AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

Beschluss
der Landesregierung

Deliberazione
della Giunta Provinciale
Nr.

617

Sitzung vom

Seduta del
26/05/2015

Betreff:

Oggetto:

Errichtung von akademischen
Studiengän-gen für die Ausbildung der
Lehrpersonen für den Unterricht in der
Wettbewerbsklas-se A077 Instrumentalunterricht

Vorschlag vorbereitet von
Abteilung / Amt Nr.

Attivazione di corsi accademici per la
for-mazione iniziale dei docenti della classe
di concorso A077 – Strumento musicale

16/17/18

Proposta elaborata dalla
Ripartizione / Ufficio n.

Die Landesregierung

La Giunta Provinciale

schickt Folgendes voraus:

premette quanto segue:

Das Bereichsabkommen für das Lehrpersonal
der
Berufsschulen
des
Landes,
der
Fachschulen
für
land-,
forstund
hauswirtschaftliche Berufsbildung sowie der
Musikschulen vom 27.06.2013 sieht in der
Anlage 1, Buchstabe B) Punkt 2.1 vor, dass
für die Lehrpersonen der Musikschulen des
Landes
als
Zugangsvoraussetzung
der
Studientitel und die Lehrbefähigung für Musik,
Vokal- oder Instrumentalunterricht vorgesehen
sind, die für die Aufnahme in den Dienst als
Musik- bzw. Instrumentallehrer in den Mittelund Oberschulen gelten.

Il Contratto di comparto per il personale
docente delle scuole professionali provinciali,
della formazione professionale agricola,
forestale e di economia domestica e delle
scuole di musica del 27.06.2013 prevede alla
lettera B), punto 2.1 dell’allegato 1 che
l’insegnante di musica sia in possesso del
titolo
di
studio
e
dell’abilitazione
all’insegnamento
musicale,
vocale
o
strumentale previsti per l’assunzione in
servizio in qualità di insegnante di musica
rispettivamente
per
l’insegnamento
strumentale nelle scuole secondarie di primo e
secondo grado.

Die Ausbildung der Lehrpersonen der
Musikschulen des Landes erfolgt somit an den
Musikkonservatorien unter Beachtung der
staatlichen Vorgaben in Bezug auf die
Ausbildung
des
Lehrpersonals,
d.h.
Absolvierung
des
akademischen
Studiengangs der 2. Ebene mit didaktischer
Fachrichtung
für
die
Ausbildung der
Lehrpersonen für den Instrumentalunterricht
an den Mittelschulen (Wettbewerbsklasse
A077)
und
des
darauf
aufbauenden
Universitären Berufsbildungskurses (UBK).

La formazione iniziale del personale docente
delle scuole di musica della Provincia ha
luogo, pertanto, nei Conservatori di musica
rispettando la normativa statale vigente in
materia di formazione iniziale del personale
docente, cioè mediante il conseguimento del
diploma accademico di II livello ad indirizzo
didattico
per
i
docenti
aspiranti
all’insegnamento di strumento musicale nella
scuola secondaria di I grado (classe di
concorso A077) unitamente allo svolgimento
del tirocinio formativo attivo (TFA).

Das Angebot der Musikschulen des Landes
Südtirol
umfasst
Musikund
Instrumentalunterricht, für den derzeit das
Konservatorium Bozen auf Grund der
staatlichen Vorgaben in Bezug auf die
verschiedenen „Unterwettbewerbsklassen“ der
Wettbewerbsklasse
A077
(Dekret
des
Ministers für Unterricht, Universität und
Forschung, Prot. Nr. 353 vom 22. Mai 2014,
Anlage
1
–
„Kennzahlen
der
Wettbewerbsklassen,
welche
für
die
Eintragung in die Schulranglisten für den
Dreijahreszeitraum) 2014-2017 angegeben
werden können - Anlage zur Gesuchsvorlage“)
keine lehrbefähigende Ausbildung anbieten
kann.

L’offerta formativa delle scuole di musica della
Provincia autonoma di Bolzano comprende,
tuttavia, l’insegnamento di musica e di
strumenti musicali, per i quali il Conservatorio
di musica di Bolzano, in base alla normativa
vigente in relazione alle varie “sub - classi di
concorso” della classe di concorso A077
(decreto
del
Ministro
dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, prot. n. 353 del
22 maggio 2014, allegato 1 – “Codici
meccanografici delle classi di concorso
richiedibili ai fini dell’inclusione nelle
graduatorie di circolo e d’istituto triennio
2014/17 - Allegato al modello di domanda“)
non può attivare alcuna formazione abilitante.

