowie in den ladinischen Ortschaften
Quelle: Astat, Bildung in Zahlen

19.074

Schuljahr
Anno scolastico
2011/12
Alunni italiani
Alunni stranieri
Totale
% stranieri

* lingua di insegnamento italiana e tedesca e nelle località ladine
Fonte: Astat, Istruzione in cifre
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Der prozentuelle Anteil der ausländischen Schüler in Südtirols
Schulen ist sehr unterschiedlich.

La percentuale degli alunni stranieri nelle scuole altoatesine è
molto diversificato.

In den Schulen mit italienischer Unterrichtssprache lag der
Ausländeranteil im Schuljahr 2011-2012 bei über 20%, und
zwar bei: 24,7% in den Kindergärten, 21,1% in den Grundschulen und 22,1% in den Mittelschulen. Die Ausnahme
bildeten die Oberschulen, in denen der Ausländeranteil bei
16,3% lag.

Per quanto riguarda l’anno scolastico 2011-2012, nelle
scuole di lingua italiana sono state registrate percentuali
di alunni stranieri al di sopra del 20%, per la precisione:
24,7% nelle scuole dell’infanzia, 21,1% in quelle elementari
e 22,1% in quelle medie inferiori. Fanno eccezione le
scuole medie superiori che si attestano al 16,3%.

In den Schulen mit deutscher Unterrichtssprache hingegen
sind die Prozentzahlen niedriger und reichten im Schuljahr
2011-2012 von 3,2% in den Oberschulen (in deutscher
Unterrichtssprache bzw. in den ladinischen Ortschaften) bis
zu 8,7% in den Kindergärten. In den Grundschulen lag der
Anteil der Kinder mit ausländischer Staatsbürgerschaft bei
6,1% und in den Mittelschulen bei 5%.

Nelle scuole di lingua tedesca invece le percentuali di alunni
stranieri sono molto inferiori e per l’anno scolastico
2011-2012 si è registrata una presenza del 3,2% per quanto
riguarda le scuole medie superiori (in lingua tedesca
e nelle località ladine) e l’8,7% nelle scuole dell’infanzia.
Nelle scuole elementari il 6,1% degli alunni era straniero,
mentre nelle scuole medie inferiori il 5%.

53% der ausländischen Kinder waren im Schuljahr 2011-2012
in einen Kindergarten mit deutscher Unterrichtssprache eingeschrieben. In den Grundschulen waren die ausländischen
Kinder gleichmäßig auf die Schulen in deutscher und italienischer Sprache verteilt (49,3% in den deutschsprachigen
Grundschulen), während 56,3% eine italienischsprachige
Mittelschule besuchten. Diese Tendenz ist in den Oberschulen noch stärker: Zwei von drei ausländischen Oberschülern
(67,2%) besuchten im Schuljahr 2011-2012 eine Schule mit
italienischer Unterrichtssprache. Ein Vergleich der Situation
im Schuljahr 2011-2012 und der Präsenz von ausländischen
Schülern im Schuljahr 2001-2002 zeigt, dass bereits damals
die ausländischen Schüler eher in Grund-, Mittel- und Oberschulen mit italienischsprachigem Unterricht eingeschrieben
waren, und zwar mit einer ähnlichen prozentuellen Verteilung pro Schulstufe, während lediglich vier von zehn ausländischen Kindern in einen deutschsprachigen Kindergarten
eingeschrieben waren.

Nell’anno scolastico 2011-2012 il 53% degli alunni stranieri
era iscritto nelle scuole per l’infanzia con lingua di
insegnamento tedesco. La distribuzione degli alunni
stranieri nelle scuole elementari era più o meno
equamente suddivisa tra gli alunni stranieri delle scuole
con lingua di insegnamento tedesca e in quelle di lingua
italiana (49,3%), mentre per quanto riguarda le scuole
medie inferiori si registrava il 56,3% in quelle in lingua
italiana. Questa prevalenza è ancora più marcata per quanto
riguarda le scuole medie superiori: due alunni stranieri
su tre (67,2%) nell’anno scolastico di riferimento si
sono iscritti alle scuole medie superiori con lingua di
insegnamento italiano. Un confronto tra la situazione attuale
e la presenza di alunni stranieri nell’anno scolastico 20012002 evidenzia come la loro preferenza verso le scuole
dell’obbligo (elementari, medie inferiori e superiori) in lingua
italiana fosse già presente con percentuali analoghe, mentre
solamente quattro bambini stranieri su dieci venivano
iscritti alle scuole per l’infanzia in lingua tedesca.

Es sind vor allem ausländische Schüler aus EU-Ländern, die
eine Schule mit deutschsprachigem Unterricht vorziehen
(69,4%), während jene aus afrikanischen und südamerikanischen Staaten eher eine italienischsprachige Schule besuchen (68%). Ausländische Schüler aus den europäischen
Nicht-EU-Staaten und aus Asien sind zu mehr oder weniger
gleichen Anteilen in italienisch- und deutschsprachige Schulen eingeschrieben: 54,2% der europäischen Schüler aus
Drittstaaten und 53,8% der Schüler aus asiatischen Ländern
besuchen eine italienischsprachige Schule.

Sono soprattutto gli alunni stranieri di Paesi dell’Unione
Europea ad iscriversi alle scuole con lingua di insegnamento
tedesca (69,4%), mentre dall’altra gli alunni di nazionalità
africane e sudamericane si iscrivono prevalentemente
nelle scuole con lingua di insegnamento italiana (68%).
Gli alunni stranieri provenienti da altri Paesi europei non
appartenenti all’Unione Europea e dall’Asia si trovano
equamente distribuiti nelle scuole di lingua italiana e in
quelle di lingua tedesca, con una leggera preferenza per
le prime (rispettivamente nel 54,2% dei casi per gli alunni
europei e 53,8% dei casi per gli alunni asiatici).
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Berufsbildung

Formazione professionale

Der Anteil der ausländischen Schüler in den Schulen mit
italienisch- und deutschsprachiger Unterrichtssprache bzw. in
den ladinischen Ortschaften ist unterschiedlich. Unter den
Berufsschulen in italienischer und deutscher Sprache sind
die Unterschiede in der Verteilung aber um ein Vielfaches
größer. Etwa doppelt so viele ausländische Schüler besuchen
eine Berufsschule mit italienischer Unterrichtssprache als
eine deutschsprachige Berufsschule. Auffallend ist jedoch
der prozentuelle Anteil der ausländischen Schüler an der
Gesamtzahl der Schüler in den Berufsschulen der jeweiligen
Unterrichtssprache: Im Schuljahr 2011-2012 waren 4,6%
der Schüler in den deutschsprachigen Berufsschulen
Ausländer, während dieser Anteil in den italienischsprachigen
Berufsschulen bei 37% lag.47

Se nelle scuole con lingua di insegnamento tedesco e italiano
nonché nelle località ladine la distribuzione degli alunni
stranieri è piuttosto sbilanciata, ancora più marcata è la
differenza tra le scuole professionali di lingua italiana e tedesca.
In termini assoluti gli alunni di nazionalità straniera
che frequentano gli istituti di formazione professionale
di lingua italiana sono circa il doppio rispetto a quelli che
frequentano gli istituti in lingua tedesca, ma è la percentuale
degli alunni stranieri sul totale degli alunni a demarcare la
differenza: nell’anno scolastico 2011-2012 nelle scuole
professionali di lingua tedesca vi erano 4,6 alunni stranieri
su 100, mentre in quelle di lingua italiana erano 37.48

Diese Prozentsätze sind im Laufe der letzten Jahre rapide angestiegen. Im Schuljahr 2002-2003 waren in den Berufsschulen der deutschen und ladinischen Berufsbildung die ausländischen Schüler nur in verschwindend kleinem Anteil präsent
(0,5%)49, in den italienischen Berufsschulen mit einem Anteil
von 14,7%. Neben dem prozentuellen und numerischen Anstieg der ausländischen Schüler in den Berufsschulen ist also
auch ersichtlich, dass der große Unterschied in der Anzahl
ausländischer Schüler in den italienischen Berufsschulen im
Vergleich zu den deutschen Berufsschulen konstant bleibt.

Queste percentuali sono cresciute molto rapidamente negli
ultimi anni. Nell’anno scolastico 2002-2003 nelle scuole
professionali tedesche e ladine gli alunni stranieri erano quasi
inesistenti (0,5%)50 mentre in quelle italiane raggiungevano
la quota di 14,7%. Oltre all’aumento sia in termini numerici
che percentuali degli alunni stranieri, si deve registrare
quindi come costante la significativa differenza nella presenza
di studenti stranieri negli istituti di formazione professionale
in lingua italiana rispetto a quelli in lingua tedesca.

Ausländische Schüler in den Berufsschulen der italienischen sowie der deutschen und ladinischen Berufsbildung
Alunni stranieri negli Istituti di formazione professionale italiana, tedesca e ladina
Deutsche und ladinische Berufsbildung
Formazione professionale tedesca
e ladina

Italienische Berufsbildung51
Formazione professionale italiana52

Ausländische
Schüler
Alunni stranieri

% Ausländer
% stranieri

Ausländische
Schüler
Alunni stranieri

% Ausländer
% stranieri

Schuljahr
2008/09

260

3,7%

479

32,9%

Anno scolastico
2008/09

Schuljahr
2009/10

262

3,7%

477

31,5%

Anno scolastico
2009/10

Schuljahr
2010/11

307

4,4%

580

38,4%

Anno scolastico
2010/11

Schuljahr
2011/12

327

4,6%

574

37,0%

Anno scolastico
2011/12

Quelle: Daten zur deutschen und ladinischen Berufsbildung: Verwaltungsamt der
Berufsbildung; andere Daten: Astat, Bildung in Zahlen

47 Astat, Bildung in Zahlen 2011-2012
49 Astat, Bildung in Zahlen 2011-2012, Tab. 33
51 Die hier angegebenen Daten über die ausländischen Schüler der italienischen
Berufsbildung weichen von jenen des Berichts der Italienischen Berufsbildung
im Kapitel „Integrationsbemühungen in der Landesverwaltung“ ab, da in
dieser Zählung die ausländischen Schüler der Ritz-Schule in Meran nicht
enthalten sind. Bei der Ritz-Schule handelt es sich um eine gleichgestellte
Schule, die in der Astat-Erhebung der Schulen erfasst wird und nicht in jener
der Berufsbildungseinrichtungen.

Fonte: Dati relativi alla Formazione professionale tedesca e ladina: Ufficio amministrativo
per la formazione professionale; altri dati: Astat, Istruzione in cifre

49 Astat, Istruzione in cifre 2011-2012
50 Astat, Istruzione in cifre 2011-2012, Tab. 33
52 I dati relativi agli alunni stranieri della Formazione professionale italiana
qui indicati divergono da quanto riportato nel rapporto della Formazione
professionale italiana nel capitolo “Gli sforzi dell’amministrazione provinciale
per l’integrazione” in quanto non contengono gli alunni stranieri della scuola
Ritz di Merano. Trattandosi di una scuola parificata, gli alunni stranieri di
questa scuola vengono conteggiati dall’Astat tra gli alunni delle scuole e non
della formazione professionale.

26

19

Freie Universität Bozen

Libera Università di Bolzano

Eine besondere Art der Einwanderung betrifft die Studierenden der Freien Universität Bozen. Mehr als die Hälfte der ausländischen Studierenden (d.h. 244 von insgesamt 408) sind
deutsche Staatsbürger. Die zweitgrößte Gruppe bilden mit
großem Abstand die Studierenden aus Österreich (27 an der
Zahl). Die restlichen ausländischen Studierenden stammen
aus weiteren 42 Ländern. Die ausländischen Studierenden
sind vorwiegend Frauen (244 Frauen und 164 Männer).53

Una tipologia molto particolare di immigrazione è quella
che riguarda gli studenti che frequentano la Libera Università
di Bolzano. Più della metà (ovvero 244) dei 408 studenti
stranieri sono di nazionalità tedesca. Il secondo gruppo
più numeroso, molto distanziato, proviene dall’Austria
(27 studenti) ed i restanti studenti provengono da altri
42 paesi di tutto il mondo. Gli iscritti sono in prevalenza
di sesso femminile (244 donne e 164 uomini).54

53 Daten der Freien Universität Bozen zum akademischen Jahr 2012-2013

54 Dati forniti dalla Libera Università di Bolzano aggiornati
all’anno accademico 2012-2013
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Ausländerbeschäftigung

Occupazione straniera

War die Ausländerbeschäftigung bis zu Beginn der Neunziger
Jahre in Südtirol noch eine Randerscheinung, so ist sie heute
ein wichtiger Faktor und wird es in naher Zukunft noch mehr
sein.

Se prima degli anni Novanta l’occupazione di stranieri in
provincia di Bolzano era ancora un fenomeno marginale,
ora è un fattore decisamente rilevante e lo sarà sempre
di più nel prossimo futuro.

Von den fast 32.000 ansässigen ausländischen Staatsbürgern im arbeitsfähigen Alter (18-60 Jahre) stammen 16% aus
einem der „alten“ Länder der Europäischen Union (EU15)
– vorwiegend aus Deutschland oder Österreich. 20% stammen aus einem der zwölf neuen EU-Länder, vor allem aus
der Slowakei, Rumänien, Polen und Ungarn. Die restlichen
64% der ansässigen Ausländer kommen zum Großteil aus
den Balkanstaaten, aus Nordafrika oder aus dem indischen
Subkontinent.

Dei quasi 32 mila cittadini stranieri residenti e in età lavorativa
(18-60 anni) il 16% proviene da uno dei “vecchi” Paesi
dell’Unione Europea (UE15), prevalentemente dalla
Germania o dall‘Austria. Il 20% proviene da uno dei dodici
nuovi Paesi dell’UE, soprattutto Slovacchia, Romania, Polonia
e Ungheria. Il restante 64% dei cittadini stranieri residenti
proviene da Paesi non comunitari, in buona parte dai Balcani,
dal Nordafrica o dal subcontinente indiano.

In fünf bis zehn Jahren wird sich zudem die Präsenz von in
Italien als ausländische Staatsbürger geborenen Personen bemerkbar machen, die ihre Pflichtschule hierzulande absolviert
haben und schon jetzt und verstärkt in den nächsten Jahren
in den Arbeitsmarkt einsteigen. Diese Personen werden aufgrund der italienischen Gesetzgebung, die ein vereinfachtes
Verfahren für den Zugang zur italienischen Staatsbürgerschaft für Ausländer, die in Italien geboren sind, vorsieht,
voraussichtlich als italienische Staatsbürger in den Statistiken
aufscheinen.

Tra cinque e fino a dieci anni la presenza di cittadini stranieri
nati in Italia si farà sempre più consistente, avranno concluso
la scuola dell’obbligo qui da noi ed entreranno nei prossimi
anni in modo sempre più consistente nel mercato del
lavoro. In base alla normativa nazionale, queste persone, che
godono di un accesso facilitato alla cittadinanza italiana in
quanto nati in Italia, con tutta probabilità rientreranno
nelle statistiche come cittadini italiani.

Arbeitsgenehmigungen

Autorizzazioni al lavoro

Nicht-EU-Bürger, die noch nicht in Italien ansässig sind, erhalten eine Arbeitsgenehmigung nur nach einer bestimmten
Vorgangsweise: Das Innenministerium legt Kontingente für
Arbeitsgenehmigungen für Nicht-EU-Bürger, die nicht in Italien ansässig sind, fest. Dabei wird grob zwischen Arbeitsgenehmigungen für abhängige Arbeit, selbständige Arbeit und
Saisonarbeit unterschieden.

Per i lavoratori extracomunitari non residenti in Italia è
prevista, per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro, una
particolare procedura: il Ministero dell’Interno definisce le
quote per le autorizzazioni al lavoro per cittadini Non-UE,
che non sono residenti in Italia. Si distinguono grosso
modo le autorizzazioni per lavoro subordinato, per lavoro
autonomo e per lavoro stagionale.

Für die Bürger aus Staaten wie Polen, Ungarn, der Slowakei
und der Tschechischen Republik wurde die Arbeitnehmer-

Per i cittadini di Paesi come Polonia, Ungheria, Slovacchia e
Repubblica Ceca, la libera circolazione dei lavoratori
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freizügigkeit im Sommer 2006 gänzlich eingeführt. Für die
Bürger aus Rumänien und Bulgarien, die mit 1. Jänner 2007
EU-Bürger wurden, galten Einschränkungen bis Ende 2011.
Das heißt, die Bürger aus den neuen EU-Mitgliedstaaten können nun ohne Einschränkungen in Italien arbeiten. Als Folge
ist die Anzahl der ausgestellten Arbeitsgenehmigungen für
Saisonarbeit, bei der Bürger aus den neuen EU-Staaten besonders stark vertreten sind, stark zurückgegangen: Wurden
2005 noch 17.767 Arbeitsgenehmigungen für Saisonarbeit
(Gastgewerbe und Landwirtschaft) ausgestellt, waren es
2011 nur 801.

dipendenti è stata completamente attuata nell’estate 2006.
Per i cittadini rumeni e bulgari, diventati cittadini comunitari
il primo gennaio 2007, sono state applicate limitazioni fino
alla fine del 2011. Questo significa che i cittadini dei nuovi
Paesi membri dell’UE possono lavorare in Italia senza
restrizioni. La conseguenza è stata che il numero delle
autorizzazioni rilasciate per lavoro stagionale, dove i cittadini
dei nuovi Paesi UE sono massicciamente rappresentati, è
diminuito drasticamente: se nel 2005 venivano rilasciate
17.767 autorizzazioni al lavoro stagionale (settore turistico
e agricoltura) nel 2011 ne sono state rilasciate solo 801.

2011 wurden keine Arbeitsgenehmigungen für nicht-saisonale Arbeit ausgestellt, da Südtirol keine Quoten des Kontingents 2010 für abhängige Arbeit in Anspruch genommen
hat. Es sei angemerkt, dass die Erneuerungen der Aufenthaltsgenehmigungen für abhängige Arbeit nicht unter die
Arbeitsgenehmigungen fallen.

Nel 2011 non sono state rilasciate autorizzazioni al lavoro non
stagionale, in quanto l’Alto Adige non ha richiesto quote del
contingente 2010 per lavoro subordinato. Si tenga presente
che i rinnovi dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato
non sono conteggiati nelle autorizzazioni al lavoro.

Der Ausländeranteil auf dem Arbeitsmarkt

L’incidenza degli stranieri sul mercato del lavoro

Betrachtet man sowohl die ansässigen als auch die nicht ansässigen Ausländer, dabei handelt es sich um die Saisonarbeiter die sich nur einige Monate pro Jahr in Südtirol aufhalten,
betrug 2011 der Anteil der Erwerbspersonen aus Nicht-EU15Ländern 13% der abhängigen Beschäftigung. Schließt man
den öffentlichen Sektor aus, in dem Ausländer aus verschiedenen Gründen wie z. B. Staatsbürgerschaft, fehlende Anerkennung des Studientitels oder ungenügende Kenntnis
beider Landessprachen, kaum Arbeit finden, so stammen in
der Privatwirtschaft 17% der Unselbständigen aus den NichtEU15-Ländern (inklusive der neuen EU-Länder). Unter den
Nicht-Angestellten liegt der Anteil sogar bei 24%.

Considerati gli stranieri sia residenti che non, vale a dire i
lavoratori stagionali che si fermano in Alto Adige solo
alcuni mesi l’anno, si osserva che nel 2011 la forza lavoro
proveniente da Paesi non UE15 ha inciso per il 13%
sull’occupazione dipendente. Escludendo il settore pubblico,
al quale gli stranieri non hanno accesso per motivi quali
la cittadinanza, il mancato riconoscimento dei titoli di studio
e l’insufficiente padronanza di entrambe le lingue ufficiali,
si scopre che il 17% dei lavoratori dipendenti nel settore
privato è costituito da cittadini extracomunitari (compresi
i nuovi Paesi aderenti all’UE). Si osserva che tra le qualifiche
non impiegatizie la loro incidenza sale al 24%.

Die Sektoren, die am meisten von der Verfügbarkeit von
Nicht-EU Arbeitskräften profitieren, sind die Dienstleistungen,
ausgenommen der Handel.

I settori che profittano maggiormente dalla disponibilità di
forza lavoro Non-UE sono i servizi, escluso il commercio.

Über 95% der Nicht-EU-Bürger verrichten Arbeitertätigkeiten.
Unter den Frauen arbeitet über die Hälfte als Reinigungskraft,
Hausangestellte oder Hauspflegekraft. Unter den Männern
beobachtet man hingegen eine größere Heterogenität. Die
Hauptberufe sind Koch, Reinigungskräfte und Fahrer. Diese
machen nur 25% aller Berufe der Männer aus. Unter diesen
herrschen aber unqualifizierte Tätigkeiten vor, wie „allgemeiner Arbeiter“ und „Hilfspersonal“.

Oltre il 95% dei cittadini Non-UE svolge mansioni non
impiegatizie. Tra le donne, oltre la metà lavora come addetta
alle pulizie, badante o colf. Tra gli uomini si osserva maggiore
varietà: le principali professioni (cuochi, addetti alle pulizie,
autisti e conduttori) riguardano solo il 25% delle professioni
degli uomini. Di questi dominano però professioni generiche
quali “operaio generico” e “personale non qualificato”.
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Beschäftigte* ansässige Nicht-EU-Bürger nach Beruf – 31.12.2011

Lavoratori* extracomunitari residenti per professione – 31.12.2011
M

F

MF

Reinigungspersonal

560

1.430

1.990

Addetti alle pulizie

Hausangestellte oder Hauspflegekraft

171

1.270

1.441

Badanti e colf

Köche

583

65

648

Cuochi in alberghi e ristoranti

Kellner und Gleichgestellte

163

224

387

Camerieri ed assimilati

Barbesitzer, Barkeeper und Barkellner

79

129

208

Esercenti di bar e baristi

Gastwirte und andere für die Zubereitung
von Speisen zuständige Angestellte im
Gastgewerbe und Gleichgestellte

42

51

93

Esercenti ed altri addetti alla preparazione
di cibi in alberghi, ristoranti, fastfood ed
assimilati

andere Hilfskräfte im Fremdenverkehr
(ohne Reinigungspersonal)

415

59

474

Personale non qualificato nel turismo
(escl. puliz.)

Verkäufer und Gleichgestellte

122

249

371

Commessi e assimilati

andere Wanderhändler

38

5

43

Altri commercianti ambulanti

Kaufleute und andere Angestellte
im Einzelhandel

30

12

42

Esercenti ed altri addetti alle vendite al
minuto

Fahrer

345

4

349

Autisti e camionisti

Hilfsarbeiter im Wohnungsbau

261

0

261

Manovali e personale non qualif.
dell‘edilizia civile

Maurer, Ofensetzer

161

0

161

Muratori in pietra, mattoni, refrattari

Bodenleger und Berufe im Innenausbau

32

0

32

Pavimentatori e posatori di rivestimenti

andere Handwerker und Arbeiter im
Baugewerbe

209

0

209

Altri artigiani ed operai addetti all‘edilizia

Unternehmer und Geschäftsführer von
Privatbetrieben im Baugewerbe

276

13

289

Imprenditori e amministratori di aziende
private nelle costruzioni (edilizia)

Maler, Stukkateure, Lackierer und
Dekorateure

63

1

64

Pittori, stuccatori, laccatori e decoratori

Krankenpfleger und andere
Gesundheitsberufe

28

169

197

Infermieri e professioni nei servizi sanitari

Hochofengießer u.ä.
(Eisen- und Stahlindustrie)

142

6

148

Fonditori conduttori di altoforno, ecc.
(siderurgia)

Gepäckträger, Verladearbeiter

128

7

135

Facchini ed addetti allo spostamento merci

Hilfskräfte für die Verpackung, die
Lagerhaltung und die Warenauslieferung

63

59

122

Personale ausiliario addetto all‘imballaggio,
al magazzino ed alla consegna merci

Angestellte in der Lagerhaltung und
Gleichgest.

100

11

111

Impiegati nella gestione dei magazzini e
assimilati

Konditoren, Speiseeishersteller und
Konservierer (auf handwerklicher Basis)

22

68

90

Pasticceri, gelatai e conservieri artigianali

Bäcker und Teigwarenhersteller
(auf handwerklicher Basis)

55

4

59

Panettieri e pastai artigianali

>
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M

F

MF

Büro- und Sekretariatspersonal

30

50

80

Personale di segreteria o ufficio

Personal in Wäschereien und Färbereien

41

34

75

Personale addetto a lavanderie e tintorie

Staplerfahrer, Hebekarrenführer,
Hebebühnenmaschinist

46

0

46

Conduttori di carrelli elevatori, gru,
movimento terra

6

35

41

Parrucchieri, specialisti delle cure di
bellezza ed assimilati

Friseure, Spezialisten für Schönheitspflege
und Gleichgestellte
Hilfsarbeiter in der Verarbeitungsindustrie

84

10

94

Hilfskräfte in der Landwirtschaft

65

73

138

Hilfsarbeiter in der Industrie und
Gleichgestellte

31

7

38

Allgemeiner Hilfsarbeiter

545

61

606

andere Berufe

915

292

1.207

Betriebsinhaber

445

136

581

Beruf nicht bekannt

1.122

315

1.437

Insgesamt

7.418

4.849

12.267

* inklusive Selbständige und Eingetragene in den Arbeitslosenlisten.
Für Letztere wird der Beruf angegeben, der unmittelbar vor der
Arbeitslosigkeit ausgeübt wurde.
Quelle: Amt für Arbeitsmarktbeobachtung

Manovali delle manifatture ed affini
Personale non qualificato dell‘agricoltura
Manovali e altro personale non qualificato
delle attività industriali ed assimilati
Operaio generico
Altre professioni
Titolari di impresa
Professione non nota
Totale

* compresi lavoratori autonomi e iscritti nelle liste di disoccupazione.
Per quest’ultimi è indicata la professione dell’impiego immediatamente
precedente la disoccupazione.
Fonte: Ufficio osservazione mercato del lavoro

Die Vertragsarten

La tipologia dei contratti

Ausländer gehen vorwiegend ein abhängiges Arbeitsverhältnis als „Arbeiter“ ein. Nur 5% der Nicht-EU-Bürger werden als
Angestellte eingestuft und im Gegensatz zu den italienischen
Staatsbürgern erhalten sie öfters Verträge auf befristete Zeit.
Dies hängt nur zum Teil vom Sektor ab, in dem sie tätig sind.
Es scheint einerseits, als würden Ausländer in Sektoren, wo
befristete Arbeitsverträge stärker verbreitet sind, leichter eine
Arbeit finden und andererseits, dass ihnen Arbeitsverträge auf
unbestimmte Zeit weniger oft angeboten werden.

Gli stranieri in generale lavorano prevalentemente con
contratti di lavoro dipendente e con la qualifica di operai.
Solo il 5% dei lavoratori extracomunitari è occupato con una
qualifica “impiegatizia” e l’assunzione precaria con contratti
a tempo determinato è più frequente che tra i cittadini
italiani. Solo in parte questo è riconducibile ai settori in cui
trovano impiego. Da un lato sembra che gli stranieri trovino
più facilmente occupazione in settori dove è maggiore
la diffusione di contratti a termine e dall’altro lato, pare
che l’offerta di contratti a tempo indeterminato nei loro
confronti sia meno frequente.

Für das Jahr 2011 wird geschätzt, dass unter den ansässigen
Nicht-EU-Bürgern ungefähr 10% der Arbeitskräfte selbständig arbeiten.

Per il 2011 si stima che tra i cittadini Non-UE residenti,
circa il 10% della forza lavoro sia autonoma.
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Die Arbeitslosigkeit

La disoccupazione

Auch in einer Wirtschaft mit niedriger Arbeitslosigkeit gibt
es bestimmte Kategorien von Beschäftigten, die sich auf
dem Arbeitsmarkt schwerer behaupten. Die Ausländer gehören sicherlich dazu, in Südtirol besonders jene aus den
Nicht-EU15-Ländern. Beim Arbeitsservice waren 2011 durchschnittlich 2.700 Ausländer eingetragen. Wegen der saisonalen Tätigkeiten in Südtirols Wirtschaft schwanken die Arbeitslosenzahlen zwischen 1.800 im Hochsommer und 4.100
im November. Diese Werte sind immerhin zwei bis drei Mal
höher als jene der Einheimischen oder der Bürger aus den
EU15-Ländern, wenn man sie mit den Erwerbspersonen vergleicht.

Anche in un’economia con un basso livello di disoccupazione
esistono categorie di lavoratori svantaggiati sul mercato
del lavoro e tra queste vi sono sicuramente i lavoratori
stranieri. In provincia di Bolzano si tratta soprattutto di
cittadini non provenienti dall’UE15. Nel corso del 2011,
nelle liste del Servizio lavoro sono stati iscritti mediamente
circa 2.700 lavoratori stranieri con fluttuazioni stagionali
che vanno dai 1.800 iscritti in piena estate ai 4.100 in
novembre. Si tratta comunque, relativamente alla forza
lavoro dipendente, di valori da due a tre volte superiori
a quanto registrato per i cittadini italiani e dell’UE15.

Der Nachteil besteht darin, dass ihnen gewöhnlich ansässige
Arbeitnehmer mit italienischer Staatsbürgerschaft, die sogenannten „Einheimischen“, vorgezogen werden.

Lo svantaggio consiste nel fatto che a questi lavoratori sono
solitamente privilegiti i lavoratori locali con cittadinanza
italiana.

Die Arbeitgeber greifen nur bei Mangel an lokaler Arbeitskraft auf die Ausländer zurück. Dies geschieht vor allem für
wenig begehrte Arbeiten, z.B. aufgrund der Arbeitsplatzunsicherheit, der Arbeitszeiten und der Wochenschichten, der Bezahlung und nicht zuletzt wegen des körperlichen Einsatzes
oder wegen des geringen sozialen Ansehens der ausgeübten
Tätigkeiten.

I datori di lavoro ricorrono agli stranieri solo in mancanza di
manodopera locale, il che avviene soprattutto per lavori poco
ambiti per via della precarietà, degli orari di lavoro e turni
settimanali, per la retribuzione e non ultimo per l’impegno
fisico o lo scarso prestigio sociale delle mansioni svolte.

Trotz dieses klaren Nachteils bringt der relativ niedrige Stand
der Arbeitslosigkeit in Südtirol auch für die Ausländer den
Vorteil einer relativ kurzen Arbeitsuche mit sich. Dies hängt
auch damit zusammen, dass sie sowohl aus finanziellen Gründen als auch aufgrund ihres juridischen Status als Ausländer
mehr dazu neigen, gering begehrte Arbeiten und in kürzerer
Zeit anzunehmen.

Nonostante questo chiaro svantaggio, il livello di
disoccupazione relativamente basso in provincia di Bolzano
comporta anche per gli stranieri il vantaggio di una ricerca
di lavoro relativamente breve, dovuta anche al fatto che per
motivi sia economici che legati al loro status giuridico questi
sono più disposti ad accettare lavori poco ambiti e in
tempi più brevi.
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Integrationsbemühungen
in der Landesverwaltung

Gli sforzi dell’amministrazione
provinciale per l’integrazione

In diesem Teil des Jahresberichts soll näher auf die Arbeitsbereiche der öffentlichen Verwaltung, die sich aus verschiedenen Blickwinkeln mit Integration und Einwanderung befasst, eingegangen werden.

Questa parte del rapporto presenta approfondimenti
nei diversi settori della pubblica amministrazione che
da punti di vista diversi si occupano di integrazione
e dei temi legati alle immigrazioni.

Zuerst wird das Netzwerk der Landesbeauftragten für Integration und Einwanderung vorgestellt. Dieses ist im Laufe
der Zeit ein wichtiger Bezugspunkt für die Koordinierung der
Aktivitäten geworden, die in diesem Bereich von der Landesverwaltung umgesetzt werden.

In primo luogo è descritta la rete dei referenti provinciali
per l’integrazione e l’immigrazione che in questi anni
è diventata un importante punto di riferimento per il
coordinamento di tutte le attività che in questo ambito
sono realizzate dalla Provincia Autonoma di Bolzano.

Darauf folgen die Berichte der Abteilungen und Bildungsressorts über die Daten für 2011 und 2012 sowie über ihre Aktivitäten.

Seguono poi le relazioni da parte delle ripartizioni
e dei Dipartimenti istruzione e formazione con i dati 2011
e 2012 e sulle relative attività.

Netzwerk der Beauftragten für Integration
und Einwanderung

Rete dei referenti per l’integrazione e
l’immigrazione

In der Landesverwaltung gibt es keinen Schalter, der nur für
Belange ausländischer Personen zuständig ist. Stattdessen hat
sich die Verwaltung teilweise darauf ausgerichtet, mit einer
immer vielfältigeren Nutzerschaft umzugehen.

Nell’amministrazione provinciale non esiste uno sportello
dedicato esclusivamente alle persone straniere, ma
l’amministrazione si è in parte organizzata per gestire
un’utenza sempre più diversificata.

Seit 2011 hat jede Abteilung der Landesverwaltung, die sich
neben ihren anderen Zuständigkeiten auch mit Einwanderung und Integration beschäftigt, eine Integrationsbeauftragte oder einen Integrationsbeauftragten. Sie sind sowohl
Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner für die anderen
Landesangestellten als auch für die Nutzerinnen und Nutzer
der Dienstleistungen.

Infatti, dal 2011 ogni ripartizione della Provincia Autonoma
di Bolzano che si occupa tra le altre competenze anche
di immigrazione e integrazione, ha al suo interno una
referente o un referente per l’integrazione. Questi fungono
da persone di riferimento sia per i propri colleghi degli uffici
della Provincia sia per l’utenza.

Die Beauftragten treffen sich regelmäßig und zwar als Netzwerk der Integrationsbeauftragten.

Le referenti e i referenti si riuniscono regolarmente e
rendono operativa una rete provinciale dei referenti e
delle referenti per l’integrazione.

Das Netzwerk hat seine rechtliche Basis im Dekret des Landeshauptmanns vom 15. Oktober 2012, Nr. 35, Verordnung
zur Koordinierungsstelle für Einwanderung und zum Landeseinwanderungsbeirat.

La rete trova la sua base giuridica nel Decreto del Presidente
della Provincia del 15 ottobre 2012, n. 35, regolamento
relativo al Servizio di coordinamento immigrazione ed
alla Consulta provinciale per l’immigrazione.
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Die Rolle des Integrationsbeauftragten und der Integrationsbeauftragten, also das Netzwerk der Integrationsbeauftragten, wurde von der Koordinierungsstelle eingeführt, um dem
Bedarf nach Austausch unter den Zuständigkeitsbereichen
gerecht zu werden. Die Zuständigkeitsbereiche sind zwar
verschieden, aber durch ein gemeinsames Thema verbunden: Einwanderung und Integration in Südtirol.

La figura del referente e della referente per l’integrazione, vale
a dire la rete provinciale dei referenti per l’integrazione, è stata
ideata e realizzata dal Servizio coordinamento immigrazione
per rispondere alla richiesta di confronto tra ambiti di
competenza diversificati ma accomunati da una tematica
comune: l’immigrazione e i percorsi di integrazione in
Alto Adige.

Ausschlaggebend für die Ernennung der Beauftragten für
Integration und Einwanderung war die Notwendigkeit, Ansprechpartner für den Austausch von Informationen und
Aktivitäten zu finden. Einwanderung und Integration betrifft
als Querschnittsthema zahlreiche Zuständigkeiten der öffentlichen Verwaltung. Aus diesem Grund war die Vernetzung der
Abteilungen, die sich mit diesem Thema beschäftigen oder
die Dienste auch für ausländische Nutzerinnen und Nutzer
anbieten, ein wichtiger Schritt. Die Koordinierungsstelle für
Einwanderung alleine verfügt nicht über ausreichend Ressourcen, um Anfragen zu Bereichen, die sehr unterschiedlich
sind, effizient beantworten zu können. Aus diesem Grund ist
die Einleitung einer Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Abteilungen ein wichtiges Ergebnis.

L’elemento decisivo che ha portato alla nomina di referenti
all’immigrazione e integrazione all’interno della pubblica
amministrazione della Provincia è stata la necessità di avere
degli interlocutori con i quali poter intraprendere uno scambio
di informazioni e prassi. Mettere in comunicazione le
ripartizioni che si occupano anche di immigrazione e
integrazione o che offrono servizi anche all’utenza straniera
è stato un passo importante per affrontare in modo
sistematico un tema trasversale a molte delle competenze
della pubblica amministrazione. Da solo il Servizio
coordinamento immigrazione non ha le risorse per poter
efficacemente rispondere a richieste collegate ad ambiti
molto diversi. Per questo la collaborazione instaurata con
le diverse ripartizioni è stato un risultato importante.

Das Netzwerk dient auch als Ideenwerkstatt für Integration.
Dabei handelt es sich im Bereich Einwanderung und Integration in Südtirol um den ersten Versuch, systematisch übergreifend und vernetzt vorzugehen.

La rete funge anche da laboratorio di idee per l’integrazione
e questo modus operandi per il settore dell’immigrazione e
dell’integrazione in Provincia di Bolzano è il primo tentativo di
portare a sistema un modo di procedere trasversale e in rete.

Im Rahmen eines derartigen Austauschs hat das Netzwerk
die Aufgabe, Handlungsräume innerhalb der öffentlichen
Verwaltung zu identifizieren.

In particolare nell’ambito di uno scambio di questo tipo,
la rete ha il compito di trovare degli indirizzi di intervento
all’interno dell’amministrazione pubblica.

Die wichtigsten Aufgaben des Netzwerks sind:
• „Integration“ in der öffentlichen Verwaltung als
Querschnittsthema verankern und einen „interkulturellen
Dialog“ vorantreiben;
• abteilungsübergreifende und interdisziplinäre Themen
aufbereiten;
• die Zusammenarbeit der Abteilungen bei
themenspezifischen Projekten fördern;
• Informationen und Neuerungen austauschen und
aufarbeiten;
• gegenseitige Beratung zwischen den Abteilungen fördern;
• Maßnahmen und Strategien zum Abbau von
Integrationsbarrieren vorschlagen;
• Sensibilisierungs- und Informationskampagnen
vorschlagen;
• die Direktoren auf Probleme hinweisen und
Verbesserungsvorschläge unterbreiten.

I principali compiti della rete sono:
• Incardinare “l’integrazione” nella pubblica
amministrazione e avanzare il ”dialogo interculturale”;
• trattare temi trasversali e inter-disciplinari tra le ripartizioni;
• promuovere la collaborazione a progetti specifici tra le
ripartizioni;
• scambiare e predisporre informazioni e aggiornamenti;
• promuovere la consulenza reciproca tra le ripartizioni;
• proporre misure e strategie per l’eliminazione delle
barriere all’integrazione;
• proporre campagne di sensibilizzazione e di informazione;
• segnalare le criticità ai direttori e proporre azioni e
alternative migliorative.
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Die Mitglieder des Netzwerks der Landesbeauftragten für
Einwanderung und Integration wurden von den jeweiligen
Abteilungsleitern bzw. von den zuständigen Schulamtsleitern
ernannt und treffen sich seit Januar 2011.

I membri della rete dei referenti provinciali per l’integrazione
e l’immigrazione sono stati nominati dai direttori delle
singole ripartizioni e dai sovrintendenti scolastici interessati
e si riuniscono regolarmente dal gennaio 2011.

Die Landesabteilungen und Schulämter, die Beauftragte ernannt haben und für ihren Aufgabenbereich kontaktiert werden können, sind:

Le ripartizioni e le intendenze che al loro interno hanno
nominato i referenti, e ai quali è possibile rivolgersi per la
competenza specifica, sono le seguenti:

Landesbeauftragte für Integration und Einwanderung
Referenti provinciali per l’integrazione e l’immigrazione
Abteilung

Beauftragte - Referenti

Kontakt - Contatto

Ripartizione

Arbeit

Sabine Hofer

sabine.hofer@provinz.bz.it

Lavoro

Karin Girotto

karin.girotto@provinz.bz.it

Familie und Sozialwesen

Nadja Schuster

nadja.schuster@provinz.bz.it

Famiglia e Politiche sociali

Wohnungsbau

Stefano Giuliani

stefano.giuliani@provinz.bz.it

Edilizia abitativa

Gesundheitswesen

Claudia Gelf

claudia.gelf@provinz.bz.it

Sanità

Simone Loro

simone.loro@provinz.bz.it

Deutsches Bildungsressort

Inge Niederfriniger

inge-elisabeth.niederfriniger@

Dipartimento Istruzione e

provinz.bz.it

Formazione tedesca – Area

– Bereich Innovation und
Beratung

innovazione e consulenza

Italienisches Bildungs-

Carmela Grassi

carmela.grassi@provinz.bz.it

Dipartimento istruzione e

ressort –

Silvano Trolese

silvano.trolese@provinz.bz.it

formazione italiana –

Irene Costa

irene.costa@provinz.bz.it

Dipartimento istruzione e

Pädagogischer Bereich
Ladinisches Bildungs- und

Area pedagogica

Kulturressort

formazione ladina

Bereich

Verena Hilpold

verena.hilpold@provinz.bz.it

Area formazione

Deutsche Berufsbildung

Markus Costabiei

markus.costabiei@provinz.bz.it

professionale tedesca

Bereich

Silvia Casazza

silvia.casazza@provinz.bz.it

Area formazione

Italienische Berufsbildung
Bildungsförderung,

professionale italiana
Martine Rossi

martine.rossi@provinz.bz.it

Diritto allo studio, università

Sonja Logiudice

sonja.logiudice@provinz.bz.it

Cultura tedesca

Gertrud Gius

gertrud.gius@provinz.bz.it

Universität und Forschung
Deutsche Kultur

e ricerca scientifica

Italienische Kultur

Laura Kob

laura.kob@provinz.bz.it

Cultura italiana

Handwerk, Industrie

Elisa Montali

elisa.montali@provinz.bz.it

Artigianato, industria

und Handel

e commerco

Tourismus

Turismo
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Arbeit

Lavoro

Die Abteilung Arbeit mit ihrer Koordinierungsstelle für Einwanderung hat die Aufgabe, sich um das Thema Integration
zu kümmern. Bei der Koordinierungsstelle laufen die Fäden
in Sachen Einwanderung in Südtirol zusammen. Ihre Aktivitäten und Funktionen werden im nachfolgenden Kapitel vorgestellt.

La Ripartizione Lavoro con il proprio Servizio di coordinamento
immigrazione ha il compito di occuparsi di integrazione.
Il servizio funge da punto di riferimento per i temi legati
all’immigrazione in Alto Adige. Le attività e le funzioni del
servizio sono presentate più avanti.

