
 

 

 

 

 

An die Präsidentin 

des Südtiroler Landtages 

Bozen 

 Alla presidente 

del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

Bolzano 

   

TAGESORDNUNG NR. 30  ORDINE DEL GIORNO N. 30 

   

zu den Landesgesetzentwürfen  ai disegni di legge provinciale  

Nr. 100/21, Nr. 101/21 und Nr. 102/21  n. 100/21, n. 101/21 e n. 102/21 
   

   

 

Schüler mit besonderen erzieherischen Be-

dürfnissen – Die italienische Schule gehört 

umgehend unterstützt 

 Studenti BES: potenziamo subito la scuola 

italiana 

   

Prämissen:  Premesso che: 

   

Zu den Schülern mit besonderen erzieherischen 

Bedürfnissen an den italienischen Schulen gibt es 

ganz unterschiedliche Daten. Auch gibt es keine 

genauen Angaben zur Zahl der schwerwiegends-

ten, gemäß Gesetz 104 aus dem Jahr 1992 be-

scheinigten Fälle, denen somit ein Recht auf Unter-

stützung zusteht. 

 Il dato sul numero degli studenti BES nella scuola 

italiana, ovvero quelli con Bisogni Educativi Spe-

ciali (BES) non è univoco. Altrettanta incertezza cir-

conda il numero dei casi più gravi, quelli certificati 

con la ex legge 104 del 1992 e quindi con diritto al 

sostegno. 

   

Es gibt große Unterschiede zwischen den histori-

schen Daten aus den offiziellen Mitteilungen des 

italienischen Schulamts, die nach wie vor online 

einsehbar sind, und den Antworten des Landesrats 

auf zwei unterschiedliche Anfragen: 

 Il dato storico fornito dalle comunicazioni ufficiali 

dell’intendenza scolastica, presente tuttora online e 

le diverse risposte fornite dall’assessore in due dif-

ferenti interrogazioni variano sensibilmente: 

- Laut der Webseite der Autonomen Provinz Bo-

zen, die sich auf das Schuljahr 2020/2021 be-

zieht, handelt es ich um 1.240 Schüler, d. h. um 

6 % der Schülerschaft, wobei die Integrations-

lehrpersonen 170 und die Mitarbeiter für Integra-

tion 150 sind. 

 - Secondo il sito della Provincia autonoma di Bol-

zano, riferito all’anno scolastico 20/21 sono 

1.240, ovvero il 6% della popolazione scolastica, 

mentre sono 170 gli insegnanti di sostegno e 

150 i collaboratori all’integrazione. 

- Laut einer kürzlich verschickten Antwort auf die 

Anfrage des Kollegen Urzì vom Juli 2021, ist die 

Gesamtzahl der Schüler italienischer Schulen, 

die gemäß Gesetz Nr. 104 ein Recht auf Unter-

stützung haben, für dasselbe Bezugsjahr 2020-

2021 auf 955 gesunken. 

 - In una recente risposta del luglio 2021, all’inter-

rogazione del collega Urzi, il totale degli alunni 

con diritto al sostegno per la 104, per lo stesso 

anno 20/21, sempre riferito alla scuola italiana 

era scesa a 955. 

- In einer, vor noch kürzerer Zeit, und zwar im No-

vember 2021 übermittelten Antwort auf eine An-

frage des Kollegen Repetto, der diese Tages-

ordnung mitunterzeichnet, lag die Zahl der 

Schüler, die gemäß Gesetz Nr. 104 ein Recht 

auf Unterstützung haben, für dasselbe Bezugs-

jahr 2020-2021 sogar bei 411. 

 - In una ancora più recente risposta del novembre 

2021, all’interrogazione del collega cofirmatario 

Repetto, gli alunni con diritto al sostegno per la 

104, per lo stesso 20/21, per la medesima 

scuola italiana, erano addirittura scesi a 411! 
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Während die Gesamtzahl der in den italienischen 

Schulen eingeschriebenen Schüler in den letzten 

Jahren insgesamt um 1.500 Schüler, also um mehr 

als 10 %, angestiegen ist, ist die Zahl der Integrati-

onslehrer und Mitarbeiter für Integration hingegen 

gleichgeblieben, oder wird gerade jetzt, im Hinblick 

auf die möglichen Suspendierungen, sogar rück-

läufig werden. 

