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Die Aufgabe als  
Landesrat begann  
ich als Neuling –  
inzwischen hat sich 
der Einsatz für
Bildung, Kultur und  
Integration für mich  
zu einer Leidenschaft  
und einem Herzens
anliegen entwickelt.
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In den vergangenen viereinhalb Jahren wurde mir die Möglichkeit 
gegeben, einige der wohl zentralsten Bereiche unserer Gesellschaft 
mitzugestalten, nämlich Bildung, Kultur und Integration.  
Dabei wurde mir immer wieder deutlich, dass das Herzstück  
die vielen tausend Menschen in unserem Land sind, die mit 
Engagement, Überzeugung und Idealismus Tag für Tag dafür 
arbeiten. Der regelmäßige Austausch mit ihnen war mir von Anfang 
an wichtig, eine ganze Reihe von Gesetzesinitiativen, Beschlüssen 
und Maßnahmen sind auf diesem Wege entstanden, aus der 
Überzeugung heraus, dass Weiterentwicklung nur gemeinsam 
möglich ist. Dialog und Austausch sind manches Mal langwierig 
und umständlich, Entscheidungen können länger dauern.  
Das „von oben herab“ war aber nie mein Weg, sondern das 
gegenseitige Ernstnehmen, das Zuhören und Abwägen –  
um dann Beschlüsse zu fassen, die ausgereift sind und breite 
Akzeptanz finden.

Wir sollten nicht danach fragen, was Bildung, Kultur und  
Integration kosten, sondern müssen uns fragen, was es kostet, 
nicht darin zu investieren! Südtirol hat hervorragende Voraus-
setzungen – auf dieser Grundlage haben wir die Möglichkeit, uns 
gezielt den aktuellen Herausforderungen zu stellen. Etwa dazu 
beizutragen, dass die Talente und individuellen Fähigkeiten von 
Kindern und Jugendlichen gut gefördert werden und jede und jeder 
zu einer Qualifikation hingeführt wird, die Perspektive gibt.  
Oder dafür Sorge zu tragen, dass wir auch künftig unsere Kultur, 
unsere Wurzeln pflegen, um Flügel entwickeln zu können.  
Und alles dafür zu tun, dass Regeln für ein Miteinander festgelegt 
werden, die auch künftig ein friedliches Zusammenleben in 
unserem Land ermöglichen.

Für all das einzustehen, war in den vergangenen Jahren für mich 
nicht nur ein politischer Auftrag, sondern ist zu einem Herzens-
anliegen geworden. Die folgenden Seiten geben einen kompakten 
Überblick über die wichtigsten Initiativen dieser Amtszeit.  
Es liegt an euch zu beurteilen, was gelungen ist und wie ich meiner 
Rolle als Landesrat gerecht wurde.

Abschließend gilt mein Dank all jenen Menschen, die Tag für Tag  
in unserem Land für Bildung, Kultur und Integration arbeiten!

¦  hier geht’s zum 
Gespräch mit Philipp 
Achammer



Die Onlinebroschüre mit Fotos,  
Videos, Texten und Links findet ihr unter: 

¦  www.philippachammer.com/waswichtigwar



Bildung gemeinsam gestalten:  
Die Bildungsdialoge

Bildungspolitik lebt von einem lebhaften und kritischen 
Austausch darüber, welche Rahmenbedingungen Lernen und 
Lehren heute brauchen. Schließlich geht es um den 
 Anspruch, Kindern und Jugendlichen eine qualitativ hoch-
wertige Ausbildung zu sichern. Mein Ziel war es deshalb, mit 
allen an Bildung Beteiligten darüber zu diskutieren, was 
Bildung wirklich braucht. Das große Interesse und die vielen 
konstruktiven Anregungen bei den fünf Bildungsdialog- 
Reihen haben die bildungspolitischen Weichenstellungen 
und Entscheidungen maßgeblich beeinflusst.

"Ich habe Philipp Achammer 
als einen Menschen 
kennen gelernt, der mit seinem 
Ohr nah an den  Menschen ist 
und mit Interesse zuhört, der 
Aussagen, Sorgen und Nöte 
der Schulführungskräfte, 
Lehrpersonen und Eltern ernst 
nimmt und sich damit ehrlich 
auseinandersetzt.  
Es ist ihm gerade im Bildungs
bereich gelungen, so 
manches auf den Weg zu 
bringen, einiges bleibt noch 
zu tun."