Zudem hat die Abteilung Arbeit einige Maßnahmen getroffen, um eine interkulturelle Öffnung der Abteilung voranzutreiben. Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Arbeitsvermittlungszentren werden seit 2004 von interkulturellen
Mediatoren und Mediatorinnen unterstützt.

La Ripartizione Lavoro ha adottato alcune misure per favorire
l’apertura interculturale della ripartizione. A tal proposito i
collaboratori e le collaboratrici dei centri di mediazione lavoro
sono supportati dal 2004 da mediatori e mediatrici
interculturali.

Wegen der zunehmenden Vielfalt auch in Südtirol gehören
interkulturelle Kompetenzen zu den Schlüsselkompetenzen
in der heutigen Arbeitswelt und dies besonders im Umgang
mit Einzelpersonen, die Dienstleistungen in Anspruch nehmen.

Data la crescente diversità che caratterizza anche l’Alto
Adige, le competenze interculturali fanno sempre più parte
delle competenze trasversali sul lavoro, in modo particolare
nel rapporto con le singole persone che si rivolgono ai servizi.

In der Landesverwaltung gilt dies für alle Landesangestellten
– von jenen am Empfang bis zu den Führungskräften.

All’interno dell’amministrazione provinciale questo vale per
tutti i dipendenti provinciali – dagli operatori agli sportelli
fino ai dirigenti.

Um die interkulturellen Kompetenzen der Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter der Arbeitsvermittlungszentren und des Arbeitsservices zu stärken und ihnen die Durchführung von
Beratungsgesprächen, bei denen kulturelle Unterschiede
ins Spiel kommen, zu erleichtern, nahmen im Jahr 2012 25
von ihnen an einer Fortbildung zum Thema „Interkulturelle
Handlungskompetenz“, die von der Cusanus Akademie in
Brixen organisiert wurde, teil.

Per rafforzare le competenze interculturali dei collaboratori
dei centri di mediazione lavoro e del Servizio lavoro e per
supportarli nelle consulenze nelle quali entrano in gioco
diversità culturali, 25 collaboratori hanno partecipato
nel 2012 alla formazione sul tema delle competenze
interculturali, organizzata dall’Accademia Cusanus a
Bressanone.

In den Arbeitsvermittlungszentren wurde in den letzten Jahren die Zusammenarbeit mit den Bezirksgemeinschaften
verstärkt, um die Vermittlung von Pflegekräften, die mehrheitlich Ausländerinnen sind, zu verbessern. Den Bezirksgemeinschaften ist der Bedarf an Pflegehilfen bekannt, während
bei den Arbeitsvermittlungszentren die Pflegehilfen eingetragen sind, die eine neue Tätigkeit aufnehmen wollen. Es handelt sich somit um eine Möglichkeit, damit sich Angebot und
Nachfrage in diesem Bereich besser treffen können.

Nel corso degli ultimi anni i centri di mediazione lavoro
hanno intensificato la collaborazione con le comunità
comprensoriali per migliorare l’intermediazione di
collaboratrici o collaboratori domestici, rappresentati
maggiormente da donne straniere. I distretti sociali sono a
conoscenza della domanda di collaboratrici domestiche,
mentre presso i centri di mediazione lavoro sono inserite
le persone interessate ad intraprendere questa nuova attività.
Si tratta dunque di agevolare l’incontro tra domanda e
offerta per questo specifico settore.

Sabine Hofer, Karin Girotto
Beauftragte für Integration und Einwanderung
Abteilung Arbeit

Sabine Hofer, Karin Girotto
Referenti per l’immigrazione e l’integrazione
Ripartizione Lavoro
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Interkulturelle Mediation in den
Arbeitsvermittlungszentren

Servizio di Mediazione Interculturale nei
Centri Mediazione Lavoro

Die Abteilung Arbeit bietet in Zusammenarbeit mit der Sozialgenossenschaft SAVERA in den Südtiroler Arbeitsvermittlungszentren einen Dienst für interkulturelle Mediation an.

La Ripartizione Lavoro ha attivato un servizio di Mediazione
Interculturale presso i Centri Mediazione Lavoro presenti sul
territorio in collaborazione con la Cooperativa Sociale SAVERA.

Ziel des Angebots ist es, den Bürgerinnen und Bürgern den
Zugang zu Arbeitsmöglichkeiten sowie zu Ausbildungsangeboten des Landes zu erleichtern. Gleichzeitig sollen die Personen, die sich an die Arbeitsvermittlungszentren wenden,
eine qualifizierte Unterstützung bei der Formulierung von
Anliegen erhalten.

La presenza dei mediatori interculturali all’interno dei centri
mediazione lavoro ha lo scopo di migliorare l’accesso
alle opportunità di occupazione e di formazione offerte
dalla Provincia ai cittadini e allo stesso tempo vuole dare
un sostegno qualificato all’espressione delle richieste di
chi si rivolge agli sportelli dei centri di mediazione lavoro.

Der Dienst hat das Ziel, die Integration und das gegenseitige Kennenlernen zu verbessern, indem der Zugang zu den
angebotenen Diensten erleichtert und die Arbeitsvermittlerinnen und Arbeitsvermittler in ihrer Arbeit mit ausländischen
Kundinnen und Kunden unterstützt werden.

Il servizio offerto ha lo scopo generale di rafforzare
l’integrazione e la conoscenza reciproca, facilitando
l’accesso ai servizi offerti e agevolando il lavoro degli
operatori dei centri mediazione lavoro nel rapporto con gli
utenti stranieri.

Die interkulturelle Mediation will sprachliche und kulturelle
Barrieren durch die Interpretation der verbalen und nichtverbalen Kommunikation und durch die kulturelle Entschlüsselung von Botschaften beseitigen. Dadurch soll Konflikten und
Missverständnissen, die auf kulturellen Unterschieden beruhen, vorgebeugt werden.

Nello specifico il servizio di Mediazione Interculturale vuole
abbattere barriere linguistiche e culturali tramite l’interpretazione della comunicazione verbale e non verbale e la
decodificazione culturale dei messaggi al fine di prevenire
conflitti e incomprensioni dovuti a differenze culturali.

Die Arbeit der interkulturellen Mediatoren besteht aus der
Umsetzung und Konsolidierung folgender Aktivitäten:
• Empfang und Information der ausländischen Kundinnen
und Kunden;
• Begleitung der Arbeitsvermittler bei den Gesprächen und
den Einzelberatungen;
• Begleitung der ausländischen Kundinnen und Kunden bei
der Benutzung des Info-Points;
• Übersetzung des Infomaterials in verschiedene Sprachen;
• Einzelgespräche zur Orientierung und zur Information über
die Regeln des Arbeitsmarkts, die Bildungs- und
Umschulungsmöglichkeiten.

In particolare, l’attività dei mediatori interculturali consiste
nella realizzazione e nel consolidamento delle seguenti azioni:
• accoglienza e informazione all’utenza straniera;
• affiancamento agli operatori durante i colloqui e la
consulenza individuale;
• accompagnamento dell’utente straniero
all’autoconsultazione della postazione Info-Point;
• traduzione del materiale informativo in diverse lingue;
• colloqui individuali di orientamento e informazione sulle
regole del mercato del lavoro, sulle opportunità di
formazione e riqualificazione.

Eine besonders wichtige Aufgabe ist die Information der ausländischen Bürgerinnen und Bürger über Dienstleistungen,
die von anderen Einrichtungen angeboten werden. Die Arbeitsvermittlungszentren erhalten nämlich auch Anfragen,
die über ihre Zuständigkeiten hinausgehen.

Tra le funzioni del mediatore assume grande importanza
quella di orientare l’utenza straniera verso la rete dei servizi
presenti sul territorio. Infatti ai centri di mediazione lavoro
vengono inoltrate anche richieste che esulano dalle loro
competenze.

Der Dienst für interkulturelle Mediation kann einmal wöchentlich bei den Arbeitsvermittlungszentren Bozen und
Meran in Anspruch genommen werden. Folgende Sprachen
werden abgedeckt: Arabisch, Urdu, Panjabi, Hindi, Französisch und Englisch. Andere Sprachen stehen zur Verfügung.
Zudem kommen die Mediatoren auf Anfrage auch in die anderen Arbeitsvermittlungszentren.

Il servizio di mediazione interculturale è attivo presso i centri
mediazione lavoro di Bolzano e Merano con la presenza
settimanale dei mediatori interculturali nelle seguenti
lingue: arabo, urdu, panjabi, hindi, francese e inglese. Sono
disponibili anche altre lingue e su richiesta si organizzano
interventi presso gli altri centri mediazione lavoro del
territorio provinciale.

Mamadou Gaye
Sozialgenossenschaft SAVERA

Mamadou Gaye
Cooperativa sociale SAVERA
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Familie und Sozialwesen. Asyl

Famiglie e Politiche sociali. Asilo

Die Abteilung Familie und Sozialwesen ist in drei Ämter und
drei Dienststellen gegliedert, welche natürlich auch mit dem
Querschnittsphänomen Zuwanderung in Berührung kommen. Insbesondere das Amt für Senioren und Sozialsprengel
ist für die Themen Flüchtlinge, Sinti/Roma und soziale Belange, die die Ausländerinnen und Ausländer betreffen, federführend und auch im Bereich Sozialsprengel oft mit der
Thematik konfrontiert.

La ripartizione Famiglia e Politiche sociali è suddivisa in tre
servizi i quali sono trasversalmente toccati dal fenomeno
dell’immigrazione. In particolare l’Ufficio Anziani e Distretti
sociali è competente per i temi sui profughi, sinti/rom e si
occupa delle necessità che riguardano l’utenza straniera.
Inoltre la ripartizione è confrontata con questa tematica
anche nel settore dei distretti sociali.

Flüchtlingswelle aus Nordafrika
Im Zusammenhang mit der Flüchtlingswelle aus Nordafrika
wurde ein eigener Flüchtlingsbeauftragter auf Vorschlag des
Landeshauptmanns ernannt. Das Land ist in Ergänzung der
staatlichen Maßnahmen für die Aufnahme und Versorgung
von Flüchtlingen zuständig. Von der Regierung wurden die
notwendigen Maßnahmen mit Notstandsdekret 12.02.2011
Nr. 3933 verfügt. In Folge dessen wurden die Flüchtlinge auf
Grund der Bevölkerungsstärke der jeweiligen Regionen auf
ganz Italien verteilt (Ausnahme Abruzzen - wegen Erdbeben).
Der Verteilungsschlüssel für Südtirol betrug 0,9%.

Profughi dal Nordafrica
In seguito all’emergenza Nordafrica e il conseguente arrivo
dei profughi, è stato nominato, su proposta del Presidente
della Giunta provinciale, un referente specifico per gestire
localmente la situazione degli arrivi. La Provincia affianca le
misure statali per l’accoglienza e l’assistenza ai profughi. Dal
Governo sono state disposte le misure necessarie attraverso
il decreto di emergenza umanitaria n. 3933 del 12 febbraio
2011. Conseguentemente i profughi sono stati distribuiti
in tutte le regioni d’Italia suddivisi sulla base della consistenza
numerica della popolazione nelle singole regioni (ad
eccezione della regione Abruzzo colpita dal terremoto).
La percentuale calcolata per l’Alto Adige era dello 0,9%.

Der Flüchtlingsbeauftragte hat die Unterbringung der Personen in vier Einrichtungen koordiniert. Die Einrichtungen
befinden sich in Bozen, Meran und Vintl. Den Vereinigungen
Caritas (Haus Arnika Meran und Haus Sara Bozen) und Volontarius (Fischerhaus Vintl und Gorio Kaserne Bozen) wurde die
Führung der Einrichtungen anvertraut.

Il referente locale per i profughi ha coordinato la sistemazione
delle persone in quattro strutture. Le strutture si trovano
a Bolzano, Merano e Vandoies. Alla Caritas (casa Arnika a
Merano e casa Sara a Bolzano) e all’associazione Volontarius
(Fischerhaus Vandoies ed ex caserma Gorio a Bolzano)
è stata affidata la gestione delle citate strutture.

Da laut gesetzlichen Bestimmungen die Asylantragsteller in
der Anfangsphase ihres Verfahrens nicht arbeiten dürfen,
wurde die Zeit genutzt, um Sprachkurse und Orientierungskurse anzubieten.

Poiché ai sensi della normativa ai richiedenti asilo non è
permessa alcuna attività lavorativa nel periodo istruttorio
del procedimento, il tempo di attesa è stato utilizzato
per offrire corsi di lingua e corsi di orientamento.

Ende 2012 hatten 38 Personen ihr Asylverfahren positiv abgeschlossen und dürfen somit in Südtirol bleiben. Bei 83
Personen steht die Entscheidung noch an - man kann davon
ausgehen, dass bis Mitte des Jahres 2013 eine definitive Antwort vorliegt.

Alla fine del 2012 38 persone hanno concluso con un
provvedimento positivo la loro richiesta di asilo e possono
quindi soggiornare in Italia. 83 persone sono ancora in
attesa della decisione e si prevede che verso la metà
del 2013 si giunga ad una risposta definitiva.

Zwei Mitarbeiterinnen der Abteilung Familie und Sozialwesen bzw. des Amtes für Senioren und Sozialsprengel sowie ein
abteilungsübergreifendes Team, zusammengesetzt aus dem
Präsidium, dem Zivilschutz, Bauten, Gesundheitswesen, Berufsbildung usw., unterstützen den Flüchtlingsbeauftragten
bei der Umsetzung der notwendigen Schritte.

Due collaboratrici della Ripartizione Famiglia e politiche
sociali, dell’ufficio Anziani e distretti sociali e un gruppo di
lavoro misto composto da Presidenza, Protezione civile,
Costruzioni, Sanità, Formazione professionale etc., hanno
collaborato con il referente per i profughi per realizzare le
fasi necessarie.
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Der Flüchtlingsbeauftragte koordiniert und leitet folgende
Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Flüchtlingswelle aus
Nordafrika:
• Koordination aller Tätigkeiten und Maßnahmen für den
Flüchtlingsnotstand-Nordafrika;
• Umsetzung der staatlichen Maßnahmen in Südtirol;
• Beauftragung der privaten Träger;
• Koordination der Vereinigungen, die die Flüchtlingseinrichtungen führen;
• Finanzierung der Maßnahmen und Kontrolle bezüglich der
Vereinigungen, die die Einrichtungen führen;
• Veranlassung von Integrationsmaßnahmen wie Information,
Beratung, Spracherlernung, Betriebspraktika, Arbeitsuche;
• Kontakte und Koordination der Maßnahmen des Landes,
der Lokalkörperschaften und der Non-Profit-Organisationen;
• Kontakte mit den staatlichen Behörden und mit dem
staatlichen Flüchtlingsbeauftragten.

Il referente per i profughi coordina e gestisce le seguenti
attività inerenti l’arrivo dei profughi dal Nordafrica:
• coordinamento delle attività e delle misure per
l’emergenza dei profughi provenienti dal Nordafrica;
• realizzazione delle misure statali in Alto Adige;
• incarico ai soggetti privati;
• coordinamento delle associazioni che gestiscono le
strutture per i profughi;
• finanziamento delle misure e controllo relativo alle
associazioni che gestiscono le strutture per i profughi;
• iniziative per l’integrazione: informazione, consulenza,
formazione linguistica, tirocini in azienda, ricerca
occupazionale;
• contatti e coordinamento delle misure della Provincia,
degli enti locali e delle organizzazioni non-profit;
• contatti con le autorità statali e con i referenti statali per i
profughi.

Das Amt Familie, Frau und Jugend ist ebenfalls durch die
Bereiche unbegleitete ausländische Minderjährige, Frauenhäuser, Obdachlose, soziale Ausgrenzung, Prostitution und
Menschenhandel mit migrationsspezifischen Thematiken
konfrontiert.

Anche l’Ufficio Famiglia, donna e gioventù si confronta
con le tematiche relative alle migrazioni attraverso i settori
dei minori stranieri, delle case delle donne, senzatetto,
emarginazione sociale, prostituzione e traffico di esseri umani.

Abgesehen von den spezifischen Themenbereichen wie z.B.
Flüchtlinge, unbegleitete ausländische Minderjährige, Sozialdevianz usw. gilt im Sozialbereich das Grundprinzip, dass die
Unterstützung in erster Linie nach Bedürftigkeit und Dringlichkeit erfolgt.

Salvo gli ambiti specifici come ad esempio i profughi, i minori
stranieri non accompagnati, la devianza sociale etc. nel
settore del sociale vale il principio fondamentale del supporto
in prima linea per bisogni e le emergenze.

Im Bereich Migration wurde die Zusammenarbeit mit der
Koordinierungsstelle für Einwanderung intensiviert. In der
Abteilung 24 wurde ämterübergreifend die Figur der Integrationsbeauftragten vorgesehen, deren Aufgabe es ist, zu
migrationsspezifischen Themen im Sozialbereich die einzelnen Ämter zu informieren und gegebenenfalls in
entsprechenden Arbeitsgruppen mitzuarbeiten.

Nel settore della migrazione si è intensificata la collaborazione
con il Servizio di coordinamento immigrazione. Nella
ripartizione 24 è stata prevista la figura della referente
all’integrazione che è trasversale a tutti gli uffici della
ripartizione e il cui compito all’interno del settore sociale
è quello di informare ed eventualmente collaborare con
i relativi gruppi di lavoro per il settore sociale.

Im Bereich Sinti und Roma wurde der Schwerpunkt auf Möglichkeiten zur Arbeitseingliederung insbesondere Alteisenhandel gelegt. Es wurde eine eigene Arbeitsgruppe eingerichtet,
um die komplexen gesetzlichen Rahmenbedingungen zu
analisieren und abteilungsübergreifend nach Lösungen zu
suchen. Offen ist noch die Vorgangsweise bezüglich Umsetzung des nationalen Strategieplans zur Eingliederung der
Roma, Sinti und Camminanti.

Nel settore Sinti e Rom il lavoro si è concentrato
prevalentemente sulle possibilità di inserimento lavorativo
in particolare nel commercio del ferro vecchio. È stato
composto un apposito gruppo di lavoro per analizzare
i complessi termini legali e cercare soluzioni trasversali
alle ripartizioni. Rimane ancora aperta la procedura relativa
alla realizzazione del nuovo piano strategico nazionale
per l’integrazione dei Rom, dei Sinti e dei Camminanti.

In allen drei Bereichen wurde wie in den Vorjahren auf Information, Beratung und Bewusstseinsbildung als Schlüsselfaktor für den Integrationsprozess und Aufbau eines Netzwerkes
gesetzt. Auf Ressortebene wurden die Arbeiten der Arbeitsgruppe zu sozio-sanitären Themen weitergeführt.

In tutti i tre settori l’attenzione è stata posta sull’informazione,
sulla consulenza e sulla consapevolezza come fattori chiave
del processo di integrazione e costruzione di una rete.
A livello di assessorato sono proseguiti i lavori del gruppo
di lavoro ai temi socio-sanitari.

Nadja Schuster
Beauftragte für Integration und Einwanderung
Abteilung Familie und Sozialwesen

Nadja Schuster
Referente per l’immigrazione e l’integrazione
Ripartizione Famiglia e Politiche sociali
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Wohnungsbau

Edilizia abitativa

Mit dem Grundbedürfnis der ausländischen Bevölkerung
nach einer Wohnung befassen sich in der Südtiroler Landesverwaltung zwei Einrichtungen, die miteinander verbunden
sind, sich in Zuständigkeiten und Zugehörigkeit jedoch unterscheiden. Es handelt sich um die Abteilung 25 Wohnungsbau und um das Wohnbauinstitut (WOBI).

Il tema degli immigrati rispetto al bisogno primario della
casa è soddisfatto, all’interno dell’amministrazione della
Provincia di Bolzano, da due enti, tra loro collegati ma diversi
per competenze affidate e per dislocazione territoriale.
Da una parte vi è la Ripartizione 25 Edilizia abitativa
e, dall’altra, l’Istituto per l’edilizia sociale.

Beide Landeseinrichtungen werden mit Landesgesetz geregelt.

L’elemento unificante la disciplina di queste due istituzioni
provinciali è costituito dall’identità della fonte legislativa.

Die rechtliche Grundlage der Wohnbauförderung ist das
Landesgesetz Nr. 13/1998 (Wohnbauförderungsgesetz). In
den ersten zehn Jahren nach Inkrafttreten des Gesetzes am
27.01.1999 waren bei den Ressourcen für das Wohngeld, ein
vom WOBI ausgezahlter Mietbeitrag, sowie allgemein für die
Wohnbauförderung keine Einschränkungen aufgrund der Zugehörigkeit oder Nicht-Zugehörigkeit des Antragstellers zur
EU vorgesehen. Um in den Genuss des Wohngeldes zu kommen, reichte die Erfüllung der Zulassungsvoraussetzungen
(Einkommen, Vermögen) aus.

La normativa di riferimento nel settore delle agevolazioni
edilizie
è prevista dalla legge provinciale 13/1998
(Ordinamento dell’edilizia abitativa agevolata). Dalla sua
entrata in vigore (27.1.1999) e per dieci anni, le risorse
destinate al sussidio casa, un contributo sul canone di
locazione erogato dall’Istituto per l’edilizia sociale (IPES),
e, più in generale, alle agevolazioni edilizie, non furono
mai soggette a qualsivoglia restrizione basata (o non)
sull’appartenenza all’Unione Europea da parte dei
richiedenti delle prestazioni previste da tale legge
provinciale. Per ottenere le agevolazioni previste dal sussidio
casa bastava dunque la sussistenza dei requisiti di
ammissione (reddito, patrimonio).
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Mit dem Landesgesetz Nr. 9/2008 wurde der Art. 5 des Landesgesetzes Nr. 13/1998 (Wohnbauförderungsgesetz) erweitert. Mit der Abänderung erhält die Landesregierung vom
Gesetzgeber die Zuständigkeit, jährlich unter anderem die
Höhe der Mittel für das Wohngeld festzulegen (vgl. Art. 5
Abs. 7). Besagte Bestimmung sieht in Bezug auf die Einwanderer vor, dass bei der Festlegung des Anteils am Wohngeld
ihre zahlenmäßige Stärke und ihr Bedarf berücksichtigt werden müssen. Für Nicht-EU-Bürger wurde somit ein eigenes
Kontingent vorgesehen, das im Voraus den Anträgen (auch)
auf Wohngeld, die von dieser (neuen) Kategorie an Antragstellern gestellt werden, gerecht werden sollte.

Con legge provinciale n. 9/2008 l’art. 5 della legge provinciale
13/1998 (Ordinamento dell’edilizia abitativa agevolata) fu
oggetto di integrazione, in base alla quale la Giunta provinciale
venne dal legislatore indicata come l’organo competente
a determinare annualmente, tra l’altro, la quota dei mezzi
a copertura del sussidio casa (cfr. art. 5, comma 7). Per gli
immigrati, recita il comma 7 dell’art. 5, la quota del sussidio
casa è da determinare tenendo conto della loro consistenza
numerica e del loro fabbisogno. In altre parole, per gli
immigrati da Paesi non appartenenti all’Unione Europea fu
previsto un autonomo contingente in grado di soddisfare,
ex ante, le domande (anche) del sussidio casa presentate
da appartenenti a questa (nuova) categoria di richiedenti.

Infolge dieser Neuerung verabschiedete die Landesregierung
am 20. Juli 2009 den Beschluss Nr. 1885, durch den unter
anderem die Höhe der Mittel, die 2009 für Antragsteller aus
Nicht-EU-Staaten und für Staatenlose bereitgestellt werden
sollten, festgelegt wurde.

A seguito di tale innovazione, la Giunta provinciale in
data 20 luglio 2009 emanò la deliberazione n. 1885,
in base dalla quale venne fissata, tra l’altro, l’entità
dei mezzi da destinare, per il 2009, ai richiedenti non
appartenenti all’Unione Europea e agli apolidi.

Dieser Beschluss wurde von Einwanderern, vorwiegend mit
albanischer, aber auch mit serbischer und kosovarischer
Staatsbürgerschaft, wiederholt angefochten. Diese Personen
kamen aufgrund des Beschlusses nicht mehr in den Genuss
des Wohngeldes, das sie bis zu diesem Zeitpunkt durch Erfüllung der Voraussetzungen in Bezug auf Einkommen und/
oder Vermögen erhalten hatten.

La citata deliberazione venne ripetutamente impugnata da
parte di diversi immigrati (per lo più di nazionalità albanese,
ma anche serba e kosovara), in quanto, in forza di tale
delibera, costoro non poterono più essere destinatari del
sussidio casa, sussidio che ivece avevano in precedenza
percepito solamente comprovando il loro stato reddituale
e/o patrimoniale.

Diese gesetzlichen und verwaltungstechnischen Neuerungen
weckten sofort das Interesse der lokalen Presse. Das mediale
Interesse wuchs weiter, als das Bozner Arbeitsgericht zur
Lösung eines Rekurses, der beim Bozner Landesgericht eingereicht worden war (Fall Kamberaj) beim europäischen Gerichtshof eine Vorabentscheidung (C-571/10) beantragte,
um Klarheit über die korrekte Auslegung des EU-Rechts zu
erhalten.

Queste novità a livello legislativo e amministrativo furono
oggetto di immediata risonanza da parte degli organi
locali di stampa, ma l’interesse da parte dei mass media
aumentò quando per la soluzione di uno dei ricorsi
presentati al Tribunale di Bolzano (ricorso Kamberaj),
il Giudice del Lavoro decise di presentare domanda di
interpretazione in via pregiudiziale alla Corte di Giustizia
europea (causa C-571/10) affinché fosse fatta chiarezza
circa la corretta interpretazione del diritto dell’Unione.

Nur nach einer Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs
würde das Bozner Gericht demnach in der Lage sein, eine
Entscheidung zu den eingereichten Rekursen zu treffen. Am
13. Dezember 2011 reichte der Generalanwalt des Europäischen Gerichtshofes seine Schlussanträge ein, die Große
Kammer fällte dann am 24. April 2012 ihr Urteil.

Ebbene: solo a seguito di una pronuncia della Corte di
Giustizia dell’Unione, il Giudice bolzanino sarebbe stato in
grado di potere decidere su uno dei ricorsi presentati. In data
13 dicembre 2011 l’Avvocato generale presentò le proprie
conclusioni, mentre la sentenza della Grande Sezione della
Corte di Giustizia porta la data 24 aprile 2012.

Die 21 Seiten des Urteils besagen, dass sich die Luxemburger
Richter, außer der Unzulässigkeit einiger aufgeworfener Fragen, auf eine mögliche Verletzung der Richtlinie 2003/109/
EG vom 25. November 2003 betreffend die Rechtsstellung

Volendo sinteticamente riassumere le 21 pagine di cui è
composta tale sentenza, va detto che, a parte l’irricevibilità
di alcune questioni sollevate, i Giudici di Lussemburgo si sono
soffermati sulla eventuale violazione, da parte della Giunta
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der langfristig aufenthaltsberechtigten Drittstaatsangehörigen durch die Landesregierung konzentrierten. Als Antragsteller um Wohngeld seien diese einer anderen wirtschaftlichen Behandlung unterworfen (aufgrund des für sie
reservierten Kontingents) als die Rechtsinhaber (Ansässige –
italienische Staatsbürger) aus Südtirol. Dies, obwohl Art. 11
der Richtlinie die Gleichbehandlung zwischen den langfristig
ansässigen Nicht-EU-Bürgern und den eigenen Staatsbürgern
in den Bereichen soziale Sicherheit, Sozialschutz und Sozialhilfe vorsieht.

provinciale di Bolzano, della direttiva 2003/109/CE del 25
novembre 2003 disciplinante lo status dei cittadini di Paesi
terzi che siano soggiornanti di lungo periodo. Costoro,
era questo il rilievo, in veste di richiedenti il sussidio casa,
sarebbero stati destinatari di un trattamento economico
diverso (in forza del contingente riservato) rispetto agli aventi
diritto (residenti-cittadini italiani) della provincia di Bolzano
nonostante l’art. 11 di tale direttiva sancisca la parità di
trattamento tra soggiornanti di lungo periodo e i cittadini
nazionali per quanto riguarda le prestazioni sociali,
l‘assistenza sociale e la protezione sociale.

Die Richter des Europäischen Gerichtshofes klärten das Thema nicht direkt und unmittelbar: Nur wenn das Wohngeld,
so der Gerichtshof, für die nationale Gesetzgebung (die also
in Italien gültig ist) als ökonomische Maßnahme unter die
Bereiche „soziale Sicherheit, Sozialschutz oder Sozialhilfe“ falle,
stelle die unterschiedliche Behandlung von Bürgern des Mitgliedstaates und von langfristig ansässigen Nicht-EU-Bürgern
eine Verletzung von europäischem Recht dar, mit dem Ergebnis einer Verletzung der genannten Richtlinie. Im entgegengesetzten Fall seien Unterschiede in der Behandlung für das
europäische Recht irrelevant.

I giudici della Corte di Giustizia non hanno direttamente e
immediatamente risolto la questione: solo se l’istituto giuridico
del sussidio casa così come disciplinato costituisce, afferma
sostanzialmente la Corte, per la legislazione nazionale (cioè
vigente all’interno dello Stato italiano), misura economica
rientrante nelle categorie “prestazione sociale o di assistenza
sociale o di protezione sociale”, il trattamento differenziato
tra i cittadini di tale Stato e i soggiornanti (extracomunitari)
di lungo periodo configura violazione del diritto europeo
risultando per l’effetto violata la citata direttiva; in
caso contrario, eventuali disparità di trattamento sono
da considerarsi irrilevanti per il diritto europeo.

Die Richter des Europäischen Gerichtshofs bestätigen die Inhalte von Art. 11 Abs. 4 der Richtlinie 2003/109/EG (siehe
Punkt 87 des Urteils). Diese Norm lässt die Möglichkeit zu,
vom Prinzip der Gleichbehandlung abzuweichen und diese
auf „Kernleistungen“ einzuschränken; in diesem Fall müssen sich die zuständigen Institutionen ausdrücklich auf diese
Möglichkeit, vom allgemeinen Prinzip abzuweichen, berufen.

Rimane in ogni caso fermo, proseguono i Giudici europei
(cfr. punto 87 della sentenza) quanto disposto dal comma
4 dell’art. 11 della direttiva 2003/109/CE. Tale norma consente
agli Stati membri limitazioni (deroghe) alla portata del principio
di parità di trattamento qualora le prestazioni qualificabili
siano come “essenziali” e purché che gli organi competenti
abbiano in concreto manifestato l’intenzione di avvalersi di
tale deroga alla regola generale.

Die endgültige Lösung der Fragen, die vom Urteil des Europäischen Gerichtshofs offen gelassen wurden, wurde dem
Bozner Landesgericht übertragen. Es geht hier darum, a) ob
das Wohngeld eine „Kernleistung“ darstellt, und b) um die
konkrete Möglichkeit, vom Prinzip der Gleichbehandlung abzuweichen.

Va da se che la definitiva soluzione delle questioni lasciate
aperte dalla sentenza della Corte di Giustizia, ovvero a) la
qualificabilità come “prestazione essenziale” del sussidio casa e
b) la derogabilità in concreto al principio di parità di
trattamento, sono state rimesse alla competenza del Giudice
ordinario di Bolzano.

Vollständigkeitshalber ist in Bezug auf die Verwaltungsorgane
der Autonomen Provinz Bozen, die vom Ausgang des Prozesses betroffen sind, noch zu erwähnen, dass am 1. Jänner
2013 die konkrete Verwaltung des Wohngeldes vom Wohnbauinstitut an die Abteilung Familie und Sozialwesen übergegangen ist. Nach einer kurzen Übergangsphase werden
die beiden Leistungen, die bisher vom Land für die Miete
ausgezahlt wurden (das Wohngeld, das vom WOBI ausgezahlt wurde, und das Mietgeld, das von den Sozialsprengeln
ausgezahlt wurde), zusammengelegt.

Riguardo agli organi della Provincia autonoma di Bolzano
direttamente coinvolti dalle sorti del processo, va per
completezza precisato che dal primo gennaio 2013 la
gestione del servizio “sussidio casa” è passata dall’Istituto per
l’edilizia sociale (IPES) alla Ripartizione Famiglia e Politiche
sociali. Con l’occasione le due prestazioni fino ad allora offerte
in provincia di Bolzano relativamente al canone di locazione
(il sussidio casa erogato dall’IPES e il contributo al canone
di locazione erogato dai Distretti sociali) verranno, trascorso
un breve periodo di transizione, ad essere unificate.

Stefano Giuliani
Beauftragter für Integration und Einwanderung
Abteilung Wohnungsbau

Stefano Giuliani
Referente per l’immigrazione e l’integrazione
Ripartizione Edilizia abitativa
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Institut für den sozialen Wohnbau des
Landes Südtirol (WOBI)

Istituto per l’edilizia sociale della
Provincia autonoma di Bolzano (IPES)

Auch das Wohnbauinstitut sieht sich mit einer wachsenden
Anzahl ausländischer Nutzerinnen und Nutzer konfrontiert,
und zwar sowohl in Bezug auf die Familien, die Wohnungen
auf Grundlage der Rangordnungen erhalten, als auch in Bezug auf die Arbeiterwohnheime, in denen auch ausländische
Arbeiter leben.

Anche l’Ipes si confronta con la presenza sempre più
consistente dell’utenza straniera. Le realtà nelle quali
l’Istituto si trova ad operare ricadono sia nell’ambito
delle famiglie che ottengono gli alloggi in base alle
graduatorie, sia nell’ambito lavorativo delle Case Albergo
che ospitano lavoratori anche stranieri.

Das Zusammenleben gestaltet sich nicht immer einfach, besonders am Anfang, wenn die Wohnungen übergeben werden und sich die Familien noch nicht kennen.

Convivere non è sempre facile soprattutto nella fase iniziale
quando sono consegnati gli alloggi e le famiglie ancora non
si conoscono.

Die Mediation durch die Angestellten des Wohnbauinstituts,
mit Unterstützung der Vertrauenspersonen, kann das gegenseitige Kennenlernen erleichtern und dazu beitragen, mentale Barrieren, die Angst und Unsicherheit verursachen, zu
überwinden.

Attraverso azioni di mediazione da parte degli operatori
dell’Ipes e con l’aiuto dei fiduciari/custodi, si tenta di facilitare
la reciproca conoscenza e di superare le barriere mentali che
producono paure e incertezze.

Aus diesem Grund besuchen einige Angestellte des WOBI,
die in engem Kontakt mit den Nutzerinnen und Nutzern stehen, spezifische Fortbildungen für die Arbeit im multikulturellen Kontext.

Per questo alcuni dei dipendenti Ipes, che lavorano a stretto
contatto con l’utenza, seguono formazioni specifiche per il
lavoro in ambito multiculturale.

WOBI

IPES
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Um die Dienste zu verbessern, wäre eine engere Zusammenarbeit zwischen den lokalen Gebietskörperschaften anzustreben, um Probleme, die nicht ausschließlich in die Zuständigkeit des WOBI fallen, in kurzer Zeit einzugrenzen und die
notwendigen Maßnahmen zu ergreifen.

Per ottimizzare il servizio, una migliore collaborazione fra Enti
territoriali consentirebbe di circoscrivere i problemi in tempi
brevi e di intraprendere le necessarie misure in quanto spesso
le problematiche da affrontare non sono di sola competenza
Ipes, ma coinvolgono ambiti diversi.

Im Folgenden finden sich die Daten über die 2012 zugewiesenen Wohnungen und über das ausbezahlte Wohngeld.

Relativamente ai numeri dell’istituto si riportano di seguito i
dati sugli alloggi consegnati nel corso del 2012 e gli importi
erogati per i sussidi casa.

2012 wurden insgesamt 33.164.458,96 Euro an Wohngeld
ausbezahlt. 21% davon gingen an die italienische, 40% an
die deutsche und 0,9% an die ladinische Sprachgruppe.
Bürgerinnen und Bürger aus EU-Ländern erhielten 3% des
Gesamtbetrags, Nicht-EU-Bürgerinnen und Bürger 34%.55
Laut WOBI erhalten Personen aus Nicht-EU-Ländern einen
höheren Beitrag, da es sich häufig um große Familien mit
einem Alleinverdiener handelt. Zudem sind Nicht-EU-Bürgerinnen und Bürger in Südtirol seltener Wohnungs- und Hauseigentümer als Personen mit italienischer Staatsbürgerschaft.

Nel 2012 sono stati erogati un totale di 33.164.458,96 Euro
per i sussidi casa. Di questi il 21% è andato a favore del
gruppo linguistico italiano, il 40% al gruppo linguistico
tedesco, 0,9% a quello ladino. Per quanto concerne gli
stranieri, nel caso dei cittadini dell’Unione Europea questi
hanno percepito il 3% dell’importo a disposizione, mentre
i cittadini Non-UE hanno percepito il 34%56. L’istituto
osservache i richiedenti extracomunitari percepiscono un
contributo maggiore, perché si tratta di famiglie numerose
e spesso monoreddito. Inoltre tra la popolazione altoatesina,
i cittadini extracomunitari sono proprietari di appartamenti
e case solo in misura esigua rispetto ai cittadini italiani.

2012 wurden von insgesamt 371 Wohnungen 54 Wohnungen des WOBI an Nicht-EU-Bürger vergeben. Es handelt
sich um 34 Wohnungen in der Gemeinde Bozen und um 20
Wohnungen in anderen Gemeinden. Zwei Wohnungen wurden EU-Bürgern zugewiesen.57

Relativamente alle assegnazioni degli alloggi nel 2012 dei
371 alloggi sono stati assegnati 54 alloggi a cittadini Non-UE:
34 alloggi a Bolzano e 20 negli altri comuni. 2 alloggi sono
stati assegnati a cittadini dell’Unione Europea.58

Am 31. Dezember 2012 lebten in den Arbeiterwohnheimen
in Bozen 31 Personen mit italienischer Staatsbürgerschaft,
19 Personen mit EU-Staatsbürgerschaft und 273 Personen
mit Nicht-EU-Staatsbürgerschaft, in Meran hingegen 28 Personen mit italienischer Staatsbürgerschaft und 78 Personen
mit Nicht-EU-Staatsbürgerschaft.

Al 31 dicembre 2012 nelle „Case Albergo“ di Bolzano
abitavano 31 inquilini con cittadinanza italiana, 19 con
cittadinanza UE e 273 inquilini con cittadinanza Non-UE,
mentre a Merano 28 persone erano di cittadinanza
italiana e 78 persone di cittadinanza Non-UE.

Manuela Targa, Clara Piccolo, Walter Gamper
Institut für den sozialen Wohnbau des Landes Südtirol (WOBI)

Manuela Targa, Clara Piccolo, Walter Gamper
Istituto per l’edilizia sociale della Provincia autonoma
di Bolzano (IPES)

55 WOBI Daten. Verantwortliche Bereich Wohngeld, Clara Piccolo
57 WOBI Daten. Verantwortlicher Bereich Zuweisung Wohnungen, Walter Gamper

56 Dati IPES. Responsabile ambito sussidio casa, Clara Piccolo
58 Dati IPES. Responsabile ambito assegnazione alloggi, Walter Gamper
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Gesundheitswesen

Sanità

Das Recht auf Gesundheit
Ein Grundrecht jedes Bürgers und jeder Bürgerin ist das Recht
auf Gesundheit. Dies sieht der Artikel 32 der Verfassung vor.
Auf nationaler Ebene ist der nationale Gesundheitsdienst dafür zuständig, dieses Grundrecht auch allen Bürgern und Bürgerinnen zugänglich zu machen. Dieses Grundrecht gilt sowohl für italienische Staatsbürger und -bürgerinnen als auch
für ausländische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger.

Diritto alla salute
Il diritto alla salute è un diritto fondamentale di ogni
cittadino e cittadina, come sancito dall’articolo 32 della
Costituzione. A livello nazionale il Sistema Sanitario
Nazionale (SSN) garantisce questo diritto. Questo diritto
vale sia per i cittadini e le cittadine italiani sia per cittadine
e cittadini stranieri.

Der Südtiroler Sanitätsbetrieb
Die Aufgaben des nationalen Gesundheitsdienstes übernimmt
in Südtirol der Landesgesundheitsdienst und berücksichtigt
dabei die staatlichen und europäischen Bestimmungen.

L’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige
I compiti del Sistema Sanitario Nazionale sono svolti, per
quanto riguarda la provincia di Bolzano, dal Servizio Sanitario
Provinciale, il quale segue le linee guida nazionali ed europee.

Zuständig für die Organisation des Landesgesundheitsdienstes ist der Südtiroler Sanitätsbetrieb, der mit 1. Januar 2007
errichtet wurde und die Tätigkeiten der vier Gesundheitsbezirke Bozen, Meran, Brixen und Bruneck koordiniert.

La competenza per l’organizzazione del Servizio Sanitario
Provinciale è dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, istituita il
1 gennaio 2007, che coordina le attività di quattro
Comprensori sanitari, Bolzano, Merano, Bressanone e Brunico.

Der Gesundheitssprengel ist die kleinste operative Einheit
des Landesgesundheitsdienstes und ist Bezugspunkt für die
Bevölkerung, welche Leistungen im Gesundheitsbereich in
Anspruch nehmen muss.

Il distretto sanitario è l’unità operativa più piccola del Servizio
Sanitario Provinciale e rappresenta il punto di riferimento per
i cittadini che necessitano di prestazioni in ambito sanitario.
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Das Personal des Gesundheitssprengels ist somit der Ansprechpartner für alle Bürger und Bürgerinnen, wenn es um
Belange des Gesundheitswesens geht und zwar auch im verwaltungstechnischen Bereich. In Südtirol gibt es landesweit
20 Gesundheitssprengel und 14 Sprengelstützpunkte.

Il personale dei distretti sanitari è interlocutore dei cittadini e
delle cittadine per i bisogni concernenti la sanità ma anche
per bisogni relativi all’ambito amministrativo. Distribuiti su
tutto il territorio altoatesino si contano 20 Distretti sanitari e
14 Punti di riferimento dei distretti.

Eintragung in den Landesgesundheitsdienst
Die Eintragung in den Landesgesundheitsdienst erfolgt bei
den Leistungsbüros des Gesundheitsbezirkes oder des Gesundheitssprengels, in dessen Einzugsgebiet der Bürger oder
die Bürgerin seinen oder ihren meldeamtlichen Wohnsitz hat.

Iscrizione al Servizio Sanitario Provinciale
L’iscrizione al Servizio sanitario provinciale si effettua
presso
gli
uffici
competenti
del
Comprensorio
sanitario oppure presso il distretto sanitario della zona
di residenza del cittadino o della cittadina.

