
 

 
 
 
 

Landesgesetzentwurf Nr. 128/17  Disegno di legge provinciale n. 128/17 
   
Änderung des Landesgesetzes vom 29. Juni 
2000 Nr. 12, “Autonomie der Schulen”, i.g.F. 

 Modifiche della legge provinciale 29 giugno 
2000, n. 12 recante “Autonomia delle scuole” e 
successive modifiche 

   
Art.1  Art. 1 

   
1. Zur Anpassung der im Gesetz Nr. 107/2015 

enthaltenen Grundsätze an die spezifischen Er-
fordernisse der Provinz Bozen, wird ab dem Schul-
jahr 2017/2018 allen Schulen Lehrpersonal des für 
die autonome Schule vorgesehenen Plansolls zu-
geteilt, das den didaktischen, organisatorischen 
und projektbezogenen Bedürfnissen der Schulen
laut Dreijahresplan des Bildungsangebotes gerecht 
wird. 

 1. Al fine di armonizzare i principi della legge 
107/2015 con le specifiche esigenze della Provincia 
di Bolzano si prevede che, a decorrere dall’anno 
scolastico 2017/2018, sia assegnato a tutte le 
scuole l’organico dell’autonomia, funzionale alle 
esigenze didattiche, organizzative e progettuali 
delle istituzioni scolastiche, risultanti dal piano 
triennale dell’offerta formativa. 

   
2. Das Lehrpersonal des für die autonome Schu-

le vorgesehenen Plansolls trägt zur Umsetzung des 
Dreijahresplanes des Bildungsangebotes bei, in-
dem es aktiv am Unterricht, Ausbau des Bildungs-
angebotes, und Stützunterricht sowie an der Orga-
nisation, Planung und Koordinierung teilnimmt. 

 2. I docenti dell’organico dell’autonomia concor-
rono alla realizzazione del piano triennale dell’offer-
ta formativa con attività di insegnamento, potenzia-
mento, sostegno, organizzazione, progettazione e 
coordinamento. 

   
3. Im Rahmen des verfügbaren Lehrpersonals, 

der bereitgestellten finanziellen Ressourcen und 
Lehrmittel und unter Beachtung der autonomen 
Quote der Curricula sowie des durch die Flexibili-
tätsquote gegebenen Spielraums bauen die Schu-
len das Bildungsangebot zur Erreichung der folgen-
den prioritären Bildungsziele aus:  

 3. Le istituzioni scolastiche, nei limiti delle risorse 
umane, finanziarie e strumentali rese disponibili e 
nel rispetto del monte orario degli insegnamenti, te-
nuto conto della quota di autonomia dei curricola e 
degli spazi di flessibilità, potenziano l’offerta forma-
tiva per il raggiungimento degli obiettivi individuati 
come prioritari tra i seguenti: 

a) Aufwertung und Stärkung der sprachlichen Kom-
petenzen, insbesondere in Bezug auf Italienisch, 
Englisch und weitere europäische Sprachen,
auch durch Anwendung der CLIL- Methodik
(Content language integrated learning); 

 a) valorizzazione e potenziamento delle competen-
ze linguistiche, con particolare riferimento all’ita-
liano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell’Unione europea, anche mediante l’utilizzo 
della metodologia Content language integrated 
learning; 

b) Stärkung der mathematischen, logischen und
naturwissenschaftlichen Kompetenzen; 

 b) potenziamento delle competenze matematico-
logiche e scientifiche; 

c) Stärkung der musikalischen Kompetenzen, sei 
es in Bezug auf die Musikpraxis als auch auf die 
Musikkultur, sowie der Kompetenzen in den Be-
reichen Kunst und Kunstgeschichte, Filmwesen, 
Produktions- und Verbreitungstechniken sowie
Produktions- und Verbreitungsmedien von Bild 
und Ton, auch durch Einbeziehung der Museen 
und anderer öffentlichen und privaten Einrich-
tungen, die in diesen Bereichen tätig sind; 

 c) potenziamento delle competenze nella pratica e 
nella cultura musicali, nell’arte e nella storia del-
l’arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 
produzione e di diffusione delle immagini e dei 
suoni, anche mediante il coinvolgimento dei mu-
sei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in 
tali settori; 