KARIN LARCHER

¦  www.provinz.bz.it/bildungsdialog

Bildungsdialoge 2014  2018

2014 Bildungsdialog #1  
„Schule und Kindergarten  
gemeinsam denken“

2015 Bildungsdialog #2  
„Das neue Bildungsgesetz“

2016 Bildungsdialog #3  
„Unsere gute Schule“ 

2016  2017 Bildungsdialog #4  
„Das neue Mitbestimmungsgesetz“

2018 Bildungsdialog #5  
„Bildung weiter denken“

rund 4.000
Teilnehmer/innen

26 Abend-
veranstaltungen

¦  hier geht’s zur Bildergalerie



Ein Meilenstein:  
Die Lehrerausbildung geht ans Land 

Mit der im Jänner 2018 genehmigten Durchführungs-
bestimmung zur Lehrerausbildung wurde dem Land Südtirol 
nach mehr als 15 Jahren erstmals eine neue Kompetenz im 
Bildungsbereich übertragen. Südtirol wird künftig auf der 
Grundlage des Artikels 19 des Autonomiestatutes im 
 Einvernehmen mit der Freien Universität Bozen und dem 
Konservatorium die Ausbildung des Lehrpersonals für alle 
Schulstufen und alle Sprachgruppen selbst regeln.  
Diese Kompetenz ist nun Teil des Autonomiestatuts und 
deshalb dauerhaft abgesichert! 

„Mit der Durchführungs
bestimmung gesteht uns 
Rom endlich den 
gewünschten Handlungs
spielraum in der 
Ausbildung unserer 
Lehrerinnen und Lehrer 
zu, sodass wir erstmals 
einen eigenen Südtiroler 
Weg in der Lehreraus
bildung gehen können.“

PHILIPP ACHAMMER

„Dies ist ein  
autonomiepolitischer 
Meilenstein.  
Ein Umstand, um den  
uns 340 Minderheiten  
in Europa glühend 
beneiden.“ 

DEKAN PROF.  
PAUL VIDESOTT

Kompetenz in der Lehrerausbildung

▸  
Übereinkommen 

erzielt: Gemeinsam 
mit Unterrichts-

ministerin Valeria 
Fedeli in Rom

1996: Durchführungsbestimmung: 
Land erhält dienst- und besoldungs-
rechtliche Zuständigkeit für das 
Lehrpersonal.

2003: Nachbesserung in der  
Durchführungsbestimmung im  
Bereich der Schulordnung.

2015: Südtirols Parlamentarier bringen 
einen Gesetzesartikel in die staatliche 
Schulreform „La buona scuola“ ein.

2018: Das Land Südtirol erhält die 
alleinige Zuständigkeit in der 
Lehrerausbildung.

¦  hier geht’s zur  
Durchführungsbestimmung

¦  hier geht’s zum  
Gesetzesartikel in der  
staatlichen Schulreform



Lehre hat Zukunft 

Die Vorteile der praktischen Ausbildung liegen auf der Hand. 
Wo es eine duale Ausbildung über die Lehre gibt, belegen 
Zahlen die positiven Entwicklungen in mehrfacher Hinsicht:  
Es gibt deutlich weniger Schulabbrecher, die Jugendarbeits-
losigkeit ist geringer und der Fachkräftemangel weniger 
spürbar. Deshalb haben wir in den vergangenen fünf Jahren 
viele wichtige Vorhaben für die duale Ausbildung umgesetzt,  
im Sinne der Gleichwertigkeit aller Bildungswege.