 Mentre il numero di alunni della scuola italiana è 

incrementato negli ultimi anni (addirittura di 1.500 

unità in 10 anni, oltre il 10%), il numero degli inse-

gnati di sostegno e dei collaboratori invece è rima-

sto lo stesso, se non addirittura si è abbassato pro-

prio adesso per via delle sospensioni.  

   

Der Fehlmechanismus unseres LG 12/2000 be-

rechnet den Bedarf an Integrationslehrern nicht an-

hand der Zahl der Berechtigten, sondern anhand 

der Gesamtzahl der Schüler, gemäß dem Schlüs-

sel 1 Lehrer für 100 Schüler. Das Staatsgesetz 

244/2007 würde hingegen je einen Integrationsleh-

rer für 2 Berechtigte mit Bescheinigung vorsehen, 

was in den italienweiten ISTAT-Angaben in löbli-

chen 1,7 % resultiert. 

 Il meccanismo perverso della nostra LP 12/2000 

non calcola il fabbisogno di insegnanti di sostegno 

sul numero degli aventi diritto, bensì sul numero to-

tale degli studenti, ovvero 1 ogni 100. La legge na-

zionale 244/2007 prevederebbe invece un inse-

gnante di sostegno ogni 2 certificati, che nel dato 

nazionale ISTAT reale diventa un virtuoso 1,7%.  

   

Das Problem stellt sich aber, wenn der Anteil der 

Schüler, denen gemäß Gesetz Nr. 104 ein Anrecht 

auf Unterstützung bescheinigt wurde, im Vergleich 

zur Gesamtzahl der Schüler besonders hoch ist, 

d. h. über 2 %, und dies vor allem, wenn man auch 

die staatlichen Richtlinien einhalten will. Nun, für 

die italienische Schule der Autonomen Provinz Bo-

zen beträgt dieser Wert sogar 7 %; und – als Ext-

rembeispiel – an der Ada-Negri-Schule in Bozen 

sind sage und schreibe 12,5 % der Schüler gemäß 

Gesetz Nr. 104 als Schüler mit besonderen erzie-

herischen Bedürfnissen eingestuft. 

 Il problema si pone in modo grave quando la per-

centuale degli alunni certificati 104 sul totale degli 

studenti è particolarmente alto, ovvero superiore al 

2% se vogliamo rispettare anche le direttive nazio-

nali. Ebbene in provincia di Bolzano per la scuola 

italiana è addirittura del 7%, e si riporta a caso 

estremo il numero eclatante delle scuole Ada Negri 

di Bolzano, con una percentuale di 12,5% di alunni 

certificati ex 104. 

   

Das bedeutet, dass es in Südtirol an den italieni-

schen Schulen in jeder Hinsicht einen gravierenden 

Mangel an Integrationslehrern gibt und somit das 

Recht auf Bildung für die am meisten benachteilig-

ten Kinder stark eingeschränkt ist.  

 Questo significa che la mancanza di insegnanti di 

sostegno in provincia per la scuola italiana è di una 

gravità assoluta e compromette il diritto allo studio 

per i ragazzi più sfortunati.  

   

Wenn wir zumindest den gemäß Staatsgesetz vor-

gesehenen Standard von zwei Schülern pro Inte-

grationslehrer erreichen wollten, bräuchten wir 620 

Integrationslehrer; derzeit gibt es derer nur 170, 

also fehlen 450 Lehrpersonen! 

 Se volessimo almeno raggiungere gli standard pre-

visti dalla legge nazionale di 2 alunni per ciascun 

insegnante di sostegno ne servirebbero 620, ma at-

tualmente ce ne sono solo 170, con un deficit di ben 

450 insegnanti di sostegno! 

   

Diese dramatische Situation ist auch darauf zu-

rückzuführen, dass in Südtirol die universitären Be-

rufsbildungskurse zur Erlangung der Lehrbefähi-

gung angehender Integrationslehrer seit Jahren 

nicht mehr angeboten werden. 

 Questa situazione drammatica è anche dovuta al 

fatto che nella nostra provincia da anni non si atti-

vano i TFA (Tirocinio Formativo Attivo) per abilitare 

nuovi insegnati di sostegno. 

