
3a, 39100, Bozen, E-Mail: 
generaldirektion@provinz.bz.it PEC: 
generaldirektion.di rezionegenerale@pec. prov. 
bz.it. 

Datenschutzbeauftragte (DSB): Die 
Kontaktdaten der DSB der Autonomen 
Provinz Bozen sind folgende: Autonome 
Provinz Bozen, Landhaus 1, 
Organisationsamt, Silvius-Magnago-Platz Nr. 
1, 39100 Bozen; E-Mail: dsb@provinz.bz.it; 
PEC: rpd_dsb@pec.prov.bz.it. 

Zwecke der Verarbeitung: Die 
ubermittelten Daten werden vom dazu 
befugten Landespersonal, auch in 
elektronischer Form, fur institutionelle Zwecke 
in Zusammenhang mit dem 
Verwaltungsverfahren verarbeitet, zu dessen 
Abwicklung sie im Sinne von Artikel 29 des 
gesetzesvertretenden Dekrets vom 30. Marz 
2001, Nr. 165, und von Arti kel 48 Absatz 2 
des Landesgesetzes vom 11. August 1998, 
Nr. 9, angegeben wurden. 

Die mit der Verarbeitung betraute 
Person ist der Direktor pro tempore der 
Abteilung Bildungsverwaltung mit Dienstsitz in 
der Amba-Alagi-StraBe 1 O in Bozen. Die 
Mitteilung der Daten ist unerlasslich, damit die 
beantragten Verwaltungsaufgaben erledigt 
werden konnen. Wird die Bereitstellung der 
Daten verweigert, konnen die eingegangenen 
Antrage und Anfragen nicht bearbeitet 
werden. 

Mitteilung und Datenempfcinger: Die 
Daten konnen folgenden anderen offentlichen 
und/oder privaten Rechtstragern zur Erfullung 
rechtlicher Verpflichtungen im Rahmen ihrer 
institutionellen Aufgaben mitgeteilt werden, 
Amter der Abteilung Persona! des Landes, 
Mitglieder der Prufungskommissionen, 
Direktoren und Direktorinnen der 
Organisationseinheiten der Deutschen 
Bildungsdirektion, soweit dies in engem 
Zusamrnenhang mit dem eingeleiteten 
Verwaltungsverfahren erfolgt. Die Daten 
konnen auch weiteren Rechtstragern 
mitgeteilt werden, die Dienstleistungen in 
Zusamrnenhang mit der Wartung und 
Verwaltung des informationstechnischen 
Systerns der Landesverwaltung und/oder der 
institutionellen Website des Landes, auch 
durch Cloud Computing, erbringen. Der Cloud 
Provider Microsoft ltalien GmbH, welcher 
Dienstleister der Office365 Suite ist, hat sich 
aufgrund des bestehenden Vertrags 
verpflichtet, personenbezogenen Daten nicht 
auBerhalb der Europaischen Union und der 
Lander des Europaischen Wirtschaftsraurns 
(Norwegen, lsland, Lichtenstein) zu 
ubermitteln. 

Verbreitung: 1st die Verbreitung der 

direzionegenerale@provincia.bz.it PEC: 
generaldirektion. direzionegenerale@pec. prov. 
bz.it 

Responsabile della protezione dei dati 
(RPD): I dati di contatto del RPD della 
Provincia autonoma di Bolzano sono i 
seguenti: Provincia autonoma di Bolzano, 
Palazzo 1, Ufficio organizzazione, Piazza 
Silvius Magnago 1, 39100 Bolzano; E-Mail: 
rpd@provincia.bz.it; PEC: 
rpd dsb@pec.prov.bz.it. 

Finalità del trattamento: dati forniti 
saranno trattati da personale autorizzato 
dell'Amministrazione provinciale anche in 
forma elettronica, per le finalità istituzionali 
connesse al procedimento amministrativo per 
il quale sono resi in base all'articolo 29 del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed 
all'articolo 48, comma 2, della legge 
provinciale 11 agosto 1998, n. 9. 