„Die Potenziale und die 
praktischen Begabungen 
junger Menschen zu 
erkennen und diese zu 
fördern, ist uns ein 
großes Anliegen.  
Wir tun gut daran, der 
praktischen Ausbildung 
einen hohen Stellenwert 
beizumessen.“ 

PHILIPP ACHAMMER

Duale AusbildungWeltmeisterschaft  
der Berufe: Worldskills

Matura über die Lehre

Meister = Bachelor

BerufsmaturaSensibilisierung  
für die praktischen Berufe 
bereits im Kindesalter

Le
hr

lin
gs

pa
kt

Gleichhaltungs abkommen  
für den Meisterbrief

Gleichwertigkeit  
für Meisterbrief

Initiative zur 
Änderung der 
staatlichen 
Jugendschutz-
bestimmungen

¦  hier geht’s zum Video „Achtung Baustelle“ 

¦  Martin Haller 
über die Bedeutung 
der Lehre

¦  Schon unsere 
Betriebsbesichti
gungen gesehen?



Sport macht Schule

Der gesellschaftliche Wandel der vergangenen Jahre hat die 
Lebensbedingungen von Kindern und Jugendlichen stark 
verändert. Bewegung und Sport sind dabei für ein gesundes 
und kindgerechtes Aufwachsen von zentraler Bedeutung. Mit 
dem Maßnahmenpaket „Mehr Bewegung und Sport“ werden ab 
Herbst 2018 zahlreiche Maßnahmen gesetzt, um Kinder und 
Jugendliche darin zu unterstützen, Bewegungs- und Sportkom-
petenzen zu erwerben, die für ihr Wohlbefinden und eine 
gesunde Lebensgestaltung wesentlich sind.

„Mehr Bewegung und Sport“ bedeutet:

• Mehr Sportunterricht
• Freiwilliger Sportunterricht
• Bewegungspausen  

im Schulalltag
• Bewegte Pause

• Bewegungs hausaufgaben
• Sportliche Schulanlässe

▴ Spitzensportler aus ganz Südtirol haben sich bereit erklärt,  
im Zuge der Sensibilisierungskampagne Schulbesuche 
durchzuführen. Dabei gilt es, den Kindern und Jugendlichen die 
Begeisterung für Bewegung und Sport hautnah zu vermitteln.

„Noch nie waren Kinder  
so reich an Angeboten im 
Konsum und Freizeit
bereich, gleichzeitig aber 
auch noch nie so arm  
an Möglichkeiten, sich
in ihrer Umwelt frei und 
unbeschwert zu bewegen. 
Deshalb empfinde ich  
es als außerordentlich 
wichtig, dass die Schule 
durch vermehrte 
Bewegungsangebote 
darauf reagiert.“

MONIKA NIEDERSTÄTTER

¦  hier geht’s  
zur Broschüre

¦  hier geht’s zu den  
Videos der Schulbesuche

¦  www.provinz.bz.it/sportmachtschule 

Erhöhung der Sportstunden pro Woche

Grundschule 
1. Klasse 3 Stunden (von 2 auf 3 erhöht)
2.–3. Klasse 2 Stunden
4.–5. Klasse 2 Stunden (von 1 auf 2 erhöht)

Mittelschule 
1.–3. Klasse 2 Stunden (von 1,5 auf 2 erhöht)



¦  hier geht’s zum Maßnahmenpaket 

Maßnahmenpaket  
Mehrsprachigkeit

Die Chancen, die sich unserem Land aufgrund seiner 
Mehrsprachigkeit bieten, müssen wir ergreifen, denn:  
Die Mehrsprachigkeit ist nicht nur ein Reichtum für unser 
Land, sondern auch eine persönliche Qualifikation und ein 
bedeutender wirtschaftlicher Vorteil. Die Deutsche Bildungs-
direktion setzt bereits seit vielen Jahren unterschiedliche 
Vorhaben zur Förderung der Mehrsprachigkeit um.  
Mit dem Maßnahmenpaket „Mehrsprachigkeit 2016 – 2020“ 
wurden unter besonderer Beachtung der Förderung der 
Erst- und Muttersprache weitere innovative Initiativen 
gesetzt, um die Fähigkeiten auszubauen, mehrere Sprachen 
zu sprechen und zu verstehen.

„Die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen meiner Welt“ 

LUDWIG WITTGENSTEIN

◂ Innovative Projekte wie 
„Pronti, partenza, via“ 
der Grundschule  
„Josef Bachlechner“ in 
Bruneck zeigen auf, dass 
es viele Möglichkeiten 
gibt, um den Zugang zur 
zweiten Sprache positiv 
zu besetzen und die 
Freude am Sprachen-
lernen zu fördern.

