
 

 
Präsidenten  
des Südtiroler Landtags 

 
Anfrage zur schriftlichen Beantwortung 
 

Harte Erziehungspraktiken mit tragischen Folgen im 
Antonianum: Wie beaufsichtigt das Land seine Heimträger?  
 
Wer selbst Jahre seines Lebens als Heimzögling verbracht hat, kennt die sozialisatorische 
Macht von Schülerheimen und der jeweiligen Erzieher, zumal in Vergangenheit, aus eigener 
Anschauung: Stundenpläne, geregelte Zeiten für Essen, Studium und Freizeit, Leben auf 
engem Raum mit großen Schlafsälen, Gottesdienst, rigide Disziplin, zuweilen Mobbing unter 
Zöglingen und erzieherische Sanktionen oft harten Ausmaßes waren früher nicht selten und 
haben manchen Abgänger oft noch viele Jahre lang belastet. Zum anderen blieben 
verständnisvolle Erzieher, einprägsame Gemeinschaftserlebnisse und Freundschaften in 
guter Erinnerung. 
Auch das „Antonianum“ in Bozen hat die Stadien von einem rigiden, aber durchaus auch 
verständnisvollen Erziehungsstil unter Leitung von Franziskanerpatres hin zu einem von 
weltlichen Erziehern geführten Heim in günstiger Lage durchmessen. Trotz langer Tradition 
aber bestehen aber offenbar große Defizite, wie der jüngste Fall eines Heimzöglings zeigt:  
bei dem 16-jährigen Diego Galli wurde im November 2015 bei einer Polizeirazzia mit Hund 
im Heim, die auf Anforderung deren Leitung erfolgte, eine kleine Menge Haschisch 
sichergestellt (0,3 g, nullkommadrei). Der zuständige Heimleiter, offenbar maßlos 
enttäuscht, verfügte die sofortige Entlassung des Zöglings, der am nächsten Tag das Heim 
verließ, mit Zielrichtung seines Heimatorts Livigno.  
Dort kam Diego Galli jedoch nie an, da er sich auf der Reise das Leben nahm. Das harte 
Vorgehen der Heimleitung, die die Razzien offenbar ohne Vorwarnung anregte, mit 
massivem Polizeieinsatz, erstaunt unsereinen, der von 1963 bis 1971 das Antonianum als 
Zögling frequentierte, aber trotz harten Durchgreifens etwa von Präfekt P. Markus Ferdigg, 
des späteren Bozener Gefängnisseelsorgers, eine derartige Intervention nicht in Erinnerung 
hat. Noch mehr beeindruckt (und bedrückt) das Vorgehen, einen offenbar destabilisierten 
16-jährigen allein auf die Heimreise zu schicken, ohne ihn durch die Eltern abholen zu lassen 
und sich mit ihnen in einem persönlich geführten Gespräch über die Situation und zu 
treffenden Maßnahmen auszutauschen. Der Vorfall, den ein seriöser Journalist für ein 
Wochenmagazin sorgsam recherchiert hat, muss auch das Land Südtirol in seine 
Verantwortung rufen. Denn die im „Antonianum“ angewandte Durchgriffspädagogik sollte 
auch für Südtirol längst der Vergangenheit angehören und ist keinesfalls zu dulden. 

 
 
Daher richten wir folgende Anfrage an die Südtiroler Landesregierung: 



 

 
• Ist der Träger des Schülerheims „Antonianum“ weiterhin der Franziskanerorden, 

wem hat er die Leitung des Heims übertragen? 
• Sind der Landesverwaltung bzw. dem zuständigen Ressort die dortigen Vorfälle 

bekannt, wurde hierüber ein Bericht vorgelegt? 
• Mit welchen Beiträgen unterstützt das Land Südtirol das Antonianum seit 2010, 

welche Beiträge für Investitionen und laufende Kosten wurden gewährt? 
• Ist die Gewährung von Beiträgen nicht an eine Qualitätscharta oder 

Verpflichtungen gebunden? 
• Wird infolge des tragischen Vorfalls im Antonianum von anderen Heimen mittels 

Rundschreiben erhoben, ob ähnliche Vorfälle bekannt sind? 
• Sollte nicht in einer vom Land einberufenen Versammlung der Heimträger der 

Vorfall erörtert und gleichförmige Qualitätsstandards auf gutem pädagogischem 
Niveau gedrungen werden? 
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