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Dringende Maßnahmen für das 

Lehrpersonal der italienischen Schulen 

 Iniziative urgenti in termini di 

dotazione organica della scuola italiana 
 

Prämissen:  Premesso che: 

Aus einem Vergleich der in den ASTAT-Publika-

tionen gesammelten und veröffentlichten Daten 

betreffend das Schuljahr 2018/2019 geht hervor, 

dass die Schülerzahl pro Lehrperson an den itali-

enischsprachigen Schulen staatlicher Art im Ver-

hältnis höher ist als jene an den deutsch- und 

ladinischsprachigen Schulen staatlicher Art und 

dass zur Angleichung der entsprechenden Pro-

zentsätze 266 neue Lehrstellen (in Grund-, Mittel- 

und Oberschulen) geschaffen werden müssten, 

was 145 Schulklassen entsprechen würde. 

 - dal confronto di dati raccolti e pubblicati su Bol-

lettini ASTAT, relativi alla situazione riferibile al-

l'anno scolastico 2018/2019 è emerso che, pro-

porzionalmente, il numero di alunni per insegnan-

te è, nella scuola a carattere statale di lingua ita-

liana, inferiore rispetto a quello riscontrabile nelle 

scuole a carattere statale di lingua tedesca e ladi-

na e che, per riportare in situazione di parità le 

relative percentuali sarebbe necessario prevedere 

un incremento della dotazione organica di 266 

unità (tra scuola primaria, secondaria di I grado e 

secondaria di II grado) per un equivalente di 145 

classi; 

In der jüngeren Vergangenheit wurde stattdessen 

immer wieder behauptet, dass die italienische 

Schule keinen Anspruch auf mehr Lehrpersonen 

habe, weil sie im Vergleich zu den Schulen der 

anderen Sprachgruppen bereits vorteilhafte Be-

dingungen genieße, gerade was die Zahl des 

angestellten Lehrpersonals und die entsprechen-

de Schülerzahl pro Lehrperson betrifft. Dies 

scheint nun durch die Erhebungen des Landesin-

stituts für Statistik widerlegt. 

 - nel recente passato è stato invece più e più volte 

asserito che la scuola italiana non poteva recla-

mare un maggior numero di insegnanti, perché già 

godeva di condizioni vantaggiose rispetto alle 

scuole degli altri gruppi linguistici, proprio in termi-

ni di consistenza numerica degli organici e relativo 

rapporto tra numero di alunni ed insegnanti; tale 

dato appare oggi smentito proprio dalle rilevazioni 

dell'Agenzia provinciale di statistica; 

Die Erhöhung der Lehrstellen, die sich eigentlich 

aus der Anwendung eines elementaren Gleich-

heitsprinzips ableiten ließe, käme sowohl den 

Schülern als auch den Lehrpersonen mit oder 

ohne Stammrolle zugute, da dadurch höhere 

Standards der Unterrichtsqualität gewährleistet 

würden (wie die Landesregierung in ihrem Be-

schluss Nr. 1421 aus dem Jahr 2017 übrigens 

ausdrücklich anerkannt hatte, auch wenn dies – 

unerklärlicherweise – nur in der deutschen Fas-

sung der Bestimmung festgehalten ist ("... der 

freien Stellen mit ausgebildetem und unbefristet 

angestelltem Lehrpersonal die Qualität des Unter-

richts sichergestellt und die didaktische Kontinuität 

verbessert werden können. Daher erachtet es die 

 - di tale incremento, che conseguirebbe peraltro 

dall'applicazione di un elementare principio di 

uguaglianza, beneficerebbero sia gli alunni che gli 

insegnanti, sia in ruolo che precari, in virtù dell'in-

nalzamento degli standard della qualità didattica 

(come codesta Giunta, nella Deliberazione n. 

1421 del 2017, ha d'altronde esplicitamente rico-

nosciuto - benché soltanto (ed invero inspiegabil-

mente) nella sola versione in lingua tedesca della 

norma ("... der freien Stellen mit ausgebildetem 

und unbefristet angestelltem Lehrpersonal die 

Qualität des Unterrichts sichergestellt und die 

didaktische Kontinuität verbessert werden können. 

