
 

 
 
 
 
An die Präsidentin 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Alla presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 576/22  N. 576/22 

   
   
 
Integration an den Schulen – Integrations-
lehrkräfte und Mitarbeiter für Integration 

 Sostegno nelle scuole – insegnanti di  
sostegno e collaboratori all’integrazione 

   
In seiner Antwort auf unsere Anfrage Nr. 1890/21 
„Integration an den Schulen – Integrationslehrkräf-
te und -mitarbeiter“ berichtete Landesrat Vettora-
to, dass im Schuljahr 2016/2017 an der italieni-
schen Schule 317 Schülerinnen und Schüler im 
Besitz einer Bescheinigung gemäß Gesetz Nr. 
104 waren – im Schuljahr 2020/2021 waren es 
411. In fünf Jahren ist die Anzahl der Schülerin-
nen und Schüler mit Förderbedarf also um 94 
gestiegen. Wie aber der Antwort auf die Anfrage 
zu entnehmen ist, ist der Personalschlüssel (Integ-
rationslehrkräfte und Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen 
für Integration) unverändert geblieben, weshalb 
das zur Verfügung stehende Stundenkontingent 
derzeit bei weitem unzureichend ist. Dies führt 
wiederum dazu, dass Schülerinnen und Schülern 
für immer weniger Stunden im Jahr individuell 
betreut werden können. 

 In risposta alla nostra interrogazione nr. 1890/21 
“Sostegno nelle scuole – insegnanti di sostegno e 
collaboratori all’integrazione”, l’Assessore Vettora-
to riportava che, nella scuola italiana, gli alunni 
certificati ex 104 nell’anno scolastico 2016/2017 
erano 317, mentre nell’anno scolastico 2020/21 
erano 411. In 5 anni si è dunque registrato un 
aumento di 94 studenti aventi bisogno di soste-
gno, ma, sempre considerando quanto affermato 
nella risposta all’interrogazione, il numero di ad-
detti (insegnanti di sostegno e collaboratori 
all’integrazione) è rimasto invariato, motivo per cui 
il monte ore a disposizione è, attualmente, dram-
maticamente insoddisfacente e ciò comporta una 
progressiva riduzione delle ore annue assegnate 
ai singoli alunni. 

   
Aus der Antwort auf die Anfrage geht außerdem 
Folgendes hervor: 

 Dalla risposta all’interrogazione si evince altresì 
che: 

   
- Der Frage, wie viele Stunden pro Woche ein 

Schüler oder eine Schülerin mit Förderbedarf 
im Sinne des Gesetzes Nr. 104 im Durchschnitt 
von der zuständigen Integrationslehrkraft be-
treut wird, ist der Landesrat geschickt ausgewi-
chen. Die von den Interessenverbänden gelie-
ferten Daten zeigen, dass im Durchschnitt nur 
vier Stunden pro Woche für die Betreuung ei-
nes Schülers oder einer Schülerin zur Verfü-
gung stehen, was sicherlich nicht ausreicht, um 
deren Bedürfnissen gerecht zu werden. Bestä-
tigt wird dieser Umstand auch durch den Be-
schluss des Verwaltungsgerichts Bozen vom 9. 

 - Si è abilmente evitato di indicare, in media, 
quante ore di sostegno settimanali con 
l’insegnate preposto riceve un alunno certificato 
ex legge 104. Dai dati ricevuti dalle associazio-
ni di categoria emerge che in media vengano 
garantite appena 4 ore a settimana di sostegno 
ad alunno, le quali non sono certo adeguate a 
soddisfare le necessità dello studente. A con-
ferma di quanto sopra vi è l’ordinanza emessa 
dal Tribunale Regionale di Giustizia Ammini-
strativa di Bolzano il 9 marzo 2022, che ha re-
putato insufficienti le 8 ore di sostegno asse-
gnate ad un alunno con disabilità grave, poiché 
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März 2022, in dem festgestellt wird, dass die 
einem schwerbehinderten Schüler zugestande-
nen acht Förderstunden nicht ausreichen, da 
ihm eigentlich zwischen 18 und 25 Stunden pro 
Woche zustehen würden. Im Beschluss ver-
weist der Richter unter anderem auf die Stel-
lungnahme des Staatsrats Nr. 2023/2017, die 
wie folgt lautet: „In der Praxis und unter Be-
rücksichtigung der vier möglichen Schweregra-
de der Behinderung (schwerst, schwer, mittel-
schwer und leicht) deckt die Betreuung durch 
eine Integrationslehrkraft bei Schwerst- oder 
Schwerbehinderung die gesamte Unterrichts-
zeit [...], bei mittlerschwerer Behinderung etwa 
die Hälfte der Unterrichtszeit [...], bei leichter 
Behinderung knapp die Hälfte der Unterrichts-
zeit einer Integrationslehrkraft“ ab. Der Richter 
stellte außerdem fest: „Diese Stundenkontin-
gente sind je nach Schulstufe zu berechnen 
und entsprechen daher 25 Stunden pro Woche 
für den Kindergarten, 22 Stunden pro Woche 
für die Grundstufe und 18 Stunden pro Woche 
für die Mittel- und Oberstufe.“ Der Richter hat 
daher der örtlichen Schulverwaltung angeord-
net, „die Situation des Schülers auf der Grund-
lage der soeben dargelegten Grundsätze spä-
testens binnen 20 Tagen nach Übermittlung 
dieses Beschlusses“, d. h. bis zum 29. März 
2022, „erneut zu prüfen“. 