Preposta al trattamento dei dati è il 
direttore pro tempere della Ripartizione 
Amministrazione Istruzione e Formazione 
presso la sede dello stesso, in via Amba-Alagi 
n. 1 O a Bolzano. Il conferimento dei dati è 
obbligatorio per lo svolgimento dei compiti 
amministrativi richiesti . In caso di rifiuto di 
conferimento dei dati richiesti non si potrà 
dare seguito alle richieste avanzate ed alle 
istanze inoltrate. 

Comunicazione e destinatari dei dati: I 
dati potranno essere comunicati ad altri 
soggetti pubblici, quali gli Uffici della 
Ripartizione Personale della Provincia, i 
componenti delle Commissioni esaminatrici 
nonché i direttori e le direttrici preposte alle 
varie strutture organizzative della Direzione 
Istruzione e Formazione tedesca, per gli 
adempimenti degli obblighi di legge 
nell'ambito dello svolgimento delle proprie 
funzioni istituzionali e comunque in stretta 
relazione al procedimento amministrativo 
avviato. Potranno altresì essere comunicati a 
soggetti che forniscono servizi per la 
manutenzione e gestione del sistema 
informatico dell'Amministrazione provinciale 
e/o del sito Internet istituzionale dell'Ente 
anche in modalità cloud computing. Il cloud 
provider Microsoft Italia Sri, fornitore alla 
Provincia del servizio Office365, si è 
impegnato in base al contratto in essere a non 
trasferire dati personali al di fuori dell'Unione 
Europea e i Paesi dell'Area Economica 
Europea (Norvegia, Islanda e Liechtenstein). 

Diffusione: Laddove la diffusione dei 
dati sia obbligatoria per adempiere a specifici 
obblighi di pubblicità previsti dall'ordinamento 
vigente, rimangono salve le garanzie previste 
da disposizioni di legge a protezione dei dati 
personali che riguardano 
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Diritti dell’ interessato: 
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 LA DIRETTRICE DELLA DIREZIONE 
PROVINCIALE SCUOLE
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Anlage1   Allegato 1  

  

Bewertungstabelle  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 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. 

 
2,50 

 

1. ogni ulteriore laurea con specifico riferimento 
all'ambito scolastico o a contenuto didattico-
pedagogico 

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

 
2,50 

2. ogni dottorato di ricerca con specifico 
riferimento all'ambito scolastico o a contenuto 
didattico-pedagogico 

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

 
2,50 

3. ogni ulteriore abilitazione all’insegnamento 
conseguita in seguito a percorso abilitante o in 
seguito a esame abilitante 

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 

 
2,50 

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 

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 

2,50 

5. specializzazione per il sostegno, ai sensi 
dell’art. 13 del DM n. 249/2010 e del DM 
30/09/2011 

6. für den universitären Aufbau- und Weiter-
bildungskurs im Bereich des Sachfachunterrichts 
nach der CLIL-Methode (mindestens 20 ECTS) 2,50 

6. corso universitario di perfezionamento e 
aggiornamento sulla metodologia CLIL (minimo 
20 CFU) 

7. für den Master der I oder der II Ebene mit 
spezifischem Bezug zum Berufsbild der 
Schulführungskraft (mindestens 60 ECTS) 

2,50 

7. master di I o II livello inerente il profilo 
professionale specifico del dirigente scolastico 
(minimo 60 CFU) 

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

2,00 

8. master di I o II livello inerente il profilo 
professionale specifico del dirigente pubblico 
(minimo 60 CFU) 

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:  1,00 livello B1 
B2:  1,50 livello B2 
C1:  2,00 livello C1 
C2:  2,50 livello C2 
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10. für die European Computer Driving Licence 
(ECDL)  

1,00 10. European Computer Driving Licence (ECDL)  

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). 

1,00 

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)  

12. für jede Zusatzausbildung im methodisch-
didaktischen Bereich mit mindestens 70 Stunden 
und Abschlusszertifikat für den Sach-
fachunterricht 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). 

