
 

 

 
Bewertungstabelle der Titel 

 
Tabella di valutazione dei titoli  

  
Die Punktezahl wird in 100/100 ausgedrückt und 
wird für die Titel, die in den folgenden Gruppen 
zusammengefasst sind, zuerkannt: 

I punteggi, rapportati a 100/100, sono attribuiti ai 
titoli raggruppati nelle seguenti categorie: 

 

 
A) Kulturelle Titel: 

Höchstpunktezahl 35/35 

A) Titoli culturali: 

 punteggio massimo 35/35 
 
  

B) Dienst- und Berufstitel: Höchstpunktezahl 65/65 B) Titoli di servizio e professionali: punteggio 

massimo di 65/65 

A) Kulturelle Titel  A) Titoli culturali 

(Höchstpunktezahl 35) (fino ad un massimo di punti 35)   

1. für jeden weiteren Hochschulabschluss mit 
spezifischem Bezug zur Schule oder pädagogisch-
didaktischem Inhalt. 

1. ogni ulteriore laurea con specifico riferimento 

all'ambito scolastico o a contenuto didattico-

pedagogico 

2,50  
2. für jedes Forschungsdoktorat mit spezifischem 
Bezug zur Schule oder pädagogisch didaktischem 
Inhalt. 

2. ogni dottorato di ricerca con specifico riferimento 

all'ambito scolastico o a contenuto didattico-

pedagogico 

2,50  
3. für jede weitere Lehrbefähigung aufgrund eines 
eigenen Ausbildungsweges und/oder einer eigenen 
Lehrbefähigungsprüfung. 

3. ogni ulteriore abilitazione conseguita in  seguito a 

percorso  abilitante o  in  seguito  a  esame  

abilitante 

2,50  
4. für jeden Master mit spezifischem Bezug zur 
Schule oder pädagogisch didaktischem Inhalt, der 
an italienischen oder ausländischen Universitäten 
erlangt wurde, mit einer Mindestdauer von 1 Jahr 
(60 ECTS) und Abschlussprüfung 

4. altri master con specifico riferimento all'ambito 

scolastico o a contenuto didattico-pedagogico 

conseguiti presso università in Italia o all’estero, di 

durata almeno annuale (60 CFU) e con esame 

conclusivo 

2,50  
5. für den Spezialisierungstitel für die Förderung 
von Schülerinnen und Schülern mit Behinderungen 
gemäß Artikel 13 des MD Nr. 249/2010 und MD vom 
30.09.2011 

5. specializzazione per il sostegno, ai sensi dell’art. 

13 del DM n. 249/2010 e del DM 30/09/2011 

2,50 

6. für den universitären Aufbau- und 
Weiterbildungskurs im Bereich des 
Sachfachunterrichts nach der CLIL-Methode 
(mindestens 20 ECTS) 

6. corso universitario di perfezionamento e 

aggiornamento sulla metodologia CLIL (minimo 20 

CFU) 

2,50 

 
7. für den Master der I oder der II Ebene mit 
spezifischem Bezug zum Berufsbild der Schulfüh-
rungskraft und in Bezug auf die im Reglement 
vorgesehenen Fächer (mindestens 60 ECTS) 

 

7. master di I o II livello inerente il profilo 

professionale specifico del dirigente scolastico, con 

riferimento alle materie indicate nel regolamento 

(minimo 60 CFU) 

2,50  
 
 
8. für den Master der I oder der II Ebene mit 
spezifischem Bezug zum Berufsbild der 
Führungskräfte der öffentlichen Verwaltung 
(mindestens 60 ECTS) 

 

8. master di I o II livello inerente il profilo 

professionale specifico del dirigente pubblico 

(minimo 60 CFU) 

1,00  



   
9. für jedes Sprachzertifikat in Französisch, 
Englisch, Spanisch ausgestellt von offiziell 
akkreditierten Institutionen unter Berücksichtigung 
der Niveaustufen des gemeinsamen europäischen 
Referenzrahmens (es wird nur ein Zertifikat pro 
Sprache gewertet) 

9. certificazione linguistica secondo il quadro 
comune europeo di riferimento in francese, inglese 
e/o spagnolo rilasciata da un ente accreditato (si 
valuta una sola certificazione per lingua)  

B1:  livello B1                                                                       1,00 

B2:  livello B2                                                                       1,50 

C1:  livello C1                                                                       2,00 

C2:  livello C2                                                                        2,50 

  

10. für die European Computer Driving Licence 
(ECDL)  

10. European Computer Driving Licence (ECDL) 

1,00 

11. für jede Zusatzausbildung im Bereich der 
Leitung von Betrieben und Organisationen im 
öffentlichen und privaten Bereich über mindestens 
70 Stunden und mit Abschlusszertifikat (pro 
Ausbildung wird 1 Punkt vergeben und max. 2 
Punkte). 