gli sarebbero dovute essere assegnate tra le 18 
e le 25 ore settimanali. Nell’Ordinanza, tra i vari 
rilievi del giudice, spicca quanto riportato dal 
Consiglio di Stato con il parere n. 2023/2017, in 
base al quale risulta che: “nella prassi, tenuto 
conto delle quattro possibili fasce di gravità 
(gravissima, grave, media e lieve), l’insegnante 
di sostegno copre: “per la disabilità gravissima 
o grave, la totalità dell’orario scolastico[…]per 
la disabilità media, circa la metà dell’orario sco-
lastico[…]per la disabilità lieve, poco meno del-
la metà dell’orario scolastico di un insegnante 
di sostegno”; sempre il giudice ha rilevato che: 
“tali orari si devono quantificare tenendo conto 
della scuola frequentata, e quindi corrispondo-
no a 25 ore settimanali se si tratti della scuola 
dell’infanzia, a 22 ore settimanali se si tratti del-
la scuola primaria e a 18 ore settimanali se si 
tratti della scuola secondaria, sia essa di primo 
o di secondo grado”. Il giudice ha quindi ordina-
to all’amministrazione scolastica locale di “rie-
saminare la posizione dell’alunno sulla base dei 
principi ora espressi, entro e non oltre 20 giorni 
dalla data di comunicazione della presente or-
dinanza”, quindi entro il 29 marzo 2022. 

   
- Je nach Diagnose wird der Schülerin/dem 

Schüler eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter 
für Integration für mindestens acht und höchs-
tens 38 Stunden pro Woche beigestellt. Nach 
dem neuen Tarifvertrag sind die 38 Stunden 
pro Woche aufgeteilt in 31 Stunden Schüler-
betreuung – individuell oder in der Gruppe –
und sieben Stunden Arbeitsplanung. Eine Voll-
zeitkraft leistet also unterm Strich 31 Wochen-
stunden Schülerbetreuung. Laut einem im De-
zember 2020 ergangenen Urteil des Regiona-
len Verwaltungsgerichts Bozen dürfen die 
Stunden für die Arbeitsplanung nicht vom 
Stundenkontingent, das einem Schüler auf der 
Grundlage seines tatsächlichen Bedarfs zuge-
wiesen wurde, abgezogen werden. 

 - L’assegnazione della figura del collaboratore 
all’integrazione dipende dalla diagnosi e può 
variare dalle 8 alle 38 ore settimanali. Con il 
nuovo contratto le 38 ore settimanali sono sud-
divise in 31 ore con l’alunno o gli alunni e 7 ore 
di programmazione. Dunque, un tempo pieno 
corrisponde a 31 ore di affiancamento agli a-
lunni o all’alunno. Nel dicembre 2020 il TAR di 
Bolzano ha emesso una sentenza con la quale 
ha ribadito che le ore di programmazione non 
possono essere decurtate dal novero delle ore 
assegnate all’alunno che sono determinate sul-
la base dei suoi bisogni effettivi. 

   
- Die Integrationslehrkraft ist eine qualifizierte 

Fachkraft, die innerhalb des Lehrerteams als 
besonderer Ansprechpartner für die Planung, 
Umsetzung und Überprüfung geeigneter Maß-
nahmen zum positiven Umgang mit behinde-
rungsbedingten Lernschwächen in der Schul-
klasse fungiert. Der Mitarbeiter für Integration 

 - L’insegnante di sostegno è una figura profes-
sionale e specializzata, con il compito di esse-
re, all’interno del team docente, un riferimento 
specifico per la progettazione, la realizzazione 
e la verifica degli interventi idonei ad affrontare 
positivamente le situazioni di disabilità presenti 
nella classe; mentre il collaboratore alla disabi-
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ist hingegen für die so genannte „Grundbetreu-
ung“ zuständig, d. h. für die persönliche Obsor-
ge und Begleitung beim Zugang zu den Innen-
und Außenbereichen der Schule. Natürlich ist 
seine Arbeit eng mit der pädagogischen und 
didaktischen Tätigkeit verflochten. Demnach 
liegt der wesentliche Unterschied zwischen den 
beiden Berufsbildern auf der Hand und ist ein 
schlagendes Argument für eine Abkehr von der 
gängigen Praxis, das Stundenkontingent des 
Mitarbeiters für Integration zu erhöhen, um je-
nes der Integrationslehrkraft entsprechend zu 
kürzen. Gerechtfertigt wird diese Praxis ledig-
lich durch die Kosteneinsparungen, die sich 
aus der unterschiedlichen Besoldung der bei-
den Berufsbilder ergeben. 

