
 

 
 
 
 
Bozen, 15.7.2019  Bolzano, 15/7/2019 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 136/19  N. 136/19 

   
   
 

Anerkennung der Berufserfahrung  
von Praxislehrern  

in den Landesberufsschulen 

 Riconoscimento dell'esperienza lavorativa 
degli insegnanti di applicazioni tecniche 

nelle scuole professionali provinciali 
   
Die Landesberufsschulen hierzulande genießen 
einen hervorragenden Ruf und sind seit vielen 
Jahren fixer Bestandteil im Ausbildungsweg von 
Jugendlichen. Besonderes Augenmerk wird von 
den verantwortlichen politischen Vertretern und 
den Bildungsdirektionen seit jeher auf den engen 
Bezug von Praxis und Theorie im Unterricht ge-
legt. Damit der Unterricht auch zukünftig und lang-
fristig von Personen bzw. Lehrpersonen gestaltet 
wird, die einen direkten Bezug zum beruflichen 
Alltag und damit zu ihrem Fach haben, muss der 
Lehrberuf attraktiv bleiben. 

 Le scuole professionali provinciali godono di un'ot-
tima reputazione e da anni sono parte integrante 
del percorso formativo dei giovani. Da sempre i 
responsabili politici e le direzioni competenti per 
l'istruzione e la formazione rivolgono particolare 
attenzione a uno stretto legame tra insegnamento 
teorico e pratico. Affinché l'insegnamento anche in 
futuro venga svolto da persone ovvero insegnanti 
che hanno un legame diretto con la quotidianità 
lavorativa, e quindi con la materia che insegnano, 
la professione dell'insegnante deve restare attrat-
tiva. 

   
Derzeit werden Dienstjahre, die im zu lehrenden 
Beruf absolviert wurden, bei der Aufnahme als 
Fachlehrperson nicht als Berufserfahrung aner-
kannt. Diese Regelung widerspricht dem An-
spruch von Qualität und praxisnaher Ausbildung, 
den die Landesberufsschulen tagtäglich leben. 
Darüber hinaus ist kein Anreiz geschaffen, um 
tüchtige Mitarbeiter bzw. Unternehmer für den 
Lehrberuf zu begeistern. 

 Attualmente gli anni di esercizio della professione 
corrispondente alla materia di insegnamento non
vengono riconosciuti come esperienza lavorativa 
al momento dell’assunzione come insegnante di 
applicazioni tecniche. Ciò è in contrasto con la 
qualità e concretezza che ritengono di poter offrire 
le scuole professionali provinciali. E inoltre in que-
sto modo non si incentivano i collaboratori validi o 
gli imprenditori a insegnare. 

   
Aufgrund der obgenannten Punkte,   Per questi motivi  
   

beschließt  
der Südtiroler Landtag: 

 il Consiglio della Provincia autonoma  
di Bolzano delibera quanto segue: 

   
• dass die Berufserfahrung bei der Aufnahme 

von Praxislehrpersonen in den Landes-
dienst berücksichtigt werden und sich auch 
im monatlichen Einkommen entsprechend 

 • è necessario tenere conto dell’esperienza 
lavorativa delle persone che vengono as-
sunte nell’impiego provinciale come inse-
gnanti di applicazioni tecniche; questa e-
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 18.7.2019 eingegangen, Prot. Nr. 3452/he/ci 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
18/7/2019, n. prot. 3452/EH/pa 

niederschlagen soll. sperienza deve inoltre riflettersi nella retri-
buzione mensile. 

   
Die Landesregierung wird ersucht, dies in 
die Wege zu leiten. 

 Si invita la Giunta provinciale ad attivarsi in 
tal senso. 

 
   
   
gez. Landtagsabgeordneter  f.to consigliere provinciale 
Helmut Tauber  Helmut Tauber 
 
 


