
 

Zur Feststellung der Eignung für die Ausübung des 

Lehrberufs an den berufsbildenden Schulen des Landes mit 

deutscher Unterrichtssprache und in den ladinischen 

Ortschaften, wird im Schuljahr 2022/2023 ein 

Bewertungsverfahren durchgeführt. Die betreffende 

Ausschreibung ist mit Dekret des Direktors der Abteilung 

Personal Nr. 16263/2022 genehmigt worden.  

 Per l’accertamento dell’idoneità all’insegnamento nelle 

scuole professionali provinciali in lingua tedesca e nelle 

localitá ladine, nell’anno formativo 2022/2023 sarà svolta 

una procedura di valutazione. Il relativo bando è stato 

approvato dal Direttore della Ripartizione Personale con 

decreto n. 16263/2022. 

Laut Artikel 2 der Ausschreibung sind zum 

Bewertungsverfahren alle Lehrpersonen der 

berufsbildenden Schulen des Landes mit deutscher 

Unterrichtssprache und in den ladinischen Ortschaften 

zugelassen, die über den Abschluss eines fünfjährigen 

Hochschulstudiums oder eines gleichgestellten 

Hochschulstudiums alter Studienordnung verfügen, 

vorausgesetzt dass: 

 L’articolo 2 del bando prevede che alla procedura di 

valutazione è ammesso il personale docente delle scuole 

professionali provinciali in lingua tedesca e delle località 

ladine in possesso di laurea quinquennale o di un diploma 

di laurea di vecchio ordinamento a essa equiparato, a 

condizione che: 

1. sie im Besitz der Grundsätzlichen Eignung für die 

Ausübung des Lehrberufes sind und diese bereits 

im Schuljahr 2021/2022 oder früher erworben 

haben,  

2. sie aufgrund ihrer Position in der Rangordnung für 

das Schuljahr 2022/2023 einen Unterrichtsauftrag 

erhalten haben,  

3. innerhalb 1. Oktober 2022 einen Unterrichtsauftrag 

innehaben, welche sich vom 1. Oktober 2022 bis 31. 

Mai 2023 erstreckt und sich auf ein Stundenpensum 

von mindestens 6 Wochenstunden bezieht. 

 1. sia in possesso dell’idoneitá sostanziale 

all’insegnamento e che questa sia stata conclusa 

nell’anno fromativo 2021/2022 o prima,  

2. abbia ottenuto in base alla posizione in graduatoria 

un incarico d’insegnamento per l’anno formativo 

2022/2023,  

3. di avere ottenuto entro il 1° ottobre 2022 un incarico 

che si riferisca al periodo dal 1. ottobre 2022 al 31 

maggio 2023 con un carico orario non inferione alle 

e ad un carico orario non inferiore alle 6 ore 

settimanali. 

Das Verzeichnis der Lehrpersonen, welche die 

Voraussetzungen erfüllen und von Amts wegen zur 

Teilnahme am Wettbewerb zugelassen sind, muss im 

Sinne der Ausschreibung, Artikel 2, vom Direktor der 

Landesabteilung Personal genehmigt werden. 

 L’elenco delle docenti e dei docenti che rispondono ai 

requisiti e sono ammessi d’ufficio a partecipare al 

concorso, ai sensi dell’articolo 2 del bando, deve essere 

approvato dal Direttore della Ripartizione Personale. 

Dies vorausgeschickt, und nach Überprüfung des von den 

Ämtern 4.1 und 4.3 gemeinsam erstellten Verzeichnisses 

der Lehrpersonen 

 Tutto ciò premesso ed esaminato l’elenco dei docenti 

redatto in collaborazione dagli uffici 4.1 e 4.3 

verfügt 

 

il Direttore di Ripartizione 

der Abteilungsdirektor:  decreta: 

1. Die im beigefügten Verzeichnis erfassten Lehrpersonen 

sind zur Teilnahme am Bewertungsverfahren 

zugelassen, das im Schuljahr 2022/2023 zur 

Feststellung der Eignung für die Ausübung des 

Lehrberufs an den berufsbildenden Schulen des 

Landes mit deutscher Unterrichtssprache und in den 

ladinischen Ortschaften durchgeführt wird. 

2. Das Verzeichnis ist integrierender Bestandteil dieser 

Verfügung. 

 1. Le docenti e i docenti, indicati nell’allegato elenco, 

sono ammessi d’ufficio a partecipare alla procedura di 

valutazione che si svolgerà nell’anno formativo 

2022/2023 per l’accertamento dell’idoneità 

all’insegnamento nelle scuole professionali provinciali 

in lingua tedesca e nelle localitá ladine. 

2. L’elenco costituisce parte integrante del presente 

decreto. 

   
   

Abteilungsdirektor / Direttore di ripartizione  

Albrecht Matzneller  

(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet / sottoscritto con firma digitale) 

 

49263 Englisch LFS für Sozialberufe Bozen 

55311 Pädagogik, Psychologie, Soziologie LFS für Sozialberufe Bozen 



 

39971 Individuelle Lernbegleitung FS für Landwirtschaft "Mair am Hof" 

52885 Deutsch, Geschichte, Gemeinschaftsk. Berufsbildungszentrum Bruneck 

50400  Englisch LBS Hdw. u. Ind. Bozen 

50409 Individuelle Lernbegleitung LHS Bruneck 

52505 Landwirtschaftliche und nat. Fächer FS für Land-und Hauswirtschaft Salern 

43813 Individuelle Lernbegleitung LBS Hdl., Hwk. u. Ind. Meran 

45579 Individuelle Lernbegleitung LBS Schlanders 

48223 Mathematik und Informatik Berufsbildungszentrum Bruneck 

50467 Individuelle Lernbegleitung Berufsbildungszentrum Bruneck 

55576 Englisch FS für Land-und Hauswirtschaft Salern 

52572 Ernährungslehre, Hauswirtschaft LBS Gastgewerbe "E. Hellenstainer" 

54471 Deutsch, Geschichte, Gemeinschaftsk. LFS für Sozialberufe Bozen 

55690 Pädagogik, Psychologie, Soziologie Außensektion Meran 

36344 Landwirtschaftliche und nat. Fächer FS für Land-und Hauswirtschaft Salern 

53641 Katholische Religion LFS für Sozialberufe Bozen 

45058 Katholische Religion LBS Gastgewerbe "E. Hellenstainer" 

 

Entspricht dem Dekret im Original Nr. 17061 vom 22.9.22 

Corrisponde al decreto in originale n. 17061 del 22.9.22 