11. formazione aggiuntiva in materia di direzione di 
aziende o organizzazioni pubbliche o private della 
durata di almeno 70 ore e con rilascio di 
certificazione conclusiva (per ogni formazione viene 
attribuito 1 punto per un massimo di 2 punti)  

1,00 

  
12. für jede Zusatzausbildung im methodisch-
didaktischen Bereich mit mindestens 70 Stunden 
und Abschlusszertifikat für den Sachfachunterricht 
nach der CLIL-Methodik, für den Unterricht nach 
reformpädagogischen Ansätzen, für Montessori, die 
Schulbibliothek und für Tutoren (pro Ausbildung 
werden 2 Punkt vergeben und max. 4 Punkte). 

12. formazione aggiuntiva della durata di almeno 70 
ore e rilascio di certificazione conclusiva in 
relazione a: metodologia CLIL, didattica secondo 
l'approccio della pedagogia della riforma, metodo 
Montessori, gestione della biblioteca scolastica, 
funzione di tutor (per ogni formazione vengono 
attribuiti 2 punti per un massimo di 4 punti) 

2,00  
13. für jede Zusatzausbildung im Bereich Coaching 
und Supervision, die zur Eintragung in das 
Berufsalbum berechtigt (pro Ausbildung werden 2 
Punkte vergeben und max. 4 Punkte). 

13. formazione aggiuntiva in relazione a coaching e 
supervisione che dia diritto all'iscrizione al relativo 
albo professionale (per ogni formazione vengono 
attribuiti 2 punti per un massimo di 4 punti) 

2,00 

14. für die Teilnahme als Assistent an den 
Programmen Comenius, Grundtvig oder ähnlichen 
Programmen im Rahmen von Erasmus+ und/oder 
eines Lektorats für Italienisch im Ausland (pro 
Teilnahme wird 1 Punkt vergeben und max. 2 
Punkte) 

14. partecipazione ad assistentato Comenius, 
Grundtvig o altri simili in Erasmus+ e/o lettorato di 
italiano all’estero (per ogni partecipazione viene 
attribuito 1 punto per un massimo di 2 punti) 

1,00 



   
B) Dienst- und Berufstitel B) Titoli di servizio e professionali 

(Höchstpunktezahl 65) (fino ad un massimo di punti 65) 

  

 

1. für jedes Dienstjahr als beauftragter Direktor oder 
beauftragte Direktorin und beauftragter Vizedirektor 
oder beauftragte Vizedirektorin in einer Schule jeder 
Ordnung und jeden Grades, falls diese Funktion für 
mehr als 180 Tage in Abwesenheit des 
Amtsinhabers bzw. der Amtsinhaberin ausgeführt 
wurde, oder als Direktorstellvertreter oder -
stellvertreterin einer Schule, die in Amtsführung 
vergeben wurde (es werden insgesamt bis zu 4 
Dienstjahre bewertet und die Höchstpunktezahl von 
16,00 Punkten zugewiesen) 

1. per ogni anno di servizio prestato quale preside 
incaricato/a oppure vicerettore o rettrice incaricato/a 
in scuole di qualsiasi ordine e grado, qualora tale 
funzione sia stata svolta per più di 180 giorni in 
assenza del/la titolare, oppure collaboratore vicario 
o collaboratrice vicaria in istituzione scolastica data 
in reggenza (si valutano al massimo 4 anni di 

servizio e vengono attribuiti un massimo di 16 punti) 
4,00 

2. für jedes Dienstjahr als Direktorstellvertreter oder 
Direktorstellvertreterin (es werden insgesamt bis zu 
4 Jahre gewertet und die Höchstpunktezahl von 
8,00 Punkten zugewiesen 