Um den interessierten Studentinnen und
Studenten eine Ausbildung im Lande zu
ermöglichen,
ist
es
also
notwendig,
südtirolspezifische „Unterwettbewerbsklassen“
der Wettbewerbsklasse A077 einzurichten und
in Folge beim Konservatorium „Claudio
Monteverdi“ in Bozen die Einrichtung der
entsprechenden akademischen Studiengänge
2. Ebene mit didaktischer Fachrichtung und
die
Durchführung
der
Universitären
Berufsbildungskurse in der entsprechenden

Al fine di consentire agli studenti ed alle
studentesse di frequentare la formazione in
loco, è pertanto necessario istituire “sub-classi
di concorso” della classe di concorso A077
che sono specifiche per la Provincia autonoma
di Bolzano e pertanto si richiede al
Conservatorio di musica “Claudio Monteverdi”
di Bolzano l’attivazione degli appositi corsi
accademici di II livello ad indirizzo didattico e
lo svolgimento del tirocinio formativo attivo
(TFA) nell’ambito della classe di concorso
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Wettbewerbsklasse A077 zu beantragen.

A077.

Auf Grund der spezifischen Bedürfnisse des
Musikschulwesens in Südtirol soll das
Konservatorium Bozen zudem den Auftrag
erhalten, neue akademische Studiengänge zu
konzipieren und einzurichten, die dazu
befähigen,
folgende
Fächer
an
den
Musikschulen des Landes zu unterrichten:

Inoltre, in considerazione delle esigenze
specifiche delle scuole di musica nella
Provincia autonoma di Bolzano si ritiene
necessario che al Conservatorio di musica di
Bolzano
venga conferito l’incarico di
progettare
ed
attivare
nuovi percorsi
accademici
aventi
valore
abilitante
all’insegnamento delle seguenti materie nelle
scuole di musica della Provincia:
 Chitarra elettrica e basso elettrico
 Pedagogia musicale elementare/canto
 Keyboard
 Canto moderno
 Fisarmonica
diatonica,
salterio
tedesco e cetra







E-Gitarre und E-Bassgitarre
Elementare Musikpädagogik/Singen
Keyboard
Moderner Gesang
Steirische Harmonika, Hackbrett und
Zither

Gemäß Artikel 12 Absatz 13 des Dekret des
Präsidenten der Republik vom 10. Februar
1983,
Nr.
89,
betreffend
Durchführungsbestimmungen
zum
Sonderstatut für Trentino-Südtirol auf dem
Sachgebiet der Schulordnung in der Provinz
Bozen,
erfolgt
die
Festlegung
der
Wettbewerbsklassen in Bezug auf die auf
gesamtstaatlicher
Ebene
existierenden
Unterrichtsfächer von Seiten der Provinz im
Einvernehmen mit dem Ministerium für den
öffentlichen Unterricht.

Ai sensi dell’articolo 12, comma 13, del
Decreto del Presidente della Repubblica 10
febbraio 1983, n. 89, concernente norme di
attuazione dello statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento
scolastico in provincia di Bolzano, la
definizione delle classi di concorso relative ad
insegnamenti esistenti nel territorio nazionale
è adottata dalla provincia d'intesa con il
Ministero della pubblica istruzione.

Der Artikel 48 Absatz 4 des Landesgesetzes
vom 11. August 1998, Nr. 9, besagt: „Die
Landesregierung legt auf Vorschlag des
Hauptschulamtsleiters und der zuständigen
Schulamtsleiter,
nach
Anhören
des
Landesschulrates, die Wettbewerbsklassen
gemäß Artikel 12 Absatz 13 des Dekretes des
Präsidenten der Republik vom 10. Februar
1983, Nr. 89, ersetzt durch Artikel 7 des
gesetzesvertretenden Dekretes vom 24. Juli
1996, Nr. 434, fest, wobei auch die Fächer
oder die Fächerbündel zur Bildung der
Lehrstühle angegeben werden.“

L’articolo 48, comma 4, della legge provinciale
11 agosto 1998, n. 9, così dispone: “La Giunta
provinciale su proposta del Sovrintendente e
degli Intendenti scolastici competenti e sentito
il parere del Consiglio scolastico provinciale,
definisce le classi di concorso ai sensi
dell’articolo 12, comma 13, del decreto del
Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983,
n. 89, sostituito dall’articolo 7 del decreto
legislativo 24 luglio 1996, n. 434, con
indicazione delle materie o dei gruppi di
materie per i quali possono costituirsi cattedre
di insegnamento“.