2,00 

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) 

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). 2,00 

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) 

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) 

1,00 

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) 

 

 

 
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)  

4,00 

1. per ogni anno di servizio prestato quale 
preside incaricato/a oppure vice rettore 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) 

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

2,00 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) 

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) 

 
 

1,00 

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) 
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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)  

 
0,60 

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) 

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)  

 
 
 

0,60 

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

6. für jedes Dienstjahr in Abkommandierung/ 
Teilabkommandierung oder für Projektfreistellung 
an die Bildungsdirektion oder einen Schulverbund 
im Bereich Schul- und Unterrichtsentwicklung (es 
werden insgesamt bis zu 6 Jahre gewertet und die 
Höchstpunktezahl von 3,60 Punkten zugewiesen) 

 
 
 
 

0,60 

6. per ogni anno di servizio in comando anche 
non a tempo pieno presso la Direzione 
Istruzione e formazione 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) 

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) 

 
 
 

0,60 

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) 

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) 

0,30 

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) 

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) 

0,60 

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) 

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)  

0,20 

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)  

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) 

1,50 

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) 

12. 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)  

1,00 

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) 
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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) 

0,20 

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) 

   
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 
einmalgewertet 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. 
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Anlage 2 

1 

An die 

Autonome Provinz Bozen-Südtirol 
Abteilung Bildungsverwaltung  
Amt für Kindergarten- und Schulverwaltung  
Amba-Alagi-Straße 10 

39100 Bozen 

bildungsverwaltung@pec.prov.bz.it 

bildungsverwaltung@provinz.bz.it 

 

GESUCH UM TEILNAHME AM WETTBEWERBSVERFAHREN FÜR DIE AUFNAHME VON 
SCHULFÜHRUNGSKRÄFTEN AN DEN DEUTSCHSPRACHIGEN GRUND-, MITTEL- UND 

OBERSCHULEN  

 

Beim Ausfüllen dieses Vordruckes gelten die Bestimmungen des Dekrets des Präsidenten der Republik vom 28. Dezember 2000, Nr. 445 (Einheitstext der 
gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen über die Verwaltungsurkunden) sowie des Landesgesetzes Nr. 17/1993, und zwar insbesondere Folgendes:  
- Die von den Bewerberinnen und Bewerbern getätigten Angaben gelten als Erklärung zum Ersatz einer Bescheinigung im Sinne von Artikel 46 des 
D.P.R. vom 28. Dezember 2000, Nr. 445, oder als Erklärung zum Ersatz einer beeideten Bezeugungsurkunde gemäß Artikel 47 des D.P.R. vom 28. 
Dezember 2000, Nr. 445.  

- Hierbei kommen die in Artikel 76 enthaltenen Bestimmungen zur Anwendung, die für Erklärungen, welche nicht der Wahrheit entsprechen, verwaltungs- 
und strafrechtliche Folgen vorsehen.  

Im Sinne von Artikel 39 desselben D.P.R. ist für die Unterzeichnung dieses Vordrucks keine Beglaubigung erforderlich. 

 

Der/die Unterfertigte (Nachname) ..............................…………..………………. (Vorname) ................................……………………………… 
                                                          (verheiratete Frauen geben den ledigen Nachnamen an) 

geboren am .……………………………..… in ................................…………………..… Provinz ...................……………..… (Prov.) ………..… 
 

Steuernummer  
 

wohnhaft in (Straße) ..............................................................……………………….…………...……………..……... Nr. .….…...........................  

(PLZ) ……………..….. (Gemeinde) ............................................……………………......................………… (Prov.) ............................……..… 

Telefon-/Handynummer …………….………………………… E-Mail ......................................…………………………………...………………… 
 

PEC………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ersucht 

um Teilnahme am Wettbewerbsverfahren für die Aufnahme von Schulführungskräften an den deutschsprachigen Grund-, Mittel-
und Oberschulen laut Dekret der Landesschuldirektorin Nr. 4883/2021  

Im Sinne des L.G. Nr. 17/1993 und des D.P.R Nr. 445/2000, in geltender Fassung, und in Kenntnis der strafrechtlichen Folgen von 
Falscherklärungen  

er k lär t   

er/sie, in Besitz folgender Zulassungsvoraussetzungen zu sein (ankreuzen und/oder ausfüllen): 
(Die angegebenen Daten gelten im Sinne von Art. 46 des D.P.R. vom 28. Dezember 2000, Nr. 445, als Ersatz einer Bescheinigung.) 