2. per ogni anno di servizio prestato come 
collaboratore vicario o collaboratrice vicaria (si 
valutano al massimo 4 anni e vengono attribuiti un 
massimo di 8 punti) 

2,00 
3. für jedes Dienstjahr als Schulstellenleiter bzw. 
Schulstellenleiterin oder Außenstellenleiter bzw. 
Außenstellenleiterin (es werden insgesamt bis zu 8 
Jahre gewertet und die Höchstpunktezahl von 8,00 
Punkten zugewiesen) 

3. per ogni anno di servizio prestato come 
coordinatore o coordinatrice di plesso o di sezione 
staccata (si valutano al massimo 8 anni e vengono 
attribuiti un massimo di 8 punti) 

1,00 

4. für jedes Dienstjahr als Mitarbeiter des Direktors 
oder der Direktorin (es werden insgesamt bis zu 6 
Jahre gewertet und die Höchstpunktezahl von 3,60 
Punkten zugewiesen) 

4. per ogni anno di servizio prestato come 
collaboratore o collaboratrice del/la dirigente 
scolastico/a (si valutano al massimo 6 anni e 
vengono attribuiti un massimo di 3,60 punti) 

0,60 

5. für jedes Dienstjahr als Koordinator oder 
Koordinatorin für das Schulprogramm (es werden 
insgesamt bis zu 6 Jahre gewertet und die 
Höchstpunktezahl von 3,60 Punkten zugewiesen) 

5. per ogni anno di svolgimento di funzioni obiettivo 
(si valutano al massimo 6 anni e vengono attribuiti 
un massimo di 3,60 punti) 

0,60 

6. für jedes Dienstjahr in Abkommandierung/ 
Teilabkommandierung oder für Projektfreistellung 
an das Schulamt, den Bereich Innovation und 
Beratung, die Pädagogischen Dienste, die 
Dienststelle für Evaluation oder einen Schulverbund 
im Bereich Schul- und Unterrichtsentwicklung (es 
werden insgesamt bis zu 6 Jahre gewertet und die 
Höchstpunktezahl von 3,60 Punkten zugewiesen) 

6. per ogni anno di servizio in comando anche non 
a tempo pieno presso l’Intendenza scolastica, l'area 
innovazione e consulenza, i servizi pedagogici, il 
nucleo di supporto per la valutazione del sistema 
scolastico oppure presso una rete di scuole per 
funzioni in ambito di sviluppo scolastico e didattico 
(si valutano al massimo 6 anni e vengono attribuiti 
un massimo di 3,60 punti) 

0,60 

7. für jedes Dienstjahr in Abkommandierung an eine 
Universität als Praktikumsverantwortliche oder als 
Praktikumsverantwortlicher (es werden insgesamt 
bis zu 5 Jahre gewertet und die Höchstpunktezahl 
von 3,00 Punkten zugewiesen) 

7. per ogni anno di servizio in comando presso 
un'Università quale responsabile di tirocinio (si 
valutano al massimo 5 anni e vengono attribuiti un 
massimo di 3 punti) 

0,60 

8. für jedes Jahr als Vertreter oder Vertreterin der 
Lehrerschaft im Schulrat, im Landesschulrat, im 
Nationalen Schulrat, im Dienstbewertungskomitee 
(es werden insgesamt bis zu 8 Jahre gewertet und 
die Höchstpunktezahl von 2,40 Punkten 
zugewiesen) 

8. per ogni anno quale rappresentante della 
componente docente nel Consiglio di circolo o di 
istituto, nel Consiglio scolastico provinciale, nel 
Consiglio nazionale della pubblica istruzione, nel 
Comitato di valutazione (si valutano al massimo 8 
anni e vengono attribuiti un massimo di 2,40 punti) 

0,30 



  
9. für jedes Dienstjahr als Tutor oder Tutorin für 
Praktika im Rahmen der Studiengänge zur 
Erlangung der Lehrbefähigung oder Spezialisierung 
von Lehrpersonen der Grund-, Mittel- und 
Oberschule, in der Berufseingangsphase, im 
Berufsbildungs- und Probejahr sowie im 
Lehramtsstudium (es werden insgesamt bis zu 8 
Jahre gewertet und die Höchstpunktezahl von 4,80 
Punkten zugewiesen) 