d) Entwicklung der Kompetenzen im Bereich der  d) sviluppo delle competenze in materia di cittadi-
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aktiven und demokratischen Bürgerschaft durch
Aufwertung der interkulturellen Kompetenz und 
Erziehung zum Frieden, und Achtung der kultu-
rellen Unterschiede sowie durch den interkultu-
rellen Dialog, die Förderung eines verstärkten 
Bewusstseins in Bezug auf Verantwortung Soli-
darität, Gemeingut sowie Rechte und Pflichten;
Vermittlung von Grundkenntnissen in den Berei-
chen Recht, Wirtschaft und Finanzen sowie Er-
ziehung zum unternehmerischen Handeln; 

nanza attiva e democratica attraverso la valoriz-
zazione dell’educazione interculturale e alla pa-
ce, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le
culture, il sostegno dell’assunzione di responsa-
bilità nonché della solidarietà e della cura dei be-
ni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei 
doveri; potenziamento delle conoscenze in ma-
teria giuridica ed economico-finanziaria e di edu-
cazione all’autoimprenditorialità; 

e) Förderung von verantwortungsvollen Verhaltens-
wiesen, die von der Kenntnis und Einhaltung der 
Rechtsvorschriften, der Gewährleistung einer
ökologischen Nachhaltigkeit, sowie der Achtung 
vor der Landschaft, dem kulturellen Erbe und 
den verschiedenen kulturellen Ausdrucksweisen 
bestimmt sind; 

 e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati 
alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, 
del patrimonio e delle attività culturali; 

f) Vermittlung von Grundkenntnissen im Bereich 
Kunst und Technik sowie Bildproduktions- und 
Verbreitungsmedien; 

 f) alfabetizzazione all’arte, alle tecniche e ai media 
di produzione e diffusione delle immagini; 

g) Förderung sportlicher Disziplinen und eines ge-
sunden Lebensstils, insbesondere in Bezug auf 
Ernährung, Leibeserziehung und Sport, unter 
besonderer Berücksichtigung des Rechtes auf 
Bildung der Schüler und Schülerinnen, die Leis-
tungssport betreiben; 

 g) potenziamento delle discipline motorie e svi-
luppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 
sano, con particolare riferimento all’alimentazio-
ne, all’educazione fisica e allo sport, e attenzio-
ne alla tutela del diritto allo studio degli studenti 
praticanti attività’ sportiva agonistica; 

h) Entwicklung der digitalen Kompetenzen der 
Schüler und Schülerinnen, insbesondere eines 
bewussten und kritischen Umgangs mit dem 
Computer, den sozialen Netzwerken und den 
Medien, sowie mit Bezug auf die Produktion und 
die Arbeitswelt; 

 h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, 
con particolare riguardo al pensiero computazio-
nale, all’utilizzo critico e consapevole dei social 
network e dei media nonché alla produzione e ai 
legami con il mondo del lavoro; 

i) Stärkung der Labormethodik und der Werkstatt-
bzw. Laboraktivitäten; 

 i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e 
delle attività di laboratorio; 

j) Vorbeugung und Bekämpfung des Schulab-
bruchs sowie jeglicher Form der Diskriminierung 
und des Mobbings (auch des Cyber-Mobbings);
Förderung der schulischen Inklusion und des
Rechtes auf Bildung der Schüler mit besonderen 
pädagogischen Bedürfnissen durch auf die ein-
zelnen Schüler zugeschnittene Maßnahmen,
auch mit der Unterstützung von und in Zusam-
menarbeit mit den Landesdiensten im Sozial-
und Gesundheitsbereich sowie mit den in die-
sem Bereich tätigen Verbänden, wobei die Leitli-
nien zur Förderung des Rechts auf Bildung 
adoptierter Kinder, die vom Ministerium für 
Schule, Hochschule und Forschung am 18. De-
zember 2014 erlassen wurden, zur Anwendung 
kommen. 

 j) prevenzione e contrasto della dispersione scola-
stica, di ogni forma di discriminazione e del bulli-
smo, anche informatico; potenziamento dell’in-
clusione scolastica e del diritto allo studio degli 
alunni con bisogni educativi speciali attraverso 
percorsi individualizzati e personalizzati anche 
con il supporto e la collaborazione dei servizi so-
cio-sanitari ed educativi del territorio e delle as-
sociazioni di settore e l’applicazione delle linee 
di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli 
alunni adottati, emanate dal Ministero dell’istru-
zione, dell’università e della ricerca il 18 
dicembre 2014; 

k) Förderung der Schule im Sinne einer aktiven, für 
alle offenen Gemeinschaft, die in der Lage ist,
mit den Familien und der Bevölkerung vor Ort ei-
nen regen Austausch in die Wege zu leiten und 
voranzutreiben, einschließlich der Organisatio-

 k) valorizzazione della scuola intesa come comu-
nità attiva, aperta al territorio e in grado di svi-
luppare e aumentare l’interazione con Ie famiglie 
e con la comunità locale, comprese le organiz-
zazioni del terzo settore e le imprese; 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 19.5.2017 eingegangen, Prot. Nr. 2953/AN/cs 
 

