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GInklusion praktisch umsetzen

Welche Voraussetzungen sind notwendig für eine erfolgreiche Umsetzung 
von Inklusion?

Vortrag und Diskussion mit Franz Lemayr
Freitag, 16. Mai 2014 | 19.30 h
Ort | BRG/BORG Schoren-Dornbirn

Eine Veranstaltung in der Reihe ’Schule Bewegen’ der 
Unabhängigen Bildungsgewerkschaft (UBG), der 
Vorarlberger LehrerInneninitiative (VLI) und dem 
Verein Integration Vorarlberg
in Zusammenarbeit mit der arge gemeinsame schule vorar-
lberg | landeselternverband vorarlberg | vorarlberger fa-
milienverband | aktion kritischer schülerInnen ( aks ) |  
bodenseeakademie: forum lebendiges lernen | unabhän-
gige bildungsgewerkschaft (ubg) | grüne bildungswerk-
statt (gbw) | vorarlberger lehrerInneninitiative (vli) | ös-
terreichische lehrerInneninitiative (öli) | sozialistischer 
lehrerverein (slv) | christlicher lehrerverein (clv) | verein:t 
mit kindern wachsen hard | fachgruppe der vorarlber-
ger kinder- und jugendärzte | initiative lernstern dorn-
birn | verein für ’montessori-pädagogik’ vorarlberg |  
verein schule jetzt | verein kinderwelt lustenau | freie 
lehrerInnen | verein initiative begabung | mehr - die un-
abhängige, überparteiliche vertretung der vorarlberger  
berufsschullehrerInnen | prim – plattform reformpädago-
gischer initiativen vorarlbergs | lernart – private volksschule

www.bildungsgewerkschaft.at
www.vlikraft.at
www.integration-vorarlberg.at

Franz Lemayr  
Franz Lemayr wird in seinem Vortrag auf die jahrelangen Erfah-
rungen mit Inklusion im Südtiroler Bildungssystem eingehen. Dabei
wird er auch die notwendigen Voraussetzungen in Schule, Aus- 
und Fortbildung der LehrerInnen erläutern und mit uns die Frage 
diskutieren, wie sich Inklusion in den verschiedenen Schultypen und 
Schulstufen erfolgreich umsetzen lässt.

Jahrgang 1961 | verheiratet, zwei erwachsene Kinder | 1979 Matura an der Lehrerbil-
dungsanstalt „Josef Ferrari“ in Meran | 1979 bis 1994 fünfzehn Jahre lang Klassenlehrer 
an sechs verschiedenen Grundschulen in Südtirol | 1988 bis 1992 berufsbegleitendes 
Pädagogikstudium an der Universität Innsbruck | 1994 bis 2010 Schuldirektor des 
Grundschulsprengels Eppan | seit 1995 im Vorstand der Südtiroler Direktorenverei-
nigung, davon zahlreiche Jahre als stellvertretender Vorsitzender und  Vorsitzender | 
2010 bis 2013 Inspektor für Deutsch als Zweitsprache am Italienischen Schulamt in 
Südtirol | Seit 1. September 2013 Inspektor für die Unterstufe und Leiter der Fachstelle 
für Inklusion am Deutschen Schulamt in Südtirol