 
9. per ogni anno di servizio quale tutor di tirocinio 
nell'ambito di corsi volti al conseguimento 
dell'abilitazione, oppure corsi di specializzazione 
per docenti della scuola primaria e secondaria di I e 
II grado, oppure tutor del periodo di introduzione alla 
professione, del periodo di formazione e prova, del 
"Lehramtsstudium" (si valutano al massimo 8 anni e 
vengono attribuiti un massimo di 4,80 punti) 

0,60  

10. Für jedes Jahr als Leiter oder Leiterin von 
Arbeits- und Kerngruppen auf Landes- und 
Bezirksebene; für die Leitung von spezifischen 
Projekten im Bereich der Unterrichtsentwicklung auf 
Schulebene z.B. Montessori, Sprachprojekte, 
Dalton, Begabtenförderung, Erasmusprojekte ohne 
Freistellung (es werden pro Projekt für jedes 
Dienstjahr 0,2 Punkte vergeben bis zu max. 2,00 
Punkten)  

10. per ogni anno, prestato senza esonero dal 
servizio, quale responsabile di gruppi di lavoro o 
gruppi chiave a livello provinciale o distrettuale; 
quale direttrice o direttore di progetti specifici in 
ambito didattico a livello di scuola (es. Montessori, 
progetti di lingua, Dalton, promozione eccellenze, 
Erasmus) (per ogni progetto e anno di servizio 
vengono attribuiti 0,2 punti per un massimo di 2 
punti) 

0,20 

11. für die Mitarbeit bei der Erarbeitung der 
Rahmenrichtlinien oder die Erarbeitung von 
Unterrichtsmaterialien auf Landesebene ohne 
Freistellung (es werden pro abgeschlossenem 
Projekt 1,50 Punkte vergeben bis zu max. 3,00 
Punkten) 

11. per ogni collaborazione, prestata senza esonero 
dal servizio, alla stesura delle indicazioni provinciali 
per i curricoli o alla produzione di materiali didattici 
a livello provinciale (per ogni progetto concluso 
vengono attribuiti 1,50 punti per un massimo di 3,00 
punti) 

1,50 

2. für jeden Lehrauftrag mit Vergütung über 
mindestens ein Semester an Universitäten im 
Bereich Didaktik, Schul- und Unterrichtsentwicklung 
(es werden insgesamt bis zu 6 Verträge gewertet 
und die Höchstpunktezahl von max. 6,00 Punkten 
vergeben) 

12. per ogni contratto di docenza remunerata di 
durata almeno semestrale nell'area della didattica, 
dello sviluppo dell'insegnamento scolastico presso 
Università riconosciute (si valutano al massimo 6 
contratti e vengono attribuiti un massimo di 6,00 

punti) 
1,00 

13. für jedes Jahr als Beauftragter oder Beauftragte 
für Sicherheit und Arbeitsschutz (es werden 
insgesamt bis zu 5 Jahre gewertet und die 
Höchstpunktezahl von 1 Punkt zugewiesen) 

13. per ogni anno di svolgimento dell'incarico di 
responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione (si valutano al massimo 5 anni e viene 
attribuito al massimo 1 punto) 

0,20 

  
Es werden jene Dienste gewertet, die im Ausmaß von 
wenigstens 180 Tagen pro Schuljahr effektiv geleistet 
wurden, sowie jene, die in jeder Hinsicht als Schuldienst 
zählen.  

I servizi scolastici sono valutabili se effettivamente 
prestati per almeno 180 giorni per ciascun anno 
scolastico; sono valutabili altresì quelli validi a tutti gli 
effetti come servizio d’istituto. 

Die von der Bewertungstabelle vorgesehenen Punkte 
können im Rahmen des Höchstausmaßes kumuliert 
werden, wobei ein und derselbe Titel nur ein Mal gewertet 
werden kann. 

I punteggi previsti dalla presente tabella sono cumulabili 
tra di loro fino al limite massimo; lo stesso titolo è 
valutabile una volta sola. 

Die Aufträge müssen im Vorhinein formell erteilt und 
effektiv ausgeführt worden sein. 

Gli incarichi devono essere stati preventivamente conferiti 
con atto formale ed effettivamente prestati. 