Dabei wird zwischen einer pflichtmäßigen und einer freiwilligen Eintragung unterschieden. Ausländische Bürger und
Bürgerinnen haben ein Anrecht auf eine pflichtmäßige Eintragung in den Landesgesundheitsdienst, wenn sie über eine
Aufenthaltsgenehmigung und ein Arbeitsverhältnis verfügen
oder in den Arbeitslosenlisten eingetragen sind.

L’iscrizione può essere obbligatoria o facoltativa. I cittadini e
le cittadine stranieri in possesso di un permesso di soggiorno
e di un contratto di lavoro o dell’iscrizione alle liste di
collocamento, hanno il diritto all’iscrizione al Servizio
Sanitario Provinciale.

Darüber hinaus hat das Motiv des Aufenthaltes, wie z.B. politisches Asyl oder familiäre Zusammenführung einen Einfluss
auf die Eintragung in den Landesgesundheitsdienst. So berechtigt z.B. eine Aufenthaltsgenehmigung für medizinische
Behandlungen oder aus Studiengründen nicht zu einer Eintragung in den Landesgesundheitsdienst.

Il motivo del soggiorno, quali p.e. l’asilo politico o il
ricongiungimento familiare, influisce sul diritto all’iscrizione
al Servizio Sanitario Provinciale. Per esempio, un permesso
di soggiorno per cure mediche o per motivi di studio,
invece, non dà automaticamente diritto all’iscrizione al
Servizio Sanitario Provinciale.

48

19

Für jene ausländischen Bürger und Bürgerinnen, die sich zwar
ordnungsgemäß im Land aufhalten, aber über keine Aufenthaltsgenehmigung verfügen, die zu einer pflichtmäßigen
Eintragung in den Landesgesundheitsdienst berechtigt, gibt
es die Möglichkeit, sich gegen Bezahlung eines Beitrages
freiwillig in den Landesgesundheitsdienst einzutragen. Ansonsten sind die ausländischen Bürger und Bürgerinnen dazu
angehalten, eine eigene Versicherungspolizze bei einem Versicherungsinstitut abzuschließen. Wichtig ist dabei, dass diese Versicherung auf dem gesamten italienischen Staatsgebiet
gültig sein muss.

Per i cittadini stranieri che sono legalmente presenti in Alto
Adige ma che tuttavia non sono in possesso di un permesso
di soggiorno che consentirebbe loro l’iscrizione obbligatoria
al Servizio Sanitario Provinciale, è prevista la possibilità di
iscriversi facoltativamente previo versamento di un
contributo. In caso contrario, i cittadini e le
cittadine stranieri sono tenuti a stipulare un’assicurazione
sanitaria con un istituto assicurativo privato. In questo
caso è importante che questa assicurazione abbia
validità su tutto il territorio nazionale.

Am Stichtag 31.12.2011 waren 22.957 Nicht-EU-Bürger und
-Bürgerinnen und 12.548 EU-Bürger und -Bürgerinnen und
diesen Gleichgestellte in den Landesgesundheitsdienst eingetragen.

Al 31.12.2011 risultavano iscritti al Servizio Sanitario
Provinciale 22.957 cittadine e cittadini stranieri Non-UE
e 12.548 cittadine e cittadini stranieri provenienti da
Paesi dell’Unione Europea ed equiparati.

Abteilung Gesundheitswesen
Die Abteilung Gesundheitswesen (Abteilung 23) der Landesverwaltung ist die zuständige Fachabteilung für den Fachbereich Gesundheit auf Landesebene. Sie untersteht dem
Landesrat für Familie, Gesundheit und Sozialwesen und ist
in sechs Ämter (Krankenhäuser, Gesundheitssprengel, Gesundheitsökonomie, Gesundheitspersonal, Ausbildung des
Gesundheitspersonals, Hygiene und öffentliche Gesundheit),
die epidemiologische Beobachtungsstelle und die operative
Einheit „klinische Führung“ gegliedert.

Ripartizione Sanità
La Ripartizione Sanità (Rip. 23) dell’amministrazione
provinciale è la ripartizione competente per l’ambito della
sanità nella Provincia autonoma di Bolzano. Essa dipende
dall’assessore alla famiglia, sanità e politiche sociali ed è
suddivisa in sei uffici (Ospedali, Distretti sanitari, Economia
sanitaria, Personale sanitario, Formazione del personale
sanitario, Igiene e salute pubblica), l’Osservatorio
Epidemiologico e l’Unità Operativa “Governo Clinico”.

Durch einen ständigen Dialog und Informationsaustausch
mit dem Gesundheitsministerium nimmt die Abteilung Gesundheitswesen auf nationaler Ebene an fachlichen und juridischen Prozessen im Gesundheitsbereich teil.

Tramite un costante dialogo e scambio di informazioni con il
Ministero della Salute, la ripartizione prende parte ai processi
settoriali e giuridici nell’ambito sanitario a livello nazionale.

Im Jahr 2011 kümmerten sich Vertreter der Abteilung Gesundheitswesen in Zusammenarbeit mit Vertretern der Abteilung Familie und Sozialwesen und Vertretern des Südtiroler
Sanitätsbetriebes um die Organisation der gesundheitlichen
Betreuung der Flüchtlinge, die im Rahmen der „Notsituation
Nordafrika“ in Südtirol aufgenommen wurden. So wurde ein
Betreuungsprotokoll ausgearbeitet, das die wichtigsten Untersuchungen enthielt, denen die Flüchtlinge bei ihrer Ankunft
unterzogen wurden und Referenten in den Gesundheitsbezirken Bozen, Meran und Brixen ernannt, die für die gesundheitliche Betreuung der Flüchtlinge in den verschiedenen
Flüchtlingszentren verantwortlich sind. Auftretende Schwierigkeiten wurden infolge ad hoc von den Beteiligten gelöst.

Nel 2011 i rappresentanti della Ripartizione Sanità, in
collaborazione con i rappresentanti della Ripartizione
Politiche sociali e i rappresentanti dell’Azienda sanitaria
altoatesina, hanno organizzato l’assistenza sanitaria
per i profughi accolti in Alto Adige in seguito
all’”emergenza Nordafrica”. È stato elaborato un
protocollo per l’assistenza contenente le principali visite
alle quali sarebbero stati sottoposti i profughi al loro
arrivo e sono stati nominati i responsabili all’interno
dei distretti di Bolzano, Merano e Bressanone per
l’assistenza sanitaria dei profughi nei vari centri di
accoglienza profughi. Le eventuali difficoltà emerse sono
state superate ad hoc dai responsabili.
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Zum Abschluss einige Daten
Im Jahr 2011 kam es zu insgesamt 97.413 akuten Krankenhausaufenthalten. Davon entfielen 88.389 auf italienische
Staatsbürger und -bürgerinnen, 4.322 auf Bürger und Bürgerinnen anderer EU-Staaten und 4.702 auf Nicht-EU-Bürger
und -Bürgerinnen.

In conclusione alcuni dati
Nel 2011 sono stati registrati 97.413 ricoveri ospedalieri per
casi acuti. Di questi, 88.389 hanno riguardato cittadini e
cittadine italiani, 4.322 cittadini e cittadine provenienti
dall’Unione Europea e 4.702 cittadini di e cittadine Non-UE.

Neben 4.941 italienischen Staatsbürgern und -bürgerinnen benötigten im Jahr 2011 38 Nicht-EU-Bürger und
-Bürgerinnen und 83 Bürger und Bürgerinnen aus anderen
EU-Ländern einen post-akuten Krankenhausaufenthalt. Das
bedeutet, dass im Jahr 2011 insgesamt 5.062 post-akute
Krankenhausaufenthalte von Nöten waren.

Accanto ai 4.941 ricoveri in fase post-acuta di pazienti con
cittadinanza italiana, nel 2011 questi ricoveri hanno
riguardato anche 38 cittadini e cittadine Non-UE e 83
cittadini e cittadine provenienti da altri Paesi dell’Unione
Europea. Quindi, in totale nel 2011 si sono resi
necessari 5.062 ricoveri in fase post-acuta.

Im Rahmen der fachärztlichen ambulatorischen Leistungen
wurden insgesamt 392.974 Leistungen für Nicht-EU-Bürger
und -Bürgerinnen erbracht, 7.226.194 für italienische Staatsbürger und -bürgerinnen und 240.907 für Bürger und Bürgerinnen anderer EU-Länder.

Le prestazioni ambulatoriali specialistiche erogate a cittadini
e cittadine Non-UE sono state 392.974, quelle rivolte a
cittadini e cittadine dell’Unione Europea 240.907 e quelle
rivolte a cittadini e cittadine italiani 7.226.194.

Für mittellose Bürger und Bürgerinnen besteht die Möglichkeit aufgrund ihrer Bedürftigkeit von der Ticketbezahlung
befreit zu werden (Ticketbefreiungskodex 99). Im Jahr 2011
wurden insgesamt 5.058 Ticketbefreiungen aus Gründen der
Bedürftigkeit vergeben. Davon wurden 3.254 an Nicht-EUBürger und -Bürgerinnen, 1.709 an italienische Staatsbürger
und -bürgerinnen und 95 an Bürger und Bürgerinnen anderer EU-Mitgliedsstaaten ausgestellt.

Per cittadini e cittadine indigenti c’è la possibilità di essere
esentati dal pagamento del ticket sanitario (codice di esenzione
99). Nel 2011 sono state esentate dal pagamento del ticket
complessivamente 5.058 persone sulla base della loro
indigenza. Di queste, 3.254 sono cittadini Non-UE,
1.709 sono cittadini italiani e in 95 casi si è trattato di cittadini
dell’Unione Europea.

Claudia Gelf, Simone Loro
Beauftragte für Integration und Einwanderung
Abteilung Gesundheitswesen

Claudia Gelf, Simone Loro
Referenti per l’immigrazione e l’integrazione
Ripartizione Sanità
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Deutsches Bildungsressort

Dipartimento istruzione e formazione tedesca

Sprachenzentren
Die Sprachenzentren und das Kompetenzzentrum sind
seit ihrem Entstehen (Beschluss der Landesregierung vom
07.05.2007) am Bereich Innovation und Beratung des Deutschen Bildungsressorts (vormals Pädagogisches Institut für
die deutsche Sprachgruppe) angesiedelt. Ziel dieser Institution ist es, Kindergärten und Schulen aller Schulstufen und
Sprachgruppen übergreifend und vernetzt mit anderen Institutionen bei der Förderung der Kinder und Jugendlichen mit
Migrationshintergrund und bei Maßnahmen zur Förderung der
interkulturellen Kompetenzen zu unterstützen und zu beraten.

Centri linguistici
I Centri linguistici e il Centro di competenza, istituiti con
deliberazione della Giunta provinciale del 7.5.2007, sono
incardinati all’interno dell’Area Innovazione e Consulenza del
Dipartimento Istruzione e Formazione tedesca (ex Istituto
Pedagogico per il gruppo linguistico tedesco). L’obiettivo
di questa istituzione è di fornire consulenza e supporto, in
rete con altre istituzioni, alle scuole di ogni ordine e grado
e di tutti i gruppi linguistici nella messa a punto di misure
volte al sostegno dei bambini e dei giovani con background
migratorio e all’acquisizione di competenze interculturali.

Die Sprachenzentren in den Bezirken Schlanders, Meran,
Bozen, Unterland, Brixen, Bruneck informieren Kinder und
Jugendliche mit Migrationshintergrund und deren Familien
über das Bildungssystem und über sprachliche und gesellschaftliche Maßnahmen zur Förderung der Integration. Sie
unterstützen Führungskräfte und pädagogische Fachkräfte
im Kindergarten und Lehrpersonen bei der Gestaltung von
Fördermaßnahmen für Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund bzw. organisieren nach den Bedürfnissen
der Schulen und in Zusammenarbeit mit ihnen modulare
Sprachkurse für Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund. Sie beraten in didaktischen und organisatorischen
Fragen im Bereich der Förderung der Unterrichtssprachen
und der Förderung der interkulturellen Kompetenzen für alle
Kinder und Jugendlichen. Auch die Koordination der Sprachlehrerinnen und Sprachlehrer an den Sprachenzentren und
die Verwaltung der kleinen didaktischen Bibliotheken vor Ort
gehört zu den Aufgabenbereichen der Koordinatorinnen und
Koordinatoren. Da Kindergarten und Schule nur zwei der Institutionen sind, die sich mit der Thematik der Migration befassen, kommt der Vernetzung mit anderen Institutionen wie
Vereinen, Bezirksgemeinschaften, Sozialsprengeln, Sozialdiensten, Gemeinden große Bedeutung zu.

I Centri linguistici presenti nelle circoscrizioni di Silandro,
Merano, Bolzano, Bassa Atesina, Bressanone e Brunico
informano i bambini ed i giovani con background migratorio
e le loro famiglie, sul sistema educativo e sulle misure di
sostegno linguistico e sociale per il miglioramento del processo
di integrazione. Essi supportano i dirigenti ed il corpo
insegnante nella messa a punto di misure di sostegno per i
bambini e i giovani con background migratorio ed organizzano
corsi di lingua modulari per alunne ed alunni con background
migratorio in raccordo con le esigenze delle scuole ed in
collaborazione con le stesse. I Centri linguistici offrono
consulenza didattica ed organizzativa per il sostegno
all’apprendimento delle lingue d’insegnamento e delle
competenze interculturali per tutti i bambini e ragazzi.
Tra i compiti svolti dalle coordinatrici e dai coordinatori
vi sono anche il coordinamento delle insegnanti e degli
insegnanti di lingua presso i Centri linguistici e la gestione
delle piccole biblioteche didattiche in loco. Essendo la scuola
solo una delle tante istituzioni che si occupa di migrazione,
grande importanza viene data altresì alla messa in rete
con le altre istituzioni quali le associazioni, le Comunità
comprensoriali, i Distretti ed i Servizi sociali ed i Comuni.

Das Kompetenzzentrum koordiniert und berät die Sprachenzentren und unterstützt sie bei der Koordination der didaktischen und personellen Ressourcen. Es betreibt Konzeptarbeit im Bereich der Förderung der Kinder und Jugendlichen
mit Migrationshintergrund und der interkulturellen Bildung
für alle, stellt zusammen mit den Koordinatorinnen und Koordinatoren der Sprachenzentren Unterrichts- und Informationsmaterialien zur Verfügung und bietet Vorschläge für die
Fortbildungen von pädagogischen Fachkräften aus Kindergarten und Schule. Das Kompetenzzentrum pflegt Kontakte
mit anderen Organisationen, die im Bereich Integration von

Il Centro di competenza coordina e fornisce consulenza ai
Centri linguistici e li supporta nel coordinamento delle risorse
didattiche e personali. Esso inoltre elabora proposte didattiche
nell’ambito del sostegno ai bambini e giovani con background
migratorio e della formazione interculturale per tutti, mette
a disposizione, congiuntamente ai coordinatori dei Centri
linguistici, materiale informativo e didattico ed elabora
proposte di formazione per il personale docente presente nelle
scuole per l’infanzia e nelle scuole. Il Centro di competenza
mantiene i contatti con altre organizzazioni attive nel campo
dell’integrazione dei migranti quali ad esempio i distretti ed i
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Migrantinnen und Migranten tätig sind, wie Sozialsprengel
und -dienste, Landesämter, Weiterbildungsorganisationen,
Universität, EURAC und arbeitet mit ihnen in Einzelfällen und
in der Konzepterstellung zusammen. Eine Vertreterin der
deutschen Schule und ein Vertreter der italienischen Schule
erfüllen ihren gesamten Vollzeitauftrag am Bereich Innovation und Beratung im Kompetenzzentrum. Eine Vertreterin der
Area Pedagogica des Italienischen Bildungsressorts und eine
Vertreterin des Ladinischen Bildungsressorts pflegen einen regen Austausch mit Kompetenzzentrum und Sprachenzentren
und arbeiten in manchen Bereichen mit.

servizi sociali, gli uffici provinciali, le istituzioni di formazione,
l’Università, l’EURAC ed in alcuni casi collabora con questi
soggetti a singoli casi e all’elaborazione concettuale. Una
rappresentante della scuola in lingua tedesca ed un
rappresentante della scuola in lingua italiana svolgono il loro
incarico a tempo pieno presso l’Area innovazione e consulenza
presso il Centro di competenza. Una rappresentante dell’Area
pedagogica del Dipartimento Istruzione e Formazione italiana
ed una rappresentante del Dipartimento Istruzione e
Formazione ladina lavorano a stretto contatto con il Centro
di competenza e con i Centri linguistici, collaborando in
alcuni ambiti.

Im Schuljahr 2011/2012 besuchten insgesamt 6.422 Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund Südtirols
Schulen, davon sind 1.183 im Kalenderjahr 2011 neu ins
Südtiroler Bildungssystem eingetreten. 61,9% aller ausländischen Schülerinnen und Schüler besuchen eine Schule mit
italienischer Unterrichtssprache, 36,9% mit deutscher Unterrichtssprache und 1,2% Schulen der ladinischen Ortschaften.59

Nell’anno scolastico 2011-2012 sono stati complessivamente
6.422 gli alunni con background migratorio che hanno
frequentato le scuole altoatesine. Di questi, 1.183 sono entrati
a far parte del sistema formativo nel corso dell’anno 2011.
Il 61,9% degli alunni frequenta una scuola con lingua
d’insegnamento italiana, il 36,9% una scuola con lingua di
insegnamento tedesca e l’1,2% una scuola in una località
delle valli ladine60.

Sprachfördermaßnahmen der Sprachenzentren
2011/2012 wurden während des Schuljahres 63 Deutsch als
Zweitsprache-Kurse für 468 Teilnehmer und Teilnehmerinnen
und 62 Kurse für Italienisch als Zweitsprache für 467 Teilnehmer und Teilnehmerinnen organisiert.

Misure a sostegno dell’apprendimento linguistico dei Centri
linguistici
Nell’anno scolastico 2011/2012 sono stati organizzati 63
corsi di tedesco L2 per 468 partecipanti e 62 corsi di
italiano L2 per 467 partecipanti.

Jedes Jahr organisieren die verschiedenen Sprachenzentren
während der letzten zwei Augustwochen Sommersprachkurse für neu eingetroffene Schülerinnen und Schüler ohne
Sprachkompetenzen in den Unterrichtssprachen Deutsch
und/oder Italienisch sowie für Schülerinnen und Schüler mit
noch unzureichenden Sprachkenntnissen. Über die 170 organisierten Sommersprachkurse 2012 erreichten wir insgesamt
1.582 Schüler und Schülerinnen mit Migrationshintergrund,
1.106 nahmen an Deutsch-, 476 an den Italienisch-Kursen
teil. Ebenso haben unsere Sprachlehrpersonen im Rahmen
der vielerorts angebotenen Sommerkindergärten spielerisch
Sprachförderung angeboten.

Ogni anno, nelle ultime due settimane di agosto, i Centri
linguistici organizzano corsi estivi di lingua tedesca e/o italiana
per alunni e alunne di nuovo ingresso senza alcuna
competenza linguistica o con competenze linguistiche
insufficienti. I 170 corsi di lingua estivi organizzati nel 2012
ci hanno permesso di raggiungere complessivamente 1.582
alunne ed alunni con background migratorio. Di questi, 1.106
hanno seguito un corso di tedesco e 476 un corso di italiano.
I nostri insegnanti di lingua hanno inoltre offerto il loro
sostegno all’apprendimento linguistico ludico presso le
svariate iniziative proposte nei mesi estivi dalle scuole
dell’infanzia.

Im Schuljahr 2011/2012 wurden von den Sprachenzentren
4.532 Stunden an interkultureller Mediation den Schulen und
Kindergärten zur Verfügung gestellt. Auch wurden im Schuljahr
2011/2012 10 Erstsprachkurse für folgende Sprachen angeboten: Arabisch, Albanisch, Bosnisch-Kroatisch-Serbisch und Urdu.

Le ore di mediazione interculturale offerte dai Centri
linguistici alle scuole ed agli asili nell’anno scolastico
2011/2012 sono state 4.532. Inoltre, nello stesso anno
scolastico sono stati organizzati corsi di prima lingua nelle
lingue arabo, albanese, bosniaco-croato-serbo e urdu.

Der Sprachförderbedarf, den die Schulen den Sprachenzentren melden, ist bei weitem höher als der, den die Sprachenzentren abdecken können.

La richiesta di sostegno all’apprendimento linguistico che
proviene dalle scuole è di gran lunga superiore rispetto
all’offerta che i Centri linguistici possono soddisfare.

59 POPCORN-Daten

60 Dati POPCORN
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Deutsches Schulamt
Das Deutsche Schulamt stellt zusätzlich zum tatsächlichen
Plansoll den deutschsprachigen Schulen mit komplexen
Situationen (zahlreiche Schüler und Schülerinnen mit
Migrationshintergrund und Förderbedarf, quer einsteigende
Schüler und Schülerinnen mit Migrationshintergrund) Ressourcen für die Förderung von Kindern und Jugendlichen mit
Migrationshintergrund zur Verfügung. Weiters unterstützt
das Schulamt bei rechtlichen oder organisatorischen Fragen.

Intendenza scolastica tedesca
Oltre a quanto stabilito, l’Intendenza scolastica tedesca mette
a disposizione delle scuole in lingua tedesca in cui si rilevano
situazioni complesse (numero elevato di alunni con
background migratorio ed esigenze di sostegno, alunni
stranieri di nuovo ingresso ad anno scolastico iniziato) risorse
per il sostegno di alunne ed alunni con background migratorio.
Infine, l’Intendenza scolastica tedesca offre sostegno per
questioni organizzative e legali.

Inge Niederfriniger
Beauftragte für Integration und Einwanderung
Referat Migration
Bereich Innovation und Beratung
Deutsches Bildungsressort

Inge Niederfriniger
Referente per l’immigrazione
Sezione Migrazione
Area innovazione e consulenza
Dipartimento Istruzione e Formazione tedesca

Friedrich Hofer
Referat Migration
Bereich Innovation und Beratung
Deutsches Bildungsressort

Friedrich Hofer
Sezione Migrazione
Area innovazione e consulenza
Dipartimento Istruzione e Formazione tedesca
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Italienisches Schulamt

Intendenza scolastica italiana

Die Bildungseinrichtungen spielen im Integrationsprozess
von Personen mit Migrationshintergrund in die Südtiroler
Gesellschaft eine grundlegende Rolle. Dies gilt für die Kinder und Jugendlichen im Schulalter, aber auch für deren Familien. Die Bildungseinrichtungen sind im sozialen Gefüge
nicht nur wichtig, da sie einen gleichberechtigten Zugang zu
den Bildungsmöglichkeiten und zum schulischen Erfolg gewährleisten, sondern auch, weil sie die aktive und verantwortungsvolle Teilhabe am gesellschaftlichen und institutionellen
Leben ermöglichen.

Le istituzioni educative svolgono un ruolo fondamentale
nel processo di integrazione delle persone con background
migratorio nella società altoatesina, sia considerando i minori
sottoposti all’obbligo scolastico, sia le loro famiglie.
Esse costituiscono un elemento cardine del sistema sociale
nel garantire non solo un equo accesso alle opportunità
d’istruzione e il raggiungimento del successo formativo,
ma anche una partecipazione attiva e responsabile alla
vita sociale e istituzionale del nostro territorio.

Die Schulen in italienischer Sprache haben mittlerweile viel
Erfahrung in der Integration der Schülerinnen und Schüler
ohne italienische Staatsbürgerschaft. Sie reagieren bereits
seit Beginn der 1990er-Jahre wirkungsvoll auf die Herausforderung einer immer pluralistischer werdenden Gesellschaft:
Es wurden Strukturen geschaffen und Initiativen zur Aufnahme und Eingliederung ins Leben gerufen, die in den ersten
Jahren die Grundlage für eine mehr als zufriedenstellende
Integration geschaffen haben. Heute hingegen stehen sie
einer neuen Herausforderung gegenüber, die besondere Aufmerksamkeit in Bezug auf die demokratische Teilnahme der
Migrantinnen und Migranten an unserem Gesellschaftsleben
und eine Verbesserung der Maßnahmen zur Förderung des
schulischen Erfolges der Kinder und Jugendlichen zweiter Generation erfordert.

Le scuole di lingua italiana hanno ormai una lunga esperienza
di integrazione degli alunni di cittadinanza non italiana e
hanno saputo reagire fin dagli anni ’90 del secolo scorso in modo adeguato alla sfida di una società sempre più
diversificata e composita: esse hanno creato strutture
e adottato iniziative di accoglienza e inserimento che nei
primi anni hanno posto le basi per una integrazione
più che soddisfacente; oggi esse affrontano una sfida
ulteriore che richiede una sempre maggiore attenzione
alla dimensione della partecipazione democratica da parte
dei migranti alla vita della nostra società e un
affinamento degli interventi volti ad assicurare il
successo scolastico alle ragazze e ai ragazzi di seconda
generazione.

Die spezifischen Kompetenzen des italienischen Schulamtes
in diesem Bereich sind:
• Organisation der Modalitäten zur Eingliederung der neu
zugewanderten Kinder und Jugendlichen;
• Unterstützung der Institutionen im Aufnahme- und
Integrationsprozess;
• Unterstützung der Tätigkeiten und Initiativen der Schulen
für die interkulturelle Erziehung und politische Bildung,
sowohl durch das Angebot spezifischer Fortbildungskurse
als auch durch die Begleitung von Schulen übergreifenden
Projekten zum Thema „Integrationsmaßnahmen“;
• Beratung und Begleitung bei Programmen zur Stärkung
der Kompetenzen von Schülerinnen und Schülern der
zweiten Generation;
• Zusammenarbeit und indirekte Koordinierung der
unterstützenden Tätigkeit der Sprachenzentren;
• Zusammenarbeit mit jenen Institutionen, die eine Hilfsfunktion für das Schulsystem innehaben, z.B. Regierungskommissariat, Koordinierungsstelle für Einwanderung, verschiedene Landesabteilungen, Gesundheitswesen;

Le competenze specifiche dell’Intendenza Scolastica Italiana
in questa area comprendono:
• l’organizzazione delle modalità di inserimento degli alunni
di nuova immigrazione;
• il sostegno delle istituzioni nei processi di accoglienza e
integrazione iniziale;
• il sostegno delle attività e delle iniziative delle scuole rivolte
all’educazione interculturale e alla cittadinanza, sia		
attraverso l’offerta di corsi specifici di aggiornamento, sia
l’accompagnamento di progetti tra scuole in rete circa il
tema “Misure a favore dell’integrazione”;
• la consulenza e l’accompagnamento di percorsi specifici
per rafforzare le competenze degli alunni di seconda
generazione;
• la collaborazione e il coordinamento indiretto delle attività
di sostegno dei Centri Linguistici;
• le attività di collaborazione con le istituzioni del territorio
che svolgono funzioni ausiliarie rispetto a quelle
specificatamente scolastiche, per esempio Commissariato
del Governo, Servizio coordinamento immigrazione, varie
Ripartizioni, settore sanitario;
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• Überwachung des Integrationsprozesses und des
schulischen Erfolges u.a. mittels Durchführung spezifischer
Projekte gegen schulische Ausgrenzung und Schulabbruch.

• il monitoraggio dell’andamento dei processi di
integrazione e del successo formativo, anche attraverso
la realizzazione di progetti specifici volti a contenere il
fenomeno della segregazione scolastica e del drop out.

Für diese Bereiche hat das Schulamt zwei Inspektoren mit beratender Funktion und eine abgeordnete Lehrkraft bereitgestellt. Jede italienischsprachige Bildungseinrichtung hat eine
Beauftragte oder einen Beauftragten für den interkulturellen
Bereich und die Integration der ausländischen Schülerinnen
und Schüler. Ihr Aufgabenbereich betrifft die Abstimmung der
internen Tätigkeiten und Initiativen mit den lokalen Ressourcen.

Per questi ambiti di intervento l’Intendenza ha messo a
disposizione la consulenza di due ispettori e di un insegnante
comandato. Ogni istituzione educativa in lingua italiana ha
un proprio referente per l’intercultura e l’integrazione degli
alunni stranieri, con compiti specifici di coordinamento delle
attività e delle iniziative interne e con le risorse del territorio.

Daten
3.145 ausländische Schülerinnen und Schüler besuchen eine
staatliche italienischsprachige Schule der drei Schulstufen.
Dies entspricht 21,37% der gesamten Schulbevölkerung.
Von diesen sind 58,25% im Ausland geboren, die übrigen
41,75% in Italien. In den Grundschulen beläuft sich der Anteil der Schülerinnen und Schüler mit ausländischer Staatsbürgerschaft auf 23,06%, in den Mittelschulen auf 24,25%
und in den Oberschulen auf 17,23%.

I dati
Complessivamente il numero di alunni con cittadinanza
straniera nella scuola italofona iscritti nei tre diversi ordini di
scuola a carattere statale ammonta ad un totale di 3.145 alunni,
pari al 21,37% dell’intera popolazione scolastica. Di essi
il 58,25% circa è nato all’estero, mentre il 41,75% circa è
nato in Italia. Nella scuola primaria la percentuale di alunni
con cittadinanza straniera raggiunge il 23,06%, nella scuola
secondaria di I grado il 24,25%, in quella di II grado il 17,23%.

In den Oberschulen schwankt der Prozentsatz zwischen
3,61% und 23,62%; in den Landesberufsschulen wird ein
besonders hoher Ausländeranteil registriert.61

Nella scuola secondaria di II grado le percentuali
variano dal 3,61% al 23,62% e si segnala una forte
presenza nelle scuole professionali provinciali.62

Aktivitäten im Bereich Integration im Jahr 2011
Aufgrund der allgemeinen Richtlinien, die das Ressort und
das Schulamt in den vergangenen Jahren ausgearbeitet haben, wurden die Aktivitäten zur Förderung der Integration
von Schülerinnen und Schülern mit Migrationhintergrund in
den vergangenen Jahren darauf ausgerichtet, die in Absatz 1
erwähnten Grundziele zu erreichen, und zwar insbesondere
in Bezug auf den Schulerfolg und die Beratung der Schulen.

Attività concernenti l’integrazione nel 2011
Considerando le linee di indirizzo elaborate dall’Assessorato
e dall’Intendenza negli anni precedenti, le misure a favore
dell’integrazione degli alunni con background di migrazione
sono state orientate a raggiungere obiettivi fondamentali
nelle aree di intervento enunciate nel paragrafo 1, con
particolare attenzione al successo formativo e alle attività
di consulenza per le scuole.

Die Initiativen zur Fortbildung und die projektbegleitenden
Maßnahmen wurden gestärkt, wobei die Aufmerksamkeit
besonders auf die Verbesserung der Integration der Schülerinnen und Schüler zweiter Generation gerichtet wurde.
In diesem Sinne betrafen die Haupttätigkeiten vorwiegend
die Lehr- und Lernprozesse von Italienisch als Schul- und
Bildungssprache, sowie eine verstärkte Sensibilisierung der
Lehrpersonen und der Führungskräfte für die Besonderheiten
der Schüler und Schülerinnen mit Migrationshintergrund.

Sono state potenziate le attività di aggiornamento e quelle
relative all’accompagnamento dei progetti delle istituzioni
scolastiche, puntando ad una migliore integrazione degli
alunni di seconda generazione. In questo senso le attività
principali hanno riguardato i processi di insegnamento
e apprendimento dell’italiano come lingua di studio e
una maggiore sensibilizzazione dei docenti e dei dirigenti
alle specificità degli alunni di questa fascia.

Es wurden gezielte Initiativen für die Beobachtung und die
Verringerung des Schulabbruchs ergriffen und die Koordinierungsmaßnahmen mit den lokalen Ressourcen besonders

Sono state avviate iniziative specifiche rivolte al monitoraggio
e alla riduzione del fenomeno del drop out e sono state
particolarmente appoggiate tutte le attività di coordinamento

61 Erhebung der Statistischen Beobachtungsstelle für schulische Daten zum
16.09.2012.

62 Rilevazione dell’Osservatorio statistico sui dati della scuola al 16.09.2012.
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gefördert. In diesem Bereich wurde insbesondere Projekten
in Zusammenarbeit mit den Sprachenzentren, dem Regierungskommissariat und der Abteilung Italienische Kultur
große Aufmerksamkeit geschenkt.

con le risorse del territorio. In questa area d’intervento
sono stati seguiti con particolare cura progetti in
collaborazione con i Centri Linguistici, il Commissariato
del Governo e la Ripartizione Cultura italiana.

Nicoletta Minnei
Hauptschulamtsleiterin

Nicoletta Minnei
Sovrintendente scolastica

Ladinisches Bildungs- und Kulturressort

Dipartimento istruzione e formazione ladina

Statistische Daten
Der prozentuelle Anteil der Kinder, Schüler und Schülerinnen
mit Migrationshintergrund an den Ladinischen Kindergärten
und Schulen ist in den letzten 5 Jahren langsam, aber stetig
gestiegen, außer 2010, wo es einen leichten Rückgang gab.
Der prozentuelle Anteil der Kinder bzw. Schüler und Schülerinnen mit Migrationshintergrund im Vergleich zur Gesamtanzahl der Schüler und Schülerinnen betrug im Herbst 2012
3,97%. Was die Präsenz in den Bildungsinstitutionen anbelangt, verzeichnen wir den höchsten prozentuellen Anteil der
Kinder mit Migrationshintergrund im Kindergarten (6,5%).
Was hingegen die Präsenz in den zwei ladinischen Tälern
anbelangt, verzeichnen wir den höchsten Anteil in Gröden.
Ähnlich wie im nationalen Durchschnitt ist ein Drittel der
Kinder/Schüler und Schülerinnen mit Migrationshintergrund
in Italien bzw. in Südtirol geboren. Die Herkunftsländer, die
an den ladinischen Bildungsinstitutionen am meisten vertreten sind, sind Albanien, Pakistan, Peru, Rumänien, Marokko,
Bangladesch, Kosovo.

Dati statistici
La percentuale dei bambini e delle bambine, degli alunni e
delle alunne con un background migratorio ha visto negli asili
e nelle scuole ladine un lento ma costante incremento negli
ultimi cinque anni, ad eccezione del 2010 che ha visto un
leggero decremento. In relazione al totale dei bambini e delle
bambine e degli alunni e delle alunne la percentuale di
coloro che hanno un background migratorio era,
nell’autunno 2012, del 3,97%. Per quanto concerne la
presenza all’interno delle istituzioni scolastiche, la percentuale
più alta di bambini e bambine con background migratorio
si registra negli asili (6,5%). Relativamente alla presenza
nelle due valli ladine, il numero più consistente si trova in
Val Gardena. In linea con la media nazionale, un terzo
dei bambini e delle bambine, degli alunni e delle alunne
con background migratorio è nato in Italia, ovvero in Alto
Adige. I Paesi di provenienza più rappresentati all’interno
delle istituzioni scolastiche ladine sono l’Albania, il Pakistan,
il Perù, la Romania, il Marocco, il Bangladesh e il Kosovo.

Kompetenzen des Ressorts
Mit Beschluss der Landesregierung Nr. 1482 vom 7. Mai
2007 wurden Ressourcen für die Sprachförderung und die
interkulturelle Bildung zur Verfügung gestellt. Die Dienststelle für Integration am Ladinischen Bildungs- und Kulturressort
verwaltet zwei der zur Verfügung gestellten Lehrerstellen.
Diese Ressourcen werden den Schulen zu Schulbeginn eines
jeden Jahres in Form von Stundenpaketen zugewiesen, und
zwar je nach Bedarf und Komplexität der Schule.

Competenze del dipartimento
Con delibera della Giunta provinciale n. 1482 del 7 maggio
2007 sono state messe a disposizione risorse a favore della
promozione dell’apprendimento linguistico e la formazione
interculturale. Il Servizio consulenza e integrazione del
Dipartimento Istruzione e formazione ladina gestisce due
dei posti per insegnanti messi a disposizione. All’inizio di
ogni anno scolastico queste risorse vengono assegnate
alle rispettive scuole attraverso dei pacchetti ore definiti
sulla base del fabbisogno e la complessità della scuola.

Das Ressort bzw. die Dienstelle für Integration ist zuständig
für folgende Bereiche:
• Information und Beratung bei der Eingliederung von
Kindern, Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund in das ladinische Bildungssystem;
• Vermittlung an Kindergarten/Schule von interkulturellen
Mediatorinnen und Mediatoren;

Il Dipartimento, ovvero il Servizio consulenza e integrazione
è competente per i seguenti settori:
• informazione e consulenza per l’inserimento nel sistema
scolastico ladino di bambine e bambini, alunne e alunni
con background migratorio;
• intermediazione agli asili e alle scuole di mediatori e
mediatrici interculturali;
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• Zusammenarbeit mit den Kindergärten und Schulen, mit
der Bezirksgemeinschaft und dem Sozialdienst, mit dem
Kompetenzzentrum und den Sprachenzentren;
• Beratung bei Fragen zu Schul- und Bildungspflicht bzw.
-recht;
• Organisation von Fortbildungskursen für Kindergärtnerinnen und Lehrpersonen im Bereich Interkulturelle
Bildung und Sprachförderung.

• collaborazione con gli asili e le scuole, con i comprensori
e i servizi sociali e con il Centro di competenza e i centri
linguistici;
• consulenza per questioni inerenti l’obbligo scolastico e
formativo, ovvero il diritto;
• organizzazione di corsi di formazione per insegnanti
dell’asilo e insegnanti nel settore della formazione interculturale e promozione per l’apprendimento linguistico.

Besondere Aktivitäten
Im August 2012 fand zum 4. Mal ein Sprachförderungskurs
für Kindergartenkinder mit Migrationshintergrund statt. Die
Kindergartendirektion Ladinia organisierte in Zusammenarbeit mit der Gemeinde St. Ulrich einen dreiwöchigen Kurs
mit drei dreisprachigen Fachkräften des Kindergartens nach
der Methode der integrierenden Sprachdidaktik (Deutsch,
Italienisch, Ladinisch). Dazu haben die pädagogischen Fachkräfte eine umfangreiche Dokumentation erstellt.

Attività specifiche
Nell’agosto del 2012, per la quarta volta, si è svolto un corso
di promozione linguistica per i bambini e le bambine dell’asilo
che hanno background migratorio. La direzione degli asili
Ladinia ha organizzato in collaborazione con il Comune
di Ortisei un corso di tre settimane con tre esperti trilingui
per l’asilo utilizzando il metodo della didattica linguistica
integrata (tedesco, italiano, ladino). Inoltre gli esperti
pedagogici hanno prodotto un’ampia documentazione.

Irene Costa
Beauftragte für Integration und Einwanderung
Ladinisches Bildungs- und Kulturressort

Irene Costa
Referente per l’immigrazione e l’integrazione
Dipartimento Istruzione e formazione ladina

Bereich Deutsche Berufsbildung

Area formazione professionale tedesca

Daten zu Einwanderung und Integration im Vergleich zur
Gesamtbevölkerung
Im Schuljahr 2011/12 haben 328 ausländische Schüler und
Schülerinnen und Lehrlinge die deutschen Landesberufsschulen besucht. Das entspricht einer Quote von 4,6 Ausländern
je 100 Eingeschriebene. Die wichtigsten Herkunftsländer sind
Deutschland (54), Kosovo (35) und Pakistan (30). Mehr als
ein Drittel (36,3%) der ausländischen Schüler und Schülerinnen und Lehrlinge stammt aus diesen Ländern.

Dati sull’immigrazione e l’integrazione in relazione al totale
degli iscritti
Nell’anno scolastico 2011/12 gli alunni e le alunne e gli
apprendisti stranieri che hanno frequentato gli Istituti di
formazione professionale in lingua tedesca erano 328,
pari al 4,6% degli iscritti. I principali Paesi di provenienza
sono la Germania (54), il Kosovo (35) ed il Pakistan (30).
Più di un terzo (36,3%) degli alunni e delle alunne e degli
apprendisti stranieri proviene da questi Paesi.

Der Anteil aus dem EU-Ausland beträgt 1,3% der Schulbevölkerung. Der Großteil davon (76,4%) stammt aus Deutschland und Österreich. Der Anteil aus Nicht-EU-Ländern beträgt, bezogen auf die Gesamtssumme, 3,3%. Dieser Anteil
ist im Steigen.

La quota di alunni provenienti da Paesi dell’Unione Europea
è pari all’1,3% della popolazione scolastica. La maggior
parte di essi (76,4%) proviene dalla Germania e dall’Austria.
La quota, in crescita, di alunni provenienti da Paesi non
appartenenti all’Unione Europea è del 3,3%.
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Schüler- und Lehrlingszahlen nach Herkunft
Numero di alunni ed apprendisti per provenienza geografica
Stand 25.10.2012 • dati aggiornati al 25.10.2012

%

Anzahl
numero

3.516

49,8%

3.623

52,0%

3.870

53,8% Cittadini italiani

EU-Bürger/innen

56

0,8%

67

1,0%

58

0,8% Cittadini dell’UE

davon aus
Deutschland und
Österreich

47

0,7%

56

0,8%

48

0,7% Di cui provenienti da Germania
e Austria

112

1,6%

130

1,9%

152

Gesamt

3.684

52,2%

3.820

54,8%

4.080

56,7% Totale

Italienische
Staatsbürger/
innen

3.040

43,1%

2.842

40,8%

2.788

38,8% Cittadini italiani

Italienische
Staatsbürger/
innen

Nicht-EUBürger/innen

%

2,1% Cittadini
extra-UE

EU-Bürger/innen

40

0,6%

35

0,5%

31

0,4% Cittadini dell’UE

davon aus
Deutschland und
Österreich

37

0,5%

30

0,4%

21

0,3% Di cui provenienti da Germania
e Austria

Nicht-EUBürger/innen

47

0,7%

65

0,9%

76

1,1% Cittadini
extra-UE

3.127

44,3%

2.942

42,2%

2.897

242

3,4%

202

2,9%

206

2,9% Cittadini italiani

Italienische
Staatsbürger/
innen

40,3% Totale

EU-Bürger/innen

6

0,1%

5

0,1%

5

0,1% Cittadini dell’UE

davon aus
Deutschland und
Österreich

4

0,1%

3

0,0%

2

0,0% Di cui provenienti da Germania
e Austria

Nicht-EUBürger/innen

1

0,0%

5

0,1%

6

0,1% Cittadini
extra-UE

Gesamt
Schüler/innen
und Lehrlinge
insg.