Das Einvernehmen des Ministeriums für
Unterricht, Universität und Forschung laut
Artikel 12 Absatz 13 des D.P.R. 10. Februar
1983, Nr. 89, in geltender Fassung, muss
nicht eingeholt werden muss, da die
Wirksamkeit der gemäß diesem Beschluss
erlangten
Lehrbefähigung
für
den
Instrumentalunterricht auf den Unterricht an
den Schulen in Südtirol beschränkt ist.

Si ritiene che non debba essere acquisita
l’intesa
del
Ministero
dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca prevista
dall’articolo 12, comma 13, del D.P.R. 10
febbraio 1983, n. 89, e successive modifiche
ed integrazioni, in quanto la validità
dell’abilitazione
all’insegnamento
dello
strumento
musicale
è
limitata
all’insegnamento nelle scuole nella Provincia
autonoma di Bolzano – Alto Adige;

Die Gewerkschaften wurden am 20. April 2015
hinsichtlich
dieses
Beschlussentwurfes

Le Organizzazioni sindacali sono state sentite
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angehört.

in data 20 aprile 2015 in merito alla presente
proposta di deliberazione.

Der Landeschulrat hat am 11. Mai 2015
hinsichtlich
dieses
Beschlussentwurfes
einstimmig ein positives Gutachten erteilt.

Il Consiglio Scolastico Provinciale in data 11
maggio 2015 ha espresso all’unanimità parere
favorevole in merito alla presente proposta di
deliberazione.

beschließt

delibera

einstimmig in gesetzmäßiger Weise:

a voti unanimi legalmente espressi:

1. Die Musikinstrumente, die im Rahmen der
Wettbewerbsklasse
A077
an
den
Mittelschulen mit musikalischer Ausrichtung
unterrichtet werden und für welche auch eine
entsprechende Ausbildung der Lehrpersonen
gemäß
Ministerialdekret
Nr.
249/2010
vorzusehen ist, werden um die folgenden
Musikinstrumente ergänzt:

1. Agli strumenti musicali il cui insegnamento
viene impartito nell’ambito della classe di
concorso A077 nelle scuole secondarie di I
grado ad indirizzo musicale e per i quali è
prevista l’attivazione dei relativi percorsi
formativi dei docenti ai sensi del decreto
ministeriale n. 249/2010 si aggiungo i seguenti
strumenti musicali:
 Flauto dolce
 Cembalo
 Basso elettrico
 Chitarra elettrica
 Salterio tedesco
 Keyboard
 Contrabbasso
 Canto lirico
 Canto moderno
 Organo
 Trombone
 Fisarmonica diatonica
 Tuba
 Viola
 Cetra

















Blockflöte
Cembalo
E-Bassgitarre
E-Gitarre
Hackbrett
Keyboard
Kontrabass
Lyrischer Gesang
Moderner Gesang
Orgel
Posaune
Steirische Harmonika
Tuba
Viola
Zither

2. Das Konservatorium „Claudio Monteverdi“
Bozen wird beauftragt, neue akademische
Studiengänge der 2. Ebene mit didaktischer
Fachrichtung
und
den
anschließenden
Universitären Berufsbildungskurs oder jeden
anderen gemäß geltender Gesetzeslage
lehrbefähigenden Studiengang zu konzipieren
und einzurichten, die dazu befähigen, die
folgenden
Musikinstrumente
an
den
Mittelschulen mit musikalischer Ausrichtung
und an den Musikschulen des Landes zu
unterrichten:








2. Al Conservatorio di musica „Claudio
Monteverdi“ di Bolzano viene conferito
l’incarico di progettare ed attivare nuovi
percorsi diretti al conseguimento del diploma
accademico di II livello ad indirizzo didattico
ed allo svolgimento del tirocinio formativo
attivo oppure ogni altro percorso abilitante
previsto dalla normativa vigente che abilitano
all’insegnamento
dei seguenti strumenti
musicali presso le scuole secondarie di I
grado ad indirizzo musicale e le scuole di
musica della Provincia.
 Flauto dolce
 Cembalo
 Contrabbasso
 Canto lirico
 Organo
 Trombone
 Tuba

Blockflöte
Cembalo
Kontrabass
Lyrischer Gesang
Orgel
Posaune
Tuba
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Viola