¦  www.provinz.bz.it/mehrsprachigkeit

Sprache  
verbindet:

Ab 2019 fördern 
wir Sprach
aufenthalte in der 
Europäischen 
Union für alle 
jungen Südtiroler/
innen.



¦  Mein 2015



¦  Mein 2016

¦  Mein 2017

„Kein Erfolg  
ohne ein  

starkes Team“

¦  Video



Musikschulen:  
Wartelisten abbauen

Unsere Musikschulen bieten seit vielen Jahren ein gutes Angebot, 
können derzeit aber nicht allen Erwartungen und Wünschen 
entsprechen. Auf meinen Vorschlag hin hat die Landesregierung 
deshalb zum Abbau der Wartelisten folgendes Maßnahmenpaket 
genehmigt:

• stufenweise Erhöhung des Stellenkontingentes um insgesamt 
50 Lehrpersonen – 10 davon bereits im Herbst 2018

• engere Zusammenarbeit mit anderen Bildungsstufen
• Aufbau eines Begabtenförderungsprogrammes
• Zugangsalter für Fächer mit langen Wartelisten  

temporär einschränken

„Mit 1.1.2019 geht  
die Kompetenz für die 
Musikschulgebäude  
ans Land – und es wird 
weiterhin in die 
musikalische Bildung 
investiert: Seit März 2018 
ist Musikschule Bruneck 
im neuen Ragenhaus 
untergebracht, jetzt wird 
mit dem Neubau in 
Brixen begonnen,  
danach ist Bozen dran!“

PHILIPP ACHAMMER

Schätzfrage:   
Wie viele  

Südtiroler/innen aller 
Altersstufen besuchen  

eine Musikschule?

¦  Hier findest du  
die Antwort.

Landesmusikschulen: Zahlen  Daten  Fakten

Landesmusikschul direktor Josef Feichter 
über Landesrat Philipp Achammer

„Ein guter Tag für die Musikschulen“

17
Musikschul-
direktionen gibt 
es im Land.  
Die kleinste 
davon ist jene  
im Gadertal mit 
492 Musik-
schüler/innen

¦  hier geht’s zur Statistik

¦  hier geht’s zum Video

¦  hier geht’s zum Artikel

◂ Am 24. März 2018 
wurde die neue 
Musikschule Bruneck 
feierlich eingeweiht.



Gute Rahmenbedingungen  
für Lehren und Lernen

Wir haben den Anspruch, unseren Kindern und Jugendlichen 
eine qualitativ hochwertige Ausbildung zu gewährleisten –  
dafür braucht es gute Rahmenbedingungen und Unterstützung, 
damit ein chancengerechter Zugang zu Bildung garantiert ist.

Der Kindergarten – die erste Bildungsstufe:
Damit Kinder sich gut entwickeln, Pädagog/innen gut  
arbeiten und Eltern teilhaben können, wurden in den vergange-
nen Jahren verschiedene Maßnahmen zur Verbesserung der 
Rahmenbedingungen gesetzt. Die wichtigsten waren: 
• Eine erste Verringerung der Wochenarbeitszeit
• 50 zusätzliche Stellen für pädagogische Fachkräfte
• In den Städten eine Verkleinerung der Gruppen und stärkere 

Einbeziehung der Eltern in der Sprachbegleitung
• Maßnahmen gegen den Personalmangel

… und die Arbeit muss weitergehen.

Wir fördern Bildung (jährlich):

21 Mio. €
für Stipendien, Beihilfen

39 Mio. €
für Heime, Mensen, Schülertransporte

Thema Schule und Jugend. 
Von einem Schüler 
interviewt!
¦  hier geht’s zum Video 

Fördermaßnahmen  
für Schüler/innen und  
Student/innen:
¦  hier geht‘s zur  
Bildungsförderung 

 + ca. 1 Mio. Euro

Stipendien garantieren Chancen-
gerechtigkeit im Bildungssystem. 
Deshalb wurde die Einkommensgrenze, 
die für den Erhalt einer Studienbeihilfe 
nicht überschritten werden darf, für 
Schüler und Studenten angehoben.