 
 

1. Zulassungstitel – Lehrperson:  
 
Der/Die Unterfertigte ist: 
□  Lehrperson an deutschsprachigen Grund-, Mittel- und Oberschulen 
□  Lehrperson der Zweiten Sprache an italienischsprachigen Grund-, Mittel- und Oberschulen in der Provinz Bozen  
□  Lehrperson an deutschsprachigen Berufsschulen in der Provinz Bozen 
□  Lehrperson der Zweiten Sprache an italienischsprachigen Berufsschulen in der Provinz Bozen 
□  Lehrperson an den deutschsprachigen gleichgestellten Schulen in der Provinz Bozen 
□  Lehrperson der Zweiten Sprache an italienischsprachigen gleichgestellten Schulen in der Provinz Bozen 
□  Lehrperson für den katholischen Religionsunterricht an deutschsprachigen Schulen in der Provinz Bozen  
□  Person, die vom Dienst als Lehrperson an den oben angeführten Schulen in der Provinz Bozen ausgetreten ist. 
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2. Zulassungstitel – Muttersprache: Es muss die Muttersprache angegeben werden, andernfalls erfolgt der Ausschluss vom Wettbewerbsverfahren.  
Die Angabe der Muttersprache gilt als Erklärung zum Ersatz einer beeideten Bezeugungsurkunde gemäß Artikel 47 desselben D.P.R. vom 28. Dezember 2000, Nr. 
445. Für die Gültigkeit dieser Erklärungen muss diesem Gesuch eine nicht beglaubigte Kopie der Identitätskarte beigelegt werden. 
 

□  Muttersprache: ……………………………………………………… 
Für Bewerber/-innen ladinischer Muttersprache:  

□  Maturadiplom in deutscher oder ladinischer Sprache, erworben am _____/_____/__________        an ……………………..……………………..… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………............................................................................................. 
 
 

3. Zulassungstitel – Studientitel: 

 
□  Hochschulabschluss (alte Studienordnung): (Bezeichnung)……………………………………………………………….……...………..…………… 

 
□  Mastergrad (Laurea specialistica L/S oder Laurea magistrale LM): (Klasse) …………..…… (Bezeichnung) ……..………………….…..…….… 

 
…………………………………………………………………………………….………...…….……………………………………………………….... 

 
□  Akademisches Diplom der zweiten Ebene (in Verbindung mit dem Abschlussdiplom der Oberschule):   
 
    (Klasse) ………….(Bezeichnung) ……………………………………………………………………………………………………………….………… 
 

erworben am ____/____/________ ausgestellt von  ………………………………….……………………….………………………………….. 
 
□  Anerkennung des im Ausland erworbenen Studientitels in Italien als: ……………………………………….…………….………………… 

 
erworben am    ____/____/________ ausgestellt von   ………………………………….……………………….…...…………………………….. 

Angaben zur Maßnahme für die Anerkennung des Titels: ………………………………….………………………………………………………... 

 
□  Ansuchen um Anerkennung des im Ausland erworbenen Studientitels in Italien als:  

 
……………………………………….…………….………………………………………………………………………………………………………… 
 
eingereicht am    ____/____/________ bei   ………………………………….……………………….…………………………………………… 

 
 

3. Zulassungstitel – Lehrbefähigung: 
(Diese Erklärung ist nur von Lehrpersonen an den deutschsprachigen Berufsschulen oder gleichgestellten Schulen auszufüllen oder von den Bewerberinnen und Bewerbern, die vom Dienst als 
Lehrperson an den deutschsprachigen Schulen ausgetreten sind) 
 
□  Lehrbefähigung für einen Stellenplan der Grundschule oder eine Wettbewerbsklasse an Mittel- oder Oberschulen: (Stellenplan oder  

 
Nummer und Bezeichnung der Wettbewerbsklasse angeben.) ………………………………………………………………………………….……...………………… 

 
erworben am    ____/____/________ ausgestellt von  ………………………………….……………………….…………………………………. 