Viola

3. Unbeschadet der von Artikel 9 Absatz 1 des
Ministerialdekrets vom 10. September 2010,
Nr. 249, vorgesehenen Zulassungsprüfung, ist
für die Zulassung zum akademischen
Studiengang der 2. Ebene mit didaktischer
Fachrichtung
für
die
Ausbildung der
Lehrpersonen für den Unterricht in der
Wettbewerbsklasse
A077
Instrumentalunterricht an den Mittelschulen
der Besitz des akademischen Diploms der 1.
Ebene eines Konservatoriums für das
spezifische Musikinstrument oder des Diploms
des
Konservatoriums
oder
einer
gleichgestellten Institution für das spezifische
Musikinstrument in Verbindung mit dem
Abschlussdiplom der Oberschule notwendig.

3. Fatta salva la prova di accesso prevista
dall’articolo 9, comma 1, del decreto
ministeriale 10 settembre 2010, n. 249,
l’ammissione al corso accademico di II livello
ad indirizzo didattico per la formazione iniziale
dei docenti della classe di concorso A077 –
Strumento musicale nella scuola secondaria di
I grado richiede il possesso del diploma
accademico di I livello di conservatorio relativo
alla specifica classe di strumento o del
diploma di conservatorio o di istituto musicale
pareggiato relativo alla specifica classe di
strumento congiunto al diploma di istruzione
secondaria di secondo grado.

4. Das Konservatorium „Claudio Monteverdi“
Bozen wird beauftragt, neue akademische
Studiengänge der 1. Ebene und der 2. Ebene
mit didaktischer Fachrichtung und den
anschließenden
Universitären
Berufsbildungskurs oder jeden anderen
gemäß
geltender
Gesetzeslage
lehrbefähigenden Studiengang zu konzipieren
und einzurichten, die dazu befähigen, die
folgenden
Musikinstrumente
an
den
Mittelschulen mit musikalischer Ausrichtung
und an den Musikschulen des Landes zu
unterrichten:
 E-Gitarre und E-Bassgitarre
 Elementare Musikpädagogik/Singen
 Keyboard
 Moderner Gesang
 Steirische Harmonika, Hackbrett und
Zither

4. Al Conservatorio di musica „Claudio
Monteverdi“ di Bolzano viene conferito
l’incarico di progettare ed attivare nuovi
percorsi diretti al conseguimento del diploma
accademico di I livello e di II livello ad indirizzo
didattico ed allo svolgimento del tirocinio
formativo attivo oppure ogni altro percorso
abilitante previsto dalla normativa vigente che
abilitano
all’insegnamento
dei
seguenti
strumenti musicali presso le scuole secondarie
di I grado ad indirizzo musicale e le scuole di
musica della Provincia.

5. Gemäß Artikel 1 des gesetzesvertretenden
Dekrets vom 25. Juli 2006, Nr. 245, betreffend
„Durchführungsbestimmungen
zum
Sonderstatut der Region Trentino-Südtirol auf
dem Sachgebiet der Akademie der schönen
Künste, der „istituti superiori per le industrie
artistiche“, der Konservatorien und der
gleichgestellten Musikschulen in der Provinz
Bozen“, genehmigt die Landesregierung die
Studiengangsordnung für die Studiengänge
gemäß den Absätzen 2 und 4.

5. Ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo
25 luglio 2006, n. 245, recante “Norme di
attuazione dello Statuto speciale della
Regione
Trentino-Alto
Adige/Südtirol in
materia di accademia di belle arti, istituti
superiori
per
le
industrie
artistiche,
conservatori di musica e istituti musicali
pareggiati in provincia di Bolzano”, la Giunta
provinciale approva l’ordinamento didattico dei
percorsi di cui ai commi 2 e 4.

6. Die Wirksamkeit der gemäß den Absätzen 2
und 4 erlangten Lehrbefähigung ist auf den
Unterricht an den Schulen in Südtirol
beschränkt.

6. L’efficacia delle abilitazioni conseguite ai
sensi dei commi 2 e 4 è limitata
all’insegnamento nelle scuole nella Provincia
autonoma di Bolzano-Alto Adige.







DER LANDESHAUPTMANN

Chitarra elettrica e basso elettrico
Pedagogia musicale elementare/canto
Keyboard
Canto moderno
Fisarmonica
diatonica,
salterio
tedesco e cetra

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
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DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.

ST
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