   

Das gesetzesvertretende Dekret Nr. 66/2017 regelt 

die Förderung der schulischen Inklusion und legt 

fest, dass diese auf die unterschiedlichen Bildungs-

bedürfnisse der Schüler eingeht und durch Bil-

dungs- und Unterrichtsmaßnahmen erreicht wird, 

 Il D.Lgs 66/2017 sancisce le norme per la promo-

zione dell’inclusione scolastica, specificando che 

questa risponde ai differenti bisogni educativi degli 

alunni e si realizza attraverso strategie educative e 
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die auf die Entwicklung der Fähigkeiten und Fertig-

keiten eines jeden Schülers/einer jeden Schülerin 

abzielen. 

didattiche finalizzate allo sviluppo delle potenzialità 

di ciascuno. 

   

Wir sollten nicht vergessen, wie wichtig die Zeit der 

Kindheit und der Jugend aus erzieherischer und 

sozialer Sicht ist, denn die Schule ist nicht nur der 

Ort, an dem Fähigkeiten erworben werden, son-

dern auch der Ort, an dem der "Sozialisierungspro-

zess" mit Gleichaltrigen stattfindet, der ja für die 

persönliche Entwicklung grundlegend ist. 

 Non dobbiamo dimenticare quanto importante sia 

dal punto di vista educativo e sociale il periodo 

dell’infanzia e dell’adolescenza per i ragazzi, dove 

la scuola non rappresenta solo il luogo in cui si ac-

quisiscono competenze, ma si compie il processo 

di “socializzazione” con i propri simili, fondamentale 

per la crescita personale. 

   

Manchmal führt der Mangel an Inklusion bei Schü-

lern mit besonderen erzieherischen Bedürfnissen 

zu einem Unbehagen, das in Schulversagen und, 

in den schwerwiegendsten Fällen, sogar in Schul-

abbruch und Schulverweigerung münden kann. 

 Alcune volte, la poca inclusione crea agli studenti 

con BES un disagio che può trasformarsi in un in-

successo scolastico, fino ad arrivare a casi più 

gravi come l’abbandono e la dispersione scola-

stica. 

   

Daher verpflichtet  

der Südtiroler Landtag  

die Landesregierung, 

 Il Consiglio della Provincia  

autonoma di Bolzano  

impegna la Giunta provinciale 

   

1. die Zahl der Schüler und Schülerinnen mit be-

sonderen erzieherischen Bedürfnissen, insbe-

sondere jener, die gemäß Gesetz Nr. 104 ein 

Recht auf Unterstützung haben, genau zu erfas-

sen; 

 1. ad attivare una ricognizione precisa sui numeri 

degli studenti BES, in particolare riguardo a 

quelli rientranti nella ex legge 104; 

   

2. unverzüglich die universitären Berufsbildungs-

kurse in Südtirol einzurichten und die entspre-

chenden Mittel im Haushalt bereitzustellen, um - 

insbesondere angesichts des derzeitigen 

Lehrermangels an den Südtiroler Schulen, allen 

angehenden Integrationslehrern und -lehrerin-

nen die Möglichkeit zu geben, die Lehrbefähi-

gung zu erlangen; 

 2. ad attivare immediatamente nella Provincia au-

tonoma di Bolzano i TFA (Tirocini Formativi At-

tivi) e prevedere le rispettive spese di bilancio, 

per consentire a qualsiasi aspirante insegnate di 

sostegno ad abilitarsi, soprattutto vista l’attuale 

situazione di carenza nelle scuole altoatesine; 

   

3. die Schüler und Schülerinnen mit besonderen 

erzieherischen Bedürfnissen zu schützen und 

somit jegliche Form der Ausgrenzung zu be-

kämpfen, indem ihnen ihr Recht auf Bildung ge-

währleistet wird, ohne sie wegen ihrer Lern-

schwierigkeiten zu benachteiligen. 

 3. a tutelare gli studenti BES garantendo il diritto 

allo studio senza essere compromessi per le 

loro difficoltà, contrastando ogni forma di emar-

ginazione dal mondo della scuola.  

 

   

gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 

Diego Nicolini  Diego Nicolini 

dott. Sandro Repetto  dott. Sandro Repetto 

 

 

Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 

am 16.12.2021 eingegangen, Prot. Nr. 

7057/TW/ED/pp 

 Pervenuto alla segreteria generale del Consiglio 

della Provincia autonoma di Bolzano in data 

16/12/2021, n. prot. 7057/ci 

 


