
 

 
 
 
 
An die Präsidentin 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Alla presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 584/22  N. 584/22 

   
   
   

Lehrpersonen mit befristeten  
Verträgen der italienischen Schule: Es 

muss umgehend gehandelt werden! 
 Insegnanti precari della scuola italiana: 

è necessario intervenire subito! 

 
   
Die problematische Situation der Lehrpersonen 
mit befristeten Verträgen an den italienischen 
Schulen in Südtirol ist hochaktuell. 

 Il problema degli insegnanti precari della scuola 
italiana in Alto Adige è diventato di estrema attua-
lità. 

   
Mehrmals haben die Lehrkräfte selbst darum ge-
beten, einen Arbeitstisch mit der Freien Universität 
Bozen einzurichten, um Sonderbefähigungskurse 
(Ausbildungslehrgänge zur Erlangung der Lehrbe-
fähigung gemäß Artikel 12/bis des D.P.R. 
Nr. 89/1983 – Beschluss der Landesregierung Nr. 
89/2019) auch für Lehrpersonen mit befristeten 
Verträgen der italienischen Schule, die mindes-
tens drei Dienstjahre nachweisen können, anzu-
bieten, sowie, um den neuen Befähigungskurs für 
die Sekundarstufe (eingerichtet mit Landesbe-
schluss  
Nr. 206/2020) dahingehend zu ergänzen, dass 
auch angehende Lehrkräfte italienischer Mutter-
sprache daran teilnehmen können, wie von der in 
Artikel 12/bis des D.P.R. Nr. 89/1983 enthaltenen 
Durchführungsbestimmung vorgesehen. 

 Molte volte gli stessi hanno chiesto di attivare un 
tavolo di progettazione con la LUB per la realizza-
zione dei percorsi PAS (Corsi di formazione per il 
conseguimento dell’abilitazione ai sensi dell’art. 
12/bis DPR 89/1983 – delibera provinciale 
89/2019) anche per gli insegnanti precari della 
scuola italiana con almeno tre anni di servizio 
nonché per l’integrazione del nuovo Percorso 
abilitante per la scuola secondaria (istituito con 
delibera provinciale 206/2020) in modo tale da 
consentirne la frequenza anche agli aspiranti in-
segnanti di madrelingua italiana ai sensi della 
norma di attuazione prevista dall’art. 12bis DPR 
89/83, dei suddetti percorsi abilitanti. 

   
In allen Landesbeschlüssen zum Start der Lehrbe-
fähigungskurse für Lehrpersonen deutscher und 
ladinischer Muttersprache wird ausdrücklich dar-
auf hingewiesen, dass das von Artikel 12/bis des 
D.P.R. Nr. 89/1983 vorgesehene Einvernehmen 
mit der Freien Universität Bozen nicht mehr not-
wendig ist, wie nachfolgend dargelegt: „Die Aus-
bildung der Lehrpersonen der Sekundarschule 
stellt aufgrund der jüngsten Reformen auf Staats-
ebene keine universitäre Ausbildung dar und so-
mit entfällt das Einvernehmen der Freien Universi-

 In tutte le delibere provinciali di attivazione dei 
percorsi abilitanti per gli insegnanti di madrelingua 
tedesca e ladina si esplicita che l’intesa con la 
LUB prescritta dall’articolo 12 bis DPR 89/83 non 
è più necessaria, ricorrendo alla seguente formu-
la: “In seguito alle riforme più recenti avvenute su 
livello nazionale, la formazione dei docenti della 
scuola secondaria non ha carattere universitario 
e, pertanto, si prescinde dall’intesa con la Libera 
Università di Bolzano prevista dall’art. 12/bis del 
D.P.R. Nr. 89/1983”. 
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tät Bozen im Sinne von Artikel 12/bis des D.P.R. 
Nr. 89/1983.“ 
   
Bekanntlich wurde dennoch versucht, für die 
Lehrpersonen der italienischen Schule ähnliche 
Lehrbefähigungskurse einzurichten wie für 
deutsch- und ladinischsprachige Lehrkräfte; bisher 
war dies jedoch erfolglos, da die Freie Universität 
Bozen das von Artikel 12/bis vorgesehene Einver-
nehmen verwehrte. 

 È noto, tuttavia, che per gli insegnati della scuola 
italiana si è cercato comunque di attivare dei per-
corsi abilitanti analoghi a quelli dei colleghi tede-
schi e ladini, ma di non essere finora riusciti a 
causa del rifiuto da parte della LUB di concedere 
l’intesa prevista dall’art. 12-bis stesso. 

   
Die bereits eingerichteten Lehrbefähigungskurse 
für deutsch- und ladinischsprachige Lehrpersonen 
werden mit über 50.000 € im Jahr gänzlich vom 
Land Südtirol getragen. Die Wettbewerbe für 
Lehrkräfte der italienischen Schule sind für die 
Landesverwaltung hingegen fast kostenlos – wie 
auch der Landesrat selbst mehrmals angemerkt 
hat. 

 I percorsi abilitanti già attivati per insegnanti di 
lingua tedesca e ladina sono interamente finanzia-
ti dalla Provincia con oltre 50.0000 € annui, men-
tre i concorsi selettivi cui devono sottoporsi i do-
centi della scuola italiana, come ha più volte sotto-
lineato lo stesso Assessore, sono praticamente a 
costo zero per l’amministrazione. 

   
Gemäß Beschluss Nr. 961/2021 wurden die Lan-
desranglisten und Schulranglisten der Autonomen 
Provinz Bozen am 21. Januar 2022 wieder eröff-
net, wobei deren Veröffentlichung noch aussteht. 