Bereich Deutsche Berufsbildung

249

3,5%

212

3,0%

217

7.060

100%

6.974

100%

7.192

Alunni iscritti ai corsi a tempo

Anzahl
numero

Apprendisti

%

3,0% Totale

Formazione professionale continua sul lavoro

Vollzeitschüler u. Vollzeitschülerinnen
Lehrlinge

Anzahl
numero

Gesamt
Berufsbegleitende Ausbildungen

Schuljahr
anno scolastico
2011/12

Schuljahr
anno scolastico
2010/11

Schuljahr
anno scolastico
2009/10

100% Totale alunni
ed apprendisti

Area formazione professionale tedesca
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Bei der Zuweisung, betreffend die Finanzierung des didaktischen und administrativen Betriebs der Landesberufsschulen der deutschen Berufsbildung, soll in Zukunft auch die
Anzahl der Schüler mit Migrationshintergrund berücksichtigt
werden.

Nell’allocazione dei fondi per la gestione didattica ed
amministrativa delle scuole professionali in lingua tedesca,
sarà in futuro necessario tenere conto anche del numero
di alunni con background migratorio.

Tätigkeiten der deutschen Berufsbildung im Bereich
Einwanderung und Integration:

Attività della Formazione professionale in lingua tedesca
nell’ambito dell’immigrazione e dell’integrazione:

Mitarbeit mit den Sprachenzentren
Die Landesberufsschulen organisieren gemeinsam mit dem
Referat für Migration des Bereichs Innovation und Beratung
des deutschen Bildungsressorts Sprachkurse und Sprachprojekte für die Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund. Vielmehr verfolgt er die Entwicklung und wirkt in der
pädagogischen Beratung.

Collaborazione con i Centri linguistici
Le scuole professionali organizzano, in collaborazione con
la Sezione migrazione dell’Area Innovazione e Consulenza
del Dipartimento Istruzione e Formazione tedesca, progetti
linguistici e corsi di apprendimento linguistico per gli
alunni con background migratorio. Il compito della
Sezione migrazione è di seguire lo sviluppo e offrire
consulenza pedagogica.

Gemeinsam mit dem Referat für Migration und den Landesberufsschulen werden in kritischen Situationen Lösungswege
gesucht, welche dann die Landesberufsschulen mit dem Referat für Migration umsetzen.

La Sezione migrazione e le scuole professionali elaborano e
attuano congiuntamente soluzioni per affrontare e superare
situazioni critiche.

Tätigkeiten in der Lehreraus- und Fortbildung
Die deutsche Berufsbildung ist für die Aus- und Fortbildung
des eigenen Lehrpersonals verantwortlich.

Attività di formazione e aggiornamento per gli insegnanti
La Formazione professionale in lingua tedesca è
responsabile per la formazione e l’aggiornamento del
proprio corpo docente.

Bereits in der Lehrerausbildung werden die interkulturelle
Kompetenz und die Fähigkeit zur Differenzierung bei den
Lehrpersonen gefördert. Diese bilden die Grundlage dafür,
dass den pädagogischen Anforderungen bedingt durch den
Migrationsanteil angemessen und zum Wohle der Schülerinnen und Schüler begegnet werden kann. Die Lehrpersonen erlangen ein Verständnis für Kulturunterschiede und
die didaktisch-pädagogische Kompetenz, individuellen Notwendigkeiten zu begegnen.

Già nella fase di formazione degli insegnanti si pone l’accento
sulle competenze interculturali del corpo docente e sulla
capacità di differenziazione, condizione imprescindibile per
poter affrontare le sfide pedagogiche che la migrazione
pone e per il bene degli studenti e delle studenti. Gli
insegnanti acquisiscono così sia la sensibilità necessaria
per poter comprendere le differenze culturali, sia le
competenze didattiche e pedagogiche per poter gestire le
necessità individuali.

Im Rahmen der Fortbildung werden jährlich landesweit von
der Berufsbildung in der Regel drei Seminare angeboten,
welche die oben genannten Kompetenzen stärken, sowie
Methoden und Verfahrensweisen aufzeigen, die zu einer verbesserten Integration von Schülerinnen und Schüler auch mit
Migrationshintergrund führen.

Al fine di rafforzare le competenze sopra descritte e di
suggerire metodologie ed approcci utili a migliorare
l’integrazione degli alunni e delle alunne con o senza
background migratorio, la Formazione professionale
in lingua tedesca organizza ogni anno mediamente tre
seminari di formazione su tutto il territorio provinciale.

Betriebspraktika für Erwachsene
Im Jahr 2011 hat der Bereich Berufsbildung insgesamt 35 Betriebspraktika für Nicht-EU-Bürger durchgeführt, 2012 waren

Tirocini di formazione ed orientamento per adulti
Nel 2011 l’Area Formazione professionale ha organizzato
35 tirocini aziendali (nel 2012 sono stati 45) per cittadini
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es 45. Die Betriebspraktika ermöglichen eine Berufsorientierung bzw. Neuorientierung und fördern personen- und berufsfachliche Entwicklung am Arbeitsplatz.

provenienti da Paesi Non-UE, offrendo loro un’opportunità
di orientamento o riorientamento professionale e di sviluppo
di competenze personali e professionali sul luogo di lavoro.

Für die Flüchtlinge aus Libyen hat die Koordinationsstelle für
berufliche Weiterbildung innerhalb der deutschen Berufsbildung gemeinsam mit der Abteilung Familie und Sozialwesen
und dem Flüchtlingsbeauftragten, Dr. Karl Tragust, Praktika
organisiert. Diese wurden landesweit in privaten Betrieben
und öffentlichen Institutionen durchgeführt. 24 Personen haben mittlerweile ihr Betriebspraktikum abgeschlossen und bis
Ende 2012 sind noch weitere zehn Praktika geplant.

Il Servizio di coordinamento della formazione continua
collocata presso l’Area Formazione professionale in lingua
tedesca, ha organizzato assieme alla Ripartizione Politiche
sociali ed il responsabile della Provincia per i rifugiati Dr. Karl
Tragust tirocini di formazione ed orientamento per i profughi
dalla Libia. I tirocini si sono svolti presso aziende private
ed enti pubblici dislocati sull’intero territorio provinciale.
24 persone hanno ormai completato il tirocinio, ed altri 10
tirocini sono in programma per la fine del 2012.
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Interessante Aktivitäten zu Einwanderung und Integration,
welche der Bereich deutsche Berufsbildung in den Jahren 2011
und 2012 durchgeführt hat:

Attività interessanti sul tema dell’immigrazione e dell’integrazione svolte dalla Formazione professionale in lingua tedesca
negli anni 2011 e 2012:

Bildungsmaßnahmen für Flüchtlinge: Weiterbildungskurse
Im zweiten Halbjahr 2011 hat die Koordinationsstelle für
berufliche Weiterbildung innerhalb der deutschen Berufsbildung insgesamt zwölf Weiterbildungskurse für Flüchtlinge
aus Libyen organisiert und durchgeführt. Angeboten wurden
Maßnahmen zur Alphabetisierung sowie zum Erwerb von
Deutsch- und Computergrundkenntnissen. Die Kurse haben
in Bozen, Meran und Vintl stattgefunden.

Attività formative per i profughi: corsi di formazione ed
aggiornamento
Nel secondo semestre 2011 il Centro di Coordinamento
per la formazione continua della Formazione professionale
in lingua tedesca ha organizzato dodici corsi di
alfabetizzazione, di apprendimento del tedesco e di
informatica per i profughi libici. I corsi si sono svolti a
Bolzano, Merano e Vandoies.

Im ersten Halbjahr 2012 wurden weitere zwölf Kurse, immer
in Bozen, Meran und Vintl, durchgeführt. Die Hälfte davon
waren Deutschkurse, insgesamt zwei Grundkurse und vier
Aufbaukurse. Bei den weiteren sechs Kursen handelte es sich
um EDV-Kurse. Die Teilnehmerzahl lag im Durchschnitt bei
zwölf Personen pro Kurs.

Nel primo semestre 2012 si sono svolti altri dodici corsi sempre
a Bolzano, Merano e Vandoies: sei corsi di tedesco (due di
base e quattro di secondo livello) ed altrettanti di informatica.
In media hanno preso parte ad ogni corso dodici persone.

Verena Hilpold
Beauftragte für Integration und Einwanderung
Deutsche Berufsbildung

Verena Hilpold
Referente per l’immigrazione e l’integrazione
Formazione professionale tedesca

Bereich italienische Berufsbildung

Area formazione professionale italiana

Die Zahl der ausländischen Schüler der Berufsschulen ist im
Laufe der Jahre sowohl zahlenmäßig als auch prozentuell
konstant gestiegen.

La presenza di alunne e alunni immigrati iscritti alle
scuole professionali, come nelle altre realtà scolastiche, ha
subito nel corso degli anni un costante incremento
sia in termini assoluti che percentuali.

Laut einer Erhebung vom November 2011 waren 771 Schülerinnen eingeschrieben, davon 129 als Lehrlinge und 642
in der Grundausbildung, was einem Anteil von 37,8% der
Eingeschriebenen entspricht.

Secondo una rilevazione del novembre 2011, le allieve
e gli allievi immigrati iscritti erano 771, di cui 129
nell’apprendistato e 642 nella formazione di base, il che
corrisponde al 37,8 % del totale delle iscrizioni.

Neben den schulspezifischen Initiativen laufen in der Berufsbildung Aufnahmeprojekte für ausländische Schüler,
die diesen die Eingliederung in die Kurse erleichtern sollen.
Dafür werden die interkulturellen Mediatoren und Mediatorinnen einbezogen, die nicht nur im Unterricht, sondern
auch im Kontakt zu den Familien eine wichtige Rolle spielen. Außerdem werden Projekte zur schulischen und sprachlichen Unterstützung durch internes Lehrpersonal durchgeführt, wobei methodologisch u.a. mit Integrationslehrern
in kleinen, niveauspezifischen Gruppen gearbeitet wird.

Oltre alle iniziative specifiche delle singole scuole, all’interno
della Formazione Professionale sono attuati progetti di
accoglienza per gli stranieri, per facilitare la loro integrazione
nei corsi; vengono utilizzati i mediatori interculturali che
oltre al lavoro in aula svolgono un ruolo fondamentale
nelle relazioni con le famiglie; vengono attivati progetti
di recupero scolastico e linguistico con utilizzo di personale
insegnante interno; si attuano metodologie di apprendimento
in gruppi di livello utilizzando come risorse anche gli
insegnanti di insegnamento individuale.

Eine weitere schulübergreifende Initiative sind die Sprach-

Un’altra attività trasversale a tutte le scuole sono i corsi di
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kurse der Sprachzentren, wie etwa die Intensiv- und Sommerkurse für Ausländer zur Stärkung der Sprachkenntnisse,
die von den Sprachenzentren finanziert und an allen Schulen
angeboten werden.

potenziamento linguistico in collaborazione con i Centri
linguistici: corsi intensivi ed estivi di lingua rivolti ad alunni
stranieri finanziati dai Centri linguistici. I corsi sono di
competenza dei centri linguistici. Sono offerti a tutte le
scuole della Provincia.

Tätigkeiten der Landesberufsschulen
im Bildungsjahr 2011/2012

Attività delle scuole professionali provinciali
per l’anno formativo 2011/12

Landesberufsschule für Handel, Tourismus und Dienstleistungen
Luigi Einaudi

Scuola Professionale Commercio Turismo e
Servizi Einaudi di Bolzano

„Extra UE Immigrants Women@Work in Office or Sales“:
Dieses Projekt entstand im Jahr 2000 und hat sich im
Laufe der Jahre weiterentwickelt. Das Ziel des Projektes
besteht darin, ausländische Frauen für die Berufsqualifikationen Bürofachkraft und Verkäuferin mit den
entsprechenden Zertifizierungen auszubilden.

“Extra UE Immigrants Women@Work in Office or Sales”: il
progetto è nato nel 2000 e si è poi sviluppato negli anni fino
all’attuale, che ha l’obiettivo di formare donne straniere su
due diverse qualifiche professionali: Commessa di vendita e
Operatrice d’ufficio con le relative certificazioni.

„Migrant Job Orienteering“ ist eine Berufsorientierung für
Einwanderer. Das Projekt möchte der ausländischen Bevölkerung den Zugang zum Arbeitsmarkt erleichtern und ihre
Integration innerhalb der Gesellschaft stärken.

“Migrant Job Orienteering”, Percorso di orientamento
professionale per persone immigrate: il progetto si
propone di “favorire l’accessibilità al lavoro degli immigrati
e rafforzare la loro integrazione sociale”.

Landesberufsschule für Handel, Handwerk und Industrie
E. Mattei, Brixen

Scuola Professionale per l’artigianato l’industria e il commercio
E. Mattei di Bressanone

Sozio-linguistische Ausbildung für Ausländer: Es handelt sich
um einen Orientierungs- und Bildungslehrgang der maximal von September bis Juni dauert und der sich an Ausländer im Alter für den Besuch einer Oberschule richtet. Ziel ist
der Erwerb eines Sprachniveaus, das die Einschreibung in
eine Oberschule ermöglicht oder die Aufnahme einer Lehre,
durch Sprachen, Praktika und den Besuch von Werkstätten.

Formazione sociolinguistica per stranieri: si tratta di un
percorso di orientamento e formazione che può durare al
massimo da settembre a giugno, che si rivolge a stranieri in
età per la frequenza della scuola secondaria di secondo grado.
La finalità è l’acquisizione di un livello linguistico tale da
permettere l’iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado
o la prosecuzione nell’apprendistato, veicolate attraverso
diverse discipline (lingue, stage, frequenza di laboratori).

Berufsschule Marconi, Meran

Scuola Professionale Marconi – Merano

Aufnahme der ausländischen Schüler
Die ausländischen Schülerinnen und Schüler, die sich neu
eingeschrieben haben, werden gemeinsam mit ihren Eltern
eingeladen, um ein Profil zu erstellen. Es folgt eine Beurteilung ihrer Italienischkenntnisse, um den persönlichen didaktischen Werdegang so gestalten zu können, dass er den fachlichen und sprachlichen Bedürfnissen entspricht.

Modulo accoglienza allievi stranieri per nuovi iscritti
Questo momento prevede la convocazione dei nuovi allievi
stranieri (e dei loro genitori) per la stesura di un loro profilo.
Segue poi una valutazione iniziale della loro conoscenza della
lingua italiana per poter meglio programmare un percorso
didattico individualizzato che risponda ai loro bisogni
linguistici e disciplinari.

Projekt „Die Gemeinde Meran“: Vorstellung der Gemeinde
Meran, der politischen Gremien, der Verwaltungsstruktur
und der angebotenen Dienstleistungen.

Progetto “Il Comune di Merano”: presentazione del Comune
di Merano, degli organi politici, della struttura amministrativa
e dei servizi erogati.
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„Start to the job – Betriebskunde und Betriebssimulation für
AusländerInnen“ ist ein Kursprojekt für erwachsene Ausländer, die bei der Eingliederung in den Arbeitsmarkt gezielter
Unterstützungsmaßnahmen bedürfen. Diese sind beispielsweise ein Informatikkurs sowie ein Italienisch- und Deutschkurs.

Corso “Start to the job – cultura d’impresa e lavoro d’ufficio
per stranieri”. È un progetto destinato a immigrati adulti,
il cui inserimento nel mercato del lavoro necessita del
supporto di adeguati strumenti di inclusione sociale, tra
i quali un percorso di informatica nonché di formazione
linguistica per l’italiano ed il tedesco.

Das Projekt „You & Work“ hat zum Ziel, den Ausländern den
Zugang zum Arbeitsmarkt zu erleichtern und ihren Integrationsprozess durch Grundkurse in den Bereichen Mechanik,
Elektronik, Schweißen, technisches Zeichnen und Bauwesen
sowie sprachliche Kenntnisse zu fördern.

Progetto “You & Work”. Potenziamento dell’accessibilità al
mercato del lavoro degli immigrati, rafforzamento della loro
integrazione sociale mediante interventi di formazione di
base nei settori meccanico, elettrico-elettronico, saldatura,
disegno tecnico ed edilizia nonchè potenziamento linguistico.

Im Projekt „Arbeiten in Sicherheit“, das in Zusammenarbeit
mit dem INAIL durchgeführt wird, werden Grundkenntnisse
im Bereich der Sicherheit am Arbeitsplatz vermittelt.

Progetto “Lavorare in sicurezza”, in collaborazione con
L’INAIL. L‘obiettivo generale è di fornire un’informazione di
base sulla sicurezza nel mondo di lavoro.

Landesberufsschule für Handel, Tourismus und Dienstleistungen
Luigi Einaudi, Bozen

Scuola professionale per l’artigianato e l’industria L. Einaudi di
Bolzano

Projekt IOPOI
Das Projekt „Förderung der Chancengleichheit bei der Eingliederung in die Arbeitswelt durch Weiterbildung und Beratung junger Einwanderer – Projekt IoPoi“ richtet sich an
junge Ausländer, die über unzureichende Sprachkenntnisse
für die Eingliederung in den neuen gesellschaftlichen und
kulturellen Kontext und vor allem in den Südtiroler Arbeitsmarkt verfügen.

Progetto IOPOI
Il progetto „Promozione di pari opportunità di
accompagnamento al mondo del lavoro attraverso la
formazione e l‘orientamento di giovani immigrati –
IoPoi“ è indirizzato a giovani straniere e stranieri che non
posseggono adeguati strumenti linguistici per inserirsi
nel nuovo contesto socio-culturale e, soprattutto, nella
realtà produttiva del nostro territorio.

Im Schuljahr 2011/12 richtete sich das in Bozen und Meran
angebotene Projekt an 60 ausländische Jugendliche zwischen
14 und 18 Jahren (davon 15 im Rahmen von Abkommen mit
den Mittelschulen).

Il progetto per l’anno formativo 2011/12 è rivolto a 60
ragazze e ragazzi stranieri tra i 14 e i 18 anni (tra cui 15
convenzioni con scuole medie) e viene offerto nelle sedi
di Bolzano e Merano.

Tätigkeit der Italienischen Berufsbildung 2011

Attività dell’Area Formazione Professionale italiana anno 2011

Bereich berufliche Weiterbildung
Die Teilnehmer an Aus- und Weiterbildungslehrgängen waren insgesamt 4.729, davon 716 ausländischer Herkunft.
Diese haben vorwiegend Kurse im Handels-, Industrie- und
Handwerksbereich besucht, gefolgt von Kursen mit sozialer
Ausrichtung, den Hotelfachschulen und den integrationsspezifischen Fortbildungskursen.

Servizio Formazione continua sul lavoro
Nell’ambito dei corsi di formazione e aggiornamento
professionale, i frequentanti sono stati in totale 4.729, dei
quali 716 di nazionalità non italiana, prevalentemente nei
settori commercio e industria-artigianato, seguiti dal sociale,
dall’alberghiero e dalle azioni specifiche di formazione per
l’integrazione.

Es wurden gemäß Landesgesetz 29/77 Zuschüsse an fünf
Ausbildungskurse, die sich gezielt an Ausländerinnen und
Ausländer richten, gewährt.

Nell’ambito dei contributi erogati per enti di formazione/
aziende (legge provinciale 29/77), sono stati erogati
contributi
per
cinque
corsi
di
formazione
specificamente rivolti a immigrati.
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In den Lehrgängen der individuellen Berufsausbildung waren
11 von 59 Teilnehmern Ausländer.

Per quanto attiene alla formazione a domanda individuale gli
immigrati sono stati 11 su 59.

Berufsberatung
Orientierung für Jugendliche im Schulalter: Im Jahr 2011
wurden 73 Praktika organisiert, davon 36 für ausländische
Minderjährige;

Servizio orientamento professionale
Orientamento per i giovani in obbligo formativo: gli stage
organizzati nel 2011 sono 73, di cui 36 per minori immigrati;

Orientierung für Erwachsene mit Schwierigkeiten bei der
Eingliederung in den Arbeitsmarkt (im Jahr 2011 wurden
49 Praktika organisiert, davon 23 für Einwanderer);

Orientamento per adulti in difficoltà occupazionale: gli stage
erogati nel 2011 sono 49, di cui 23 a persone immigrate;

Orientierung für benachteiligte Personen (2011 wurden
177 Praktika organisiert, davon 54 für Einwanderer).

Orientamento per persone in situazione di svantaggio: stage
attivati nel 2011: 177, di cui 54 a immigrati.

Silvia Casazza
Beauftragte für Integration und Einwanderung
Italienische Berufsbildung

Silvia Casazza
Referente per l’immigrazione e l’integrazione
Formazione professionale italiana
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Bildungsförderung, Universität und Forschung

Diritto allo studio, università e ricerca scientifica

Die Abteilung 40 Bildungsförderung, Universität und Forschung besteht aus dem Amt für Schulfürsorge, dem Amt für
Hochschulförderung, Universität und Forschung, dem Amt
für Ausbildungs- und Berufsberatung und dem Studieninformationsdienst Südtirol. Die Kompetenzen sind wie folgt
aufgeteilt:

La Ripartizione 40 Diritto allo Studio, Università e Ricerca
scientifica si compone dell’Ufficio Assistenza scolastica,
dell’Ufficio per il diritto allo studio, l’università e la ricerca
scientifica,
dell’Ufficio
Orientamento
scolastico
e
professionale del Servizio Informazione universitaria Alto
Adige. Le competenze si suddividono nel seguente modo:

Amt für Schulfürsorge
Dieses Amt gewährleistet durch direkte Maßnahmen (Stipendien, Schülertransport, Unfallversicherung für den Schulbereich) und indirekte finanzielle Unterstützung (Zuschüsse für
die Schulausspeisung, Internatsaufenthalte, Projekte zur Unterstützung und außerschulischen Betreuung der Kinder) die
Chancengleichheit im Bildungsbereich für alle Schülerinnen
und Schüler der drei Sprachgruppen und für jene ausländischer Herkunft.

Ufficio Assistenza scolastica
Garantisce le pari opportunità nel settore dell‘istruzione a
tutte le alunne e a tutti gli alunni appartenenti ai tre gruppi
linguistici, ed anche ad alunne ed alunni provenienti da
Paesi esteri, offrendo loro aiuti economici diretti (borse
di studio, il trasporto alunni, l‘assicurazione contro gli
infortuni scolastici) e indiretti (contributi per la refezione
scolastica, per i convitti, per i progetti di sostegno e
sorveglianza di bambini in orario extrascolastico).

Amt für Hochschulförderung, Universität und Forschung
Dieses Amt bietet Dienstleistungen an, die die Förderung der
Chancengleichheit als Leitprinzip haben. Ziel ist dabei die Beseitigung ökonomischer und gesellschaftlicher Hindernisse und
die Unterstützung der mittellosen Schülerinnen und Schüler, die
am talentiertesten und verdienstvollsten sind, um auch ihnen
die Möglichkeit zu bieten, Zugang zu den höchsten Studiengraden zu erlangen. Dies geschieht insbesondere durch die
Vergabe von Stipendien, die Rückerstattung der Universitätsgebühren, die Vermittlung von Unterkünften und die Vergabe von
Zuschüssen für die Mensa. Diese Unterstützungsmaßnahmen
stehen all jenen Studentinnen und Studenten italienischer sowie ausländischer Staatsbürgerschaft (sowohl der EU als auch
von Drittstaaten) zur Verfügung, die die notwendigen Kriterien
erfüllen. Diese sind in den Ausschreibungen festgelegt.

Ufficio per il diritto allo studio, l’università e la
ricerca scientifica
Prevede un insieme di interventi utili ad assicurare una reale
uguaglianza di opportunità educative, mediante l’eliminazione
dei condizionamenti economici e sociali ed assicurando il
raggiungimento dei più alti gradi degli studi alle
studentesse ed agli studenti più capaci e meritevoli, anche
se privi di mezzi, erogando borse di studio, rimborsando
i contributi universitari, occupandosi dell’assegnazione di
alloggi ed erogando un contributo per accedere ai servizi
mensa. I servizi sono destinati a tutti, cittadine e cittadini
italiani, dell’UE ed extra UE che per i criteri definiti nei
bandi, sono in possesso dei requisiti necessari.

Anzahl der ausländischen Studentinnen und Studenten,
die im Schuljahr 2011/2012 in den Genuss eines Stipendiums gekommen sind
Numero di studentesse e studenti stranieri che hanno ottenuto
una borsa di studio nell’anno accademico 2011/2012
Begünstigte insg. Förderung insg.
Totale beneficiari Totale contributo
Stipendien für Studentinnen und
Studenten der Universität außerhalb
Südtirols

55

€ 237.059

Borse di studio per studenti/studentesse,
frequentanti Università fuori provincia di
Bolzano

Stipendien für Studentinnen und
Studenten der Universität in Südtirol

84

€ 339.318

Borse di studio per studenti/studentesse,
frequentanti Università in provincia di
Bolzano

Gesamtzahl ordentlicher Studienbeihilfen

139

€ 576.377

Totale borse di studio ordinarie

Bildungsförderung, Universität und Forschung
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Diritto allo studio, università e ricerca scientifica

Unter den 55 Studierenden, die eine Hochschule bzw. Universität außerhalb Südtirols besuchen, sind 23,6% EU-Bürger,
3,6% Drittstaatsangehörige und 72,7% Drittstaatsangehörige mit EG-Aufenthaltsgenehmigung für langfristig Aufenthaltsberechtigte.

Dei 55 studenti frequentanti corsi di studio fuori Provincia
di Bolzano il 23,6% sono cittadini provenienti da Paesi UE,
il 3,6% da Paesi extra UE ed il 72,7 % sono cittadini di paesi
extra UE con permesso di soggiorno di lungo periodo (PS CE
per soggiornanti di lungo periodo).

Unter den 84 Personen, die in Südtirol studieren, sind 59%
EU-Bürger, 17,9% Drittstaatsangehörige, 10,7% Drittstaatsangehörige mit EG-Aufenthaltsgenehmigung für langfristig
Aufenthaltsberechtigte sowie ein politischer Flüchtling.

Invece degli 84 studenti frequentanti percorsi di studio
in provincia di Bolzano il 59% sono cittadini di Paesi UE, il
17,9% di Paesi extra UE, il 10,7% sono cittadini di Paesi extra
UE con permesso di soggiorno di lungo periodo (permesso
di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo) ed un
cittadino di questi 84 ha lo status di rifugiato politico.

Ein weiterer wichtiger Dienst des Amtes für Hochschulförderung, Universität und Forschung ist die Gewährung von Zuschüssen zur Förderung der Sprachkenntnisse.

Un’ulteriore attività importante dell’Ufficio per il diritto allo
studio, l’università e la ricerca scientifica è l’erogazione di
sovvenzioni per l’incentivazione della conoscenza delle lingue.

Amt für Ausbildungs- und Berufsberatung
Das Amt für Ausbildungs- und Berufsberatung ist eine
Informations- und Beratungsstelle für alle Interessierten
(italienische und ausländische Staatsbürgerinnen und
Staatsbürger), um das Recht auf Ausbildung, Arbeit und
freie und bewusste Entscheidung zu ermöglichen.

Ufficio Orientamento scolastico e professionale
Fornisce informazioni e offre consulenza specialistica a tutti
gli interessati, cittadine e cittadini italiani e stranieri, al fine di
rendere effettivo il diritto allo studio, al lavoro e alla libera e
consapevole scelta.

Das Amt konzentriert sich hauptsächlich auf die Orientierung
Jugendlicher vor Abschluss der Sekundarstufe eins und zwei,
die berufliche Neuorientierung Erwachsener, die Informationsarbeit über das Ausbildungsangebot und die Berufsbilder sowie die Bereitstellung von Informationsmaterial zur
schulischen und beruflichen Orientierung. Im Jahr 2011 wurde in der Broschüre „Ausbildungs- und Berufsberatung für
Menschen mit Migrationshintergrund“, die in elf Sprachen
verfügbar ist und nützliche Informationen über die schulische
und berufliche Orientierung enthält, das Kapitel über das
Schulsystem in Bezug auf die Neuheiten durch die Schulreform auf den letzten Stand gebracht.

In particolare si occupa di orientamento dopo il primo e
secondo ciclo formativo, di ri-orientamento professionale per
adulti, di informare su percorsi formativi e profili professionali
e di creare e pubblicare sussidi per l’orientamento scolastico e
professionale. In particolare nell’anno 2011 la pubblicazione
“Orientamento scolastico e professionale per cittadine e
cittadini stranieri”, brochure redatta in 11 lingue e contenente
informazioni utili riguardanti l’orientamento scolastico e
professionale, è stata aggiornata nella parte inerente il
sistema scolastico, riportando le novità della Riforma
scolastica.

Studieninformationsdienst Südtirol
Dieser Dienst richtet sich vor allem an all jene, die im Ausland studiert haben bzw. aus dem Ausland kommen und die
Anerkennung ihres Studientitels bzw. ihrer Berufsbefähigung
beantragen möchten. Der Dienst bietet Informationen und
Beratung zur Anerkennung sowie über den Zugang zum
Lehrberuf in Italien oder in Südtirol an und berät Universitätsstudentinnen und –studenten.

Servizio Informazione Universitaria Alto Adige
Si rivolge in particolar modo a tutti coloro che per provenienza
o per studi intrapresi in un altro Stato, hanno bisogno di
ottenere un riconoscimento del proprio titolo accademico
o professionale. Il servizio offre informazioni e consulenze
in merito, oltre ad informare sulle modalità d’accesso
all’insegnamento in Italia o Alto Adige ed offrire anche delle
consulenze informative per le studentesse e gli studenti
universitari.

Martine Rossi
Beauftragte für Integration und Einwanderung
Abteilung Bildungsförderung, Universität und Forschung

Martine Rossi
Referente per l’immigrazione e l’integrazione
Ripartizione Diritto allo studio, università e ricerca scientifica
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Deutsche Kultur

Cultura tedesca

Die Abteilung Deutsche Kultur verfolgt mit wachsamem
Auge die migrationsbedingte Veränderung der Südtiroler
Gesellschaft und reagiert mit unterstützenden Maßnahmen.
Dazu gehören die Sprachförderung und die interkulturelle
Jugend- und Bibliotheksarbeit.

La ripartizione cultura tedesca segue con attenzione i
cambiamenti della società altoatesina avvenuti anche grazie
all’immigrazione e risponde con misure di supporto, quali
per esempio la promozione delle lingue e il lavoro
interculturale con i giovani e nelle biblioteche.

Die Sprache ist bekanntlich der Schlüssel für eine gelingende
kulturelle und soziale Integration; deshalb legt die Abteilung
Deutsche Kultur besonderen Wert auf die Sprachförderung.

La lingua è evidentemente la chiave per un’integrazione
culturale e sociale vincente; perciò la ripartizione cultura
tedesca ritiene fondamentale la promozione della lingua
tedesca.

Im Jahr 2011 wurden insgesamt 131 Deutschkurse auf A1und A2-Niveau des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens finanziert, an denen ca. 1.400 Erwachsene aus NichtEU-Ländern sowie aus den neuen EU-Ländern (2004/07)
teilnahmen.

Nel 2011 è stato finanziato un totale di 131 corsi di tedesco
di livello A1 e A2 del Quadro comune europeo di riferimento
per le lingue, ai quali hanno partecipato ca. 1.440 adulti di
Paesi Non-UE e dei nuovi aderenti Paesi UE (2004/2007).

Anders als für die italienische Sprache wird der Aufenthaltsstatus der Migrantinnen und Migranten nicht von deren
Deutschkenntnissen abhängig gemacht. Die Nachfrage nach
Deutschkursen unter der Migrantenbevölkerung nimmt aber
trotzdem stetig zu, weil immer mehr Zugewanderte das Erlernen der deutschen Sprache als freiwilliges Mittel zu verstärkter Integration und Partizipationsmöglichkeit sehen.

A differenza della lingua italiana, la conoscenza della lingua
tedesca non è requisito necessario per richiedere il permesso
di soggiorno di lunga durata. Nonostante ciò, la richiesta di
corsi di tedesco tra la popolazione immigrata è in costante
aumento, in quanto un numero sempre maggiore di immigrati
vede nella conoscenza della lingua tedesca un mezzo per una
migliore integrazione e un’opportunità di partecipazione.

Dass das Angebot von Deutschkursen sehr wichtig ist, wird
seit März 2012 auch durch die Tatsache bestimmt, dass die
neu zugewanderten Nicht-EU-Bürgerinnen und -Bürger für
das Bestehen einer Zertifikatsprüfung in Deutsch zehn Zusatzpunkte für das staatliche Integrationsabkommen erhalten, welches sie für den Aufenthalt in Italien erfüllen müssen.
Aus diesem Grund rundet die Abteilung Deutsche Kultur ihr
Angebot ab, indem sie sich an einem Projekt des Europäischen Integrationsfonds beteiligt, mit dem – unter anderem
– Deutschkurse für Migrantinnen und Migranten sowie Fortbildungskurse für Zweitsprachlehrende (Deutsch als Zweitsprache – DaZ) finanziert werden.

L’offerta di corsi di tedesco acquisisce grande importanza
anche alla luce del fatto che da marzo 2012 per i nuovi
ingressi, i cittadini extracomunitari si aggiudicano dieci
crediti
per
il
superamento
di
un
test
di
tedesco utile al raggiungimento dei punti necessari
per rispettare l’accordo di integrazione nazionale, che
permette il soggiorno regolare in Italia. Per un’offerta
maggiore la ripartizione cultura tedesca partecipa
alla realizzazione di un progetto del Fondo Europeo per
l’Integrazione che, tra le altre cose, finanzia corsi di tedesco
per stranieri e formazioni per insegnanti di tedesco L2.

In einem entwickelten, mitteleuropäischen Land wie Südtirol
ist der Analphabetismus trotz allgemeiner Schulpflicht weiter
verbreitet als angenommen. Um diesem Phänomen in Südtirol Einhalt zu gebieten, wurden 2011 Alphabetisierungskurse
für rund 150 primäre und sekundäre Analphabetinnen und
Analphabeten hauptsächlich ausländischer Herkunft gefördert.

In un territorio sviluppato e mitteleuropeo come quello
dell’Alto Adige, l’analfabetismo, nonostante il generale
obbligo scolastico, è più diffuso di quanto si possa immaginare.
Per marginare questo fenomeno, nel 2011 sono stati promossi
corsi di alfabetizzazione per circa 150 analfabeti,
primari e secondari, soprattutto di origine straniera.

Zusätzlich zu den Zweitsprachkursen finanziert die Abteilung

Oltre ai corsi di tedesco, la ripartizione cultura tedesca finanzia
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Deutsche Kultur Projekte und Sondermaßnahmen im Bereich
Weiterbildung und Integration. Im Jahr 2011 wurden über
diese Förderschiene verschiedene Initiativen finanziert, so
z.B. das Projekt „Hoi Du“ des Jugendzentrums Papperlapapp,
welches den so genannten „bildungsfernen“ Jugendlichen
mit Migrationshintergrund die deutsche Sprache spielerisch
vermittelt. Ein weiteres Projekt ist „Die neuen MeranerInnen
– Gesichter und Stimmen einer Stadt im Wandel“ der Volkshochschule Urania Meran, welches unter anderem eine Fotoausstellung und mehrere interkulturelle Begegnungen vorsah.

progetti e misure specifiche nei settori dell’educazione
permanente e dell’integrazione. Nel 2011 sono state finanziate
diverse iniziative, come ad esempio i progetti ”Hoi Du“ del
centro giovani Papperlapapp, che avvicina i giovani immigrati
alla lingua tedesca attraverso attività ludiche, e “I nuovi
meranesi – volti e voci di una città che cambia” dell’università
popolare Urania Merano, che ha previsto, tra l’altro,
un’esposizione fotografica e diversi incontri interculturali.

Deutschkurse für Migrantinnen und Migranten nach Bezirksgemeinschaften
Corsi di tedesco per migranti divisi per Comprensorio
2011

Deutsche Kultur

Cultura tedesca

Ebenso wichtig wie die Sprachenförderung ist für die Integration von Menschen mit Migrationshintergrund eine offene
Gesellschaft. Seit Jahren setzt die Abteilung Deutsche Kultur
auf entsprechende Initiativen, um bei Jugendarbeiterinnen
und Jugendarbeitern sowie Jugendlichen mehr Respekt im
Umgang mit dem „Anderen“ zu erzielen.

Altrettanto importante quanto la promozione linguistica, è una
società aperta all’integrazione delle persone con background
migratorio. Da anni la ripartizione cultura tedesca porta avanti
iniziative nel settore del servizio giovani, sia per educatori
e educatrici, che per ragazzi e ragazze, con l’obiettivo di
sviluppare un maggiore rispetto nelle relazioni con “l’altro”.

Es wird vorwiegend die Aufarbeitung von Geschichte zum
Anlass genommen, um unmenschliches Verhalten gegenüber
„anderen“ und fragwürdige gesellschaftliche Entwicklungen

I progetti comprendono soprattutto un’elaborazione della
storia, per riflettere su comportamenti disumani nei confronti
degli “altri” e per riflettere sugli sviluppi sociali discutibili
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zu reflektieren, um Rassismen vorzubeugen. Ein weiterer Zugang zu Fremdem ist, von irritierenden Veränderungen im
Alltag auszugehen und sich dem Neuen zu stellen: Wer sind
die „anderen“, welche Phantasien und Vorstellungen gibt es
dazu, was löst Angst aus? Deshalb wird mit eigenen Jugendaustauschprojekten den Jugendlichen die Möglichkeit geboten, in einem fremden Land den Alltag dortiger Jugendlicher
kennen zu lernen und einen Zugang zu ihren Einstellungen
zu erhalten. 2011 war dies ein einwöchiger Aufenthalt Südtiroler Jugendlicher in Rabat/Marokko (Projekt „Hallo Ciao
Maroc“). Im Gegenzug wurden diese Jugendlichen im darauf
folgenden Jahr zu Südtiroler Familien eingeladen.

al fine di prevenire il razzismo. Un ulteriore accesso allo
sconosciuto può partire dai cambiamenti che nel nostro
quotidiano ci mettono a disagio e ci pongono di fronte al
nuovo: chi sono gli “altri”, quali fantasie e quali immaginari
esistono, dove nasce la paura? A tal proposito è offerta la
possibilità di progetti di scambio per giovani in Paesi
stranieri per conoscere i giovani del luogo e conoscere
i loro atteggiamenti e le loro opinioni. Nel 2011 un
gruppo di giovani altoatesini ha svolto un soggiorno
di una settimana a Rabat in Marocco (progetto “Hallo
Ciao Maroc”). Nell’anno seguente gli stessi ragazzi marocchini
sono stati ospitati dalle famiglie altoatesine.

Besonderer Wert wird auf Fortbildung von Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern in der Jugendarbeit gelegt, um die Kompetenzen für interkulturelle Arbeit zu verbessern. Ein- bis zweijährlich werden Studienfahrten in jene Länder angeboten,
aus denen Jugendliche stammen, die oftmals eine größere
Herausforderung darstellen, weil sie in anderen Traditionen
und Lebensbedingungen aufwachsen. Bisher waren dies Marokko, Albanien und Kosovo.

La formazione delle collaboratrici e dei collaboratori che
lavorano con i giovani riveste una grande importanza al
fine di migliorare le competenze per il lavoro interculturale.
Una o due volte l’anno sono organizzati viaggi studio in
quei Paesi dai quali provengono i giovani, rappresentando
la sfida più grande in quanto questi ragazzi crescono come
portatori di altre tradizioni e in condizioni di vita diverse.
Per ora sono stati visitati il Marocco, l’Albania e il Kosovo.

2010 wurde ein Arbeitskreis „Praxis Inter Cultura –
Group“
mit
Praktikerinnen
und
Praktikern
aus
Jugendzentren und Jugendorganisationen gegründet, dessen
Leitung das Amt für Jugendarbeit innehat.

Nel 2010 è stato fondato il gruppo di lavoro „Praxis Inter
Cultura – Group“ con operatori e operatrici dei centri giovani
e delle organizzazioni giovanili, la cui conduzione è stata
affidata all’ufficio servizio giovani di lingua tedesca e ladina.

Im Bereich „Bibliotheken und Lesen“ wurde eine „Schatzkiste“ mit ca. 70 Medien (Bücher, CDs, Spiele, Plakate usw.)
mit dem Schwerpunkt Kinder bereitgestellt, viele davon zweioder mehrsprachig (z.B. Deutsch-Arabisch, Englisch-Urdu usw.).

Nel settore “biblioteche e lettura” è stato predisposto
un cofanetto per i bambini con ca. 70 media (libri, CD, giochi,
manifesti etc.), molti dei quali bi- o multilingui (per es.
tedesco-arabo, inglese-urdu ecc.).

Das Projekt „Bookstart – Babys lieben Bücher“ erfreut sich
nach wie vor großer Beliebtheit. Da immer mehr Eltern mit
Migrationshintergrund die kostenlosen Buchpakete für ihre
Kleinen anfordern, wurde beschlossen, die Informationsbroschüre zum Projekt in elf Fremdsprachen zu übersetzen.

Il progetto „Bookstart – I bebè amano i libri“ continua a
riscuotere un grande successo. Dato che sono sempre più i
genitori con background migratorio a richiedere il cofanetto
di libri, disponibile a titolo gratuito, è stato deciso di tradurre
il relativo opuscolo informativo in 11 lingue straniere.

Um den Migrantinnen und Migranten den Zugang zur Bibliothek zu erleichtern, wurde die Herausgabe der Broschüre „Ein
Bär wohnt in der Bibliothek“ von der Bibliothek Bruneck unterstützt und in 16 Sprachen übersetzt.

Per facilitare l’accesso dei migranti alla biblioteca, è stata
finanziata la pubblicazione del libro “Un orso abita in biblioteca”
realizzato dalla biblioteca di Brunico e tradotto in 16 lingue.

Mit all diesen Maßnahmen möchte die Abteilung Deutsche
Kultur für eine integrierte und sich gegenseitig bereichernde
Gesellschaft eintreten.

Attraverso tutte le suddette iniziative, la ripartizione cultura
tedesca desidera porsi in prima linea per una società
integrata e capace di arricchirsi vicendevolmente.

Sonja Logiudice, Gerda Gius
Beauftragte für Integration und Einwanderung
Abteilung Deutsche Kultur

Sonja Logiudice, Gerda Gius
Referenti per l’immigrazione e l’integrazione
Ripartizione Cultura tedesca
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Italienische Kultur

Cultura italiana

Die Zuständigkeiten der Abteilung 15 Italienische Kultur im
Bereich Einwanderung und Integration sind folgende:
1) die Auszahlung von Zuschüssen an Kulturvereine
ausländischer Bürger, an Weiterbildungseinrichtungen für
die Ausbildung, die Eingliederung und die Integration
ausländischer Bürger sowie an Sprachschulen für
Sprachkurse für Ausländer;
2) politische Maßnahmen zur Förderung des interkulturellen
Dialogs, insbesondere durch das Projekt „Con nuove
culture“ und die Arbeitsgruppe für spezifische Initiativen
der Jugendzentren.