 
 

4. Zusätzliche Voraussetzungen – Zweisprachigkeitsnachweis:  
 
Besitz des Nachweises über die Kenntnis der italienischen und deutschen Sprache:  
□  gemäß DPR 26/07/1976, Nr. 752, in geltender Fassung, bezogen auf das Doktorat erworben am ____/____/_________ oder  
□  einer gleichgestellten Bescheinigung gemäß gesetzesvertretendem Dekret vom 14. Mai 2010, Nr. 86, bezogen auf das Doktorat, erhalten 

am ____/____/________, ausgestellt von: ………………….…………………………………………………………………………….……… 
 

□  Nicht im Besitz des Nachweises über die Kenntnis der italienischen und deutschen Sprache gemäß DPR 26/07/1976, Nr. 752, in 
geltender Fassung, bezogen auf das Doktorat oder einer gleichgestellten Bescheinigung gemäß gesetzesvertretendem Dekret vom 14. 
Mai 2010, Nr. 86, bezogen auf das Doktorat. 
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5. Weitere Erklärungen:  

Der/Die Unterfertigte erklärt: 

□ italienische/r Staatsbürger/in zu sein oder  

□ Staatsbürger/in dieses Mitgliedstaates der Europäischen Union zu sein: ……………………………………………………………………………. 

□ im Genuss der bürgerlichen und politischen Rechte zu sein 

□ in die Wählerlisten der Gemeinde ……………………………………………………………………………..………eingetragen zu sein, oder 

□ aus folgenden Gründen nicht in die Wählerliste der Gemeinde eingetragen zu sein: ……………………………………………………… 

................................................................................................................................…..………………..........……………..........…, oder 

□ aus folgenden Gründen aus den Wählerlisten der Gemeinde gestrichen worden zu sein: ………………………………………………….. 
…………………...............……..…………….…………….....………........…..................................................................................................... 

□ im Besitz der körperlichen Eignung zur Teilnahme am Wettbewerb und zur Ausübung der Aufgaben einer Schulführungskraft zu sein; 

□ nie strafrechtlich verurteilt worden zu sein, oder  

□ folgende strafrechtliche Verurteilungen erhalten zu haben (auch wenn dafür Amnestie, Straferlass oder gerichtliche Verzeihung gewährt 
wurde): ………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

..………........………………………………….......……………….….................................................................................................................... 

□  keine strafrechtlichen Verfahren anhängig zu haben, oder  

□  folgende strafrechtlichen Verfahren in Italien oder im Ausland anhängig zu haben: ………………………………………………………….  

.………........………………………………….......……………….…..................................................................................................................... 
 

□    nicht wegen andauernder, unzureichender Arbeitsleistung vom öffentlichen Dienst enthoben oder suspendiert worden zu sein und nicht 
von einer staatlichen Verwaltung gemäß den geltenden Bestimmungen entlassen worden zu sein, weil die Stelle aufgrund gefälschter 
Unterlagen oder gesetzeswidriger Mittel erlangt oder weil der individuelle Arbeitsvertrag aufgrund gefälschter Unterlagen unterzeichnet 
wurde, oder 

□    den Grund für die Auflösung des Arbeitsverhältnisses angeben: …….……………………………………………………………………..…… 
................................................................................................................................…..………………..........……………...........……...…. 

□    sich in keiner der Situationen laut Artikel 497 des gesetzesvertretenden Dekretes vom 16. April 1994, Nr. 297, zu befinden 
(Disziplinarstrafe der Dienstsuspendierung).  

 
 

Der/Die Unterfertigte erklärt: 

□  ein/e Bewerber/in mit einer Behinderung zu sein und folgende Hilfsmittel zu benötigen: …………………………………………………….  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

sowie folgende zusätzliche Zeit für die Abwicklung der Prüfungsarbeiten zu benötigen: ……………………………………………………..….,  

welche aus einer folgenden, von einer zuständigen öffentlichen Gesundheitsbehörde ausgestellten Bestätigung hervorgehen: 

………………………………………………………………………………………………………………………., ausgestellt am ___/___/______ 
(Die Bestätigung ist beizulegen) 

 
Der/Die Unterfertigte erklärt: 
(Diese Erklärung ist nur von Bewerberinnen und Bewerbern auszufüllen, die vom Dienst als Lehrperson an Schulen in der Provinz Bozen ausgetreten sind) 
 
□  als Bedienstete des privaten und öffentlichen Rechts nicht bereits in den Ruhestand versetzt worden zu sein. 
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Der /Die Unterfertigte erklärt: 

□  die Einwilligung in die Verarbeitung von personenbezogenen Daten für die Zwecke und in der Art und Weise gemäß der Europäischen 
Verordnung (EU) Nr. 2016/679, des Gesetzesvertretenden Dekrets vom 30. Juni 2003, Nr. 196, und des Gesetzesvertretenden Dekrets 
vom 10. August 2018, Nr. 101. 