Daher erachtet es die Landesregierung für zweck-

mäßig, die Landesranglisten zu erstellen und die 
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Landesregierung für zweckmäßig, die Landes-

ranglisten zu erstellen und die Eintragung von 

Lehrpersonen mit Lehrbefähigung zu erlauben“). 

Eintragung von Lehrpersonen mit Lehrbefähigung 

zu erlauben"); 

Die Erhöhung der Lehrstellen würde den Lehrper-

sonen mit befristetem Arbeitsvertrag zugutekom-

men, angefangen bei jenen mit sogenannten „his-

torisch" befristeten Arbeitsverträgen (also Lehr-

personen, die in den Rangordnungen mit Auslauf-

charakter eingeschrieben sind) und jenen mit 

„chronischen" prekären Arbeitsverhältnissen (d. h. 

Lehrpersonen mit mehr als drei Dienstjahren); die 

Aussichten auf eine Stabilisierung des Arbeitsver-

hältnisses letzterer sind nämlich, infolge des vor 

mehr als 10 Jahren eingeführten Aufnahmestopps 

und der Tatsache, dass in dieser Zeit keine wirk-

samen Maßnahmen zur Umwandlung ihrer Ver-

träge in unbefristete Arbeitsverträge ergriffen wur-

den, äußerst gering. 

 - di tale incremento beneficerebbero, in ulteriore 

senso, gli insegnanti precari, a partire da quelli 

cosiddetti "storici" (inseriti in GaE) e "cronici" (os-

sia con più di tre anni di servizio), le cui prospetti-

ve di stabilizzazione sono state rese oltremodo 

incerte, a causa del sostanziale blocco degli orga-

nici che rimonta ormai a più di dieci anni fa e della 

mancata adozione di misure efficaci volte alla 

trasformazione dei loro contratti in contratti a tem-

po indeterminato; 

Die derzeitige außerordentliche Notsituation auf-

grund der Pandemie wurde an den italienisch-

sprachigen Schulen staatlicher Art bei der Wie-

deraufnahme der Unterrichtstätigkeit im Septem-

ber 2020 lediglich mit ganz gewöhnlichen Maß-

nahmen und einer „Mindestausstattung“ an Per-

sonal (Lehrpersonen, technischem Personal und 

Verwaltungspersonal) in Angriff genommen. 

 - l'attuale straordinaria situazione emergenziale, 

legata alla crisi sanitaria, è stata affrontata nella 

scuola a carattere statale di lingua italiana, al 

momento della ripartenza a settembre 2020, con 

risorse ordinarie e con una dotazione "minima" in 

termini di personale insegnante ed ATA; 

- Der Personalmangel hat auch die Abwicklung 

der Testkampagne an den Schulen zusätzlich 

erschwert, nachdem das Land einseitig die 

Nasenflügeltests als Voraussetzung für die 

Teilnahme am Präsenzunterricht eingeführt 

hat. Nicht, dass das Lehrpersonal mit medizi-

nischen Aufgaben betraut werden sollte, aber 

offensichtlich hat der begrenzte Handlungs-

spielraum bei der gegenwärtigen Personalaus-

stattung die Abwicklung des Fernunterrichts 

stark eingeschränkt. Dieser ist an vielen Schu-

len auch aus Mangel an Humanressourcen 

ausgefallen oder zur integrierten Didaktik ver-

kommen und besteht häufig lediglich darin, 

dass die Hausaufgaben einfach im elektroni-

schen Klassenregister veröffentlicht werden, 

ohne den Schülern eine direkte Betreuung 

anzubieten. 