 Pervenuto alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
19/5/2017, n. prot. 2953/ci 

nen des Dienstleistungssektors und der Unter-
nehmen; 

l) Öffnung der Schulen am Nachmittag und Redu-
zierung der Schüleranzahl pro Klasse bzw. pro
Klassengruppe, gegebenenfalls auch durch Ver-
längerung der Schulzeit oder Anpassung der 
Stundenkontingente gemäß den Vorgaben des 
Dekrets des Präsidenten der Republik vom 20. 
März 2009, Nr. 89; 

 l) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione 
del numero di alunni e di studenti per classe o 
per articolazioni di gruppi di classi, anche con 
potenziamento del tempo scolastico o rimodu-
lazione del monte orario rispetto a quanto indi-
cato dal regolamento di cui al decreto del Pre-
sidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89; 

m) Förderung des Wechsels Schule/Arbeit in der 
Oberstufe; 

 m) incremento dell’alternanza scuola-lavoro nel se-
condo ciclo di istruzione; 

n) Förderung von individualisierten Bildungswegen
und Miteinbeziehung der Schüler und Schülerin-
nen. 

 n) valorizzazione di percorsi formativi individualiz-
zati e coinvolgimento degli alunni e degli stu-
denti; 

o) Festlegung von Bildungswegen und Bewer-
tungssystemen, welche die Leistungen der 
Schüler und Schülerinnen hervorheben und 
dementsprechend belohnen; 

 o) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali 
alla premialità e alla valorizzazione del merito 
degli alunni e degli studenti; 

p) Vermittlung der Grundkenntnisse und Ausbau 
der Sprachkenntnisse in Italienisch als Zweit-
sprache mittels Kurse und Werkstattaktivitäten,
welche in Zusammenarbeit mit den Gebietskör-
perschaften, dem Dienstleistungssektor und den
Herkunftsgemeinschaften, den Familien und Kul-
turmittlern zu organisieren sind und gezielt Schü-
ler und Schülerinnen angeboten werden, die kei-
ne italienische Staatsangehörige oder Mutter-
sprachler sind;  

 p) alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano 
come lingua seconda attraverso corsi e laborato-
ri per studenti di cittadinanza o di lingua non ita-
liana, da organizzare anche in collaborazione 
con gli enti locali e il terzo settore, con l’apporto 
delle comunità di origine, delle famiglie e dei me-
diatori culturali; 

q) Ausarbeitung eines Systems zur beruflichen 
Orientierung. 

 q) definizione di un sistema di orientamento. 

   
4. Die Zusatzstellen, die im Rahmen des für die 

autonomen Schulen vorgesehenen Plansolls ge-
schaffen werden, kommen zu den Regel- und
Stützstellen hinzu. Das Plansoll der italienischspra-
chigen Schulen staatlicher Art wird daher um 105 
Stellen erweitert. 

 4. Il nuovo organico di potenziamento, nell’ambi-
to dell’organico dell’autonomia, si aggiunge ai posti 
comuni e di sostegno. La dotazione organica è 
quindi incrementata di n. 105 posti per le scuole a 
carattere statale di lingua italiana. 

   
5. Die Besetzung der Stellen erfolgt durch die 

unbefristete Aufnahme der in den Rangordnungen
mit Auslaufcharakter der Provinz Bozen einge-
schriebenen Lehrpersonen, bis zur Ausschöpfung 
besagter Rangordnungen.  

 5. Alla copertura dei posti si provvede con as-
sunzioni a tempo indeterminato degli aspiranti inse-
riti nelle graduatorie ad esaurimento della Provincia 
di Bolzano, che vengono così esaurite. 

   
Dieses Gesetz wird im Amtsblatt der Region kund-
gemacht. Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet, es 
als Landesgesetz zu befolgen und für seine Be-
folgung zu sorgen. 

 La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino 
Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque 
spetti di osservarla e di farla osservare come legge 
della Provincia. 

   
gez. Landtagsabgeordneter  f.to consigliere provinciale 
Alessandro Urzì  Alessandro Urzì 
 