 + 55 Länder

Reform bei der Rückerstattung der 
Studiengebühren: Bisher hat das 
Land nur Studienorte in Italien und 
im deutschsprachigen Ausland 
berücksichtigt, zukünftig gilt die 
Rückerstattung für fast 60 Länder.

Unterstützung für Familien:



Neue Wege in der Ausbildungs  
und Berufsberatung

Um unseren Jugendlichen die bewusste Schul- und  
Berufswahl zu erleichtern, müssen sie frühzeitig informiert 
und professionell beraten werden.  Es wurden neue wichtige 
Bausteine in der Weiterentwicklung der Ausbildungs- und 
Berufsberatung eingeführt.

Potentialanalyse
Eine computerunterstützte Testserie, die mehrere Testverfah-
ren vereint, erstellt ein Profil zu individuellen Interessen, 
Stärken, Begabungen und Persönlichkeitsmerkmalen.  

Talentcenter
Gemeinsam mit der Handelskammer Bozen realisieren wir 
darüber hinaus ein Talentcenter. Was das ist? Das siehst du 
hier am Beispiel des Talentcenters in Graz. 

„Das geplante Talentcenter 
ermöglicht eine Stärkung  
der Berufsberatung und soll 
insbesondere das Interesse 
für technische Berufe bei 
Südtiroler Jugendlichen 
fördern. Somit unterstützt  
es den Austausch zwischen 
Schule und Wirtschaft, der 
der Handelskammer ein 
wichtiges Anliegen ist.“

MICHL EBNER,
Präsident der Handels
kammer Bozen

¦  hier geht’s  
zum Video 

¦  Hier entsteht 
das Talentcenter 
in der Handels-
kammer Bozen 

¦  hier geht’s zur Webseite 

15.000
Personen haben  
die Dienstleistungen 
des Amtes für 
Aus bildungs- und 
Berufs beratung  
2017 in Anspruch 
genommen.

7.000
Beratungsgespräche 
wurden geführt.

210 Potential-
analysen wurden seit 
Beginn im Frühjahr 
2017 durchgeführt

Amtsdirektorin Alexa Seebacher über die 
Entwicklung der vergangenen 5 Jahre
¦  hier geht’s zum Video 

Südtiroler Bildungsmesse
Die Südtiroler Bildungsmesse „Futurum“ bietet Informatio-
nen und Beratung für eine bewusste Entscheidung bei der 
Aus- und Weiterbildung. Im heurigen Jahr findet in diesem 
Rahmen auch die Landesmeisterschaft „Berufe im Wettbe-
werb 2018“ sowie die „JobInfo“ statt: zusammen bieten sie 
einen umfassenden Einblick in die Vielfalt der Berufswelt. 



Wir vereinbaren Integration

Jedes Zusammenleben benötigt Regeln, welche die Rechte und 
Pflichten des Einzelnen festschreiben. Mit der Integrations-
vereinbarung wurde ein gemeinsames Integrationsverständnis 
auf Basis des „Fordern und Fördern“ definiert.

„Integration passiert 
nicht von alleine.  
Wir tun das Unsere dazu. 
Wer aber dauerhaft bei 
uns leben will,  
muss sich bemühen und 
Bereitschaft zur 
Integration zeigen.“

PHILIPP ACHAMMER

Sprachkurse als 
Grundlage für die 
Anerkennung der 
Integrationsbereitschaft.  
So viele Stunden wurden 
vom Land finanziert:

11.750 (2014)

484.500 € 
wurden in den vergangenen drei Jahren für 
Integrationsprojekte in den Gemeinden und 
Bezirksgemeinschaften genehmigt.

¦  hier geht’s  
zur Broschüre

18.600 (2017)

+ 58%

Integration durch Leistung 
Integration verpflichtet zu Leistungsbereitschaft und  
Eigeninitiative: Deshalb wird der Zugang zu jenen Sozial-
leistungen, die über die Grund- und Kernleistungen  
hinausgehen, an die Bereitschaft zur Integration geknüpft.
2016: Integrationsvereinbarung 
2017: Verankerung des Prinzips „Integration durch Leistung“ im 
Integrationsgesetz des Landes

Integration vor Ort
Eine erfolgreiche Integration beginnt vor Ort. Deshalb werden 
an Südtiroler Gemeinden und Bezirksgemeinschaften Beiträge 
für Projekte und Veranstaltungen vergeben. Ein Beispiel dafür 
ist “Hippy“, ein Projekt der Bezirksgemeinschaft Eisacktal, um 
die Familie zum Lernort für den Integrationsprozess zu machen.



