
 

 
 
 
 
 
Bozen, 14.6.2019  Bolzano, 14/6/2019 
   

An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 121/19  N. 121/19 

   
   
   
 

Tanzkunstgymnasium  Liceo coreutico 
   
Förderung der Tanzkunst in Südtirol und Auswei-
tung des Bildungsangebots für die Oberstufe. 

 Promozione della danza in provincia di Bolzano e 
ampliamento dell'offerta formativa per la scuola 
secondaria superiore. 

   
In Südtirol gibt es am italienischen Humanisti-
schen Gymnasium „G. Pascoli“ in Bozen eine 
eigene Musiksektion. Für die zahlreichen Tanzbe-
geisterten, die eine Ausbildung im Bereich der 
Tanzkunst anstreben, gibt es derzeit jedoch kein 
passendes Bildungsangebot in der Oberstufe. 
Dies stellt viele Jugendliche und Familien zu Be-
ginn der Oberschule vor eine schwierige Ent-
scheidung: entweder das Tanzen aufgeben oder 
Südtirol verlassen, um ihren Bildungsweg an-
derswo fortzusetzen. 

 Nella nostra provincia esiste una sezione a indi-
rizzo musicale presso il Liceo delle Scienze Uma-
ne "G. Pascoli" di Bolzano, ma al momento non è 
presente alcuna soluzione di istruzione seconda-
ria superiore per i numerosi/le numerose balleri-
ni/e che ambiscono ad una formazione coreutica. 
Per questo molti ragazzi e molte famiglie si trova-
no di fronte a una difficile scelta all'inizio del per-
corso di scuola secondaria. Abbandonare la dan-
za oppure abbandonare la Provincia Autonoma di 
Bolzano per proseguire gli studi. 

Darüber hinaus ist der Mangel an Klassenzim-
mern am oben genannten Gymnasium allseits 
bekannt. Um den Lehrkräften und den Schülern 
ein würdiges Arbeits- und Lernumfeld zu bieten, 
müssten neue Räume und Einrichtungen geschaf-
fen werden. Dieser Ausbau könnte mit einer Er-
weiterung des Bildungsangebots einhergehen, 
indem eine neue Fachrichtung für Tanzkunst ein-
geführt wird. 

 Inoltre, è nota a tutti la mancanza di aule presso il 
suddetto Liceo e la necessità di pensare a nuovi 
spazi/nuove strutture per garantire un dignitoso 
ambiente di lavoro e studio ai docenti, agli studen-
ti potrebbe andare di pari passo con l'ampliamento 
dell'offerta formativa con l'indirizzo coreutico. 

   
Das Tanzkunstgymnasium ist ein im Staatsgesetz 
vorgesehener Bildungsweg, dessen Ziele im Mi-
nisterialdekret Nr. 211 vom 7. Oktober 2010 be-
schrieben sind. Die jeweiligen Lernziele dieser 

 Il Liceo "coreutico" è una opzione prevista dalla 
normativa nazionale e specificato nelle sue fun-
zioni con decreto ministeriale (211 del 7 ottobre 
2010). Gli obiettivi di apprendimento collegati a 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 17.6.2019 eingegangen, Prot. Nr. 2862/PP/vr 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
17/6/2019, n. prot. 2862/ci/he 

beiden Bildungswege (Musikgymnasium und 
Tanzkunstgymnasium) sind dem Ministerialdekret 
Nr. 211 vom 7. Oktober 2010 „Gesamtstaatliche 
Richtlinien“ zu entnehmen. Der Anhang E „Musik-
und Tanzkunstgymnasium“ ist unterteilt in Anhang 
E1 „Musiksektion“ und Anhang E2 „Tanzkunstsek-
tion“. Für die Fachrichtung Tanzkunst sind einige 
spezifische Lehrfächer wie Tanztechnik, ein 
Tanzworkshop, Musiktheorie und Musikpraxis für 
die Tanzkunst vorgesehen. Die staatliche Tanz-
kunstakademie hat ein spezifisches Verfahren für 
den Aufbau einer Tanzkunstsektion an den Schu-
len entwickelt und könnte das Gymnasium bei der 
Umsetzung der im Anhang 1 enthaltenen Vorga-
ben unterstützen. 

ognuno dei due percorsi di studio (musicale e 
coreutico) sono presenti nel Decreto Ministeriale 
211 del 7 ottobre 2010 "Indicazioni Nazionali", 
Allegato E, Liceo musicale e coreutico – Sezione 
musicale All E1- Sezione coreutica All E2 e pre-
vedono per l'indirizzo coreutico alcune materie 
specifiche, come le tecniche della danza, il labora-
torio coreutico, la teoria e pratica musicale per la 
danza. L'Accademia nazionale di danza prevede 
un iter specifico per l'attivazione di una sezione 
coreutica e potrebbe sostenere il Liceo interessato 
come specificato nell'allegato 1. 

   
Verfahren und Bestimmungen des Ministeriums 
für Universität und Forschung finden Sie hingegen 
auf folgender Webseite: 
https://www.miur.gov.it/licei-musicali-e-coreutici.  

 Qui si trova invece il percorso e la normativa del 
Ministero dell'Università e Ricerca - https://www.
miur.gov.it/licei-musicali-e-coreutici. 

   
Aus diesen Gründen  Tutto ciò premesso 
   

fordert  
der Südtiroler Landtag  

die Landesregierung auf, 

 il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano  

chiede alla Giunta provinciale 
   
sich für den Aufbau einer Sektion oder einer Fach-
richtung für Tanzkunst an einem Südtiroler Gym-
nasium mit italienischer Unterrichtssprache einzu-
setzen. Die Landesregierung wird aufgefordert, 
durch die Einführung dieses Bildungsweges die 
sportliche und schulische Ausbildung junger Tän-
zerinnen und Tänzer zu fördern und für Familien 
die Möglichkeit zu schaffen, dass ihre Kinder in 
Südtirol verbleiben und so die lokale Kulturland-
schaft und unsere Gesellschaft bereichern kön-
nen. 

 di impegnarsi per l’attivazione di una sezione o di 
un indirizzo liceale coreutico in lingua italiana 
presso un liceo della provincia di Bolzano. Si 
chiede alla Giunta di promuovere tramite l'attiva-
zione di questo percorso la formazione sportiva e 
scolastica dei/lle giovani ballerini/e e di garantire 
alle famiglie una opzione per far rimanere i figli/le 
figlie sul territorio altoatesino e arricchire così 
l'intero tessuto sociale e culturale della Provincia. 

 
   
   
gez. Landtagsabgeordneter  f.to consigliere provinciale 
dott. Sandro Repetto  dott. Sandro Repetto 
 
 


