
 

 
 
 
 
Bozen, 8.4.2021  Bolzano, 8/4/2021 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 432/21  N. 432/21 

   
   
 

Lehramtsstudium am Konservatorium  Studio abilitante all’insegnamento  
al Conservatorio di musica 

   
Südtirol ist als Grenzregion und mehrsprachiges 
Land in der Lage, politische Ansätze und Lösun-
gen auf nationaler und regionaler Ebene sehr gut 
vergleichen zu können und bspw. durch die euro-
päische Berufstitelanerkennung in bestimmten 
Bereichen von mehreren Systemen zu profitieren. 
Gleichzeitig treten Missstände und unzureichende 
Regelungen durch diesen Umstand umso deutli-
cher zutage. So ist die Lehramtsausbildung in 
Österreich sehr genau und in weiten Teilen klar 
geregelt, während in Italien Lehramtsstudiengän-
ge in der Regel nicht vorgesehen sind. Die Leh-
rerausbildung sowie der Zugang zu unbefristeten 
Lehraufträgen ist in Italien wiederholt reformiert 
worden. 

 L’Alto Adige, grazie al fatto di essere territorio di 
confine e terra plurilingue, riesce a comparare 
approcci e soluzioni politiche a livello nazionale e 
regionale e a beneficiare ad esempio di vari si-
stemi attraverso il riconoscimento dei titoli profes-
sionali a livello europeo. Al contempo, questo fa sì 
che emergano molto più chiaramente le incongrui-
tà e le regolamentazioni insufficienti. In Austria 
l’abilitazione all’insegnamento è disciplinata in 
modo molto chiaro, mentre in Italia simili studi di 
norma non sono previsti. La formazione degli/delle 
insegnanti e l’accesso agli incarichi di insegna-
mento a tempo indeterminato sono stati riformati 
varie volte in Italia. 

   
Während die in Italien anerkannten Lehramtsstu-
diengänge österreichischer Universitäten für an-
gehende Südtiroler Lehrkräfte sehr attraktiv sind, 
bieten Bildungseinrichtungen in Italien und insbe-
sondere in Südtirol keine Studienangebote, durch 
welche ein/e Lehrer/in fachlich und didaktisch 
umfassend ausgebildet wird. Dies hat zur Folge, 
dass es in Südtirol auch keine Studienangebote 
gibt, durch welche unmittelbar ein lehrbefähigen-
der Studientitel erlangt werden kann. 

 Mentre i corsi di studio abilitanti all’insegnamento 
offerti dalle università austriache e riconosciuti in 
Italia sono molto interessanti per i/le futuri/e inse-
gnanti dell’Alto Adige, in Italia e in particolare nella 
nostra provincia non ci sono strutture che offrono 
corsi di studio mirati alla formazione tecnica e 
didattica degli/delle insegnanti. Di conseguenza in 
Alto Adige mancano offerte formative che consen-
tano di ottenere l’abilitazione all’insegnamento. 

   
Besonders in der Ausbildung von MusiklehrerIn-
nen hat Südtirol die Chance, in Zusammenarbeit 
mit dem Konservatorium Bozen einen neuen Stu-
diengang zu schaffen, der sich am österreichi-
schen Lehramtsstudium orientiert. AbsolventInnen 
eines solchen Studiums könnten in einer Regel-

 In particolare, per quanto riguarda la formazione 
degli/delle insegnanti di musica, l’Alto Adige a-
vrebbe la possibilità di creare, in collaborazione 
con il Conservatorio di Bolzano, un nuovo corso di 
studio che si orienti al modello austriaco. Gli/Le 
studenti avrebbero la possibilità di ottenere con un 
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studienzeit von 4-5 Kalenderjahren (8-10 Semes-
tern) eine umfassende didaktische und fachliche 
Ausbildung erhalten. 

corso di studi regolare di 4-5 anni (8-10 semestri) 
una formazione didattica e tecnica completa. 

   
Die Vergabe der Lehrbefähigung für die Sekun-
darstufe ist inzwischen an das Land übergegan-
gen. In Zusammenarbeit zwischen Land und Kon-
servatorium können die für den Erwerb der Lehr-
befähigung relevanten Punkte herausgearbeitet 
werden und entsprechende Anpassungen am 
Studienplan vorgenommen werden. Somit können 
AbsolventInnen dieses Lehramtsstudiums direkt 
einen für die entsprechenden Wettbewerbsklas-
sen der Sekundarstufe in Gesang- und Instrumen-
talunterricht befähigenden Abschluss erhalten. 

 Nel frattempo la competenza in materia di asse-
gnazione dell’abilitazione all’insegnamento per la 
scuola secondaria è passata alla Provincia. In col-
laborazione tra Provincia e Conservatorio posso-
no essere individuati i punti necessari all’acquisi-
zione dell’abilitazione all’insegnamento e si può 
procedere all’adeguamento del piano di studi. In 
tal modo i laureati e le laureate di questo corso di 
studi ottengono direttamente l’abilitazione al-
l’insegnamento di canto e strumento necessaria 
per le classi di concorso corrispondenti alla scuola 
secondaria. 

   
Dies vorausgeschickt  Ciò premesso, 
   

verpflichtet 
der Südtiroler Landtag 
die Landesregierung, 

 iI Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano  

impegna la Giunta provinciale 
   
1. Einen Arbeitstisch für eine bessere Zusam-

menarbeit mit dem Konservatorium einzurich-
ten, mit der Zielsetzung, ein lehrbefähigendes 
Lehramtsstudium am Konservatorium aufzu-
bauen. 

 1. a istituire un tavolo di lavoro volto a migliorare 
la collaborazione con il Conservatorio, il cui o-
biettivo sia l’introduzione presso il Conservato-
rio di un corso di studio abilitante 
all’insegnamento; 

   
2. Die Vorschläge des Konservatoriums zum Auf-

bau eines Lehramtsstudiums in allfälligen Ver-
handlungen mit dem zuständigen Ministerium 
zu unterstützen. 

 2. a sostenere le proposte del Conservatorio per 
la creazione di un corso di studio abilitante al-
l’insegnamento nelle eventuali trattative con il 
ministero competente; 

   
3. In Zusammenarbeit mit dem Konservatorium 

einen Studienplan für eine umfassende lehrbe-
fähigende Ausbildung für MusiklehrerInnen der 
Sekundarstufe am Konservatorium zu entwer-
fen. 

 3. a elaborare con il Conservatorio un piano di 
studi per un corso abilitante all’insegnamento 
per insegnanti di musica della scuola seconda-
ria presso lo stesso Conservatorio. 

 
   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 
Alex Ploner  Alex Ploner 
Riccardo Dello Sbarba  Riccardo Dello Sbarba 
Paul Köllensperger  Paul Köllensperger 
Peter Faistnauer  Peter Faistnauer 
Maria Elisabeth Rieder  Maria Elisabeth Rieder 
Dr. Franz Ploner  dott. Franz Ploner 
Brigitte Foppa  Brigitte Foppa 
Hanspeter Staffler  Hanspeter Staffler 
 