KulturPerspektiven schaffen

„Alle Kultur wurzelt letztlich in dem, was wir Heimat nennen.“ 
Silvius Magnago hat es treffend formuliert: Kultur sind wir alle, 
Kultur ist sinnstiftend und schafft Identität. Durch unsere 
Vereine und Institutionen wird sie erlebbar gemacht.  
Um die Kulturorganisationen und die vielen ehrenamtlichen 
Vereinsmitglieder bestmöglich zu unterstützen, haben wir  
2015 ein neues Kulturgesetz auf den Weg gebracht. Mit diesem 
wurde die Kulturförderung vereinfacht und der Kreis der 
Förderberechtigten ausgebaut und durch die Möglichkeit der 
mehrjährigen Förderung wird Planungssicherheit gewährleistet.

„Über 800 Institutionen, 
Verbände und Vereine und 
viele Künstler bringen ihre 
Ideen und ihre Phantasie  
zu den Menschen hin, 
bereichern ihr Leben, machen 
Unsichtbares sichtbar.  
Das neue Kulturgesetz hat 
mitgeholfen, öffentliche 
Gelder noch gezielter für die 
Entwicklung unseres Landes 
und seiner Einwohner 
einsetzen zu können…
schlussendlich wohl für  
mehr Frieden, Freude und 
Gerechtigkeit.“

PEPI FAUSTER,  
VSMObmann

800 
kulturelle Organisationen werden jährlich mit ca. 28 Mio. € gefördert

▴ mit Pepi Fauster (Foto: Stefan Niederegger)

◂ im Atelier von Jörg Hofer

¦  hier geht’s zum  
Landesgesetz

¦  hier geht’s zur Bildergalerie 
der Kulturperspektiven

¦  hier geht’s zu den  
Förderungen

220 Theaterbühnen

210 Musikkapellen, die jährlich an die 2.600 öffentliche Konzerte geben

54 Volkstanzgruppen bzw. Volkstanzkreise mit über 1.200 Mitgliedern

10.439 Sänger/innen in über 400 Chören37.000 Kulturveranstaltungen/Jahr



▴ mit Andreas Schatzer in der Bibliothek in Vahrn

Südtirols Bibliotheken  
an Europas Spitze

Die Bibliotheken sind unverzichtbare  Bezugsorte in unseren 
Gemeinden. Damit sie auch weiterhin professionell und 
engagiert arbeiten können, wurde der „Bibliotheksplan 2021“ 
erarbeitet. Er sieht eine engere Vernetzung und Abstimmung 
der Aufgaben zwischen den einzelnen Bibliotheken im Lande 
vor, mit dem Ziel, alle Bibliotheken des Landes in ein Netzwerk 
einzubinden – die „Bibliothek Südtirol“.

„In Bibliotheken fühlt man 
sich wie in der Gegenwart 
eines großen Kapitals, das 
geräuschlos unberechenbare 
Zinsen spendet.“

GOETHE

Ich empfehle:

Was kann ich wo und  
in welcher Bibliothek 

ausleihen? ¦ biblio.bz.it
Gratis Bücher und vieles 
mehr sofort ausleihen: 

¦ biblio24.it

279 

öffentliche Bibliotheken

2,8 Mio. 

Bibliotheksbesucher/innen

3,6 Mio.
Entlehnungen

85% 

der Mitarbeiter/innen  
arbeiten ehrenamtlich
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Bibliotheken sind:



Zeit für Weiterbildung

Die Notwendigkeiten in der Weiterbildung ändern sich ständig. 
Durch die neu erarbeiteten Förderrichtlinien wollen wir das breit 
gefächerte und kapillare Netz an Weiterbildungsangeboten 
noch gezielter unterstützen. Dies gelingt vor allem durch einen 
stärkeren Fokus auf qualitative Aspekte.

