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Allgemeine Vorhaben

Obiettivi generali

2019
stellt
für
die
Landesfachhochschule
für
Gesundheitsberufe
ein
Jahr
mit
tiefgreifenden
Veränderungen dar.
Die Landesregierung hat der Schule mittels neuem Statut
zusätzliche wichtige Kompetenzen zugewiesen, die auch
die Governance der Körperschaft revolutionieren.
Durch die Bildung des Instituts für die Sonderausbildung
in Allgemeinmedizin und des entsprechenden autonomen
Entscheidungsorgans
wird
die
Ausbildung
der
Allgemeinmediziner geregelt, die nun die angestammte
dreijährige
Ausbildung
der
Studiengänge
für
Gesundheitsberufe
der
Claudiana
ergänzt.
Die
Landesfachhochschule für Gesundheitsberufe wird durch
die zwei Hauptausbildungszweige neu aufgestellt und
erhält als Führungsspitze einen neuen Verwaltungsrat.
Die
Schule
bleibt
auch
weiterhin
für
die
Weiterentwicklung der wissenschaftlichen Forschung in
beiden
Tätigkeitsbereichen,
für
die
Projektzusammenarbeit mit dem Sanitätsbetrieb und für
das
Patientensicherheitszentrum
sowie
die
Ausbildungsinitiativen für das (nicht ausschließliche)
Personal des Sanitätsbetriebes zuständig.

Il 2019 per la Scuola Provinciale Superiore di sanità
è un anno di forti cambiamenti.
La Giunta provinciale attraverso il nuovo Statuto, ha
assegnato nuove ed importanti competenze
rivoluzionando anche la Governance dell’Ente.
La creazione del Centro per la formazione specifica
di medicina generale e del relativo organo
decisionale autonomo, ha l’obiettivo di gestire la
formazione dei medici di medicina generale,
affiancando la storica formazione triennale dei corsi
di laurea delle professioni sanitarie della Claudiana.
La Scuola Provinciale Superiore di sanità viene cosi
ridisegnata con due ambiti formativi principali, al
cui vertice è posto un nuovo Consiglio di
amministrazione.
Rimane competenza della Scuola lo sviluppo della
ricerca scientifica, in entrambi gli ambiti di attività,
la collaborazione con l’Azienda sanitaria per
progetti, il Centro di sicurezza del paziente e le
iniziative formative mirate al personale aziendale e
non solo.

Der mit Beschluss Nr. 1169/2018 der Landesregierung
genehmigte Ausbildungsplan beauftragt die Schule mit
der Aktivierung von 17 Studiengängen, eine bis dato nie
verwaltete Anzahl an neuen Kursen mit bis zu 485
Studienplätzen im Vergleich zu den 200 Plätzen der
letzten Jahre.
Dementsprechend bedeutend ist die Herausforderung für
die Landesfachhochschule für Gesundheitsberufe, die,
nach Genehmigung des Budgets 2019 und des
vorliegenden Tätigkeitsprogrammes, sofort mit den
Aktivitäten zur Umsetzung des Auftrags beginnen wird.
Die verfügbaren Ressourcen für 2019 werden vollständig
zur Umsetzung dieser didaktischen und organisatorischen
Ziele eingesetzt.
Es ist notwendig eine neue Partner-Universität zu finden,
die die nötigen akademischen Ressourcen für die
Aktivierung der folgenden 4 neuen Studiengänge am Sitz
in Bozen zur Verfügung stellt:
-Techniker der psychiatrischen Rehabilitation
-Berufserzieher
-Audiometristen
-Techniker der Neurophysiopathologie.
Aus logistischer Sicht wird es notwendig eine oder
mehrere Außensitze einzurichten, wo die neuen
Studiengänge und eine potentielle Anzahl von 250 neuen
Studierenden der Krankenpflege unterkommen, da die 3
Hörsäle am Sitz in der Lorenz-Böhler-Straße nur eine
Kapazität von 150 verfügbaren Sitzplätzen aufweisen.
Im Laufe des Jahres 2019 ist eine Überarbeitung der
Sprachprüfung unerlässlich; angesichts der Erfahrungen
der letzten Jahre muss das bei angehenden Studierenden
erforderliche
Niveau
der
Zweisprachigkeit,
der
Ablaufprozess der Prüfung durch eine spezialisierte