 - la carenza di personale ha reso ancora più 

complessa anche la gestione della campagna 

nelle scuole per la somministrazione dei tam-

poni che la Provincia unilateralmente ha intro-

dotto come condizione necessaria per la par-

tecipazione alle lezioni in presenza; non che 

gli insegnanti debbano essere chiamati a 

compiti sanitari ma evidentemente i limitati 

spazi di manovra con l'attuale dotazione orga-

nica hanno gravemente limitato la sommini-

strazione della didattica a distanza che in mol-

te scuole è venuta a decadere o a scadere, 

degradata a didattica integrata, anche per 

mancanza di risorse professionali disponibili 

spesso con semplice pubblicazione sul regi-

stro elettronico di compiti senza assistenza 

diretta; 

- Das Thema der überfüllten – oder jedenfalls 

im Durchschnitt überbelegten – Klassen führt 

auch zu weiteren Problemen im Hinblick auf 

den Präsenzunterricht: Während viele anderen 

Berufsbranchen oder gesellschaftlichen Um-

felder derzeit stark eingeschränkt sind, werden 

Kinder und Jugendliche mitsamt ihren Lehr-

kräften paradoxerweise in großen Gruppen in 

den Klassenzimmern zusammengepfercht. 

 - il tema delle classi se non sovraffollate in 

ogni caso comunque mediamente più numero-

se pone anche problemi ulteriori in relazione 

alla frequenza scolastica che fa incontrare i 

ragazzi in presenza in classi numerose, assie-

me al personale, per paradosso mentre tantis-

simi altri ambiti lavorativi o sociali invece vi-

vono profonde restrizioni. 
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All dies vorausgeschickt und erwogen  Tutto questo premesso e considerato 

   

verpflichtet 

der Südtiroler Landtag 

die Landesregierung, 

 il Consiglio della Provincia 

autonoma di Bolzano 

impegna la Giunta provinciale 

   

1) dringende und konkrete Initiativen zu ergreifen, 

um den Personalstand der italienischsprachi-

gen Schulen staatlicher Art wieder jenem der 

deutsch- und ladinischsprachigen Schule anzu-

gleichen; 

 1) ad assumere iniziative urgenti e concrete per 

riportare, in termini di dotazione organica, la 

scuola a carattere statale di lingua italiana in 

condizione di piena parità rispetto a quelle di 

lingua tedesca e ladina; 

2) die zu diesem Zweck erforderlichen finanziellen 

Mittel bereits im nächsten Haushaltsgesetz 

vorzusehen; 

 2) a prevedere le misure finanziarie da adottare, 

già a partire dalla prossima legge di Bilancio, 

per ottenere tale risultato; 

3) jede Form der faktischen Einschränkung 

der Ausübung des Rechts auf Präsenzun-

terricht an den Schulen und Lehranstalten 

Südtirols mit sofortiger Wirkung auszu-

schließen, wie im Gesetzesdekret Nr. 44 

vom 1. April 2021, veröffentlicht im Geset-

zesanzeiger, Allgemeine Reihe Nr. 79 vom 1. 

April 2021, vorgesehen; 

 3) a escludere con effetto immediato forme di 

limitazione oggettiva dell'esercizio del dirit-

to allo studio in presenza per gli alunni fre-

quentanti scuole ed istituti della provincia di 

Bolzano come richiamato dal Decreto Legge 

1 aprile 2021 n. 44, pubblicato in Gazzetta 

Ufficiale, Serie Generale n. 79 dd. 1.04.2021; 

4) die Beteiligung der Lehrkräfte an Funktio-

nen und Aufgaben, die nicht zu ihrem Be-

rufsbild gehören, wie etwa die Entnahme 

von Nasenabstrichen, in jeder Form auszu-

schließen; dabei wird festgehalten, dass 

fachspezifische, medizinische Aufgaben 

von geschultem Gesundheitspersonal wahr-

genommen werden müssen (sofern dies 

von den Herstellern der Nasenflügelabstri-

che ausdrücklich vorgesehen ist). 

 4) a escludere forme di partecipazione del 

personale insegnante a funzioni e mansioni 

estranee ai propri compiti professionali co-

me lo screening con tamponi nasali rilevan-

do come mansioni di carattere tecnico/sa-

nitario (se espressamente così previsto dal-

le case produttrici dei tamponi) abbiano la 

necessità di essere gestite da personale sa-

nitario addestrato. 

 

 