 Il 21 gennaio 2022, in base a quanto disposto 
dalla Delibera 961/2021, sono state riaperte le 
graduatorie provinciali e di istituto della Provincia 
di Bolzano, di cui si attende la pubblicazione. 

   
In diese Ranglisten konnten sich nicht nur die 
ladinischsprachigen Lehrkräfte mit Lehrbefähi-
gung eintragen, sondern auch Lehrpersonen an-
derer Provinzen. Mit den neuen Ranglisten be-
steht nun also ernsthaft die Gefahr, dass die 
Lehrpersonen der italienischen Schule in Südtirol, 
die seit vielen Jahren mit befristeten Arbeitsver-
trägen angestellt sind, arbeitslos werden. 

 Hanno potuto iscriversi in questa graduatoria non 
solo gli insegnanti ladini abilitatisi, ma anche gli 
insegnanti di altre province, quindi con le nuove 
graduatorie vengono messi in serio pericolo di 
disoccupazione i precari storici della scuola italia-
na della nostra provincia. 

   
Das deutsche und das ladinische Schulamt setzen 
sich schon seit 2018 dafür ein, dass die seit lan-
ger Zeit befristeten Arbeitsverträge der Lehrper-
sonen ihrer jeweiligen Sprachgruppe stabilisiert 
werden, auch wenn diese nicht über angemesse-
ne Ausbildungsnachweise verfügen. Das italieni-
sche Schulamt hingegen macht den in den Lan-
des- und Schulranglisten eingeschriebenen prekä-
ren Lehrkräften das Arbeitsleben immer schwerer; 
ihnen wird die Stabilisierung der Arbeitsverträge 
genauso verwehrt wie die Möglichkeit, eine Lehr-
befähigung zu erhalten.  
 
Dies vorausgeschickt, 

 Mentre le intendenze scolastiche tedesca e ladina 
si stanno adoperando dal 2018 a stabilizzare il 
personale precario delle relative madrelingue, 
anche senza titoli idonei, l’intendenza italiana sta 
rendendo sempre più difficile la vita lavorativa dei 
docenti precari iscritti nelle graduatorie provinciali 
e di istituto, negando loro, oltre alla stabilizzazio-
ne, la possibilità di abilitarsi. 
 
 
 
 
 
Ciò premesso, 

   
verpflichtet  

der Südtiroler Landtag  
die Landesregierung, 

 il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano  

impegna la Giunta provinciale 
   
1. umgehend aktiv zu werden, um die drohende  1. ad attivarsi immediatamente per scongiurare il 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 21.4.2022 eingegangen, Prot. Nr. 
2531/TW/vr/ed/eh 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
21/4/2022, n. prot. 2531/bb 

Arbeitslosigkeit der prekären Lehrkräfte der ita-
lienischen Schule aufgrund der Veröffentli-
chung neuer Landes- und Schulranglisten ab-
zuwenden, indem die Veröffentlichung gestoppt 
wird oder, hilfsweise, die neu eingeschriebenen 
Lehrkräfte anderer Provinzen und die gemäß 
Artikel 12/bis des D.P.R. Nr. 89/1983 bereits 
lehrbefähigten Lehrkräfte wieder herausgestri-
chen werden; 

pericolo di disoccupazione per i docenti precari 
della scuola italiana, derivante dalla pubblica-
zione delle nuove graduatorie provinciali e di i-
stituto bloccandone la pubblicazione o, in su-
bordine, epurandole dai neoiscritti di altre pro-
vince e degli abilitati ai sensi dell’articolo 12bis 
DPR 89/83; 

   
2. allen in den Schulranglisten 2021/2022 der 

italienischen Schule eingetragenen Lehrkräften 
mit mehr als drei Dienstjahren eine Lehrbefähi-
gung zu erteilen, indem hierfür umgehend ein 
Lehrbefähigungskurs ausgeschrieben wird, an 
dem alle Lehrkräfte der italienischen Sekundar-
schulen teilnehmen können, die über die vom 
geltenden Gesetz vorgesehenen 24 ECTS-
Punkte verfügen und zugleich in der Schulrang-
liste für das Jahr 2021/2022 eingetragen sind 
und im Schuljahr 2021/2022 im Dienst sind so-
wie in den acht Schuljahren vor dem Zeitpunkt 
der Antragstellung, der von der entsprechen-
den Ausschreibung festgelegt ist, mindestens 
drei Jahre lang in den Schulen der Autonomen 
Provinz Bozen unterrichtet haben. 

 2. ad abilitare tutti i docenti iscritti nelle graduato-
rie di istituto della scuola italiana del 2021/2022 
e in servizio da oltre tre anni bandendo imme-
diatamente una procedura abilitante aperta tutti 
i docenti delle scuole secondarie di lingua ita-
liana, in possesso dei 24 crediti formativi uni-
versitari (CFU) previsti dalla normativa vigente, 
iscritti nelle graduatorie di istituto per l’anno 
2021/2022, in servizio nell’anno scolastico 
21/22 e che hanno prestato, negli otto anni 
scolastici precedenti la data di presentazione 
della domanda stabilita dal relativo bando, al-
meno tre anni di servizio d'insegnamento nelle 
istituzioni scolastiche della Provincia di Bolza-
no. 

 
   
   
gez. Landtagsabgeordneter  f.to consigliere provinciale 
Diego Nicolini  Diego Nicolini 
 
 


