SCHULLABORANT/
SCHULLABORANTIN (VI)

TECNICO/TECNICA DI LABORATORIO
SCOLASTICO (VI)

Der Schullaborant/die Schullaborantin übernimmt an
Oberschulen mit mehrjährigem Unterricht in naturwissenschaftlichen oder technischen Fächern gemäß den Anweisungen der zuständigen Lehrkräfte
selbständig und vorwiegend die Vorbereitung und
Durchführung von Versuchen und praktischen
Schulübungen im Unterricht. Er/sie betreut gegebenenfalls die der Schule zugeteilten technischen
Schulassistenten/Schulassistentinnen.

Il tecnico/la tecnica di laboratorio scolastico opera in
scuole secondarie di secondo grado con insegnamento pluriennale nelle materie scientifiche oppure
tecniche, attenendosi alle istruzioni dei relativi docenti, prepara ed esegue autonomamente e prevalentemente esperimenti ed esercitazioni pratiche. Il
tecnico/la tecnica di laboratorio scolastico segue
all’occorrenza gli assistenti tecnici scolastici della
scuola.

1. Aufgaben

1. Compiti

Er/sie

Il tecnico/la tecnica di laboratorio scolastico

-

wählt mit den Lehrkräften geeignete Versuche
und praktische Schulübungen aus und führt sie
in deren Auftrag im Unterricht vor

-

sceglie insieme ai docenti esercitazioni pratiche
ed esperimenti adatti, che esegue su loro incarico, durante la lezione

-

unterstützt die Lehrkräfte im praktischen Unterricht und betreut Schülergruppen

-

assiste i docenti nelle lezioni pratiche seguendo
gruppi di alunni

-

sorgt für die Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen

-

provvede all’osservanza delle norme di sicurezza

-

betreut, organisiert und überwacht die Arbeit der
ihm/ihr zugeteilten Mitarbeiter

-

segue, organizza e sorveglia il lavoro dei collaboratori che gli/le sono stati assegnati

-

übernimmt gegebenenfalls Aufgaben des Berufsbildes technischer Schulassistent/technische
Schulassistentin

-

si assume all’occorrenza i compiti del profilo
professionale di assistente tecnico/a scolastico/a

-

erledigt die fachbezogene Organisations- und
Verwaltungsarbeit

-

svolge l’attività organizzativa ed amministrativa
pertinente al suo settore

2. Zugangsvoraussetzungen

2. Requisiti di accesso

Reifezeugnis folgender Oberschulen

Esame di stato (ex maturità) rilasciato dalle seguenti
scuole medie superiori

-

Realgymnasium

-

liceo scientifico

-

Oberschule für Geometer

-

istituto tecnico per geometri

-

Gewerbeoberschule

-

istituto tecnico industriale

-

Fachlehranstalt für Industrie und Handwerk

-

istituto professionale per l’indu stria e l’artigianato

-

Oberschule für Landwirtschaft

-

istituto tecnico agrario

-

Handelsoberschule – Fachrichtung Programmierer

-

istituto tecnico commerciale - indirizzo programmatori

oder jegliches Reifezeugnis bzw. jeglicher
Meisterbrief sowie

oppure qualsiasi esame di stato (ex maturità) o
di maestro artigiano unito a

-

Abschluss einer fachspezifischen Zusatzausbildung von mindestens 400 Unterrichtsstunden
oder

-

diploma di un corso di formazione professionale
specifico per il settore di almeno 400 ore di lezione oppure

-

mindestens zweijährige Berufserfahrung im
naturwissenschaftlichen oder technischen Bereich oder

-

esperienza professionale almeno biennale in un
settore scientifico o tecnico oppure

-

mindestens zweijährige Ausübung des Lehrberufes in den Fächern Biologie, Chemie oder
Physik

-

esperienza almeno biennale di insegnamento
nelle materie biologia, chimica o fisica

3. Zweisprachigkeit

3. Bilinguismo

Nachweis B

Attestato di bilinguismo B