lità si occupa della cosiddetta “assistenza di 
base”, ovvero la cura della persona e l’accesso 
alle aree interne ed esterne della struttura sco-
lastica, va da se che la sua attività è stretta-
mente interconnessa con quella educativa e di-
dattica. Va riconosciuta, dunque, la differenza 
tra la figura dell’insegnante e quella del collabo-
ratore, la quale è sostanziale e rappresenta un 
valido motivo per interrompere la pratica di in-
crementare le ore assegnate al collaboratore 
all’integrazione, a discapito di quelle assegnate 
all’insenante di sostegno. Giustificata solo dal 
risparmio economico dovuto alla differenza di 
retribuzione delle due figure sopracitate. 

   
Die im laufenden Schuljahr fehlenden Integrati-
onsstunden müssen vor Beginn des nächsten 
Schuljahres unbedingt durch eine Anpassung des 
Personalschlüssels abgedeckt werden. Auf gar 
keinen Fall aber darf das Stundenkontingent pro 
Schüler weiter gekürzt werden, zumal nachgewie-
sen ist, dass die Anzahl der neu diagnostizierten 
Schwer- oder Schwerstbehinderungen und somit 
der Schüler mit Förderbedarf in jeder Schulstufe 
und Klasse ständig wächst. 

 La carenza di ore dedicate al sostegno, rispetto 
all'anno scolastico in corso, dovrà assolutamente 
essere soddisfatta all’inizio del prossimo attraver-
so l’adeguamento del personale e non riducendo 
ulteriormente le ore per alunno frequentante, con-
siderando l'aumento oggettivo di alunni frequen-
tanti con necessità di sostegno in ogni ordine e 
grado di scuola, che è determinato dal costante 
aumento di nuove diagnosi, sempre più spesso 
gravi o molto gravi. 

   
In diesem Sinne   In merito a ciò,  
   

verpflichtet  
der Südtiroler Landtag  
die Landesregierung, 

 il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano  

impegna la Giunta provinciale a 
   
a) den derzeitigen Mangel an Integrationslehrkräf-

ten und Mitarbeitern für Integration anzuerken-
nen und demnach einen ständigen Arbeitstisch 
einzurichten, an dem die Verbände der Eltern 
von Kindern mit Behinderungen, das Schulper-
sonal, die Schulleiter, die Landesbeauftragten 
für Integration und die Inspektoren für Inklusion 
teilnehmen sollen; 

 a) riconoscere l’attuale carenza di docenti di so-
stegno e di collaboratori all’integrazione e per-
tanto costituire un tavolo permanente a cui par-
tecipino le associazioni dei genitori con figli di-
sabilità, gli operatori scolastici, i dirigenti scola-
stici, i referenti provinciali all’integrazione e gli 
ispettori all’inclusione; 

   
b) Geldmittel für die Bewältigung des chronischen 

Personalmangels bereitzustellen und zu vertei-
len, damit Integrationsarbeit nicht bei der 
Grundbetreuung durch die Mitarbeiter für Integ-
ration aufhört, sondern die Lehrkräfte in die La-
ge versetzt werden, eine echte Pädagogik und 
Didaktik zu betreiben, die auf die Förderung der 
Inklusion und des Rechts auf Bildung sowie auf 
die Bekämpfung aller Formen der Ausgrenzung 
an den Schulen abzielen; 

 b) individuare e distribuire le risorse finanziarie 
per risolvere la cronica carenza di personale di 
sostegno, che non può limitarsi alla “sola” assi-
stenza fornita dal collaboratore all’integrazione, 
ma deve essere vera azione didattico-
educativa svolta dagli insegnanti di sostegno, 
avente come obiettivo l’inclusione, il diritto allo 
studio e il contrasto ad ogni forma di emargina-
zione all’interno della scuola; 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 4.4.2022 eingegangen, Prot. Nr. 2141/PP/ms 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
4/4/2022, n. prot. 2141/ci/bb 

c) dafür Sorge zu tragen, dass Schülerinnen und 
Schüler mit Behinderungen mindestens drei 
Jahre lang von derselben Bezugsperson, sei es 
eine Integrationslehrkraft oder ein Mitarbeiter 
für Integration, betreut werden, um die für 
schwächere Schüler unerlässliche Kontinuität 
der Didaktik und emotionale Bindung zu ge-
währleisten. 

 c) assicurare continuità didattica e affettivo-
relazionale, condizione indispensabile ai sog-
getti più deboli, garantendo per un minimo di 3 
anni la stessa figura di riferimento, sia essa/o 
insegnante o collaboratore all’integrazione, agli 
alunni disabili. 

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