Gli ambiti di competenza entro i quali la Ripartizione 15
Cultura italiana opera per l’immigrazione e l’integrazione si
definiscono attraverso:
1) l’erogazione di contributi alle associazioni culturali di
cittadini stranieri, alle agenzie di educazione permanente
per attività di formazione per l’inserimento e
l’integrazione dei cittadini stranieri, alle agenzie
linguistiche per corsi di lingua a cittadini stranieri;
2) le Politiche culturali per la promozione del dialogo
interculturale: in particolare attraverso il progetto
Con nuove culture e un tavolo di lavoro per specifiche
iniziative dei centri giovanili.

Projekt Con nuove culture
Das Projekt „Con nuove culture“ des Amtes für Kultur besteht aus Fortbildungen und Forschungsarbeiten, die sich
an Kulturbeauftragte richten. Es verfolgt das Ziel, den neuen
Bürgern den Zugang zur Kultur des Landes und zu den kulturellen Initiativen zu erleichtern.

Progetto Con nuove culture
Organizzato e coordinato dall’Ufficio Cultura, il progetto
consiste in un percorso di formazione e ricerca rivolto agli
operatori culturali, finalizzato a favorire l’accesso dei nuovi
cittadini alla cultura del territorio ed alle iniziative culturali
proposte dal medesimo.

„Con nuove culture“ will den neuen Bürgern die Möglichkeit geben, Museen, Sammlungen, Theater und Bibliotheken
kennen zu lernen und als eigene anzuerkennen. Dadurch sollen sie sich als Teil des Landes fühlen und dazu beitragen,
Strategien und Kontexte zu finden, die neue kulturelle Identitäten unterstützen.

„Con nuove culture“ vuole dare ai nuovi cittadini
l’opportunità di scoprire e riconoscere come propri i
musei, le collezioni, i teatri e le biblioteche, sentendosi
parte del territorio e contribuendo ad individuare strategie
e contesti per sostenere nuove identità culturali.

„Con nuove culture“ arbeitet daher am Abbau von Vorurteilen und beleuchtet die Prozesse der gegenseitigen Beeinflussung im Entstehen der Kulturen, da man die Kulturen und
ihre Besonderheiten als Welten sehen muss, die sich ständig
und dynamisch verändern.

“Con nuove culture” lavora, dunque, sulla riduzione degli
stereotipi e sulla messa in luce dei processi di contaminazione
insiti nella formazione delle culture, dal momento
che occorre pensare alle culture e alla loro diversità come
mondi in continuo e dinamico cambiamento.

EIF-Projekt – Europäischer Fonds zur Integration von Drittstaatsangehörigen: Projekt für ein Netzwerk von Einrichtungen
im Bereich Zweitsprache und Bürgerkunde für Einwanderer
Mit der Finanzierung durch den Europäischen Integrationsfonds für Drittstaatenangehörige, der von der Europäischen
Union im Jahre 2007 eingerichtet wurde, und auf Grundlage der Prioritäten der Europäischen Kommission für das Jahr
2010/2011 führten die Abteilungen Deutsche und Italienische Kultur ein Projekt durch, das den Aufbau eines Netzwerks von Kursanbietern im Bereich Zweitsprache und Bürgerkunde für Einwanderer in der Südtirol zum Ziel hat.

Progetto FEI - Fondo Europeo per l’Integrazione: Progetto
propedeutico alla creazione di una rete fra soggetti operanti
nel settore della formazione linguistica e civica per immigrati
Nell’ambito del Fondo Europeo per l’Integrazione di cittadini
di Paesi terzi, istituito dal Consiglio dell’Unione Europea nel
2007, e sulla base delle priorità di intervento specificate dalla
Commissione Europea per il 2010/2011, le Ripartizioni
Cultura italiana e tedesca della Provincia hanno messo in
atto un progetto propedeutico alla creazione di una rete
fra soggetti operanti nel settore della formazione linguistica
e civica per immigrati nella provincia di Bolzano.

Die vorgesehenen Ziele und durchgeführten Aktivitäten zur
Verfolgung der Ziele sind die folgenden:

Gli obiettivi individuati e le azioni intraprese per il
perseguimento dei medesimi sono i seguenti:
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Landesweite Hintergrundanalyse und Bestandsaufnahme der
Angebote an Deutsch- und Italienischkursen für zugewanderte ausländische Bürger. Die Ergebnisse dieser Erhebung,
die zwischen November 2011 und März 2012 durchgeführt wurde, beziehen sich hauptsächlich auf das Schuljahr
2010/11 und in einigen Fällen auch auf die Jahre davor. Die
Studie unterstreicht Stärken und Schwächen des Kursangebotes und soll den betroffenen Sachbearbeitern und öffentlichen Einrichtungen konkrete Anhaltspunkte für gezielte Strategien und Maßnahmen liefern. Darüber hinaus wurde ein
Faltblatt mit Informationen über die Kursanbieter erstellt, die
regelmäßig und strukturiert Kurse anbieten.

Analisi di sfondo e mappatura del territorio provinciale con
individuazione dell‘offerta formativa di tedesco e italiano
L2 rivolta a cittadini stranieri immigrati. I risultati di questa
rilevazione, condotta tra novembre 2011 e marzo 2012,
fanno riferimento all’anno scolastico 2010/11 e in alcuni
casi anche ad anni precedenti. La ricerca evidenzia i punti
di forza e di debolezza dell’offerta formativa provinciale
e intende fornire agli operatori ed ai soggetti istituzionali
coinvolti spunti concreti per poter intervenire con azioni
mirate. È stato, inoltre, creato un flyer informativo contenente
le indicazioni di enti ed associazioni che propongono
attività formativa in modo continuativo e strutturato.

Das Panorama, das durch diese Initiative aufgezeigt wird,
ist ermutigend, und zwar sowohl in Hinblick auf die Verfügbarkeit einzelner Personen, die in diesem Bereich tätig sind,
als auch in Hinblick auf das Wissen um die Bedeutung des
Sprachunterrichts, ein wichtiges Element in einer Umgebung,
die der Eingliederung und Partizipation der neuen Bürger in
Südtirol positiv gegenübersteht.

Il panorama che viene evidenziato da questa ricognizione
è incoraggiante, sia rispetto alla disponibilità di diversi
operatori in questo campo, sia rispetto alla consapevolezza
acquisita riguardo all’importanza dell’insegnamento delle
lingue, quale elemento fondamentale in un ambiente
favorevole all’inserimento e alla partecipazione dei nuovi
cittadini nel contesto provinciale.

Im Laufe des Jahres 2011 war es dank der Finanzierung
des Europäischen Integrationsfonds für Drittstaatsangehörige möglich, die Sprachschulen mit der Organisation von
Deutsch-, Italienisch- und Alphabetisierungskursen in der Gesamthöhe von 39.920 Euro zu beauftragen. Das Land finanzierte Italienischkurse für insgesamt 78.650 Euro.

Per quanto riguarda i corsi di lingua per immigrati, nel
2011 grazie ai fondi del FEI è stato possibile incaricare le
agenzie dello svolgimento di corsi di italiano, tedesco ed
alfabetizzazione per un importo totale di € 39.920,00. Tramite
contributo provinciale sono stati finanziati corsi di italiano per
€ 78.650,00.

„Voluntariat per les llengües“
Das Projekt „Voluntariat per les llengües“ wurde im Herbst
2010 aufgenommen.

“Voluntariat per les llengües”
Il progetto è stato avviato nell’autunno 2010.

Zusammenfassend kann das Projekt folgendermaßen beschrieben werden: Es werden „Sprachpaare“ gebildet, die
aus einem Freiwilligen und einem Lernenden bestehen und
die eine festgelegte Anzahl an Stunden ihrer Freizeit der
Konversation in der vorgesehenen Sprache (Italienisch oder
Deutsch) widmen. Ihr Ziel ist es, dass der Lernende die Sprache des Freiwilligen flüssiger und sicherer sprechen kann.
Erreicht werden soll dieses Ziel durch die Konversation in
lockerer, informeller Umgebung, bei der man sich kennen
lernt und gegenseitig bereichert.

In sintesi il progetto consiste nella formazione di „coppie
linguistiche“ costituite da un volontario e un apprendente,
che dedicano alla conversazione nella lingua da praticare
(italiano o tedesco) un numero prefissato di ore del proprio
tempo libero, con lo scopo condiviso di aiutare
l’apprendente ad acquisire fluidità e sicurezza nella lingua
del volontario, praticandola in situazioni colloquiali e informali,
conoscendosi e arricchendosi reciprocamente.

Die Anzahl der Drittstaatsangehörigen und der neuen
EU-Länder, die das Bozner Multisprachenzentrum und die
Meraner Mediathek nutzen, steigt: Im Jahr 2011 waren es
249 Personen in der ersten Einrichtung (16%) und 169 in der
zweiten (17%).

Cresce il numero di cittadini di Paesi non comunitari e dei
nuovi Stati membri dell’Unione Europea che usufruiscono del
Centro Multilingue di Bolzano (2011: n. 249, percentuale del
16%) e della Mediateca di Merano (2011: n. 169, percentuale
del 17%).
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In diesem Bereich leistet die gemäß Landesgesetz 41/83 finanzierte Weiterbildungseinrichtung CLS einen wichtigen
Beitrag für die Weiterbildung, sie fördert die Bildungsbedingungen und den sozialen Anschluss in einem Kontext des
Zusammenlebens und der Einbindung der neuen Einwanderer in die Südtiroler Gesellschaft. Das Kursangebot beinhaltet: Kurs für Pflegehilfen, interkulturelle Mediation, Zusammenarbeit zwischen Einwanderern, Vorbereitungskurse für
den Führerschein für Ausländer, Gesetzgebung im Bereich
Einwanderung.

Nel settore educazione permanente l‘agenzia educativa CLS,
finanziata ai sensi della legge provinciale 41/83 sull‘educazione
permanente, favorisce le condizioni formative e di recupero
sociale in un contesto di convivenza e di coinvolgimento
dei nuovi soggetti immigrati nella realtà provinciale. Tra i
corsi proposti: Corso per badanti, Mediazione interculturale,
Cooperazione tra immigrati, Corso preparazione patente
per immigrati, Legislazione sull‘immigrazione.

Laura Kob
Beauftragte für Integration und Einwanderung
Abteilung Italienische Kultur

Laura Kob
Referente per l’immigrazione e l’integrazione
Ripartizione Cultura italiana

Handwerk, Industrie und Handel.
Tourismus

Artigianato, industria e commercio.
Turismo

Zu den Zuständigkeiten gehören u.a. die Wirtschaftsförderung für Unternehmen in den Sektoren Handwerk, Industrie, Handel und Dienstleistungen sowie die
Anerkennung von Befähigungsnachweisen.

Tra le competenze si contano tra le altre quelle relative alle
agevolazioni all’economia a favore delle imprese dei settori
artigianato, industria, commercio e servizi e il riconoscimento
delle qualifiche professionali.

2011 wurden insgesamt 138 neu gegründete Betriebe für
eine Gesamtsumme von 3.961.000,00 € unterstützt: 63 im
Handwerk, 42 im Handel und 33 im Dienstleistungssektor.
Den Neugründern wird ein begünstigtes Darlehen als Startkapital gewährt. Diese Maßnahme gilt für alle Neugründer
unabhängig von deren Herkunft. Es gibt keine spezifische
Förderung für Einwanderer.

2011 sono state sovvenzionate 138 nuove imprese: 63 nel
settore dell’artigianato, 42 nel settore del commercio e 33 nei
servizi per un totale di 3.961.000,00 €. Ai nuovi imprenditori
è concesso un mutuo agevolato come capitale iniziale. Questa
misura è valida per tutti, indipendentemente dalla loro
provenienza. Non esistono agevolazioni specifiche per
immigrati.

2011 wurden von der Abteilung 35 Handwerk, Industrie,
Handel und Dienstleistungen 36 Befähigungsnachweise für
Unionsbürger ausgestellt. Bei den meisten handelt es sich um
deutsche Staatsbürger. Die Anzahl der Anerkennungen für
Nicht-EU-Bürger liegt nicht vor, da diese zuständigkeitshalber
vom Ministerium in Rom bearbeitet werden.
Im Bereich Tourismus unterscheidet die Gesetzgebung bei
den Anträgen nicht zwischen EU-Bürgern, Nicht-EU-Bürgern
und italienischen Staatsbürgern.

Nel 2011 la ripartizione 35, artigianato, industria, commercio
e servizi ha riconosciuto in totale 36 qualifiche professionali
di cittadini UE. La maggior parte di questi sono cittadini
tedeschi. I riconoscimenti per i cittadini stranieri sono di
competenza del Ministero a Roma e non sono pertanto
disponibili i dati.
Per quanto concerne il settore del turismo si sottolinea che
le leggi di settore non differenziano la trattazione delle
domande a seconda che si sia cittadini comunitari,
extracomunitari o italiani.
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Anerkennungen von Berufsqualifikationen
Riconoscimento di qualifiche professionali
Jahr 2011 • Anno 2011
Zahntechniker

1

odontotecnico

Bäcker

1

panettiere

KFZ-Techniker

1

tecnico del settore automobilistico

Reifendienst

1

gommista

Installateur von Heizungs- und sanitären Anlagen

3

installatore di impianti di riscaldamento e sanitari

Elektrotechniker

6

perito elettronico

Schönheitspflege

6

estetista

Friseur

2

parrucchiere

Großhandel

5

commercio all’ingrosso

Einzelhandel

0

commercio al dettaglio

Makler

2

agente mediatore di affari

Handelsagent

7

rappresentante di commercio

Speiseeishersteller

1

gelataio

Abteilung Handwerk, Industrie und Handel

Ripartizione artigianato, industria e commercio

Es werden Beiträge an gastgewerbliche Betriebe mit Sitz in
Südtirol vergeben. 2012 wurden keine Beitragsgesuche von
Nicht-EU-Bürgern, dafür aber zwei Gesuche von EU-Bürgern
eingereicht.

Vengono concessi contributi a favore di esercizi pubblici
con sede in Alto Adige. Nel 2012 non sono state presentate
domande di contributo da parte di cittadini Non-UE, mentre da
parte dei cittadini comunitari sono pervenute due domande.

2012 wurden keine Ansuchen für die Anerkennung als Skilehrer durch Nicht-EU-Bürger oder EU-Bürger eingereicht.

Nel 2012 non ci sono state richieste di riconoscimento del
titolo di maestro di sci né da parte di cittadini Non-UE
né da cittadini UE.

Schließlich haben 2012 zwei ausländische Bürger, ein österreichischer und ein argentinischer Staatsbürger, die Bewilligung für die Eröffnung eines Reisebüros erhalten.

Infine nel 2012 due cittadini stranieri, rispettivamente
di cittadinanza austriaca ed argentina, hanno ottenuto
l’autorizzazione per l’apertura di un’agenzia di viaggio.

Elisa Montali
Beauftragte für Integration und Einwanderung
Handwerk, Industrie und Handel.
Tourismus

Elisa Montali
Referente per l’immigrazione e l’integrazione
Artigianato, industria e commercio.
Turismo
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Landesgesetz und
andere Neuerungen

Legge provinciale e
altre novità

Koordinierungsstelle für Einwanderung

Servizio coordinamento immigrazione

Die Koordinierungsstelle für Einwanderung ist bei der Abteilung Arbeit angesiedelt. Ihre Hauptaufgabe ist die Koordination und Begleitung der Aktivitäten zur Aufnahme und sozialen
Integration der ausländischen Bürgerinnen und Bürger sowie
zu ihrer Vertretung und Teilhabe am öffentlichen Leben.

Il Servizio coordinamento immigrazione è collocato presso
la Ripartizione Lavoro della Provincia Autonoma di Bolzano
con la funzione principale di coordinare e accompagnare le
azioni volte a favorire lo sviluppo dei processi di accoglienza
e di inserimento sociale dei cittadini immigrati, la loro
rappresentanza e la loro partecipazione alla vita pubblica.

Die Koordinierungsstelle soll Netzwerke im Bereich Integration fördern, um den Informationsaustausch zu erleichtern,
aber auch um Synergien für die Umsetzung von Integrationsinitiativen in ganz Südtirol zu schaffen.

Il Servizio ha il compito di promuovere reti operative nell’ambito dell’integrazione in modo da facilitare la condivisione e
lo scambio di informazioni, ma anche realizzare sinergie per
attuare percorsi di integrazione su tutto il territorio.

Die Koordinierungsstelle arbeitet bereits seit 2009, wurde
aber erst 2011 mit dem Landesgesetz vom 28. Oktober 2011
Nr. 12 „Integration ausländischer Bürgerinnen und Bürger“
gesetzlich verankert, und zwar im Abschnitt II über die Aufgaben des Landes und Koordinierung der Maßnahmen zur
Integration ausländischer Bürgerinnen und Bürger, Art. 3.

Il Servizio è operativo dal 2009, ma con l’attuazione della
legge provinciale del 28 ottobre 2011, n. 12 “Integrazione
delle cittadine e dei cittadini stranieri”, sotto al capo II sulle
funzioni della Provincia e coordinamento delle attività rivolte
all’integrazione delle cittadine e dei cittadini stranieri,
all’articolo 3 è istituito formalmente il coordinamento delle
misure per l’integrazione delle cittadine e dei cittadini stranieri.

Die Aufgaben und Tätigkeiten der Koordinierungsstelle für
Einwanderung werden durch das Dekret des Landeshauptmanns vom 15. Oktober 2012, Nr. 35 „Verordnung zur Koordinierungsstelle für Einwanderung und zum Landeseinwanderungsbeirat“ geregelt.

Le funzioni e le attività del Servizio coordinamento
immigrazione sono disciplinate dal decreto del Presidente
della Provincia del 15 ottobre 2012, n. 35 Regolamento
relativo al servizio di coordinamento immigrazione e alla
Consulta provinciale per l’immigrazione.

Die Koordinierungsstelle für Einwanderung:
• ist Bezugspunkt für die Integration der Einwanderinnen
und Einwanderer in Südtirol;
• koordiniert die Umsetzung des Landesgesetzes
„Integration ausländischer Bürgerinnen und Bürger“;
• fördert Integration als Querschnittsthema in der
öffentlichen Verwaltung und koordiniert das Netzwerk
Einwanderung und Integration der Landesverwaltung;
• fördert den Austausch von Informationen und Erfahrungen
sowie die Netzwerkarbeit zum Thema Integration;

Il Servizio coordinamento immigrazione:
• è un punto di riferimento per quanto riguarda
l‘integrazione degli immigrati in Alto Adige;
• coordina l’attuazione della legge provinciale „Integrazione
delle cittadine e dei cittadini stranieri”;
• promuove l‘integrazione come tema trasversale nella
pubblica amministrazione e coordina la rete immigrazione
e integrazione dell‘amministrazione provinciale;
• promuove uno scambio di informazioni ed esperienze e
promuove il lavoro di rete relativamente al tema
dell‘integrazione;
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• begleitet die Integrationsreferentinnen und Integrationsreferenten der Gemeinden und Bezirksgemeinschaften;
• beobachtet Einwanderung und Integration in Südtirol und
erstellt einen Bericht zu diesem Thema;
• fungiert als Sekretariat für den Landeseinwanderungsbeirat.

• accompagna i referenti e le referenti per l‘integrazione dei
Comuni e dei Comprensori;
• osserva l‘immigrazione e l‘integrazione in Alto Adige e
redige il rapporto sull’immigrazione e integrazione;
• funge da segreteria per la Consulta provinciale per
l‘immigrazione.

Einige Aktivitäten der Koordinierungsstelle für Einwanderung
im Jahr 2012
Nach der Verabschiedung des Landesgesetzes vom 28. Oktober 2011, Nr. 12 durch den Landtag nahm die Koordinierungsstelle im Laufe des Jahres 2012 die ersten Kontakte mit
den Südtiroler Gemeinden auf.

Alcune attività del Servizio di coordinamento immigrazione
nel 2012
Con l’approvazione del Consiglio provinciale della legge
provinciale del 28 ottobre 2011 n. 12 il Servizio
coordinamento immigrazione ha intrapreso nel corso del
2012 i primi contatti con i Comuni di tutta la provincia.

2012 wurden zwei Treffen organisiert, um die neuen Gemeindereferentinnen und Gemeindereferenten für Integration in die Integrationsarbeit einzuführen und ihnen nützliche Methoden und Informationen mitzugeben. Ein Treffen
wurde vom Gemeindenverband in Zusammenarbeit mit
der OEW – Organisation für Eine solidarische Welt und der
Abteilung Arbeit, das zweite von der Koordinierungsstelle für Einwanderung organisiert. Bei beiden Gelegenheiten
wurden das Landesgesetz vorgestellt und praktische Anregungen zur Integrationsarbeit auf Gemeindeebene gegeben.

Nel corso del 2012 sono stati organizzati due incontri allo scopo di indirizzare il lavoro sull’integrazione e fornire strumenti
e informazioni utili ai nuovi referenti comunali. Un incontro
è stato organizzato dal Consorzio dei Comuni con la
collaborazione della OEW – Organizzazione per un mondo
solidale e della Ripartizione Lavoro. Il secondo incontro è
stato organizzato dal Servizio coordinamento immigrazione.
In entrambe le occasioni è stata presentata la nuova legge
provinciale e sono stati forniti alcuni spunti pratici per
operare a livello comunale al tema dell’integrazione.
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Über die Koordinierungsstelle für Einwanderung trug die Abteilung Arbeit 2011 zur Ausarbeitung einer Absichtserklärung
im Rahmen des neuen Europäischen Verbunds für territoriale
Zusammenarbeit (EVTZ) „Euregio Tirol – Südtirol – Trentino“
bei. Durch die Absichtserklärung soll der Austausch und die
grenzübergreifende Zusammenarbeit in der interkulturellen
Politik gefördert werden. An der Ausarbeitung beteiligt waren zudem das zuständige Amt in Tirol, das Juff, sowie das
Cinformi für das Trentino. Ziel ist es, Raum für Diskussion
und die Vernetzung gemeinsamer Interessen im Bereich der
Integrationsarbeit zu schaffen. Die Absichtserklärung wurde
von den Landesräten, die in Tirol, Südtirol und im Trentino
für Einwanderung zuständig sind, unterzeichnet. Die Unterzeichnung fand im Rahmen einer Konferenz, die von der Abteilung Arbeit in Zusammenarbeit mit der EURAC unter dem
Titel „Interkulturelle Politik zwischen Schule und Arbeitsmarkt
in der „Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino“ organisiert wurde, statt.

La Ripartizione Lavoro attraverso il suo Servizio coordinamento
immigrazione, nel 2011 ha partecipato alla creazione di
una agenda di impegni per il confronto e la cooperazione
transfrontaliera su politiche interculturali con l’ufficio
competente in Tirolo, lo Juff, e con il Cinformi della Provincia
autonoma di Trento nell’ambito del nuovo Gruppo europeo
di cooperazione territoriale (GECT) “Euregio Tirolo – Alto
Adige – Trentino”. L’intento è quello di aprire uno spazio
per la discussione e la messa in rete di questioni di comune
interesse nell’ambito del lavoro per l’integrazione delle
cittadine e dei cittadini stranieri. L’agenda di impegni è
stata sottoscritta dagli assessori competenti all’immigrazione
del Tirolo, Alto Adige e Tentino nell’ambito della conferenza
organizzata dalla Ripartizione Lavoro in collaborazione
con EURAC dal titolo “Politiche interculturali fra scuola e
mondo del lavoro nell’ ”Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino”.

Zu den wichtigsten Aktivitäten der Koordinierungsstelle für
Einwanderung gehören die Vorträge und Präsentationen für
Veranstaltungen und Fortbildungen, vor allem in Bezug auf
das Landesgesetz vom 28. Oktober 2011 Nr. 12 „Integration
ausländischer Bürgerinnen und Bürger“ mit seinen Durchführungsverordnungen. Die Koordinierungsstelle konnte dadurch Informationen über die Angebote und vor allem über
wichtige Kontakte für die Integrationsarbeit, wie etwa jene
der Landesbeauftragten für Integration und Einwanderung,
verbreiten.

Tra le attività più rilevanti del servizio, nel corso del 2011
e 2012 le collaboratrici del servizio hanno partecipato in
funzione di relatrici a manifestazioni e formazioni alle quali
principalmente l’intervento era inerente i contenuti e
l’attuazione della legge provinciale 28 ottobre 2011 n.12
“Integrazione delle cittadine e dei cittadini stranieri” ed
i relativi regolamenti di attuazione. Il servizio ha colto le
occasioni per divulgare le informazioni sull’offerta e
soprattutto sui contatti da utilizzare per lavorare
all’integrazione, come ad esempio i contatti relativi ai
referenti della rete provinciale per l’integrazione e
immigrazione.

Eine weitere wichtige Initiative der Koordinierungsstelle für
Einwanderung 2011 und 2012 war der Beitritt der Abteilung
Arbeit zum nationalen Netzwerk RIRVA – Rete italiana per il
ritorno volontario assistito. Die Abteilung trat diesem Netzwerk gemeinsam mit der Abteilung Familie und Sozialwesen
und dem Regierungskommissariat für die Provinz Bozen bei.

Un’iniziativa importante del Servizio coordinamento
immigrazione nel corso del 2011-2012 è stata l’adesione
della Ripartizione Lavoro alla rete nazionale RIRVA – Rete
italiana per il ritorno volontario assistito insieme alla
ripartizione Famiglia e Politiche sociali ed il Commissariato
del Governo per la Provincia autonoma di Bolzano.

Die unterstützte freiwillige Rückkehr ist eine Möglichkeit für
Personen aus Nicht-EU-Ländern, die nicht in Italien bleiben
können oder wollen, in ihr Heimatland zurückzukehren. Diese Möglichkeit sieht eine logistische und finanzielle Unterstützung für die Reise, und in einigen Fällen eine Unterstützung
für die soziale und berufliche Wiedereingliederung durch Güter und Dienstleistungen vor. Die Personen, die eine unterstützte freiwillige Rückkehr in Anspruch nehmen, verzichten
auf ihren Status und auf ihre Aufenthaltsgenehmigung.

Il ritorno volontario assistito (RVA) è la possibilità offerta a
persone provenienti da Paesi non comunitari che non vogliono
o non possono più rimanere in Italia, di tornare nel proprio
Paese con un aiuto logistico e finanziario per il viaggio e, in
alcuni casi, per la reintegrazione sociale e lavorativa con
l’erogazione di beni e servizi. Le persone che beneficiano
dei programmi di RVA rinunciano al loro status e al loro
permesso di soggiorno.
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Das Netzwerk RIRVA und seine Mitglieder haben die Aufgabe, über die unterstützte freiwillige Rückkehr zu informieren
und zu sensibilisieren und die Personen, die eine derartige
Unterstützung in Anspruch nehmen wollen, zu melden.

La Rete RIRVA e i suoi membri hanno il compito di informare
e sensibilizzare sul ritorno volontario assistito nonché di
segnalare le persone che vogliono accedere alla misura del
ritorno volontario assistito.

Die Koordinierungsstelle für Einwanderung hat die Aufgabe
die Aktivitäten in Südtirol zur Beratung und Sensiblisierung zu
koordinieren und zu begleiten. Als Infoschalter des Netzwerks
RIRVA für Personen in Südtirol beraten Caritas Migrantes und
der Verein Volontarius zur unterstützten freiwilligen Rückkehr
und melden die Personen, die daran interessiert sind, diese
Möglichkeit in Anspruch zu nehmen. Die Kammer der SozialassistentInnen ist als Sensibilisierungsstelle dem Netzwerk
beigetreten und hat die Aufgabe, die Informationsinitiativen
zu unterstützen und Informationen über die Möglichkeit zu
verbreiten.

Il Servizio coordinamento immigrazione ha il compito di
coordinare e accompagnare le attività di consulenza e
sensibilizzazione in Alto Adige. I punti informativi e di contatto
della Rete RIRVA per i migranti in provincia di Bolzano sono la
Caritas Migrantes e l’associazione Volontarius che svolgono
un lavoro di consulenza e di segnalazione delle persone
interessate alla misura RVA, mentre l’Ordine degli assistenti
sociali ha aderito come punto di sensibilizzazione e ha il
compito
di
supportare
l’attività
informativa
e
diffondere l’opportunità.

Die Koordinierungsstelle für Einwanderung koordinierte
2011 und 2012 die vier Arbeitsgruppen zur Ausarbeitung der
Durchführungsverordnungen zum Landesgesetz, die weiter
unten vorgestellt werden.

Infine il Servizio di coordinamento immigrazione ha svolto
nel corso del 2011 e 2012 un ruolo di coordinamento per
quanto riguarda i quattro gruppi di lavoro sui regolamenti
di attuazione della legge provinciale descritti più avanti.

Das Team der Koordinierungsstelle für Einwanderung
Die Dienststelle hat drei Mitarbeiterinnen. Zwei von ihnen
kümmern sich um die Aktivitäten zur Koordinierung, während eine Mitarbeiterin für den Informationsdienst zuständig
ist und vor allem zu Arbeitsgenehmigungen, etwaigen Legalisierungen, und zu Aufenthaltsgenehmigungen berät.

l team del servizio coordinamento immigrazione
Il servizio è composto da tre collaboratrici. Due collaboratrici
si occupano delle attività di coordinamento mentre una
collaboratrice è addetta al servizio di informazione che
comprende in modo particolare informazioni sulle
autorizzazioni al lavoro legate anche a eventuali
regolarizzazioni o emersioni, e informazioni inerenti ai
permessi di soggiorno per lavoro.
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Landesgesetz zur Integration der ausländischen
Bürgerinnen und Bürger

Legge provinciale per l’integrazione delle cittadine e
dei cittadini stranieri

Das Landesgesetz vom 28. Oktober 2011, Nr. 12 „Integration ausländischer Bürgerinnen und Bürger“ trat am 23.
November 2011 in Kraft.

La legge provinciale del 28 ottobre 2011, n. 12 “Integrazione
delle cittadine e dei cittadini stranieri” è entrata in vigore il 23
novembre 2011.

Es handelt sich um ein Rahmengesetz, das im Wesentlichen
aus drei Teilen besteht: Als Erstes werden Ziele und Zielgruppen des Gesetzes definiert, dann mehrere institutionelle
Neuerungen eingeführt und im dritten Teil wird auf die Maßnahmen bzw. Bereiche verwiesen, die für die Integration von
Bedeutung sind.

Si tratta di una legge quadro che essenzialmente si compone
di tre parti: nella prima parte sono definiti gli obiettivi e i
destinatari della legge, nella seconda parte sono enunciate le
novità istituzionali e nella terza parte viene fatto riferimento
alle misure ed ai settori che assumono importanza nel lavoro
per l’integrazione.

Ziele und Zielgruppen
Das Integrationsgesetz definiert Integration als „Prozess gegenseitigen Austausches und Dialogs“ (Art. 1 Abs. 1). Dieses
Prinzip, dass Integration nämlich alle, und nicht nur die neuen Mitbürgerinnen und Mitbürger betrifft, findet sich auch
in den Zielgruppen (Art. 2) wieder: Im Wesentlichen sind
nämlich alle Bürgerinnen und Bürger, sowohl ausländische
als auch nicht ausländische, Zielgruppe dieses Gesetzes.

Finalità e destinatari
La legge provinciale sull’integrazione definisce l’integrazione
come “un processo di scambio e dialogo reciproco” (art. 1
comma 1). Questo principio, che vede coinvolti nel processo
dell’integrazione tutti e non solo i nuovi cittadini, è
riscontrabileanche nei destinatari definiti all’articolo 2: tutti
i cittadini, sia stranieri che non, sono destinatari di questa
legge.

Institutionelle Neuerungen
Im Abschnitt „Aufgaben des Landes und Koordinierung der
Maßnahmen zur Integration der ausländischen Bürgerinnen
und Bürger“ werden die neuen Aufgaben des Landes in der
Integrationsarbeit definiert.

Novità istituzionali
Nel capo I della legge „Funzioni della Provincia e
coordinamento delle attività rivolte all’integrazione delle
cittadine e dei cittadini stranieri” sono descritti i nuovi
compiti della Provincia relativi al lavoro per l’integrazione.

Eigene Einrichtungen befassen sich nun bereichsübergreifend mit dem Thema Integration. Diese institutionellen Neuerungen sollen zu einer besseren Koordinierung der Integrationsarbeit führen, das Bewusstsein für das Thema schärfen
und die Auseinandersetzung mit ihm stärken.

Innanzitutto sono stati istituiti all’interno della pubblica
amministrazione servizi specifici che si occupano in modo
trasversale del tema dell’integrazione. Queste novità
istituzionali hanno la funzione di migliorare il coordinamento
del lavoro per l’integrazione, di sviluppare maggiore
consapevolezza sul tema e rafforzare il lavoro in questo ambito.

Dazu gehört auch, dass die Institutionen und Organisationen, die sich schon seit Jahren für Integration engagieren,
besser unterstützt und begleitet werden.

Inoltre le istituzioni e le organizzazioni che già da anni sono
impegnate su questo fronte avranno a disposizione strumenti
più efficaci di supporto e accompagnamento nel loro lavoro.

Als erste institutionelle Neuerung, die durch das Integrationsgesetz eingeführt wurde, ist die Koordinierungsstelle für Einwanderung laut Art. 3 Abs. 1 und 2 zu nennen, die bereits
vorgestellt wurde.

La prima novità istituzionale introdotta dalla legge per
l’integrazione è, ai sensi dell’articolo 3 commi 1 e 2, il Servizio
coordinamento immigrazione già descritto in precedenza.

Eine zweite wichtige Einrichtung, die ebenfalls bei der Abteilung Arbeit vorgesehen ist, ist die Antidiskriminierungsstelle
(Art. 5). Obwohl diese durch das Integrationsgesetz eingeführt wird, handelt es sich nicht um eine Stelle, die sich aus-

Una seconda importante novità, altresì
Ripartizione lavoro, è il Centro di
discriminazioni (articolo 5). Nonostante
introdotto dalla legge per l’integrazione,
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prevista presso la
tutela contro le
il centro sia stato
non si tratta di un

schließlich oder vorrangig an Personen mit Migrationshintergrund richtet. Sie soll all jenen Personen zur Verfügung
stehen, die aufgrund der Rassenzugehörigkeit, der Hautfarbe
oder der ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der sexuellen
Ausrichtung, einer Behinderung, der Sprache, der Religion,
der Nationalität oder der Zugehörigkeit zu einer nationalen
Minderheit Opfer oder Zeugen von Diskriminierungen sind.

centro rivolto esclusivamente e in modo prioritario alle persone
con un background migratorio. Il Centro di tutela contro le
discriminazioni è a disposizione di tutte le persone che per
motivi razziali, di colore della pelle o origine etnica, per motivi
di genere, orientamento sessuale, disabilità, lingua, religione,
nazionalità o appartenenza ad una minoranza nazionale siano
vittime o testimoni di discriminazione.

Die Antidiskriminierungsstelle wurde noch nicht eingerichtet,
die Vorarbeiten dazu laufen 2013 an.

Il Centro di tutela contro le discriminazioni non è stato ancora
insediato e i lavori preparatori saranno svolti nel corso del 2013.

Die Modalitäten der Tätigkeiten der Antidiskriminierungsstelle werden im Dekret des Landeshauptmanns vom 15.
Oktober 2012, Nr. 36 „Durchführungsverordnung zur Antidiskriminierungsstelle“ geregelt. Große Bedeutung kommt
hier der Zusammenarbeit mit Einrichtungen, die im Bereich
Schutz arbeiten, sowie mit Interessensgruppen, die potenziell
diskriminierte Personengruppen vertreten, zu.

Le modalità delle attività del Centro di tutela contro le
discriminazioni sono disciplinate con decreto del Presidente
della Provincia n. 36 del 15 ottobre 2012, Regolamento di
attuazione al Centro di tutela contro le discriminazioni.
Riveste qui una grande importanza la collaborazione con
servizi che lavorano già alla tutela e gruppi di interesse
che rappresentano categorie potenzialmente discriminate.

Der Landeseinwanderungsbeirat, der mit Artikel 6 des Landesgesetzes eingeführt wird, hat die Aufgabe, die Landesregierung in Sachen Einwanderung, besonders in Bezug auf
die Landesgesetzgebung und das Mehrjahresprogramm, zu
beraten.

La Consulta provinciale per l’immigrazione, introdotta
dall’articolo 6 della legge per l’integrazione, ha invece il compito
di sottoporre pareri alla Giunta provinciale sui temi inerenti
l’immigrazione con particolare riguardo alla normativa della
Provincia e al programma pluriennale.

Es handelt sich um ein Organ, in dem diejenigen Akteure,
die für die Integrationsarbeit in Südtirol von Bedeutung sind,
vertreten sind: Landesverwaltung, Gewerkschaften, Arbeitgeberorganisationen, Gemeinden, ehrenamtliche Vereinigungen sowie die ausländischen Bürgerinnen und Bürger.

Si tratta di un organo all’interno del quale sono rappresentati
i soggetti che possono contribuire al lavoro per l’integrazione
in Alto Adige: amministrazione provinciale, sindacati,
organizzazioni dei datori di lavoro, comuni, associazioni di
volontariato e cittadine e cittadini stranieri.

Nicht vertreten sind die Quästur und das Regierungskommissariat, da der entsprechende Buchstabe vom Verfassungsgericht als verfassungswidrig erklärt wurde.

Non sono rappresentate la Questura e il Commissariato del
governo poiché la lettera che lo prevedeva è stata dichiarata
incostituzionale con sentenza dalla Corte costituzionale.

Der Landeseinwanderungsbeirat wird von der Landesregierung ernannt. Das Dekret des Landeshauptmanns vom 15.
Oktober 2012, Nr. 35 „Verordnung zur Koordinierungsstelle
für Einwanderung und zum Landeseinwanderungsbeirat” regelt die Modalitäten der Ernennung der ausländischen Vertreterinnen und Vertreter.

La consulta è nominata dalla Giunta provinciale. Il decreto del
presidente della Giunta provinciale n. 35 del 15 ottobre
2012 “Regolamento di attuazione al Servizio coordinamento
immigrazione e alla Consulta provinciale per l’immigrazione”
disciplina le modalità di nomina dei membri che
rappresentano i cittadini stranieri.

Der erste Landeseinwanderungsbeirat wird 2013 eingerichtet.

La prima Consulta per l‘immigrazione sarà istituita nel 2013.

Eine besonders wichtige Neuerung sind die Integrationsreferentinnen und Integrationsreferenten in den Gemeinden,
die in Artikel 3 Absatz 3) des Integrationsgesetzes vorgesehen
sind. Jede Gemeinde und jede Bezirksgemeinschaft muss nun

Una delle novità istituzionali più rilevanti della legge
provinciale è la nomina per ogni Comune dei referenti e
delle referenti per l’integrazione, introdotti dall’articolo 3,
comma 3. Ogni Comune ed ogni Comprensorio è tenuto
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im Ausschuss eine Integrationsreferentin oder einen Integrationsreferenten ernennen, „ein Mitglied, das sich mit den Fragen der Integration ausländischer Bürgerinnen und Bürger zu
befassen hat“. Durch die Referentinnen und Referenten soll
die Zusammenarbeit zwischen Landes-, Bezirks- und Gemeindeebene gewährleistet werden.

a nominare all’interno della propria giunta un referente
per l’integrazione “incaricato delle questioni inerenti
all’integrazione delle cittadine e dei cittadini stranieri”.
Attraverso i referenti può essere favorita infatti la collaborazione
a livello provinciale, a livello comprensoriale e a livello comunale.

Auf die Gemeinde- und Bezirksreferenten und Referentinnen
wird in einem eigenen Teil weiter unten eingegangen.

Più avanti, in una sezione apposita, si entra nel merito dei
referenti dei Comuni e dei Comprensori.

Schließlich steht der Landesverwaltung in Zukunft ein Planungsinstrument zur Verfügung. Es handelt sich um das
mehrjährige Programm zum Thema Einwanderung (Art. 4).
Dieses soll die Umsetzung des Integrationsgesetzes erleichtern. Es sollen darin diejenigen Ziele festgelegt werden, die
prioritär umgesetzt werden. Zudem sollen im mehrjährigen
Programm Tätigkeiten, um diese Ziele zu erreichen, sowie
entsprechende Zeit- und Finanzierungspläne angegeben
werden. Da Integration eine Vielzahl von Bereichen betrifft,
ist es unumgänglich, Prioritäten festzusetzen. Das mehrjährige Programm ist also eine Art Wegweiser für die Integrationspolitik.

Infine l’amministrazione provinciale si doterà di uno strumento
di programmazione. Si tratta del programma pluriennale sul
tema dell’immigrazione (articolo 4). Il programma faciliterà
l’attuazione della legge per l’integrazione. Esso dovrà
contenere gli obiettivi da raggiungere in modo prioritario.
Inoltre il programma dovrà contenere le attività per
raggiungere gli obiettivi prefissati così come i relativi
tempi e finanziamenti per la sua realizzazione. Poiché
il tema dell’integrazione tocca numerosi ambiti, è
indispensabile stabilire delle priorità di intervento. Il programma pluriennale è da intendersi come una sorta
di documento guida per le politiche di integrazione.

Spezifische Maßnahmen
Abschnitt III des Landesgesetzes beschäftigt sich mit den spezifischen Maßnahmen. Hier wird vor allem auf die jeweilige,
bereits bestehende, Bereichsgesetzgebung des Landes verwiesen. Es hat sich in Bezug auf die sprachliche und kulturelle
Integration, die Information, Orientierung und Beratung, die
soziale Fürsorge, den Gesundheitsschutz, die Wohnungs- und
Aufnahmepolitik, die Aus- und Weiterbildung, die Beschäftigungspolitik und das Recht auf Bildung durch das Gesetz
nicht viel geändert. Eine wichtige Ausnahme ist Artikel 9 zur
interkulturellen Mediation.

Misure specifiche
Al capo III della legge provinciale sono elencate le misure
specifiche, dove viene fatto rinvio principalmente alle
preesistenti leggi provinciali di settore. In merito
all’integrazione linguistica e culturale, all’informazione,
orientamento e consulenza, all’assistenza sociale, alla
tutela della salute, alle politiche abitative e di accoglienza,
alla formazione e all’aggiornamento, all’occupazione e
al diritto allo studio non si ravvisano novità sostanziali.
Una rilevante eccezione è prevista dall’articolo 9 in
merito alla mediazione interculturale.

