
 

 
 
 
 
Bozen, 25.5.2017  Bolzano, 25/5/2017 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 779/17  N. 779/17 

   
   
   
Gemeinsame Ausbildungsmöglichkeiten 

für Lehrkräfte 
 Formazione comune  

per insegnanti 
   
Des Öfteren haben die Landeräte für Schule und 
Kultur im Sinne eines effektiven Zusammenlebens 
auf die Notwendigkeit hingewiesen, Möglichkeiten 
der Begegnung zwischen den Sprachgruppen 
sowie Synergien in verschiedenen Bereichen zu 
schaffen. Während der Diskussion zum Be-
schlussantrag der Grünen über eine gemeinsame 
Schule, der vom Landtag am 13. Februar 2014 
genehmigt wurde, hatte Landesrat Tommasini 
unmissverständlich mitgeteilt, dass die Landesre-
gierung die Absicht habe, die primäre Zuständig-
keit für die Schule zu fordern, insbesondere mit 
dem Ziel, eine bessere Ausbildung der Lehrkräfte 
zu gewährleisten. Wörtlich hatte er dabei erklärt: 
„... um mehrsprachige Lehrkräfte auszubilden.“ 
(03:35:15). 

 In più occasioni gli assessori all’istruzione e alla 
cultura hanno ribadito la necessità di creare occa-
sioni di incontro tra i gruppi linguistici e quanto sia 
importante creare sinergie tra i vari ambiti per una 
convivenza vera. Durante il dibattito sulla mozione 
verde per la “Scuola comune” approvata dal Con-
siglio provinciale il 13 febbraio 2014, inoltre, l’as-
sessore Tommasini aveva espresso chiaramente 
l’intenzione della Giunta di chiedere la competen-
za primaria sulla scuola, proprio per poter formare 
al meglio gli insegnanti, e nello specifico citiamo: 
“per poter formare degli insegnanti plurilingui” 
(03:35:15). 

   
Bis es tatsächlich soweit ist, könnte bzw. sollte 
unseres Erachtens das Land dafür sorgen, dass 
so viele Gelegenheiten wie nur möglich geschaf-
fen werden, um zwischen den Lehrkräften der ver-
schiedenen Sprachgruppen den Austausch und 
das wechselseitige Lernen zu fördern. Die Lehr-
personen spielen dabei eine wesentliche Rolle, 
zumal sie für die Ausbildung der zukünftigen 
Generationen zuständig sind. In diesem Sinne 
bieten die Aus- und Fortbildungstätigkeiten eine 
gute Gelegenheit, die man sich nicht entgehen 
lassen sollte. Andererseits  haben wir in der Ant-
wort auf unsere Anfrage, die während der ak-
tuellen Fragestunde vom Mai 2017 behandelt 
wurde, feststellen müssen, dass es keine gemein-
same Planung gibt und dass kaum Kurse ange-

 In attesa che questo effettivamente avvenga, rite-
niamo che la Provincia possa e debba muoversi 
per creare più occasioni possibili, affinché all’inter-
no del corpo insegnante possa avvenire lo scam-
bio e l’apprendimento reciproco tra gruppi lingui-
stici diversi. Il corpo insegnante svolge un ruolo 
chiave in questo senso, proprio perché responsa-
bile della formazione delle generazioni future, e le 
attività di formazione e aggiornamento ci sembra-
no delle occasioni irrinunciabili. D’altra parte, però, 
nella risposta a una nostra interrogazione di attua-
lità nella seduta di maggio 2017, abbiamo dovuto 
constatare che non esiste una programmazione 
comune e i singoli corsi che si rivolgano espressa-
mente a insegnanti di tutti e tre i gruppi linguistici 
si contano sulle dita di una mano. Questa è la 
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boten werden, die sich gezielt an die Lehrperso-
nen aller drei Sprachgruppen richten. Dies ist der 
derzeitige Standpunkt im Bereich der Aus- und 
der Fortbildung. Die verschiedenen Initiativen wer-
den über unterschiedliche und getrennte Kanäle 
mitgeteilt, obwohl es wünschenswert wäre, – und 
dies auch nach Meinung der Landesräte – dass 
die Lehrpersonen aller Sprachgruppen wenigstens 
an den Kursen, die sich nicht an eine spezifische 
Sprachgruppe richten, teilnehmen würden. Außer-
dem gibt es – soweit wir informiert sind – keine 
Koordinierung zwischen den für die Planung zu-
ständigen Stellen, sodass höchstwahrscheinlich 
gleichwertige oder ähnliche Kurse doppelt bzw. 
dreifach angeboten werden. 