„Ich wünsche  
mir Chancen, 
nicht Sicherheiten.“

ALBERT SCHWEITZER

300.000
Südtiroler/innen 
bilden sich jährlich 
durch Kurse weiter

12.000
Weiterbildungs-
veranstaltungen 
wurden 2017  
vom Land Südtirol 
gefördert.

Das Land Südtirol fördert neben Weiter bildungseinrichtungen 
auch die 136 Bildungs ausschüsse vor Ort.
¦  hier geht’s zur Bildungslandkarte 

Alle Weiterbildungsangebote auf einen Blick!
¦  hier geht’s zur Übersicht 

Gar nicht so leicht, sich für ein Weiterbildungsangebot zu 
entscheiden – so vielfältig, innovativ und spannend ist die 
Auswahl in Südtirol. Verschiedene Weiterbildungsanbieter,  
die Bildungsausschüsse und die Weiterbildungshäuser 
garantieren Vielfalt und das Land Südtirol gewährleistet durch 
Unterstützungsbeiträge die Zugänglichkeit für jede und jeden.

▾ bei Erhard Paris in der Ultner Flechtwerkstatt



„Philipp hat gezeigt,  
dass er stets ein offenes 
Ohr für die Anliegen 
junger Menschen hat. 
Junge Kultur braucht 
solche Fürsprecher.“

YANNICK ROSSI,
Eventveranstalter

Auf junge Menschen bauen

Die Südtiroler Jugendarbeit baut auf Beziehung, Vertrauen und 
Sicherheit, weil Kinder und Jugendliche über Beziehungen 
wachsen, sich über das Vertrauen auf die eigenen Stärken 
entwickeln und aus dem Wissen um die eigenen Fähigkeiten 
Sicherheit wächst.

In den vergangenen vier Jahren wurden rund 17 Mio. Euro in 
Einrichtungen der Jugendarbeit investiert, darunter befinden sich 
beispielsweise das neue Zentrum für die kirchliche Jugendarbeit 
in Bozen, die Zentren für junge Kultur in Brixen und Schlanders 
oder der neue Jugendtreff in Latsch. Damit konnte das vor vier 
Jahren erstellte Programm der Landesregierung zum Abbau des 
Investitionsstaus in wesentlichen Teilen abgeschlossen werden.

Das Jugendförderungsprogramm aus dem Jahr 1999  
wurde im Dialog mit Jugendorganisationen und Gemeinden 
weiterentwickelt und überarbeitet.

Seit März 2018 hat die Südtiroler Jugendarbeit ein neues Leitbild. 

#southtyrolmusicfestivals  
Auf meine Initiative hin und unter der Leitung des Netzwerks 
der offenen Jugendarbeit haben die Festivalorganisatoren 
einen Schulterschluss vollzogen, um Bewerbung, Organisa-
tion und Koordinierung der Festivals zu verbessern.

Haus der Jugend  
Ein jahrzehntelang gehegter Wunsch der Organisationen 
der Jugendarbeit geht in Erfüllung. In der Goethestraße 
entsteht ab August 2018 das „Haus der Jugend“, das 
mehrere Organisationen beherbergt.

¦  hier geht’s zum Leitbild. 

¦  In diesem Video kurz erklärt. 

¦  www.southtyrolmusicfestivals.com 

#Beziehung 
#Vertrauen 
#Sicherheit
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Lasst uns weiter schreiben …

… an dem, was wichtig ist! Im Oktober wird der 
Südtiroler Landtag neu gewählt. In der täglich 
hektischen politischen Diskussion tritt so manches 
in den Hintergrund, was eigentlich wesentlich sein 
sollte: für eine gute Zukunft der Menschen in 
diesem Land zu arbeiten. Das treibt mich weiterhin 
an und dem möchte ich mich auch in Zukunft mit 
vollem politischen Einsatz widmen. Denn nicht 
alles wurde in den vergangenen Jahren erreicht – 
so manches scheint in meiner persönlichen  
Agenda als „noch offen“ auf.

Ich zähle auf euch!

Wenn auch du dieser Meinung bist, 
dann hilf mir diese unsere Zukunft 
weiterzuschreiben.

 info@philippachammer.com

Espressi getrunken



¦  hier findet ihr mein Video 2014-2018
www.philippachammer.com/waswichtigwar