Interkulturelle Mediation
Ziel der interkulturellen Mediation ist es laut Landesgesetz, die
Beziehungen zwischen den ausländischen Bürgerinnen und
Bürgern, der örtlichen Gemeinschaft und den Einrichtungen
vor allem in den Bereichen Bildung, Arbeit, Berufsbildung,
Sozialfürsorge, Gesundheitsschutz und geförderter Wohnbau
zu erleichtern. Art. 9 Abs. 1 des Integrationsgesetzes führt
das Verzeichnis der interkulturellen Mediatoren und Mediatorinnen ein. Dieses stellt eine Neuerung dar und soll es der
öffentlichen Verwaltung erleichtern, auf qualifizierte Mediatorinnen und Mediatoren zurückzugreifen. Die Personen, die
in dieses Verzeichnis eingeschrieben sind, müssen nachweisen, dass sie die fachliche Eignung besitzen, um eine interkulturelle Mediation durchzuführen. Wie dieser Nachweis zu

Mediazione interculturale
Secondo la legge provinciale, l’obiettivo della mediazione
interculturale è quello di migliorare i rapporti tra le cittadine
e i cittadini stranieri, la comunità locale e le istituzioni, in
particolare nei settori dell’istruzione, del lavoro, della
formazione professionale, dell’assistenza sociale, della tutela
della salute e dell’edilizia agevolata. L’articolo 9 comma 1
della legge istituisce l’elenco provinciale delle mediatrici e dei
mediatori interculturali. Esso rappresenta un’assoluta novità
per la pubblica amministrazione e può facilitare il ricorso
a mediatori e mediatrici qualificati. Le persone iscritte a
questo elenco sono tenute a dimostrare che sono in possesso
delle competenze necessarie per condurre una mediazione
interculturale. Le modalità di verifica di tali competenze
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erbringen ist, muss noch in einer Durchführungsverordnung
definiert werden.

devono ancora essere definite dal relativo regolamento
di attuazione.

Die interkulturellen Mediatorinnen und Mediatoren sind in
Südtirol vor allem in Genossenschaften organisiert. Diese Genossenschaften haben im Laufe der Jahre einen hohen Grad
an Professionalität entwickelt und sind wichtige Ansprechpartner in der Integrationsarbeit in Südtirol.

In Alto Adige le mediatrici ed i mediatori interculturali sono
in prevalenza organizzati in cooperative e nel corso degli
anni hanno sviluppato una grande professionalità divenendo
referenti importanti per il lavoro all’integrazione sul territorio.

Durchführungsverordnungen
Vier Artikel des Landesgesetzes verweisen auf eine Durchführungsverordnung. Und zwar sollen Aufgaben und Tätigkeiten
der Koordinierungsstelle für Einwanderung geregelt (Art. 3
Abs. 3), die Modalitäten der Tätigkeit der Antidiskriminierungsstelle festgelegt (Art. 5 Abs. 3), die Modalitäten der Ernennung der ausländischen Vertreterinnen und Vertreter im
Landeseinwanderungsbeirat bestimmt (Art. 6 Abs. 9) sowie
die Führung des Verzeichnisses der interkulturellen Mediatorinnen und Mediatoren und die Standards für die Anerkennung der fachlichen Eignung definiert werden (Art. 9 Abs. 3).

Regolamenti di attuazione
La legge provinciale prevede in quattro articoli il rinvio ad
altrettanti regolamenti di attuazione. Si tratta dell’articolo
3 comma 3 che disciplina i compiti e le attività del Servizio
coordinamento immigrazione, dell’articolo 5, comma 3
che definisce modalità d’azione del Centro di tutela contro
le discriminazioni, dell’articolo 6, comma 9 che istituisce la
Consulta provinciale per l’immigrazione e che rimanda al
regolamento di attuazione per le modalità di nomina dei
rappresentanti delle cittadine e dei cittadini stranieri, e infine,
il regolamento di attuazione relativo all’articolo 9, comma
3, che disciplina la tenuta dell’elenco dei mediatori e delle
mediatrici interculturali e definisce gli standard per il
riconoscimento delle relative competenze.

Zur Ausarbeitung der Vorschläge für diese Durchführungsverordnungen wurden Arbeitsgruppen gebildet, in denen
Expertinnen und Experten des jeweiligen Bereichs vertreten
waren. Es arbeiteten Vertreter öffentlicher und privater Einrichtungen mit. Diese Vorgehensweise hat sicherlich längere
Zeit in Anspruch genommen, als eine Vorbereitung der Entwürfe allein durch die Landesverwaltung. Es konnten dadurch
aber wertvolle Beiträge von den Akteuren, die an der Umsetzung des Landesgesetzes mitarbeiten sollen, gesammelt und
somit ein breiterer Konsens erzielt werden.

Per l’elaborazione delle proposte di regolamento di
attuazione sono stati istituiti dei gruppi di lavoro ai quali hanno
preso parte esperti ed esperte in rappresentanza di diversi
settori, sia delle istituzioni pubbliche sia di quelle private.
Questa modalità ha certamente comportato dei tempi
più lunghi rispetto ad una elaborazione delle bozze da parte
della sola amministrazione provinciale, ma il processo
condiviso ha potuto raccogliere contributi preziosi da parte
di soggetti diversi e creare un consenso un po’ più
ampio, perché in futuro anche questi soggetti saranno
coinvolti nell’attuazione della legge.

Die Durchführungsverordnungen zu drei Artikeln wurden
mittlerweile von der Landesregierung verabschiedet und am
30. Oktober 2012 im Amtsblatt der Region veröffentlicht. Es
handelt sich um die Dekrete des Landeshauptmanns vom 15.
Oktober 2012, Nr. 35 „Verordnung zur Koordinierungsstelle für Einwanderung und zum Landeseinwanderungsbeirat”
und Nr. 36 „Durchführungsverordnung zur Antidiskriminierungsstelle“.

Tre regolamenti di attuazione relativi a tre articoli della
legge sono stati approvati dalla Giunta provinciale e
pubblicati il 30 ottobre 2012 sul Bollettino ufficiale della
Regione. Si tratta del decreto del presidente della Giunta
provinciale del 15 ottobre 2012, n. 35 “Regolamento relativo
al Servizio di coordinamento immigrazione e alla Consulta
provinciale per l’immigrazione” e del decreto del 15 ottobre
2012, n. 36 “Regolamento di esecuzione concernente
il Centro di tutela contro le discriminazioni”.

Anfechtung des Gesetzes
Am 23. Dezember 2011 wurden fünf Artikel des Integrationsgesetzes durch die italienische Regierung beim Verfassungsgericht angefochten.

Impugnazioni alla legge
Il 23 dicembre 2011 sono stati impugnati dal
Governo italiano cinque articoli della legge per l’integrazione
di fronte alla Corte costituzionale.
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Im Folgenden eine kurze Übersicht über die Artikel, die angefochten wurden, sowie die Entscheidung des Verfassungsgerichtes (Entscheidung Nr. 2, Jahr 2013):

Riportiamo brevemente qui di seguito gli articoli impugnati
e la decisione della Corte costituzionale (Sentenza n. 2, anno
2013):

Landeseinwanderungsbeirat (Art. 6 Abs. 3, Buchstabe c) und
Abs. 6)

Consulta provinciale per l’immigrazione (art. 6, comma 3,
lettera c) e comma 6)

Das Integrationsgesetz sieht einen gemeinsamen Vertreter
des Regierungskommissariats und der Quästur im Landeseinwanderungsbeirat vor. Laut Verfassungsgericht ist Art. 6,
Abs. 3, Buchstabe c) verfassungswidrig, da das Land nicht
einseitig eine Zusammenarbeit mit Staatsorganen beschließen kann.

La legge per l’integrazione prevede un rappresentante unico
per Commissariato del Governo e Questura come membro
della Consulta provinciale per l’immigrazione. Secondo
la Corte costituzionale, l’art. 6, comma 3, lettera c) è
incostituzionale in quanto la Provincia non può decidere
unilateralmente una collaborazione con gli organi dello Stato.

Soziale Fürsorge (Art. 1 Abs. 3, Buchstabe g), Art. 10 Abs. 2
und 3)

Assistenza sociale (art. 1, comma 3, lettera g), e art. 10,
comma 2 e 3)

Hier geht es um die Voraussetzung des fünfjährigen ununterbrochenen Wohnsitzes und ständigen Aufenthalts in Südtirol, den Nicht-EU-Bürger nachweisen müssen, um Zugang
zu Leistungen finanzieller Art zu erhalten.

Le norme impugnate richiedono alle cittadine e ai cittadini
stranieri di Stati non appartenenti alla Unione Europea
un periodo minimo di cinque anni di ininterrotta
residenza e dimora stabile in provincia di Bolzano per
l‘accesso alle prestazioni di natura economica.

Laut Verfassungsgericht ist die Voraussetzung einer fünfjährigen Ansässigkeit und eines ständigen Aufenthalts rechtswidrig, da Nicht-EU-Bürger im Vergleich zu italienischen und
EU-Bürgern nachteilig behandelt werden. Dies widerspricht
den Verfassungsprinzipien der Gleichheit und der Angemessenheit.

La Corte costituzionale ha ritenuto illegittimo il requisito di
anzianità di residenza quinquennale e fissa dimora in quanto i
cittadini Non UE sarebbero oggetto di un trattamento
sfavorevole rispetto ai cittadini italiani ed a quelli
UE. Questo è in contrasto con i principi costituzionali di
uguaglianza e ragionevolezza.
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Wohnungs- und Aufnahmepolitik (Art. 12 Abs. 4)

Politiche abitative e di accoglienza (art. 12, comma 4)

In diesem Absatz geht es um die Voraussetzungen für die
Familienzusammenführung, und zwar um die hygienischsanitäre Voraussetzungen, die Voraussetzungen einer
geeigneten
Wohnmöglichkeit
sowie
das
jährliche
Mindesteinkommen.

Il comma elenca i requisiti per il ricongiungimento familiare,
quali quelli igienico-sanitari, quelli di idoneità abitatava,
nonché i requisiti inerenti al reddito minimo annuo.

Laut Verfassungsgericht ist dieser Artikel verfassungswidrig,
da der Staat die ausschließliche Gesetzgebungsbefugnis in
Sachen Einwanderung hat. Das Land kann dementsprechend
auch nicht Aspekte regeln, die mit der Einreise und dem Aufenthalt in Italien zusammenhängen.

La Corte dichiara incostituzionale questo comma in quanto
lo Stato ha la competenza esclusiva in materia di immigrazione.
La Provincia di Bolzano non può quindi disciplinare
aspetti in relazione all’ingresso e soggiorno in Italia.

Berufliche Aus- und Weiterbildung für Erwachsene und
Beschäftigungspolitik (Art. 13 Abs. 3)

Formazione professionale per adulti e politiche del lavoro (art. 13,
comma 3)

Das Landesgesetz sieht hier vor, dass das Land im Rahmen
seiner Zuständigkeiten für die volle Umsetzung in Südtirol
der Richtlinie 2005/71/EG über ein besonderes Zulassungsverfahren für Drittstaatsangehörige zum Zwecke der wissenschaftlichen Forschung sorgt.

La legge provinciale prevede che la Provincia promuova,
per quanto di sua competenza, la piena attuazione sul suo
territorio della Direttiva 2005/71/CE relativa alla procedura
per l‘ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi terzi a
fini di ricerca scientifica.

Dieser Bereich fällt laut Verfassungsgericht in die staatliche
Gesetzgebungsbefugnis im Bereich Einwanderung und ist
daher verfassungswidrig. Die EU-Richtlinie wurde von Italien
bereits umgesetzt und zwar mit dem gesetzesvertretenden
Dekret vom 9. Januar 2008, Nr. 17, mit dem Art. 27/ter im
Einheitstext über Einwanderung (gesetzesvertretendes Dekret 286/1998) eingeführt wird.

Anche in questo caso la Corte costituzionale dichiara
incostituzionale la disposizione in quanto la disciplina di
ingresso e soggiorno in Italia è di competenza esclusiva
dello Stato e la normativa europea richiamata in legge
provinciale è giá stata recepita a livello statale dal D.
Lgs. 9 gennaio 2008, n. 17, introduttivo dell’art. 27-ter
del Testo Unico immigrazione (D. lgs. 286/1998).

Recht auf Bildung (Art. 14 Abs. 3 und 5, Art. 16 Abs. 2, 3 und 4)

Diritto allo studio (art. 14, commi 3 e 5, art. 16, commi 2, 3 e 4)

Art. 14 Abs. 3 und 5 sieht vor, dass Nicht-EU-Bürger seit mindestens fünf Jahren ununterbrochen in Südtirol ansässig sein
müssen, um Anrecht auf Fördermaßnahmen für den Besuch
einer Schule außerhalb Südtirols oder Fördermaßnahmen im
Bereich der Hochschulförderung zu haben. Auch hier verstößt das Land laut Verfassungsgericht gegen die Prinzipien
der Angemessenheit und Gleichheit.

L’articolo 14, commi 3 e 5 prevede che per l’accesso alle
agevolazioni per la frequenza di una scuola fuori provincia
nonché per prestazioni di natura economica per il diritto
allo studio universitario sia richiesto agli alunni e alle alunne
stranieri di Stati non appartenenti all’Unione Europea un
periodo minimo di cinque anni di residenza ininterrotta
in provincia di Bolzano. Secondo la Corte costituzionale
la Provincia viola i principi di eguaglianza.

Art. 16, Abs. 2, 3 und 4 sieht vor, dass EU-Bürger für Zuschüsse für Sprachkurse einen mindestens einjährigen
Wohnsitz in Südtirol und die Erfüllung der Schulpflicht
nachweisen müssen. Auch diese Bestimmung ist verfassungswidrig, da sie gegen die Prinzipien der Angemessenheit
und Gleichbehandlung verstößt.

Art. 16, commi 2, 3 e 4 prevede che i cittadini UE siano
tenuti a dimostrare di essere residenti in provincia di Bolzano
ininterrottamente da almeno un anno e di aver assolto
l’obbligo scolastico. Anche questa disposizione è
incostituzionale in quanto viola i principi di eguaglianza.
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Umsetzung
In die Umsetzung des Integrationsgesetzes sind zahlreiche öffentliche und private Einrichtungen involviert. Der Koordinierungsstelle für Einwanderung obliegt die Koordinierung der
Umsetzung, die Verantwortung für die einzelnen Bereiche
bleibt aber weiterhin bei den zuständigen Fachabteilungen
der Landesverwaltung. Ein wichtiger Akteur, um die Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Abteilungen zu erleichtern, ist das Netzwerk der Landesbeauftragten für Einwanderung und Integration.

Attuazione della legge
Nell’attuazione delle disposizioni della legge per l’integrazione
sono coinvolti molti soggetti pubblici e privati. Il
coordinamento per l’attuazione della legge spetta al Servizio
di coordinamento immigrazione ma la competenza specifica
per i diversi ambiti resta tuttavia in capo alle rispettive
ripartizioni di settore dell’amministrazione provinciale. La rete
dei referenti provinciali per l’immigrazione e l’integrazione
rappresenta un attore importante in quanto facilita la
collaborazione tra le singole ripartizioni.

Auf Gemeinde- und Bezirksebene koordinieren die
Integrationsreferentinnen und Integrationsreferenten die
Umsetzung der Aufgaben in ihrem Kompetenzbereich
und arbeiten mit dem Land zusammen. Zudem tragen
zahlreiche Vereine durch ihre Arbeit dazu bei, die Ziele
des Integrationsgesetzes zu erreichen.

A livello comunale e comprensoriale i referenti per
l’integrazione coordinano, all’interno del loro ambito di
competenza, i compiti assegnati e collaborano con la
Provincia. Inoltre numerose associazioni contribuiscono
attraverso il loro lavoro quotidiano a raggiungere gli
obiettivi dettati dalla legge per l’integrazione.

Herausforderungen und Prognose
Eine erste Herausforderung in der Umsetzung des Integrationsgesetzes ist sicherlich die Koordinierung der vielen Bereiche und Akteure. Hier soll vor allem die Netzwerkarbeit
gefördert werden, um Ressourcen zu bündeln und Synergien
zu schaffen. Es reicht allerdings nicht, dass Netzwerke bestehen, sie müssen auch funktionieren! Dazu bedarf es der
Überzeugung aller Beteiligten, dass die Zusammenarbeit in
einem Netzwerk sinnvoll ist und dass der Erfolg eines Netzwerks vom Engagement aller abhängt.

Sfide e prospettive
Una prima sfida per quanto concerne la realizzazione delle
disposizioni della legge per l’integrazione è indubbiamente
il coordinamento dei numerosi settori e soggetti coinvolti. In
questo senso si rende necessario un intenso lavoro in rete, in
grado di unire le forze in termini di risorse e creare sinergie.
Non è sufficiente creare delle reti, queste devono anche
funzionare! Per questo è opportuno che da parte degli
interessati vi sia una forte convinzione che lavorare in
rete sia utile e che tutti e tutte siano corresponsabili per
il suo buon funzionamento.

Das Integrationsgesetz definiert Integration als beidseitigen
Prozess, der also sowohl die eingewanderte als auch die angestammte Bevölkerung betrifft. Dieses Prinzip muss in der
Integrationsarbeit umgesetzt werden: Die Einwanderer müssen die Möglichkeit haben, sich als vollwertige Mitglieder
der Gesellschaft integrieren zu können, der angestammten
Bevölkerung muss ermöglicht werden, mit der neuen Vielfalt
in der Gesellschaft umgehen zu lernen und Ängste aus dem
Weg zu schaffen.

La legge per l’integrazione definisce l’integrazione come
un processo di scambio e di dialogo, che coinvolge sia la
popolazione immigrata, sia la popolazione “storicamente
presente”. Questo principio deve essere concretizzato nelle
politiche di integrazione: agli immigrati deve essere data
l’opportunità di integrarsi nella società come cittadini a pieno
titolo, la popolazione “autoctona” deve avere l’opportunità
di imparare a gestire la nuova diversità e superare le paure.

Und schlussendlich ist auch die Integrationsarbeit von immer
geringer werdenden öffentlichen Geldmitteln betroffen. Hier
ist einerseits die öffentliche Hand gefordert, denn Integration kostet Geld. Andererseits müssen alle, auch die anderen
Akteure der Integrationsarbeit, durch Planungsinstrumente
und Zusammenarbeit Ressourcen bündeln und zielgerechter
einsetzen. Kreativität ist gefragt, um Integration auch mit geringen Mitteln zu fördern.

Infine, una delle sfide più grosse è la mancanza di finanziamenti
pubblici disponibile per il lavoro all’integrazione. Su questo
fronte la mano pubblica è chiamata in causa, in quanto
l’integrazione ha un costo. Dall’altra, tutti, anche gli altri
soggetti che si occupano di integrazione, devono collaborare
per adottare strumenti di pianificazione mettendo insieme le
risorse e utilizzandole meglio. Inoltre è richiesta una certa
capacità creativa per promuovere l’integrazione con
risorse modeste.
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Integration kostet Geld, gleichzeitig ist eine hohe Finanzausstattung eines Projekts nicht zwangsläufig ein Qualitätskriterium. Besonders vor Ort kann Integration auch dadurch gefördert werden, dass die zugewanderte Bevölkerung in bereits
bestehende Initiativen einbezogen wird.

Premesso che, l’integrazione richiede denaro, è altrettanto
vero che un finanziamento cospicuo per un progetto non
necessariamente ne rappresenti un criterio di qualità.
In modo particolare a livello comunale e di quartiere,
l’integrazione può essere favorita coinvolgendo le persone
immigrate in iniziative già esistenti e nelle attività già avviate.

Referentinnen und Referenten der Gemeinden und
Bezirke: Aufgaben und erste Erfahrungen

Referenti dei Comuni e dei Comprensori: compiti e
prime esperienze

Das Südtiroler Integrationsgesetz sieht vor, dass jede Gemeinde und jede Bezirksgemeinschaft aus ihrem jeweiligen
Ausschuss ein Mitglied ernennt, das für Integration zuständig
ist (Art. 3 Abs. 3). Die Südtiroler Gemeinden und Bezirksgemeinschaften haben nun also einen politischen Vertreter oder
eine politische Vertreterin, der oder die für die Integrationspolitik und Integrationsarbeit auf lokaler Ebene zuständig ist.
Dies ist sicherlich eine der wichtigsten Neuerungen des Integrationsgesetzes: Integration gelingt oder misslingt dort, wo
Menschen zusammen leben, also vor Ort, in den Gemeinden
und Bezirksgemeinschaften.

La legge provinciale per l’integrazione prevede che ogni
Comune e ogni Comprensorio nomini all’interno del proprio
consiglio una persona in veste di referente per l’integrazione
(art. 3, comma 3). I Comuni altoatesini ed i Comprensori
si sono dunque dotati di un rappresentante politico, o di una
rappresentante politica, incaricato di occuparsi localmente
delle politiche e del lavoro d’integrazione. Questa rappresenta
indubbiamente una delle più rilevanti novità della legge:
l’integrazione ha successo oppure fallisce là dove le persone
convivono, nei Comuni e nei Comprensori.

Mittlerweile haben alle Gemeinden und Bezirksgemeinschaften eine Integrationsreferentin oder einen Integrationsreferenten ernannt. In vielen Gemeinden haben (Vize)Bürgermeisterinnen und (Vize)Bürgermeister, Sozialreferentinnen
und Sozialreferenten diese Aufgabe übernommen. Aber auch
Personen, die mit Themen wie Kultur, Wohnungsbau oder
Schule beauftragt sind, kümmern sich nun offiziell auch um
das Thema Integration.

Dall’entrata in vigore della legge ad oggi tutti i Comuni e
tutti i Comprensori hanno nominato una referente o un
referente per l’integrazione. In molti Comuni hanno assunto
questo compito i sindaci o le sindache (oppure i vice), i
referenti o le referenti del sociale. Oltre a queste figure, sono
state nominate anche persone che si occupano dell’ambito
culturale, abitativo o dell’istruzione e che d’ora in poi si
occuperanno ufficialmente anche del tema integrazione.
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Die Integrationsreferentinnen und Integrationsreferenten
müssen nun ihre Rolle finden. Laut Gesetz sollen sie zur besseren Koordinierung der Umsetzung des Landesgesetzes beitragen.

I referenti e le referenti per l’integrazione dovranno ora
comprendere e sviluppare il loro ruolo. Secondo la legge
sono tenuti a contribuire ad un migliore coordinamento
dell’attuazione della legge provinciale.

Integration ist, auch laut Landesgesetz, ein mehrseitiger Prozess, der sowohl die neuen Mitbürgerinnen und Mitbürger
als auch die angestammte Bevölkerung betrifft. Die Integrationsreferentinnen und Integrationsreferenten haben hier
die wichtige Aufgabe, eine gelungene Integrationsarbeit auf
lokaler Ebene im Interesse der gesamten Bevölkerung zu gestalten. Gerade in den kleineren Gemeinden, wo der Dorfgemeinschaft ein wichtiger Stellenwert zukommt, können sie
mit ihrer Arbeit dazu beitragen, diese zu stärken.

Sempre ai sensi della legge, l’integrazione è un processo
di scambio e dialogo che coinvolge tutti. I referenti e le referenti
dei Comuni e dei Comprensori hanno in questo senso il
fondamentale compito di gestire localmente il lavoro per
l’integrazione nell’interesse di tutta la comunità. Proprio
nei piccoli Comuni, dove la comunità ha un valore particolare,
i referenti possono contribuire con il loro lavoro a
rafforzare il senso di appartenenza alla comunità.

Dies bedeutet, dass sie die bereichsübergreifende Bearbeitung des Themas fördern, auf lokaler Ebene öffentliche und
private Einrichtungen vernetzen und mit der Landesverwaltung zusammenarbeiten. Zudem erarbeiten und initiieren
die Integrationsreferentinnen und Integrationsreferenten
Vorschläge und Maßnahmen, um die Integration und das
Zusammenleben zu erleichtern, sie leisten Orientierungshilfe und Informationsarbeit für die gesamte Bevölkerung.
Eine weitere Aufgabe ist es, dazu beizutragen, dass Personen
mit Migrationshintergrund in alle Belange, die sie als Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde betreffen, einbezogen werden. Als Beispiel kann die Gemeinde Klausen genannt werden, die in der neuen Regelung der Feuerbestattung auch die
Bedürfnisse der nicht-katholischen Glaubensgemeinschaften
berücksichtigt hat.

Essi promuovono l’elaborazione del tema a livello trasversale,
localmente creano reti tra enti pubblici e privati e
collaborano con l’amministrazione pubblica. Inoltre i referenti
e le referenti programmano e intraprendono proposte e
misure al fine di facilitare l’integrazione e la convivenza, offrono
un servizio di orientamento al territorio e informano la
comunità. Un altro compito è quello di coinvolgere le persone
con un background migratorio in tutti gli interessi che
riguardano i cittadini del relativo Comune. Un esempio che
può essere menzionato, proviene dal Comune di Chiusa
che nella sua nuova regolamentazione sulla cremazione
ha considerato per la prima volta anche le esigenze delle
comunità religiose non cattoliche.

Die genauen Bedürfnisse können sich von Gemeinde zu Gemeinde unterscheiden: In Kleingemeinden ist es möglich,
alle Personen mit ausländischer Staatsbürgerschaft auch
persönlich zu kennen, Großgemeinden können im Gegenzug bestimmte Dienste, wie etwa Sprachkurse, aufgrund der
größeren Anzahl an Nutzern leichter anbieten. In manchen
Gemeinden leben kaum oder erst seit Kurzem, in anderen
bereits seit Längerem ausländische Bürgerinnen und Bürger.
Zudem arbeiten einige Integrationsreferentinnen und Integrationsreferenten schon seit einiger Zeit zu diesem Thema,
für andere ist es neu.

I bisogni specifici possono variare da comune a comune:
da una parte nei piccoli comuni è possibile conoscere
personalmente tutte le persone di cittadinanza straniera,
mentre dall’altra nei comuni più grandi, dove il numero
degli utenti è maggiore, è possibile offrire con più facilità
determinati servizi, come ad esempio i corsi di lingua. In
alcuni comuni vivono pochi immigrati oppure risiedono
lì da poco tempo, in altri Comuni invece la presenza delle
cittadine e dei cittadini stranieri è una presenza ormai di
lungo periodo. Inoltre alcuni referenti per l’integrazione
non sono nuovi al lavoro per l’integrazione, mentre per
altri si tratta di un nuovo ambito di lavoro.

In vielen Gemeinden können die Integrationsreferentinnen
und Integrationsreferenten zudem auf Gremien, die zu diesem Thema eingerichtet wurden, zurückgreifen. Zu nennen
sind hier etwa die Ausländerbeiräte von Bozen und Meran
oder die Arbeitsgruppen zum Thema Integration, die in meh-

In molti comuni i referenti per l’integrazione possono ricorrere
a gruppi di lavoro o commissioni già creati in passato per
affrontare questa tematica. Alcuni esempi sono le Consulte
immigrati dei Comuni di Bolzano e Merano, o i gruppi di
lavoro nei Comuni di Bressanone e Caldaro.
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reren Gemeinden wie etwa in Brixen oder Kaltern tätig sind.
Einige Integrationsreferentinnen und Integrationsreferenten,
wie etwa in der Gemeinde Sarntal, sind diesem Beispiel gefolgt und haben in den letzten Monaten ähnliche Arbeitsgruppen in ihren Gemeinden eingerichtet.

Alcuni referenti per l’integrazione, come ad esempio nel
comune di Sarentino, hanno preso spunto e negli ultimi
mesi hanno creato gruppi di lavoro nei propri comuni.

Die ersten Erfahrungen der Integrationsreferentinnen und
Integrationsreferenten zeigen, dass Integration auf lokaler
Ebene auch durch kleine Maßnahmen gefördert werden
kann. Vor allem in Kleingemeinden kann durch Initiativen,
die Begegnung ermöglichen, die Dorfgemeinschaft gestärkt
werden. Dabei müssen nicht unbedingt neue Projekte entwickelt werden, sondern es sollte auch überlegt werden, wie
die zugewanderte Bevölkerung in bereits bestehende Aktivitäten einbezogen werden kann.

Le prime esperienze fatte dai referenti e dalle referenti per
l’integrazione dimostrano che l’integrazione può avvenire
sul posto anche attraverso misure di piccola entità. In
particolare nei piccoli comuni può essere rafforzato lo
sviluppo della comunità attraverso iniziative di incontro. In
questo senso non è sempre necessario realizzare progetti
nuovi, ma si può pensare piuttosto ad un coinvolgimento
della popolazione immigrata in attività già esistenti.

Gerade jetzt in der Anfangsphase, aber auch danach, ist
es wichtig, dass die Integrationsreferentinnen und Integrationsreferenten Unterstützung und Ideen zur Gestaltung
ihrer Arbeit erhalten. Wie viel die Figur der Integrationsreferenten zur Integrationsarbeit beiträgt, wird nämlich zum
großen Teil davon abhängen, wie sie ihre Rolle ausfüllen.

In questo momento, nella fase iniziale, così come in futuro,
è importante che i referenti e le referenti possano trovare
supporto e idee per lo svolgimento del loro lavoro. In
che misura i referenti e le referenti per l’integrazione
saranno in grado di contribuire all’integrazione, dipenderà
da come riusciranno a ricoprire il loro ruolo.

Integrationsbemühungen in zwei Gemeinden

Gli sforzi compiuti a favore dell’integrazione in due
Comuni

Als Beispiel für die Integrationsarbeit in den Gemeinden kommen nun der Integrationsreferent der Gemeinde Plaus und
die Integrationsreferentin der Gemeinde Eppan zu Wort. Ihre
Texte zeigen gute Praxisbeispiele und vor allem, wie auch mit
einfachen Maßnahmen Integration und Zusammenleben gefördert werden können.

Due sono gli esempi che vale la pena riportare per quanto
riguarda gli sforzi intrapresi per rendere efficace l’integrazione
nei Comuni del territorio altoatesino. Il responsabile per
l’integrazione del Comune di Plaus e la responsabile del
Comune di Appiano dimostrano come l’integrazione e la
convivenza siano possibili anche attraverso misure semplici.

Gemeinde Plaus
Die Gemeinde Plaus trennen nur wenige Minuten Bahnoder Autofahrt von der Stadt Meran. Diese Nähe zu Meran
ist sicherlich kein Nachteil für Menschen mit Migrationshintergrund, die dort eine Arbeit gefunden haben und auf
Wohnungssuche sind. Das Angebot an günstigen Kleinmietwohnungen in Plaus trug dazu bei, dass sich nicht wenige
ausländische Familien in Plaus niederlassen konnten. Inzwischen leben fast 10% Ausländer in der Gemeinde, das sind
fast 70 Personen, wobei nicht alle Bürger aus Nicht-EU-Ländern kommen. Nicht, dass im Dorf deswegen gleich Probleme entstanden wären. Die ausländischen Kinder im Kindergarten und in der Schule fanden alsbald guten Anschluss
an die Schulfreunde. Die Bevölkerung nahm die fremden Gesichter und die Art der Kleidung zwar mit etwas Skepsis und
Befremden wahr, und wusste nicht so recht wie man sich
auf der Straße grüßen sollte. Natürlich ist ein freundliches
Lächeln Gruß genug.

Comune di Plaus
Il Comune di Plaus si trova a pochi minuti di treno o di
automobile dalla città di Merano. Questa vicinanza
rappresenta certamente un vantaggio per tutti i cittadini
con background migratorio che lì hanno trovato lavoro e
che sono alla ricerca di una casa. L’offerta di appartamenti
di piccole dimensioni a buon prezzo a Plaus ha sicuramente
contribuito ad attirare numerose famiglie straniere. Le circa
70 persone straniere rappresentano ormai il 10% della
popolazione residente. Tra queste non si tratta di persone
provenienti esclusivamente da Paesi Non UE. La presenza
degli stranieri non ha portato automaticamente con sé dei
problemi: i bambini stranieri si sono integrati rapidamente
negli asili e nelle scuole, stringendo amicizia con facilità. La
popolazione ha accolto gli stranieri ed il loro modo di vestire
con un po’ di scetticismo iniziale, non sapendo bene in
che modo salutarsi quando ci si incontrava in strada.
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Die Gemeinde hatte erkannt, dass es wichtig ist, den Kindern und den Eltern, auch der „einheimischen Bevölkerung“,
außerhalb der Schule Begegnung zu ermöglichen. Das kann
nur gelingen, wenn man ganz in der Nähe der Wohnsiedlung
mit Hauptanteil Migranten einen Spielplatz errichtet. Dieses
Vorhaben wurde auch gleich in die Tat umgesetzt. Ein Ort der
Begegnung war somit geschaffen. Doch die Sprachbarrieren
konnten zwar die Kinder spielerisch überwinden, nicht aber
die Erwachsenen.

Naturalmente anche un sorriso cordiale vale come un saluto.
Il Comune aveva riconosciuto l’importanza di offrire delle
opportunità di incontro tra bambini e genitori stranieri e la
popolazione “autoctona” anche al di fuori della scuola. Ciò
può avvenire solamente costruendo un parco giochi vicino
ai centri abitati popolati dagli stranieri. Questa idea venne
immediatamente concretizzata. È stato così creato uno spazio
di incontro. I bambini sono riusciti in questo modo a
superare le barriere linguistiche in maniera ludica, gli
adulti tuttavia ancora no.

Der nächste Schritt folgte, indem man Sprachkurse in Deutsch
anbot. Das Angebot wurde sehr gut genutzt. Inzwischen sind
bereits drei Sprachkurse organisiert worden, an denen jeweils
acht bis zehn Frauen und auch Männer teilnahmen. Somit
wird die Kommunikation mit der Dorfbevölkerung angeschoben bzw. zumindest erleichtert. Damit wollte man sich
nicht begnügen. Man hat die Jugend ins Boot genommen,
bzw. diese hat in Bezug auf Integration ein reichhaltiges Programm ausgearbeitet und in die Tat umgesetzt.

Il passo successivo intrapreso dal Comune è stato quello di
offrire corsi di lingua tedesca. L’offerta ha avuto un buon
riscontro. Nel frattempo sono stati organizzati tre corsi di
lingua ai quali hanno partecipato mediamente da otto fino a
dieci donne e uomini. In questo modo viene data una spinta
alla comunicazione con la popolazione del paese, o perlomeno
è stata facilitata. Tuttavia non ci si è voluti accontentare di
questo. Sono stati coinvolti i giovani che hanno elaborato un
ricco programma relativo all’integrazione e lo hanno realizzato.

Die Jungschargruppe startete mit Unterstützung der Gemeinde im Laufe des Jahres 2012 verschiedene Aktionen wie:
• Kennenlernen: Kinder, Jugendliche und Eltern trafen sich
gemeinsam zum Kennenlernen. Während die Kinder
sich beim Spielen und auch fremder Musik bestens
unterhielten, kamen sich auch die Eltern näher und
manche Barriere im Kopf konnte so beseitigt werden.
• Fotoaktion: Träume und Wünsche zeichnerisch darstellen.
Bei dieser Aktion gab es viel Spaß nicht nur für die
Migrantenkinder. Und die Berufswünsche für die Zukunft
ließen keinen Zweifel aufkommen, dass man die Lebensplanung ganz auf Südtirol ausrichtet. Da will der Junge aus
Ghana Bauer werden und das Mädchen aus Pakistan
Krankenschwester und ein anderes sogar Ärztin.

Il gruppo dei giovani della Jungschar, sostenuto dal Comune,
ha realizzato nel 2012 numerose iniziative, come:
• Conoscere: bambini, adolescenti e adulti si incontrano per
conoscersi. Mentre i bambini si divertivano giocando e
ascoltando musica straniera, i genitori potevano conoscersi
meglio e abbattere qualche barriera mentale.
• Attività fotografica: disegnare sogni e desideri. Questa
iniziativa ha divertito non solo i bambini dei migranti.
I desideri professionali per il futuro lasciano pochi dubbi
sul fatto che i progetti di vita sono rivolti completamente
all’Alto Adige. Un ragazzo del Ghana vuole fare il
contadino, una ragazza del Pakistan l’infermiera ed un’altra
addirittura il medico.
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• Gerichteküche-Straßenfest: ein gemeinsamer Nachmittag
bei Spiel, Essen und Unterhaltung. Migranten aus verschiedenen Ländern haben dabei Gerichte aus ihrer Heimat
und die Plauser ihre traditionellen Spezialitäten auf der
Straße zum Verkosten angeboten. Es wurde daraus ein unvergessener Spiel- und Genussnachmittag für alle
Beteiligen.
• Vortragsreihe: Ein Grundgedanke zur Sensibilierung der
Erwachsenen zum Thema Migration und Integration. Diese
Reihe ist wegen geringer Beteiligung der Bevölkerung nicht
ganz geglückt. Zu diesem Thema sind weitere Anstrengungen zu machen, da dieser Prozess nur langsam fortschreitet, aber der einzige zielführende Weg für die Bewusstseinsbildung in der Dorfgemeinschaft ist. Wir müssen
den Menschen vermitteln, dass hier große Veränderungen
und Herausforderungen anstehen. Einiges haben wir in
der Gemeinde bereits auf den Weg gebracht. Weitere
konkrete Schritte hin zu einem respektvollen Miteinander
und zu einem guten Zusammenleben werden sicherlich
folgen.

• Cucina popolare – festa di quartiere: un pomeriggio
trascorso insieme per giocare, mangiare e divertirsi. Lungo
la strada i migranti provenienti da diversi Paesi hanno pre
parato le pietanze tipiche dei loro Paesi di origine mentre
gli abitanti di Plaus hanno offerto le pietanze tradizionali.
È stato un pomeriggio di giochi e divertimento indimenticabile.
• Ciclo di conferenze: azione di sensibilizzazione per gli
adulti sul tema della migrazione e dell’integrazione.
Il successo di questa iniziativa è stato piuttosto scarso
considerando i pochi partecipanti. In questo ambito sono
necessari ulteriori sforzi in quanto si tratta di un processo
che richiede tempo, ma rappresenta l’unico modo per
costruire una coscienza collettiva nella comunità di paese.
Dobbiamo far comprendere alla popolazione che stanno
avvenendo cambiamenti molto profondi che pongono
sfide importanti. Qualcosa siamo già riusciti a realizzare nel
nostro comune. Certamente seguiranno nuove azioni
concrete per una comunità che si rispetti vicendevolmente
e per una buona convivenza.

Heinrich Kainz
Integrationsreferent der Gemeinde Plaus

Heinrich Kainz
Referente per l’integrazione del Comune di Plaus

Gemeinde Eppan
Vor einem Jahr kam von Seiten des Landes das Schreiben
an die Gemeinde, dass der Gemeindeausschuss eine Verantwortliche, eine Referentin für Integration, namhaft machen
soll. Im ersten Moment wusste ich nicht, welche neuen Aufgaben damit verbunden sein werden.

Comune di Appiano
Un anno fa la Provincia si rivolse per iscritto al Comune per
invitarlo a nominare all’interno della propria giunta un referente
o una referente responsabile per l’integrazione.
Inizialmente non sapevo quali fossero i compiti legati
a questo ruolo.

Für diesen neuen Auftrag wurde ich als Sozialreferentin vorgeschlagen, und ich nahm ihn gerne an. Ich hatte mich ja
bis dahin bereits im Sinne des Sozialen um diesen Bereich
gekümmert.

Per questo nuovo incarico fui proposta io in quanto già
referente per il sociale, e accettai volentieri. Nell’ambito del
sociale mi ero già sempre occupata di questo settore.

In unserem Sozialsprengel hatte es bereits einen Fachkreis für
Interkulturalität gegeben. Seit meinem Amtsantritt war ich
als Sozialreferentin neben den Referentinnen und Referenten
der anderen Gemeinden des Sprengels Überetsch in diesem
Fachkreis vertreten. Einerseits wurden die Orientierungskurse
für Migrantinnen weitergeführt, zum anderen sollten sich die
Frauen weiterhin im Frauentreff „Kaleidos“ in Eppan einfinden. Die zuständige, sehr engagierte ehrenamtliche Mitarbeiterin Magdalena Thaler und zwei Migrantinnen hatten
mich besucht und von ihren Aktionen berichtet. Gemeinsam
unterstützten der zuständige Mitarbeiter Christian Anegg
vom Sozialsprengel Überetsch und ich die Ehrenamtlichen in
ihren Tätigkeiten.

Nel nostro distretto sociale esisteva in precedenza un gruppo
di lavoro per l’interculturalità. Fin dall’inizio del mio incarico
comunale feci parte di questo gruppo di lavoro in veste di
responsabile sociale, assieme a tutti gli altri referenti dei
Comuni della Bassa Atesina. Da una parte vennero portati
avanti i corsi di orientamento per migranti, dall’altra le donne
potevano ancora ritrovarsi al punto d’incontro “Kaleidos” ad
Appiano, a loro dedicato. La volontaria responsabile per le
questioni dell’immigrazione, Magdalena Thaler, persona
molto impegnata in questo ambito, mi venne a trovare assieme
a due donne migranti, raccontandomi delle loro attività.
Insieme al responsabile del distretto sociale Bassa Atesina
Christian Anegg abbiamo sostenuto le volontarie nelle
loro attività.
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Nun, mit November 2011, war dieser Aufgabenbereich auch
politisch definiert. Mit diesem neuen Auftrag begab ich mich
zum nächsten Fachkreistreffen. Ich war überzeugt, intensiv
mit dem Fachkreis zusammenzuarbeiten und somit zur Integration der neuen Eppaner Bürger und Bürgerinnen beitragen zu können.

Nel novembre 2011 questo ambito di attività venne definito
anche politicamente. In questa mia nuova veste mi recai al
successivo incontro del gruppo di lavoro. Ero determinata
a collaborare intensamente con il gruppo di lavoro al fine
di poter contribuire all’integrazione dei nuovi cittadini di
Appiano.

Eine neue Aktion wurde ins Auge gefasst. Der Fachkreis
„Interkulturalität“ hat sämtliche im sozialen Bereich tätigen Vereine und Verbände zu einem Infoabend eingeladen.
Dabei ging es darum, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
zu sensibilisieren, ausländische Mitbürgerinnen und Mitbürger zu einem „Erzählcafè“ in ihren Vereinssitz zu laden.
Dies kam zu Stande, wenn auch in vielen Köpfen die Scheu
vorhanden ist und die Angst vor Fremden noch groß ist.
In lockerer Gesprächsrunde unterhielten sich die Vereinsmitglieder mit den Gästen und lernten sich näher kennen.
Beeindruckt waren alle über das Heimweh, von dem die
Migrantinnen und Migranten erzählten. Auch in diesem
Arbeitsjahr werden noch einige Vereine Migrantinnen und
Migranten einladen, zu ihren Zusammenkünften zu kommen.

