
- Freitag, 15. Dezember 2017 Südtirol 19
„Es geht den Anglern nicht nur um den Fisch, sondern
um das Gewässer in seiner Gesamtheit und um die
Zusammensetzung des Lebens im Wasser.“

Meinhard Mayr, Präsident des Landesfischereiverbandes

Etwa 100 Mitglieder
hat das Netzwerk der Festivalor-
ganisatoren Südtirols. Es unter-
stützt Kulturschaffende vor allem
auf Gemeindeebene. Angesiedelt

ist das Netzwerk beim Dachver-
band „das netz“. Dieser will das
Netzwerk verstärken und einen
Koordinator engagieren. ©

Nach Matura droht
nicht der Sprachverlust
STUDIE: Universität Innsbruck kommt zum Schluss, dass Sprachenkenntnisse
nach der schulischen Laufbahn noch zunehmen – „Motivation zum Sprachenlernen steigt“

BOZEN. Vokabeln lernen,
Grammatik pauken, Literatur
studieren: Was aber bleibt bei
Südtirols Oberschülern von
den gelernten Zweit- und
Fremdsprachen nach Schul-
ende erhalten? So gut wie al-
les oder sogar noch mehr als
das Erlernte, hat eine Lang-
zeitstudie der Universität
Innsbruck ergeben.

2013 startete die Universität Inns-
bruck das Projekt LAILA-BICS
(als Akronym für „Linguistic awa-
reness in language attrition in bi-
lingual contexts“, also Sprachbe-
wusstsein bei Sprachverlust im
bilingualen Kontext) mit dem Ziel
herauszufinden, wie jemand
Sprachen, die er oder sie einst ge-
lernt hat, vergisst, verlernt oder
behält und wie sich Sprachenler-
nen, -vergessen und -erinnern

auf unser Denken auswirkt.
Unter der Leitung von Prof. Dr.

Ulrike Jessner-Schmid wurden
die Englisch-, Italienisch- und
Französischkenntnisse von Süd-
tiroler Oberschülern vor und ein-

einhalb Jahre nach der Matura
auf den Prüfstand gestellt. Neben
dem Bildungs- und Sprachhinter-
grund, den Fremdsprachen-
kenntnissen und der Einstellung
zu Sprachen wurde auch das
Sprachbewusstsein getestet. Was
an LAILA-BICS einzigartig ist, ist
der mehrsprachige Zugang zu
dieser Frage. Unter die Lupe ge-
nommen wurde die Interaktion
aller gelernten Sprachen auf indi-
vidueller Ebene. Ausgeführt wur-
de das Projekt, das durch die Fi-
nanzierung des Landes ermög-
licht wurde, an den Humanisti-
schen Gymnasien Bozen und
Meran, dem Realgymnasium
Sterzing und den Sprachengym-
nasien Bruneck und Schlanders.

Das Ergebnis: Die Englisch-
und Italienischkenntnisse der
Testpersonen ließen nach dem
Abschluss der schulischen Lauf-
bahn nicht wie erwartet nach –
im Gegenteil: Die Probanden

schnitten ein Jahr nach der Matu-
ra sogar besser ab als zuvor. So-
bald der institutionelle Druck
wegfalle, ändere sich wohl auch
die Motivation. „Menschen ent-
wickeln sich weiter, sie reifen und
denken anders über die Zweit-
oder Drittsprache“, so die Projekt-
leiterin Jessner-Schmid.

Das Ergebnis könne folgender-
maßen erklärt werden: Sprachen-
lernen ist kein lineares Wachs-
tumsmodell, sondern ein kom-
plexer Prozess: Input bedeutet
nicht gleich Output. Wir lernen
Sprachen mal schneller, mal
langsamer und mal gar nicht;
und es gibt auch negatives
Wachstum. Doch dieses ist nicht
immer vorhersehbar, und
manchmal setzt es gar nicht ein,
wie die jungen Südtiroler bewie-
sen haben. © Alle Rechte vorbehalten

Fischereiverband: Stipendium an Biologin Gabriela Testor
AUSZEICHNUNG: Studentin verfasste Diplomarbeit über das Artenschutzprojekt für Südtiroler Bachkrebse – 23 Fließ- und Stillgewässer in Südtirol untersucht
BOZEN. Seit dem Jahr 2014
schreibt der Landesfischereiver-
band Südtirol (LFVS) Stipendien
für Bakkalaureats- und Master-
arbeiten aus. Die Ausschreibung
richtet sich an Südtiroler Studie-
rende, die sich im Rahmen ihrer
Abschlussarbeiten Themen mit
Bezug zur Fischerei in Südtirol
widmen. Durch Vergabe des
LFVS-Stipendiums soll hierzu-
lande die Forschung zum Leben
in den Gewässern des Landes
aktiv gefördert werden.