 
ANGABEN ZUM DIENSTVERHÄLTNIS 
Dden Dienstsitz angeben. Das Lehrpersonal in Gewerkschaftsfreistellung sowie das abgeordnete, verwendete, abkommandierte oder
außerhalb des Stellenplans versetzte Lehrpersonal gibt die Schule an, an welcher es zuletzt Dienst geleistet hat, ebenso die Einrichtung oder
das Amt, wo es gegenwärtig den Dienst leistet und das Datum des Dienstantritts.  
(Im Sinne des DPR vom 28. Dezember 2000, Nr. 445, ersetzen die abgegebenen Erklärungen eine Bescheinigung.) 

 
Gegenwärtige berufliche Situation:  
 
Stellenplan oder Wettbewerbsklasse: ……………………………………………………………………………………………………………….. 
 

                                                                                                     (Stellenplan oder Nummer und Bezeichnung der Wettbewerbsklasse angeben.) 
 
Derzeitiger Dienstsitz: 
 
Schule, an der sich der Dienstsitz befindet: ………………………………………………………………………………………………………… 
 
Datum der ersten unbefristeten Aufnahme  (Stammrolle):         ____/____/_______ 
 
Datum der Bestätigung des unbefristeten Arbeitsverhältnisses (Bestätigung in die Stammrolle):           ____/____/_______ 
 
gegebenenfalls Datum der Beauftragung:        ____/____/_______ 
 

(Lehrpersonal in Gewerkschaftsfreistellung sowie das abgeordnete, verwendete, abkommandierte oder außerhalb des Stellenplans versetzte Lehrpersonal gibt das Datum der Beauftragung an.)  
 
Angaben zur Art der Beauftragung: …………………………………….…………………………………………………………………………… 
 

                                                                                  (Gegebenenfalls die Angaben zur Art der oben angeführten Beauftragung anführen.) 

 
Effektives Dienstalter nach der unbefristeten Aufnahme: ………………………………………………………………………….……….. 
 
Die Dienstzeiträume, welche vor der unbefristeten Aufnahme an Schulen geleistet wurden. Anzuführen sind dabei die genaue Bezeichnung 
der Schule sowie die einzelnen effektiv geleisteten Dienstzeiträume; bei gleichgestellten Privatschulen ist zudem zu bestätigen, dass die 
Beiträge eingezahlt wurden: 
 

Zeitraum                                                              Schule  
 

……………………………………….……..             ……………………………………………………………………………………….……………..  

……………………………………….……..             ……………………………………………………………………………………….…………….. 

……………………………………….……..             ……………………………………………………………………………………….…………….. 

……………………………………….……..             ……………………………………………………………………………………….…………….. 

……………………………………….……..             ……………………………………………………………………………………….…………….. 

……………………………………….……..             ……………………………………………………………………………………….…………….. 

……………………………………….……..             ……………………………………………………………………………………….…………….. 

……………………………………….……..             ……………………………………………………………………………………….…………….. 

……………………………………….……..             ……………………………………………………………………………………….…………….. 

……………………………………….……..             ……………………………………………………………………………………….…………….. 

 

□  Die Beiträge wurden entsprechend den rechtlichen Bestimmungen eingezahlt.  
 

(Ist nur anzukreuzen, wenn der Dienst an gleichgestellten Privatschulen geleistet wurde.)  
 

 
 
Der effektive Dienst wurde aufgrund einer Maßnahme unterbrochen:             □  ja                 □  nein 
Falls zutreffend, die Zeiträume und Gründe der Unterbrechung angeben: 
 
Zeitraum                                                              Grund  
 

……………………………………….……..             ……………………………………………………………………………………….……………..  

……………………………………….……..             ……………………………………………………………………………………….…………….. 
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