Approntammo una nuova iniziativa. Il gruppo di lavoro
“Interculturalità“ invitò tutte le associazioni attive nel campo
sociale a partecipare ad una serata informativa. L’obiettivo
era quello di sensibilizzare i partecipanti ad invitare i
concittadini stranieri ad un “Caffè di racconti” presso le sedi
delle loro associazioni. Riuscimmo a convincere tutti, ma in
molti perdurano paure e timori nei confronti degli stranieri.
Nelle
piacevoli
occasioni
di
discussione
i
rappresentanti delle associazioni e gli ospiti si sono
conosciuti. Molti furono colpiti dalla nostalgia dei migranti e
delle migranti per il loro Paese d’origine. Anche nel corso di
quest’anno altre associazioni inviteranno migranti ai
loro incontri.

Dank der Mitarbeit des Sozialsprengels (Christian Anegg),
der Freiwilligen des Frauentreffs Kaleidos und der Orientierungskurse Deutsch und Italienisch konnte mit dem Ökoinstitut im Rahmen des EU-Projekts „Mobilität ohne Barrieren“
ein Fahrradkurs angeboten werden. Für diesen Kurs wurde
die volle Teilnehmerzahl erreicht.

Grazie alla collaborazione del distretto sociale (Christian
Anegg), alle volontarie del centro di incontro per donne
Kaleidos e dei corsi di orientamento italiano e tedesco fu
possibile offrire un corso di bicicletta, organizzato assieme
all’Ecoistituto nell’ambito del progetto europeo “Mobilità
senza barriere”. Il corso raggiunse il numero massimo di
partecipanti.

Ich bemühte mich um die Übungsplätze und Räumlichkeiten
für die Kursnachmittage. Im November fand dieser in Eppan
für Migrantinnen sowohl aus Eppan als auch aus Kaltern statt.
Bereits beim zweiten Nachmittag meinte eine der Teilnehmerinnen: „Ich freue mich schon darauf, dass ich in Zukunft
beim Radfahren mit meinen Kindern und meinem Mann mitfahren kann.“

Mi sono impegnata a trovare i luoghi per la pratica e gli
spazi per i corsi del pomeriggio. Il corso si tenne a novembre
ad Appiano e vi parteciparono sia donne migranti di
Appiano sia di Caldaro. Al secondo incontro, una partecipante
mi disse: “Sono contenta di poter, d’ora in poi, andare
in bicicletta con i miei figli e mio marito”.

Ebenso im Herbst fand in Eppan das Potpourri „Weißt du,
woher deine Sportart kommt?“ statt. In Zusammenarbeit
mit einigen Sportvereinen war es dem Arbeitskreis Eppaner
Jugend gelungen, diesen Nachmittag zu veranstalten. Einerseits wurden Jugendliche, aber vor allem „neue Eppaner Bürger“ eingeladen, um das sportliche Angebot in Eppan kennen zu lernen und in Kontakt zu kommen. Auch dies war ein
voller Erfolg.

Un’altra iniziativa svoltasi in autunno fu “Sai da dove proviene
il tuo sport?” In collaborazione con alcune associazioni
sportive il gruppo di lavoro giovanile di Appiano fu in grado
di organizzare questa iniziativa. Vennero invitati a partecipare
i giovani del posto, ma soprattutto i “nuovi cittadini di
Appiano” per poter conoscere l’offerta sportiva di
Appiano e per entrare in contatto. Anche in questo caso
l’iniziativa fu un grande successo.

Inzwischen habe ich das unterstützende Angebot der
Schulung „Interkulturelle Kompetenzen für Integrations-

Nel frattempo, a sostegno delle mie attività, ho frequentato
il corso per le “competenze interculturali dei referenti
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referenten“ wahrgenommen und den Lehrgang der OEW
(Organisation für Eine solidarische Welt) im Gemeindenverband besucht.

per l’integrazione”, offerto dall’OEW (Organizzazione
per Un mondo solidale) presso il Consorzio dei Comuni.

Leider kann ich im kommenden Jahr nicht mehr auf die
Unterstützung vom Mitarbeiter im Sozialsprengel zurückgreifen, da dieser Dienst stark gekürzt wurde.

Purtroppo nel prossimo anno non potrò più avvalermi del
sostegno del collaboratore del distretto sociale, perché
questo servizio è stato fortemente ridimensionato in
seguito ai tagli.

Für mich stellt sich die Frage, wer nun die Initiative ergreifen
wird, Projekte vorantreiben wird und tragen soll?

Ora si pone la questione di chi prenderà l’iniziativa d’ora in
poi, e chi porterà avanti i progetti?

Monika Hofer Larcher
Vizebürgermeisterin und Integrationsreferentin
der Gemeinde Eppan

Monika Hofer Larcher
Vicesindaco e referente per l’integrazione
del Comune di Appiano

Staatliche gesetzliche Neuerungen

Aggiornamento normativo nazionale

Integrationsabkommen
Am 10. März 2012 ist die Durchführungsverordnung „Regelung
des Integrationsabkommens zwischen dem Ausländer und dem
Staats” (Dekret des Staatspräsidenten vom 14. September
2011, Nr. 179, in Folge „Durchführungsverordnung”) in
Kraft getreten. Sie gilt italienweit, Südtirol eingeschlossen.
Das Integrationsabkommen wurde im Juli 2009 vom sog.
Sicherheitspaket (Gesetz Nr. 94/09), das den Einheitstext
über Einwanderung63 an mehreren Stellen modifizierte,
eingeführt. In Südtirol kann das Integrationsabkommen
beim Regierungskommissariat für die Autonome Provinz
Bozen unterzeichnet werden. Das Integrationsabkommen
ist Voraussetzung für die Erteilung einer mindestens einjährigen Aufenthaltsgenehmigung (Art. 4-bis des Einheitstextes). Die Durchführungsverordnung legt die Kriterien
für die Erteilung der neuen Aufenthaltsgenehmigung fest.

Accordo di integrazione
L’anno 2012 è stato caratterizzato dall’entrata in vigore
(10 marzo 2012) del “Regolamento concernente la disciplina
dell’Accordo di integrazione fra lo straniero e lo Stato” (Decreto
del Presidente della Repubblica, 14 settembre 2011,
n. 179, di seguito denominato “Regolamento”) con validità
su tutto il territorio nazionale, inclusa la Provincia autonoma di
Bolzano. L’Accordo di integrazione, introdotto dal cosiddetto
“Pacchetto Sicurezza”, adottato nel luglio del 2009 (Legge
n. 94/09) modificando in diversi punti il Testo Unico
sull’Immigrazione 64, è, in Alto Adige, da sottoscrivere presso
il Commissariato del Governo per la Provincia autonoma di
Bolzano ed è necessario per l’ottenimento di un permesso
di soggiorno di durata non inferiore ad un anno (art.
4-bis, Testo Unico). Il Regolamento disciplina i requisiti
per l’ottenimento del nuovo permesso di soggiorno.

Das System basiert auf einem Prämienmechanismus. Bürgerinnen und Bürger aus Nicht-EU-Staaten, die älter als 16 Jahre
sind und erstmals nach Inkrafttreten der Verordnung nach
Italien einreisen, müssen im Laufe von zwei Jahren 30 Punkte
sammeln, die sie durch Grundkenntnisse der italienischen
Sprache (Niveau A2) sowie durch eine ausreichende Kenntnis
der Kultur und des Lebens in Italien, insbesondere in den Bereichen Gesundheitswesen, Schule, Sozialdienste, Arbeit, und
Steuerpflichten, sowie durch die Kenntnis der Funktionsweise
der öffentlichen Institutionen, die Einschreibung in den nationalen Gesundheitsdienst und die Einschreibung der Kinder
in die Schule erwerben.

Il sistema si basa su un meccanismo premiante, in base al
quale i cittadini di Paesi non appartenenti all’UE di età superiore
ai sedici anni che entrano per la prima volta nel territorio
italiano dopo l’entrata in vigore del Regolamento, devono
accumulare 30 punti nell’arco di due anni attraverso la
conoscenza di base della lingua italiana (livello A2), una
sufficiente conoscenza della cultura civica e della vita civile
in Italia, con particolare riferimento ai settori della sanità,
della scuola, dei servizi sociali, del lavoro e degli obblighi
fiscali nonché la conoscenza dell’organizzazione delle
istituzioni pubbliche, e altresì l’iscrizione al Servizio sanitario
nazionale e la regolare iscrizione dei figli a scuola.

63 Legislativdekret Nr. 286/98, „Testo Unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell‘immigrazione e norme sulla condizione dello straniero“,
25. Juli 1998 (im Folgenden „Einheitstext“).

64 Decreto legislativo n. 286/98, “Testo Unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell‘immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”,
25 luglio 1998 (di seguito denominato “Testo Unico”).
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Im Rahmen des Integrationsabkommens verpflichtet sich
der Staat dazu, die ausländischen Staatsbürger im Integrationsprozess durch jede geeignete Initiative zu unterstützen (Art. 2, Abs. 6 der Durchführungsverordnung). Zudem
muss der Staat der Person innerhalb von drei Monaten nach
Unterzeichnung des Integrationsabkommens den kostenlosen Zugang zu einer fünf- bis zehnstündigen Ausbildung
über Gemeinschaftskunde (Art. 3 der Durchführungsverordnung) ermöglichen. Diese Kurse werden in Südtirol vom Regierungskommissariat veranstaltet (Art. 3 der Verordnung).

L’impegno dello Stato nel quadro dell’Accordo di integrazione
consiste nel “sostenere lo straniero nel processo di integrazione
attraverso l’assunzione di ogni idonea iniziativa” (art. 2,
comma 6 del Regolamento) e comunque, entro tre mesi
dalla stipula dell’Accordo, nell’assicurare allo straniero
la partecipazione gratuita ad una sessione di formazione
civica e di informazione sulla vita civile in Italia, di durata
tra le 5 e le 10 ore, in Alto Adige a cura del Commissariato
del Governo (art. 3 del Regolamento).

Die Personen, die es nicht schaffen, innerhalb der vorgegebenen Zeit die notwendigen Punkte zu sammeln, haben
ein weiteres Jahr Zeit, um die Vorgaben zu erfüllen, danach
werden sie ausgewiesen. Für bestimmte Personengruppen ist
jedoch auch bei Verlust aller Punkte ein Widerruf der Aufenthaltsgenehmigung und eine Ausweisung nicht möglich.
Darunter fallen anerkannte Flüchtlinge und Personen mit
Subsidiärschutz sowie Personen, die im Besitz einer EG-Aufenthaltsgenehmigung für langfristig Aufenthaltsberechtigte
oder einer Aufenthaltskarte für ausländische Familienangehörige eines EU-Bürgers sind, oder die durch eine Familienzusammenführung nach Italien gekommen sind.

Chiunque non riesca ad accumulare i punti richiesti entro
i termini stabiliti, avrà un ulteriore anno a disposizione per
soddisfare tutti i requisiti, pena l’espulsione. L’espulsione
dello straniero dal territorio dello Stato a seguito della perdita
integrale dei crediti e della conseguente revoca del permesso
di soggiorno non è tuttavia prevista per gli stranieri titolari
di permesso di soggiorno per asilo e per motivi umanitari, di
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo,
di carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino
dell’Unione Europea, nonché dello straniero titolare di altro
permesso di soggiorno che ha esercitato il diritto al
ricongiungimento familiare.
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Nur für Südtirol kann im Falle einer erstmaligen Einreise und
der Unterzeichnung des Integrationsabkommens ein freiwilliger Deutschtest abgelegt werden.65 Die Durchführungsverordnung zum Integrationsabkommen sieht vor, dass eine
Person, die in Südtirol ansässig ist, für diesen Deutschtest zusätzliche Punkte für das Integrationsabkommen erhält (Art.
6 Abs. 2 und Art. 12 Abs. 2 der Durchführungsverordnung
zum Integrationsabkommen sowie Punkt 8 des dazugehörigen Anhangs B).

Limitatamente al territorio della Provincia di Bolzano, nel caso
di primo ingresso e firma dell’accordo di integrazione per
l’ottenimento del permesso di soggiorno si può sostenere un
test facoltativo di conoscenza della lingua tedesca.66 In tal
senso il Regolamento di attuazione dell’Accordo di integrazione
prevede che “Lo svolgimento del test anche in lingua tedesca
oltre che in lingua italiana, per gli stranieri residenti nella
provincia di Bolzano, è valutabile ai fini del riconoscimento
di “crediti ulteriori” (Artt. 6 comma 2 e 12 comma 2
del Regolamento di attuazione dell’Accordo di Integrazione,
e Punto 8 dell’Allegato B del medesimo Regolamento)
(corsivo aggiunto).

Die Person, die das Integrationsabkommen unterzeichnet,
verpflichtet sich zudem zur Einhaltung der Charta der Werte
der Staatsbürgerschaft und der Integration (Carta dei valori
della cittadinanza e dell’integrazione), die im Jahr 2006 vom
Innenministerium verabschiedet wurde. Unterstützt wurde
das Ministerium bei der Ausarbeitung von einem wissenschaftlichen Beirat, in dem u.a. Mitglieder des Beirates für
den Islam im Innenministerium– ein beratendes Gremium für
Islamfragen – vertreten waren. Die Charta enthält die wichtigsten Werte und Prinzipien der italienischen Verfassung
sowie der europäischen Gesetzgebung im Bereich der Menschenrechte und hat eine fördernde, informative und pädagogische Zielsetzung.67

È importante sottolineare che all’atto della sottoscrizione
dell’Accordo di integrazione, lo straniero dovrà anche
impegnarsi a rispettare la ‘Carta dei valori della cittadinanza e
dell’integrazione’ adottata nel 2006 dal Ministero dell’Interno
con il sostegno di un Comitato scientifico composto, fra gli
altri, dai membri della Consulta per l’Islam italiano istituita
presso il Ministero dell’Interno come organo consultivo sulle
questioni legate alle comunità islamiche in Italia. La Carta
elenca i principali valori e principi della Costituzione italiana
e della normativa europea in materia di diritti umani e si
prefigge di avere un valore promotore, informativo e
pedagogico. 68

65 Autonome Provinz Bozen, Pressemitteilungen, „Landesregierung: Auch in

66 Provincia autonoma di Bolzano, Comunicati stampa, Dalla Giunta: anche

Südtirol Sprachtests für Einwanderer“, 06.12.2010, siehe:
http://www.provinz.bz.it/lpa/service/news.asp?archiv_action=4&archiv_
article_id=345192
67 Siehe Internetseite des italienischen Innenministeriums unter:
http://www.interno.it/mininterno/site/it/sezioni/sala_stampa/speciali/
carta_dei_valori/index.html

in Alto Adige test di lingua per il permesso di soggiorno, 16 dicembre 2010;
si veda: www.provincia.bz.it/usp/285.asp?aktuelles_action=4&aktuelles_
article_id=345175
68 Si veda il sito del Ministero dell’Interno all’indirizzo: http://www.interno.it/
mininterno/site/it/sezioni/sala_stampa/speciali/carta_dei_valori/index.html

94

19

Sprachtest für die Erteilung der EG-Aufenthaltsgenehmigung
für langfristig Aufenthaltsberechtigte
Seit 9. Dezember 2010 ist die Erteilung der EG-Aufenthaltsgenehmigung
für
langfristig
Aufenthaltsberechtigte (früher Aufenthaltskarte) an das Bestehen eines
Italienischtests gekoppelt (siehe Gesetz Nr. 94/2009,
Art. 1 Abs. 22, Buchstabe i, und – zur Abhaltung des
Italienischtests – Dekret des Innenministeriums vom 4. Juni
2010). Für die Erteilung dieser Aufenthaltsgenehmigung
ist kein Nachweis der Deutschkenntnisse erforderlich.69

Test linguistico per l’ottenimento del permesso di soggiorno
CE per soggiornanti di lungo periodo
Dal 9 dicembre 2010 l’ottenimento del permesso di soggiorno
CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno)
è stato subordinato al superamento di un test di conoscenza
della lingua italiana (vedasi, Legge n. 94/2009, art. 1
(comma 22, lettera i) e, relativamente alle modalità di
svolgimento del test di conoscenza della lingua italiana,
Decreto del Ministero dell’Interno del 4 giugno 2010). Per
l’ottenimento di tale documento di soggiorno non è richiesta
alcuna prova di conoscenza della lingua tedesca.70

„Blue Card“ für hoch qualifizierte Arbeitnehmer
Aufgrund der geringeren Anzahl von Personen, die für eine
Blue Card in Frage kommen, ist das Inkrafttreten des Legislativdekrets Nr. 108 vom 28. Juni 2012 in Anwendung der
EU-Richtlinie 2009/50/EG („European Blue Card Directive“)
in Bezug auf hoch qualifizierte ausländische Arbeitnehmer
aus Nicht-EU-Staaten vielleicht weniger bekannt. Durch die
sog. Blue Card haben sie die Möglichkeit, auch unabhängig
der Einreisekontingente, also zu jedem Zeitpunkt und ohne
zahlenmäßige Einschränkung durch die Regierung, nach Italien sowie nach Südtirol einzureisen. Der ausländische, hoch
qualifizierte Arbeitnehmer muss in Besitz eines Studientitels
sein, der von einer Hochschule verliehen wurde und den
Abschluss eines mindestens dreijährigen Studiengangs nachweist. Die Qualifikation, die im Ausland erworben wurde,
muss in die Istat-Klassifizierung der Berufsbilder der Niveaus
1 oder 2 fallen (z.B. Führungskräfte, spezialisierte Arbeiter).71
Ziel dieser Regelung ist es, den Wettbewerb unter den Betrieben zu fördern, die nun leichter hoch qualifizierte Fachkräfte
einstellen können. Ein Rundschreiben des Innenministeriums
(Abteilung für bürgerliche Freiheiten und Einwanderung)
vom 7. Dezember 2012 klärt außerdem die Kriterien für die
Anerkennung der beruflichen Qualifikationen, insbesondere
für die Berufsbilder, die mit keinem anderen in Italien geregelten Berufsbild vergleichbar sind.73 In Südtirol gab es im
Jahr 2012 einen einzigen Antrag für eine Blue Card.

“Carta Blu” per i lavoratori altamente qualificati
Forse meno conosciuto, anche per via del minor impatto
numerico, è stata l’entrata in vigore del decreto legislativo
n. 108 del 28 giugno 2012 che ha dato attuazione alla
direttiva dell‘Unione Europea 2009/50/CE (“European Blue
Card Directive”) sui lavoratori stranieri provenienti da Paesi
terzi, cioè non appartenenti all’Unione Europea, che siano
altamente qualificati: con la cosiddetta “Carta blu UE” essi
possono fare ingresso in Italia, inclusa la Provincia autonoma
di Bolzano, al di fuori delle quote, vale a dire in ogni periodo
dell’anno e senza che vi siano limiti numerici fissati con i decreti
flussi da parte del Governo italiano. Il lavoratore straniero
altamente qualificato deve possedere un titolo di studio
rilasciato da istituti di istruzione superiore che attesti il
completamento di un percorso formativo almeno triennale.
La qualifica conseguita all’estero deve essere compresa tra
quelle previste nei livelli 1 e 2 della classificazione Istat delle
professioni (ad esempio alti dirigenti, operai specializzati).72
L’obiettivo della norma è introdurre delle misure che
favoriscano una maggiore competitività delle imprese, che
potranno più facilmente impiegare lavoratori altamente
qualificati. Con una circolare del Ministero dell’Interno
(Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione)
del 7 dicembre 2012, sono state altresì chiarite le
modalità del riconoscimento delle qualifiche professionali,
in particolare per quelle non comparabili ad una
qualifica professionale regolamentata in Italia.74 Per la
Provincia autonoma di Bolzano, la Ripartizione Lavoro ha
registrato una sola richiesta di Carta Blu nell’arco del 2012.

69 Ein Sprachtest für Deutsch zur Erteilung einer EG-Aufenthaltsgenehmigung
für langfristig Aufenthaltsberechtigte wurde aufgrund der in Südtirol geltenden Gleichstellung der Amtssprachen Italienisch und Deutsch von einigen
SVP-Parlamentsabgeordneten zumindest als Alternative zum Sprachtest für
Italienisch vorgeschlagen. Der damalige Minister für die Beziehungen zum
Parlament lehnte den Antrag jedoch ab, und zwar mit der Begründung,
dass in der italienischen Gesetzgebung ein Sprachtest für Italienisch bereits
Voraussetzung für die Erteilung einer auf dem gesamten Staatsgebiet gültigen
EG-Aufenthaltsgenehmigung für langfristig Aufenthaltsberechtigte sei. Vgl.
Parlamento italiano, Resoconti dell’Assemblea, Svolgimento di interrogazioni
a risposta immediata – Risposta del Ministro per i Rapporti con il Parlamento,
Elio Vito del 12 settembre 2011 all´interrogazione degli Onorevoli Zeller e
Brugger al Ministro dell’Interno, n. 3 -01747, 13 luglio 2011 (Seduta n. 500);
Parlamento italiano, interrogazione a risposta scritta presentata al Ministro
dell’Interno dall’Onorevole Oskar Peterlini, 15 giugno 2011, S.4/05402,
Test di conoscenza della lingua italiana o tedesca per il rilascio del permesso
di soggiorno CE a soggiornanti di lungo periodo in Trentino-Alto Adige
71 Istat-Klassifizierung unter http://cp2011.istat.it/

70 È importante notare che un test di lingua tedesca per l’ottenimento del
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo era stato 		
richiesto da alcuni parlamentari dell’SVP, quantomeno in alternativa al test in
lingua italiana dato il principio di parità delle lingue ufficiali, italiana e
tedesca, che vige nella Provincia di Bolzano.Tuttavia, il Governo italiano,
tramite l’allora Ministro per i Rapporti con il Parlamento, aveva rigettato tale
richiesta in quanto la legislazione italiana subordina già il rilascio del permesso
di soggiorno CE per lungo-soggiornanti che ha validità su tutto il territorio
nazionale al superamento di un test di conoscenza della lingua italiana. Cfr.
Parlamento italiano, Resoconti dell’Assemblea, Svolgimento di interrogazioni
a risposta immediata – Risposta del Ministro per i Rapporti con il Parlamento,
Elio Vito del 12 settembre 2011 all’interrogazione degli Onorevoli Zeller e
Brugger al Ministro dell´Interno, n. 3 -01747, 13 luglio 2011 (Seduta n. 500);
Parlamento italiano, interrogazione a risposta scritta presentata al Ministro
dell’Interno dall’Onorevole Oskar Peterlini, 15 giugno 2011, S.4/05402,
Test di conoscenza della lingua italiana o tedesca per il rilascio del permesso
di soggiorno CE a soggiornanti di lungo periodo in Trentino-Alto Adige.
72 Per la classificazione Istat, si veda: http://cp2011.istat.it/
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Übergangslegalisierung
Im Legislativdekret vom 16. Juli 2012, Nr. 109 sah die Regierung Monti eine sog. Übergangslegalisierung („regolarizzazione transitoria“ – sog. „Sanatoria“) vor. Durch dieses Dekret
bestand die Möglichkeit, unter gewissen Voraussetzungen
die Arbeitsverhältnisse von Bürgern aus Drittstaaten mit nicht
regulärem Aufenthaltsstatus zu legalisieren.

Regolarizzazione transitoria
Con il decreto legislativo del 16 luglio 2012, n. 109, il Governo
Monti ha previsto una regolarizzazione transitoria,
cosiddetta “sanatoria”, a determinate condizioni, dei
rapporti di lavoro instaurati con cittadini provenienti da
Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

Bis zum Fälligkeitsdatum am 15. Oktober 2012 wurden italienweit 115.969 Anträge für die Legalisierung eines Arbeitsverhältnisses im Haushaltssektor und 18.607 für lohnabhängige
Arbeitsverhältnisse eingereicht. Dies entspricht einem Drittel
der Anträge, die von unabhängigen Forschungsinstituten
wie der Leone-Moressa-Stiftung75 erwartet wurden. Gründe
dafür waren die hohen Kosten für die Arbeitgeber, zudem
bestand die Schwierigkeit, die Anwesenheit des Arbeitnehmers in Italien seit mindestens 31. Dezember 2011 nachzuweisen, auch wenn das zuständige Ministerium in diesem
Zusammenhang wenige Tage vor dem Stichtag eine weniger
restriktive Auslegung der Vorschrift mitteilte.76

Soprattutto a causa dei costi piuttosto elevati posti a carico
dei datori di lavoro e della prova della presenza in Italia del
lavoratore prima del 31 dicembre 2011 particolarmente
complessa e difficile da dimostrare (sebbene negli ultimi giorni
utili siano state comunicate dal Ministero dell’Interno
interpretazioni più indulgenti di tali prove),77 le istanze di
regolarizzazione presentate entro il termine del 15 ottobre 2012
sono state meno di 135.000 a livello nazionale (precisamente,
115.969 per l’emersione del lavoro domestico, e 18.607
per l’emersione dei lavoratori subordinati), pari a un terzo
delle domande attese in base alle stime fornite da istituti di
ricerca indipendenti, come la Fondazione Leone Moressa.78

Einreisequoten
In Italien und in Südtirol wird die Einwanderung aus Arbeitsgründen durch ein flexibles Quotensystem geregelt, das im
Art. 21 des Einheitstextes geregelt ist. Die Einreisequoten
werden mit Dekret festgesetzt. Mit diesen Einreisekontingenten definiert der Ministerpräsident, nach Anhörung des
Komitees für die Koordinierung und die Beobachtung, der
gemeinsamen Konferenz (Staat-Regionen, Städte und Lokalautonomien) und der zuständigen Kommissionen im Parlament, die Anzahl der ausländischen Staatsbürgerinnen und
Staatsbürger, die aus Arbeitsgründen (abhängige Arbeit)
nach Italien einreisen können. (Art. 3 Abs. 4 des Einheitstextes, Migrationspolitik).

Quote flussi
In Italia e nella Provincia autonoma di Bolzano vige un sistema
di ingressi per l’ammissione di lavoratori stranieri per motivi
di lavoro basato sulle cosiddette quote flussi. Tali quote
sono disciplinate dal Testo Unico sull’immigrazione, il quale
all’articolo 21 (1) (Determinazione dei flussi di ingresso)
prevede: “L’ingresso nel territorio dello Stato per motivi di
lavoro (…) avviene nell’ambito delle quote di ingresso stabilite
nei decreti (…)” con i quali, in base all’art. 3(4) del Testo Unico
(Politiche migratorie), il “Presidente del Consiglio dei Ministri,
sentiti il Comitato [per il coordinamento e il monitoraggio],
la Conferenza unificata [Stato – regioni, città ed autonomie
locali] e le competenti Commissioni parlamentari” definisce
annualmente “(…) le quote massime di stranieri da ammettere
nel territorio dello Stato per lavoro subordinato (…).”

Art. 21 Abs. 4-bis des Einheitstextes sieht zudem vor, dass die
entsprechenden Dekrete auf der Nachfrage der Regionen und
Provinzen nach Arbeitskräften basieren müssen. In diesem Zusammenhang können die Regionen innerhalb 30. November
jeden Jahres dem Ministerpräsidenten einen Bericht über die
Anwesenheit und die Situation der Nicht-EU-Bürgerinnen und
Bürger in der Region übermitteln. Dieser Bericht beinhaltet
auch Hinweise in Bezug auf die vertretbare Zuwanderung für
die folgenden drei Jahre. (Art. 21 Abs4/ter des Einheitstextes).

L’art. 21 (4-bis) del Testo Unico precisa, inoltre, “Il decreto
annuale ed i decreti infra-annuali devono altresì essere
predisposti in base ai dati sulla effettiva richiesta di lavoro
suddivisi per regioni e per bacini provinciali di utenza
(…)”, e ancora, “Le regioni possono trasmettere, entro il
30 novembre di ogni anno, alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri, un rapporto sulla presenza e sulla condizione
degli immigrati extracomunitari nel territorio regionale,
contenente anche le indicazioni previsionali relative ai
flussi sostenibili nel triennio successivo in rapporto alla
capacità di assorbimento del tessuto sociale e produttivo.”
(Art. 21 (4-ter) del Testo Unico) (corsivi aggiunti).

73 Rundschreiben des Innenministeriums vom 7. Dezember 2012 unter: http://
www.asgi.it/public/parser_download/save/1_2012_7dic_carta_blu_circolare.pdf
75 Pressemitteilung der Leone-Moressa-Stiftung vom 14. September 2012
http://www.fondazioneleonemoressa.org/newsite/comunicati-eventi/page/3
76 Rundschreiben des Innenministeriums Nr. 6121 vom 4. Oktober 2012

74 Per consultare il testo della Circolare del Ministero dell´Interno del
7 dicembre 2012 si veda: http://www.asgi.it/public/parser_download/
save/1_2012_7dic_carta_blu_circolare.pdf
77 Circolare Ministero dell´Interno, n. 6121 del 4 ottobre 2012
78 Comunicato stampa, Fondazione Leone Moressa, 14 settembre 2012
http://www.fondazioneleonemoressa.org/newsite/comunicati-eventi/page/3
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Die Kriterien und die Anzahl der ausländischen Arbeitnehmer,
die neu einreisen können, werden also jährlich aufgrund der
Bedürfnisse und der wirtschaftlichen Nachfrage vor Ort festgelegt. Die Entscheidungsbefugnis liegt jedoch ausschließlich beim Staat, da die Regionen und autonomen Provinzen,
also auch Südtirol, nur nichtbindende Stellungnahmen abgeben können.

I criteri e il numero dei lavoratori stranieri ammessi vengono,
dunque, stabiliti ogni anno secondo le esigenze e le richieste
economiche espresse a livello locale, ma la competenza
rimane nell’ambito decisionale esclusivo dello Stato
poiché le Regioni e le Province Autonome, inclusa la Provincia
di Bolzano, possono solamente esprimere pareri non
vincolanti.

Für Südtirol hat die Landesarbeitskommission, die aus Vertretern der wichtigsten Institutionen Südtirols in den Bereichen
Arbeit und Berufsschulen sowie aus Vertretern der Arbeitgeber, der wichtigsten Gewerkschaften und der Vereine, die im
Sozialbereich tätig sind, besteht, in ihrer Sitzung vom 10.
Oktober 2012 in einem Gutachten den Bedarf an Arbeitskräften aus Nicht-EU-Ländern für 2013 mit maximal 800 Genehmigungen für Saisonarbeiter im Gastgewerbe und in der
Landwirtschaft angegeben.79

Per la Provincia autonoma di Bolzano, la Commissione
Provinciale per l’impiego, composta da rappresentanti delle
principali istituzioni della Provincia autonoma con competenza
in materia di lavoro e scuole professionali, oltre che da
rappresentanti dei datori di lavoro, dei sindacati maggiormente
rappresentativi e delle associazioni sociali, nella seduta del
10 ottobre 2012 ha espresso un parere relativamente ai
“Contingenti extracomunitari 2013” indicando nel numero
di 800 il contingente massimo di autorizzazioni per il
fabbisogno
di
lavoratori
stagionali
nei
settori
alberghiero e agricolo.80

Roberta Medda-Windischer
EURAC – Europäische Akademie Bozen,
Institut für Minderheitenrecht

Roberta Medda-Windischer
EURAC - EURAC - Accademia europea Bolzano/Bozen,
Istituto sui Diritti delle Minoranze

79 Wortprotokoll der Sitzung vom 10. Oktober 2012 der
Landesarbeitskommission der Autonomen Provinz Bozen

80 Provincia autonoma di Bolzano, Commissione Provinciale per l´Impiego,
verbale della riunione del 10 ottobre 2012
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Medienanalyse
Berichterstattung der
Südtiroler Printmedien

Analisi dei media
Corrispondenza della carta
stampata altoatesina

Ziele und Fragestellung

Obiettivi e questioni centrali

„Medien.Macht.Meinung“ lautet das Thema der Aktionstage
Politische Bildung 2013 der Landesverwaltung. Gerade bei
gesellschaftspolitisch wichtigen Themen wie Einwanderung
und Integration kann die Berichterstattung der Medien die
öffentliche Meinung beeinflussen. Wer eine Tageszeitung
liest, hat in der Regel nicht die Zeit, Informationen kritisch zu
hinterfragen und weitere Daten zu recherchieren, um den Artikel in einen größeren Kontext zu stellen. Daher ist es umso
wichtiger, dass sich Journalistinnen und Journalisten ihrer Verantwortung bewusst sind und dem Leser die Möglichkeit geben, sich durch eine möglichst umfassende Berichterstattung
eine eigene Meinung zu bilden.

„Mass Media.Forma Mentis“ è lo slogan del tema che
accompagna l‘iniziativa “Verso una cittadinanza attiva 2013”
dell’amministrazione pubblica. Proprio su temi socio-politici
come quelli relativi all’immigrazione e all’integrazione, il ruolo
dei media può fortemente influenzare l’opinione pubblica.
Generalmente il lettore o la lettrice di un quotidiano non ha
il tempo di analizzare criticamente le informazioni descritte
oppure ricercare ulteriori dati capaci di contestualizzare meglio
il contenuto dell’articolo. Di conseguenza diventa ancora
più opportuno, che i giornalisti siano consapevoli del
loro ruolo e che offrano al lettore la possibilità di ottenere
attraverso i loro articoli informazioni il più complete possibili
in modo che il lettore possa sviluppare un’opinione propria.

Bereits seit Längerem untersuchen Studien im In- und Ausland, welches Ausländerbild durch die Medien vermittelt
wird. Die Koordinierungsstelle für Einwanderung hat ebenfalls eine Medienanalyse durchgeführt, um zu verstehen, wie
in Südtirol über Einwanderung, Integration und Personen mit
Migrationshintergrund berichtet wird.

A livello nazionale e internazionale esistono già da alcuni anni
studi che analizzano l’immagine che i media trasmettono
sugli stranieri. Il servizio coordinamento immigrazione
ha svolto un’analisi dei media per conoscere come in Alto
Adige sono riportate le notizie relative all’immigrazione,
all’integrazione e alle persone con un background migratorio.

Methodik

Metodo

Untersucht wurden die beiden meistgelesenen Printmedien
Südtirols, die Tageszeitungen Dolomiten (Deutsch) und Alto
Adige (Italienisch). Grundlage der Medienanalyse bildet die
Berichterstattung dieser Zeitungen über folgende Bereiche:
Einwanderung, Artikel, die allgemein über Personen mit Migrationshintergrund berichten, und schließlich Artikel über
Integration auf lokaler und nationaler Ebene. Die Artikel, die
untersucht wurden, behandeln diese Bereiche sowohl als
Hauptthema als auch als untergeordnetes Thema. Zudem
wurden Artikel berücksichtigt, die über die Lebensgeschichten einzelner Personen oder Gemeinschaften berichteten.
Nicht berücksichtigt wurden hingegen Artikel mit einem rein
internationalen Bezug.

L’oggetto dell’analisi è la carta stampata più letta in Alto
Adige, vale a dire i quotidiani Dolomiten (in tedesco) e Alto
Adige (in italiano). La lettura della corrispondenza di questi
giornali si è concentrata sui seguenti ambiti: l’immigrazione,
gli articoli che in generale riguardavano le persone con un
background migratorio e infine gli articoli sull’integrazione
a livello locale e nazionale. Gli articoli analizzati trattano
questi ambiti sia in via principale, sia come temi secondari.
Inoltre l’analisi ha preso in considerazione anche gli articoli
che trattano le storie di vita di singole persone o comunità.
Non sono invece stati considerati gli articoli con un
riferimento esclusivamente internazionale.
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In die Analyse einbezogen wurden die Artikel, die im Zeitraum vom 1. April bis zum 31. Juli in den Montags- bis Freitagsausgaben erschienen sind. Die Samstags- und Sonntagsausgaben konnten nicht berücksichtigt werden. In diesem
Zeitraum erschienen besonders viele Artikel, die für diese
Analyse relevant waren.

Per l’analisi sono stati presi in considerazione gli articoli
apparsi nel periodo dal 1 aprile al 31 luglio 2011 nelle edizioni
dal lunedì al venerdì. Non è stato invece possibile
considerare gli articoli del sabato e della domenica. Questo
periodo di raccolta degli articoli è stato particolarmente
intenso per quanto concerne le notizie oggetto di analisi.

Vorherrschend war die Berichterstattung über die Situation
der Bootsflüchtlinge, da gerade zu der Zeit die Lage in Nordafrika besonders schwierig war.

Le notizie sulla situazione degli sbarchi e la gestione dei
profughi hanno prevalso su tutto, anche perché nel periodo
considerato l’emergenza nel Nord Africa era pressante.

Die gesammelten Artikel wurden gelesen und in die Elemente, die analysiert wurden, zerlegt. Dann wurden sie in
Bezug auf ihren Inhalt in Kategorien eingeteilt, um Stil und
verwendete Sprache zu erheben.

Gli articoli raccolti, letti e scomposti nei vari elementi
di analisi, sono stati suddivisi in categorie sulla base del
loro contenuto per poi rilevarne lo stile e il linguaggio.

Folgende Kategorien wurden für die Analyse gewählt: soziale
Themen in Südtirol (z.B. Wohnen, Schule und Bildung, Gesundheit, Arbeit und Wirtschaft), Gesetzgebung, Flüchtlinge,
Zusammenleben (z.B. Sport und Kultur) sowie Kriminalität
und Chronik. Bei Artikeln zur Kriminalität wurden Stil, Beschreibung der Täter oder Opfer eines Verbrechens, und andere Details analysiert. Ziel war es nicht, die Anzahl und Art der
Vergehen zu erheben, sondern wie darüber berichtet wurde.

Le categorie scelte ai fini dell’analisi sono i temi sociali in
Alto Adige (ad esempio la casa, la scuola e la formazione, la
sanità, il lavoro e l’economia), la normativa, i rifugiati, la
convivenza (tra cui sport e cultura), la cronaca e la criminalità.
Per quanto riguarda quest’ultima categoria l’analisi si è
concentrata sullo stile narrativo, sulle descrizioni delle
persone autrici o vittime di reato e sui dettagli forniti. L’intento
non è stato quello di comparare la quantità e il tipo di reato,
ma piuttosto le modalità con cui la notizia è stata riportata.

Neben einer inhaltlichen, stilistischen und sprachlichen Analyse wurden auch weitere Aspekte erhoben, wie etwa die
Länge des Textes, der Teil der Zeitung, in dem der Artikel
gedruckt wurde, ob er von Fotos begleitet wurde, die Rolle
der Personen, das Vorhandensein von Daten und ihre Verwendung, die Verwendung bestimmter Wörter und Kategorisierungen wie z.B. „Ausländer“. Zudem wurde untersucht,
wer (Personen mit oder ohne Migrationshintergrund?) in den
Artikeln zitiert wurde.

Gli articoli analizzati, oltre all’esame del loro contenuto,
stile e linguaggio, sono stati anche studiati sulla base della
loro ampiezza, sulla posizione all’interno del quotidiano,
sulla presenza o meno di documentazione fotografica, sul
ruolo delle persone, sulla presenza di dati e il loro
utilizzo e sulla frequenza di alcune parole o
categorizzazioni come ad esempio “stranieri”. Inoltre
sono state analizzate le citazioni all’interno degli
articoli (chi, persone con o senza background migratorio?).

Als Vorarbeit wurden die Informationen auf Grundlage der
oben genannten Kategorien kodifiziert und in eine Datenbank, die für diesen Zweck erstellt wurde, eingetragen. Die
Ergebnisse beziehen sich auf die Analyse der Datenbank. Die
verwendete Datenbank wurde von der Koordinierungsstelle
ausgearbeitet und kann auch für weitere Medienanalysen
verwendet werden.

Nel lavoro preliminare le informazioni inerenti le
categorie sopra menzionate sono state codificate e inserite
in una banca dati creata ad hoc. I risultati si riferiscono
dunque alla sua lettura. La banca dati è un modello
costruito dal Servizio coordinamento immigrazione e
potrà essere utilizzato anche per altre analisi dei media.

Eine Analyse dieser Art erfordert viel Zeit und Konstanz. Die
Artikel sollten sofort gelesen, analysiert und in die oben genannten Elemente zerlegt werden, damit die Bedeutung des
Artikels und das, was er kommunizieren will, nicht verlorengehen. Für diese Aufgabe erhielt die Koordinierungsstelle für

Un’analisi di questo tipo richiede molto tempo e costanza. È
consigliabile leggere, analizzare e scomporre gli articoli negli
elementi sopra citati il giorno stesso della pubblicazione per
non perdere ciò che l’articolo in quel dato momento significa
e vuole comunicare. Per questo il servizio coordinamento
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Einwanderung die wertvolle Unterstützung einer Praktikantin
und Studentin der Universität Wien, Mara Alaimo.

immigrazione ha avuto il prezioso supporto di una
studentessa tirocinante dell’Università di Vienna, Mara Alaimo.

Einige Daten zu den untersuchten Artikeln

Alcuni dati sugli articoli analizzati

Insgesamt wurden 217 Artikel der Alto Adige und 199 Dolomiten-Artikel untersucht. Die Mehrheit der untersuchten
Artikel wurde im Teil der Zeitung zu Südtirol oder zu den einzelnen Bezirken gedruckt (sowohl für die Dolomiten als auch
die Alto Adige etwa 68%), weit dahinter stehen an zweiter
Stelle Artikel zur Politik auf nationaler und lokaler Ebene (Dolomiten 18%, Alto Adige 22%). Nur einzelne Artikel wurden
in den anderen Bereichen, wie etwa Wirtschaft, Sport, Kultur
veröffentlicht.

In totale sono stati analizzati 217 articoli per il quotidiano Alto
Adige e 199 articoli del Dolomiten. La maggior parte degli
articoli si trova nelle sezioni dei quotidiani relative all’Alto
Adige o ai comprensori (circa il 68% sia per il Dolomiten, sia
per l’Alto Adige), mentre al secondo posto, ma in misura molto
minore gli articoli si trovano sotto alla sezione del giornale
relativa alla politica nazionale o locale. Solo alcuni articoli sono
stati pubblicati in altre sezioni come economia, sport e cultura.

In 66% der Artikel in der Alto Adige und in 60% der Artikel
in der Dolomiten geht es vorrangig um Personen mit Migrationshintergrund – ob als Einzelpersonen oder als Gruppe.
In den übrigen Artikeln spielen sie eine Nebenrolle, z.B. wird
über die Bevölkerungsentwicklung im Allgemeinen berichtet
und dabei auch auf die ausländischen Staatsbürger eingegangen.