Il piano formativo approvato dalla Giunta
provinciale con delibera n. 1169/2018, impegna la
Scuola nell’attivazione di 17 corsi di laurea, un
numero di nuovi corsi mai gestito in passato, per un
totale di 485 posti di studio, contro i 200 degli
ultimi anni.
La sfida per la Scuola Provinciale Superiore di sanità
è importante e, con l’approvazione del Budget 2019
e del presente programma, si intende sin da subito
dare corso alle attività che ne consentano la
realizzazione.
Le risorse disponibili per il 2019 vengono impegnate
totalmente alla realizzazione di questi obiettivi
didattici e organizzativi.
È necessario selezionare un’Università partner che
metta a disposizione le risorse accademiche per
attivare presso la sede di Bolzano 4 nuovi corsi di
laurea:
-tecnici della riabilitazione psichiatrica
-educatori professionali
-tecnici audiometristi
-tecnici di neurofisiopatologia.
Dal punto di vista logistico è necessario creare una
o più sedi distaccate dove ospitare i nuovi corsi e
una popolazione potenziale di 250 nuovi studenti di
infermieristica, data la capacità dei 3 auditori da
150 posti disponibili presso la sede di via Lorenz
Böhler.
Nel corso del 2019 è necessario affrontare una
revisione dell’esame di lingua; alla luce delle
esperienze degli ultimi anni si rende necessario
ripensare il livello di bilinguismo richiesto agli
studenti in entrata, il processo di gestione
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externe Struktur und eventuell eine Änderung der
Aufnahmeprüfung für die Studiengänge 2019-2020
überdacht werden.

dell’esame attraverso una struttura specializzata
esterna
ed
eventualmente
modificare
lo
svolgimento dell’esame per l’accesso ai corsi 20192020.

Studienangebot

Offerta didattica

Im Jahre 2018-2019 wird das letzte Jahr des dreijährigen
Bildungsprogramms umgesetzt, das mit Dekret der
Gesundheitslandesrätin Nr. 22402/2015 genehmigt wurde
und die Aktivierung der folgenden Laureatsstudiengänge
vorsieht:
-Krankenpflege
-Physiotherapie
-Hebammen
-Techniken der Vorbeugung
-Fachlaureat in Pflegewissenschaften.

Nel 2018-2019 trova applicazione l’ultimo anno del
programma formativo triennale approvato con
Decreto dell’Assessore alla Sanità n. 22402/2015,
nel quale sono previsti in attivazione i seguenti corsi
di laurea:
-Infermieristica
-Fisioterapia
-Ostetricia
-Tecnici della prevenzione
-Laurea Magistrale in Scienze infermieristiche.

Im akademischen Jahr 2019-2020 ist die Aktivierung der
im Anhang 1 des vorliegenden Programmes angeführten
Studiengänge vorgesehen.

Per l’anno accademico 2019-2020 è prevista
l’attivazione dei corsi di laurea come da allegato 1
al presente Programma.

Im Jahr 2019 ist weiters die Aktivierung folgender
Masterstudiengänge
und
Spezialisierungslehrgänge
vorgesehen:
• Spezialisierungskurs
für
Familienund
Gemeinschaftskrankenpfleger/innen, 3. Lehrgang;
• Interdisziplinärer Lehrgang in Palliative Care, 4.
Lehrgang;
• Masterstudiengang 1. Ebene in Koordinierungsmanagement, 4. Lehrgang;
• Perfektionierungskurs „Evidenzbasierte Richtlinien“
(Universität Verona);
• Fachlaureat in Pflege und Hebammenwissenschaften,
2. Lehrgang.

Nel corso del 2019 è prevista inoltre l’attivazione
dei seguenti corsi Master e Specializzazione:

Im Jahr 2019 soll ein direkter Kanal zur Universität
Innsbruck und zur Tilak entstehen, zur Ergänzung der
Dozenten/innen von italienischen Universitäten und des
Sanitätsbetriebs durch qualifizierte Dozenten/innen, die
eine Komplettierung der internationalen Kompetenzen
unterschiedlicher Gesundheitssysteme ermöglichen, zum
Vorteil für die Laureatsstudiengänge der Claudiana.

Obiettivo 2019 è inoltre la creazione di un canale
diretto verso l’Università di Innsbruck e la Tilak, per
la messa a disposizione di personale docente
qualificato da affiancare al personale docente delle
Università italiane e dell’azienda sanitaria, a
completare un mix di competenze internazionali
provenienti da diverse realtà sanitarie, a vantaggio
dei corsi di laurea della Claudiana.