situazione attuale, sia nel percorso formativo, che 
in quello di aggiornamento. La comunicazione sul-
le varie iniziative avviene su canali differenti e se-
parati, per quanto ci si auspichi, anche a detta 
degli stessi assessori, una partecipazione da par-
te di tutti i gruppi linguistici, per lo meno ai corsi 
incentrati su quelle tematiche che non riguardano 
specificamente un singolo gruppo linguistico. Inol-
tre, poiché da quanto ci viene dato capire non esi-
ste un coordinamento tra gli uffici addetti alle pro-
grammazioni, immaginiamo sia notevole anche 
l’offerta doppia o tripla di corsi equivalenti o ugua-
li. 

   
Immer mehr Kursangebote zu haben scheint uns 
eine Verschwendung an Ressourcen;  stattdessen 
sollten die Kurse gemeinsam organisiert bzw. aus-
drücklich allen drei Sprachgruppen zugänglich 
sein. Mit anderen Worten: Weniger und gemein-
sam wäre mehr. Somit entgehen unseren Lehr-
personen interessante Möglichkeiten für einen in-
terkulturellen, sprachlichen und fächerübergreifen-
den Austausch. 

 Moltiplicare iniziative che potrebbero essere orga-
nizzate insieme o aperte espressamente a tutti e 
tre i gruppi linguistici ci sembra essere una strate-
gia dispendiosa, che invece di offrire occasioni le 
perde. E così gli/le insegnanti perdono a nostro 
avviso opportunità interessanti di scambio inter-
culturale, linguistico e interdisciplinare. 

   
Aus diesem Grund   Per questo motivo, 
   

verpflichtet  
der Südtiroler Landtag  
die Landesregierung, 

 il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano  

impegna  
la Giunta provinciale 

   
1. eine gemeinsam gestaltete Information zu allen 

Aus- und Weiterbildungsangeboten für die 
Lehrpersonen Südtirols durch die zu diesem 
Zweck geeignetsten Kommunikationswege zu 
gewährleisten; 

 1. a realizzare una comunicazione comune su 
tutte le offerte di formazione e aggiornamento 
rivolte al corpo insegnante della provincia, tra-
mite i mezzi ritenuti più congeniali a tale scopo;

   
2. das Kursangebot regelmäßig auf Doppelgleisig-

keiten zu überprüfen; 
 2. a tenere monitorata l’offerta formativa per evita-

re una doppia o tripla offerta dello stesso corso;
   
3. eine interdisziplinäre und mehrsprachige Ar-

beitsgruppe der verschiedenen pädagogischen 
Bereiche ins Leben zu rufen, mit dem Ziel, ge-
meinsame Aus- und Fortbildungsangebote so-
wie Synergien und Kommunikationskanäle für 
alle drei Sprachgruppen aufzubauen; 

 3. a creare un gruppo interdisciplinare e multilin-
gue tra le aree pedagogiche per sviluppare of-
ferte formative e di aggiornamento comuni, per 
trovare sinergie e linee di comunicazione co-
muni per tutti e tre i gruppi linguistici; 

   
4. Kurse zu allgemeinen Themen zu organisieren, 

die sich ausdrücklich an alle drei Sprachgrup-
pen richten; 

 4. a organizzare, su temi non specifici per singoli 
gruppi linguistici, dei corsi rivolti espressamente 
ai tutti e tre i gruppi linguistici; 

   
5. die Weichen für eine zukünftige Zusammenle-  5. a porre le basi per una futura fusione delle aree 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 25.5.2017 eingegangen, Prot. Nr. 3064/ED/cs 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
25/5/2017, n. prot. 3064/md/ci 

gung der pädagogischen Bereiche zu stellen. pedagogiche. 
   
   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 
dott.ssa Brigitte Foppa  dott.ssa Brigitte Foppa 
dott. Riccardo Dello Sbarba  dott. Riccardo Dello Sbarba 
Dr. Hans Heiss  dott. Hans Heiss 
 
 