Als Preisträgerin des „Südtiro-
ler Fischereistipendiums 2017“
steht nun Gabriela Testor fest.
Sie ist die dritte Preisträgerin

nach Daniel Eisendle und Josef
Wieser. LFVS-Präsident Mein-
hard Mayr überreichte ihr jüngst
den Scheck in Höhe von 1000
Euro. Die Biologin hat an der
Universität Innsbruck studiert
und eine Diplomarbeit über das
„Artenschutzprojekt Südtiroler
Bachkrebse“ geschrieben. „Man
möchte meinen, der Krebs hätte
nichts mit der Fischerei zu tun“,
schreibt der LFVS in einer Aus-
sendung.

Flusskrebse sehr gefährdet

Doch es gehe den Anglern
nicht nur um den Fisch, sondern

um das Gewässer in seiner Ge-
samtheit und um die Zusam-
mensetzung des Lebens im Was-
ser.

Weltweit gehören Flusskrebse
zu den am meisten gefährdeten
Süßwassertieren, so wurde auch
der Dohlenkrebs, Austropota-
mobius pallipes, der einst weit
verbreitet in Südtirols Gewäs-
sern vorkam, an den Rand seiner
Existenz gedrängt. In Zusam-
menarbeit mit Vertretern des
Amtes für Jagd und Fischerei,
vom Biologischen Labor Leifers,
vom Amt für Landschaftsökolo-
gie, vom Amt für Wildbachver-
bauung und von der Landes-

fischzucht Meran, wurde bereits
2002 der Arbeitskreis Flusskrebs
gegründet.

Maßnahmen bewertet

Gabriela Testor hat in ihrer
Diplomarbeit die Effizienz der
vorgeschlagenen Maßnahmen
und den aktuellen Erfolgsstatus
der Dohlenkrebsverbreitung un-
tersucht und die Aspekte aufge-
zeigt, die sich positiv bzw. nega-
tiv auf die Krebsbestände in
Südtirol auswirken.

Das Untersuchungsgebiet
umfasste 23 Fließ- und Stillge-
wässer im Land. © Alle Rechte vorbehalten

Koordinator gesucht
TREFFEN: Organisatoren von Festivals wollen ihr Netzwerk verstärken

LANA. Ein Treffen der Südtiroler
Festivalorganisatorinnen und
-organisatoren fand kürzlich im
Jugendzentrum Jux in Lana statt.
Mit dabei war auch Landesrat
Philipp Achammer.

Zu der Versammlung eingela-
den hatte „das netz“, der Dach-
verband der Offenen Jugendar-
beit. Das Netzwerk der Festival-
organisatoren umfasst mittler-
weile bis zu 100 Mitglieder und
soll nun dank einer Koordinie-
rungsstelle gestärkt den Aufga-

ben der Zukunft begegnen.
Das Netzwerk bietet zahlrei-

che Vorteile und soll in jedem
Fall in der nächsten Zeit weiter
gestärkt werden, darüber waren
sich die Beteiligten aus ganz
Südtirol einig. Besonders junge
Bürgerinnen und Bürger, die in
ihren Gemeinden junge Kultur
schaffen wollen, brauchen Un-
terstützung und einen starken
Rückhalt. Doch auch erfahrene
Kulturschaffende profitieren von
einem Know-How-Transfer in-

nerhalb des Netzwerkes und der
gemeinsamen Lösungssuche für
häufig auftretende Probleme.

Deswegen soll nun eine Per-
son gefunden werden, die die
Koordinierung des Netzwerkes
übernimmt und bei der Umset-
zung von Maßnahmen unter-
stützend wirken kann. Der
Dachverband erklärte sich be-
reit, eine solche Stelle bei sich
anzusiedeln. Eine Unterstüt-
zung des Landes wurde zugesi-
chert.

„Jugendkultur ermöglichen
bedeutet, Jugendlichen Vertrau-
en zu schenken“, so Landesrat
Philipp Achammer. „Es geht da-
bei vor allem darum, junge Bür-
gerinnen und Bürger in ihren
Ideen zu bestärken und ihnen
Mut zu machen, ihre eigenen In-
itiativen in die Tat umzusetzen.“

Es wurden weiters wichtige
strategische Grundsteine für das
Fortbestehen des Netzwerkes
gelegt. Die Teilnehmer und Teil-
nehmerinnen definierten ge-
meinsam die Ziele für die nächs-
ten 2 bis 3 Jahre. © Alle Rechte vorbehalten

„Es macht einen großen
Unterschied, ob die
Jugendlichen für die
Schule lernen oder für
sich selbst.“

Prof. Dr. Ulrike Jessner-Schmid

Was man in der Schule oft nur mit Mühe lernt, geht danach anscheinend
ganz von alleine: das Erlernen von Sprachen. Shutterstock

Scheckübergabe: LFVS-Präsident Meinhard Mayr und Preisträgerin Ga-
briela Testor. LFVS

Starker Rückhalt für Kulturschaffende: Das Netzwerk der Festivalorgani-
satoren soll breiter aufgestellt werden, wurde beim Treffen beschlossen.