•
•
•
•
•

Corso di Specializzazione per Infermieri di
famiglia e di comunità, terza edizione;
Corso Interdisciplinare in cure palliative, quarta
edizione;
Master di 1° livello in management per funzioni
di coordinamento, quarta edizione;
Corso di perfezionamento ”Linee guida
evidence-based” (Universita di Verona);
Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed
Ostetriche, seconda edizione.

Die Claudiana setzt sich außerdem zum Ziel, die
Zusammenarbeiten mit den drei Partneruniversitäten
unter dem Gesichtspunkt der Qualität der Didaktik, der
Outcomes
in
punkto
Kompetenzen
der
Universitätsabsolventen/innen,
der
Dienste
für
Studierende in der Provinz Bozen, zu bewerten und
eventuell darüber erneut zu diskutierten.

Claudiana si pone inoltre l’obiettivo di valutare, ed
eventualmente ridiscutere, le collaborazioni con le
tre Università titolari dei corsi di studio dal punto di
vista della qualità della didattica, dell’outcome in
termini di competenze dei laureati, dei servizi forniti
agli studenti in provincia di Bolzano.

Forschung

Ricerca

Für das Jahr 2019 ist neben den bereits laufenden
Projekten der Start folgender neuer Projekte zur
Konsolidierung der wissenschaftlichen Tätigkeit geplant:

Nel 2019 a fianco dei progetti già in corso, è
previsto l’avvio dei seguenti nuovi progetti a
consolidamento dell’attività scientifica:
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TRANSitional Care Innovation in SENIOR Citizens
(TRANS-SENIOR).
Preventing pOstoperative DElirium in Surgical and
Traumatological patients (PODEST) – Eine
Beobachtungsstudie zur Inzidenz und den
Risikofaktoren des postoperativen Delirs bei
chirurgischen und orthopädischen Patienten im
Krankenhaus Bruneck.
Gesundheit & Pflege 4.0 – Innovation im
Gesundheitsund
Pflegebereich
durch
grenzüberschreitenden
Vernetzung
und
Zusammenarbeit in Südtirol, Kärnten und
Salzburg.
Meeting des Core Group und Management
Committees im Rahmen der EU-Cost-Action
„RANCARE – Rationing – Missed Nursing Care: An
international and multidimensional problem”.

•
•

•

•

TRANSitional Care Innovation in SENIOR Citizens
(TRANS-SENIOR).
Preventing pOstoperative DElirium in Surgical and
Traumatological patients (PODEST) – Eine
Beobachtungsstudie zur Inzidenz und den
Risikofaktoren des postoperativen Delirs bei
chirurgischen und orthopädischen Patienten im
Krankenhaus Bruneck.
Gesundheit & Pflege 4.0 – Innovation im
Gesundheitsund
Pflegebereich
durch
grenzüberschreitenden
Vernetzung
und
Zusammenarbeit in Südtirol, Kärnten und
Salzburg.
Meeting des Core Group und Management
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„RANCARE – Rationing – Missed Nursing Care: An
international and multidimensional problem”.

Kommunikation

Comunicazione

Ein wichtiges Ziel für das Jahr 2019 bleibt die rechtzeitige
Information über das Studienangebot, das den an
Gesundheitsberufen interessierten Jugendlichen zur
Verfügung steht. Die Kommunikation richtet sich an
Familien und SchülerInnen und an die Bevölkerung der
Provinz Bozen, die am breitgefächerten vorgesehenen
didaktischen Angebot interessiert sein könnte.
Besonders
das
grafische
Erscheinungsbild
der
Landesfachhochschule für Gesundheitsberufe ist neu zu
gestalten, wobei die Entwicklung eines neuen Logos
vorgesehen ist sowie ein angemessener Raum zur
Darstellung des Instituts für die Sonderausbildung in
Allgemeinmedizin. Die Kommunikation mittels Papierform
und digital muss eine der neuen Struktur angemessene
grafische Gestaltung erfahren, ebenso wie das
Werbematerial für die Besuche der Schulen am Sitz, für
die Bildungsmessen und für E-mail-Aussendungen an
Interessierte. Die Website wird neu kreiert, um die
Inhalte aller Tätigkeitsbereiche, mit denen die Schule nun
ausgestattet ist, darzustellen. Es wird daran erinnert,
dass die Websites der Öffentlichen Verwaltung auch die
Transparenzbestimmungen einhalten sowie den Zugang
zu den Informationen gewähren müssen.
Auch im Jahr 2019 wird die Sensibilisierungskampagne
der
Jugendlichen
für
den
Krankenpflegeberuf
weitergeführt,
die
vom
Assessorat
und
dem
Sanitätsbetrieb geleitet wird, um das Interesse der
Jugendlichen für die Absolvierung eines Studienganges
an der Schule zu fördern.

