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it dem Projekt setzt das Res-

sort für italienische Kultur 

sich das Ziel, das Sprechen der 

Zweitsprache Deutsch durch zwischen-

menschliche Beziehungen in einem 

freundlichen Rahmen zu fördern und so 

eine wahre interkulturelle Kommunikati-

on aufzubauen“, sagt der italienische Kul-

turlandesrat Christian Tommasini. Die 

Idee für das Projekt stammt, wie auch der 

Name „Voluntariat per les llengües“ ver-

rät, aus dem katalonisch-kastillianisch-

sprachigen Katalonien in Spanien, wo die 

Sprachvolontariate seit Jahren erfolgreich 

sind. Seit einigen Monaten werden die 

Sprachpartnerschaften für Deutsch vom 

italienischen Kulturressort angeboten 

und die Nachfrage der Italiener, Deutsch 

zu lernen, hat im Ressort von Tommasini 

alle Erwartungen übertroffen. Hunderte 

Lernwillige haben sich gemeldet. Nun 

braucht es für sie deutsche Sprachpart-

ner. Ideal sind alle Muttersprachler, die 

ihr Deutsch gern anderen vermitteln 

möchten. Ein freiwilliger Sprachpartner 

begleitet einen Sprachlerner kostenlos 

in verschiedenen Situationen des tägli-

chen Lebens und spricht mit ihm seine 

Muttersprache. Beide treffen sich wo und 

wann sie wollen – normalerweise eine 

Stunde pro Woche für zehn Wochen.

Unter dem Motto „Deine Sprache ist ge-

fragt“ ruft der Landesrat alle, die gern 

Deutsch sprechen, dazu auf, beim Pro-

jekt mitzumachen.

Alle Informationen zum Projekt und die 

Einschreibeformulare bekommen Inte-

ressierte beim Landesamt für Zweispra-

chigkeit und Fremdsprachen, Neubruch-

weg 2, in Bozen oder unter der E-Mail-

Adresse: infovol@provinz.bz.it sowie der 

Faxnummer: 0471 411279.    
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!
ach den positiven Erfahrungen 

mit der telefonischen Auskunfts-

stelle für den öffentlichen Nah-

verkehr hat das Mobilitätsressort nun 

den Informationsdienst für eine neue 

Zielgruppe erweitert. Im Callcenter in 

der Bozner Mendelstraße stehen die 

Mitarbeiter nun für Fragen betreffend 

Führerscheinerwerb, Führerscheiner-

neuerung, provisorische Fahrerlaub-

nis (foglio rosa), verschiedene Füh-

rerscheinkategorien, internationaler 

Führerschein, Duplikate, Schiffsführer-

schein usw. zur Verfügung. Auch In-

formationen zu Fahrzeugzulassungen, 

Umschreibungen, Autokennnummern, 

Revisionen, Importe, Anhänger und 

dergleichen kann man hier telefonisch 

erfragen. 

„Es handelt sich um eine erste Anlauf-

stelle, die grundsätzliche Informatio-

nen erteilt, etwa über die benötigten 

Voraussetzungen und Unterlagen oder 

über die notwendigen verwaltungs-

technischen Prozeduren“, präzisiert 

Giovanna Valentini, Direktorin des 

Amtes für Führerscheine. Sehr spezi-

fische oder detaillierte Fragen können 

selbstverständlich am Telefon nicht 

behandelt werden, werden aber auf 

Wunsch an die zuständigen Stellen di-

rekt weiter geleitet. „Führerscheine und 

Fahrzeugangelegenheiten betreffen ei-

nen Großteil der Bürger, deshalb wol-

len wir möglichst vielen Bürgern mit 

einem direkten Draht entgegen kom-

men und die bürokratischen Abläufe  

und Wege weiter rationalisieren“, sagt 

Landesrat Widmann.

Die Info-Hotline für Führerschein- 

und Kfz-Angelegenheiten ist unter der 

Rufnummer 840 000 426 von Montag 

bis Samstag von 7.30 Uhr bis 20 Uhr, 

sonntags von 9 bis 17 Uhr erreichbar. 

Für jeden Anruf wird eine Einheit ver-

rechnet.    
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Wer Auskünfte in Sachen Führerschein sowie zu Kfz-Formalitäten wie Zulassung, Umschreibung und Ähnliches 

braucht, der kann die Nummer 840 000 426 wählen. „Damit wollen wir im Mobilitätsressort die Informationsarbeit 

verbessern und den Dienst näher zu den Bürgern bringen“, betont Landesrat Thomas Widmann.  

Ich gebe mein 
Deutsch weiter

www.infovol.it

Wer gern Deutsch spricht und dazu beitragen möchte, dass seine anderssprachigen Landsleute auch gut Deutsch 

sprechen können, sollte beim Sprachvolontariat „Ich gebe mein Deutsch weiter“ mitmachen. Es funktioniert ganz 

einfach: Als Sprachpartner braucht man nichts weiter zu tun als mit dem Sprachenlerner die eigene Muttersprache 

sprechen, beim Einkaufen, im Kino, beim Sport, beim Spazieren ...
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