Il 66% degli articoli dell’Alto Adige e il 60% degli articoli
del Dolomiten tratta prevalentemente di persone con un
background migratorio, o come persone singole o come
gruppo/comunità. Nei restanti articoli le persone con
background migratorio rivestono un ruolo secondario,
come ad esempio negli articoli che riportano lo sviluppo
statistico della popolazione in generale, è fatta una
specificazione sui numeri relativi ai cittadini stranieri.

Ergebnisse der inhaltlichen Analyse

Risultati dell’analisi del contenuto

Inhaltlich wurde das Augenmerk darauf gelegt, in welcher
Weise über Einwanderung und Integration berichtet wird.
Welche Wörter werden benutzt, um die Personen, über die
berichtet wird, zu beschreiben? In welchem Stil ist der Bericht
verfasst? Welche Fotos begleiten die Artikel und stimmen sie
mit dem Inhalt des Textes überein? Und wer kommt in den
Artikeln zu Wort?

Nell’analizzare il contenuto è stata data grande importanza
al modo in cui sono riportate le notizie relative
all’immigrazione e all’integrazione. Quali parole vengono
utilizzate per descrivere le persone? Quale stile è utilizzato
per scrivere l’articolo? Quali fotografie accompagnano
l’articolo? Queste coincidono con il contenuto del testo?
A chi viene data voce nell’articolo?

Es muss vorausgeschickt werden, dass fast alle untersuchten
Artikel sachlich und neutral verfasst wurden. Im Folgenden
soll darauf eingegangen werden, wie aber auch die sprachliche Einordnung der Personen und der Stil eines Artikels ein
bestimmtes Bild von Einwanderern in Südtirol entstehen lassen können.

Va sottolineato che quasi tutti gli articoli esaminati sono stati
redatti in maniera obiettiva e neutrale. Di seguito si vuole
tuttavia evidenziare come anche l’utilizzo dei termini e lo
stile giornalistico possano contribuire a costruire una certa
immagine degli stranieri in Alto Adige.

Sprachliche Einordnung der Personen mit
Migrationshintergrund

Definizione terminologica delle persone con
background migratorio

Interessant ist die unterschiedliche Darstellung von ausländischen Staatsbürgern, die in Südtirol leben, in positiven

È interessante notare come la rappresentazione dei cittadini
stranieri sia diversa all’interno di contesti positivi e negativi.
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bzw. negativen Kontexten. Bei Personen, die in einem positiven Kontext erwähnt werden, wird öfter auf ihre Verbindung zu Südtirol verwiesen: So wird zum Beispiel ein Sportler, der beim Boxen einen Titel für Südtirol einholen konnte,
als „der Meraner mit marokkanischen Wurzeln“ bezeichnet.
Ein anderer Sportler wird mit folgenden Worten beschrieben:
„Sohn marokkanischer Einwanderer vertritt seine Südtiroler
Heimat“. Die Alto Adige schreibt von „culture molto lontane
dall‘Alto Adige ma ormai di casa anche da noi“. Zudem werden positiv besetzte Begriffe wie „Mitbürger“ oder „nuovi
cittadini“ verwendet.

Se si parla di persone riferendole ad un contesto positivo,
il riferimento che spesso viene fatto è quello del loro
collegamento con l’Alto Adige. Di un pugile, per esempio,
che ha vinto un titolo per l’Alto Adige, si scrive “der Meraner
mit marokkanischen Wurzeln” (“il meranese di origine
marocchina”). Un altro sportivo viene descritto nel seguente
modo: “Sohn marokkanischer Einwanderer vertritt seine
Südtiroler Heimat” (“Figlio di immigrati marocchini difende
i colori della sua patria sudtirolese”). L’Alto Adige scrive
di “culture molto lontane dall‘Alto Adige ma ormai di
casa anche da noi”. Vengono inoltre utilizzati termini dal
significato positivo come “nuovi cittadini” o “Mitbürger”.

Im Gegensatz dazu wird bei Personen, die in einem negativen
Kontext, z.B. als Verdächtige in einem Verbrechen, erwähnt
werden, vermehrt auf ihre Staatsbürgerschaft sowie auf ihren
Status als „Ausländer“ oder „extracomunitario“ verwiesen.
Hier findet also eine Abgrenzung dieser Personen zu Südtirol
statt. Sie haben, im Gegensatz zu Artikeln mit einer positiven
Konnotation, nicht mehr ausländische Wurzeln, sondern sind
Staatsbürger eines anderen Landes. Nur in einigen Fällen wird
ein Bezug zu Südtirol hergestellt, indem angegeben wird, in
welcher Gemeinde die betreffende Person „wohnhaft“, „ansässig“, „domiciliato“ oder „residente“ ist. Eine wirkliche Verbindung mit Südtirol ist also nicht vorhanden.

Al contrario, quando si parla di persone in relazione a contesti
caratterizzati negativamente (per esempio i sospettati di aver
commesso un crimine), il riferimento va più frequentemente
alla loro nazionalità e al loro status di “Ausländer” (“straniero”)
o “extracomunitario” quali elementi caratterizzanti. In questo
caso avviene un distanziamento di queste persone nei confronti
dell’Alto Adige. Al contrario di quanto avviene negli articoli
con connotazione positiva, queste persone non hanno più
origine straniera, ma sono piuttosto cittadini di un altro
stato. Solo in alcuni casi viene fatto un collegamento con
l’Alto Adige, ovvero quando viene detto in quale comune la
persona è “domiciliata” o “residente” (“wohnhaft” o “ansässig”).
Non esiste dunque un reale collegamento con l’Alto Adige.
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Sowohl in der Alto Adige als auch in der Dolomiten wurden
Artikel erhoben, die über „Schüler aus dem Ausland“ und
„stranieri“ im Südtiroler Schulsystem berichten. Diese Bezeichnungen erwecken den Eindruck, dass es sich um Kinder
und Jugendliche handle, die erst kürzlich nach Südtirol gekommen sind. Betrachtet man einige Zahlen zu diesem
Thema, sieht man, dass dem nicht so ist: Laut ASTAT (2009)
sind 51,5% der Kinder mit ausländischer Staatsbürgerschaft
in Südtirol geboren, bei den unter Vierjährigen sind es sogar 90%. Das italienische Staatsbürgerschaftsgesetz sieht
zwar nicht vor, dass Kinder ausländischer Eltern, die in Italien
geboren werden, mit der Geburt die italienische Staatsbürgerschaft erwerben. Trotzdem sollten bei der Berichterstattung über Minderjährige, die hier geboren oder einen wesentlichen Teil ihres Lebens hier verbracht haben, Begriffe
wie „aus dem Ausland“ oder „stranieri“ mit Vorsicht benutzt
werden. Der Leser sollte darauf aufmerksam gemacht werden, dass sich hinter einem derartigen Begriff durchaus eine
Person verbergen kann, die nur Südtirol als Heimat kennt.

Sia sul quotidiano Alto Adige che sul quotidiano Dolomiten
sono stati rilevati articoli che parlano di alunni provenienti
dall’estero (“Schüler aus dem Ausland”) e di “stranieri” nel
sistema scolastico altoatesino. Queste definizioni danno
l’impressione che si tratti di bambini e giovani giunti
in Alto Adige da poco tempo. Osservando alcuni dati su
questo tema, si nota che tuttavia non è così: secondo l’Astat
(2009), il 51,5% dei bambini di cittadinanza straniera sono
nati in Alto Adige, addirittura il 90% tra i bambini con meno di
quattro anni. La legge italiana sulla cittadinanza non prevede
la possibilità per i bambini nati in Italia da genitori
stranieri di acquisire la cittadinanza italiana alla nascita.
Nonostante ciò, sarebbe auspicabile una maggiore cautela,
nel linguaggio giornalistico, nell’utilizzo di espressioni quali
“aus dem Ausland” o “stranieri” quando si parla di minori
nati qui o che hanno vissuto qui una considerevole parte
della loro vita. Il lettore dovrebbe essere avvisato del fatto
che dietro a tali espressioni si potrebbe celare una persona
che conosce solamente l’Alto Adige come sua patria.

Die Verwendung einer korrekten Terminologie ist nicht einfach und hängt auch vom Kontext ab. In einigen Fällen kann
der Begriff „Migrant“ der richtige sein, wenn etwa über eine
Migration, also die Übersiedlung von einem Land in ein anderes, berichtet wird. Werden hingegen Personen, die seit
Jahren in Südtirol leben, als Migranten bezeichnet, kann der
Eindruck entstehen, sie wären nur vorübergehend hier und
in Südtirol nicht richtig zu Hause. Begriffe wie „Nicht-EU-Bürger“ haben einen juristischen Hintergrund und bezeichnen
eine Person, die die Staatsbürgerschaft eines Nicht-EU-Landes hat. Hier muss man sich bewusst sein, dass sich hinter
einem derartigen Begriff zwar sehr wohl eine Person verbergen kann, die erst kürzlich nach Südtirol gekommen ist. Es
kann jedoch auch sein, dass diese Person hier geboren ist
oder seit Jahren hier lebt und sich zu Hause fühlt. Auch Begriffe wie „Person mit Migrationshintergrund“ werden, vor
allem in Deutschland, kontrovers diskutiert, etwa in Zusammenhang mit der sog. zweiten Generation (ein weiterer kontroverser Begriff), die vielleicht gar keine Migration miterlebt
hat, also auch keinen eigenen Migrationshintergrund hat.

Non è facile utilizzare una terminologia corretta e questa
dipende anche dal contesto. In alcuni casi il termine
“migrante” può essere corretto, quando ad esempio si parla
di una migrazione, cioè del trasferimento da un Paese all’altro.
Quando invece sono definite migranti le persone che da anni
vivono in Alto Adige si può dare l’impressione che queste
persone siano presenti in Alto Adige solo temporaneamente e
che non siano veramente a casa in Alto Adige. Alcuni termini,
come ad esempio “cittadino extracomunitario” (“Nicht-EUBürger”), hanno un fondamento giuridico e definiscono una
persona che ha la cittadinanza di un Paese Non-UE. In questo
caso è necessario tenere presente che dietro ad una definizione
di questo tipo troviamo una persona giunta in Alto Adige da
poco tempo. Dall’altra invece è altresì possibile che questa
persona sia nata o viva qui da anni e che si senta a casa. Un altro
termine quale “persona con background migratorio” è, in
modo particolare in Germania, molto dibattuto riguardo alle
cosiddette seconde generazioni (altro termine alquanto
controverso), che forse non hanno avuto alcuna
esperienza migratoria e che quindi non hanno un
background migratorio proprio.

Es gibt also keinen Begriff, der für jede Situation passt. Der
Journalist oder die Journalistin muss sich dessen bewusst sein
und sich einerseits überlegen, welcher Begriff für den jeweiligen Kontext angemessen ist. Andererseits sollte er oder sie
die benutzten Begriffe in einen Kontext stellen. Dies kann
etwa dadurch geschehen, dass in einem Artikel über Kinder
mit ausländischer Staatsbürgerschaft an den Schulen darauf
hingewiesen wird, dass viele von ihnen in Südtirol oder in
Italien geboren sind.

Non esiste quindi una definizione adatta per ogni situazione.
Il giornalista deve essere consapevole di ciò e, da una parte,
valutare con precisione il termine più adeguato alla rispettiva
situazione, dall’altra dovrebbe contestualizzare le definizioni
usate. In un articolo che parla di bambini con cittadinanza
straniera nelle scuole, il giornalista può ad esempio far notare
che molti di loro sono nati in Alto Adige o in Italia.
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Beschreibung der Einwanderung

Descrizione dell’immigrazione

Bei den Artikeln, die sich mit der Flüchtlingsthematik in Zusammenhang mit dem Arabischen Frühling auseinandersetzen, konnte verhältnismäßig öfters als bei den anderen Artikeln eine dramatische oder allarmierende Ausdrucksweise
verzeichnet werden. So betitelt die Dolomiten beispielsweise
einen Artikel mit „Schlanders rüstet sich“, es wird von einer
„Massenauswanderung“ gesprochen, und davon, dass „die
Insel Lampedusa überrannt“ wird, die Alto Adige spricht von
einem „tsunami umano“. Die verwendete Terminologie spiegelt den politischen Diskurs zu jenem Zeitpunkt wider. Zu
den Aufgaben des Journalisten oder der Journalistin gehört
aber auch, diesen zu hinterfragen und kritisch zu beleuchten, um dem Leser die Möglichkeit zu geben, das Geschehen
abseits der politischen Diskussion zu verstehen und sich eine
Meinung zu bilden. Die Flüchtlinge wurden etwa nach einem
Verteilungsschlüssel auf die einzelnen Regionen verteilt, der
der jeweiligen Bevölkerungsstärke entsprach. Für Südtirol betrug dieser Verteilungsschlüssel 0,9%81.

Tra gli articoli presi in esame, laddove si parlava dei flussi di
profughi in arrivo collegati alla “primavera araba” si è potuto
notare un uso di espressioni drammatiche ed allarmistiche
più ricorrente rispetto ad altri articoli osservati. Il quotidiano
Dolomiten titolava, per esempio, un articolo con l’espressione
“Schlanders rüstet sich” (letteralmente: “Silandro si arma”);
si parla di “Massenauswanderung” (“esodo di massa”), di
come Lampedusa sia stata “sommersa” (“die Insel Lampedusa
überrannt”) o di uno “tsunami umano”, espressione comparsa
sul quotidiano Alto Adige. Questa terminologia rispecchia i
discorsi politici di quel periodo. Tra i compiti del giornalista
vi è però anche quello di porre (e porsi) delle domande
e di analizzare gli eventi in maniera critica, in modo da
dare la possibilità al lettore di poter comprendere gli eventi
al di là della discussione politica e di farsi un’opinione.
I profughi furono ripartiti tra le regioni secondo quote
calcolate in relazione alla consistenza della popolazione.
Per l’Alto Adige questa ripartizione fu dello 0,9%82.

Wie wichtig die Wortwahl für den Eindruck, den ein Artikel
vermittelt, sein kann, zeigt auch ein Artikel, der in der Alto
Adige erschienen ist und der mit der Dachzeile „L’Emergenza“ sowie Titel und Untertitel „Salorno: gli immigrati al
19,5%. Gli stranieri sono 690. All’asilo italiano sfiorano il 50
per cento“ einen Artikel erwarten lässt, der die Situation in
Salurn aus einem negativen Blickwinkel beleuchtet. Dem ist
allerdings nicht so, im Gegenteil. Es werden Gemeindevertreter zitiert, die betonen, dass die Vielfalt in den Schulen als
Reichtum empfunden wird und dass eine Kommission für
Integration und Einwanderung das Zusammenleben verbessern soll. Die Tendenz, das Phänomen Einwanderung mit
Begriffen wie „emergenza“ zu beschreiben, findet sich also
auch in Artikeln, die eigentlich Positives berichten. Derartige
Begriffe rufen beim Leser oder bei der Leserin naturgemäß
negative Gefühle hervor, Einwanderung und Integration werden zum Problem, zum Notstand, und nicht zur Normalität. Natürlich lassen Daten und Ereignisse unterschiedliche
Lesarten zu, Angstmache muss aber in jedem Fall vermieden werden und es sollten Begriffe gewählt werden, die die
Grundaussage des Artikels widerspiegeln.

L’esempio di un articolo comparso sul quotidiano Alto
Adige rivela quanto sia importante la scelta delle parole per
determinare l’impressione che un articolo può fornire.
L’articolo recava come titolo e sottotitolo “Salorno: gli
immigrati al 19,5%. Gli stranieri sono 690. All’asilo italiano
sfiorano il 50 per cento” e come occhiello “L’Emergenza“ e
creava l’aspettativa di un articolo che illustrasse la situazione
di Salorno da un punto di vista negativo. Tuttavia, il tono
dell’articolo non era negativo, al contrario. Si citavano
esponenti del Comune che sottolineavano come la diversità
nelle scuole venisse percepita come un arricchimento e che
un’apposita commissione per l’integrazione e l’immigrazione
avesse lo scopo di migliorare la convivenza. La tendenza a
descrivere il fenomeno dell’immigrazione con termini quali
“emergenza” si ritrova pertanto anche in articoli che parlano
di elementi positivi. Espressioni di questo tipo evocano nel
lettore sentimenti negativi, l’immigrazione e l’integrazione
diventano un problema, un’emergenza appunto, non la
normalità. I dati e gli eventi si prestano naturalmente a diverse
letture, ma è importante evitare in qualsiasi modo di
fomentare le paure ed utilizzare invece termini coerenti
con l’informazione che si intende dare tramite l’articolo.

Auch Fotos leisten einen Beitrag dazu, wie ein Artikel aufgefasst wird und welches Bild der Wirklichkeit sich ein Leser
macht. So wurden mehrere Artikel, in denen es um Daten
zur Einwanderung, um die Sprachprüfung für Personen aus
Nicht-EU-Ländern, um das Zusammenleben sowie um die

Anche le fotografie contribuiscono al messaggio che l’articolo
manda e all’immagine che il lettore si farà della realtà. Molti
articoli che parlavano di tematiche legate all’immigrazione
quali i dati statistici, gli esami di lingua per i cittadini
non comunitari, la convivenza e la rappresentanza dei
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Vertretung der neuen Bürger im Stadtviertelrat – also um Einwanderung im Allgemeinen – ging, von Fotos begleitet, auf
denen eine Frau mit Kopftuch zu sehen ist. Die Frau mit Kopftuch steht in diesen Fällen also bildlich für die Einwanderinnen und Einwanderer in Südtirol. Zwei Drittel der Personen
mit ausländischer Staatsbürgerschaft in Südtirol kommen
aber aus europäischen Ländern, die mehrheitlich christlich
geprägt sind, und sich also rein äußerlich kaum von den Südtirolern und Südtirolerinnen unterscheiden. Sie sind aber als
fotografische Abbildung der Einwanderung nicht „fotogen“
genug, da sie keine äußerliche Unterscheidung ermöglichen.
Die Frau mit Kopftuch stellt zwar eine Minderheit dar, erscheint aber aufgrund ihrer äußerlichen Andersartigkeit geeignet, die Thematik bildlich zu begleiten.
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nuovi cittadini nei consigli di circoscrizione sono stati accompagnati da fotografie che ritraevano una donna che indossava
il velo. La donna con il capo coperto dal velo simboleggia in
questo caso l’immagine dell’immigrato in Alto Adige. Due
terzi dei cittadini stranieri dell’Alto Adige, tuttavia, provengono
da Paesi europei a maggioranza cristiana e si distinguono
perciò ben poco dall’immagine dei cittadini altoatesini per
quanto riguarda l’aspetto esteriore. Non permettendo
un’immediata riconoscibilità e diversità esteriore rispetto
alla popolazione altoatesina/sudtirolese, essi non appaiono
sufficientemente “fotogenici” per essere presi come
immagine rappresentativa dell’immigrazione. La donna
velata rappresenta una minoranza, ma sembra essere più
adatta, grazie alla sua diversità esteriore, ad accompagnare
visivamente e fotograficamente la tematica.

Nicht nur äußerlich, auch in unseren Interessen, Fähigkeiten und Bedürfnissen, unterscheiden sich die ausländischen
Staatsbürgerinnen und Staatsbürger nicht zwangsläufig von
der angestammten Bevölkerung. Hier können die Medien gezielt darauf hinweisen, dass Gemeinsamkeiten bestehen.
Weiters wurde untersucht, wer in den Artikeln zitiert wird. In
den 88 untersuchten Dolomiten-Artikeln, in denen einzelne
Personen oder das Thema Einwanderung im Allgemeinen im
Mittelpunkt der Berichterstattung stehen, werden in 34 Artikeln ausschließlich Personen ohne Migrationshintergrund zitiert, in fünf Artikeln nur Personen mit Migrationshintergrund
und in weiteren fünf Artikeln sowohl Personen mit als auch
ohne Migrationshintergrund. Die Auswertung der Artikel der
Alto Adige zeigen ein ähnliches Ergebnis: In sieben Artikeln,
in denen es hauptsächlich um Ausländer geht, werden nur
diese zitiert, in 54 Artikeln nur Personen ohne Migrationshintergrund. In neun Artikeln werden sowohl Personen mit als
auch ohne Migrationshintergrund zitiert.

Non solo esteticamente, ma anche in rapporto agli interessi,
alle capacità ed ai bisogni gli stranieri non si distinguono
necessariamente dalla popolazione locale. In questo senso
i media possono sottolineare anche gli aspetti comuni.
Un altro aspetto preso in esame riguarda il soggetto citato
nell’articolo. Su 88 articoli analizzati nel quotidiano Dolomiten
che trattano il tema dell’immigrazione in maniera generica
o che hanno al centro della narrazione un individuo, 34
articoli citano esclusivamente persone di nazionalità italiana,
cinque articoli esclusivamente persone con background
migratorio ed altri cinque articoli persone con e senza
background migratorio. Valori simili si registrano tra gli articoli
del quotidiano Alto Adige: in sette articoli che parlano
principalmente
degli
stranieri
si
fa
riferimento
esclusivamente agli stranieri stessi, in 54 articoli invece
si citano solamente persone senza un background
migratorio. Nove sono invece gli articoli che citano sia
persone con che senza background migratorio.

Selbst in Artikeln, in denen sie im Mittelpunkt stehen, kommen Personen mit Migrationshintergrund also seltener zu
Wort als Personen ohne Migrationshintergrund. Erstere sind
also Objekt, jedoch nur selten Subjekt der Berichterstattung:
Tendenziell wird in den untersuchten Medien über sie gesprochen, anstatt mit ihnen.

Anche negli articoli che hanno come protagoniste le persone
con background migratorio, viene loro data voce meno
frequentemente rispetto alle persone senza background
migratorio: sono quindi spesso l’oggetto, ma raramente
il soggetto della narrazione. Nei media analizzati si tende
a parlare di queste persone anziché con queste persone.
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Fazit

Conclusione

Einwanderung ist eine komplexe Thematik, da sie alle Bereiche von der Gesetzgebung bis zum Alltagsleben betrifft. Um den Journalisten ihre verantwortungsvolle Aufgabe der Kommunikation dieses Themas zu erleichtern,
haben der Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti
und die Federazione Nazionale della Stampa Italiana daher die Carta di Roma ausgearbeitet, einen Pflichtenkodex für Journalisten. Die Charta beinhaltet Richtlinien zur
Aufarbeitung von Informationen zum Thema Einwanderung und weist auf den Schaden hin, der durch oberflächliche und nicht korrekte Berichterstattung entstehen kann.

L’immigrazione è una tematica complessa che spazia dalla
giurisprudenza alla vita quotidiana. Per facilitare ai giornalisti
il gravoso compito di comunicare questo tema, il Consiglio
Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti e la Federazione
Nazionale della Stampa Italiana hanno elaborato la
Carta di Roma, un codice deontologico per i giornalisti.
La Carta contiene una serie di indicazioni che riguardano
il modo di riportare ed elaborare le informazioni
sull’immigrazione ed evidenzia il danno che potrebbe
derivare da una narrazione superficiale e non corretta.

Die Berichterstattung der Dolomiten und der Alto Adige ist
weit von der allarmierenden Berichterstattung einiger Printmedien in anderen Teilen Italiens entfernt. Zwar enthält keiner
der untersuchten Artikel bewusst rassistische Elemente, allerdings können auch eine unbewusste bzw. nicht durchdachte
und unsensible Wortwahl, wie sie häufig vorkommt, zu Verzerrungen und somit zu Vorurteilen bzw. Ängsten bei den
Lesern führen. Es gibt also auch hier Verbesserungspotential.
Mehr Reflektion bei der Wortwahl, mehr Möglichkeiten für
Personen mit Migrationshintergrund, sich in den Medien zu
äußern, und eine bessere Beschreibung des Kontexts, ohne
auf gängige Klischees einzugehen, können zu einer Verbesserung der Berichterstattung beitragen.

Il modo di fare giornalismo dei quotidiani Alto Adige e
Dolomiten è ben lontano dallo stile giornalistico allarmistico
di altri giornali italiani; nessuno degli articoli analizzati
conteneva elementi consapevolmente razzisti. Tuttavia,
anche la frequente scelta, seppur inconsapevole o non
intenzionale, di una terminologia poco sensibile può portare
a delle distorsioni nel significato di quanto riportato, creando
pregiudizi e paure nei lettori. Anche in questo senso c’è un
margine di miglioramento: una più approfondita riflessione
nella scelta delle parole, maggiori possibilità fornite alla
popolazione straniera di dire la propria ed una migliore
descrizione del contesto rinunciando agli stereotipi
possono contribuire a migliorare la qualità delle
informazioni riportate.
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Ausländervereine

Associazioni degli stranieri

Der Integrationspolitik kommt eine wichtige Rolle zu, da
sie die Grundvoraussetzungen schaffen und Maßnahmen
umsetzen kann, um Integration zu ermöglichen. Sie wirkt
auf struktureller Ebene, kann Hilfsmittel und Ressourcen
zur Verfügung stellen sowie Möglichkeiten schaffen,
im Rahmen derer Integration stattfinden kann.

Le politiche per l’integrazione hanno un ruolo
importante in quanto possono creare tutte quelle condizioni
di base e attuare misure affinché si realizzino percorsi
di integrazione. Le politiche incidono a livello strutturale,
possono mettere a disposizione strumenti e risorse, possono
creare gli spazi dove realizzare l’integrazione.

Neben der Integrationspolitik existieren jedoch eine ganze
Reihe von Akteuren, die die Top-down-Initiativen ergänzen
und bereichern sowie die Starrheit der öffentlichen Verwaltung überwinden. Diese Akteure arbeiten vor Ort und können die Sozialstrukturen von unten ändern, indem sie die
Integrationspolitik unterstützen und begleiten.

Tuttavia, accanto alle politiche esistono tutte quelle realtà
che integrano e arricchiscono le iniziative top-down e
superano le rigidità derivanti dalle strutture della
pubblica amministrazione. Sono realtà che lavorano sul
campo e possono cambiare le strutture sociali dal basso
supportando e affiancando allo stesso tempo le politiche.

Das Vereinswesen kann eine wichtige Mediationsrolle einnehmen und im Rahmen der Integrationspolitik die Kommunikation zwischen den Bürgern ermöglichen. Dadurch erleichtert
es die soziale Dimension der Integration.

L’associazionismo è in grado di svolgere un ruolo di
mediazione importante, che, nel quadro delle politiche,
realizza la comunicazione tra i cittadini, facilitando
così la dimensione sociale dell’integrazione.

Südtirol ist seit Jahren durch ein starkes Vereinswesen gekennzeichnet, das sich für die Förderung von Integration
engagiert. Diese Vereine weisen teilweise einen hohen Grad
an Professionalität in Bezug auf die Aufgaben auf, die sie in
den Bereichen Einwanderung und Integration übernommen
haben. Einige Vereine sind im Laufe der Jahre durch ihre Erfahrung zu den wichtigsten Ansprechpartnern für gewisse
Themen geworden.

L’Alto Adige si caratterizza da anni per una presenza forte
dell’associazionismo che opera per favorire l’integrazione.
Questo si è in parte professionalizzato molto rispetto alle
responsabilità assunte negli ambiti di lavoro dell’immigrazione
e dell’integrazione. Nel corso degli anni alcune associazioni
hanno maturato molta esperienza sul campo e sono così
diventate i referenti principali per specifiche questioni.

Dem Dialog zwischen dem Vereinswesen und der Lokalpolitik
kommt eine große Bedeutung zu. Dieser findet auch bereits
statt. Für einige Themenbereiche muss aber noch eine Verfahrensweise für die Kommunikation und Zusammenarbeit
gefunden werden.

Il dialogo tra l’associazionismo e le politiche locali è un aspetto
importante che si è instaurato ma che in alcuni campi
ancora deve trovare un modus operandi nella
comunicazione e collaborazione.

Innerhalb des Vereinswesens wird zwischen Vereinen, die für
Ausländer und Ausländerinnen arbeiten und Vereine der Ausländer und Ausländerinnen unterschieden. Letztere wurden
von eingewanderten oder ausländischen Bürgerinnen und
Bürgern gegründet.

Esiste per l’associazionismo una distinzione tra le associazioni
che operano per gli stranieri e le straniere, e le associazioni
degli stranieri e delle straniere, vale a dire le associazioni
fondate da cittadini immigrati o stranieri.
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Die Vereine für Ausländerinnen und Ausländer kümmern sich
direkt um ausländische Personen, ihre Dienste sind auf ihre
spezifischen Bedürfnisse abgestimmt. Letztere sind Vereine,
die mit der Zielsetzung einer gegenseitigen Hilfe, aber auch
für kulturelle Zwecke und als Treffpunkt der Gemeinschaft
entstanden sind.

Le prime si occupano direttamente dell’utenza straniera
e i servizi rispondono direttamente ai bisogni specifici
degli stranieri, mentre le seconde sono associazioni
nate con una finalità di mutuo aiuto, ma anche a scopo
culturale e di ritrovo della comunità.

Es ist wichtig, diese beiden Arten von Vereinen auseinander
zu halten, da die ersten in sozialen Notsituationen agieren,
während die zweiten als gemeinnützige Vereine auf kultureller Ebene, zur Förderung des Gemeinwesens und auf freiwilliger Basis tätig sind. Unter diesen Vereinen gibt es einige
Ausnahmen, nämlich die Vereine oder Genossenschaften, die
von Migrantinnen und Migranten gegründet wurden und
sich vor allem um interkulturelle Mediation kümmern.

È bene tenere distinte queste due tipologie di associazioni
in quanto le prime intervengono per ragioni di emergenza
sociale, mentre le seconde intervengono su un piano
culturale, di promozione sociale e su base volontaria. Tra
queste ultime ci sono alcune particolarità che riguardano
soprattutto le associazioni o cooperative fondate da migranti
e che si occupano in modo specifico di mediazione
interculturale.

Zudem gibt es immer mehr Vereine, die sich nicht direkt
um Einwanderinnen und Einwanderer kümmern und
auch nicht von diesen gegründet wurden, die aber aufgrund der sich verändernden Südtiroler Gesellschaft und
auch aufgrund der neuen Herausforderungen für das Zusammenleben die Bedeutung der Integrationsarbeit verstanden haben. Sie arbeiten zu diesem Thema sowohl auf
konzeptioneller Basis als auch in der Art und Weise der Umsetzung ihrer Aktivitäten. In diesem Fall handelt es sich um
Vereine, die sich der Bedeutung dieses Themas „bewusst“
sind und die in ihrer Arbeit Integration fördern wollen.

Inoltre si contano un numero sempre più elevato di
associazioni che non si occupano direttamente di immigrati
e non sono state fondate direttamente da immigrati, ma si
tratta di associazioni che negli anni, sulla base della
composizione della società altoatesina in mutamento e sulla
base anche delle nuove sfide per la convivenza, hanno
compreso l’importanza di trattare il tema dell’integrazione
e lo affrontano sia concettualmente ma anche nelle
modalità di realizzazione delle attività dell’associazione.
In questo caso si tratta di associazioni “consapevoli”
che operano per favorire l’integrazione.

Die Darstellung im Folgenden versucht, die Vereine, die diese
Themen fördern und sie mit Professionalität angehen, einzuordnen. Zudem sind aber auch viele Freizeit-, Sport-, Jugendund andere Vereine wichtige Orte des Zusammentreffens,
die zur Integration beitragen und eine äußerst wichtige, vor
allem praktische, Rolle spielen.

Il seguente tentativo di schematizzare le associazioni si limita
a quelle associazioni che si fanno promotrici dei temi
citati e li affrontano con professionalità. Ciò non toglie
che molte associazioni ricreative, sportive, di giovani etc.
siano luoghi di aggregazione importanti che contribuiscono
all’integrazione dei cittadini immigrati e giocano un ruolo
fondamentale e soprattutto concreto.
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Vereine FÜR Ausländer

Associazioni PER stranieri

Diese Vereine beschäftigen sich mit sozialen Notsituationen
und haben Schalter in ganz Südtirol. Dort werden Beratung,
Infodienste und Orientierungshilfe angeboten, um den Zugang zu den Diensten aber auch die Erledigung von Verwaltungsangelegenheiten zu erleichtern.

Queste associazioni che come menzionato si occupano di
emergenza sociale, operano attraverso sportelli dislocati su
tutto il territorio altoatesino. Si tratta di sportelli di consulenza
per migranti che offrono anche servizi informativi, di
orientamento per facilitare l’accesso ai servizi del territorio
ma anche l’espletamento delle pratiche burocratiche.

Es gibt zudem einen Beratungsdienst für Flüchtlinge zur
Unterstützung bei der Suche nach Lösungen für
Grundbedürfnisse. Zudem werden die Flüchtlinge beim
Antrag auf Asyl begleitet.

Inoltre esiste un servizio di consulenza ai profughi che sostiene
l’utenza nella ricerca di soluzioni a bisogni primari, inoltre
affianca i profughi nella richiesta per il riconoscimento
di asilo politico e fornisce tutte le informazioni relative
all’asilo politico.

Für die sog. „stranieri temporaneamente presenti“ (STP)
wird ein sozio-sanitärer Dienst angeboten. Dazu gehören
eine Praxis, Beratung und psychologische Therapie zur
Vorbeugung des Missbrauchs bestimmter Substanzen
sowie die Supervision der Personen, die im Bereich
Einwanderung arbeiten.

Gli stranieri temporaneamente presenti (STP) possono
avvalersi di un servizio in ambito socio-sanitario. Tra le attività
si contano un ambulatorio, la consulenza e terapia
psicologica alla prevenzione all’uso di sostanze ed alla
supervisione degli operatori nel campo dell‘immigrazione.

Zudem kümmern sich Vereine FÜR Ausländer auch um
unbegleitete Minderjährige, das Thema Prostitution,
Flüchtlinge und Aufnahmezentren sowie Schutz gegen
Diskriminierungen.

Infine le associazioni PER gli stranieri si occupano anche
di minori non accompagnati, prostituzione, profughi e centri
di emergenza e tutela contro le discriminazioni.
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Vereine DER Ausländer

Associazioni DEGLI stranieri

Diese Form der Zusammenkunft steigt sicherlich auch wegen
der Anzahl der Ausländerinnen und Ausländern in Italien. Eine
interessante Forschungsarbeit zur Situation in der Lombardei
präsentiert Ergebnisse, die auch für die Situation in Südtirol
relevant sind. Die steigende Anzahl der ausländischen Bürgerinnen und Bürger hat die Integrationsarbeit sicher begünstigt
und beschleunigt. Der Bedarf an Akteuren, die die
Integrationsprozesse unterstützen und in ihnen vermitteln
können, hat dazu beigetragen, dass zahlreiche Vereine durch
Einwanderinnen und Einwanderer gegründet wurden. Diese
Vereine können zu einem friedlichen und geordneten Zusammenleben der verschiedenen Gruppen und Kulturen beitragen. Die Ausländervereine können eine äußerst wichtige
Rolle dabei spielen, den Institutionen die Kommunikation
mit den Migrantengemeinschaften, aus denen sie ja hervorgehen, zu erleichtern. Das Thema „Ausländervereine” verdient Interesse auch in Bezug auf die Teilhabe. Diese Vereine
sind Teil einer Zivilgesellschaft, von der sich viele erwarten
oder erhoffen, dass sie dazu beiträgt, das demokratische
Leben wiederzubeleben. Außerdem handelt es sich um ein
interessantes Thema auch aufgrund der steigenden Anzahl
der Vereine. Das Vereinswesen der Ausländerinnen und Ausländer verlangt nach und versucht, Möglichkeiten zu schaffen, um die Sichtbarkeit und Partizipation zu verbessern.83

Questa forma di aggregazione è certamente favorita dalla
consistenza dei gruppi presenti sui territori. Una ricerca
interessante che riguarda la Lombardia presenta dei risultati che
possono ben rappresentare anche l’Alto Adige. La crescente
presenza di cittadini stranieri ha certamente favorito e
accelerato il lavoro all’integrazione. La necessità di attori in
grado di poter supportare e mediare nei percorsi di integrazione
ha certamente favorito il proliferare di associazioni costituite
dalle comunità di immigrati presenti in Italia, capaci di
contribuire a una pacifica e ordinata convivenza dei diversi
gruppi e delle diverse culture. Le associazioni di stranieri
possono giocare un ruolo fondamentale nella realizzazione
di canali privilegiati di comunicazione fra le istituzioni e le
comunità migranti di cui queste stesse associazioni sono
espressione: “Un elemento che giustifica l’attenzione nei
confronti di questo associazionismo è legato alla riflessione
sui temi della partecipazione. In tal senso le associazioni di
immigrati meritano interesse in quanto parte di quella società
civile che molti pensano o auspicano possa contribuire a
rigenerare la vita democratica nelle società avanzate. (…). Un
altro elemento da considerare è poi, da ultimo, la crescita
in termini quantitativi, a cui si dedica maggiore attenzione
anche per il semplice fatto di essere diventata sempre più
presente e visibile. L’associazionismo dei migranti è, infatti,
in Italia, una realtà in espansione, che reclama e cerca di
costruire sempre più spazi di visibilità e di partecipazione”84.

In Südtirol gibt es zahlreiche Vereine, die von Einwanderern
gegründet wurden. Dies kann aus mehreren Blickwinkeln gesehen werden. Einerseits als Indikator für eine Eingliederung
in und die Verbindung mit Südtirol. Andererseits können die
Ausländervereine auch als kleine Gesellschaften gesehen werden, die in der Lage sind, das Kulturgut zu schützen.

In Alto Adige esiste una vastità considerevole di associazioni
fondate da immigrati. Questo aspetto può essere letto
in più modi, da un lato può essere un indice di inserimento
territoriale e un indicatore del legame che gli immigrati
hanno instaurato con il territorio e dall’altra le associazioni
di stranieri possono essere viste come delle piccole
società capaci di salvaguardare i patrimoni culturali.

Die Vereine in Südtirol sind mehrheitlich mononationale Vereine, das heißt ihre Mitglieder haben alle die gleiche Staatsbürgerschaft, oder plurinationale Vereine, mit Mitgliedern,
die alle Ausländer sind, aber unterschiedliche Staatsbürgerschaften haben. Zudem gibt es plurinational gemischte Vereine, bei denen die Mitglieder sowohl italienische als auch
ausländische Staatsbürger sind.

La composizione delle associazioni in Alto Adige vede una
maggioranza di associazioni mononazionali, cioè dove tutti
gli associati hanno la stessa cittadinanza, e associazioni
plurinazionali, cioè quelle dove gli associati sono tutti stranieri
ma appartengono a diverse nazionalità. Un’altra tipologia
sono le associazioni plurinazionali miste in cui indistintamente
gli associati sono cittadini italiani e stranieri.

Am häufigsten vertreten sind in den Ausländervereinen Personen aus Lateinamerika, Westafrika, den Balkanländern und
vom indischen Subkontinent.

Le rappresentanze più frequenti nelle associazioni sono
in particolare quella latinoamericana, dell’Africa occidentale,
dei Balcani e del Subcontinente indiano.

83 Le associazioni di immigrati a vocazione economica nella provincia di Milano
- Report conclusivo a cura di Egidio Riva, Marco Caselli, Seghid Hurui,
Francesco Marini, Januar 2011, Camera di commercio Milano, Fondazione
ISMU

84 Le associazioni di immigrati a vocazione economica nella provincia di Milano
- Report conclusivo a cura di Egidio Riva, Marco Caselli, Seghid Hurui,
Francesco Marini, gennaio 2011, Camera di commercio Milano, Fondazione
ISMU
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In Bezug auf kulturelle Aktivitäten fördern die Vereine vor
allem die Kultur des Herkunftslandes, indem sie Möglichkeiten der Begegnung mit der „Aufnahmegesellschaft“ schaffen sowie einen kulturellen und in einigen Fällen auch religiösen Dialog fördern. Zudem spielt auch das Ehrenamt eine
Rolle in den Vereinstätigkeiten. Diese gehen zugunsten der
Mitglieder des Vereins, aber auch zugunsten der Landsmänner und Landsfrauen oder der Personen, die an den Initiativen der Vereine, wie Feste, kulturelle Treffen, Infoabende und
Tagungen, teilnehmen.

Per quanto riguarda l’aspetto culturale le associazioni in questo
senso promuovono in particolare la cultura del Paese di origine
creando spesso occasioni di incontro con la “società di
accoglienza” e favorendo un dialogo culturale, in alcuni
casi anche religioso. Il volontariato rappresenta un ulteriore
elemento determinante dell’area di intervento e va a favore
degli associati ma anche dei connazionali o persone che
partecipano alle iniziative organizzate dalle associazioni
come feste, incontri culturali, serate informative e convegni.

Innerhalb der Vereine werden viele Informationen geteilt, insbesondere in Bezug auf die komplizierten bürokratischen Verfahren, aber auch in Bezug auf die Arbeits- und Wohnungssuche. Der Verein wird somit zum Ort der gegenseitigen
Unterstützung und Solidarität.

All’interno delle associazioni sono condivise molte
informazioni che riguardano in particolare i complicati
meccanismi della burocrazia ma anche la ricerca di
lavoro o di casa e l’associazione risulta pertanto un luogo
di mutuo aiuto e solidarietà.

Vereine, die sich der Bedeutung von Integration
„bewusst“ sind

Associazioni “consapevoli” dell’integrazione

Im Vereinswesen kann man ein immer größeres Interesse für
Integration und Zusammenleben beobachten. Diese Vereine
haben sich dazu entschlossen, das Thema Einwanderung in
Südtirol anzugehen, indem sie ein Konzept der interkulturellen Orientierung in ihrer Arbeitsweise umsetzen. Dies äußert sich z.B. in Initiativen zur Information der Öffentlichkeit,
um Vorurteile und Stammtischparolen zu bekämpfen und für
ein friedliches Zusammenleben zu sensibilisieren.

Nel mondo dell’associazionismo si osserva un sempre
maggior interesse verso il tema dell’integrazione e della
convivenza. Queste associazioni hanno scelto di affrontare il
tema dell’immigrazione in Alto Adige incardinando
concettualmente un orientamento interculturale nel modo
di lavorare che si manifesta poi per esempio in iniziative di
informazione
alla
cittadinanza,
nel
tentativo
di
abbattere pregiudizi e luoghi comuni e sensibilizzare
tutti ad una pacifica convivenza.

Einige dieser Vereine organisieren Aktivitäten, auch Fortbildungsmaßnahmen, um interkulturelle Kompetenzen zu entwickeln, sie betreiben Forschung über das Phänomen Einwanderung oder arbeiten in den Schulen mit den Schülern.

Alcune di queste associazioni organizzano attività, anche
formative, per sviluppare competenze interculturali, svolgono
indagini e ricerche sul fenomeno dell’immigrazione o entrano
nel mondo della scuola per lavorare con gli studenti.
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