Grande obiettivo 2019 è una puntuale informazione
verso l’esterno delle possibilità di studio che la
Scuola offre ai giovani interessati alle professioni
sanitarie. La comunicazione è indirizzata verso
famiglie e studenti e verso la popolazione della
provincia di Bolzano, potenzialmente interessata
all’ampia offerta didattica prevista.
In particolare è da rivedere completamente
l’immagine grafica della Scuola Provinciale
Superiore di sanità, prevedendo un nuovo Logo ed
uno spazio adeguato per il Centro per la formazione
specifica dei medici di medicina generale. La
comunicazione in forma cartacea e digitale richiede
una nuova veste grafica adeguata alla nuova
struttura e la produzione di materiale pubblicitario
per le visite delle scuole presso la sede, per le fiere
della formazione e per l’attività di mailing verso gli
interessati. Il sito web deve essere creato ex novo
per ospitare i contenuti di tutti gli ambiti di attività
di cui è dotata ora la Scuola; è utile ricordare che il
sito web delle pubbliche amministrazioni adempie
anche alle normative sulla trasparenza e l’accesso
alle informazioni.
Anche per il 2019 viene confermata la campagna di
sensibilizzazione dei giovani alla professione
dell’infermiere
condotta
dall’assessorato
e
dall’azienda sanitaria e che incrementa l’interesse
dei giovani alla frequenza dei corsi di laurea presso
la Scuola.

Personal und Verwaltung

Personale e amministrazione

Infolge der oben genannten Entwicklungsziele der
Körperschaft muss der Stellenplan des Personals an das
dermaßen anspruchsvolle Programm in Hinsicht auf das
für
die
neuen
Studiengänge
zuständige
Gesundheitspersonal angepasst werden, sei es für die

In conseguenza degli obiettivi di sviluppo dell’ente
elencati sopra, devono essere adeguate le risorse
umane dedicate ad un programma così intenso dal
punto di vista dei profili sanitari dedicati ai nuovi
corsi, sia per le funzioni di amministrazione, per la
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verwaltungstechnischen Aufgaben, die Verwaltung der
Studierendenkarrieren,
die
Durchführung
der
Auswahlverfahren
der
DozentInnen
und
die
Rechnungslegung der DozentInnen, deren Anzahl im
Vergleich zu früher sehr stark zugenommen hat.
Der neue Stellenplan des Personals, der vom
Verwaltungsrat genehmigt und der Landesregierung
übermittelt
worden
ist,
beabsichtigt
eine
Neuorganisierung der Schule, um den DozentInnen und
Studierenden zeitgemäße Dienstleistungen zu bieten.
Falls notwendig, ist die Beauftragung externer
Rechtsexperten vorgesehen, da die Fachhochschule über
die nötigen Kompetenzen nicht verfügt.

gestione della carriera degli studenti, per la
gestione delle procedure di selezione dei docenti e
di rendicontazione contabile di una popolazione di
docenti molto maggiore rispetto al passato.

Für
2019
ist
geplant,
die
Funktionen
der
wissenschaftlichen BeraterInnen festzulegen, die mit dem
neuen Statut für jeden Studiengang als Unterstützung der
wissenschaftlichen Aktivität eingeführt wurden.

Obiettivo 2019 è definire le funzioni dei nuovi
“consulenti scientifici” introdotti dal nuovo Statuto e
previsti per ogni corso di laurea come figure a
supporto dell’attività scientifica.

Der
Internationalisierungsprozess
der
Aktivitäten
erfordert eine Verbesserung der Kenntnisse der
englischen Sprache.

Il processo di internazionalizzazione delle attività
richiede un incremento delle conoscenze della
lingua inglese.

Die starke Erhöhung der Anzahl der Studienplätze für den
Laureatsstudiengang Krankenpflege erfordert eine
Anpassung der Anzahl der TutorInnen und eine
Abstellung von 2 neue Tutoren, sowie auch die Erhöhung
der Anzahl der Tutoren von 2 auf 3 im Studiengang
Physiotherapie, wie bereits im Stellenplan der
Landesfachhochschule vorgesehen.

Il forte incremento dei posti di studio presso il corso
di
laurea
di
infermieristica,
richiede
un
adeguamento del numero di Tutor ed il distacco di
2 nuovi Tutor, cosi come risulta necessario
adeguare il numero di Tutor del corso di laurea in
Fisioterapia da 2 a 3, come già previsto dalla pianta
organica della Scuola.

Investitionen

Investimenti

Aufgrund der hohen Betriebskosten der veralteten
Heizölanlage muss der Heizkessel ersetzt und das
Wohnheim an das städtische Gasnetz angeschlossen
werden.
Im Wohnheim wir Teil der alten nicht mehr brauchbare
Einrichtung ausgetauscht.
Es wird zunehmend erforderlich, dass im Wohnheim eine
Unterkunft für den Hausmeister eingerichtet wird,
nachdem die Studierenden aufgrund der hohen
Autonomie immer mehr Nachlässigkeit an den Tag legen.
Das Vorhaben muss mit den zuständigen Stellen der
Landesverwaltung abgesprochen werden.

A seguito degli alti costi di gestione del vecchio
impianto di riscaldamento a gasolio, si procede alla
sostituzione della caldaia e all’allacciamento del
Convitto alla rete gas comunale.
Presso il convitto viene sostituito parte del vecchio
arredo delle camere non più utilizzabile.
Si rende sempre più necessario dotare il Convitto di
un alloggio per il custode, data l’estrema autonomia
che gli studenti utilizzano con sempre maggiore
disinvolture. L’Obiettivo deve essere concordato con
gli
uffici
competenti
dell’Amministrazione
provinciale.

Für die Fortsetzung der Fortbildungskurse im
Patientensicherheitszentrum, wird das alte und nicht
mehr funktionierende Modell mit einem neuen
ausgestattet.

Il Centro di simulazione sarà dotato di un nuovo
modello in sostituzione di quello ormai usurato e
per consentire la prosecuzione dei corsi.

Transparenz und Antikorruption

Trasparenza e anticorruzione

Innerhalb 31. Jänner 2019 wird der neue „3 Jahres Plan
zur
Vorbeugung
gegen
Korruption
2019-2021“
genehmigt.
Die Arbeitsgruppe, die eigens für die Einhaltung des
Planes eingesetzt wurde, führt die vorgesehenen
Kontrollen
durch
und
organisiert
die
Weiterbildungsmaßnahmen des Personals.

Entro il 31 gennaio 2019 viene aggiornato il “Piano
triennale per la trasparenza e per la prevenzione
della corruzione 2019-2021”.
Il gruppo di lavoro, appositamente istituito per
l’applicazione del piano, procede ai previsti controlli
e all’organizzazione di un intervento formativo per il
personale.

La nuova pianta organica del personale, approvata
dal Consiglio di amministrazione e trasmessa alla
Giunta provinciale, intende consentire alla Scuola di
organizzarsi per fornire moderni servizi ai docenti e
studenti.
Qualora necessario, si prevede il ricorso ad incarichi
legali, non avendo la struttura competenze interne
disponibili.
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Bis Ende Januar 2019 werden auf der Homepage der
Claudiana die Bescheinigungen zum Einhalten der Pflicht
der Transparenzbestimmungen entsprechend G.v.D. Nr.
33/2013 veröffentlicht.
Zusätzlich wird die Sektion Transparente Verwaltung der
institutionellen Webseite vervollständigt, mit den
Informationen zu den Untersektionen, die bis heute noch
fehlen. Im Laufe des Jahres 2019 werden im Rahmen von
verschiedenen Veranstaltungen die Stakeholders der
Claudiana angesprochen und in die Verbesserung des
Antikorruptionsplanes sowie in die Organisation eines
Tages der Transparenz im Rahmen des Open Day 2019
der Landesfachhochschule involviert.
Genehmigt vom Verwaltungsrat am 10.12.2018

Entro la fine del mese di gennaio 2019 sul sito di
Claudiana vengono pubblicate le attestazioni
relative al rispetto degli obblighi di trasparenza
dettati dal d.lgs. n. 33/2013.
Viene inoltre completata la sezione Amministrazione
trasparente del sito istituzionale, con le informazioni
relative alle sottosezioni, ad oggi non compilate.
Nel corso del 2019 si procederà ad un confronto
con
gli
stakeholder
coinvolgendoli
nel
miglioramento
del
Piano
anticorruzione
e
all’organizzazione di una giornata della trasparenza
nell’ambito delle porte aperte della Scuola
Provinciale Superiore di sanità.
Approvato dal Consiglio di amministrazione il 10.12.2018
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